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III. Jubiläen

Erasmus von Rotterdam in Freiburg
(1 5 29 — 1 5 3 5 ):

Schwanengesang des Friedens
Heinrich Hauß, Karlsruhe

Freiburg. Holzschnitt aus Sebastian Münsters Cosmographia, 1628

I. Anlässe
„Tu fidelis libros illius amplecte“'r
Erasmus, Enchiridion
G edenken des Desiderii Erasmi R oterodam o
450. T odestages in der „Badischen H eim at“?
H atte denn er, E uropäer und Kosm opolit,
der er zeitlebens w ar, mit H eim at etwas im
Sinne? Er, der „hom o pro se“, der in so rech
ter A rt der Intellektuellen „seinen Sitz hatte,
w o sich seine Bibliothek“1) befand, und dem
am ehesten noch Basel als seine W ahlheim at
galt.

Bezüge zu unserem Raum e, örtlich und gei
stig, gibt es genügend: d er H um anism us am
O berrhein, der im m erhin sechs Jahre um fas
sende A ufenthalt des Erasmus in Freiburg in
den Jahren von 1529 bis 1535, schließlich
auch eine von R obert M inder verm utete gei
stige V erw andtschaft Joh an n P eter Hebels
m it Erasmus. Bekanntlich schrieb M inder in
seinem A ufsatz „H ebel der erasmische
G eist“ : „U nd nah dahinter (sc.hinter H ebel):
Erasm us, der N ichtkäm pfer, der schweigsam
w irkende M ann des Ausgleichs — kälter,
härter, universaler als H ebel, aber aus dem 
selben geistigen G eblüt“2).
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D arüberhinaus: H eim at kann auch sein, was
uns w iderspiegelt. H eim at ist nicht zuletzt
auch geistiger A nknüpfungspunkt, aber die
ses Bedürfnis liebt es, sich an O rten festzu
machen. D aher, tro tz der überragenden Be
d eutung Basels für Erasm us, Freiburg, w enn
auch nu r als „Schw anengesang“ des Friedens
im Leben des Erasm us von R otterdam und
d er dam aligen W elt.
W as schließlich auch eine V erbindung von
Erasm us zu unserem Raum schafft, so w äre
noch zu verweisen auf die T agung der K a
tholischen Akadem ie in Freiburg vom
17. — 19. M ai 1985, die sich unter dem
T hem a „H um anism us und R eform ation“
ausführlich mit einer theologisch gerechteren
E inschätzung des Erasm us von R otterdam
beschäftigte.
Eins muß vornew eg vielleicht noch gesagt
w erden. W äre die A ufklärung in D eutsch
land nicht ein „Zwischenspiel ohne weitere
F olgen“ (A. J. Gail) geblieben, dann w äre das
V erhältnis zu Erasmus von R otterdam auch
nicht ein so zwiespältiges, wie es bis auf den
heutigen T ag geblieben ist. So aber kam es
zu dem treffenden U rteil G oethes, Erasmus
gehöre zu denen, „die selbst gescheit sind
und keinen Beruf finden, andere gescheit zu
m achen, — was man ihm auch nicht verden
ken kann“ (G oethe zu E ckerm ann am 11.
M ai 1807).

II. Reformation in Basel
„Die Dinge zu ändern, dazu ist man leicht bei
der Hand, sie zum Besseren zu wenden, ist sehr
schwer“
Erasmus am 25. M ärz 1529
Am 8. Februar 1529 versam m elten sich 800
M änner in der Barfüßerkirche zu Basel und
forderten die Abschaffung der Messe vom
R at der Stadt. Als der R at zu keinem Be
schluß kom m en konnte, besetzten die Leute
den M arktplatz, zogen dann zum M ünster,
um die Bilder zu zerschlagen. Am A bend des
9. Februar kapitulierte der R at der Stadt Ba
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sel. Die Messe w ar beseitigt, jederm ann
m ußte je tzt am reform ierten G ottesdienst
teilnehm en. Erasmus faßte in einem Brief die
Folgen der Ereignisse so zusam m en:
„Von den Statuen ist nichts übriggeblieben,
w eder in den K irchen noch in den V orhallen
o der in den Säulengängen und Klöstern. Alle
Bilder sind übertüncht w orden, Brennbares
w urde auf den Scheiterhaufen gew orfen, an
deres w urde in Stücke geschlagen. W eder
K ostbarkeit noch künstlerischer W ert setzten
der Z erstörungsw ut irgendeine G renze. Bald
darauf w urde die Messe gänzlich abge
schafft, m an darf w eder daheim für sich zele
brieren, noch in d er U m gegend Messe hö« 3\
ren ■’).
„W ahrlich, zw ingen ist nicht evangelisch“4),
schreibt Erasmus einige Jahre später als
K om m entar zu diesen V orgängen. Aber
auch rein vom menschlichen S tandpunkt aus
betrachtet: „Absit! M ulto magis caeca temeritas“5) — fern sei ganz besonders „blinde
U nbesonnenheit“. Bei B etrachtung der E r
eignisse kann es sich Erasmus nicht versagen,
die spöttische Bem erkung anzuschließen:
„M an ist aber mit solchem H o h n und Spott
gegen die H eiligenstatuen und sogar gegen
den K ruzifixus vorgegangen, daß m an sich
w undern m uß, keinem W u n d er zu begegnen,
w o doch ehedem die H eiligen so freigebig
m it W u n d e m w aren o d er so rasch sich ge
troffen fühlten“6).
Erasm us meinte, in der ihm „sehr lieben
S tad t“ Basel nicht länger bleiben zu können,
denn, so argum entierte er, „es sähe ja so aus,
wie w enn ich die Ereignisse, die hier öffent
lich Vorgehen, billige“7). Schließlich hielt es
Erasm us auch nicht geraten, w eiterhin „in ei
ner Stadt zu leben, in der jeder Lump m ir et
was zuleide tun k ann“8). M an hat eingew en
det, seine Abreise aus Basel sei nicht zw in
gend gewesen, denn „in d er Frobenschen
D ruckerei w aren viele, die sich w eiterhin zur
alten K irche rechneten, und sie blieben, ob
Beatus R henanus, ob Bonifatius Am erbach
u .a., unangefochten in Basel“9). A ber die
Z erstörung der „Bilder“ hob die falsche

Erasmus im Rund. M iniatur von Hans H olbein d. ]. um 1532 (Basel, Öffentliche
Kunstsammlung)

Fröm m igkeit, die Erasmus seit seinem
„H andbüchlein des christlichen Streiters“
(1503) „m oderam ine“ — maßvoll — ange
p ran g ert hatte, nicht auf: die Fröm m igkeit
w ar für ihn eine F rucht des Geistes, ein gei
stiges Ü berw inden der „K indheitslehren der
W elt“, nicht W erk der Z erstörung und des
A ufruhrs! „H onoras imaginem vultus Christi
saxo lignove deform atam aut fucatam coloribus, multo religius honoranda mentis illius
im ago“10), aber der „hom o spiritalis“ bedarf

der Bilder nicht m ehr, braucht sie auch des
halb nicht m ehr zerstören. W as Erasmus da
m iterlebte in Basel, auch noch un ter der F üh
rung seines früheren M itarbeiters an der E di
tion des N euen T estam ents, Johannes O ekolam pad, hatte für ihn m it „A ufruhr“ und
„U nruhe“12) zu tun, nichts mit „pia d o ctrin a“
und „docta pietate“13), wie er es in d er V o r
rede zu r 2. Auflage des „E nchiridon“ 1518
als bibelhumanistisches Program m form uliert
hatte.
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des Erasm us nach R einheit, Reinlichkeit, U r
sprünglichkeit, die K larheit der lateinischen
Sprache ihm entgegenkom m en mußte. Will
m an sich eine A hnung davon verschaffen,
wie dieser „delikate G eist“ (H uizinga)
dachte, m uß m an sich den Luxus leisten, w e
nigstens einige seiner lateinischen Sätze im
Geiste nachklingen zu lassen.
„Distinguendum est!“ — man muß denkerisch
unterscheiden und differenzieren! Dies vor
allem und zuerst! M ethodisch heißt das, und
das gilt auch fü r den U m gang mit den Schrif
ten der K irchenväter: „Circumspice, quis
praecipiat, quibus praecipiat, quo tempore, qua
occasione, denique quo animo praecipiatur“14).
Sodann: M anchm al ist es sinnvoller, mit dem
U rteil zurückzuhalten als lauthals T hesen zu
verkünden — „eruditius est ambigere quam
pronuntiare“xi). „Erasmus haßte jenes abso
lute Sichersein, das so unzertrennlich zu den
R eform atoren g eh ö rt“16). W ahrheit in Sät
zen, satzweise W ahrheit w ar ihm schon w äh 
rend des Studiums „in palaestris Sorbonicis“
Q uem coluit Bafileafacrorum clara m m ißrum :
— in den scholastischen Ringschulen des
Stm LAMP AS D omini,quod vocor,optoJ)OM VS.
M.D.XXXI.
D isputierens an der Sorbonne — verdächtig
gew orden. So steht dem Satz Luthers: „Tolle
assertationes, et Christianismum tulisti“ —
Johannes Oekolompad (1482— 1531) Holzschnitt
„hebe die felsenfesten B ehauptungen auf,
von Tobias Stimmer
und du hast das Christentum aufgehoben“17),
das D ictum des Erasmus gegenüber: „Tolle
pacem et perit omnis Christianae societas“ —
Nim m den — in Christus als V ersöhner v o r
III. „Die ewige Unfertigkeit des Menschen in gelebten — Frieden weg, und die ganze G e
Christo“
meinschaft eines christlichen Lebens geht aus
Nachdenken mit Erasmus von Rotterdam
den Fugen.18). Christus — illum rerum omnium conciliatorem — den großen V ersöhner
„ Tolle pacem, et perit omnis
aller D inge19) auf „assertationes“, satzweise
Christianae societas“
W ahrheiten zu bringen, das m ußte Erasmus
Erasmus, Querela Pacis
genauso fragw ürdig sein wie das scholasti
Erasmus dachte und schrieb lateinisch. Sein
sche D isputieren an der Sorbonne in den
w ichtigster Biograph Johan H uizinga hat Jah ren seines A ufenthaltes in Paris von
deshalb gem eint, bei ihm liege „alles unter
1495 — 1499. „Quisquis Christum annunciat,
dem Schleier des Lateins“, es sei deshalb „ge pacem annunciat“ — „w er im m er Christus
däm pftes und gew ähltes 16. Ja h rh u n d e rt“, verkündigt, verkündet den Frieden“20). „W as
was er in seinen Schriften widerspiegele. Si
soll ich d o rt hoffen, w o Fröm m igkeit mit
cher ist, daß bei dem bis in persönliche Le
Fröm m igkeit im Streite liegt?“21), wie es
bensgew ohnheiten hineingehende Bedürfnis
Erasmus schon vor der R eform ation bei den
IO A N N E S OECOLAM PADIVS
Bafilienfis Eccleliz Pallor.
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verschiedenen O rdensgem einschaften erle
ben m ußte, jetzt aber in der Z eit der R efor
m ation in reichsterritorialem M aßstab. „Das
Evangelium ist geistig“ und sein Inhalt der
Friede22), die V ersöhnung, Fröm m igkeit, pietas, das G eschenk dieses Friedens, das w ie
derum Frieden verschenkt. „Christus omnium
rerum conciliator.“ „C hrist sein, das ist gei
stig“ — Christianus hoc est spiritalis2i) „W ollt
ih r nun w ieder im Fleische enden (Röm 12,
1), d .h . in Ä ußerlichkeiten, aber auch in
Streit, Spaltung? D er V erlauf der „C ausa
L utheri“ m ußte Erasmus sow eit er ihn bis
zum Ende der 20er Jahre m iterlebte, als ein
Fortfahren und V erbleiben in der „perpetua
in Christo infantia“24), als ein w eiteres V er
bleiben in der „ewigen U nfertigkeit in C h ri
sto“ erscheinen, weil Friede und E intracht
aufgegeben w erden m ußten. Lieber wollte
Erasmus die „Hilfsm ittel der Fröm m ig
keit“25) dulden, die den K indern in Christo
notw endig sind, bis sie zu erw achsenen und
reifen M enschen gew orden sind, als ihre Ab
schaffung durch A ufruhr und U nruhe zu ris
kieren. N atürlich, „nicht billigen kann ich“,
so schreibt Erasmus, „daß nach m enschlicher
A nordnung fast das ganze Leben m it Z ere
m onien belastet w ird“26), aber das gibt für
ihn nicht das R echt zu A ufruhr, gar zu r Spal
tung, noch ist Spaltung ein rechtes M ittel der
Ü berw indung. „AbsitF — Das sei fern! „M o 
dus esse debet“ — M aßhalten um des Frie
dens der christlicheren G em einschaft willen
muß man auch hier.
W as ihn aber sonst noch an den R eform ato
ren störte, das w ar: „Quanta securitate bis fideant, quanta temeritate aliis iudicant“27) —
„m it w elcher U nverfrorenheit sie über andere
urteilen, mit welchem leidenschaftlichen Ei
fer sie diese theologischen D inge verteidiU
gen .

eigentlich eine „D ritte K irche“ gew ollt, eine
K irche des Geistes. Dies scheint m ir eine
Frage definitorischer Strategie zu sein, weil,
w enn diese These in dieser Form bejaht w ird,
Erasmus leicht erneut zu einem theologi
schen, spiritualistischen A ußenseiter gem acht
w ird. W er es m it dem „G eiste“ hat, der w ird
leicht bezichtigt, daß er die Problem e von
K irche, Staat und G esellschaft zu einfach
sehe29) und d aher die „edle Illusion“30) hege,
„daß es möglich sei, durch M äßigung, Ein
sicht und W ohlw ollen den Frieden zu re t
te n “. M an könnte vielleicht mit m ehr Recht
behaupten, daß Erasmus genausow enig eine
„D ritte K irche“ w ollte, wie L uther anfäng
lich eine zw eite, sondern daß er die erste
eine, aber eine geistige wollte. Eine Kirche,
gereinigt von den „praeceptis et decretis hominum “ und den „caeremoniis“, die für ihn nur
ein Zeichen d afür w aren, daß die M enschen
im m er noch „in carne“, im Fleische lebten,

IV. „Was konnte er stärker und deutlicher
sagen ?“
D er französische Erasm us-Forscher Renaudet28) hat die T hese vertreten, Erasmus habe

Ulrich Zasius (1461 — 1535)
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Freiburg, Ansicht aus der Vo
gelschau von Südwesten
1607/08. Ausschnitt aus dem
Gemarkungsplan von Job.
K o m ta w e r (Augustiner
museum)

nicht im Geiste. Freilich, das G ebot der Liebe
gebietet es, daß man die Schw achen, die der
Flilfsmittel (adm inicula pietatis) der „körper
lichen O pfer“ bedürfen, ertragen m uß, „donec proficiant . . . in mensuram plenitudinis
Christi“ — „bis sie zum V ollalter Christi h er
anreifen“31). D as Evangelium ist geistig, und
diejenigen, die „fleischlich sind“, an Ä ußer
lichkeiten hängen, die können G o tt nicht ge
fallen, sagt Erasmus im R ückgriff auf Röm.
8, 1. U nd er fügt hinzu: „Q uid dici poterat
plenius? quid apertius“ ? — W as konnte P au 
lus stärker und deutlicher sagen?
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H uizinga, der Erasmus kritisch gegenüber
steht, h at bei aller Z urückhaltung in der Be
urteilung seines historischen Stellenwertes,
einen sehr schönen Satz geschrieben:
„W arum sieht er uns im m er noch an, als
w üßte er noch etwas m ehr zu sagen, als er je
hat sagen w ollen?“32). Das „M eh r“, das er
hat sagen wollen und im m er noch sagt, ist,
daß der G eist jeglicher Sache sich im m er rein
haben will und die T ragödie darin besteht,
daß alles Reine untergeht „in tanta rerum caligine, in tantis mundi tumultibus, in tanta humanarum opinium varietate“33).

W as Erasmus am H erzen lag, hat M artin Buber in einem anderen Zusam m enhang des
N achw ortes zu „T schuang-Tses Reden und
G leichnissen“ religionsphilosophisch so aus
gedrückt:
„So wie die Lehre zu den D ingen kom m t,
kom m t sie zum Gleichnis. Solange jedoch
die Lehre nur zu den Einsgew ordenen
spricht, ist das Gleichnis nur ein Glas, durch
das man das Licht von einem Farbensaum
um rahm t schaut. A ber sobald die Lehre
d urch ihren zentralen M enschen zu den Ein
fältigen zu reden beginnt, w ird das Gleichnis
zum Prisma. So leitet die E rfüllung zu r A uf
hebung hinüber, und in dem Gleichnis des
M eisters ru h t schon keim end aller Riten
Rausch und aller D ogm en W ah n “.
In der Sprache des Erasmus von R otterdam :
„Neputaris Christum situm esse in ceremoniis“
— „G laube nicht, daß Christus im K ult sei“,
und w eiter: „Christianus est . . . qui Christum
intimis affectibus complectitur“ — „C hrist
ist, . . . w er Christus im Innersten seines H e r
zens um arm t“.

von Fieber begleiteter Schnupfen, und er rei
ste erst am 13. April 1529 nach Freiburg. M it
63 Jahren kom m t Erasmus auf der Flucht vor
dem „tum ultus m undi“ nach Freiburg. Jahre
zuvor von M itte N ovem ber 1521 bis M itte
April 1529 hatte er seine publizistisch fru ch t
barsten Jahre in Basel verbracht, dazu sind
noch die Zeiten von Ende A ugust 1514 bis
A nfang M ärz 1516 und die Z eit von M itte
M ai bis E nde Septem ber 1518 zu rechnen. In
Summe: etwas über neun Jahre Basel, E ras
mus kom m t in Basel fast der Seßhaftigkeit
nahe.
Freiburg w ar im G egensatz zu Basel und
S traßburg Z entrum des Katholizism us ge
blieben: So hatte denn auch das Basler D om 
kapitel um 1529 beschlossen, nach Freiburg
zu ziehen, nachdem schon 1524 sein Archiv
nach Freiburg verlegt w orden war. W enn
Erasmus später in seinen Briefen davon
spricht, daß zu viel Geld in Freiburg sei35), so
mochte das auch mit den Basler D om herren
in Freiburg Zusam m enhängen, die G eld in
die Stadt brachten und gew ohnt w aren auf
„junkerlich üppige A rt“36) zu leben.

V. Basel verlassen, aber wohin?
„Endlich habe ich die Scholle gewechselt, der
Rauraker ist Breisgauer gew orden“
Erasmus an Pirckheimer am 9. M ai 1529
Basel verlassen, aber w ohin? Eine Reise in
die N iederlande m ußte Erasmus schon in
Schlettstadt w egen eines Anfalls seines N ie
renleidens abbrechen, dann w ollte er nach
Rom und brach die Reise in K onstanz ab.
Blieb also das nahegelegene vorderösterrei
chische katholische Freiburg. V orteile: Die
D ruckerei des Johannes Froben in Basel w ar
nicht w eit und Frankreich auch nicht, „wenn
ich von hier sollte fliehen w ollen“34). Die
W ahl Freiburgs hatte auch dam it zu tun, daß
Erasm us seit 1517 kaiserlicher R at w ar, und
er ein Em pfehlungsschreiben von K önig Fer
dinand I. für Freiburg besaß. Eigentlich
w ollte er schon vor O stern 1529 in Freiburg
sein, doch „packte“ ihn „ein hartnäckiger

VI. Freiburg — „die Stadt ist zwar recht
hübsch“
„Doch Erasmus kam in Freiburg an, setzte sich
an seinen Tisch und arbeitete weiter, w ie er es
ein lebenlang getan hatte“.
C. J. Burckhardt, Erasmus
D em R at der Stadt „durch K önig Ferdinand
w arm em pfohlen“37), bezog Erasm us z u 
nächst das vom kaiserlichen R at Jakob Villinger für den K aiser selbst als A lterssitz aus
gebaute H aus „Zum W alfisch“ (heute städti
sche Sparkasse). A ber dam it sollte er noch
seinen Ä rger haben, denn der M itbew ohner
M ünsterprediger O tm ar N achtigall sah sich
als V erw alter des ganzen H auses. Es kam so
w eit, daß man ihm Ende M ärz 1531 k ü n 
digte und ihm, der das H aus gar nicht gem ie
te t hatte, fü r die Zeit von W eihnachten 1529
bis zum 24. Juni 1531 dreißig G ulden ab515
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forderte38). Freiburg also: — „D ie Stadt ist
zw ar recht hübsch“, schreibt Erasm us, „aber
nicht bevölkert genug, da sie nicht an einem
Flusse liegt, ist sie nicht vom frem den Z u 
strom bew egt und m ehr für wissenschaftliche
Arbeit geschaffen. U nglaublich sind die h o 
hen Preise für alles, die M enschen sind hier
w enig auf G eselligkeit eingerichtet, wie man
sagt“39). An einen längeren A ufenthalt in
Freiburg ist zunächst nicht gedacht, dann
bleibt Erasm us aber doch für fast sechs
Jahre, kauft sich sogar ein Pfaus — Zum
K indlein Jesu in der Schiffsgasse 7 — was er
nicht einmal in Basel getan hatte! Das H aus
nennt er „mein hübsches H aus, das ich ge
kauft und sorgsam nach m einem G eschm ack
eingerichtet“40) habe.
D och nachdem er 1535 nach Basel zurückgek eh rt w ar, läßt er durchblicken: „M ein hüb
sches H aus hatte seine Schattenseiten“41).
W as w ar in Freiburg für Erasmus zu erw ar
ten? „D ie Stadt ist etwas eng und die Bevöl
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kerung, wie ich höre, reichlich abergläu
bisch“42). W as Lage und Klima anbetrifft, für
letzteres w ar Erasmus besonders sensibel:
„D ie Stadt ist halb von Bergen umschlossen,
kaum vergeht ein T ag ohne W olke und N e 
bel“, schreibt Erasmus an T hom as M orus am
17. Septem ber 152943). Für das „zarte K ö r
perchen“, wie Erasmus immer w ieder halb
liebevoll, halb spöttisch von sich selbst
spricht, ist das Klima w enig günstig. M en 
schen, Freundschaft, auf die der H um anis
mus einen so großen W ert legte? Sodalitas
litteraria rhenania in Freiburg der dreißiger
Jahre des 16. Jahrhunderts? W ohl kaum . A u
ßerdem lag die Blütezeit des oberrheinischen
H um anistenkreises Jahre zurück.
Sicher, U lrich Zasius, d er O rdinarius Legum,
lehrte an d er Freiburger U niversität. Seit
1515 hatte man sich Briefe geschrieben, eine
innere seelische V erw andtschaft zwischen
dem robusten Zasius und dem hypersensiblen
Erasmus lag aber nicht vor. D ann w ar Zasius
Jurist, eine „zu allen Zeiten zwischen Ju ri
sten und Philosophen bestehende Spannung“
spielt herein, so meinte wenigstens E rik W olf
feststellen zu müssen. U n d Erasmus w ar in
seinem „Encom ium M oriae“ mit dem Ju ri
sten nicht gerade zartfühlend um gegangen:
„Inter eruditos iureconsulti tibi vel primum
vindicant locum, neque quisquam alius aeque
sibi placet, dum Sisyphi saxum assidue volv u n t"M). D a hilft es denn wenig, w enn E ras
mus schon 1518 an Zasius, die G egensätze
überbrückend höflich geschrieben hatte: „Zu
w elcher Tiefe philosophischen Bedürfnisses
bist D u nicht hindurchgedrungen? G ibt es
w ohl überhaupt ein Buch o d er Zeugnis der
alten und der gegenw ärtigen W elt, das Du
nicht aufgeschlagen, eingesehen, eingesogen
hättest?“45). Zwischen dem H ause „Zum
W olfeck“ an der S tadtm auer der unteren
Pfaffengasse, w o Zasius w ohnte, und E ras
mus w ird es w ohl nicht zu häufigen ersprieß
lichen Besuchen gekom m en sein. D as hatte
auch einen ganz banalen G rund, der alternde
Zasius w ar schw erhörig, und Erasmus hatte
eine zarte Stimme, so daß G espräche über ei

nen form ellen S tandard hinaus sich wohl
kaum entwickeln konnten. Sonst w ar noch
H einrich Loriti, mit lateinisiertem N am en
G lareanus genannt, in Freiburg, der etwas
früher als Erasm us, am 20. Februar 1529 von
Basel gekom m en war.
Im G egensatz zu Erasmus, der im m er w ieder
an W egzug denkt, behagte es G lareanus, der
auch einen Lehrstuhl für R hetorik innehatte,
in Freiburg: „M ir behagt die Stadt mit ihren
so zahlreichen m unteren Bächen gar wohl.
D ie Leute hier sind reinlich und sittsam und
pflegen den hergebrachten G lauben. D aher
h at mich niemals etwas w eniger gereut als
m eine Ü bersiedlung aus Basel.“ D agegen
w eh rt sich Erasmus ganz nachdrücklich ge
gen die U nterstellung, er wage nicht, Frei
burg zu verlassen. „W er w ar aber der N arr,
d er sagte ich w age kaum Freiburg zu verlas
sen? Ich kann, w enn ich will, auch nach Ba
sel zurückkehren, und in S traßburg w ohnen,
w enn es m ir beliebt.“ U nd mit der Internatio
nalität der m öglichen W ohnorte auftrum p
fend: „W arum sagst D u, reist er nicht nach
Löwen? W arum nicht nach Köln? W arum
nicht nach Paris?“ W arum setzt D u nicht
hinzu: „W arum nicht nach T oledo, Rom
o der Jerusalem ?“ Es hat mich Ü berw indung
gekostet nach Freiburg zu ziehen, so wenig

gelüstet’s mich, durch alle Städte zu w an 
dern. W as habe ich mit Paris o der Köln zu
schaffen?“46).
Im Juni 1535 keh rt der nunm ehr 70jährige
Erasm us nach Basel zurück und m uß geste
hen, daß er je tzt w ieder bei sehr guten
Freunden sei, „wie ich in Freiburg keine
hatte“47).

VII. Vor dem Andrang der Welt: In Freiburg
hinter Büchern
„Es ist ein Unglück, daß dieser W eltsturm mich
gerade in einem Augenblick überrascht hat, da
ich a u f eine durch meine vielen Arbeiten ver
diente Rast hoffen durfte“
In Freiburg also sitzt er, und „die W elt geht
an ihm vorüber“48). Ein alter M ann träu m t in
Freiburg den hum anistischen T raum von
Reinheit, E inheit und Frieden persönlich zu
E nde, nachdem die „erasm ische“ Idee schon
1530 auf dem A ugsburger Reichstag „die
letzte, entscheidende N iederlage erlebt
h atte“49). W eltgeschichte geschieht an 
dersw o, aber in Freiburg sitzt einer im Bü
chergehäuse und kann vom G edanken des
Friedens, der E intracht und des christlichen
Konsenses nicht ablassen:

Erasmus in Freiburg,
unbekannter Künstler
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„Ich kann nicht anders, als Zw iespalt hassen
und Frieden und V erständigung lieben, denn
ich habe erkannt, wie dunkel alle m enschli
chen A ngelegenheiten sind“50). In Freiburg
lebt sich einer, „hom o pro se“, zu E nde, so
wie er eben ist: „W enn einer Erasmus nicht
schätzen kann, weil er ihm als ein schwächli
cher C hrist erscheint, so m öge er von mir
denken, was er will. Ich kann nicht ein ande
rer sein, als ich bin“51).
Freiburg ist z u r Z eit der A nw esenheit des
Erasmus eine kleine ländliche Stadt, aber sie
w ird fü r w enige Jah re die Stadt, in der be
scheiden und unauffällig ein M ann des M a
ßes und der M itte w ohnt.
Es mag w ohl schon so gewesen sein, wie C.
J. B urckardt die Freiburger Zeit des Erasmus
beschreibt: „Erasm us kam in Freiburg an,
setzte sich an seinen Tisch und arbeitete w ei
ter, wie er es lebenslang getan hatte. E r gab
K irchenväter heraus, Basilius, Chrysostom us,
C yprian; seine Ausgaben klassischer Schrift
steller w urden um Aristoteles verm ehrt.
N och dreim al sah er die C olloquia durch,
noch einmal die A dagia und das N eue T esta
ment. D ann verfaßte er kürzere A ufsätze zu
T agesfragen“52).
Sonst aber galt er w ohl in Freiburg — wie
andersw o auch — „für alleinstehend, weil
ich mit keiner (religiösen) Sondergem ein
schaft angeschlossen habe“53), litt unter den
„vielen, von allen Seiten auf Erasm us losstür
m enden Scharen“, unter den „von allen Sei
ten heranschw irrenden Flugschriften“ gegen
ihn54). 1533 ließ er sich als „theologiae professor“ an der U niversität im m atrikulieren,
w urde zwei M onate später in den Senat be
rufen, aber von einer T ätigkeit an der U ni
versität ist nichts bekannt55).
In Freiburg schreibt Erasmus 1533 seinen
letzten Friedensappell „D e sarcienda ecclesiae concordia“ — W iederherstellung der
Einheit der Kirche.
Das Schönste aber, was aus der Freiburger
Z eit des Erasmus auf uns gekom m en ist, ist
das Kapselbild „Erasmi effigies in eim rundelin mit Ölfarben“, das H ans H olbein w ohl
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1532 gem alt hat. Erasmus hatte das Bild in
eigenem Besitz und nahm es 1535 nach Basel
mit. M itten aus dem G etüm m el des 16. Ja h r
hunderts „blickt das feine, von T ra u er ü ber
schattete G esicht des Erasmus. K lar hebt sich
das A uge, das blauleuchtende und zarte, das
H olbein unvergänglich gem alt, und blickt
durch all diesen T u m u lt der M assenleiden
schaften herrüber.“ „Eine gelassene R esigna
tion um schattet seine Stirn, doch ein leichtes,
ganz leises Lächeln d er Sicherheit spielt um
seinen M u n d “ (Stefan Zweig). Sein klares
Auge mag durch die N ebelw and des W ahns
in jene Ferne blicken, w o Friede möglich ist,
weil er ein „Beweis des Geistes und der
K raft“ (I. K or. 2, 4) ist.
VIII. Briefe aus Freiburg: Resümee
Aus d er Freiburger Z eit des Erasm us gibt es
eine Reihe nicht unbedeutender Briefe, die
den C h arak ter des Resümees haben. Am
5. A ugust 1530 stellt Erasm us in einem Brief
an den E rzbischof von A ugsburg, Christoph
von Stadion, eine stolze Liste seiner E di
tionstätigkeit zusam m en:
„Ich habe vorlängst den beredten K irchen
lehrer H ieronym us herausgegeben, in berei
nigtem T exte, vollständig, sauber und
schm uck — ehedem w ar er verderbt, v erzet
telt, unsauber. Ich habe in derselben w ü rd i
gen W eise den H ilarius herausgegeben, jene
klangvolle Posaune der katholischen Kirche.
Ich habe den Augustin herausgegeben, den
energischen V orkäm pfer des christlichen
Glaubens. Ich habe den ebenso tapferen wie
beredten Cyprian, den M ärtyrer, herausge
geben. Je tz t erscheint der göttliche Johannes
Chrysostom us, jener honigsüße P rediger und
unerm üdliche K ünder Christi, dem man mit
bestem Rechte w egen seiner weisen Bered
sam keit und beredten W eisheit den N am en
,G oldm und' gab“56).
Am 30. M ärz 1530 gibt er in einem Brief an
C hristoph M exia eine Zusam m enstellung sei
ner m ateriellen H abe:

Erasmus a u f dem Totenbett,
1536, Kreide

„. . . M ein Zim m er ist vollgepfropft m it Brie
fen, von G elehrten, P rom inenten, Fürsten,
K önigen, K ardinalen, Bischöfen. Ich besitze
einen Schrein voll von Ehrengaben, Becher,
K rüge, Löffel, U hren, zum Teil aus reinem
Gold. Eine große Z ahl Ringe habe ich — das
alles w ürde noch viel m ehr sein, w enn ich
nicht sehr viele G eschenke an andere Jünger
d er W issenschaft w eiterverschenkte. U nter
den G eschenkgebern sind viele nicht nur
durch ihre G elehrsam keit, sondern auch
durch ihr heiliggemäßes Leben berühm t, wie
d er Erzbischof von C anterbury, der Bischof
von L ondon, von Augsburg, ganz besonders
Jo h n Fisher, d er Bischof von R ochester;
. . . und der Bischof von Breslau Johannes
T u rz o , der m ir ein K ästchen voll der feinsten
D inge nach A ntw erpen geschickt hatte, wo
ich dam als w ar, ohne von Breslau oder
T u rz o je etwas gehört oder geträum t zu ha

ben. D ann kam auch sein B ruder dazu, der
Bischof von O lm ü tz“57).
U nd im selben Brief w ehrt er sich gegen „ge
wisse L eute“, die ihm vorw erfen, er habe
„zur W issenschaft nichts beigesteuert“ o der
er sei einfach „ein Sammelsurium von K et
zereien“. Das Resümee seiner w issenschaftli
chen T ätig k eit form uliert er im Rückblick
auf zwei Zeiträum e:
„Ich gestehe, viele haben m ehr Lobsprüche
aufzuw eisen als ich; kein W under, ich habe
den ersten H a ß aufgefangen und den W eg
gebahnt, als ich es unternahm , den A cker zu
säubern. M ir tu t es leid, daß es nicht m ehr
sind, die mich an Lobsprüchen übertreffen;
denn ich habe mich redlich geplagt. V er
gleicht jem and, wie es vor 36 Jahren bei uns
aussah, mit der G egenw art, so w ird er erk en 
nen, ob Erasm us etwas zu r W issenschaft bei
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gesteuert hat. V o r zw anzig Jahren gab es
keinen Fürsten, der auch nur einen H eller
auf die Ausbildung seines Sohnes verw andt
hätte; jetzt gibt es keinen Fürsten, der nicht
für schweres G eld einen besonderen E rzieher
anstellte. D ie T heologen erhoben anfänglich
Einspruch, aber nur die älteren, und die
nicht einmal alle; die jüngeren stehen auf u n 
serer Seite, ja, auch die V erbohrten geben
jetzt nach“58).
Z ustand der W issenschaft vor 36 Jahren —
das w ar die Zeit, als Erasmus Sekretär des
Bischofs von C am brai w ar und dann in Paris
die scholastische T heologie kennenlernte.
V on ihr behauptete er im „C om pendium V i
tae“ (1524): „a Studio theologiae abhorrebat,
quod sentiret animum non propensum ut omnia illorum fundam enta subverteret, deinde f u 
turum ut haeretici nomen inureretur“59) . Seine
M ethode w ar die hum anistische, die bibel
hum anistische, w ar eine texteditorische und
textkritische. D as gleichsam als M anifest für
die w eitere A rbeit zu erachtende D okum ent
dieser M ethode w ar die Publikation der un
veröffentlichten H andschrift „A nnotationes
in N ovum T estam entum “ des Laurentius
V alla im Jahre 1505 durch Erasmus.
A nfang 1530 schreibt er über seinen körperli
chen Z ustand: „Bis in meine jetzigen alten
T age stecke ich ganz in A rbeit; daher rüh rt
zum größten Teil mein schlechtes Befinden
und die Altersschwäche. Ich, der eine Greis,
habe den Packen von vier jungen starken
Leuten zu tragen. G ott sei D an k sind meine
A ugen noch scharfsichtig, w ährend viele sich
w undern, daß ich nicht längst blind bin. Bis
je tzt habe ich nie eine Brille gebraucht, w e
d er bei T age noch bei Licht. Einen Stock
habe ich niemals angerührt, ich gehe festen
Schrittes und rasch, meine H än d e zittern w e
niger als bei m anchem Jüngling. M ein Stein
leiden m ildert sich beständig, und w enn ich
im A rbeiten M aß halte, kann ich w ohl im u n 
geschw ächten Besitz m einer Sinne m it G ottes
H ilfe noch vierzehn Jahre leben“60). E r hatte
n u r noch sechs Jahre zu leben. Im folgenden
Ja h r litt er unter heftigen Schm erzen, hinkte
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und m ußte in einer Sänfte getragen w erden.
1532 verschlechterte sich sein Z ustand, und
er hatte im N ovem ber desselben Jahres kaum
H o ffnung, das nächste Ja h r zu erleben.

IX. Merkwürdiges Hin und Her und
unmögliche Position
Die Lage gegen Ende der 20er Jahre: noch
keine deutlichen Fronten, noch keine d eu t
lich voneinander unterschiedenen Kirchen.
„N och 1530 ist die G rundlage des A ugsbur
gers Reichstages die A nnahm e, daß es eine
E ntzw eiung in d er einen K irche gibt, ein
Zw iespalt allerdings, d er geheilt w erden
sollte und kon n te“61). A ber im Z usam m en
hang mit Luthers Schrift „D e captivitate babylonica“ und dem W orm ser Reichstag hatte
sich gezeigt, daß „L uther sich nur im W id er
stand gegenüber der Institution K irche be
haupten kon n te“62) und das führt schließlich
dazu, daß die biblischen H um anisten von
Erasm us abrückten. W ie differenziert die
Lage selbst noch um die Z eit vor der A nkunft
des Erasm us in Freiburg w ar, zeigen zwei
Briefstellen, die eine von M elanchthon aus
dem Jah re 1529, die andere von C apito, dem
R epräsentanten d er oberdeutsch-schw eizeri
schen R eform ation, aus dem Jahre 1528:
M elanchthon schreibt: „Erasm us h at den Sa
m en sehr vieler schädlicher Lehren in seinen
Büchern gesät. Diese hätten einst noch viel
schlimm ere U nru h en hervorgerufen, wäre
nicht L uther aufgetreten und hätte er nicht
die M enschen zu Begeisterung für eine an 
dere Sache gebracht“63). D agegen schreibt
C apito noch 1528: „W as ist auch einem
C hristenm enschen nütz o d er n ot zu wissen,
das nicht Erasm us R oterodam us lang vor
L uther im Ü berfluß gelehrt h at“ ?64).
D ie unbestreitbare Leistung des Erasmus w ar
„die Integration der hum anistischen M e
tho d e in die T heologie und der dam it be
w irkte U m bruch im theologischen D en 
ken“65), aber diese bibelhumanistische Lei
stung w ar bis zum E nde der 20er Jah re in

verschiedene K anäle gew isserm aßen abge
flossen. Stand „in den ersten Jahren für bibli
sche H um anisten nu r die Entscheidung ge
gen L uther zu r D ebatte“66), so w ar w ohl am
E nde der 20er Jahre, als Erasmus in Freiburg
eintraf, keine Entscheidung fü r Erasmus
m ehr akut. W enn Julius Pflug 1531 an E ras
mus schreibt: „Alle, die den Frieden erhof
fen, blicken auf Dich. G o tt hat D ir allein das
A nsehen und die Fähigkeit gegeben, die Übel
zu heilen, an denen w ir leiden“, so entspricht
diese E rw artung nicht m ehr den realen T a t
sachen. Erasmus hält für sich am G edanken
des Friedens und der M öglichkeit der Einig
keit fest, gem äß dem G rundsatz „summa nostrae religionis pax est et unanim itas“ (V or
rede zu r H ilarius-A usgabe). D er G edanke ei
ner Reform „ex probatissimis interpretibus“
den er in der V orrede zum „H andbüchlein
des christlichen Streiters“ schon im H inblick
auf ein „compendium Christi philosophiae“
form uliert hatte, kehrt in einem Brief an J u 
lius Pflug 1531 w ieder, nun bezogen auf die
„H eilung des Ü bels“ : „D ann sollte man die
Sache 100 o der 50 aus den einzelnen V öl
kern ausgew ählten M ännern anvertrauen.
M ännern, die durch H eiligkeit des Lebens,
hervorragende Bildung und gerechtes U rteil
sich em pfehlen. Ihre G utachten sollten durch
einige A userw ählte in einem kurzen Abriß
zusam m engefaßt w erden. D ie M einungen
der T heologen sollten nur innerhalb der
Schulw ände V erbreitung finden, m an sollte
nicht jede beliebige M einung für einen G lau
bensartikel halten“67).
Erasmus w urde auch w ährend der Jahre in
Freiburg nicht m üde von Frieden und E in
trach t als „dem besonderen W esen Christi“68)
und der C hristen zu sprechen. M an sollte
diese Friedensliebe des Erasmus nicht m in
dern durch psychologische H inw eise auf
seine eirenische, zurückhaltende, entschei
dungsscheue N atur, sondern seinen unent
w egten Appell fü r den Frieden durchaus
theologisch verstehen und nehm en, zum al
die Schriften, die den Frieden und die F ried
fertigkeit in den M ittelpunkt stellen („Enchi-

ridion “ (1503), „Encom ium M oriae“ (1511),
„Q uerela Pacis“ (1517), vor Beginn der R e
form ation geschrieben sind.
Ein Bogen spannt sich von Erasm us zu uns.
Carl Friedrich von W eizäcker schreibt in sei
nem Buch „D ie Z eit d rän g t“ : „D er funktio
nal notw endige W eltfriede kom m t, das sehen
w ir imm er deutlicher, gerade nicht durch das
funktionale D enken der großen politischen
und w irtschaftlichen M ächte zustande“69).
M öglich ist „die w eltliche N otw endigkeit der
Ü berw indung der Institution des K rieges“
nur, w enn sie sich „mit der christlich eschatologischen H o ffn u n g “ verbindet70).
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