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Der Zusammenhang von Konfession und Sprache ist, zumindest in der deutschen 

Sprachgeschichtsschreibung, bis heute ein randständiges Thema. Dabei ist unbestritten, dass die 

Reformation die deutsche Sprache nachhaltig beeinflusst und vor allem Ausgleichsprozesse zwischen 

den stark dialektal verhafteten regionalen Schreibsprachen bewirkt hat. Diese Tendenzen hin zu einer 

überregionalen frühneuhochdeutschen Schriftsprache wird, vor allem in der älteren Sprachgeschichte, 

oftmals auf die sprachmächtige Wirksamkeit Luthers und seine Bibelübersetzung hin verengt. Dieser 

Sichtweise setzt die neuere, soziopragmatisch ausgerichtete Sprachhistoriographie eine 

Forschungsperspektive entgegen, die nach verschiedensten Sprachpraktiken in konfessionellen 

Zusammenhängen und dem Zusammenhang von Sprachgebrauch und Sprachstruktur in konkreten 

Verwendungskontexten fragt und vor allem den Wandel der Kommunikationsbedingungen, der 

Funktion und Geltung des Deutschen, der Entstehung bzw. Ausdifferenzierung volkssprachlicher 

Texttypen untersucht. 

In diesem Kontext ist auch der Sammelband einzuordnen, der vom traurigerweise jüngst verstorbenen 

Münsteraner Sprachwissenschaftler Jürgen Macha und seinen Mitarbeiterinnen Anna-Maria Balbach 

und Sarah Horstkamp herausgegeben wurde.Er enthält elf Beiträge von Autorinnen und Autoren aus 

den Bereichen der Sprach-, Literatur- und Geschichtswissenschaften, die sich alle der Frage nach 

dem Zusammenhang von Konfession und Sprache widmen. Der Band geht auf eine gleichnamige 

Tagung im Februar 2011 im Rahmen des Münsteraner Exzellenzclusters »Religion und Politik in den 

Kulturen der Vormoderne und Moderne« zurück und ist nach sprachwissenschaftlichen, historischen 

und epigraphischen Schwerpunkten der Beiträge unterteilt. Diese Einteilung ist nicht ganz 

einleuchtend; nicht nur, weil sämtliche Beiträge notwendigerweise historisch und auf Sprache bzw. 

Kommunikation ausgerichtet sind, sondern auch, weil der historische und epigraphische Teil mit 

lediglich je zwei Beiträgen in einem gewissen Ungleichgewicht zum sprachwissenschaftlichen Teil 

steht.

Eine Reihe der Beiträge beschäftigt sich mit dem, was Jürgen Macha sehr treffend als »sprachliche 

Konfessionalismen« (S. 9) bezeichnet: Sprachformen, die (jenseits der inhaltlichen expliziten 

Konfessionalisierung) als implizite Kennzeichen bzw. Indikatoren wirken und die Zugehörigkeit zur 

protestantischen oder katholischen Konfession signalisieren. In seinem Beitrag arbeitet er auf der 

Grundlage umfangreichen vornehmlich handschriftlichen Quellenmaterials konfessionell markierte 

Kennformen in Wortschatz und Wortbildung heraus. Die Schriftpraxis in den von ihm analysierten 

Donauwörther städtischen Archivalien offenbart zudem einen Usus, der die Kenntnis von 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



obermitteldeutsch charakteristischen Schreibformen bezeugt, die aber nicht den Schluss zulassen, 

dass im Zuge der Reformation süddeutsche Protestanten zum »obermitteldeutschen Lutherdeutsch« 

(S. 106) wechselten.

Der Beitrag von Anna-Maria Balbach gibt einen Eindruck davon, wie sich unter dem Eindruck von 

Reformation und Gegenreformation die Namensgebung zu einem konfessionell motivierten Akt 

umstrukturierte. Die in der bikonfessionellen Freien Reichsstadt Augsburg zwischen 1445 und 1745 

vergebenen männlichen Vornamen funktionieren als »konfessionelles Omen« (S. 11): vermehrt 

hebräische und germanisch-deutsche Vornamen seitens der Protestanten und lateinische bzw. 

griechische (Heiligen)Namen seitens der Katholiken. Mechthild Habermann beleuchtet die regionale 

schreibsprachliche Orientierung katholischer und protestantischer Leichenpredigten aus dem 

fränkischen Raum. Ihre fundierte Analyse von Textorganisation (Thematik, Gliederung, Tropen), 

Graphematik, Morphologie und Syntax der Predigten lässt eindeutige, konfessionell motivierte 

Unterschiede erkennen: Während die Würzburger katholische Predigt (1675) stärkere 

sprachräumliche Bindung an den Süden offenbart, zeigt der Nürnberger lutherische Text (1658) trotz 

Beibehaltung regionaler Spezifika eine deutliche Orientierung hin zum Meißnischen Deutsch. Mit der 

Reformation gibt das protestantische Nürnberg in seiner Schreibsprache somit die oberdeutsch-

bairische Prägung zugunsten eines »konfessionellen Bekenntnisses« (S. 84) auf. Zu einem ganz 

anderen Ergebnis kommt Walter Haas in seinem Beitrag über zwei eidgenössische 

Predigtsammlungen. Der von ihm herangezogene katholische Zuger Druck (1760, in 2. Auflage) und 

der protestantische Berner Druck (1701) weisen kaum Konfessionalismen auf; dominant ist die 

gemeinsame Bindung an den oberdeutschen Schreibusus. Die Schlussfolgerung, dass das 

»gedruckte religiöse Schrifttum in der Schweiz bei Katholiken und Protestanten sprachlich erstaunlich 

weitgehend« (S. 62) übereinstimme, müsste freilich eine breitere Textbasis, die vor allem auch Belege 

aus dem als Vorbild wirkenden Zürich einschließt, erst noch erbringen. Paul Rössler interpretiert in 

seinem anregenden Beitrag graphematische Varianz in Drucken des bairisch-österreichischen 

Sprachraumes von 1530 bis1765 und fragt nach dem soziokulturellen Status sich verändernder 

Schreibusancen. Die zwei synchron und koinzident wirkenden Prozesse – sprachinterne 

schriftsystematische Entwicklung und sprachexterne Reformation bzw. Gegenreformation – wertet er 

als Indizien für eine »implizite Konfessionalisierung« des Schreibusus nach dem Prinzip des »cuius 

re(li)gio eius scriptio« (S. 122).

Drei Beiträge fokussieren Texte, die nicht auf der Basis impliziter sprachstruktureller 

Konfessionalismen operieren, sondern in denen in textsemantischer Hinsicht die explizite 

konfessionelle Auseinandersetzung thematisiert, gesucht, inszeniert wird. Dieter Breuer betrachtet die 

Debatte darüber »wo das beste Teutsch zu finden« sei – deren später Ausläufer dann 1782/1783 als 

sogenannter Hochdeutschstreit zwischen Adelung und Wieland in die Sprachgeschichte einging –, aus 

konfessionell-politischer Sicht. Die sprachlichen Begründungen, mit denen um 1700 das sprachliche 

Vorbild für volkssprachliche Dichtkunst im obersächsischen Raum verortet wird – wie z. B. Zierlichkeit, 

Reinheit, Deutlichkeit (Opitz) oder sprachtheoretische Regelhaftigkeit (Schottel) – entpuppen sich 

unter Breuers kenntnisreichen Blick als konfessionspolitisch grundierte Argumente. 
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Kommunikative Muster in Texten, in denen frühneuzeitliche Konvertiten Glaubenswechsel bezeugen 

und rechtfertigen, sind Gegenstand zweier Beiträge. Beide stimmen darin überein, dass der 

Erkenntnisgewinn aus dieser Gattung angesichts ihrer starken formalen und inhaltlichen 

Musterbindung nicht im Aufschluss über individuelle Motivationslagen für Konversion liegt, sondern in 

Aussagen über Durchsetzung und Perpetuierung von Diskursmustern. Ricarda Matheus stellt als 

konfessionelles Spezifikum die Betonung des Gewissens in protestantischen Texten heraus und fragt 

angesichts der Renaissance der Gattung im 19. Jahrhundert nach zeitlichen Kontinuitäten und 

Diskontinuitäten. Sarah Horstkamp betont die gattungsartige Musterhaftigkeit, den reproduzierenden 

Charakter protestantischer Konversionstexte und konstatiert dagegen das Verschwinden der Gattung 

in frühaufklärerischer Zeit.

Drei Beiträge widmen sich den Erinnerungspraxen der Sepulkralkultur und deuten sie vor dem 

Hintergrund des konfessionellen Bekenntnisses. Jan Brademann betrachtet das geschriebene, 

gesprochene und gesungene Wort beim katholischen und protestantischen Totengedenken und kann 

dabei überzeugende konfessionskulturelle Spezifika herausarbeiten: In protestantischen 

Grabinschriften, institutionellen Verhaltensmustern und Ritualen war der Akt des Bekennens zentral: 

Andacht, Artikulation von Bekenntnisinhalten und Erinnerung zielten auf das Individuum. Im 

katholischen Kontext dagegen dominierten das kollektive Element und der Zweck des Bewirkens die 

Rituale. Sebastian Scholz fragt nach der Funktion explizit konfessioneller Bezüge in den 

Grabinschriften evangelischer Landesherren und platziert sie im Spannungsfeld zwischen Authentizität 

und Fiktionalität, zwischen individuellem Bekenntnis und politischer Propaganda. Der ebenfalls 

epigraphisch ausgerichtete Beitrag von Christine Steininger über Grabmäler von im 16. Jahrhundert 

(re)konvertierten Ingolstädter katholischen Theologen zeigt, dass die Rückkehr zum Katholizismus 

und auch die damit verbundenen biographischen Umstände kaum Erwähnung finden.

Die im Band versammelten Analysen und Beobachtungen bieten vor allem durch ihre 

unterschiedlichen disziplinären wie methodischen Zugänge aufschlussreiche Einblicke in den 

Zusammenhang von Konfession und Sprache. Sie erschließen neue Quellentypen sowohl 

alltagspraktischer wie auch institutionell-formaler Provenienz, eröffnen aber auch neue 

Herangehensweisen an »alte Quellen«, etwa kontroverstheologischer oder pastoraler Schriften. Vor 

allem lässt der Sammelband aber erahnen, welch hochinteressante Forschungsperspektiven gerade 

für eine pragmatisch und auf historische Soziolinguistik ausgerichtete Sprachhistoriographie dieses 

Thema bereithält. Leider wurde dem Band kein die Einzelbeobachtungen bündelnden oder 

rahmenden Text beigegeben, der als Synthese die Ergebnisse in einem größeren sprachhistorischen 

und theoretischen Zusammenhang einordnen und den Nuancen- und Detailreichtum der 

Einzelergebnisse zu einem systematischeren und konsistenteren Bild fügen könnte. Der Begriff der 

sprachlichen Konfessionalismen und die fünf Thesen, mit denen Jürgen Macha seinen Beitrag 

beschließt, hätten dafür eine hervorragende Grundlage geboten.

So behält die im Umschlagtext formulierte Einschätzung, dass das Ineinandergreifen von Religion, 

Territorium, politischer Macht und Sprache »in der bisherigen Sprachgeschichtsschreibung 
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systematisch jedoch eher weniger berücksichtigt« worden ist, vorerst ihre Gültigkeit.
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