Medien der Zeit –
Chroniken und Leichenpredigten
Thema 14
Hauptverfasser: Stefan Benz mit Beiträgen von Marcus Mühlnikel

Universität Bayreuth
Didaktik der Geschichte
Universitätsstraße 30 / GW II
95447 Bayreuth

14. Medien der Zeit – Chroniken und Leichenpredigten
Hauptverfasser: Stefan Benz mit Beiträgen von Marcus Mühlnikel
A Deutsche Chroniken des 17. Jahrhunderts – Textbeispiel
Es handelt sich um eine Quelle mit authentischer Aura, Quelle natürlich nur für die Art des Erzählens und
was man im 17. Jahrhundert für erzählenswert gehalten hat, wenn man in deutscher Sprache ein Publikum
ansprechen wollte, das vor allem an der Zusammenfassung von Zeitereignissen interessiert war. Das Buch
ist relativ schlecht auf billigem Papier gedruckt, es war also wohlfeil und zielte auf breite Kreise, die vor
allem unterhalten werden wollten. Der Verfasser Eberhard Werner Happel wollte und musste damit Geld
verdienen (er gilt als einer der ersten deutschsprachigen Autoren der Neuzeit, die von ihrem Gewerbe als
Autor leben konnten).
Die Schüler begegnen damit einem wegen der Fremdheit der Sprache einerseits schwierigen Text, andererseits ist er simpel erzählt. Deutlich hebt er sich von ihnen bekannten Geschichtsdarstellungen ab. Der Text
zu 1618 und 1619 bietet sich zur Behandlung an, wenn der Kriegsausbruch aus einer weiteren Perspektive
dargestellt werden soll: Sie ist kaiserlich-evangelisch: Der Krieg nahm seinen Ausgang bei der Rebellion der
böhmischen Stände, indes wird die Rettung der drei Fenstersturzopfer nicht weiter erläutert. Ferner lässt er
astrologische Erklärungsmuster erkennen (beliebt bei Protestanten). Die Erscheinung des Kometen findet
sich in allen Chroniken der Zeit. Im Mittelpunkt steht daher die Übung der Rekonstruktionskompetenz (narrative Kompetenz). Im hier erfahrenen Kontrast zu moderner Geschichtsschreibung und heutigen Erzählerwartungen an Textkohärenz schärft sich die Dekonstruktionskompetenz der Schülerinnen und Schüler auf
einem mittleren Niveau. Der historische Text, erst einmal verstanden, dürfte bei den Schülern eventuell gar
nicht schlecht abschneiden. Noch heute unterhält er seinen Leser mit einem gewissen Gruselfaktor. Dies
könnte zu einem Unterrichtsgespräch über die Aufgaben von Geschichtsschreibung in der Gesellschaft und
zu Fragen nach Parallelen in der gegenwärtigen Geschichtskultur führen: Welche Medien bedienen Sensationserwartung und den Gruselfaktor mit Geschichte heute? Zu denken wäre an Geschichtsdokumentationen im Fernsehen, sofern sie reißerisch, suggestiv und oberflächlich gestaltet sind.
Folgender Text steht dir zur Verfügung:
„Anno 1618
In diesem Jahre ward in gantz Europa ein erschrecklicher Comet Stern mit einem sehr langen hangenden
Schwantze / gesehen / welcher fast alle Domus Coeli [astrologischer Fachbegriff der Zeit, Sektoren der
Himmel in Bezug auf Sternzeichen ] durchlieffe / seine lange Zorn Ruhte war weißlich / er aber schwartz und
röhtlich. Dieser hat 30 Tage sich sehen lassen / und damahls den nachfolgenden 30 Jährigen erschrecklichen Krieg angedeutet. Dessen Merckwürdigste Begebenheiten wir alhier müglichster Kürtze nach einführen wollen.
Dieser Krieg nam in Böhmen seinen Anfang / dann daselbst wurden drey vornehme Käyserliche Herren /
als Graff Wilhelm Slabata / Böhmischer Kammer Präsident / Graff Jaroslaus Bozitt / Reichs Marschall / und
Philippus Fabricius / Secretarius / wegen etlicher scharffen Worte / die sie dem Käyser zum besten geredet
/ von den Böhmischen Reformirten in dem Prager Schloß aus den Fenster gestürtzet / blieben aber alle
drey beym Leben. Weil nun die Böhmischen Stände sahen / daß ihnen dieses übel bekommen würde / als
verbunden sie sich untereinander / mit Leib / Guth und Blut einander beyzustehen / machten 30 Directores,
wurben Volck / und jagten alle Jesuiter aus dem Lande herauß.
Es wurde unterdeß zwischen den Schweden und Moßwitern einen Frieden geschlossen.
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In diesem Jahre wurde zu Leipzig ein zu [= nach] Hauß gekommener Sohn / welcher 23 Jahr außgewesen /
wegen einer Summa Geldes / so er seinen Eltern zu verwahren gegeben / und dabey sich nicht kund gemachet / des Nachtes von selbigen ermordet. Alß nun dieses verrichtet / und seine Schwester Morgens frühe
/ welcher er sich offenbahret / gekommen / und ihren Bruder besuchen wollen / geriethen diese Eltern in
solche Desperation [Verzweiflung], daß der Vater sich selbst erhieng / die Mutter sich erstach / und die
Schwester sich in einen Brunnen stürtzte.
Anno 1619.
In diesem Jahr starb Käyser Matthias.
Die Böhmen eroberten unter Graff Ernst von Mannsfeld Pilsen mit Sturm.
Den 28 Augusti wurde Ferdinandus II. zu Franckfurt Römischer Käyser / und von den meisten zum Könige in
Böhmen erklähret.
Dem zu wider erwehlten die Böhmen Friederich / Pfaltzgrafen bey Rhein / zum Böhmischen König / und
würde zu Prag gekröhnet. Dieses erregte einen grossen Krieg / dann sich auch Bethlen Gabor darein mengte und den Böhmen halff / wurde auch wegen seiner Macht König in Ungarn.
Die Böhmen / worzu auch die Ober-Oesterreicher / die Mährer / Schlesier / und Laußnitzer gestossen / belagerten unter dem Grafen von Thurm die Käyserliche Residentz-Stadt Wien / wurden aber von dem Bucquoy
abgejaget / [...]“
„Anno 1633
Erschlug der Rheingraff im Sundgau zwey tausend rebellirende Bauren / und Pfalzgraff von Birckenfeld 1100
Lotthringische bey Heydelberg / welche Stadt er hernach eroberte. Auch gieng ohnweit Hameln zwischen
Herzog Georg von Lüneburg / Obrist. Stallhanß / Melander / Kniphausen / und Großfeld / ein Haupt=Treffen
vor / worin der Herzog von Lüneburg den Sieg behielte / und von den Kayserlichen 7000 umbkahmen.
Darauf eroberte Hertzog Georg die Stadt Hameln. Der Feld=Marschall Kniephausen eroberte Osnabrüg und
das ganze Stifft. Der Keyserl. Feldmarschall Graff Altringer nam die Stadt Menningen und Kempten ein /
und verheerte alles. Der junge Prinz von Dännemarck ward in Schlesien erschossen. Der Schweden wurden
von dem Wallenstein bey Steinau 2000 niedergemacht / und Graf Thurn und Gen. Dubald gefangen. Die
Schweden namen Mühlheim und Calenberg ein. Gustav Horn schlug die Bäyrische vor Neuburg. Die Sachsen
und Brandenburger hieben bey Strehlen fünffhundert Kroaten / und bey Grota tausend Polacken nieder.
Die Sächsische nahmen Briegk und Strehlen ein. Hertzog Bernhard eroberte Regenspurg / und erlegte bey
Straubingen zwey tausend gewaffnete Bauern / und eroberte Bamberg. Die Spanisch und Gronßfeldische
nahmen den Schweden Lands-huth ab. Die Bäyrische und Italiäner nahmen Bybrach ein und schlugen
hernach bey [am] Bodensee die Schwedische. Die Holländer eroberten von den Spanischen die stercke
Stadt Rheinberck. Die Moßkowiter fielen in Polen [ein]. In diesem Jahr entsprang in Hessen ein heilsahmer
Gesund=Brunn / welcher viel Menschen curirte.“

Er entstammt dem Buch [Eberhard Werner Happel, 1647-1690], Des Couriers vermehrter und continuirter
Historischer Kern oder kurtze Chronica ... von 1618 biß 1677, Hamburg: Thomas von Wiering 1677. Das
Buch war für ein breites Publikum bestimmt und ist jedes Jahr mit neuen Fortsetzungen erschienen. Hier
siehst du, wie der Text im Original aussieht:
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Die meisten Namen und Orte heißen heute noch genauso, werden manchmal aber anders geschrieben.
Manche Punkte werden von Historikern heute anders erzählt.

Aufgaben für Schülerinnen und Schüler
1618 und 1619
1. Rekonstruiere aus dem Text die Bündnissituation am besten mit Hilfe einer Karte und bewerte die Lage
des Kaisers in Wien!
1618
2. Welche Aussagen gehören – scheinbar – nicht in die Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs? Warum hat
sie der Autor deiner Meinung nach eingefügt.
1618/19 und 1633
3. Wie hat sich der Krieg entwickelt?
1633
4. Wo fanden die hier verzeichneten Kämpfe statt – vergleiche auf einer Europakarte!
Kann man von einem europäischen Krieg sprechen?
5. Was erfährst du in deinem Geschichtsbuch über das Jahr 1633 und danach? Erkläre den Unterschied.
6. Wie gefällt die diese alte Art des Erzählens? Was vermisst du/was lässt der Text deiner Meinung nach
ungeklärt?
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B Leichenpredigten – typische, gedruckte Texte der Barockzeit
Leichenpredigten sind zeitgenössische Schriftquellen hoher Reichweite. Ihre Aussagen wurden erst gehört,
dann gelesen. Innerhalb der frühneuzeitlichen Kommunikations- und Mediengeschichte spielen sie eine
quantitativ wichtige Rolle. Inhaltlich geraten in ihr auch weniger prominente Personen in den Blick, sei es,
dass der predigende Pfarrer den Ehrgeiz entwickelte, seine Arbeit in den Druck zu geben, dass die Hinterbliebenen für besondere Erinnerung des Verstorbenen sorgen wollten oder dass die Trauergemeinde einen
verdienten Mitbürger geehrt sehen wollte. Leichenpredigten gehören in der Literaturgeschichte kleinerer
Formen zur Epochensignatur des Barock.
Sicher kann man das Thema Leichenpredigt, ein Beitrag zur Personifizierung und damit Veranschaulichung
des Geschichtsunterrichts, an dem hier exemplarisch bearbeiteten Text behandeln. Es ist aber sinnvoller,
die Lehrperson ermittelt eine Predigt für den konkreten Schulort, um auch noch das Unterrichtsprinzip
Schülerweltbezug umzusetzen. Einen Zugriff zur lokalen Recherche bietet folgende Datenbank: http://
www.personalschriften.de/datenbanken/gesa.html. Verfasser waren erwartungsgemäß meist die Pfarrer, doch bei prominenteren Personen finden sich auch umfangreichere Würdigungen von Kollegen und
Bekannten des oder der Verstorbenen. Im historischen Zusammenhang sind besonders die enthaltenen
Biographien interessant, häufig Autobiographien, die der Gewürdigte zu diesem Zweck prospektiv verfasst hatte. Bei vornehmeren Toten finden sich auch Beigaben von Kupferstichen mit dem Portrait des
Verstorbenen, vergleichbar den heutigen Sterbebildern. Für den Bayreuther Raum waren dafür oft nicht
unbedeutende Nürnberger Künstler tätig wie Jacob von Sandrart (Stecher), z. B. http://gateway-bayern.
de/BV012478899 und http://portraits.hab.de/person/13423/. Auf jeden Fall wird an der Biographie einer
konkreten Person deutlich, welche Folgen der Krieg für den einzelnen haben kann, und verallgemeinert,
welche Strategien Menschen entwerfen, um mit solchen massiven Kontingenzen umzugehen (die ausgereifte, entwickelte Predigt ist eine davon).
Beim hier vorgeschlagenen Text handelt es sich um eine typische Leichenpredigt der Zeit (1670), wie sie
zumindest für das evangelische Deutschland in überreicher Zahl gedruckt erhalten ist. In diesem Fall ist der
Verfasser Pfarrer von Schnabelwaid gewesen, einem kleinen Ort südlich von Bayreuth, der schwer im Dreißigjährigen Krieg gelitten hat. Selbst die Kirche wurde beraubt und zerstört: Johannes Roßner, Glaubiger
Christen Kost- und nutzbare Seelen Stärckung ... welche bey der ... Traur-Sepultur des ... Herrn Sebastian
Gütle Hochfürstl. Brandenb. wohlbestalten Verwalters zu Schnabelweidt ... vorgetragen..., Bayreuth 1670.
Link: urn:nbn:de:bvb:29-bv040291017-7
Die Digitalisate stehen allgemein zur Verfügung und können somit jederzeit „ins Klassenzimmer geholt“
werden. De Biographie des Verstorbenen stammt aus dessen Hand: Hier im Digitalisat findet sie sich auf S.
36 bis 42.
Der Gewürdigte war lokaler Beamter des Landesherrn, des Markgrafen von Brandenburg-Bayreuth. Ausführlich wird die Familien- und Jugendgeschichte geschildert. Es handelt sich um evangelisches Bürgertum
im südlichen Thüringen, Franken und Schwaben, meist Kommunalbeamte. Der Krieg begann für den Knaben nach der Schlacht von Nördlingen, als die Schweden Süddeutschland räumen mussten und die Heimat
Schleusingen von den Kaiserlichen übel ausgeplündert wird. Dann startete der Jugendliche eine Mischung
aus Ausbildung und Berufstätigkeit an verschiedenen Orten, eine Art Generation Praktikum, immer wieder
durch den Krieg und andere Zufälle verändert, bis er 1648 Brandenburg-Bayreuthischer Beamter wird, z. B.
in Nemmersdorf (östlich Bayreuth) für die Grundherrschaft der Schütz von Laineck, dann zu Hohenberg (an
der Grenze zu Böhmen) und schließlich in Schnabelwaid. Ihm sterben alle fünf Kinder. Trotzdem blickt er
recht stolz und dankbar auf das Erreichte und sein Leben zurück (Seite 42), als einer, der überlebt hat und
sich nicht nur als Kriegsopfer sieht. Es folgt noch die Geschichte seines Sterbens, aufgezeichnet von Pfarrer
Roßner.
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Schülerinnen und Schüler veranschaulicht die Biographie ein Kriegsschicksal (Unterrichtsprinzip der Personifizierung), das sie durchaus berühren könnte, da die Jugendzeit ausführlich geschildert wurde. Die Trennung vom Elternhaus und der frühe Tod des Vaters dürften für viele Kinder immer noch bedrückend sein.

Aufgaben für Schülerinnen und Schüler

1. Lies die Autobiographie innerhalb der Predigt (Aufnahme 36-42) und notiere/unterstreiche unklare, sinnerhebliche Wörter. Tipp: Sprich die merkwürdigen Wörter leise aus, dann kannst du sie oft erkennen.
2. Wo hat Sebastian Gütle überall gelebt (woher stammten seine Familienangehörigen)? Kannst Du erkennen, welche Grenzen trotzdem respektiert wurden? Welche Ausbildung hat er erhalten?
3. Wie beurteilt Gütle sein Leben im Rückblick?
4. Stelle dar, wie der Krieg in sein Leben eingegriffen hat!
5. Was erzählt er nicht? (Dekonstruktionskompetenz, einfaches Niveau) Überlege und erkläre, warum er
deiner Meinung nach den Markgrafen, seinen letzten Arbeitgeber, so ausführlich nennt!
6. Warum war den Menschen wichtig, ihre Biographie für die Leichenpredigt selbst zu verfassen (sie wurde
dem Pfarrer nach dem Tod durch die Angehörigen ausgehändigt)? (Dekonstruktionskompetenz, intermediäres bis elaboriertes Niveau)
7. Informiere Dich über Leichenpredigten im Barock und überlege, warum sie im Leben der Menschen damals eine bedeutende Rolle spielten!
8. Recherchiere weitere Biographien!

2. Beispiel (Marcus Mühlnikel)

Aufgaben für Schülerinnen und Schüler

1. Lies die Lebensbeschreibung innerhalb der Predigt (S. 25-38) und notiere/unterstreiche unklare, sinnerhebliche Wörter. Tipp: Sprich die merkwürdigen Wörter leise aus, dann kannst du sie oft erkennen.
2. Beschreibe den familiären Hintergrund Anna Margaretas. Welche Ausbildung hat sie erhalten? Welche
Schicksalsschläge musste sie bis zur ihrer Heirat im Jahr 1635 (S. 25-28) erleiden?
3. Beschreibe, welche Rolle Anna Margareta im Jahr 1632 und in den folgenden Jahren bis zu ihrer Eheschließung für ihre Familie übernehmen musste und welche Hindernisse und Gefahren sich hierbei für sie
ergaben?
4. Anna Margareta hat in ihrer Ehe acht Kinder geboren. Wie viele lebten bei ihrem eigenen Tod im Jahr
1645 noch? Woran sind die anderen Kinder gestorben?
5. Warum wird der Todeskampf der Frau so ausführlich beschrieben? Welches Bild der Verstorbenen wird
dadurch vermittelt?
6. Informiere Dich über Leichenpredigten im Barock und überlege, warum sie im Leben der Menschen damals eine bedeutende Rolle spielten!
7. Recherchiere weitere Biographien!
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