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Im September 2012 erschien der vierte und letzte Band eines 

Sammelwerkes, das die Ergebnisse eines mehrjährigen internationalen 
Forschungsprojektes über die Geschichte des östlichen Ostseeraums im 16. 
und im beginnenden 17. Jahrhundert dokumentiert1. Zunächst war eine 
Veröffentlichung in drei Bänden geplant. Die Fülle des Materials, wie auch 
die große Anzahl der vorliegenden Forschungsergebnisse beteiligter 
Wissenschaftler aus Deutschland, Skandinavien und vor allem aus den 

baltischen Staaten erlaubte eine Erweiterung des Programms. Nun liegen vier 

Bände vor, die aus unterschiedlichen Perspektiven und je eigenen Schwer-
punktsetzungen sehr interessante Einblicke in den aktuellen Forschungstand 

gewähren und ein differenziertes und detailreiches Bild der baltischen 

Reformationsgeschichte, ihrer Voraussetzungen und Hintergründe, ihres 
Verlaufs und ihrer Ergebnisse vermitteln.  

Die Veröffentlichung ist zugleich ein weiteres erfreuliches Beispiel 
dafür, wie fruchtbar sich der Wegfall des Eisernen Vorhangs für die 
wissenschaftliche Kooperation ausgewirkt hat. Darauf weisen die Heraus-

geber im Vorwort zu Band 1 hin und verbinden damit ihren Dank für die 
vielfältige Förderung des Projektes und die Ermöglichung mehrerer Kon-

ferenzen und Autorentagungen zwischen 2004 und 2008 in Greifswald,  

                                                 

1 Matthias Asche, Werner Buchholz, Anton Schindling (Hgg.), Die baltischen Lande im Zeitalter der 

Reformation und Konfessionalisierung. Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen. 

Stadt, Land und Konfession 1500–1721, Heft 1 – 4, Aschendorff  Verlag, Münster 2009–2012 

(Heft 69-72 der Vereinsschriften der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum 

„Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung, hg. von Peter 

Walter). 
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Tallinn und Riga, die dem Austausch der Forschungsergebnisse und ersten 

Präsentationen vor einer interessierten Öffentlichkeit dienten. 
Dabei wurden nicht zuletzt die methodischen Voraussetzungen für die 

Beschäftigung mit einer Thematik erörtert, die seit Generationen geprägt war 
und bis heute ist von unterschiedlichen Interessen und Vorverständnissen, 

seien es eher deutsch-nationale Blickwinkel, die erkenntnisleitend wurden, 

seien es russisch- bzw. sowjetisch geprägte Deutungen historischer Prozesse 
oder aktuelle Bemühungen um eine geschichtliche Verortung der wieder 
gewonnen nationalstaatlichen Identität der baltischen Staaten. Ebenso wird 
auf die in jeder historischen Darstellung zu bedenkende Gefahr hingewiesen, 

geschichtliche Prozesse von ihrem Ergebnis her zu schildern, der auch 

kirchen- und konfessionsgeschichtliche Erzählmuster gelegentlich erliegen. 
Eine zusammenfassende Darstellung dieser für die wissenschaftliche 

Forschung unbedingt zu berücksichtigenden Problematik erfolgt in ein-

leitenden „Prolegomena“ der Herausgeber2, die damit offenbar vor allem die 

Hinweise von Aleksander Loit in seinem Beitrag aufnehmen, auf den weiter 

unten eingegangen wird. Schon terminologische Schwierigkeiten sind ein 

Indiz für diese Kompliziertheit und Komplexität der Forschungslandschaft. 

Wie ist der geographische Raum zutreffend zu benennen, dessen Geschichte 

untersucht wird? „Baltikum“ scheidet als Oberbegriff aus, da der zur 
polnisch-litauischen Rzeczpospolita gehörende Raum des früheren Deutsch-

ordens-Gebietes weitgehend ausgeblendet bleiben musste. Hier, also im 

heutigen Litauen, bestimmten ganz andere Macht- und Kräfteverhältnisse die 
Entwicklung. Darum kann auch nicht von Baltischen Ländern gesprochen 
werden, wie „Baltikum“ eine Wortprägung der politischen Geographie des 
19. und 20. Jahrhunderts. Ebenso musste „Ostseeprovinzen“ ausscheiden, 
eine aus der Verwaltungssprache des Russischen Reiches stammende 

Begrifflichkeit. Man einigte sich auf die „baltischen Lande“ und fand damit 

die Möglichkeit, neben Liv- und Kurland, Estland mit Ösel und dem 
seinerzeit Lettgallen genannten Gebiet auch das Territorium des Inger-

manlandes einzubeziehen, des Gebietes südlich von Karelien an der 
Newamündung, dessen Geschichte vor der Gründung von Sankt Petersburg 
noch viel Unbekanntes und Unerschlossenes enthält.3 Auch die Benennung 

                                                 

2 Matthias Asche, Werner Buchholz, Anton Schindling, Prolegomena zu einer Reformations- und 

Konfessionsgeschichte der baltischen Lande, Heft 1, S. 29-44. 
3 Eine sehr instruktive kartographische Darstellung des behandelten Gebietes findet sich in 

Heft 1, S. 13 ff. zusammen mit einer Übersicht über die „Sprachen der Bevölkerung in den 
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der bestimmenden Akteure ist sorgfältig zu prüfen, „Baltendeutsche“ z.B. 
wird zu Recht als „nationalistisch konturierte Wortprägung des 19. und 20. 
Jahrhunderts“ verworfen.  

In den „Prolegomena“ wird dem Leser auch ein erster Überblick über 
die allgemeine Geschichte des zu erforschenden Gebietes zwischen 1500 und 

1721 gegeben. Die Machtkämpfe und die wechselnden Koalitionen zwischen 
den Erben des Deutschordens, dem polnisch-litauischen Staat, Dänemark, 
Schweden und dem russischen Reich haben zu einer instabilen staatlichen 

Organisation geführt, Unterschiede zwischen ländlichen Territorien und den 
städtischen Zentren des Bürgertums, der Transfer von Personen und 

Kulturen im Ostseeraum bilden den Hintergrund und schaffen die Vor-

aussetzungen für die Reformation.  
Kenntnis- und detailreiche Einzeldarstellungen finden sich in den 

beiden grundlegenden Hauptbeiträgen des estnisch-schwedischen Historikers 

Aleksander Loit über Reformation und Konfessionalisierung in den 
ländlichen Gebieten4 (aus dem Schwedischen übersetzt von Werner Buch-

holz) und von Enn Tarvel aus Tallinn „Kirche und Bürgerschaft in den 
baltischen Städten im 16. und 17. Jahrhundert“5.  

Der Beitrag von Aleksander Loit beginnt mit einer Überprüfung der zu 
verwendenden Begriffe und Bezeichnungen und enthält auch eine kurze, 
wohl im Ganzen zutreffende, wenn auch stark verallgemeinernde Analyse der 

historiographischen Konzepte im 19. und 20. Jahrhundert – der Rückgriff 
auf alte, die Schwedenzeit verklärende Volksüberlieferungen, deutsch-

baltische, nationalhistorische und russisch-sowjetische Konzepte. Seine 

Anliegen und Einsichten sind in den oben beschriebenen Prolegomena der 

Herausgeber aufgegriffen worden. Eine genauere Sichtung dieser histo-

riographischen Konzepte, ihrer Voraussetzungen und erkenntnisleitenden 

Fragestellungen differenzierter vorzunehmen wäre gewiss eine lohnende 
Aufgabe, die vielleicht zu manchen überraschenden Erkenntnissen führen 
würde. Zwei Aufsätze im vierten Band, auf die weiter unten eingegangen 
wird, belegen diese Vermutung.  

                                                                                                                         

baltischen Landen“ von Raimo Raag. 
4 Aleksander Loit, Reformation und Konfessionalisierung in den ländlichen Gebieten der baltischen Lande 

von ca. 1500 bis zum Ende der schwedischen Herrschaft, Heft 1, S. 49-216. 
5 Enn Tarvel, Kirche und Bürgerschaft in den baltischen Städten im 16. und 17. Jahrhundert, Heft 3, 

S. 17-99. 
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Loits Erzählung setzt dann weit zurück in der Vorgeschichte der 
Reformationszeit ein und berichtet zum Beispiel über den „überkommenen 
Volksglauben“, der auch nach der Christianisierung fortlebte und mit 

christlichen Elementen durchsetzt wurde6 – ein Grund vielleicht dafür, dass 
in der estnischen Sprache für die Reformation der Kirche im 16. Jahrhundert 
neben dem entsprechenden Lehnwort auch das Wort „Glaubensreinigung“ 
verwendet wird7. Allerdings stellt Loit an späterer Stelle auch für die 
reformatorische und nachreformatorische Zeit fest, dass der Kampf der Kirche 

gegen den Volksglauben nur begrenzt erfolgreich war. In der Zeit der schwedischen 

Herrschaft ließ die estnische und lettlische Landbevölkerung nicht von ihrem alten 
Volksglauben und seinen Opferritualen und anderen Zeremonien ab. Das zähe Festhalten 
der bäuerlichen Bevölkerung an den religiösen Vorstellungen des alten Volksglaubens 
dürfte letztlich auf die zahlreichen und umfassenden Heimsuchungen sowie auf das tiefe 

und allgemeine Elend zurückzuführen sein, das die Menschen während der lang 
anhaltenden Kriegszeiten des 16. und 17. Jahrhunderts erleiden mussten. Als deutlich 

wurde, dass weder der christliche Gott noch Luthers Lehre die Menschen vor den 

feindlichen Verheerungen und den Zerstörungen der Landschaften und Dörfer, vor Hun-

ger, Tod und allen möglichen Entbehrungen zu schützen vermochten, wandte sich der 
Gemeine Mann an die alten einheimischen Schutzgötter um Hilfe und Trost8. 

Hervorzuheben ist die Zusammenschau sozial- und kulturge-

schichtlicher Verhältnisse mit den wechselnden machtpolitischen Gegeben-

heiten und ihr Einfluss auf die kirchlichen Entwicklungen in Aleksander 

Loits Geschichtserzählung. Konkret und anschaulich schildert Loit die 
Lebensverhältnisse des sich neu herausbildenden Pfarrerstandes, seine 
Ausbildung und soziale Stellung, die Aufgabenbereiche pastoralen Dienstes 

sowie den Aufbau einer einigermaßen geordneten Administration und 

Hierarchisierung9. Hier werden dem Leser sehr lebensnahe Details vor 

Augen geführt, die durchaus auch vergleichbare Überlegungen zur Refor-
mationsgeschichte in anderen europäischen Kulturlandschaften anregen 
können. 

Die Frage mag gestellt werden, ob die Unterscheidung zwischen länd-

lichen Räumen und den städtischen Zentren für die Erkenntnisgewinnung 

wirklich gerechtfertigt und zielführend ist. Gerade die Lektüre des Aufsatzes 
                                                 

6 A.Loit, a.a.O., S. 56. 
7 A. Loit, a.a.O., S. 55. 
8 A. Loit, a.a.O., S. 187. 
9 A. Loit, a.a.O., S. 156 ff. 
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von Aleksander Loit führt immer wieder die enge Verbindung zwischen Riga, 

Reval, Pernau und Dorpat und dem jeweiligen Umland vor Augen sowie 

auch die starke Ausstrahlung und Auswirkung der dortigen Geschehnisse auf 

die ländlichen Territorien. Freilich sind die bestimmenden Kräfte in den 
Städten, soweit sie nicht unmittelbar in kirchliche oder klösterliche 
Strukturen und Institutionen eingebunden sind, von einer bürgerlich-

emanzipatorischen, im wesentlichen deutschen Kultur geprägt, die es so im 
ländlich-feudalen Raum nicht gab. 

Dieser urbanen Landschaft der Hanse- und Universitätsstädte in den 
baltischen Landen widmet sich Enn Tarvel aus Tallinn, Professor für 
baltische Geschichte und mehrjähriger Direktor des Instituts für baltische 
Studien an der Universität Stockholm. Immer wieder wird die intensive und 
vielgestaltige Kommunikation zwischen den Städten des südlichen und 
östlichen Ostseeraums deutlich, die Ausstrahlung von Lübeck, den Uni-
versitäten Rostock und Greifswald weit in den baltischen Raum, die 
entscheidend für den reformatorischen Aufbruch in der Anfangszeit war. 

Sehr anschaulich erzählt Tarvel die verwickelten machtpolitischen und 
dynastischen Vorgänge in den umliegenden Staaten Polen-Litauen, Schweden 

und Russland, die dazu führten, dass die Reformationsbewegung in den von 
ihm je gesondert betrachteten Städten Riga, Reval und Dorpat / Pernau 

eingebunden wurde in die schier endlose Kette militärischer Ausein-

andersetzungen, Kriege, Waffenstillstände und Friedensschlüsse – Vorgänge, 
deren Ausgang und Ergebnis für die zeitgenössischen Akteure völlig offen 
waren, in denen sich Zeiten der gegenseitigen Respektierung und Tolerierung 

abwechselten mit Zeiten von Verfolgung und Unterdrückung der Anders-

denkenden. 

Unter Bezug auf die methodischen Überlegungen von Aleksander Loit 
stellt auch Tarvel sehr grundsätzlich fest: Ein Überlieferungsbild eines einseitig 
positiv gewerteten, angeblich teleologischen Konfessionalisierungsprozesses ist […] wohl 

kaum tragfähig. Der derartig implizierte Determinismus projiziert spätere Zustände in die 
Geschichte zurück und vernachlässigt die Offenheit historischer Situationen für mehrere 
Optionen. In der Tat stellt sich die Reformation als ein sehr langfristiger Vorgang dar, für 
deren Verlauf über eine längere Zeit hin ein ungeplanter Multikonfessionalismus und 
Formen konfessioneller Koexistenz charakteristisch blieben. In dieser Zeit kam es zu 

Formen eines Nebeneinanders, ja von Toleranz, in denen sich verschiedene Verbindungen 

von konfessionellen, institutionellen und herrschaftlichen Strukturen ergaben. … Erst in 
den 1580er Jahren begann das eigentliche Ringen zwischen Katholizismus und 
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Protestantismus, welches mit dem politisch-militärischen und dynastisch-konfessionellen 

Konflikt der Mächte Polen-Litauen und Schweden einherging. […] In der schwedischen 

Epoche seit den 1630er Jahren errang das Luthertum schließlich in den baltischen Landen 
seine monopolartige konfessionelle Stellung – und zwar aus Gründen der politischen 
Macht, weniger aus der Kraft von Ideen und Glaubensverheissungen. Zu diesem Zeitpunkt 

war seit den bemerkenswert frühen Anfängen der Reformation in den baltischen Städten 
bereits über ein Jahrhundert vergangen10. 

Die Lektüre von Tarvels Erzählung ist für kirchengeschichtlich 
Interessierte lohnend, weil sie dieser Einsicht eines Profanhistorikers folgend 

die Offenheit und Vielgestaltigkeit der historischen Prozesse an vielen 

Beispiel lebendig werden lässt und auch ein differenziertes Bild der 
Bestrebungen der russisch-orthodoxen Kirche im 16. Jahrhundert zeichnet11. 

Angeklungen ist bereits der Hinweis auf zwei Arbeiten über die Ges-

chichte der Geschichtsschreibung im vierten Band der Reihe. Es handelt sich 

um die Beiträge von Julian Kreem und Valda Klava über die livländische 
Reformation im Spiegel der estnischen resp. der lettischen Geschichts-

wissenschaft, auf die hier abschließend etwas näher eingegangen werden 
soll12.  

Für die estnische Geschichtsschreibung bestätigt Julian Kreem 
einleitend, dass sie vor allem in der Interaktion (beziehungsweise Konfrontation) mit, 

aber auch aufbauend auf der deutschbaltischen Geschichtsschreibung entstanden ist13. 

Allerdings kann er auch beobachten, dass „bereits im jungen Nationalstaat 
der Zwischenkriegszeit gegenüber der Vergangenheit eine prinzipielle geistige 
Offenheit vorherrschen konnte und neben dem volksgeschichtlichen „Main-

stream“ auch Ansätze existierten, die alle Ethnien einschlossen. Je mehr man 
sich der Gegenwart nähert, desto schwieriger ist es, nationalideologische 

Grenzen zwischen den verschiedenen Historiographien zu ziehen.“14  

Diese eigentlich ja erfreuliche Feststellung berührt sich eng mit der 
Beobachtung von Valda Klava, die zunächst für die lettische Geschichts-

schreibung zu Beginn des 20.Jahrhunderts eine neue Bestrebung registriert, 

                                                 

10 E. Tarvel, a.a.O., S. 37 f. 
11 E. Tarvel, a.a.O., S. 46 ff. 
12 Julian Kreem, Die livländische Reformation im Spiegel der estnischen Geschichtswissenschaft, Heft 4, 

S. 99-122; und Valda Klava, Die livländische Reformation im Spiegel der lettischen Geschichtswissenschaft, 

Heft 4, S. 123-146. 
13 Julian Kreem, a.a.O., S. 99. 
14 ebda. 
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die in einen scharfen Widerspruch zu der in der einheimischen Geschichtsforschung bis dato 

herrschenden Tradition und Praxis (geriet), die von den deutschbaltischen Historikern 

bestimmt war. Letztere konzentrierten sich ausschließlich auf die Geschichte der 
gesellschaftlichen Elite, der sie selbst angehörten, und betonten die besonderen historischen 

Verdienste der Deutschen in den baltischen Landen. Dies betrachteten sie als ihre 

Hauptaufgabe. Darüber hinaus setzte die deutsch-baltische Elite zur Verteidigung ihrer 

gesellschaftlichen Position nicht nur wissenschaftliche Argumente eine, sondern auch 

institutionelle und administrative Maßnahmen. […] Dies stand im Einklang mit der 

zaristischen Hochschul- und Wissenschaftspolitik15. Die nolens volens gegebene 

Abhängigkeit der Geschichtsschreibung und –wissenschaft von politischen 

Strömungen und gesellschaftlichen Erfordernissen und die Gefahr der 

Instrumentalisierung durch sie wird im Verlauf der Arbeit von Valda Klave 

mit instruktiven Beispielen und Belegen entfaltet. Vor allem gilt dies für die 
Geschichtsschreibung in der sowjetischen Zeit Lettlands. Aber auch hier ist 

eine differenzierte Sichtung des Materials gewinnbringend und erkennt-

nisfördernd: Die von den marxistisch-leninistischen Historikern praktizierte Dar-

stellungsform, einerseits ein Schema der Geschichte vorzugeben und andererseits die zum 

Thema gehörende Faktologie mitzuteilen, erlaubte es, wenn der Verfasser nur danach 
strebte, dem Leser rein sachliche Informationen zum eigenen Nachdenken und zur eigenen 

Urteilsbildung an die Hand zu geben. […] Die Aufmerksamkeit eines analytisch 

denkenden Lesers wurde auf die Details der Geschichte des 16. Jahrhunderts gelenkt, 

wenn auch im ganzen eine Interpretation der Reformation nicht möglich war, die auf die 
ideologischen und politischen Vorgaben hätte verzichten können16. 

Vielleicht ist die fast leitmotivisch durchgehaltene kritische Reflexion 

der Methoden, der Umstände und der Voraussetzungen einer Geschichts-

erzählung über die Reformation in den baltischen Landen einer der 
wichtigsten Verdienste des Sammelwerkes. Sie stand daher auch im 

Vordergrund dieser Besprechung. Dennoch muss unbedingt auf die Fülle 
von sprach- und literaturgeschichtlichen, kunst- und kulturhistorischen 

Einzelbeiträgen in den vier Heften hingewiesen werden, die insgesamt ein 
sehr lebendiges Bild vom untersuchten Geschehen vermitteln. Beschreibung 

und Interpretation von Stadtplänen und Stammbäumen, Bildbeschreibungen, 

                                                 

15 Valda Klava, a.a.O., S. 125. 
16 Valda Klava, a.a.O., S. 137 f. In diesem Zusammenhang erwähnt die Autorin interes-

santerweise, dass in der sowjetlettischen Geschichtsperiodisierung die Reformation dem 

Mittelalter zugeschlagen wurde und auf  das in der DDR-Geschichtsschreibung verwendete 

Konstrukt der „frühbürgerlichen Revolution“ verzichtet wurde. 
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Einzeldarstellungen über den Bildersturm 1524/25, Deutungen von 
Personennamen im Estnischen und im Lettischen, Analysen kirchlicher 

Kunst und Architektur und vieles andere mehr machen die vier Hefte zu 

einer wirklichen Fundgrube für jeden historisch Interessierten. Sie regen an 
zur Überprüfung eigener Geschichtsbilder und fördern rechtzeitig zum 
Reformationsjubiläum gerade durch den Detailreichtum viele Erkenntnisse. 

Allen Aufsätzen sind ausführliche Quellen- und Literaturverzeichnisse 

beigefügt, am Ende von Heft Nr. 4 befindet sich ein sehr hilfreiches 
Gesamtregister der Sachbegriffe, Personen- und Ortsnamen.  

 

Streszczenie: Kraje bałtyckie w okresie Reformacji. Publikacja ja-

ko wynik realizacji międzynarodowego projektu badawczego 

Artykuł omawia wyniki realizacji szeroko zakrojonego, międzynarodo-

wego projektu badawczego poświęconego historii Reformacji w krajach Bał-
tyckich. Wynikiem badań, trwających od roku 2004, jest czterotomowa publi-

kacja, którą wydano drukiem w końcu 2012 roku. W tekście ukazano wartość 
naukową, poznawczą i kulturotwórczą zrealizowanego projektu. 

Autor odwołuje się do analiz Aleksandra Loit, który wskazuje na wielo-

znaczność, kompleksowość i problematyczność terminu „Balticum“, który 
jest stosowany w literaturze przedmiotu.  

 W swoim omówieniu Autor, w sposób szczególny odniósł się do wyni-
ków badań historycznych przedstawionych przez Enna Tarvela, Juliana Kre-

ema i Valda Klava nad problematyką wprowadzenia Reformacji na terenie 
obecnej Łotwy. Autor podkreślił znaczenie czterotomowej publikacji dla 
przyszłych badań, także w kontekście zawartości tekstów źródłowych.  

 

Słowa kluczowe: Kraje bałtyckie, Reformacja, projekt badawczy 

 

Summary: The Baltic States in the Time of the Reformation and 

Confessionalisation – The Publication as a Result of the International 

Research Project 

The article describes the process of formation an international project 

concerning a development of the Reformations faith in the Baltic States and 

its result. The Project started in some academic centres around the Baltic Sea 

in the year 2004. The publication which contents 4 large books (volumes) 

was ready in the end of 2012. The Author shows the scientific and cultural 

value of the finished project. There is a variety of meaning and misunder-
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standing of the very popular in the scientific debate term “Balticum” – refer 

to the analysis of Aleksandr Loit shown in the publication.  

The article discusses deeply 3 from plenty theoretical outcomes printed 

in the Project-Book: The issues presented by Enn Tarvel, Julian Kreem and 

Valda Klava concerned on the Reformation in the present territory of Latvia. 

The article emphasizes the very high scientific value of the whole project es-

pecially a big content of source materials. 

 

Keywords: Baltic States, Reformation, research project 
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