
VERANSTALTUNGEN
2021

information und anmeldung

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der 
notwendigen Maßnahmen des Infektionsschutzes 
statt. Für die Teilnahme an Tagungen, Abendver-
anstaltungen und Workshops ist eine Anmeldung 
erforderlich. Die Kabinettausstellungen können 
während der Öffnungszeiten der RFB besichtigt 
werden. Führungen lassen sich über das Sekre-
tariat vereinbaren, sofern die Entwicklung der 
Corona-Pandemie dies erlaubt.

Weitere Veranstaltungshinweise sowie Informatio-
nen zur Forschungsbibliothek und über die jeweils 
geltenden Maßnahmen des Infektionsschutzes 
finden Sie im Internet unter www.rfb-wittenberg.de.

Reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek
Sekretariat
Schlossplatz 1
06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel.: +49 3491 5069-200
sekretariat@rfb-wittenberg.de

öffnungszeiten
Montag –Donnerstag: 
10.00 –16.00 Uhr
Freitag: 
10.00 –14.00 Uhr 

Bildnachweise:

Titelbild: sylvi.bechle / photocase.de.

Detail aus Lucas van Leyden „Das Jüngste Gericht“: 

Johann Anselm Steiger.

Buchcover „Herrin der Lettern“: Droemer Knaur Verlag.

Alle übrigen Bilder: RFB.

Workshop

Besitz und Gebrauch – Bücher in bürgerlicher 
Hand

Viele Bürger erwarben im 16. Jahrhundert Bücher, nicht weni-
ge bauten größere Büchersammlungen auf. Die Forschung 
interessiert sich zunehmend für die Fragen, welche Funktio-
nen und welchen Stellenwert der Buchbesitz für Bürger hatte 
und wie diese mit Büchern umgingen. Bedeutete Buchbesitz 
auch Buchlektüre? Wie sah die Praxis des Lesens aus? Was 
war wichtig, was wurde wie verstanden? Gab es hier Unter-
schiede, durch die sich Bürger von adeligen oder geistlichen 
Buchbesitzern unterschieden? Für die Beantwortung solcher 
Fragen sind Gebrauchsspuren von großem Wert. Randnoti-
zen, Zeichen und Zeichnungen, hinzugefügte Bilder, An- und 
Unterstreichungen können sehr aufschlussreich sein.
Diesen Fragen geht der Workshop in einem interdisziplinä-
ren Zugriff nach. Besonderes Interesse gilt dabei den Büchern 
des viele Jahre in Halle (Saale) lebenden Seidenstickers Hans 
Plock, der für Kardinal Albrecht von Brandenburg tätig war 
und die Auseinandersetzungen um die Reformation aufmerk-
sam verfolgte. Ein Sammelband mit zahlreichen Gebrauchs-
spuren aus seinem Besitz befindet sich heute in der RFB. Der 
Workshop knüpft an eine Berliner Tagung des Jahres 2019 
über Hans Plock an, weitet jedoch die Perspektive, indem 
weitere bürgerliche Buchbesitzer vergleichend in den Blick ge-
nommen werden. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der 
RFB mit dem Trier Center for Digital Humanities.

leitung
Prof. Dr. Claudine Moulin und 
Dr. Matthias Meinhardt

termin und ort
2.–3. Dezember 2021 |  
Leucorea, AudiMax 

online-tagung

In allen Konfessionen der Frühen Neuzeit schenkte man 
dem Jüngsten Gericht größte Aufmerksamkeit, in allen Me-
dien wurde es thematisiert. Es finden sich zahlreiche Zeug-
nisse beispielsweise in der literarischen Produktion, in der 
bildenden Kunst, in der Musik und dem Theater.
Die Tagung diskutiert diese äußerst facettenreichen, stark 
konfessionell geprägten Artikulationsformen der Gerichtsthe-
matik in der Frühen Neuzeit sowie deren Differenzen und Ge-
meinsamkeiten erstmals in einem breiten, interdisziplinären 
Zugriff. Besonderes Augenmerk kommt dabei dem Zusam-
menwirken verschiedener Medien sowie ihrer gegenseitigen 
Verstärkung zu. Dabei wird auch der Faktizität der Erwartung 
eines Jüngsten Gerichts in den Werken der Reformatoren 
und im Protestantismus der Frühen Neuzeit nachgegangen. 
Gefragt wird schließlich auch nach deren sachgerechter Deu-
tung und den sich hieraus in Hinblick auf inter- und trans-
konfessionelle Prozesse ergebenden Perspektiven.

Die online veranstaltete Tagung ist eine Kooperation der 
RFB mit dem Graduiertenkolleg „Interkonfessionalität in 
der Frühen Neuzeit“ an der Universität Hamburg und der 
Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt.

termin und ort
22.–24. Septem ber 2021 | Online
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt,  
eine Anmeldung erforderlich.

Das Jüngste Gericht in den Konfessionen und 
Medien der Frühen Neuzeit



im März 2020 musste erstmals eine bis dahin sehr erfolg-
reiche Ausstellung geschlossen und mehrere Veranstaltun-
gen abgesagt werden, weil sich das Corona-Virus rasant aus-
breitete. Seither ist vieles nicht mehr wie es war. Kultur und  
Wissenschaften sind davon nicht ausgenommen. Insbeson-
dere der Veranstaltungs betrieb unterliegt bis heute erhebli-
chen Beschränkungen, zeitweise musste er ganz eingestellt 
werden.

In der ersten Jahreshälfte 2021 konnte die RFB zwar ihren 
Orts- und Fernleihservice anbieten, doch eine Bibliothek mit 
mehr 100.000 historischen Drucken und Handschriften ist 
mehr als ein Ort der Bücherversorgung. Die RFB ist auch 
eine Stätte der Begegnung mit historischen Kulturgütern, mit 
unserer Geschichte, aber auch des Austausches über Wissen 
und Deutungen in einer langen zeitlichen Perspektive bis 
in die Gegenwart. Der unendliche Wert dieses Austausches 
in der persönlichen Begegnung ist uns allen heute wohl be-
wusster denn je. Daher freut es mich außerordentlich, Ihnen 
angesichts niedriger Infektionszahlen ein Veranstaltungs-
programm für die zweite Hälfte des Jahres 2021 vorstellen 
zu können. Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen die 
neue Reihe der „Buchgeschichten“, die jeweils ganz eigene 
Zugänge zu alten Drucken und Handschriften eröffnen soll.

Freilich kann heute niemand sagen, wie die Pandemie sich 
entwickeln wird. Wir haben daher versucht, alle Veranstaltun-
gen flexibel und möglichst sicher zu konzipieren. Vernunft, 
Verantwortung und Solidarität werden die Instrumente sein, 
mit denen wir die Türen zu den Kulturveranstaltungen offen-
halten können. Das Team der RFB freut sich auf Sie !

Ihr

Liebe Gäste und Freunde der RFB,

Die RFB beginnt 2021 eine neue Veranstaltungsreihe. In loser 
Folge werden an jeweils einem Abend die Geschichten beson-
derer Drucke oder Handschriften aus dem Magazin der For-
schungsbibliothek erzählt und die Werke exklusiv präsentiert. 
Zugleich wirken an jeder Veranstaltung Gäste mit, die einen be-
sonderen Zugang zu den ausgewählten Stücken ermöglichen.  

9. september 2021 
Anton Wilhelm Amo – ein afrikanischer Philosoph des 
18. Jahrhunderts
Als Kind wurde Anton Wilhelm Amo aus Afrika nach Europa ge-
bracht und als Sklave dem Herzog von Braunschweig-Wolfen-
büttel geschenkt. Dieser ermöglichte dem Jungen eine höhere 
Bildung. In Halle, Wittenberg und Jena lehrte Amo als Philo-
soph. 1747 kehrte er nach Afrika zurück. Viele Details seines 
Lebens liegen bis heute im Dunkeln. Die Veranstaltung setzt 
historische und künstlerische Annäherungen an Amo in ein pro-
duktives Spannungsverhältnis. Gäste sind Dr. Jule Hillgärtner, 
die 2020 eine vielbeachtete Kunstausstellung zu Amo kuratierte, 
und der in Berlin lebende Künstler Akinbode Akinbiyi.

neue veranstaltungsreihe

Buchgeschichten

14. oktober 2021
Roman trifft Wirklichkeit. Die Buchdruckerin  
Magdalena Morhart (um 1505–1574)

Im Jahr 1554 übernahm Mag-
dalena Morhart die Druckerei 
ihres verstorbenen Mannes 
und entwickelte die Werk-
statt zu einem erfolgreichen 
Wirtschaftsunternehmen. Die 
Geschichte dieser ungewöhn-
lichen Frau inspirierte die 
Historikerin Sophia Langner zu 
dem Romanerfolg „Die Herrin 
der Lettern“, den die Autorin 
erstmals in Wittenberg vorstel-
len wird. Zugleich sollen Leben 
und Werk der Magdalena Mor-

hart anhand von Originaldrucken der RFB nachgezeichnet 
und mit der literarischen Verarbeitung kontrastiert werden. 

12. november 2021 
Klingende Bücher – mit  
Paul Gerhardt durch die  
dunkle Zeit
Der lutherische Theologe 
Paul Gerhardt (1607–1667) 
gehört bis heute zu den 
belieb testen Kirchenlied-
dichtern. 
Nicht zuletzt in schweren 
Stunden vermag sein Werk vielen 
Trost zu spenden. Gleichwohl stößt seine 
Ablehnung der sogenannten „Toleranzpolitik“ Kurf. Fried-
rich Wilhelms vielfach auf Unverständnis. Die Veranstaltung  
betrachtet Leben, Glaube und Werk Gerhardts als Einheit, 
so dass die nur scheinbar widersprüchlichen Facetten des  
Mannes verständlich werden. Die musikalische Leitung hat 
Sarah Herzer, den historisch-biographischen Kontext erläutert 
Dr. Matthias Meinhardt.

ort und beginn
Schloss Wittenberg, RFB | Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr

kabinettausstellung

In der RFB befinden sich hunderte von Lutherdrucken des 
16. Jahrhunderts, die vorgeben, von Luther autorisiert und 
in Wittenberg entstanden zu sein. Doch die genauere buch-
wissenschaftliche Untersuchung enthüllt, dass keineswegs 
alle Exemplare tatsächlich diesem Schein entsprechen. For-
schungen zeigen, dass allein in den 1520er Jahren rund ein 
Viertel der angeblichen Wittenberger Lutherdrucke in Wahr-
heit an anderen Orten und vielfach auch ohne Zustimmung 
des Reformators hergestellt wurden.
Die Kabinettausstellung zeigt eine Auswahl der interessan-
testen und wertvollsten „Fälschungen“ dieser Art. Sie erläu-
tert außerdem die Produktion und Verbreitungswege solcher 
Werke, sie deckt die tatsächlichen Druckorte auf und geht 
den Motiven für die irreführenden Angaben nach. Darüber 
hinaus erläutert sie, wie „echte“ von „gefälschten“ Drucken 
unterschieden werden und welche historischen Erkenntnis-
gewinne solche Untersuchungen ermöglichen.

termin und ort
17. September–22. Dezember 2021 | Schloss Wittenberg, RFB
Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der RFB 
besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Der gefälschte Luther. Täuschung im  
Buchhandel der Reformationszeit


