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1. Einleitung  

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Streitschriften zwischen 

Martin Luther und Hieronymus Emser. Dabei soll zunächst der Begriff Flug- bzw. 

Streitschrift definiert und durch einige Merkmale charakterisiert werden. Dies sind 

sowohl äußere Kriterien, wie etwa das Erscheinungsbild, als auch inhaltliche. Im 

folgenden werden die Autoren und Rezipienten von Flugschriften, v. a. im 16. 

Jahrhundert, bestimmt und allgemeine sprachliche Merkmale dieser Textsorte 

angegeben. Dabei wird zu fragen sein, ob einheitliche Kennzeichen, wie etwa die oft 

genannte leichte Verständlichkeit, überhaupt auf alle Flugschriften zutreffen. Im 

Anschluss daran soll exemplarisch auf zwei Flugschriften, eine von Hieronymus 

Emser und eine von Martin Luther, näher eingegangen werden. Das 

Hauptaugenmerk gilt dabei der Intertextualität: Wie wird der andere Autor zitiert, 

wie werden seine Aussagen widerlegt. Aber auch die vorkommenden Metaphern, die 

in Streitschriften eine wichtige Rolle spielen, sollen von der Betrachtung nicht 

ausgeschlossen werden. Auf eine einleitende Vorstellung beider Autoren soll hier 

verzichtet werden, da davon auszugehen ist, dass sowohl Luthers Entwicklungsgang 

als auch  Emsers Leben in Umrissen bekannt sein dürfte, da es in zahlreichen 

Publikationen kurz skizziert wird und er zu einem wichtigen Kritiker des 

Reformators gehört. 
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2. Charakterisierung von Streitschriften  

 

Wann die Begriffe Flugblatt und Flugschrift erstmals auftreten, ist nicht 

bekannt. Im 16. Jahrhundert heißen sie allgemein Büchlein und Angegriffene nennen 

eine gegen sie verfasste Flugschrift auch Schmach- Schmäh- oder Lasterschrift. Die 

Bezeichnung Streitschrift erscheint erstmals 1588 und wird im 18. Jahrhundert zum 

geläufigen Wort für Flugschriften.1 Definitionen des Begriffs existieren zahlreiche, 

in denen jedoch einige Merkmale überdurchschnittlich oft vorkommen: Umfang, 

Wirkung, Aktualität, Vervielfältigungsmethode (Druck), Rezeptionsweite, Sprachstil 

und Thematik, die jedoch alle gemeinsam in nur einer von 70 untersuchten 

Flugschriftendefinitionen vorkommen.2 Als Folge seiner Untersuchungen schlägt 

Köhler die folgende Definition vor: „Eine Flugschrift ist eine aus mehr als einem 

Blatt bestehende, selbständige, nichtperiodische und nicht gebundene Druckschrift, 

die sich mit dem Ziel der Agitation (d.h. der Beeinflussung des Handelns) und/oder 

der Propaganda (d.h. der Beeinflussung der Überzeugung) an die gesamte 

Öffentlichkeit wendet.“3 Diese Definition ergibt sich, da die erwähnten Kriterien, die 

in einem Großteil der Begriffsbestimmungen genannt werden, teilweise mit 

Problemen behaftet sind. So schwankt beispielsweise die Angabe des Umfangs 

erheblich bei den einzelnen Autoren und auch die Thematik wechselt so stark, dass 

in Summe kaum ein Thema nicht als Flugschriftenthema vorkäme.4 Doch auch nach 

Köhlers Definition existieren sicher einige Einzelfälle, bei denen die Zuordnung zu 

den Flugschriften bzw. der Ausschluss davon nicht eindeutig ist. „Es sollte noch 

betont werden, daß ‚Flugschrift’ ein medialer Begriff ist, jedoch kein textlicher. 

Flugschriften können mehrere Texte enthalten, die auch unabhängig voneinander 

geschrieben und rezipiert worden sind.“5 „Unter den stürmischen Verhältnissen der 

Reformation und des Bauernkrieges gewinnt die Flugschrift eine außerordentliche 

Popularität, da sie wohl die angemessenste zeitgenössische Form für Polemik und 

                                                 
1 vgl. Schwitalla, Johannes (1999): Flugschrift (= Grundlagen der Medienkommunikation Band 7). 

Tübingen. S. 2 ff. 
2 vgl. Köhler, Hans-Joachim (1976): Die Flugschriften. Versuch einer Präzisierung eines geläufigen 

Begriffs. In: Festgabe für Ernst Walter Zeeden. Münster. S. 36-61. S. 42 ff. 
3 Köhler (1976) S. 50. 
4 vgl. Köhler (1976) S. 46 ff. 
5 Schwitalla (1999) S. 7. 
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Agitationszwecke ist.“6 Ab 1525 nimmt die Zahl der Flugschriften wieder ab, da sie 

stärker zensiert werden und die Territorien konfessionell getrennt sind7. 

Die äußere Gestalt von Flugschriften kennzeichnet sich dadurch, dass bis 

1518 Folio- und danach Quartformat überwiegt und die Normalschrift die Fraktur, 

die Auszeichnungsschrift, z. B. für lateinische Wörter, die Antiqua ist. Über die 

Hälfte der Streitschriften ist nicht länger als acht Blätter, wobei der Durchschnitt 

etwa bei dem Doppelten liegt.  Das Titelblatt, eine Erfindung des Buchdrucks, 

enthält Informationen über Inhalt, sprachliche Funktion oder Adressaten und ist 

meist durch Randausgleich, Zentrierung und immer enger werdende Zeilen in eine 

ästhetische Form gebracht. Ein geringerer Teil der Titelblätter von Flugschriften ist 

mit einem Holzschnitt verziert, der den Inhalt der eigenen bzw. der Bezugsflugschrift 

aufnimmt.8 

 

                                                 
6 Guchmann, Mirra M. (1974): Über die Sprache der Flugschriften aus der Zeit der Reformation und 

des Bauernkrieges. In: Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur 94 (1974). 

Halle a. S. S. 1-36. S. 2. 
7 vgl. Schwitalla (1999) S. 55. 
8 vgl. Schwitalla (1999) S. 7 ff. 
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3. Autoren und Rezipienten  

 

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts werden erstmals viele Autoren einem 

größeren Publikum bekannt.9 Der größte Teil der Flugschriftenautoren im 16. 

Jahrhundert ist theologisch ausgebildet und verfügte über Lateinkenntnisse. Seltener 

sind es auch theologische Laien, Buchdrucker und in Einzelfällen Juristen, in 

Ausnahmefällen auch Frauen, wie z. B. Argula von Grumbach,10 doch müssen sich 

die Frauen biblisch rechtfertigen und ihre Männer werden zur Verantwortung 

gezogen. Da in der frühen Reformation und im Bauernkrieg der Bauer und der 

Handwerker eine Aufwertung erfahren, geben sich einige Autoren auch als solche 

aus. Beispielsweise kennt der Verfasser der Flugschrift „Sermon von der Abgötterei, 

durch den Bauer, der weder schreiben noch lesen kann, gepredigt“ die Bedeutung 

von lateinischen, griechischen und hebräischen Wörtern.11 Viele Flugschriften 

erscheinen jedoch auch anonym, um Verfolgungen zu entgehen oder auch um die 

Anonymität positiv auszunützen: Sie gibt „den Autoren die Möglichkeit, sich und 

ihre Absichten in ein gutes Licht zu stellen“. Ein weiterer Grund, Flugschriften 

anonym zu verfassen, liegt darin, dass den Autoren so die Möglichkeit gegeben wird, 

„die eigene ideologische Position zu verheimlichen und den Anschein zu erwecken, 

als schriebe man von der gegnerischen Seite aus.“12 Eine weitere Möglichkeit besteht 

darin, Texte eines anderen Autors, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit 

bestimmt sind,  zu veröffentlichen, um dadurch diesen Autor bloßzustellen. Aus dem 

gleichen Grund werden Flugschriften auch unter falschem Namen herausgegeben.13 

Eine Flugschrift steht meist nicht für sich allein, sondern kann bewirken, dass 

andere Autoren ebenfalls mit einer Flugschrift antworten. Darauf antwortet wieder 

der erste, andere Autoren beziehen Stellung „und so entsteht ein sich ausweitendes 

Netz aufeinander Bezug nehmender Flugschriften“. In einer derartigen Kontroverse 

wird oft die Meinung des Gegners zitiert und zu ihr Stellung genommen, wodurch 

sich eine dialogische Struktur ergibt. „Immer wieder beklagen sich Beteiligte, nicht 

richtig zitiert wurden zu sein.“14 Ein Beispiel für eine derartige Struktur findet sich 

                                                 
9 vgl. Schwitalla  (1999). S. 15. 
10 vgl. Wolf, Dieter (1983): Kommunikationsformen der Flugschriften des 16. und 19. Jahrhunderts 

und ihre sozialgeschichtlichen Bedingungen. In: Literatur und Sprache im historischen Prozeß. Bd. 2 

(1983). Tübingen. S. 150-169. S. 156. 
11 vgl. Schwitalla (1999) S. 16 ff. 
12 Schwitalla (1999) S. 22 f. 
13 Schwitalla (1999) S. 25 f. 
14 vgl. Schwitalla (1999) S. 23. 
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bei den hier behandelten Streitstriften zwischen Hieronymus Emser und Martin 

Luther.  

An der Produktion von Flugschriften sind auch die Drucker beteiligt, denn 

durch die Einführung der Drucktechnik „werden neue, aber auch bereits traditionelle 

Gegenstands- und Kommunikationsbereiche einem größeren Rezipientenkreis 

zugänglich gemacht.“15 Die Drucker, die von den Autoren handschriftliche Texte 

erhalten, sind am Verkauf interessiert und machen deshalb Texte auch 

verständlicher, indem sie starke Dialektismen beseitigen oder unverständliche 

Begriffe durch die am jeweiligen Ort üblichen ersetzen.16 „Der Mechanismus 

Angebot – Nachfrage ist in Ansätzen wirksam und steuert die 

Flugschriftenproduktion.“17 Hier sind als Beispiel Luthers Flugschriften zu nennen, 

die von mehreren Druckern nachgedruckt werden, wie etwa die Flugschrift „An den 

Adel deutscher Nation“, die in 15 Auflagen erscheint18. 

 Die Rezeption von Flugschriften erfolgt im 16. Jahrhundert auf 

unterschiedliche Weise: Zum einen werden sie individuell und leise gelesen und zum 

anderen werden sie einem oder mehreren laut vorgelesen. Das ist nötig, da nur ein 

geringer Teil der Bevölkerung lesekundig ist. Dass vorgelesen wurde, kann man auch 

daran erkennen, dass die Verben ‚sagen’ und ‚hören’ in Anreden vorkommen. Die 

Inhalte dieser Schriften sind Gegenstand von privaten und öffentlichen Diskussionen 

oder werden in Predigten verbreitet.19 Die Auflagen der Flugschriften liegen i. A.  

zwischen 300 und maximal 1000 und nur wenige, wie die oben bereits erwähnte, 

werden mehrmals gedruckt und erreichen höhere Auflagen. Sie werden zu einem 

durchschnittlichen Preis von 8 Pfennigen für eine 16-blättrige Flugschrift von 

Druckern oder wandernden Buchträgern verkauft, was etwa dem Preis für ein Kilo 

Rindfleisch entspricht.20 Lediglich in der frühen Reformation erreichen 

Streitschriften alle Schichten der Bevölkerung, doch selbst wenn im Titel die ganze 

Nation angesprochen wird, kann man an der zahlreichen Verwendung lateinischer 

Zitate erkennen, dass doch Lateinkundige angesprochen werden. Dies trifft 

beispielsweise auf Emsers Streitschrift „Wider das unchristenliche buch Martini 

Luthers Augustiners, an den Tewtschen Adel außgegangen“ zu, wie später noch zu 

                                                 
15 Wolf (1983) S. 153. 
16 vgl. Schwitalla (1999) S. 25. 
17 Wolf (1983) S. 154. 
18 vgl. Guchmann (1974) S. 3. 
19 vgl. Schwitalla (1999) S. 27. 
20 vgl. Schwitalla (1999) S. 30 f. 



 9 

sehen ist. Manche Flugschriften richten sich auch an bestimmte Personen, 

beispielsweise, wenn reformatorische Geistliche, die aus einer Stadt vertrieben 

wurden, an ihre ehemalige Gemeinde schreiben. Nach Köhler fallen in seiner oben 

zitierten Flugschriftendefinition allerdings Schriften, die sich nicht an ein anonymes, 

heterogenes Publikum wenden, nicht unter den Begriff der Flugschrift.21 Oft sind die 

Adressaten die Angehörigen der eigenen Gruppierung, da mit einer Flugschrift 

innerhalb der eigenen Partei der Gegner verspottet und durch Schadenfreude der 

Zusammenhalt der Gruppe gestärkt werden kann.22 

 

                                                 
21 vgl. Köhler (1976) S. 54. 
22 vgl. Schwitalla (1999) S. 33 f. 
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4. Sprachliche Merkmale  

 

Für einen großen Teil der polemischen Flugschriften charakteristisch ist das 

Streben nach Verständlichkeit, wie beispielsweise bei Luther, denn „auch wenn sich 

seine Texte immer weiter hypotaktisch abstufen, geht der Gedankengang von einem 

Nebensatz zum anderen weiter, so daß der Leser/Hörer nicht zu einem früheren 

zurückkehren muß, um den Sinn zu begreifen.“23 Die Verständlichkeit wird auch 

durch Bildhaftigkeit, wie etwa Metonymien, Metaphern und Allegorien, und 

sprechsprachliche Mittel, wie Ausrufe, Anrede und Fragesätze, Sprichwörter und 

Redewendungen, wörtliche Rede, lautliche Verkürzungen und Verschleifungen, 

unterstützt.24 Ein Beispiel für die Bildhaftigkeit ist Emsers Schrift „Wider das 

unchristenliche buch Martini Luthers Augustiners, an den Tewtschen Adel 

außgegangen“, dessen Bild durch Luther aufgenommen und gegen Emser verwendet 

wird. Allerdings ist die sprachliche Form von Streitschriften „weder stilistisch noch 

sprachgeographisch einheitlich gefärbt.“25 Wichtige Faktoren sind dabei die lokalen 

Bindungen jeder einzelnen Flugschrift sowie die individuellen Qualitäten des 

Verfassers, wie z. B. seine Bildung oder seine gesellschaftliche Stellung. So 

verzichtet beispielsweise Ulrich von Hutten auf den volkssprachlichen Wortschatz 

und bleibt der traditionellen Rhetorik treu. „Besonders oft verwendet Emser in seinen 

Streitschriften grobe Wörter und Redewendungen“, wie etwa an dem Titel seiner 

Flugschrift „Wyder das wild geyffernd Eberschwein Luthern (...)“ zu erkennen ist. 

Nicht nur in der Wortwahl, sondern auch in Gebrauch von besonderen Stilmitteln, 

Bildern und Vergleichen lassen sich sprachliche Unterschiede bemerken. Für den 

Humanisten Ulrich von Hutten ist die Verwendung von Gleichnissen und Motiven 

aus der Antike typisch. Dagegen suchen andere Schriftsteller ihre Motive und 

Gleichnisse im Alltagsleben26. Auch das Bemühen verständlich zu schreiben, ist 

nicht bei allen Autoren zu finden, so schreiben einige Theologen „wie gewohnt mit 

vielen Nebensätzen und komplexen Substantivgruppen“. Auch der Kanzleistil, der 

durch lange und mehrmals verschachtelte Satzperioden gekennzeichnet ist, ist bis 

zum Ende des 18. Jahrhunderts ein wirksamer Stil für offizielle Texte. „Dieser Stil 

hatte eine soziale Symbolik als hohe Stilebene für Fürsten und Könige.“27 „Die 

                                                 
23 Schwitalla (1999) S. 35. 
24 vgl. Schwitalla (1999) S. 36 und S. 40. 
25 Guchmann (1974) S. 7. 
26 vgl. Guchmann (1974) S. 7 ff. 
27 Schwitalla (1999) S. 36 f. 
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sprachlichen Prozesse, die sich an den Streitschriften beobachten lassen, zeugen 

unmittelbar von den Entwicklungstendenzen innerhalb der Schreibsprache (der 

Büchersprache) und nicht der gesprochenen Sprache jener Zeit.“28 In den 

Flugschriften des deutschen Sprachraums treten einige lokale Varianten auf, doch 

auch innerhalb einer Streitschrift ist die Schreibweise nicht einheitlich, was mit dem 

Fehlen einer kodifizierten Norm und mit dem Zusammenwirken von zwei 

verschiedenen Sprachmodellen, dem des Verfasser und dem des Druckers, begründet 

werden kann.29 Im thüringisch-sächsischen Gebiet existiert trotzdem ein System 

„von sprachlichen invarianten Merkmalen, die in der Mehrzahl von Flugschriften 

hervortreten und der Sprache eine einheitliche Prägung verleihen.“ In den Drucken 

aus Leipzig, Dresden, Wittenberg und Allstedt sind z. B. sowohl die neuen 

Diphthonge als auch die neuen Monophthonge verwirklicht30.  

„Die Autoren verbreiten in ihren Flugschriften die Schlagwörter ihrer 

Ideologien.“ Diese kann man einteilen in Fahnenwörter, die die eigene Position und 

Weltanschauung unterstützen und widerspiegeln, und Stigmawörter, die die 

Überzeugungen und Absichten des ideologischen Gegners in ein schlechtes Licht 

rücken lassen. Fahnenwörter der Reformatoren sind beispielsweise Glaube, Gnade, 

Wort Gottes und Evangelium, Stigmawörter Werke, Gesetz und Antichrist. Luther 

schreibt „gegen Müntzer mit einfallsreichen Veränderungen des Müntzerschen 

Fahnenworts Geist: auffrurischer, phariseischer, Alstettischer geist; welltfresser-, 

schwymel geyst.“31  

 Die Flugschriftenliteratur des 16. Jahrhunderts schließt an traditionelle 

Textsorten- bzw. formen an:  

 

„(1.) an homiletisch-katechetische Traditionen mit den Textsorten ;Sermon’, 

‚Sendschreiben’, ‚Traktat’ (...) – (2.) an die durch Humanisten wiederbelebten rhetorischen 

Traditionen der Klagerede und der Verteidigungsrede (...) – (3.) an antike, durch Humanisten 

vermittelte, teils auch mittelalterliche Traditionen des Dialogs (...) – (4.) an 

kirchenjuristische, teils humanistisch vermittelte Rechtstraditionen der Beschwerden.“32 

 

Dieser Anschluss an traditionelle Textsorten begründet sich mit einer möglichst 

effizienten Verständnissicherung unter den Kommunikanten und mit der 

Konstituierung und Vermittlung neuer Handlungsorientierungen33. Beliebte 

                                                 
28 Guchmann (1974) S. 13. 
29 vgl. Guchmann (1974) S. 29 f. 
30 vgl. Guchmann (1974) S. 23 ff. 
31 vgl. Schwitalla (1999) S. 41. 
32 Wolf (1983) S. 154 f. 
33 vgl. Wolf (1983) S. 155. 
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Textformen der Reformationszeit sind Predigten, Briefe und Dialoge34. In den 

Predigten ist der Ausbau der Kommunikationsformen Argumentieren, Beweisen und 

Begründen durch die historische Gesamtsituation bedingt, da jetzt die beiden 

Kommunikanten gleichberechtigt sind und durch den Wegfall des Priesters als 

Vermittler die Aussagen in höherem Maße nachprüfbar sein müssen35. Da sich 

Predigten an ein hörendes Publikum wenden, finden sich viele Stilfiguren für 

appellative Texte: Anreden, Ausrufe, Imperative, Redewendungen, Beispiele, 

Bildhaftigkeit, Frage und Antwort, direkte Rede oder Vorwegnahme von Einwänden. 

Die zweitwichtigste Textform ist der Brief, „oft in Nachahmung des Segenswunsches 

eines paulinischen Briefs.“36 In den Dialogen, die sich an die lateinischen Dialoge 

Ciceros und Lukians anlehnen, kommt den Laien, wie in den Predigten, eine 

wichtige Bedeutung zu, da die Diskussion religiöser Interessen von allen geführt 

werden kann.37 Außerdem stellen die Autoren in ihren Dialogen eine Sammlung von 

Argumenten für die eigene Position bereit und wollen dabei den Gegner entlarven. 

„Die syntaktischen Verhältnisse innerhalb der Dialoge sind unterschiedlich. Sie 

reichen von sehr einfachen bis zu schriftsprachlich konzipierten Stilen.“38  

 

                                                 
34 vgl. Schwitalla (1999) S. 43 f. 
35 vgl. Wolf (1983) S. 156 ff. 
36 vgl. Schwitalla (1999) S. 62. 
37 vgl. Wolf (1983) S. 159 ff. 
38 vgl. Schwitalla (1999) S. 63. 
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5. Gegenüberstellung zweier Streitschriften von Luther und Emser 

 

5.1 Emser  

 

Hieronymus Emser, der in seinem Leben 26 Flugschriften verfasst, ist einer 

der wichtigsten Gegner Luthers. Die erste Attacke Emsers gegen Luthers beantwortet 

dieser mit der Schrift „Ad aegocerotem Emserianum“, der weitere Flugschriften  

zwischen dem ‚Bock zu Leipzig’ und dem ‚Stier zu Wittenberg’ sowohl auf latein als 

auch auf deutsch folgen39. 

Emsers Streitschrift „Wider das unchristenliche buch Martini Luthers 

Augustiners, an den Tewtschen Adel außgegangen“ aus dem Jahr 1521 richtet sich 

gegen Luthers Schrift „An den christlichen Adel deutsche Nation“, die ein Jahr zuvor 

erschienen ist. Sie ist sehr umfangreich, nimmt sie doch in der Ausgabe von Ludwig 

Enders weit über 100 Seiten ein40, wohingegen die meisten anderen Flugschriften 

jener Zeit wesentlich kürzer sind. Das Titelblatt trägt neben dem Titel Emsers 

Wappen, das einen Bock darstellt, der eine Tafel mit der Aufschrift „ARMA HIE | 

RONYMI | EMSER“ hält. Darunter steht der Ausdruck „Hut dich der bock stoßt 

dich“. Die Publikation ist in die Abschnitte divisio, narratio und confutatio 

gegliedert, die der Autor selbst so bezeichnet, wobei die confutatio den weitaus 

größten Teil einnimmt. Obwohl Emser seine Schrift „An gemeyne Hochlöbliche 

Teutsche Nation“ richtet, verwendete er zahlreiche lateinische Zitate, die nicht 

übersetzt werden, wie z. B. in der Vorrede „Picus in heptaplo, Capnion in cabala und 

Jacobusd faber stapulensis super Dionisium.“41 Gegen Ende der Schrift führt Emser 

Gerons Urteil über Hus auf lateinisch an, ohne es für die Laien zu erklären42. Dies 

erweckt den Eindruck, als wären die Adressaten dieses Textes Kleriker und eben 

nicht die gemeine Nation. 

In der Vorrede äußert Emser, nach einen allgemeinen Angriff auf Luther, 

seine Absicht, Luthers  Werk „An den Adel“ zu widerlegen: 

 

„Vnd demnach ich mit eym ßo vormerten vnd geübten fechtmeyster auff den plan 

treten, vnnd vnßern heyligen glauben mit der hülff gotes wider yn vortedigen, Will, ich vor 

dem rechten treffen, vnd ehe dann ich wort mit wort vorsetz ader sein reformation buch von 

                                                 
39 vgl. Dolan, John (1974): Some Catholic Literary Opponents of Luther. In: Journal of Ecumenical 

Studies 11 (1974). S. 447-465. S. 453. 
40 vgl. Enders, Ludwig (Hg.) (1890): Luther und Emser. Ihre Streitschriften aus dem Jahre 1521. Bd 1 

(= Flugschriften aus der Reformationszeit VIII). Halle a. S. S. 1-145. 
41 Enders (1890) S. 9. 
42 vgl. Enders (1890) S. 140. 
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blat tzu blat vorlege, vorhin durch diße vorred eyn vngeferlich frey auffheben oder 

schulrecht thun, vnd gleich wie man auff der fechtschul nit allwegen ym schwert sonder auch 

mitt langen spiessen vnd kurtzen degen tzu samen gehet. Alßo will ich mich erstlich auff 

diße dreierley monier auch vorsuchen, Ob ich Lutern der seyne schirmschleg vnd 

spiegelfechten alleyn auff list geferlich vnnd nawe griff, ader tzu letzt auch auff die flucht 

gestalt hat yndert darnach ein vorteyl ablauffen möcht.“43 

 

Hier führt Emser eine Waffenmetaphorik ein, indem er als Bild die Fechtschule 

wählt. Die Fechtschule ist zu jener Zeit ein öffentliches Schaufechten, das auf den 

großen Plätzen der Städte abgehalten wird44. Luther wird hier als geübter 

Fechtmeister dargestellt, also als ein gefährlicher Gegner. Die Widerlegung von 

Luthers Schrift vergleicht Emser mit einem Fechtkampf: Das Vorspiel, mit dem 

dieser beginnt, gleicht hier der Vorrede, „während die confutatio den eigentlichen 

Kampf bildet“. Spiegelfechterei, also Schläge in die Luft, wird hier abschätzig 

verwendet, wodurch Luthers Kampftechnik ebenso herabgesetzt wird wie durch den 

Verweis auf seine List und die gefährlichen und neuen Griffe, mit denen Kunstgriffe 

gemeint sind, die in der Fechtkunst verpönt sind.45 Die verwendeten Waffen sind 

Schwert, Spieß und Degen, die Emser im Folgenden noch näher erläutert: 

 

 „Erstlich durch das schwert mein ich die heyligen schrifft Wie mich Paulus leret 

Ephe. vi. do er spricht nemet ann den helm des heyls und schwert des geystes, das do ist das 

wort gotes. Welches schwert, ich nicht wie Lutter in der scheyden, das ist in dem buchstaben 

oder schrifftlichen synne stecken lassen, Sondern wider yn entblossen will, (...) Derhalben 

wo Luter mit der scheiden fechten, vnd sein fach allein mit dem buchstaben oder 

schrifftlichen syn beweisen wil, muß man yne mit blossem schwertrüren, vnd die schneyd, 

das ist den rechten vorstand der schrifft, wie den die Christenlichen lerer gedewt, 

vorwenden,“46 

 

Das Schwert der Fechtschule bedeutet also das Wort Gottes, wie in der angegebenen 

Bibelstelle. Dort kommt allerdings die Scheide nicht vor47, die Emser selbst erfindet, 

um Luther abstreiten zu können, dass die von ihm angeführten Bibelstellen auch das 

Wort Gottes und somit das gleiche Schwert sind. In das zuvor eingeführte Bild des 

geübten Fechtkämpfers passt dies jedoch nicht, ebenso wenig wie der hier erwähnte 

Helm des Heils, der zwar in dem Pauluszitat vorkommt, jedoch nicht bei einem 

                                                 
43 Enders (1890) S. 8 f. 
44 vgl. Stolt, Birgit (1974): Die Streitschriften zwischen Luther und Emser (1521). In: Stolt, Birgit: 

Wortkampf. Frühneuhochdeutsche Beispiele zur rhetorischen Praxis (= RESPUBLICA 

LITERARIA. Studienreihe zur europäischen Bildungstradition vom Humanismus bis zur Romantik 

Band 8). Frankfurt a. M. S. 95-119. S. 96. 
45 vgl. Stolt (1974) S. 97 f. 
46 Enders (1890) S. 9 f. 
47 vgl. Die Bibel. Nach der Übersetzung Martin Luthers. Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart 1985. 

Eph. 6. 16-17. 
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Fechtkampf.48 Die beiden anderen Waffen, Spieß und Degen, die nicht dem 

erwähnten Zitat aus der Bibel entstammen, erklärt Emser wie folgt: 

 

 „Durch den langen spies sol man vorstehen den langwirigen brauch vbung vnd alt 

herkommen, der Christenlichen kirchen Got oder seinen heiligen tzu Eren vnd vns tzu 

seligkeit auffgesatzt, durch die gantzen Christenheit eintrechtiglich gehalten, vnd biß auff 

vns hergebracht haben, (...) Sehet liben Teutschen, Diser ist gar ein langer spies, dan er 

reychet von auffgang, bis tzu nidergang der Sonnen (...)vnd das sey mein hoffrecht ym spies 

tzuuor vnd ehe es an das treffen geht. 

 Czum dritten wil ich mich ouch weren mit dem kurtzen degen, damit mann die 

kyrisser gewinnet, ßo man nien sust weder mit spieß noch schwert beykommen mag, Durch 

welchen degen ich men die außlegung der heyligen veter vnd lerer (...) 

 Das sint kurtzlich die dreyerley gewher, welcher ich mich hie gegen Lutern 

gebrauchen, vnd yn ob Got wil damit vberwinden wil,“49 

 

Der lange Spieß verdeutlicht also die christliche Tradition, wobei die Gemeinsamkeit 

offensichtlich nur in der Länge liegt. Dadurch „verflüchtigt sich das anfangs 

konkrete Bild vollends in der Abstraktion: ein Spieß, der von Osten bis Westen 

reicht, lässt sich nicht mehr in den Händen des Fechters Emser visualisieren oder 

überhaupt auf das Bild der Fechtschule zurückführen.“50  

 Im nun folgenden Hauptteil spielt die Fechtmetaphorik keine Rolle mehr. 

Dort geht Emser so vor, dass er zunächst eine Aussage Luthers nennt und diese dann 

widerlegt. Beispielsweise zitiert er Luthers Aussage über das Verbot der Priesterehe 

mit Ausnahme kleinerer sprachlicher Veränderungen wörtlich: 

 

„Man findt manchen frommen pfarrer, dem lust nyemandt kein tadel geben mag, 

dann das ehr gebrechlich ist, vnd mit einem weyb tzu schanden worden, Welche doch beyde 

alßo gesynnet sein, in yres hertzen grund, das sie gern wolten immer bey einander bleiben, in 

rechter Ehelicher treu, wann sie nur das mochten mit guttem gewissen thon, ob sie ouch 

gleich die schand musten offentlich tragen. Dise tzwey sein gewißlich vor Got ehelich.“51 

 

 In seiner Argumentation dagegen behauptet Emser zuerst, dies sei erlogen und 

vergleicht die Priester mit Huren, die „wider die ordnung der christenlichen kirchen“ 

leben. Nun beruft er sich auf eine Autorität, wo festgelegt ist, dass ein Priester mit 

einem außerehelichen Verhältnis des Amtes enthoben werden soll. Da nun Luther 

nicht will, dass die Priester ihr Verhalten ändern und bereuen, „sonder billichet ynen 

yr boßheit“ unterstützt er sie in ihrer falschen Ehe. Damit zählt Luther zu den 

                                                 
48 vgl. Stolt (1974) S. 99. 
49 Enders (1890) S. 11 ff. 
50 Stolt (1974) S. 99. 
51 Enders (1890) S. 86 und vgl. Luther, Martin (1520): An den christlichen Adel deutscher Nation von 

des christlichen Standes Besserung. In: Clemen, Otto (Hg.) (1966): Luthers Werke. Studienausgabe. 

1. Band. Schriften 1517-1520. Berlin. S. 362-425. S. 397. 
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falschen Propheten, vor denen die Bibel warnt52. Weiter schließt Emser, wenn man 

Priestern dieses Verhalten erlaube, müsse es auch den Laien erlaubt sein. Dadurch 

würde aber die Ehe verachtet werden, da alle Ledige lieber außerhalb einer Ehe 

zusammen leben würden. Zuletzt bemerkt Emser, dass daran erkannt werden könne, 

ob Luthers neue und fromme Lehre oder die alte Scholastik christlich und ehrbar 

wäre53. In seiner Argumentation geht Emser allerdings immer von einem 

außerehelichen Verhältnis der Priester aus, wohingegen Luther fordert, dass sich 

auch Geistliche vermählen dürfen. Er hat also zwar Luther gemäß seiner Aussage 

zitiert, widerlegt diese aber nicht direkt, sondern interpretiert sie entgegen Luthers 

Ansinnen. 

 

                                                 
52 vgl. Die Bibel 2. Petr. 2.1. 
53 vgl. Enders (1890) S. 86-87. 
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5.2 Luther 

 

 Martin Luther ist der bedeutendste Flugschriftenautor der Reformation, da 

seine Drucke bis 1550 ungefähr ein Fünftel aller Flugschriften ausmachen und er im 

Lauf seines Lebens über 200 Streitschriftentexte veröffentlicht hat. Inhaltlich findet 

sich bei ihm die Thematik der frühen Reformation, sowie zahlreiche Dispute sowohl 

mit Reformationsgegnern als auch mit radikalen Reformatoren. Zudem beherrscht er 

eine große Vielfalt an Textformen, unter denen nur der Dialog fehlt. Als Beispiele 

seien hier so unterschiedliche Textformen wie Kommentare, Predigten, 

Bibelübersetzung, Briefe und Spottgedichte genannt, die er alle zum Kampf gegen 

die Papstkirche einsetzt. Der große Erfolg seiner Flugschriften ist dabei „auch in der 

Verständlichkeit, Anschaulichkeit und im Witz der Formulierungskunst“ zu sehen.54 

Martin Luther begegnet uns auch in Flugschriften anderer Verfasser. Dabei 

wird nicht nur sein Gedankengut rezipiert, verstanden oder missverstanden, sondern 

auch seine Gestalt und Tat wird beurteilt und weitergegeben55. Dabei kann man 

verschiedene Bereiche unterscheiden, „in denen sich der Flugschriftenkampf um 

Luthers Gestalt und Tat bewegt“: sein Handeln und seine Früchte, seine Autorität 

und ihre Begründung, Luther und der Teufel, sein Charakter sowie Luther und seine 

Anhänger56. Diese Bereiche sind sowohl bei den Anhängern als auch bei den 

Gegnern auszumachen. Beispielsweise lobt Hans Schwab 1521 Luther als einen 

gelehrten und andächtigen Vater57. Auch „die Gegner Luthers geben oft seine 

Gelehrsamkeit zu, während seine Freunde Anstoß an seinem Charakter nehmen und 

an den Mißverständnissen, die seine Lehre hervorgerufen hat.“58 

Auf Emsers Streitschrift antwortet Luther noch 1521 ebenfalls mit einer 

solchen, die mit einem Umfang von 77 Seiten auch recht umfangreich ist: „Auff das 

ubirchristlich ubirgeystlich und ubirkunstlich buch Bocks Emßers zu Leypczick 

Antwort“59. Bereits auf dem Titelblatt spielt Luther dabei mit der Ironie, wenn er im 

Bezug auf Emser schreibt: „Lieber Bock stoß mich nit“. Im Gegensatz zu Emser 

führt Luther keine langen Zitate oder Bibelstellen auf lateinisch an, sondern zitiert 

                                                 
54 vgl. Schwitalla (1999) S. 56 f. 
55 vgl. Lienhard, Marc (1978): Held oder Ungeheuer? Luthers Gestalt und Tat im Lichte der 

zeitgenössischen Flugschriftenliteratur. In: Luther-Jahrbuch 45 (1978). S. 56-79. S. 58. 
56 vgl. Lienhard (1978) S. 77. 
57 vgl. Lienhard (1978) S. 63. 
58 Lienhard (1978) S. 76. 
59 vgl. Luther, Martin (1521): Auff das ubirchristlich ubirgeystlich und ubirkunstlich buch Bocks 

Emßers zu Leypczick Antwort. Darynn auch Murnarrs seynß geselln gedacht wirt. 
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auf deutsch. Auch bei der Gliederung lässt sich ein Unterschied erkennen, denn 

Luther teilt seine Schrift nicht in narratio und confutio, sondern nutzt die von Emser 

eingeführten Waffen als Einteilungsprinzip, so dass seine Überschriften wie folgt 

lauten: „Von Emßers langen spieß“, „Von dem pleyern degen Bocks Emßers“, „Von 

dem Buchstaben und geyst“ sowie die beiden kürzeren Kapitel „Von der Papisten 

vnuleiß“ und „Von der ehlichen Prieserschafft“. Dass Luther auf eine 

Kapitelüberschrift, die sich auf das Schwert bezieht, verzichtet, liegt daran, dass 

dieses für die beiden Autoren schwierig zu handhaben ist, „da sich beide auf die 

‚Schrift’ berufen“60. Bereits im ersten Satz der Vorrede greift Luther auf Emsers Bild 

zurück und verwendet es gegen ihn: 

 

„Sihe / Bocks Emßer / bistu der man mit dem langen spieß unnd kurtzen degenn / 

behutt gott fur gabelstichenn / die machen drey locher. Bocks Emßer / du bist myr eyn 

seltsam kriegsman / Sanct Paulus hatt Ephe. vlt. vier gotlich wapen beschrieben / eyn 

schwerd / eyn hellm / eyn pantzer / eyn schillt / der selben darfstu nit mehr den eynß / des 

schwerds / und weyl S. Paulus zu wenig geleret / besserstu den harnisch / mit eynem langen 

spieß und kurtzen degen / und flux myr zu / mit blossem kopff / bloßer brust / blossem bauch 

/ alß werd ich nit mehr thun / denn fur dyr kniend mich den nackten ritter stechen lassen und 

sagen / gnad iuncker Bock / seyd unß gnedig am leben“61 

 

Bereits in diesem ersten Abschnitt kann man Luthers Technik des Zurückschlagens 

erkennen: Er spricht ironisch und spielt mit einem volkstümlichen Sprichwort von 

den Gabelstichen auf Bauernwaffen an. Auch die adlige Abstammung Emsers wird 

mit dem „nackten ritter“ und „iuncker Bock“ zur Zielfläche62. Dabei ist der Begriff 

„Bock“ nur begrenzt als Schimpfwort zu werten, verwendet doch Emser selbst dieses 

Wort auf sich. Werden bei Emser jedoch damit die positiven Merkmale verbunden, 

wie man auch an dem Zusatz „Hut dich der bock stoßt dich“ sehen kann, verwendet 

Luther den „Bock“ gegen seinen Kontrahenten. Ebenfalls in diesem ersten Abschnitt 

kann man einen weiteren Angriffspunkt erkennen, der sich daraus ergibt, dass Emser 

seine zwei Bilder, von der Fechtschule und dem bei Paulus vorkommenden 

kämpfenden Christen, nicht verbinden konnte. Luther stützt sich konsequent auf das 

Pauluszitat und verwendet die Elemente, die Emser nicht benutzt hat, gegen ihn. Die 

Elemente, die in der Bibel nicht vorkommen und die Emser einführt, nutzt Luther aus 

genau diesem Grund gegen Emser: Emser will es besser wissen als Paulus, da dieser 

„zu wenig geleret“ ist. Dass Emser den im Epheserbrief vorkommenden Schild nicht 

verwendet, nutzt Luther mit der Assoziation „blossem kopff / bloßer brust / blossem 

                                                 
60 Stolt (1974) S. 101. 
61 Luther (1521) Vorrede. 
62 vgl. Stolt (1974) S. 101. 
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bauch“, also „nackten ritter“, aus und setzt seinen Gegner damit der Lächerlichkeit 

preis. Dieses Nichtverwenden der Rüstung führt Luther im folgenden noch weiter 

aus: 

  

„In solchem ernst muß ich mich tzu dem pantzer / hellm / und schillt halten / die 

Emßer liegen lessit / nit das ersz vorachte wie yderman weyß / sondernd nit darff / denn er 

hatt zuuor / eyn dick hautt / hartten kopff / unnd vorstockte brust / damit er nit alleyn myr / 

ßondernd auch dem heyligen geyst kan widderstreben / S. Paulus aber ortert die wapen alßo / 

das er den hellm nennet eyn hellm des heylß / das pantzer odder krebß / eyn pantzer der 

gerechtickeyt / den schillt eyn schillt des glaubens / der darff Emßer key niß / hatt gnug am 

aller heyligsten vatter Bapst / wie eyn creatur an yrem schepffer / soll billich gnug haben.“63 

 

Hier folgert Luther aus dem Fehlen einer Rüstung bei Emser, dass dieser dickhäutig, 

dickköpfig und verstockt sei, da er ohne Panzer, Helm und Schild auskommt. Da 

diese sakralen Waffen von Paulus empfohlen wurden, wird ihre Vernachlässigung zu 

einer Sünde. Emser widerstrebt dem Heiligen Geist. Luther beansprucht diese 

Waffen für sich und erhält dadurch die Begründung für seine Sache. „Durch diese 

Rüstung wird er unversehens zu dem Kürassier, den Emser nur nebenbei erwähnt 

hat, um die Wirksamkeit des Degens hervorzuheben, eine unvorsichtige Entgleisung, 

die Luther sich sofort zunutze macht.“64 Im folgenden behandelt Luther die Elemente 

der Rüstung, Panzer, Schild und Helm. Da bei Paulus der Schild des Glaubens darauf 

festgelegt ist, „alle feurigen Pfeile des Bösen“65 auszulöschen, ergibt sich für Luther, 

indem er den Schild ergreift, die Notwendigkeit, die feurigen Pfeile Emsers zu 

verurteilen: 

 

„Nu aber der boße geyst wutend ist auff frum unschuldig leutt / auch yhre gutte 

sachen trachtet mit langen spießen vnnd kurtzen degen durchporen / das ist mit grossen 

vorlipten vnd lißtigen lügen vnd falschen außlegung zu taddeln vnd fur den leuten zu 

schenden / wie Bock Emßer myr thutt (...) Szo ist nott der schild des glawbens / das er ynn 

gottis vortrawen bestehe (...) Drum spricht Paulus / ynn dem schilt das glaubens kund yhr 

alle feurige spieß vnd pfeyll (hett schier auch Emßers kurtz degen genennet) des boßwichts 

außleschen (...) ich habs von keynem meyner feynd / den von Ecken vnd Emßer erfaren / die 

alle beyde nit von schlechten / ßondern von vorlipten feurichen spießen wol gerustet / aber 

sie haben myr noch nit kunden schaden (...) Solchs schilts darff Emßer auch nit / den er 

weyß wie ich nit mit lugen an yemant gefaren byn / Ich darffs aber / denn ich meyn leblang 

feuriger bloßer lugen nit geleßen noch gehoret / den Bocks Emßers / wie myr sehen 

werden.“66 

 

Luther erweitert das Pauluszitat, indem er die Waffen Spieß und Degen mit hinein 

nimmt, doch ist dies im 16. Jahrhundert eine übliche Praxis. Das Fehlen der Rüstung 

                                                 
63 Luther (1521) Vorrede. 
64 Stolt (1974) S. 102 f. 
65 vgl. Die Bibel S. 233. 
66 Luther (1521) Vorrede. 
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bei Emser wird noch weiter erklärt: Ein Schild ist gar nicht nötig, da Luther nicht 

lügt. Anschließend greift Luther noch das von Emser verwendete Schwert auf und 

weist es in drei Schritten ab: Erstens kann das Schwert des Geistes dem nicht 

schaden, der den Panzer der Gerechtigkeit trägt, also Luther, zweitens kämpfe Emser 

nur mit Spieß und Degen, die ihm Luther als Lügen nachgewiesen hat und drittens 

sagt Luther über die Unterscheidung zwischen Scheide und Schneide bei Emser67: 

„Es muß auch ein kluge tzawbrynn seyn / die yhm solchen trawm gesagt hatt / das 

die scheyden heiß den buchstaben / vnd die schneyden geyst“.68  

Auch in dem Hauptteil seiner Flugschrift nutzt Luther das von Emser 

eingeführte Bild weiterhin zu seiner Argumentation, „wobei die Affekterregung, der 

die Anschaulichkeit der Bilder dient, ein Mittel zum Zweck der Überzeugung ist.“69 

Allerdings hält sich Luther nicht an die von ihm gewählte Einteilung nach den  drei 

Emserschen Waffen Spieß, Degen und Schwert, sondern kommt in jedem Kapitel auf 

alle Waffen zu sprechen. 

                                                 
67 vgl. Stolt (1974) S. 105 f. 
68 Luther (1521) Vorrede. 
69 Stolt (1974) S. 107. 
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6. Resümee  

 

 In dieser Arbeit wurden einleitend mögliche Definitionskriterien für 

Flugschriften angegeben. Dabei wurde deutlich, dass einheitliche Merkmale in der 

unterschiedlichen Sekundärliteratur nicht existieren. Bei der darauf folgenden 

Bestimmung von Autoren und Rezipienten konnten keine für alle  Schreiber von 

Flugschriften zutreffenden Aussagen gemacht werden. Nur dass es sich beim 

Großteil um gebildete Männer handelt, konnte festgestellt werden. Bei den 

sprachlichen Merkmale waren die Aussagen noch weniger für alle Flugschriften 

zutreffend, da die so oft erwähnte leichte Verständlichkeit von Streitschriften 

keineswegs auf alle Autoren zutrifft. Im Anschluss daran wurden die beiden 

Streitschriften „Wider das unchristenliche buch Martini Luthers Augustiners, an den 

Tewtschen Adel außgegangen“ von Hieronymus Emser und „Auff das ubirchristlich 

ubirgeystlich und ubirkunstlich buch Bocks Emßers zu Leypczick Antwort“ von 

Martin Luther behandelt. Dabei konnte festgehalten werden, dass Emser als 

Einleitung ein Bild einführt, mit dem er die Aufmerksamkeit erregen und unterhalten 

will. Luther greift dieses Bild auf und nutzt es zu seiner Argumentation: Er deutet 

Emsers Bild nicht als Bild, sondern wörtlich, Emsers Bildersprache wird ironisiert, 

Widersprüchlichkeiten werden aufgedeckt und Vergleiche ad absurdum geführt. 

Dabei zeigt sich einmal mehr, wie geschickt Luther mit der Sprache umzugehen weiß 

und der Witz seiner Formulierungskunst. 
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