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PHILIPP MELANCHTHON
Leben · Werk · Wirkung

M
Kindheit in Brettheim

Als Philipp Schwartzerdt am 16. Februar 1497 das Licht der Welt
im damaligen Brettheim erblickte, war die Stadt ein bedeutendes
Zentrum für Handwerk und Handel. Gelegen an den großen Handelsstraßen, die von Augsburg nach Frankfurt und von Basel Richtung Norden führten, sorgten Handwerker und Händler für ein reges Leben. Auch Philipps Großvater Hans Reuter war ein Kaufmann, der vornehmlich mit Tuch und Wein handelte. Die Familie
Reuter zählte zu den einflussreichsten und wohlhabenden Familien Brettheims. Über seine Eltern erfahren wir aus dem vielfältigen
Schrifttum Philipps nur sehr wenig. Seine Mutter schildert er als
fromm. Sein Vater war ein angesehener Waffenschmied und
Rüstmeister am Heidelberger Hof des Kurfürsten Philipp des Aufrichtigen von der Pfalz. Auch ihn beschreibt Philipp als einen gläubigen Menschen, der regelmäßig betete.
Philipp war der Älteste von fünf Kindern der Familie Schwartzerdt;
neben seinen drei Schwestern Anna, Margarethe und Barbara
hielt er vor allem mit seinem vier Jahre jüngeren Bruder Georg,
ein angesehener Kaufmann und späterer Bürgermeister von Brettheim, ein Leben lang Kontakt. Die Familie lebte im Haus des
Großvaters, das direkt am Markplatz der Stadt lag. Das Geburtshaus ist jedoch – wie fast das gesamte Bretten – in Folge des
Pfälzischen Erbfolgekrieges von französischen Truppen 1689 zerstört worden.

Schulzeit und Studium

Das Jahr 1508 wurde zu einem wegweisenden Einschnitt im Leben
Philipps. Am 27. Oktober starb sein Vater nach einem Siechtum aufgrund einer Vergiftung, die er sich vier Jahre zuvor durch einen Trunk
aus einem von Feinden vergifteten Brunnen zugezogen hatte. 10 Tage vorher war auch sein Großvater Reuter gestorben, der Philipp besonders nahe gestanden hatte. Aufnahme fanden die beiden Brüder
Philipp und Georg im benachbarten Pforzheim, wo ihre Verwandte
Elisabeth Reuchlin, eine Schwester des hochberühmten Johannes
Reuchlins, lebte. Reuchlin, der in den 90er Jahren des 15. Jh. ausgedehnte Italien-Reisen und -Studien unternommen hatte, war in jenen Jahren Jurist am herzoglichen Hof in Stuttgart und zugleich
oberster Richter des Schwäbischen Bundes. Bei seinen häufigen
Aufenthalten im heimatlichen Pforzheim kümmerte er sich besonders
um den außerordentlich begabten Philipp, der auf der Pforzheimer
Lateinschule sowohl die lateinische, als auch die griechische Sprache erlernte. Vor allem die griechische Sprache war in der Zeit Philipps den meisten Zeitgenossen unbekannt. Zudem fehlte die Kenntnis der griechischen Grammatik. Es war eine der großen Leistungen
der humanistischen Bewegung, durch das Studium der griechischen
Sprache Zugang zur damals bekannten antiken Weisheit wiederzuerlangen, die in der griechischen Sprache überliefert war. Der erste
Lehrstuhl übrigens in Deutschland für Griechisch wurde erst 1515 an
der Universität Leipzig eingerichtet. Reuchlin schenkte dem fleißigen
und begabten Philipp eine griechische Grammatik. Dieses Exemplar
ist noch heute in der Universitätsbibliothek Uppsala erhalten. Vorne
befindet sich das Wappen Reuchlins: „Ara Capnionis“ = der Rauchal-
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tar, Räuchlein, Reuchlin. Hier findet sich auch seine Widmung, in der
er – eine hohe Auszeichnung unter Humanistenkreisen – Philipps Familiennamen „Schwartzerdt“ in eine griechische Schreibweise
brachte (schwarz: griech.: melan; erdt: griech.: chthonos): „Diese
griechische Grammatik hat zum Geschenk gemacht Johannes Reuchlin aus Pforzheim, Doktor der Rechte, dem Philipp Melanchthon aus
Bretten, im Jahr 1509 an den Iden des März.“ Mit der griechischen
Namensgebung Melanchthons waren gleichzeitig die Tore geöffnet
in die humanistischen Gelehrtenkreise. Als Dank für diese außerordentliche Ehre soll Melanchthon mit seinen Mitschülern ein Theaterstück einstudiert haben, und zwar eine Komödie Reuchlins.
In Pforzheim blieb Melanchthon nur ein Jahr. Schon im Oktober
1509, also als 12-Jähriger, wurde er an der Universität Heidelberg
immatrikuliert, wo er schon zwei Jahre später den ersten akademischen Grad eines „Baccalaureus artium“ erwerben und damit das
Grundstudium erfolgreich abschließen konnte. Ein Jahr später, 1512,
führte er seine Studien an der Universität Tübingen fort. Hier studierte Melanchthon fast alle damals üblichen wissenschaftlichen Disziplinen, neben Latein und Griechisch die aristotelische Philosophie,
Logik, Mathematik und Astronomie.
Mit anderen führenden Humanisten seiner Zeit verfolgte Melanchthon in Tübingen das ehrgeizige Ziel einer neuen Ausgabe der Werke
des antiken Philosophen Aristoteles. Die Beschäftigung mit dieser
Schultradition sollte Melanchthons späteres wissenschaftliches
Bemühen wesentlich prägen. Vor allem fiel in diese Tübinger Studienzeit seine erste große wissenschaftliche Leistung, eine Gesamtausgabe der Komödien des antiken römischen Autors Terenz, den er
selbst zutiefst bewunderte.

Professor in Wittenberg
an der Seite Martin Luthers
Noch einmal sollte Reuchlin für Melanchthons Lebensweg von
Bedeutung sein. 1518 errichtete der sächsische Kurfürst Friedrich
der Weise einen Lehrstuhl für Griechisch an seiner Landesuniversität in Wittenberg ein. Ursprünglich wollte er dafür Reuchlin
selbst gewinnen, der damals der bekannteste Gräzist und
Häbraist in Deutschland war. Reuchlin lehnte die Berufung aus Altersgründen ab, empfahl jedoch seinen „sonnderlieben vetternn
[...] Maister philipps schwartzerd von Bretten“. So berief der Kurfürst den damals 21-Jährigen an seine Universität nach Wittenberg. Schon am 25. August 1518 traf der junge Griechisch-Professor in Wittenberg ein. Obwohl Melanchthon offenkundig durch
seine körperliche Erscheinung kaum beeindruckte – eine
schmächtige, kleine Gestalt mit einem Sprachfehler –, hatte er
mit seiner Antrittsvorlesung am 28. August „Über die Notwendigkeit, die Studien der Jugend grundlegend neu zu gestalten“, in der
er eine umfassende Bildungs- und Universitätsreform vorstellte,
einen fulminanten Erfolg. Voller Lob schrieb Luther: „Er hielt eine
grundgelehrte und stilistisch bestens ausgefeilte Rede“. Zwischen beiden entwickelte sich eine tiefe Freundschaft und intensive Zusammenarbeit. Luther vertiefte sich in die Sprachkenntnisse, Melanchthon lernte Luthers Theologie kennen und schätzen.
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Luther war er immer dafür dankbar geblieben, dass er von ihm
„das Evangelium gelernt“ habe.
Als Universitätslehrer war Melanchthon überaus produktiv und
erfolgreich. Über fast alle Wissensgebiete seiner Zeit hielt er Vorlesungen und schrieb er Lehrbücher, über griechische Grammatik,
Rhetorik, Logik, Geographie, Weltgeschichte, Astronomie, Naturphilosophie und Ethik. Die Kenntnisse der drei alten Sprachen Latein, Griechisch und Hebräisch befähigten Melanchthon, sich intensiv den biblischen Schriften zuzuwenden. Wie Luther bezeugt,
geht die Anregung, das gesamte Neue Testament in deutscher
Sprache zu übersetzen, auf Melanchthon zurück. An diese Arbeit
machte sich bekanntlich Luther auf der Wartburg, wo er sich als
Junker Jörg aufhielt, nachdem auf dem Reichstag in Worms 1521
die Reichsacht über ihn verhängt worden war.

Der Hausstand der Melanchthons
In Wittenberg lebte die Familie Melanchthon zunächst in eher bescheidenen Verhältnissen. Luther sprach einmal davon: „Er mus in
einem armen haus wonen.“ Das Haus, das man heute in Wittenberg als Melanchthonhaus bewundern kann, wurde erst im Jahr
1536 erbaut. Der Kurfürst ließ sich dieses neue Haus einiges
kosten, um dem bekanntesten Professor neben Luther ein standesgemäßes Haus zu errichten.
1537 zogen die Melanchthons in ihr neues Haus ein mit vier Kindern: Anna, geb. 1522, Philipp, geb. 1525, Georg, geb. 1526 und
Magdalena, geb. 1531. In diesem Haus wohnten jedoch nicht nur
die Melanchthons, sondern auch der Famulus Johannes Kocher
und Mägde. Daneben finden wir aber auch ständige Hausschüler,
um die sich Melanchthon in besonderer Weise bemühte. Für sie
schrieb er praktische Lehr- und Lesebücher und lateinische Gebete. Einmal sprach Melanchthon davon, dass an seinem Tisch elf
verschiedene Sprachen gesprochen worden seien.

Der Augsburger Reichstag 1530
Das wohl wichtigste Ereignis im Leben Melanchthons, aber auch in
der neueren Geschichte des Christentums, wurde der Reichstag zu
Augsburg im Jahr 1530. Melanchthon, wichtigster Reformator an der
Seite Martin Luthers, war zwar als Griechisch-Professor an der Uni-

43

Geschichte

Lehrer Deutschlands und Europas

versität Wittenberg angestellt, dennoch hatte er sich seit Beginn
auch der Theologie zugewandt und Vorlesungen über biblische
Schriften und die Theologie gehalten. Schon nach drei Jahren, im
Jahr 1521, veröffentlichte er eine erste Zusammenfassung der reformatorischen Theologie „Allgemeinbegriffe deTheologie“, die er sein
Leben lang überarbeitete und 1535 und 1543 in überarbeiteten Formen neu herausgab. Seit Thomas von Aquin (1225-1274) war er der
erste Gelehrte, der eine Summe der Theologie herausgegeben und
damit den gesamten Glaubensschatz der Kirche dargestellt hatte. In
all seinen theologischen Bemühungen hielt Melanchthon aber an der
Grundeinsicht Luthers in der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium fest.
Für das Jahr 1530 berief der Kaiser Karl V. einen Reichstag nach
Augsburg ein. Neben anderen Fragen – etwa der drohenden Türkengefahr – sollte auf diesem Reichstag vor allem das Problem der drohenden Kirchenspaltung beraten werden. Da Luther seit dem Wormser Reichstag 1521 unter Reichsacht stand, war Melanchthon als
Wortführer der sächsischen Theologen nach Augsburg gereist.
Während der langen Verhandlungen weilte Luther auf der Veste Coburg, war jedoch in ständigem Briefkontakt mit seinem Wittenberger
Gefährten. Melanchthon arbeitete intensiv an der Bekenntnisschrift
der Evangelischen, der „Confessio Augustana“. Den Entwurf der Bekenntnisschrift, in dem die Missstände der katholischen Kirche und
die Grundlagen der evangelischen Lehre dargestellt sind, schickte
Melanchthon zur Begutachtung an Luther. Luther selbst schickte wenige Tage später den Entwurf an den sächsischen Kurfürsten Johann
den Beständigen mit der Bemerkung: „Ich habe Magister Philipps
Verteidigungsschrift überlesen: die gefällt mir sehr wohl und weiß
nichts daran zu bessern noch ändern, würde sich auch nicht
schicken, denn ich so sanft und leise nicht treten kann. Christus, unser Herr, helfe, dass sie viel und große Furcht schaffe, wie wir hoffen
und bitten. Amen.“ Am 25. Juni wurde die „Confessio Augustana“
vor dem Kaiser und den versammelten Fürsten und Ständen vom
sächsischen Kanzler Christian Beyer vorgetragen. Vom Kaiser und
von römischer Seite wurde diese Bekenntnisschrift jedoch verworfen. Nach dem Scheitern der nochmaligen Geheimverhandlungen
zwischen Melanchthon und dem päpstlichen Legaten Lorenzo Campeggio am 5. August 1530 war damit faktisch die Spaltung des westlichen Christentums besiegelt.

44

Obwohl Melanchthon häufig auf Reisen aus diplomatischen Gründen
oder auch zu Kirchenvisitationen unterwegs war – seine Spuren finden sich zwischen Augsburg, Köln, Berlin und Dresden –, galt sein
besonderes Interesse der Forschung und Lehre. Viele in- und ausländische Studenten hörten ihn in seinen Vorlesungen, vielen seiner
Schüler gab Melanchthon Empfehlungsschreiben für ihre Heimatländer. Mit einer Vielzahl von Lehrbüchern und Kommentaren zu fast
allen wissenschaftlichen Disziplinen seiner Zeit, zu lateinischen und
griechischen Autoren und den Kirchenvätern hat Melanchthon das
Angesicht der deutschen und europäischen Universitäten entscheidend geprägt. Schon zu seinen Lebzeiten gaben ihm Zeitgenossen
den Ehrentitel „Lehrer Deutschlands“ (Praeceptor Germaniae). Viele
seiner Bücher wurden an vielen europäischen Druckorten (Lyon,
Straßburg, Basel u. a.) teilweise mehrmals neu aufgelegt. Spuren
der Wirksamkeit Melanchthons finden sich in ganz Europa, zwischen
der Iberischen Halbinsel bis nach Skandinavien, von Island bis nach
Siebenbürgen. Selbst die neu gegründeten Universitäten in den NeuEngland-Staaten des 17. Jh. der heutigen USA – etwa Harvard/
Mass. – beriefen sich teilweise auf seine Lehrbücher. Vor dem Hintergrund dieses großen Einflusses auf die Theologie, Kirchengeschichte, Universitäts- und Bildungsgeschichte sowie die Institutionengeschichte in ganz Europa pflegt man in der gegenwärtigen
Forschung, Melanchthon den Ehrentitel eines „Lehrer Europas“
(Praeceptor Europae) zu geben.

Melanchthons Lebensende
Melanchthon musste nicht nur die Spaltung der einen christlichen
Kirche im Westen erleben, die zu verhindern er sich so sehr
bemüht hatte, sondern auch vielfältige Anfeindungen im eigenen
Lager. Andere reformatorische Kirchen Calvins und Zwinglis spalteten sich von der Wittenberger Bewegung ab. Nicht wenige seiner Zeitgenossen und Schüler wandten sich später gegen ihn und
verdächtigten ihn falscher, von Luther abweichender theologischer Lehrmeinungen. Melanchthon hatte unter diesen Anfeindungen und Streitigkeiten der Theologen sehr gelitten. In Sorge
sah er die drohende Gefahr der aufkommenden Religionskriege,
die im 17. Jh. Europa in eine Wüste verwandeln sollten. In seinem
Testament liest man die Bitte, von der „Raserei der Theologen“
(rabies theologorum) befreit zu werden.
Melanchthon starb am 19. April 1560 in seinem Wittenberger
Haus. Von einer Reise nach Leipzig, wo er eine Prüfung abgenommen hatte, kehrte er mit Fieber zurück. Die Todesnachricht löste
große Trauer und Bestürzung in ganz Europa aus. In Trauerreden
und Gedichten beklagten Freunde, Verwandte, Gelehrte und
Schüler den Verlust jenes Mannes, den sie so sehr verehrt hatten.
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Melanchthonhaus
und Melanchthonverein

Europäische
Melanchthon-Akademie Bretten

Im Jahr 1903 wurde an jener Stelle, an der ursprünglich Melanchthons
Geburtshaus stand, das „neue“ Melanchthonhaus eingeweiht. Mit
Unterstützung des Melanchthonvereins stellt das Melanchthonhaus
heute nicht nur eine bedeutende reformationsgeschichtliche Gedenkstätte dar, sondern die größte Südwestdeutsche Museumsbibliothek.
Zu ihren Beständen gehören ca. 11.000 Drucke und Sekundärliteratur,
ca. 1.000 Kupferstiche, Lithographien und Ölgemälde, ca. 500 Autographen und ca. 400 Münzen und Medaillen mit reformationsgeschichtlichen Motiven. Seit 1988 unterhält die Melanchthonstadt mit
dem Melanchthonhaus eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung,
welche nicht nur die wissenschaftliche Sammlung betreut, sondern in
internationaler Forschung Werk und Wirken Melanchthons erforscht
und in zahlreichen Publikationen zugänglich macht.

2004 wurde die „Europäische Melanchthon-Akademie Bretten“ gegründet. Ihr Ziel ist die Erforschung und Dokumentation des Einflusses und der Bedeutung des in Bretten geborenen Reformators, Humanisten und Universalgelehrten Philipp Melanchthon. Die Melanchthon-Akademie verfolgt in gesamteuropäischer wie ökumenischer Perspektive das Ziel, die interkonfessionellen, interreligiösen
und interkulturellen Dialoge der Gegenwart durch Grundlagenforschung zu fördern und historisch-wissenschaftlich zu fundieren.
Das erste Akademie-Projekt „Philipp Melanchthons ökumenische
Bedeutung in Geschichte und Gegenwart“ wurde gefördert durch
die Landesstiftung Baden-Württemberg. Weitere Unterstützung erhält die Melanchthon-Akademie durch die Badische Landeskirche,
die ihr einen wissenschaftlichen Referenten bereitstellt, sowie
durch das Erzbistum Freiburg, das durch einen Theologen in der
Akademie vertreten ist.
In einer bundesweiten Initiative durch den ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler wurden das Melanchthonhaus und die „Europäische Melanchthon-Akademie Bretten“ als ein „Ort der Ideen“
ausgezeichnet. Der Bundespräsident würdigte damit den innovativen Charakter der beiden Einrichtungen im „Land der Denker und
Dichter“.
Im Jahr 2006 und 2007 wurden in Brüssel und in Herrmannstadt/
Sibiu (Rumänien) – Kulturhauptstadt im Jahr 2007 – zwei Europäische Ausstellungen gezeigt, die Melanchthons Einfluss auf die Europäische Kulturgeschichte darstellen.
Das wichtigste Zukunftsprojekt der Akademie besteht in der Vorbereitung und Durchführung einer neuen Gesamtausgabe der Schriften Melanchthons. Die Herausgeber und Initiatoren sind sich sicher, dass diese Edition zu einem weiteren Aufschwung der Forschung und des Interesses an Philipp Melanchthon – dem größten
Sohn der Stadt Bretten – führen wird.
Seit dem Melanchthon-Gedenkjahr 2010 fungiert die „Europäische
Melanchthon-Akademie“ im Rahmen des internationalen Projektes
Refo500 auch als Koordinationsstelle für das ökumenische Reformationsgedenken aus Anlass des 500-jährigen Gedenkens der Reformation im Jahr 2017 im deutschsprachigen Raum.
Seit 2011 befindet sich in der Akademie auch die Geschäftsstelle
der Stiftung des Melanchthon-Schülerpreises.
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