magazin 4/11

25

26

magazin 4/11

Dossier Von Gutenberg zu Zuckerberg

Martin Luther Medienstar
Reformation und Buchdruck beflügelten sich gegenseitig: Das gedruckte Wort
verbreitete die reformatorischen Botschaften. Es wurde so zum ersten Massenmedium und machte den Reformator Martin Luther zum Star. Von Thomas Gull
Aller Anfang ist schwer. Das galt auch für die
Reformation und ihre wichtigste Figur, Martin
Luther. An der Disputation in Leipzig 1519 wurde
Luther von seinem Gegenspieler Leonhard Eck
rhetorisch gebodigt, und er liess sich zu unbedachten Äusserungen hinreissen. So bezeichnete
er einige der Thesen des zum Tode verurteilten
und verbrannten Ketzers Jan Hus als «wahrhaft
evangelisch». Eck weibelte darauf nach Rom und
erwirkte vom Papst den Erlass der Bulle «Exsurge Domine» (Erhebe dich, Herr). Darin wird Luther aufgefordert, 41 seiner häretischen Thesen
zu widerrufen. Im Falle einer Weigerung drohte
der Papst mit der Exkommunikation.
Was war zu tun? Luther verbrannte die Bulle
öffentlich und verbreitete die Nachricht der Verbrennung in einem gedruckten Bericht mit dem
Titel «warumb des Bapsts und seiner Jungern
Bucher von Doctor Martin Luther vorbrannt sein».
Luther machte auf diese Weise nicht nur die
Vernichtung der päpstlichen Schrift öffentlich,
sondern auch das Schriftstück selbst, in einer
Übersetzung. Die Inszenierung und massenhafte
Verbreitung des Ereignisses ist ein Beispiel für die
mediale Dynamik der Reformation. Angetrieben
wurde diese durch den Buchdruck. «Die Reformation und der Buchdruck hängen eng zusammen»,
erklärt der Historiker Marcus Sandl, «ohne Buchdruck hätte es die Reformation nicht gegeben.»
Luther wusste nicht, wie ihm geschah
In der Forschung wird die Frage diskutiert, wie
die Symbiose zwischen dem neuen Medium und
der theologischen Revolution zu interpretieren ist.
Hat die Reformation den Buchdruck benutzt, um
ihre Botschaften zu verbreiten? Oder benutzte der
Buchdruck die Reformation, um sich als neues
Medium durchzusetzen? Er sehe sich in einer vermittelnden Rolle zwischen diesen beiden Positionen, sagt Marcus Sandl, der als Assistenzprofes-

sor am Historischen Seminar die Mediengeschichte der Reformation erforscht: «Ein technisches
Medium kann nicht Akteur der Geschichte sein.
Es braucht Menschen, die sich diese Technik aneignen und sich überlegen, wie sie sie einsetzen
können.» Diese Menschen waren auf der einen
Seite die Drucker, auf der anderen die Reformatoren. Mitten drin: Martin Luther, der aufmüpfige
Mönch, der nicht wusste, wie ihm geschah.
Mit der Reformation änderte sich die Bedeutung und Funktion des Drucks grundlegend.
Bereits Mitte des 15. Jahrhunderts erfunden,
wurde der Buchdruck für hochwertige Schriften
eingesetzt. Dazu gehörten die Bibel (in Latein)

lich kopiert und verschickt. Doch einige der Empfänger gaben sie in den Druck. Sie wurden aus
dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt, illustriert und fanden so den Weg in eine Öffentlichkeit
jenseits der Gelehrtenzirkel.
Alles, was passiert, wird gedruckt
Die Thesen lösten eine breite Diskussion über die
herrschende Frömmigkeitspraxis und den richtigen Weg zum Seelenheil aus. Vermittelt und angetrieben wurde die gedruckte Verbreitung der
Thesen nicht durch Luther selbst, sondern durch
andere Reformatoren, humanistische Gelehrte,
die mit der Reformation sympathisierten, und
Drucker, für die sich neue Absatzmöglichkeiten
eröffneten. «Luther war nicht damit einverstanden, dass die Thesen ohne sein Wissen gedruckt
wurden», erklärt Marcus Sandl, «die Dynamik
der Ereignisse überraschte ihn. Er musste

«Luther musste in die Rolle schlüpfen, die ihm durch den Buchdruck
zugeschrieben wurde.» Marcus Sandl, Historiker
oder die Schriften antiker Denker, die in der Renaissance wiederentdeckt wurden. Die Druckerzeugnisse richteten sich an ein gebildetes Publikum, die Auflagen waren klein. Von der Gutenberg-Bibel beispielsweise wurden nur rund 180
Exemplare gedruckt. Das änderte sich mit der
Reformation schlagartig: Die reformatorischen
Ideen wurden in Flugschriften und Flugblättern
verbreitet, auf Deutsch, in grossen Auflagen, illustriert, schnell und günstig produziert. Ein
Produkt, das sich auch Handwerker und Bauern
leisten konnten: Das gedruckte Wort wurde innerhalb von wenigen Jahren vom elitären Kulturgut zum Massenmedium.
Den Anfang machte der Druck der 95 Thesen.
Von Luther 1517 formuliert, wurden diese ursprünglich für eine akademische Disputation verfasst, die an der Universität Wittenberg stattfinden
sollte. Das Zielpublikum waren Gelehrte. Entsprechend wurden die Thesen zunächst handschrift-

schliesslich in die Rolle schlüpfen, die ihm durch
den Druck zugeschrieben wurde.»
Der Buchdruck wurde zum Träger der Reformation. «Buchstäblich alles, was passierte, wurde
gedruckt», erzählt Sandl: Predigten und Auslegungen Luthers, Berichte über Disputationen
oder die Dokumente des römischen Prozesses
gegen den Ketzer aus Wittenberg. Im Druck polemisierte Luther gegen die Missstände in der
Kirche und den Papst. Die Zahl der Bücher, Flugblätter und Flugschriften explodierte. Bis 1520
veröffentliche Luther 27 Titel in 270 Auflagen,
total rund 900 Druckseiten mit einer Auflage von
einer halben Million Exemplaren.
Die Verbreitung ihrer Ideen über das gedruckte Wort schuf für die Reformatoren jedoch auch
Probleme. Denn damit wurde eine neue kulturelle Praxis eingeführt, die die traditionelle mündliche Kommunikation überlagerte. Bis zum Ende
des 15. Jahrhunderts fand der Grossteil der Kom-
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munikation in Anwesenheitssituationen statt.
Um Informationen auszutauschen, musste man
sich treffen: im Wirtshaus, in der Kirche oder auf
dem Marktplatz. In diesem Kontext war es in der
Regel klar, von wem die Information stammte
und wie glaubwürdig die Person war. Das änderte sich mit dem Druck. «Damals hatte man noch
kein kulturelles Repertoire, um die gedruckten
Informationen zu verarbeiten», erklärt Sandl.
Deshalb musste der Kontext in den gedruckten
Schriften selbst vermittelt werden. So steht am
Anfang der Flugschriften jeweils ein Bericht, der
schildert, in welchem Zusammenhang sie entstanden sind. So wie dies Luther bei seiner Schrift
über die Verbrennung der päpstlichen Bulle getan
hat. Mit dieser Kontextualisierung wurde der
Wahrheitsgehalt des Gedruckten an Ereignisse
gekoppelt. «Umgekehrt konnte der Wahrheitsgehalt durch die Produktion von Ereignissen unterstrichen werden», erklärt Sandl. Das gilt exemplarisch auch für die Verbrennung der päpstlichen
Bulle. Sandl sagt das so: «Die Verbrennung kann
man sich nur damit erklären, dass man ein Ereignis brauchte, um die Information (Luther gegen
den Papst) sinnhaft zu machen. Das heisst: Der
Druck dokumentierte keine Ereignisse, sondern

können. Luther auf der anderen Seite, der Meister
des gedruckten Wortes, blättert ständig in der
Bibel, um die Stellen zu finden, die seine Aussagen stützen. «In dieser Konstellation war Eck
Luther total überlegen», konstatiert Sandl. Doch
die Reformatoren machten auch aus diesen Niederlagen Siege: mit Hilfe des gedruckten Wortes.
Das fixierte Wort Gottes
Die Entscheidung für oder gegen den Einsatz des
Druckes für die eigene Sache dürfte auch theologisch begründet gewesen sein. Luthers reformierte Revolution basiert auf der Heiligen Schrift,
aus seiner Sicht die einzige legitime Quelle des
Glaubens. Nur Gottes Wort bleibt in Ewigkeit, nur
durch das Lesen und Verstehen der Bibel kann
der Mensch das Heil erlangen. «Alles andere ist
menschlicher Tand, Kasperlitheater», sagt Sandl.
Damit fegte der Reformator 1500 Jahre Theologie
und kirchliche Überlieferung vom Tisch. Und er
übertrug die Verantwortung für ihr Heil den
Gläubigen, die selber lesen sollten. Das war nun
möglich. Dank des Buchdrucks konnten Tausende von Bibeln hergestellt werden – mit denselben
Worten auf den gleichen Seiten, die nicht verfälscht werden konnten. Der Druck fixierte das

Das Publikum verlangte ständig nach Neuigkeiten, die Reformatoren lieferten sie.
Eine Dynamik, die an die heutige Boulevardpresse erinnert.
er produzierte sie.» Das Medium und sein Publikum verlangten ständig nach Neuigkeiten, die
Reformatoren lieferten sie. Eine Dynamik, die an
die heutige Boulevardpresse erinnert.
Im Gegensatz zu den Reformatoren bedienten
sich die Katholiken kaum des Druckes, um ihre
Positionen zu vertreten. Rund 95 Prozent der gedruckten Streitschriften setzten sich für die Reformation ein. Die Katholiken sind an Anwesenheitssituationen interessiert, die ihnen vertraut
sind. Wie der Gelehrte Leonhard Eck, der Luther
bei den Disputationen in Leipzig (1519) und
Worms (1521) gegenüberstand. Eck beherrscht
das ganze Repertoire: Er kann laut und deutlich
sprechen und hat ein ungeheures Erinnerungsvermögen. Der Gegenspieler Luthers hat alles im
Kopf. Während der Disputation muss er in kein
Buch schauen, um seine Argumente vortragen zu
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Wort Gottes. Die Konsequenz daraus war, dass
die Menschen lesen lernen mussten. Von den Reformatoren wurden Anweisungen herausgegeben, wie die Bibel zu lesen war.
Während der reformierte Gläubige über die
Schrift zum Heil finden kann, wird dieses bei den
Katholiken durch die Kirche vermittelt. «In der
Messe muss eine Situation geschaffen werden, in
der Gott gegenwärtig ist. Der Priester muss Gott
in die Kirche holen. Das ist ein Ritual, eine Anwesenheitssituation», erklärt Sandl. «Was passiert,
wenn man eine solche Situation, die immer etwas
Magisches hat, verschriftlicht?» Sie wird desakralisiert. Konsequenterweise konnte die Anwesenheitssituation nicht mit dem Medium der Schrift
verteidigt werden. «Deshalb haben die Altgläubigen den Druck kaum benutzt, um für ihre Sache
zu kämpfen», sagt Sandl. In der Frühen Neuzeit

war Schriftlichkeit ein protestantisch geprägtes
Medium. Was blieb, war das Problem der Zuschreibung: Das gedruckte Wort war anonym. Um
jedoch glaubwürdig zu sein, musste es mit einer
Person in Verbindung gebracht werden. Sandl:
«Die Reformation musste eine Instanz schaffen,
um zu verstehen, was vor sich ging». Diese Instanz wurde Martin Luther, dessen Image kreiert
wurde. Allerdings nicht von ihm selbst, sondern
von anderen wie Lucas Cranach dem Älteren, der
im Auftrag des kursächsischen Hofes in Wittenberg Bilder von Luther schuf. Sie zeigen allerdings
nicht den Luther, sondern Luther in unterschiedlichen Rollen: Luther als Mönch, Luther als Junker
mit Bart und Wams, Luther als Professor. Für
seine Gegner war er der «siebenköpfige Luther»,
unfassbar. «Zugespitzt könnte man sagen: Luther
ist der grosse Reformator, weil er in alle diese
Rollen schlüpfen konnte», sagt Sandl.
Die letzten Tage der Menschheit
Luther selbst wollte das nicht. Er schrieb noch
jahrelang, er fühle sich getrieben, wisse nicht,
was da passiere. Andere Reformatoren haben
besser verstanden, dass die Reformation, wollte
sie erfolgreich sein, Personen brauchte, die sie
verkörperten. Zwingli griff auf ein heilsgeschichtliches Motiv zurück und orakelte, Luther
sei Elias, der Prophet, dessen Kommen vorhergesagt wurde. Die Figur Luthers war ein Konstrukt,
das über den Buchdruck verbreitet und popularisiert wurde. In seiner medial vermittelten Person kristallisierte sich die Reformation.
Die Reformatoren waren sich bewusst, dass sie
Teil eines riesigen Medienereignisses waren, an
dem sie selbst mitwirkten. Sie brauchten eine Erklärung dafür und wurden in der Bibel fündig:
«Das grosse Medienereignis in der Bibel ist die
Apokalypse bei Johannes», sagt Sandl, «für die
Reformatoren war klar, dass sie nun in dieser
Endzeit lebten.» In ihrer Deutung der Dinge widersetzen sie sich als letztes Grüppchen von
Rechtgläubigen dem Antichristen in der Person
des Papstes. Danach ist Schluss, aus, fertig. Diese
Lesart verlieh den Reformatoren Sicherheit.
Sandl: «Luther selbst ging bis zu seinem Tod
davon aus, die Reformation sei das letzte Ereignis, bevor die Welt untergehe.»
Kontakt: Prof. Marcus Sandl, marcus.sandl@access.uzh.ch

