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Ulrich Meier  
Der letzte Mensch  
Charismatische Herrschaft und Menschenformung im 
Gottesstaat: Savonarolas Florenz und das Täuferreich 
zu Münster 

Michel Foucault zählt zu den umstrittensten Philosophen des 20. Jahrhun-
derts. Am wenigsten nachvollziehbar bleibt sein Eintreten für den iranischen 
Gottesstaat am Ende der 1970er Jahre. Wer in diesem Schritt mehr sehen 
will, als eine peinliche »Lobhudelei auf das blutige Regime Khomeinis«1, der 
befindet sich mitten in der Frage nach dem richtigen Menschen- und Ge-
schichtsbild. Zu verstehen ist Foucaults Meinungsäußerung nur im Zusam-
menhang mit seinem Rückgriff auf das Vermächtnis der spätmittelalterlichen 
und frühneuzeitlichen Dissidentenbewegungen. Diesen methodischen Rück-
griff hatte er kurz zuvor als »Gegengeschichte« gekennzeichnet. Danach of-
fenbarten sich in den alteuropäischen Revolten der Ketzer, Täufer, Chiliasten 
und radikalen Protestanten untergründige Machtpotentiale, aus deren Quellen 
die moderne Kritikhaltung ebenso hervorgegangen ist wie die immer wieder 
eruptiv ans Tageslicht drängende Sehnsucht nach einer neue »politischen 
Spiritualität«, nach einer fundamentalen Veränderung der Gesellschaft oder 
nach einem neuen Menschen. Für ihn stellte sich deshalb ganz grundsätzlich 
die Frage, welche Art von Kraft das war, die Menschen im vormodernen Eu-
ropa und im heutigen Iran dazu getrieben hatte, ihr Leben in blutigen End-
Kämpfen aufs Spiel zu setzen und ihre Existenz vollständig neu zu gestalten. 
Die Moderne erschien ihm so unaufhebbar verquickt mit ihrer eigenen Ge-
gengeschichte, der Orient verschlungen mit dem Okzident. Bei seinem Auf-
enthalt in Teheran 1978 hörte Foucault die durch Lautsprecher verstärkten re-
ligiösen Aufrufe der Mullahs durch die Straßen der ganzen Stadt hallen. Es 
waren die aufstachelnden Stimmen der neuen radikal-religiösen Revolution. 
Sie klangen in den Ohren des westlichen Intellektuellen allerdings nicht nur 

             
1 Hans-Ulrich Wehler, Michel Foucault. Die »Disziplinargesellschaft« als Geschöpf 

der Diskurse, der Machttechniken und der »Bio-Politik«, in: Ders., Die Herausfor-
derung der Kulturgeschichte, München 1998, S. 45–96, hier S. 85. Philosophen 
beurteilen Foucault in der Regel milder und ergebnisoffener als der an pragmatisch 
umsetzbaren Machttheorien interessierte Historiker; vgl. Ulrich Johannes Schnei-
der, Michel Foucault, Darmstadt 2004, etwa S. 19 oder 229. Gerd Schwerhoff 
danke ich für die kritische Diskussion des Textes. 
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Glück verheißend, sondern auch überaus bedrohlich: »wie einst die Stimme 
Savonarolas in Florenz, die der Wiedertäufer in Münster oder die der Presby-
terianer zu Cromwells Zeiten«.2 

Verlegt Foucault den Anfang seiner Gegengeschichte ins späte Mittelalter, 
so ist die Erfahrung mit der Aggressivität islamistischer Politik in den Selbst-
mordattentaten unserer Tage für andere eher ein Indikator für das Ende einer 
spezifisch westlich geprägten Staatengeschichte seit der frühen Neuzeit. Das 
Bild des frühmodernen Staates hatte Thomas Hobbes zur Gestalt des Levia-
than verdichtet. Dieser befriedete die blutigen Religionskriege des 17. Jahr-
hunderts, indem er zum Träger eines innerweltlich begründeten Gewaltmo-
nopols wurde. Der neue Gesellschaftsvertrag funktionierte nach dem Motto: 
staatlicher Schutz des Einzelnen gegen individuellen Gewaltverzicht. Dieser 
Gesellschaftsvertrag, auf dessen Grundlage auch der Nachfolger des Levia-
than, der demokratische Staat, errichtet worden ist, scheint nun gefährdet. Die 
modernen Demokratien geraten mit der neuen Qualität des fundamentalisti-
schen Terrors unversehens an eine Legitimationsgrenze. Sie können ihre Bür-
ger nicht mehr ausreichend vor denen schützen, für die es ein größeres Übel 
als Bestrafung und Tod gibt. Der moderne Staat, einst aus blutigen Religi-
onskriegen als Sieger hervorgegangen, könnte an der Religion zu Grunde zu 
gehen. Volker Breidecker, der dieses Schreckensbild kürzlich in der Süddeut-
schen Zeitung entwickelt hat, zeigte damit eine vernachlässigte Tiefendimen-
sion der gegenwärtigen Bedrohung überzeugend auf. Schon seine Überschrift 
brachte die Sache prägnant auf den Punkt: »Der Tod des Leviathan«.3 

Auch wenn man keine der beiden vorgestellten Szenarien unkommentiert 
wird übernehmen wollen: Die dort aufgedeckten Fragen nach dem Zusam-
menhang von Macht, Gewalt, Religion und Menschenformung bleiben be-
drückend, brennend und hoch aktuell. Genau hier möchte ich ansetzten: Der 
an gegenwärtigen Krisenerfahrungen geschulte Blick wird aufgefordert, in 
die eigene Vergangenheit zu schauen und vergessene Traditionslinien freizu-
legen. Das soll helfen, das moderne Phänomen präziser zu definieren und 
besser zu verstehen. Schließlich hat es auch in der okzidentalen Geschichte, 
und nicht erst Foucault hat darauf hingewiesen, Gottesstaaten gegeben. Deren 
ideengeschichtlichen Wurzeln reichen bis in die Spätantike zurück. Das Kon-
zept der »Civitas Dei« bei Augustinus (354-430) hatte für die irdische Welt-
zeit allerdings noch keine klar erkennbaren Umrisse und Mitgliedschaften 

             
2 Michel Foucault, Teheran: Der Glaube gegen den Schah, in : Ders., Schriften in 

vier Bänden. Dits et Ecrits, hg. von Daniel Defert u. a., Bd. III: 1976 – 1979, 
Frankfurt am Main 2003, S. 856–62, hier S. 859. Näheres zum Aufenthalt Fou-
caults im Iran bei: Ulrich Brieler, Die Unerbittlichkeit der Historizität. Foucault als 
Historiker , Köln 1998, S. 530. 

3 In: Süddeutsche Zeitung v. 11./12. September 2004 (Nr. 211), S. 11.  
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ausgemacht, das sollte sich im folgenden Jahrtausend dann gründlich und 
folgenschwer ändern. Dazu muss etwas weiter ausgeholt werden. 

Die christliche Heilsgeschichte spannte sich zwischen Schöpfung und 
Weltgericht. Das tat auch die jüdische und islamische. Aber anders als die 
letztgenannten, entwickelte das okzidentale Christentum seit dem Hochmit-
telalter eine ausgefeilte Apokalyptik und, daran anknüpfend, ein Geschichts-
konzept, das eine fundamentale Erneuerung der menschlichen Gesellschaft 
und einen neuen Menschen noch in dieser irdischen Weltzeit erwartete: Ein 
drittes Reich unter der Ägide des Heiligen Geistes, ein tausendjähriges Reich 
bzw. das kommende Reich des Friedens. Dem transzendenten eschaton ging 
fortan der Möglichkeit nach ein zeitliches voraus. Für diesen epochalen Ein-
schnitt stehen Joachim von Fiore (um 1135–1202), die franziskanischen Spi-
ritualen des 13. und 14. Jahrhunderts oder auch Cola di Rienzo (gest. 1354).4 
Die weltgeschichtliche Bedeutung dieser Neuerungen aber geht weit über die 
genannten Namen und Bewegungen hinaus. Die Erwartung eines eigenstän-
digen neuen Zeitalters noch vor dem Endgericht lenkte den Blick unverhoh-
len intensiv auf diese Welt und ungewohnt fordernd auf die konkrete Zu-
kunft. Die Erwartung des Neuen erzeugte einen kollektiven Denkstil der 
Neugierde: der Neugierde nach Zeichen, nach astronomischen Berechnun-
gen, nach präziseren Beobachtungen von gesellschaftlichem Wandel, nach 
anderen Formen der Vergemeinschaftung.5 

Die spätmittelalterliche Geschichte der Apokalyptik und Endzeitspekula-
tionen seit dem 12. Jahrhundert ist äußert komplex. Sie war eng verknüpft 
mit dem neu erwachten Naturdenken.6 Der zeitgleich einsetzende Takeoff der 
             
4 Grundlegend: Herbert Grundmann, Studien über Joachim von Fiore, Darmstadt 

1975 (1. Aufl. 1927); Bernhard Töpfer, Das kommende Reich des Friedens. Zur 
Entwicklung chiliastischer Zukunftshoffnungen im Hochmittelalter, Berlin 1964; 
Majorie Reeves, The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages. A Study in 
Joachimisme, Oxford 1969 (erw. 1993); Claude Carozzi, Weltuntergang und See-
lenheil. Apokalyptische Visionen im Mittelalter, Frankfurt a. M. 1996; Hannes 
Möhring, Der Weltkaiser der Endzeit. Entstehung, Wandel und Wirkung einer tau-
sendjährigen Weissagung, Stuttgart 2000.  

5 Sehr pointiert dazu Johannes Fried, Aufstieg aus dem Untergang. Apokalyptisches 
Denken und die Entstehung der modernen Naturwissenschaft im Mittelalter, Mün-
chen 2001. Vgl. auch: Sozialer Wandel im Mittelalter. Wahrnehmungsformen, Er-
klärungsmuster, Regelungsmechanismen, hg. v. Jürgen Miethke und Klaus Schrei-
ner, Sigmaringen 1994; Die Wahrnehmung des Neuen in Antike und Renaissance, 
hg. v. Achatz von Müller und Jürgen von Ungern-Sternberg, München 2004.  

6 In dessen Gefolge wird die biblische Schöpfungsgeschichte »naturwissenschaft-
lich« umgedeutet. Die als weibliche Allegorie personifizierte Natur erscheint im-
mer häufiger als Schöpferin der physischen Welt. Alanus ab Insulis (gest. 1203) 
schreibt beispielsweise die Schöpfung eines »neuen Menschen«, der die Folgen 
des Sündenfalls zu überwinden vermag, gleichermaßen Gott und der Natur zu: Die 
Seele wird im Himmel gebildet, die Schaffung des neuen Leibes aber ist allein Sa-
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Urbanisierung Europas und die Predigten der neuen stadtsässigen Bettelorden 
bereicherten diesen Diskurs dann um eine weitere Facette: Um eine »Theolo-
gie der Stadt«7, in deren Ausarbeitung und Ausschmückung die mittelalterli-
che Kommune bald zum Abbild des endzeitlichen Himmlischen Jerusalem 
wurde, zum irdischen Vor-Zeichen jener Stadt, von welcher der Visionär Jo-
hannes sagt: »Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde… Und 
die Heilige Stadt Jerusalem sah ich, von Gott aus dem Himmel herabkom-
men«(Offenbarung 21.1ff). Die an diese Stelle anschließende konkrete Schil-
derung der Himmelsstadt mit ihren 12 Toren hat bei spätmittelalterlichen 
Zeitgenossen Spuren hinterlassen, die bisweilen sogar ihre Wahrnehmungs-
muster nachhaltig prägten. So sah im Jahre 1339 der Autor einer völlig dies-
seitigen Beschreibung der einzelnen Bauwerke von Florenz nur 12 statt der 
tatsächlich vorhandenen 15 Tore.8 

Vor diesem hier allzu knapp geschilderten Hintergrund dürfte es nicht 
verwundern, dass die ersten Versuche, im Abendland eine bestimmte irdische 
Gemeinschaft von Menschen zu einem Gottesstaat zu formen, in Städten un-
ternommen worden sind. Man wollte nicht mehr nur in frommer Erwartung 
leben, sondern das Verheißene selber tun.9 Das Florenz des Savonarola zu 
Ende des Quattrocento und das Münsteraner Täuferreich der 1530er Jahre 
sind die wohl bekanntesten und zugleich auch die aufschlussreichsten Bei-
spiele. Die pointiert endzeitliche Dimension und die auf eine völlige Neuge-

                                         
che der natura. Die Zusammenfügung beider wird folgendermaßen geschildert: 
»Nachdem die schaffende Hand der Natur mit menschlichen Zügen die Materie 
begabte, verbündete die Eintracht die Seele nunmehr mit dem Leib...So wird also 
der neue Mensch geformt, und es wundert sich in ihm die mächt’ge Natur, dass 
soviel sie vermochte (Ergo novus formatur homo: miratur in illo/ Se tantum potu-
isse potens Natura...); Alain de Lille, Anticlaudianus, hg.v. R. Bossuat, Paris 1955, 
S. 158 f. (Übersetzung nach: Alanus ab Insulis, Der Anticlaudian oder Die Bücher 
von der himmlischen Erschaffung des Neuen Menschen, übersetzt und eingeleitet 
v. Wilhelm Rath, Stuttgart 1966, S. 209 f.) 

7 Vgl. Ulrich Meier, Mensch und Bürger, Die Stadt im Denken spätmittelalterlicher 
Theologen, Philosophen und Juristen, München 1994, S. 23–61. 

8 Florentie Urbis et Reipublice Descriptio anno 1339 exarata, in: Carl Frey, Die 
Loggia dei Lanzi zu Florenz. Eine quellenkritische Untersuchung, Berlin 1885,  
S. 119. 

9 Es waren erstmals die Hussiten in der Stadt Tabor, die 1420 den Einbruch des letz-
ten Zeitalters nicht mehr nur passiv herbeihofften, sondern den Beginn dieser Epo-
che selbst aktiv herbeiführen wollten; vgl. Alexander Patschovsky, Der taboriti-
sche Chiliasmus. Seine Idee, sein Bild bei den Zeitgenossen und in der 
Interpretation der Geschichtswissenschaft, in: Smahel, Frantisek (Hg.), Häresie 
und vorzeitige Reformation im Spätmittelalter, München 1998, S. 169–95; Vilém 
Herold, Philosophische Grundlagen der Eschatologie im Hussitentum, in: Aertsen, 
Jan A. / Pickavé, Martin (Hg.), Ende und Vollendung. Eschatologische Perspekti-
ven im Mittelalter, Berlin 2002, S. 735–744. 



Der letzte Mensch 

37 

staltung der Gesellschaft drängende Veränderungsdynamik unterscheidet die-
se Experimente von islamischen Varianten des Gottesstaates. Die Frage nach 
dem Zusammenhang von Macht, Gewalt und Menschenformung in einer re-
ligiös-fundamentalistisch orientierten Staats-Utopie, von der wir ausgegan-
gen sind, zielt aber über derart allgemeine Unterschiede hinaus. Die Ereignis-
se in Florenz und in Münster haben eine solche Fülle von Dokumenten, 
Bildern und Überresten produziert, dass gute Chancen bestehen, zahlreiche 
der genannten aktuellen Fragen auch an diese in der eigenen Geschichte ar-
chivierten Erfahrungen zu richten. Betrachten wir beide Experimentierfelder 
des letzten Menschen nacheinander etwas genauer unter diesen Gesichts-
punkten. 

I. Erwählte Völker: Der Aufbau des Himmlischen Jerusalem in Florenz 
und Münster 

Die Erfolge des Dominikanerpriors Girolamo Savonarola (1452–1498) im 
Florenz der Renaissance hatten aktuelle und lang zurückreichende Ursa-
chen.10 Konkreter Anlass seines missionarischen Wirkens waren die Destabi-
lisierung der Republik durch den Italienfeldzug des französischen Königs im 
Herbst des Jahres 1494 und die zeitgleiche Vertreibung der lange unbestritte-
nen Herren der Stadt, der Medici. In die brisante Diskussion um die fällige 
Neugestaltung der Verfassung mischte sich Savonarola wirkungsvoll ein. Zu-
rückgreifen konnte er dabei auf einen großen Vorrat apokalyptischen Wis-
sens bei seinen Zuhörern, aber auch auf konkrete Erfahrungen, die Florenti-
ner seit etwa zwei Jahrhunderten mit endzeitlich gestimmten Einzelnen, 
Gruppen und Bewegungen gemacht hatten. Mit diesem Arsenal arbeitete er 
in seinen Predigten im Dom, auf den Plätzen der Stadt, im Kommunepalast 
und im Dominikanerkloster, aber auch in Briefen, Traktaten und erbaulichen 
Schriften. Damit gelang es ihm immer wieder, den Prozess der Neugestaltung 
entscheidend zu beeinflussen und seine Vorstellungen von der Himmelsstadt 
auf Erden ein Stück weit umzusetzen. 

             
10 Knappe Auswahl: Joseph Schnitzer, Savonarola. Ein Kulturbild aus der Zeit der 

Renaissance, 2 Bde., München 1924; Donald Weinstein, Savonarola and Florence. 
Prophecy and Patriotism in the Renaissance, Princeton 1970; Richard C. Trexler, 
Public Life in Renaissance Florence, New York 1980, S. 462–490; Franco 
Cordero, Savonarola, 4 Bde., Rom 1986–88; Lorenzo Polizzotto, The Elect Na-
tion. The Savonarolan Movement in Florence 1494–1545, Oxford 1994; Garfagni-
ni, Gian Carlo (Hg.),Savonarola e la politica, Firenze 1997. Überblick bei Ernst 
Piper, Savonarola. Umtriebe eines Politikers und Puritaners im Florenz der Medici, 
Berlin 1979 (beim Nachdruck 1998 beschränkten sich die Änderungen auf die 
Formulierung eines dem Zeitgeist gemäßeren Untertitels; er lautet nun: »Prophet 
der Diktatur Gottes«). Lorenzo Tanzini, Dieci anni di studi savonaroliani. Tra ce-
lebrazione e ricerca, in: Archivio Storico Italiano 163, 2005, S. 761–780. 
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An der Neugestaltung der Verfassung hatte er starken Anteil, er verlieh 
der Umgestaltung eine ungeahnte und manchmal schwer zu kontrollierende 
religiöse Schwungkraft. Er war ein hinreißender charismatischer Prediger, er 
konnte viele Florentiner davon überzeugen, dass sie zu einem auserwählten 
Volk zählten, dass die Errichtung des Himmlischen Jerusalem in ihrer Stadt 
im Hier und Jetzt zu beginnen hätte, dass das Innere der Menschen und die 
Gemeinschaft völlig neu zu gestalten seien. Das Unternehmen endete be-
kanntlich tragisch. Am 23. Mai wurden Savonarola und zwei Mitbrüder vor 
dem Kommunepalast auf der Piazza della Signoria wegen »falscher und ver-
derblicher Lehren« gehängt und verbrannt. Eine Inschriftenplatte in der Platz-
bepflasterung erinnert heute an Ort, Zeit und Tat. – Savonarola, das ist bis 
heute unstrittig, war ein charismatischer Prediger und ein begnadeter Führer 
zu neuen Ufern. Und dennoch: Die säkularen Institutionen blieben auch in 
den Jahren seines machtvollsten Wirkens stets im Zentrum des Politischen. 
Zur rein charismatischen Herrschaft wurde Florenz nie.  

Genau das war in Münster anders.11 Hier kamen, nach einer längeren re-
formatorischen Vorlaufphase, die Täufer im Februar 1534 legal durch die all-
jährlich stattfindende Ratswahl an die Macht. Die Stadt entzweite sich damit 
endgültig mit ihrem Stadtherrn, dem Münsteraner Fürstbischof Franz von 
Waldeck. Der begann sofort, Münster zu belagern. Viele Einwohner verlie-
ßen freiwillig oder gezwungen die Stadt. In den nächsten Monaten gestalteten 
die Täufer, die nun starken Zuzug von Glaubensverwandten aus den Nieder-
landen erhielten, die überkommene Zunftverfassung völlig um. Dabei über-
schnitten sich ideologische Motive und Notwendigkeiten, die sich aus der 
zunehmend bedrohlicher werdenden Belagerung ergaben, unentwirrbar. Die 
propagierten Muster der inneren Neuordnung waren das »Himmlische Jerusa-
lem« und später vermehrt das »Neue Israel«. Die Gütergemeinschaft wurde 
im März noch unter dem Propheten Jan Mathys eingeführt. Nachdem dieser 
bei einem Ausfallgefecht zu Ostern getötet worden war,12 schaffte man die 

             
11 Auswahl: Karl-Heinz Kirchhoff, Das Phänomen des Täuferreiches zu Münster 

1534/35, in: Petri, Franz (Hg.), Der Raum Westfalen 6. Fortschritte der Forschung 
und Schlußbilanz 1, Münster 1989, S. 277–422; Ralf Klötzer, Die Täuferherrschaft 
von Münster. Stadtreformation und Welterneuerung, Münster 1992; Ernst Lau-
bach, Reformation und Täuferherrschaft, in: Jakobi, Franz-Joseph (Hg.), Geschich-
te der Stadt Münster, Bd. 1, Münster 1993, S. 144–216; neuester Ausstellungskata-
log mit weiterführender Bibliographie: Das Königreich der Täufer, 2 Bde., hg. von 
Barbara Rommé, Münster 2000; Hubertus Lutterbach, Der Weg ins Täufferreich 
von Münster. Ein Ringen um die Heilige Stadt, Münster 2006. Sammlung und  
Übersetzung von Quellen: Richard van Dülmen (Hg.), Das Täuferreich zu Münster 
1534–1535. Berichte und Dokumente, München 1974. 

12 Zu dieser militärisch fragwürdigen Tat vgl. Laubach, Reformation, S. 187: »Der 
Zeuge Henoch der Apokalypse, als der sich Mathys verstand, muß vor der Wie-
derkunft Christi einen gewaltsamen Tod erleiden; es könnte sein, dass 
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Ratsverfassung gänzlich ab und errichtete die Herrschaft der Zwölf Ältesten, 
die jetzt auch Zugezogene umschloss. Die Einführung der Mehrehe für Män-
ner kurz darauf und die Etablierung des Königreiches Zion im September wa-
ren weitere Meilensteine auf dem langen Weg der Täufer zu ihrem erhofften 
Ziel. Jan van Leiden wurde zur zentralen Gestalt und zum König der letzten 
Tage. Münster fiel am 26. Juni 1535 durch Verrat. Das Strafgericht der Sie-
ger war furchtbar. Die drei eisernen Schaukörbe, in welche die entstellten 
und zu Tode gequälten Körper des Jan van Leiden und zweier seiner Getreu-
en nach ihrer Hinrichtung am 22. Januar 1536 gesteckt worden sind, sieht 
man noch heute am Kirchturm von Lamberti. – Im Münster der Jahre 
1534/35 entstand eine Herrschaftsform, die, was die alteuropäische Geschich-
te betrifft, vermutlich am reinsten dem Modell von Webers charismatischer 
Herrschaft entspricht. 

II. Prozesse der Menschenformung und der gesellschaftlichen 
Umgestaltung 

Die Ereignisabläufe und Strukturveränderungen in Florenz und Münster 
sind weitgehend bekannt. Deshalb dürften es vor allem neue Fragestellungen 
und Methoden sein, welche bisher unerkannte Zusammenhänge erschließen 
helfen und die Geschichte dieser Gottesstaaten für das Verstehen unserer Ge-
genwart fruchtbar werden lassen. Unser Ausgangspunkt war die Frage nach 
den konkreten Prozessen der Menschenformung in endzeitlichen Gemein-
schaften. Der immer noch ausstehende systematische Vergleich der Gottes-
reiche in Florenz und Münster soll uns der Antwort auf diese Frage ein Stück 
weit näher bringen. Dabei gilt es vor allem, die enorme Dynamik der vielfäl-
tigen Umgestaltungsprozesse unter medialen, performativen und machtsozio-
logischen Gesichtspunkten erneut zu sichten, zu sortieren und vergleichend 
zu betrachten. Das macht eine methodische Positionierung nötig. Ich meine, 
dass die Typologie Max Webers mit ihrer Trias charismatischer, traditionaler 
und rationaler Herrschaftsformen immer noch der praktikabelste und verläss-
lichste Ansatzpunkt einer Gesamtanalyse komplexer vormoderner Stadtge-
sellschaften ist.13 Da der Blickwinkel hier bescheidener ausfällt und unser be-

                                         
Mathys...seinem Tod als einer eschatologischen Notwendigkeit entgegengegangen 
ist«.    

13 Vgl. Klaus Schreiner, Die mittelalterliche Stadt in Webers Analyse und die Deu-
tung des okzidentalen Rationalismus. Typus, Legitimität, Kulturbedeutung, in: 
Max Weber, der Historiker, hg. von Jürgen Kocka , Göttingen 1986, S. 119–150; 
Gerhard Dilcher, Max Webers Stadt und die historische Stadtforschung der Medi-
ävistik, in: Historische Zeitschrift 267, 1998, S. 91–125. Für Historiker unentbehr-
lich: Heinrich Popitz, Phänomene der Macht, Tübingen 21992. Die Fruchtbarkeit 
dieses Ansatzes gerade für die Analyse der charismatischen Elemente jeder 
Machtausübung ist erst in neuerer Zeit deutlich geworden, vgl. Wolfgang Schluch-
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sonderes Interesse dem Vergleich ganz konkreter Veränderungs- und For-
mungsprozessen gilt, werden wir Webers Theorieangebot allerdings nur am 
Rande als Grobraster verwenden. Methodisch orientieren sich die nachfol-
genden Sondierungsversuche an Gedanken von Foucault und Bourdieu, vor 
allem aber an den erprobten Zugriffen der Ritualgeschichte und der Kommu-
nikationstheorie.14  

Der Perspektivenwechsel bringt es mit sich, dass vornehmlich Sachverhal-
te in den Blick genommen werden, die in beiden Städte nachweisbar sind. 
Selbst diese Engführung würde allerdings eine derart große Fülle an Gemein-
samkeiten zu Tage fördern, dass wir im Folgenden nur eine knappe Auswahl 
bieten können. Problematischer noch ist, dass damit gewichtige Phänomene, 
die lediglich in einer der beiden Städte historisch relevant waren – wie die 
Gütergemeinschaft und die Polygynie in Münster oder der komplexe Verfas-
sungsdiskurs und die vielfältigen Experimente mit neuen Repräsentationssys-
temen in Florenz – nur oberflächlich gestreift werden oder gänzlich unbeach-
tet bleiben. Für eine adäquate Beurteilung des Gesamtcharakters der For-
mungs- und Veränderungsprozesse in den untersuchten Gottesstaaten müsste 
die Berücksichtigung aller einschlägigen Politik- und Handlungsfelder natür-
lich Bedingung sein. Dieser Beitrag kann das nicht leisten, er versteht sich 
deshalb vor allem als Neueinstieg in die Quellen mit einer bisher nicht auf-
geworfenen, aber gleichwohl spannenden Fragestellung.  

III. Ideen und Medien der Menschenformung 

In beiden Städten gehörten direkte Interaktionen, Aufrufe und Predigten 
zu den bestüberlieferten Medien. Mit ihrer Hilfe vor allem wurde dem Publi-
kum das Neue Jerusalem oder das neue Israel nahe gebracht, einer ganzen 

                                         
ter, Religion und Lebensführung, Bd. 2: Studien zu Max Webers Religions- und 
Herrschaftssoziologie, Frankfurt 1988, bes. 535–553. Wilfried Nippel, Charisma 
und Herrschaft, in: Ders. (Hg.),Virtuosen der Macht. Herrschaft und Charisma von 
Perikles bis Mao, München 2000, S. 7–22; Edith Hanke, Max Webers »Herr-
schaftssoziologie«. Eine werkgeschichtliche Studie, in: Dies. / Mommsen, Wolf-
gang J. (Hg.), Max Webers Herrschaftssoziologie. Studien zur Entstehung und 
Wirkung, Tübingen 2001, S. 19–46.  

14 Zu Foucault vgl. Anm. 1 f., zu Bourdieu: Wehler, Kulturgeschichte, S. 15–44. 
Stellvertretend für ritual- und symbolgeschichtliche Ansätze: Gerd Althoff, Zur 
Bedeutung symbolischer Kommunikation für das Verständnis des Mittelalters, in: 
Frühmittelalterliche Studien 31, 1997, S. 370–389; Barbara Stollberg-Rilinger, 
Symbolische Kommunikation in der Vormoderne. Begriffe – Forschungsperspek-
tiven – Thesen, in: Zeitschrift für historische Forschung 31, 2004, S. 489–527. 
Trexlers knappe ritualgeschichtliche Analyse der Savonarola – Zeit (vgl. Anm. 10) 
ist bis heute kaum vertieft und ausgeweitet worden. Einen konsequent ritualge-
schichtlichen Ansatz zur Erforschung des Münsteraner Täuferreiches bietet bisher 
nur eine masch. Magisterarbeit des Trexler – Schülers Michael Rocke. 
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Stadtgesellschaft das Bewusstsein, zu einem auserwählten Volk zu zählen, 
eingeschärft und konkrete Forderungen in Worten, Gleichnissen und Bildern 
transportiert. Rudolf Schlögl hat diesen Sachverhalt kürzlich zum Ansatz-
punkt eines kommunikationstheoretischen Neuansatzes für die vormoderne 
Stadtgeschichte gemacht. Er geht aus von der These, »dass der kommunikati-
ve Kern politischer Gesellschaft in der Stadt – ganz entgegen dem Anschein 
– nicht die Schrift, sondern Kommunikation unter Anwesenden war«.15 In ei-
ner solchen »Kultur der Anwesenheit« spielten Interaktion und Mündlichkeit 
medial die bedeutendste Rolle. Schriftmedien wie Briefe, Traktate, Erbau-
ungsschriften und theologische Werke ergänzten diesen Kernbestand dann 
auf unterschiedlichste Weise. Für unser Unterfangen bedeutet das: Die Form-
kraft von Ideen, Zukunftsentwürfen und Bildern zum letzten Menschen und 
seiner Gemeinschaft kann nur ermessen werden, wenn ihre konkrete mediale 
Umsetzung von Fall zu Fall genau analysiert wird. Denn erst im Brennpunkt 
von Medien und Interaktionen erhielt der Mensch am Ende der Zeiten seine 
klaren Konturen. Beginnen wir mit den Medien im engeren Sinne und mit 
dem, was sie transportieren, den Ideen. 

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang zunächst, an welche bib-
lische, ideengeschichtliche oder kommunale Traditionen man jeweils an-
knüpfte, wo man mit neuen Konzepten Kontinuität suggerierte oder mit alten 
Vorbildern zu Neuem aufrief. In beiden Städten fällt auf, dass die Metaphorik 
des Neuen einen breiten Kernbestand an Gemeinsamkeiten hat. Dieser lehnte 
sich an Erfahrungen im Umgang mit städtischen Korporationsformen, aber 
auch an genuin christliche Vorstellungen wie die der »Urgemeinde« oder die 
des »Himmlischen Jerusalem« an. Das kann nicht im Einzelnen ausgebreitet 
werden, hinzuweisen ist aber auf eine aufschlussreiche strukturelle Gemein-
samkeit: Wie immer die Ideenwelten auch beschaffen waren, Vorbilder des 
konkreten sozialen Zusammenlebens wurden zumeist dem Alten Testament 
entnommen. Das »erwählte Volk«, die Herrschaft der »Zwölf Ältesten«, der 
»Berg Zion«, die Propheten oder die Gestalt des Moses als beliebte Identifi-
kationsfiguren der Prediger sind nur die bekanntesten Beispiele. 

Zur Frage nach dem Zusammenhang von Metaphorik und Medieneinsatz 
sei ein Ideenkomplex herausgegriffen; wir beschränken uns dabei auf die Me-
dien »Predigt« und »Vision«. Savonarola interpretierte in einer Predigt vom 
15. Dezember 1494 die vier apokalyptischen Reiter als symbolische Darstel-
lung der vier Zeitalter der Kirche. Das fahle Pferd, auf dem der Tod sitzt, be-
zeichnete danach jene Zeit, die gerade im Begriff war, zu Ende zu gehen. In 
dieser Epoche lebten Christen, Heiden und Ungläubige noch in sündhaftem 

             
15 Rudolf Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden. Zur kommunikativen 

Form des Politischen in der vormodernen Stadt, in: Ders. (Hg.), Interaktion und 
Herrschaft. Die Politik der frühneuzeitlichen Stadt, Konstanz 2004, S. 9–60, hier 
S. 28.  
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Wandel. Jetzt aber sei man am Beginn der fünften Epoche (siamo nel princi-
pio del quinto stato); alles komme nun darauf an, dass Florenz sich wandele 
und neue Lebens- und Herrschaftsformen entwickele (secondo la diversità 
de’ tempi, è stato bisogno mutare nuovi modi di vivere, e di reggimenti e di 
governi)16. Verfassungsproblematik, Erneuerungsmetaphorik und die Ver-
kündigung des Himmlischen Jerusalem sind in den 23 Predigten über Aggäus 
im Dezember 1494 eng miteinander verknüpft. Savonarola hielt in dieser ers-
ten Umbildungsphase der Florentiner Verfassung seine Predigten häufig in 
der Kathedrale Santa Maria del Fiore. Bei politisch relevanten Themen be-
stand sein Publikum dann ausschließlich aus Männern und hohen Amtsträ-
gern. 

Am 8. Februar 1534, also unmittelbar vor Etablierung der Täuferherr-
schaft am Ende desselben Monats, prophezeiten in Münster zwei Frauen 
bzw., nach einer anderen Überlieferung, ein Mädchen ebenfalls das bevorste-
hende Ende der alten Zeit und kündigten das Nahen des Himmlischen Jerusa-
lem an. Sie beriefen sich auf innere Erlebnisse und Visionen. »Tut Buße« und 
»Bessert Euch« – Rufe hallten durch die Stadt. Appelle an die vollständige 
sittliche Erneuerung, an die Ablegung des alten und die Schaffung des Neuen 
Menschen in der Erwachsenentaufe nahmen an Intensität sprunghaft zu. In 
den darauf folgenden turbulenten Tagen wurden Himmelserscheinungen ge-
sichtet: Drei Sonnen, Feuer am Himmel oder ein apokalyptischer Reiter auf 
einem weißen Pferd. Das Volk verweilte auf dem Markte. Es geriet in Eksta-
se und Verzückungen, alle prophezeiten, auch Kinder von sieben Jahren.17 
Ebenso wie Savonarola sahen diese Münsteraner die Umwelt ihrer finsteren 
Gegenwart aufgeteilt in Christen, Gottlose und Heiden.18 Bedenkenswert ist 
bei alle dem Folgendes: Predigt, Vision und Prophetie operierten mit den 
ähnlichen Semantiken und Bildern. Dennoch hatten die unterschiedlichen 
Kommunikationssituationen starke Affinitäten zu bestimmten Medien, so 
dass die gleichen Ideen dann völlig anders funktionierten. Die Visionen und 
ekstatische Geisterfüllung auf dem Münsteraner Marktplatz griffen zur selben 
heilsgeschichtlichen Metaphorik wie Savonarolas in seinen Predigten im Flo-
rentiner Dom. Das Medium »Vision« entfachte in der aus allen Bevölke-
rungsgruppen zusammengesetzten Menge der begeisterten Täufer allerdings 
eine deutlich andere Gruppendynamik als das Medium »Predigt« bei den dis-
ziplinierten erwachsenen Männern von Florenz.  

             
16 Girolamo Savonarola, 15. Predigt über Aggäus, in: Ders., O Florenz! O Rom! O 

Italien! Predigten, Schriften, Briefe, hg. von Jacques Laager, Zürich 2002, S. 154 
f. Italienisch: ders., Prediche sopra Aggeo, hg. von Luigi Firpo (Opere 11), Roma 
1965, S. 250 f. 

17 All Dies und weitere Belege bei Kirchhoff, Phänomen, S. 382 f., 387 ff. 
18 Ebd., S. 381. 
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Frömmigkeit, Reinheit, Keuschheit und Sittenstrenge galten in beiden 
Städten als Vorraussetzung der Etablierung des Gottesreiches. Ein großer 
Teil der Anstrengung der Prediger war auf dieses Ziel ausgerichtet. Zum er-
wählten Volk zu zählen, Kinder Gottes zu sein, verlangte von jedem Einzel-
nen den vollen Einsatz. Savonarola gelingt es in seinen Predigten immer wie-
der, diese Vorstellungen so weit zu konkretisieren, dass die Ausbildung der 
popolaren Verfassung der Stadt (governo popolare) unmittelbar verknüpft 
wird mit einer Vielfalt erzieherischer Appelle zur moralischen Vervoll-
kommnung des Einzelnen. In den Predigten eher assoziativ verbunden, kann 
die Verbindung der unterschiedlichen Konzepte im Traktat über die Regie-
rung der Stadt Florenz natürlich weitaus stringenter komponiert werden. Aber 
selbst hier gelingt es ihm nicht immer, sein Profession als Prediger zu ver-
leugnen:  

»Und so wird die Stadt in kurzer Zeit zu einer solchen Ausübung der 
Religion gelangen, dass sie einem irdischen Paradies (paradiso terrestre) 
gleichen und in Jubel, Gesängen und Psalmen leben wird. Die Knaben 
und Mädchen werden wie Engel (come angeli) sein, und man wird sie 
zugleich im Lebenswandel eines guten Christen und eines guten Bürgers 
erziehen (lì nutriranno nel vivere cristiano e civile insieme). Und wenn 
die Zeit gekommen ist, wird durch sie die Regierung eher himmlisch als 
irdisch sein (più celeste che terrestre).«19 

Diese rührende Beschreibung künftiger Zeiten war allerdings nicht nur le-
bensfremde Utopie, sie entnahm ihre Bilder vielmehr durchaus konkreten Er-
fahrungen. Im Bericht eines Zeitzeugen über die Palmsonntagsprozession des 
Jahres 1496 klingt das so: »Nach dem Tabernakel folgten viele Kinder in 
Paaren in der Gestalt wunderschöner Engel, die aus dem Paradies gekommen 
zu sein schienen«; sie marschierten »mit großer Inbrunst und Psalmen sin-
gend und ihre Gebete aufsagend«.20 

Menschenformung und Gestaltung des Gemeinwesens bildeten zwei Sei-
ten einer Medaille. Man versuchte, den Einzelnen durch Predigten, Sittenge-
setze und Verfassungsänderungen in ein heiliges Gemeinwesen einzubinden. 
Die Ausbildung der Gemeinde der Heiligen der letzten Tage ging nun in bei-
den Städten auffälligerweise mit der ideologischen und, wenn möglich, sozia-

             
19 Girolamo Savonarola, Über Verwaltung und Regierung der Stadt Florenz, in: 

Ders., O Florenz, S. 543–570, hier 568 f. It. Text nach: Trattato di frate Ieronimo 
Savonarola circa il reggimento della città di Firenze, Firenze 1848, S. 48 f. 

20 Aus der zeitgenössischen Savonarola – Vita des Pazificus Burlamacchi, zit. nach 
Piper, Savonarola, S. 91 (dass mit Kindern hier Knaben gemeint sind, ergibt sich 
eindeutig aus der Zuordnung der Mädchen zum Ende des Zuges: »Dann folgten 
die Mädchen, weiß gekleidet und mit einer Girlande im Haar. Am Schluß kamen 
alle übrigen Frauen«; ebd.). Inwieweit hier Predigt, Schrift und Wahrnehmung 
einander beeinflussen, ist kaum mehr rekonstruierbar. Eine Thematisierung dieses 
Problems auf breiterer Quellenbasis ist in jedem Falle spannend. 
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len Ausgrenzung der Anderen einher. Die Münsteraner Täufer durften mit 
Andersgläubigen definitiv keine Gemeinschaft haben. Eltern trennten sich 
von ihren Kindern, Hausväter von ihrem Gesinde. »Getaufte durften über 
Heiden nicht regieren, über Gottlose nicht richten und nicht zwischen ihnen 
beerdigt werden«21. Tausende von Taufunwilligen verließen die Stadt, tau-
sende, insbesondere Glaubensverwandte aus den Niederlanden, füllten die 
gelichteten Reihen. 

Niccolò Machiavelli berichtet in einem Brief vom 8. März 1498 von einer 
Predigt Savonarolas, in der wiederum dreierlei Menschen unterschieden wur-
den. Jetzt sind es die Guten, die Verstockten und die Indifferenten. Allein 
letztere gelte es zu überzeugen. Am Ende gäbe es dann nur noch »zwei Scha-
ren von Kämpfern [...], deren eine unter Gott streite, die andere aber diene 
unter dem Teufel: das seien die Gegner«.22 Der Anfang des neuen Friedens-
reiches ist mit der Trennung der Guten von den Bösen zugleich der erste 
Schritt zum Endgericht. Und ebenso wie Savonarola zufolge von Florenz die 
Umgestaltung ganz Italiens und dann der Welt ausgehen sollte, sahen viele 
Münsteraner ihre Aufgabe in der aktiven Herbeiführung eines weltumspan-
nenden Endreiches: »Und sie sagten, Christus sollte aus dem Himmel kom-
men und sollte tausend Jahre mit ihnen gehen, und sollte mit seinem Volk re-
gieren, und sollte eine neue Welt schaffen«. Dann werde Jan van Leiden 
König sein über »das Neue Israel (Nige Jsrael) und über die ganze Welt«.23  

Aussonderung war im Bewusstsein der Protagonisten in Florenz und 
Münster also der erste, notwendige und schmerzhafte Schritt auf dem langen 
Weg der Wiedereinholung des gutwilligen Restes der Menschheit in das den 
Erdkreis umspannende letzte Reich. Aber trotz aller Ähnlichkeit ist festzuhal-
ten: Die Praxis dieser Ideen war stark vom aktuellen Mischungsverhältnis 
charismatischer, traditionaler und rationaler Elemente im höchst wandelbaren 
Feld politischer Herrschaft geprägt. Weite Teile der Bevölkerung von Florenz 
blieben indifferent oder waren Savonarola feindlich gesinnt. Man konnte sie 
weder aussondern und aus der Stadt schicken, noch wirkungsvoll bekehren. 
Im obersten Magistrat saßen zwar häufig Anhänger des Frate. Da dieser Ma-
gistrat aber alle zwei Monate ausgetauscht wurde, ließ sich im politischen 
Machtzentrum der charismatische Einfluss des Predigers nicht auf Dauer stel-
len. In Savonarolas Schriften und Predigten spielte die Mission Italiens und 
der Welt eine große Rolle. Praktisch aber war es folgenlos. Im belagerten 
Münster hatte die Missionsidee dagegen eine eminent überlebenswichtige 
             
21 Kirchhoff, Phänomen, S. 382. 
22 Zit. nach Friederike Hausmann, Zwischen Landgut und Piazza. Das Alltagsleben 

von Florenz in Niccolò Machiavellis Briefen, Berlin 1987, S. 19 f. 
23 Meister Heinrich Gresbeck’s Bericht von den Wiedertäufern in Münster, in: Be-

richte der Augenzeugen über das münsterische Wiedertäuferreich, hg. v. Carl  
Adolf Cornelius, Münster 1853 (Ndr. 1983), S. 82; vgl. Klötzer, Täuferherrschaft,  
S. 105 f. 
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Rolle zugewiesen bekommen. Die häufige »Aussendung der Apostel« wurde 
zentraler Bestandteil einer Strategie, welche Verbündete im Krieg gegen den 
Bischof zu gewinnen bestrebt war. 

Zu den Predigten und Visionen, zu dem hier vernachlässigten Schrifttum, 
kam in beiden Städten noch der Einsatz eines relativ neuen Kommunikati-
onsmediums: der Druckerpresse. Savonarola war stets bestrebt, seine wich-
tigsten Briefe umgehend drucken und verteilen zu lassen. Viele seiner Pre-
digten wurden mitgeschrieben und gedruckt. Luca Landucci, Chronist und 
Sympathisant, hat die kommunikationsgeschichtliche Revolution, die im 
Gebrauch des neue Mediums lag, noch lebhaft gespürt und festgehalten. Er 
war davon schlichtweg begeistert: Ein Notar namens Ser Lorenzo Violi näm-
lich habe alle Predigten Savonarolas aufgeschrieben und umgehend »in Form 
gegossen«, also gedruckt. Dieser Violi sei deshalb »mehr als ein Mensch«, er 
habe alles aufgeschrieben, »was dieser Frate jemals auf der Kanzel gespro-
chen, und Episteln und andere während vieler Jahre gesagte Sachen: man 
kann ein größeres Wunder auf der Welt nicht finden«. »Kein Jota fehlt, was 
etwas ganz Unmögliches ist; allein es geschah durch göttliche Erlaubnis«.24 
Zu den Ereignissen in Münster sind ebenfalls eine Reihe von Einblattdrucken 
und Flugblättern überliefert.25 

Das Bild als Medium bedürfte einer eigenen Untersuchung, ebenso die 
zentrale mediale Rolle der schon mehrfach erwähnten Visionen. Denn anders 
als in der katholischen oder der sich neu formierenden protestantischen Kir-
che hatten Imaginationen, Visionen und direkte Entrückungen bei Savonarola 
und den Täufern eine letztbegründende Kraft:26 Sie waren stets handlungslei-
tend und das Medium der Wahrheit par excellence. Darin ähnelten Savonaro-
la und die Münsteraner Prophetinnen und Propheten ihren alttestamenta-

             
24 Luca Landucci, Ein florentinisches Tagebuch 1450–1516, nebst einer anonymen 

Fortsetzung 1516–1542, übersetzt, eingeleitet und erklärt von Marie Herzfeld, Jena 
1912, S. 219 f. Zur schillernden Figur dieses »Schnellschreibers« vgl. Joseph 
Schnitzer, Quellen und Forschungen zur Geschichte Savonarolas, Bd. II, München 
1904, S. 81–84. Zu dem neuen Medium vgl. auch: ders., Die Flugschriften – Lite-
ratur für und wider Girolamo Savonarola, in: Festgabe für Karl Theodor von Hegel 
zur Vollendung seines sechzigsten Lebensjahres, gewidmet von Theodor Bitter-
kauf u. a., München 1903, S. 196–235. 

25 Zu den Quellen vgl. Kirchhoff, Phänomen, S. 310–310; zu den Flugschriften ins-
bes. Günter Vogler, Das Täuferreich zu Münster im Spiegel der Flugschriften, in: 
Köhler Hans-Joachim (Hg.), Flugschriften als Massenmedium der Reforma-
tionszeit, Stuttgart 1981, S. 309–351. 

26 Vgl. dazu: Gerhild Scholz Williams, Die radikalen Reformer, in: Röcke, Werner / 
Münkler, Marina (Hg.), Die Literatur im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, 
München 2004, S. 263–280, bes. S. 275 f; reiches Material bei Hans-Jürgen Goertz 
(Hg.), Radikale Reformatoren: 21 biographische Skizzen von Thomas Müntzer bis 
Paracelsus, München 1978. 
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rischen Vorläufern, den Mitgliedern der endzeitlich ausgerichteten Pfingst-
gemeinde (nach Apg. 2, 17 ff), aber auch den Menschen des Joachitischen 
Dritten Reiches, denen sich der Heilige Geist ganz unmittelbar, ohne den 
Umweg über die Schrift, kundtat. Das Münster der Täufer und Savonarolas 
Florenz wären jedenfalls kein guter Nährboden für das Prinzip sola scriptura 
gewesen. Schließlich war der Geist stets im entscheidenden Augenblicke prä-
sent: Heilige Städte, erwählte Völker und urbane Gottesstaaten sind selbst 
metaphysisch betrachtet Anwesenheitskulturen. Die differenzierte, mikro-
skopische und vergleichende Betrachtung des Zusammenhangs von Ideen 
und Medien ist in jedem Fall eine spannende Angelegenheit. 

IV. Aktionen, Praktiken und Inszenierungen als basale 
Umgestaltungsprozesse 

Einher mit der medialen Neuformung des Denkens und Fühlens ging, und 
das ist nicht weniger spannend, die Dekonstruktion alter und die Konstrukti-
on neuer Strukturen in den öffentlichen Inszenierungen und in den neuen 
Praktiken. Der letzte Mensch erhält seine stärkste Formung vermutlich nicht 
durch Ideen und Werte, sondern in Aktionen und Praktiken. Das Neue wird 
ihm erst auf diese Weise buchstäblich in den Leib eingeschrieben.27 Die Kul-
tur der Anwesenheit, als deren eine Säule wir die mündliche Kommunikation 
kennen gelernt haben, hat als zweite Säule die direkte Interaktion. Auf der ze-
remoniellen Bühne der Politik verloren traditionsreiche, von den Männern 
der politischen Elite dominierte Gruppen wie Zünfte oder andere Korporatio-
nen an Gewicht. Andererseits gerieten die bisher im öffentlichen Leben weit-
gehend marginalisierten Kinder und Frauen unversehens in rituell prekäre 
Schlüsselpositionen. Ein wichtiger Schritt war in beiden Städten die »Reini-
gung« der Republik. Das konnte sowohl die Aussonderung der Widerständi-
gen, wir hörten bereits davon, als auch die Ausmerzung der Laster bei Ein-
zelnen und Gruppen meinen. Davon ist nachfolgend die Rede. 

Gerade die neuen Praktiken der Reinigung griffen stark in tradierte For-
men des sozialen Zusammenlebens ein. So sollte die Florentiner »Kinderpo-
lizei« nicht nur das unsittliche Verhalten von Spielern, Prostituierten, Trin-
kern, Raufbolden und Homosexuellen anprangern und eindämmen, sondern 
auch die Moral der Nachbarn, Eltern und Geschwister bessern helfen.28 Diese 
Knaben, die franciulli, waren im Kern wohl zwölf bis achtzehn Jahre alt, 
Mitläufer auch weit jünger und mancher Anführer etwas älter. Sie waren hie-

             
27 Bei aller Kritik sieht auch Wehler, Foucault, S. 68 f. u. 92 ff., in der Aufdeckung 

der Bedeutung des Körpers bei der sozialen Verinnerlichung von Machtverhältnis-
sen das größte Verdienst von Foucault (das er dann allerdings mit Bourdieu teilen 
muss).  

28 Vgl. Schnitzer, Savonarola Bd. I, S. 271–285; Trexler, Public Life, S. 474–482; 
Polizzotto, Elect Nation, S. 38 ff., S. 119–127. 
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rarchisch gegliedert und nach Stadtteilen organisiert. Die operativen Gruppen 
umfassten 25 bis 30 Knaben, insgesamt handelte es sich aber um mehrere 
tausend Personen. Der Eifer und die Frömmigkeit dieser Kinder, die Rührung 
und Bewunderung, die sie selbst bei Savonarolas Gegnern hervorriefen, und 
ihre erstaunliche Wirkung auf das soziale Leben der Stadt, ist umfangreich 
dokumentiert. Bei dem Ruf: »Da sind die Kinder des Frate«, berichtet ein 
Chronist voll Anerkennung, flüchtete jeder Spieler, »die Frauen gingen in al-
len Züchten einher«, jeder hütete sich vor unpassenden Dingen und »beson-
ders vor dem unnennbaren Laster«.29 Die Umsetzung der von Savonarola ini-
tiierten rigiden Gesetze gegen Unsittlichkeit und insbesondere gegen die 
»Sodomie« setzte allerdings Dynamiken frei, die nicht ganz einfach zu 
durchschauen und noch weniger leicht zu steuern gewesen sind. 

Am Beispiel der Diffamierung und Verfolgung von Homosexuellen in 
Florenz konnte kürzlich gezeigt werden, dass die Formulierung der schärfsten 
Gesetzte überraschenderweise nicht zur Folge hatte, dass auch die Zahl der 
Verurteilten unter Savonarola ihren Höchststand erreichte. Es gab zwar signi-
fikante Zusammenhänge zwischen Gesetzgebung, Predigtkampagnen und 
Anzeigenhäufigkeiten. Die Denunziationen folgten aber bisweilen einer ganz 
anderen sozialen Logik als der der Moral. So war der drastische Anstieg bei 
den Bezichtigungen von Mitgliedern aus den herrschenden Familien sicher 
eher der popolaren und anti-aristokratischen Gesinnung von Savonarolas An-
hängerschaft geschuldet, als einer merklichen Zunahme homosexueller Prak-
tiken in den höheren Ständen.30 Der Umstand, dass auch die passiven Partner 
in homosexuellen Beziehungen nun erstmals intensiv der Verfolgung ausge-
setzt waren, könnte demgegenüber weit enger mit dem endzeitlichen Erneue-
rungsprojekt zusammenhängen. Waren diese Knaben doch häufig sehr jung 
und gehörten damit überwiegend der gleichen Alterskohorte an wie die 
frommen und verfolgungseifrigen franciulli des Frate selbst: auch sie also po-
tentiell Bewohner des Kommenden Reiches. 

Ähnlich differenzierte Betrachtungen über die Rolle der Kinder bei der 
konkreten Umsetzung von sittlichen Normen sind in Münster auf Grund der 
überlieferten Quellenlage nicht zu erwarten. Aber es gibt interessante Hin-
weise. Der Mitläufer und Chronist Heinrich Gresbeck beispielsweise ver-
merkt beiläufig, dass die Umsetzung der neuen Kleiderordnungen mehrere 
Wochen lang peinlich genau von zwei kleinen acht- oder neunjährigen Mäd-
chen, die jeden Verstoß dagegen denunzierten, überwacht worden sei. Sie ta-
ten ihr Werk in einer Weise, die der Chronist als Geist-besessen beschreibt 
(diewyl die medekens den geist bei sick hadden) und die beängstigend anste-
ckend wirkte. Umstehende Frauen wurden mitunter von starken Reueschüben 

             
29 Landucci, Tagebuch, S. 174. 
30 Michael Rocke, Forbidden Friendships. Homosexuality and Male Culture in Ren-

aissance Florence, New York 1996, S. 204–223, hier S. 216 f. 
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erfasst und waren dann von dem brennenden Wunsch beseelt, dem ge-
kreuzigten Christus gleich (glick formich) zu sein.31 Ob der mittlerweile zum 
rechten Glauben zurückgekehrte Gresbeck sich hier richtig erinnerte oder ein 
Mal mehr die pneumatische Ausrichtung seiner früheren Glaubensbrüder dif-
famieren wollte, muss offen bleiben. Ebenfalls von diesem Augenzeugen 
wissen wir, dass die Täufer sechs Schulen in der Stadt einrichteten und eine 
allgemeine Schulpflicht einführten. Wer der Erwachsenentaufe eine derart 
zentrale Rolle einräumte, wie die Täufer, musste diese Lehre von der bewuss-
ten Geburt des neuen Menschen verständlicherweise habituell verankern: Al-
les, was die Kinder in der Schule lernten, handelte, so Gresbeck, deshalb 
letztlich von der Taufe und geschah in der erklärten Absicht, die jungen Men-
schen mit dieser Lehre aufwachsen zu lassen (und solden mit der dope up 
wassen).32  

Die spektakulärsten Reinigungsrituale waren sicher die Bilderstürme und 
Bücherverbrennungen in Münster und die »Verbrennungen der Eitelkeiten« 
in Florenz. Zunächst zu den Bilderstürmen im engeren Sinne. In Münster be-
gannen die Täufer am 24. Februar, also am Tag unmittelbar nach der für sie 
entscheidenden Ratswahl, mit der Plünderung von Kapellen, Klöstern und 
Kathedrale.33 Sie knüpften damit an die Aktionen ihrer protestantischen Vor-
gänger vom Frühjahr 1533 an und zerstörten Heiligenbilder und Reliquien-
kästen, Porträts, Grabsteine und Wappen.34 Weitere Aktionen folgten im 
Frühjahr. Im Rathaus vernichteten die neuen Herren der Stadt neben Privile-
gien und Stadtbüchern auch alle Bilder, namentlich die der Bischöfe. Die Bil-
der wurden heruntergerissen oder übertüncht, »damit nichts von ihnen im 
Gedächtnis (memoria) der heranwachsenden Jugend hafte«.35 Fast die gesam-
te mittelalterliche Rathausikonographie fiel dem zum Opfer. 

Die Forschung bietet uns eine breite Palette von Interpretationen an. Als 
Motiv des Ikonoklasmus plausibel scheint dabei vor allem die Kritik an der 

             
31 Gresbeck, Bericht, S. 100. Schon Karl-Heinz Kirchhoff hat (etwa in: Kirchhoff, 

Phänomene , S. 390) in diesem Zusammenhang auf die Florentiner Kinder und die 
»Verbrennung der Eitelkeiten« verwiesen. Solche punktuellen Vergleichstipps 
sind leider nie Anlass zu einer systematischen Untersuchung geworden. 

32 Al dat gene, dat sie lerden, datselve was al von der dope und na irer weise. So 
wolden sie die junge kinder so leren in der iunckheit, und solden so mit der dope 
up wassen (Gresbeck, Bericht, S. 47 f.).  

33 Bericht bei Kerssenbrock, S. 520 f; dt. bei van Dülmen, S. 69 f. 
34 Dazu vgl. Martin Warnke, Durchbrochene Geschichte? Die Bilderstürme der Wie-

dertäufer in Münster 1534/35, in: Ders. (Hg.), Bildersturm. Die Zerstörung des 
Kunstwerks, München 1973, S. 65–98, 159–167; Kirchhoff, Phänomen, S. 389 f.  

35 Hermann von Kerssenbrock, Anabaptistici furoris Monasterium inclitam Westpha-
liae metropolim evertentis historica narratio, hg. von H. Detmer, 2 Bde, Münster 
1899/1900, S. 544 f.; dt. zit. nach van Dülmen, Täuferreich, S. 90 f. Vgl. auch 
Gresbeck, Bericht, S. 46 f. 
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altgläubigen Bilder- und Heiligenverehrung zu sein. Evident ist auch die be-
wusste Zerstörung der Herrschaftsinsignien und der Memoria der Führungs-
gruppen des alten Regimes. Von den übrigen, stark kontrovers diskutierten 
Vorschlägen sei nur ein Punkt genannt.36 Die Bildentstellung kann in Einzel-
fällen als schmähliche Bestrafung in effigie aufgefasst werden: Etwa im Falle 
der Zerschneidung des Gesichtes im Epitaph einer Äbtissin. Das geschädigte 
Fragment befindet sich heute im nördlichen Chorumgang des Münsteraner 
Doms. In Florenz unter Savonarola hat es vergleichbare Bilderstürme nicht 
gegeben. Die Ursachen dafür sind weitgehend ungeklärt. Die These, dass 
südlich der Alpen eine ganz andere Einstellung zum Bildkult vorherrschend 
war, welche bewirkte, dass dort auch in Zeiten des Aufruhrs unbeirrt am 
theologischen Stellenwert von Bildern festgehalten wurde, kann nicht wirk-
lich befriedigen und bestenfalls Ausgangspunkt von weiterführenden Unter-
suchungen sein.37  

Eng verbunden waren in Münster Bilderstürme und Bücherverbrennun-
gen. Am 15. März 1534, so berichtet wiederum Kerssenbrock, fand auf dem 
Domhof eine große Verbrennung von Büchern »im Werte von mehr als 
20.000 Gulden« statt. Da sich darunter offenbar Bücher jeglicher Art, außer 
der Bibel, befanden, argwöhnt der Chronist, dass damit vor allem die der 
Täuferlehre widersprechende »Auslegung der heiligen Väter« vernichtet 
werden sollte.38 Bereits vorher war in derselben Chronik von der Verbren-
nung von Büchern und Urkunden auf dem selben Platz der Stadt die Rede. 
Genannt werden in dem Zusammenhang auch Rechnungsbücher und Ge-
richtsakten, außerdem Musikinstrumente und Noten, Würfel und Karten-
spiele, kurz »alles, womit man sich die Zeit vertreibt«.39 Darf die Vernich-
tung von Akten und Urkunden unter das schon genannte Motiv der Zer-
störung der alten Herrschaftszeichen und –mittel subsumiert werden,40 so 
handelt es sich bei der Verbrennung und Zerstörung der Bücher und der an-
deren Gegenstände sicher um genuin religiös-asketische Motive. 

Diese Differenzierungen sind nicht unwichtig, denn nur im letzten Punkt 
werden sich klare Konvergenzen mit den Verbrennungen der Eitelkeiten in 
Florenz ergeben: Obwohl auch hier einschneidende Verfassungsänderungen 
stattgefunden hatten, war die bewusste Vernichtung oder Verbrennung von 

             
36 Zu den unterschiedlichen Positionen vgl. Norbert Schnitzler, Ikonoklasmus – Bil-

dersturm. Theologischer Bilderstreit und ikonoklastisches Handeln während des 
15. und 16. Jahrhunderts, München 1996, hier bes. S. 221 f., 323 f 

37 Vgl. ebd., S. 65 f. 
38 Kerssenbrock, Narratio, S. 564, zit. nach van Dülmen, Täuferreich, S. 100. 
39 Kerssenbrock, Narratio, S. 543 f.; auch bei van Dülmen, Täuferreich, S. 89 f.  
40 Bei den achttägigen Bücherverbrennungen auf dem Domhof und vor dem Rathaus, 

von denen Gresbeck, Bericht, S. 46 f., erzählt, ist ebenfalls von Büchern aus den 
Kirchen, von boke und breive allgemein, aber auch von Stadtrechtsbüchern, von al 
oer gerechtigkeit, die Rede.    
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Akten, Urkunden und Herrschaftszeichen unter Savonarola niemals Thema. 
Gerade beim Umgang mit politisch konnotierten Kunstwerken lagen den Flo-
rentinern andere Praktiken offenbar näher: So wurden der Bronze – David 
und die Judith – Holofernes Gruppe des Donatello kurzer Hand aus dem Pa-
last der Medici abgeholt, zum Kommunepalast gebracht und republikanisch 
uminterpretiert.41 

Beginnen wir den näheren Vergleich der Verbrennungen in Münster und 
Florenz mit dem vielleicht kuriosesten Punkt der Übereinstimmung. Der 
nämlich besteht in der Überlieferung von exakt identischen Zahlen bei der 
Schätzung des Geldwertes der verbrannten Sachen: Ein Kaufmann aus Vene-
dig nämlich bot dem Florentiner Magistrat die stolze Summen von »20.000 
Dukaten« für den auf der Piazza della Signoria zur Verbrennung aufgetürm-
ten Berg.42 Für die mühsame Sammlung all der zu diesem Berg aufgeschich-
teten Gegenstände hatten die Kinder des Frate bereits seit Januar 1497 ge-
sorgt. Jede Kompanie war in ihrem Bezirk von Haus zu Haus gegangen und 
hatte demütig zur Herausgabe unehrbarer, unnützer und Scham verletzender 
Dinge, eben von »Eitelkeiten«, aufgefordert. Die Florentiner gaben ihnen 
Masken und Perücken, unzüchtige Bücher und Unterhaltungsliteratur, Toilet-
tengegenstände, Spiele und Würfel, Musikinstrumente sowie unschamhafte 
Gemälde und Figuren. Alles wurden schließlich vor dem Kommunepalast 
hierarchisch, etwa in der genannten Reihenfolge, zu einer riesigen Pyramide 
aufgestapelt. Die Spitze bildete das Bild eines hässlichen Ungeheuers, das 
den Karneval symbolisieren sollte. Die Verbrennung der Eitelkeiten geschah 
dann am 7. Februar. Sie hatte dezidiert das Ziel, dem während der Zeit der 
Medici exzessiv gefeierten Karneval rituell die Stirn zu bieten. Sie wollte 
diese laikale Welt im Spiegel ihrer eitlen Gegenstände verunglimpfen und in 
den geordneten Interaktionen der heiligen Gemeinschaft ein anschauliches 
Bild von Sittlichkeit entgegen setzten. 

Die zahlreichen Ähnlichkeiten der Verbrennungsaktionen in Münster und 
Florenz betreffen vor allem den moralisch religiösen Impetus. Sie waren ge-

             
41 Vgl. Nicolai Rubinstein, The Palazzo Vecchio 1298–1532. Government, Architec-

ture and Imagery in the Civic Palace of the Florentine Republic, Oxford 1995,  
S. 70 ff. Zum weiteren politischen Kampf um diese Statuen vgl. Luca Gatti, 
Displacing Images and Devotion in Renaissance Florence: The Return of the 
Medici and an Order of 1513 to the Davit und the Judit, in: Annali della Scuola 
Normale Superiore di Pisa ser. III. Bd. 23.1, 1993, S. 349–373. 

42 Zu Folgendem vgl. Schnitzer, Savonarola Bd. I, S. 392 f. Die wichtigsten Details 
zu der ersten Verbrennung, mit Hinweis auf den Kaufversuch, liefert Burlamacchi, 
zit. bei Piper, Savonarola, S. 79 f. Zu den Verbrennungen vgl., neben der in Anm. 
10 zit. Literatur, Horst Bredekamp, Renaissancekultur als »Hölle«: Savonarolas 
Verbrennungen der Eitelkeiten, in: Warnke, Bildersturm; S. 41–64, S. 150–159  
(S. 60: Zusammenstellung der überlieferten Berichte zu diesen Aktionen; S. 41 
zeigt den schematischen Aufbau der Pyramide).   
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richtet gegen eine Welt des Luxus und der Vergnügungen, sie betrafen Ge-
genstände, die man in Verbindung mit einer laikal ausgerichteten Kultur 
brachte. Damit hören die Gemeinsamkeiten aber schon auf. Der Charakter 
der Praktiken und die eingesetzten Medien differierten in beiden Städten er-
heblich. Anders als in Münster war in der Stadt am Arno alles von langer 
Hand vorbereitet und lief sehr diszipliniert, fast »generalstabsmäßig« ab. Die 
Verbrennungen der Eitelkeiten waren eingerahmt von Predigten und Prozes-
sionen, ausstaffiert mit einem Meer von Zeichen und begleitet von feierlichen 
Messen. Tausenden, Männern wie Frauen, erteilte der Frate die Kommunion, 
dabei sangen die Leute »so viele Psalmen und Hymnen, dass es schien, die 
Engel seien gekommen, um mit den Menschen auf Erden zu leben«.43 Nie-
mand wäre auf die Idee gekommen, die Bücherverbrennungen der Täufer in 
ähnlichen Worten zu beschreiben. Nicht einmal sie selbst. 

Nach den Maßnahmen und Aktionen zur rituellen Reinigung und sittlichen 
Besserung des Gemeinwesens soll am Ende noch ein höchst brisantes Prob-
lem thematisiert werden, ein Problem, das alle bisher existierenden Gottes-
staaten in irgend einer Weise zu bewältigen hatten und dennoch nie zu lösen 
vermochten: Die Definition der angemessenen Rolle der Frau in der Gesell-
schaft der Heiligen. Zur Auseinandersetzung mit solchen Fragen drängten in 
Münster und Florenz allerdings zunächst weniger anthropologisch-theolo-
gische Erwägungen als Erfordernisse und Erfahrungen des Alttags. Denn es 
waren gerade die Frauen, die in der Anfangsphase zu den wichtigsten Trä-
gern der Bewegungen zählten und damit die Durchsetzung des Neuen erst 
möglich machten. So gingen im Januar 1534, als die reformfreudigen Müns-
teraner Bürger schon die Köpfe hatten hängen lassen, Frauen auf das Rat-
haus, um vehement und beherzt eine Predigterlaubnis für Bernd Rothmann, 
den führenden geistigen Kopf der nachmaligen Täufer, einzufordern. Auch 
im Februar ging die Initiative erneut maßgeblich von Frauen aus. Von den 
Prophetinnen und Künderinnen des Himmlischen Jerusalem in diesem turbu-
lenten und für die Durchsetzung der Täuferherrschaft entscheidenden Monat 
hörten wir schon.44  

Münsteraner Frauen taten noch weit mehr. Am 16. Juni desselben Jahres 
verließ eine junge Frau namens Hille Feicken die schützenden Mauern der 
Stadt, um den Anführer des Belagerungsheeres, Bischof Franz von Waldeck, 
zu verführen und ihn dann zu töten: So wie es die biblische Judith mit dem 
Belagerer der Stadt Bethulia, dem Feldhauptmann Holofernes, einst getan 

             
43 Burlamacchi zit. nach Piper, Savonarola, S. 79. Das gleiche Schauspiel wieder-

holte sich im Karneval des nächsten Jahres. Wieder sah man die Sammlungen, die 
Prozessionen und die Gesänge der Kinder, vgl. Landucci, Tagebuch, S. 220. 

44 Belege bei Klötzer, Täuferherrschaft, S. 56, S. 63. 
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hatte.45 Hille handelte in bewusster Berufung auf die biblische Gestalt und 
mit Wissen und Unterstützung der führenden Täufer. Sie war gut vorbereitet 
und mit Schmuck, Geld und schönen Kleidern bestens versehen. Das Unter-
nehmen schlug dennoch fehl, sie wurde gefangen genommen und hingerich-
tet.46 Der Name »Judith« stand in vielen Städten des Reiches und in Italien 
als herausragendes Exempel für Befreiungs- und Erlösungstaten von Tyran-
nei und militärischen Bedrohungen. Judith – Bildnisse, Reliefs und Statuen 
schmückten Rathäuser in Hannover, Nördlingen und anderswo. Die Florenti-
ner holten 1495, wie wir sahen, die monumentale Judith Skulptur Donatellos 
aus dem Palast der Medici und stellten sie am Eingang ihres Kommunepalas-
tes, dem heutigen Palazzo Vecchio, für alle weithin sichtbar und allen zum 
Vorbild auf.47 Wirklich nachgeahmt hat Judiths Tat, soweit wir wissen, aller-
dings nur Hille Feicken aus Münster.  

In Florenz zählten die Frauen ebenfalls zu den aktiven Trägern der Um-
gestaltung der Republik. Gerade auf sie übte der Prediger des Himmlischen 
Jerusalem eine besondere Anziehungskraft aus. Savonarola konnte viele Flo-
rentinerinnen zu Mitspielern seiner Inszenierungen machen. Sie horchten in 
großer Zahl seinen Predigten und es gelang ihm, dass einige Gruppen von 
Anhängerinnen die Reform und Besserung ihrer Lebensweise selbst in die 
Hand nahmen. Diese Frauen einigten sich beispielsweise darauf, die Ratsch-
läge, die der Dominikaner ihnen zur Reform ihrer Tracht in Predigten immer 
wieder gemacht hatte, systematisch zu sammeln und in eine gesetzesförmige 
Ordnung zu bringen. Sie wählten aus ihrer Mitte eine Delegation und trugen 
dem obersten Magistrat ihre Vorschläge für eine neue Kleiderordnung vor.48 
             
45 Im Verhör vom 27. Juni 1534 sagte sie aus, sie sei aus Holland ins »neue Jerusa-

lem« gezogen und habe sich der Täufergemeinde angeschlossen. Ihre Tat habe sie 
lange in ihrem Gemüte bewegt und sich am Ende entschlossen, »Judiths Werk zu 
tun«. Und so sei sie dann »ausgegangen als Judith, den Bischof von Münster zum 
Zeichen Holofernus zu machen«; zit. nach van Dülmen, Täuferreich, S. 139 
(Kirchhoff liest im MS statt teken, »Zeichen«, das Wort tweden, »zweiten«; nach 
dieser Lesart also wollte sie ihn zum »zweiten Holofernus« machen).  

46 Vgl. Klötzer, Täuferherrschaft, S. 96. Vgl. auch Marion Kobelt-Groch, Aufsässige 
Töchter Gottes. Frauen im Bauernkrieg und in den Täuferbewegungen, Frankfurt 
am Main 1993, S. 64–132 (Kap. 3: »Als Judith auszog, den Fürstbischof zu töten. 
Hille Feiken und die Frauen im Täuferreich zu Münster«).   

47 Zum Bildthema vgl. Ulrich Meier, Vom Mythos der Republik. Formen und Funk-
tionen spätmittelalterlicher Rathausikonographie in Deutschland und Italien, in: 
Löther, Andrea u. a. (Hg.), Mundus in imagine. Bildersprache und Lebenswelten 
im Mittelalter. Festgabe für Klaus Schreiner. Mit einem Geleitwort von Reinhart 
Koselleck, München 1996, S. 345–387, bes. S. 367 f.; Susan Tipton, Res publica 
bene ordinata. Regentenspiegel und Bilder vom guten Regiment. Rathausdekorati-
onen in der Frühen Neuzeit, Hildesheim 1996, S. 183, S. 209, S. 370, S. 403. 

48 Vgl. etwa Schnitzer, Savonarola Bd. I, S. 244. Grundlegend zu Kleiderordnungen: 
Neithard Bulst, Kleidung als sozialer Konfliktstoff. Probleme kleidergesetzlicher 
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Dass dieser das Ansinnen schroff zurückwies, schmälert nicht die Bedeutung 
der Aktion. 

Ausgeprägte und hartnäckige Versuche, die Sittlichkeit der Frauen zu he-
ben, und die intensive Einbindung der weiblichen Bevölkerung in öffentli-
chen Inszenierungen sind typisch für Gottesstaaten. Beides ist in Florenz und 
Münster gut belegbar. Typisch bleibt leider auch, dass die Frauen aus all ih-
rem Engagement wenig Nutzen zogen, dass statt bescheidener Emanzipation 
in beiden Städten am Ende ein höherer Grad an Disziplinierung stand. Die 
Sittenreform war schon in sich höchst ambivalent: Denselben Frauen, die Sa-
vonarolas Anliegen auf den Straßen und in den Kirchen der Stadt feierlich 
unterstützten, predigte der Frate im Grunde genommen vor allem Keuschheit 
und Gehorsam. Seine spannenden Überlegungen zur Neuordnung des Politi-
schen vertraute er nur einem Publikum erwachsener Männer an. Welche 
Vorbilder für Frauen er demgegenüber parat hatte, offenbart gerade jene Pre-
digt, in der er die Florentinerinnen zu den oben genannten Reformschritten 
ermuntert hatte besonders deutlich. Darin sagte er: »Lernt ehrbar auszugehen; 
lernt, oh Christinnen, von den Türkinnen (imparate, o christiane, dalle Tur-
che), die sogar ihr Gesicht mit einem schwarzen Schleier verhüllen.«49 

In Münster stellte sich der Sachverhalt im Prinzip ähnlich dar. Nur dass 
hier der Abstand von neuer Freiheit und tatsächlicher Disziplinierung noch 
eklatanter und für viele Betroffene noch unerträglicher war. Dafür sorgte die 
unter den Bedingungen der Belagerung eingeführte Polygynie, genannt 
»Vielweiberei«.50 Auch wenn der durch ungleichgewichtige Migration er-
zeugte Frauenüberschuss und das Interesse an der Einbindung aller Einwoh-
ner in familienähnliche Strukturen das soziale Kalkül bestimmt haben mö-
gen: Die Prediger machten daraus überzeugungsfroh und aggressiv eine 
Kampagne, in welcher die Ehe der alttestamentarischen Patriarchen, die häu-
fig mehrere Frauen nahmen, zum Leitbild der christlichen Endzeit avancierte. 
Bernhard Rothmann begrüßte das in seiner theologisch grundlegenden Resti-
tutionsschrift emphatisch als neue Ordnung, als ein nye dinck. Er argumen-
tierte, damit sei endlich jene heimlich zur Herrschaft gelangte Bevormundung 
der Männer durch die Frauen beendet und das Geschlechterverhältnis in 
heilsgeschichtlich vertretbare Formen überführt worden.51 

                                         
Normierung im sozialen Gefüge, in: Ders. / Jaritz, Robert (Hg.), Zwischen Sein 
und Schein. Kleidung und Identität in der ständischen Gesellschaft, Saeculum 44, 
1993, S. 32–46.  

49 Girolamo Savonarola, Prediche sopra Ruth e Michea, hg. von Vincenzo Romano, 
Bd. 1, (Opere 9), Roma 1962, S. 125 f. (Predica IV vom 18. Mai 1496). Zu Savo-
narolas Projekt der «Reform der Frauen” vgl. etwa Schnitzer, Savonarola Bd. I,  
S, 242 ff.  

50 Dazu vgl. Kirchhoff, Phänomen, S. 392 ff . 
51 Bernhard Rothmann, Restitution gesunder und christlicher Lehre (Oktober 1534): 

»wenn Gott ein neues Ding auf der Erde machen will, sollen die Männer nicht län-
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Unter solchen Umständen verwundert es nicht, dass der wichtigste Auf-
stand gegen die Täuferherrschaft am Ende des Monat ausbrach, in dem die 
neue Eheordnung verkündet worden war. Denn bei den Ehefrauen, die künf-
tig ihren Mann mit anderen teilen mussten, »hatten die Aufständischen ver-
mutlich ihren größten Rückhalt«.52 Auch die Verschärfung der Strafpraxis im 
Herbst, die in der Hinrichtung einiger Frauen ihren unrühmlichen Höhepunkt 
fand, hing aufs engste mit diesem massiven Eingriff in traditionale Familien-
strukturen zusammen.53  

V. Letzte Menschen, letzte Zeiten. Ein Rück- und Ausblick 

Auch wenn der Historiker dem Philosophen Michel Foucault nur selten 
folgen mag: Er hatte ein äußerst feines Gespür für wesentliche Differenzen in 
den unendlich vielfältigen Erscheinungsformen von Macht. Insbesondere sein 
steter Rekurs auf die frühneuzeitlichen Religionskämpfe und chiliastischen 
Bewegungen in den Vorlesungen aus dem Jahre 1976 legte den Finger dar-
auf, dass in dieser Epoche Alteuropas zahlreiche Einzelne und ganze soziale 
Gruppen versuchten, das Politische und die Rolle des Menschen darin völlig 
neu zu denken und zu gestalten. Gemeinwesen, die auf solche Art entstanden, 
funktionierten anders. Sie betrieben schärfere Formen der Exklusion, bis hin 
zur binären Wahrnehmung von nur noch zwei Völkern.54 Auch in Florenz 
und Münster konnten wir das beobachten. 

In diesen Gesellschaften arbeitete selbst das kollektive Gedächtnis anders: 
Man berief sich kaum noch auf die eigenen Traditionen, sondern konstruierte 
Gegengeschichten. Die Täufer setzten alles daran, die bestehenden kommu-
nalen Traditionen der Stadt Münster und die Memoria der vordem herrschen-
den Führungsgruppen zu zerstören. In Florenz beobachteten wir eher den 
Versuch, laikale Formen der Lebensführung abzustellen und die Ausbildung 
des neuen Menschen in zahllosen Predigten, feierlichen Inszenierungen und 
veränderten Praktiken weiter voranzutreiben. In beiden Städten sahen die von 
                                         

ger Weiber sein«; und wären bisher »die Weiber insgemein Herren gewesen« und 
hätten »ihre Ehemänner regiert«, so habe Gott nun in Münster »alle Weiber in den 
Gehorsam der Männer gestellt«; zit. nach van Dülmen, Täuferherrschaft, S. 203. 

52 Klötzer, Täuferherrschaft, S. 100. Es war der so genannte »Mollenhecke-
Aufstand« vom Juli 1534, vgl. ebd. 99 ff. 

53 Ebd. S. 115. 
54 Vgl. bes. die Vorlesung vom 28.1.1976, in: Michel Foucault, In Verteidigung der 

Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de France (1975–76), Frankfurt am Main 
1999, S. 82–104. Wer mit der Idee von den »zwei Völkern« arbeitet, bedarf natür-
lich nicht der Anknüpfung an Foucault. Das Aufgreifen seiner zugespitzten Vor-
schläge hat allerdings gerade in diesem Punkt schon interessante Ergebnisse ge-
bracht; etwa bei Robert Muchembled, Die Erfindung des modernen Menschen. 
Gefühlsdifferenzierung und kollektive Verhaltensweisen im Zeitalter des Absolu-
tismus, Reinbeck bei Hamburg 1990, bes. S. 139 ff, 211 ff.  



Der letzte Mensch 

55 

der unmittelbar bevorstehenden Herabkunft des neuen Jerusalem begeisterten 
Menschen die eigene Historie nun vor allem als Geschichte ihres erwählten 
Volkes. Dadurch veränderte sich die Erinnerungskultur radikal. Sie war fort-
an nicht mehr geprägt von Rekursen auf kommunale Vergangenheiten, auf 
Gründungslegenden oder einst erkämpfte Siege, sie thematisierte nun den 
leidvollen Weg einer bedrängten Gemeinschaft am Ende der Zeiten, in einer 
Welt voller Feinde. Dass die Geschichte des jüdischen Volkes dabei immer 
wieder Deutungsmuster und Exempel lieferte, verwundert nicht. 

Neue Einsichten in das konkrete Funktionieren von Gottesstaaten, und das 
allein sollte unser Beitrag plausibel machen, bringt vor allem der methodisch 
stringente Vergleich der einzelnen Kommunikationsformen, Medien, Insze-
nierungen und Praktiken. In dieser Richtung ist auch für Münster und Florenz 
noch viel zu leisten. Für ein Resümee ist es deshalb zu früh. Weiterführend 
war, neben der bereits fest etablierten symbol- und ritualgeschichtlichen For-
schung, insbesondere der kommunikationstheoretische Ansatz, der die vor-
moderne Stadt als Interaktionsgemeinschaft unter dem Blickwinkel einer 
»Kultur der Anwesenheit« betrachtet. In diesen Kontext konnte der mikro-
skopische Vergleich von unterschiedlichen Praktiken und Inszenierungen 
zwanglos eingereiht werden. Auf diese Weise erzielt man bisweilen erstaun-
liche Ergebnissen auch bei längst als bekannt abgehakten Sachverhalten. So 
hatten die Bücherverbrennungen in Münster und Florenz nachweisbar weni-
ger gemein, als bisher allseits angenommen worden war. In diesen Kontext 
gehörte darüber hinaus die Thematisierung von Vision, Prophetie und Geis-
terfüllung als zentrales Medium subversiver Aktion und revolutionärer Um-
gestaltung. Auch das Thema »Utopie« bedarf vor diesem Hintergrund einer 
Neubewertung.55 

Seit Austin wissen wir methodisch genau, wie man mit den gleichen Wor-
ten die unterschiedlichsten Dinge tun kann. Wir haben gesehen, wie die glei-
chen apokalyptischen Ideen in Münster und Florenz im Filter differenter Trä-
ger, Medien und Handlungskontexte zu gänzlich anderen Ereignisketten und 
Gruppendynamiken führten. Hier sind noch zahlreiche Brücken von der  
Ideengeschichte zur Geschichte der Praktiken zu schlagen. Das gleiche gilt 
für die machtsoziologische Forschung. Gerade bei der Untersuchung von 
Gottesstaaten liegt dabei die Anknüpfung an Webers Konzept der charismati-

             
55 Dazu vgl. Otto Gerhard Oexle, Utopie, in: Lexikon des Mittelalters 8, 1997,  

Sp. 1345–1348. Über die biblischen Wurzeln des in diesem Kontext sicher ganz 
grundlegenden Konzepts der Perfektibilität vgl. Arnold Angenendt, Perfectio pri-
ma – perfectio secunda, in diesem Band. Vgl. auch Ulrich Meier, Urbane Utopien. 
Die mittelalterliche Stadt in Dominikanerpredigten, in: Schilp, Thomas / Welzel, 
Barbara (Hg.), Die Dortmunder Dominikaner im späten Mittelalter und die Props-
teikirche als Erinnerungsort, Bielefeld 2006, S. 11–34. 
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schen Herrschaft nah.56 Denn erst auf dieser gesamtgesellschaftlichen Ebene 
der historischen Analyse kann hinreichend präzise beschrieben werden, wa-
rum charismatisches Führertum sich beispielsweise in Münster flächende-
ckend durchsetzte, und warum in Florenz die traditionalen und die rationalen 
Elemente von Herrschaft nie ernsthaft zu schwächen waren; und das, obwohl 
Savonarola sicher ein Prediger von weit überdurchschnittlich starkem Cha-
risma gewesen ist. 

Der vergleichende Blick auf soziale Gruppen war in diesem Beitrag be-
wusst begrenzt worden, er galt vor allem Kindern und Frauen. Aber schon in 
dieser Engführung gerieten vielfältige Formen des sozialen Zusammenlebens 
ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Indem man genau nach den Siegern und 
den Verlierern der komplexen Dekonstruktions- und Formierungsprozesse 
fragt, legt die Untersuchung von Gottesstaaten eingefahrene Einstellungen 
und Verhaltensmuster frei, die den Akteuren selbst häufig entgangen sind o-
der die sie schlicht als gegeben hinnahmen. Die traditional unterlegene Rolle, 
die den Frauen auch in den Gottesstaaten zugedacht war, stand in besonders 
starkem Kontrast zum tatsächlichen Engagement der weiblichen Bevölkerung 
bei der Durchsetzung der neuen Ordnungen: in Münster noch weitaus 
schmerzlicher als in Florenz.  

Deutlich wird die Prägekraft tradierter Alters- und Geschlechterstereotype 
noch bei den blumigsten Projektionen. Der Prototyp des Bewohners im letz-
ten Reich der Welt war in Savonarolas Schriften und Predigten immer wieder 
der engelgleiche Knabe, manchmal zusammen mit dem engelgleichen Mäd-
chen. Die ständige Wiederholung und die tausendfache Umschreibung dieser 
Metapher hatten vielleicht Folgen bis in die Wahrnehmung der Savonarola 
nahe stehenden Chronisten hinein. Denn in deren Berichten zu den Jahren 

             
56 Für die Zeit des Nationalsozialismus hat die Fruchtbarkeit einer solchen Anknüp-

fung gezeigt: Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Vierter 
Band: Vom Beginn des ersten Weltkriegs bis zur Gründung der beiden deutschen 
Staaten 1914 – 1949, München 2003. Vgl. zur Vormoderne die Literatur in Anm. 
13 . Zur Anwendung von Webers Herrschaftslehre und Charismakonzept vgl. 
auch: Ulrich Meier, Die Sicht- und Hörbarkeit der Macht. Der Florentiner Palazzo 
Vecchio im Spätmittelalter, in: Rau, Susanne / Schwerhoff, Gerd (Hg.), Zwischen 
Gotteshaus und Taverne. Öffentliche Räume in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, 
Köln 2004, S. 229–271, bes. S. 252 ff.; die Einleitung der Herausgeber, ebd. S. 
11–26, bietet im Übrigen gute Ansatzpunkte, um die spannenden Veränderungen 
der öffentlichen Räume in Florenz und Münster methodisch präziser zu erfassen. 
Die Täufer beispielsweise benutzten und bezeichneten die Kirchen als »Steinkuh-
len« und richteten Gemeinschaftshäuser in den Stadtvierteln ein; in Savonarolas 
Florenz benötigte man für den neuen politischen Körper größeren Raum und baute 
an den Kommunepalast die Sala dei Cinquecento; in beiden Städten fanden ein-
schneidende räumliche Gewichtsverlagerungen des Öffentlichen statt, die es im 
Einzelnen noch zu klären gilt.  
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1494 bis 1498 treten signifikant häufig Engel, engelgleiche Kinder und En-
gelvergleiche auf. Idealgestalt am Ende der Zeit bei den Täufern zu Münster 
war hingegen eher der alttestamentarische Patriarch, der mit Gott unmittelbar 
Kontakt hielt. Die erwachsene Frau kam in den uns vorliegenden hoffnungs-
frohen Zukunftsbildern als eigenständiges Thema nicht vor. Und das, obwohl 
gerade sie den radikalisierten Erziehungsversuchen und den neuen Praktiken 
der Menschenformung besonders stark ausgesetzt war. Anders ausgedrückt: 
die selbstbestimmte Frau gehörte in keiner der hier behandelten Gesellschaf-
ten der vergangenen Zukunft der Endzeiten an. 




