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höchstem Niveau, die histori'
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aktucllen Diskussion um fan
Böhmermanns,.Schmähkritil.
einen überraschenden Bezug zur
Gegenwart.
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Monstrositäten in den Kampfschriäen der Rcä)mralionszeit-.
Ausgiebig hat Fre) dafür Schrit:
ten, Flugschrift en, Einblattdrucl(e
und Ilekcnntnisbücher aus denr

I6. ]ahrhunden ausge\rcrtrt
Die Austinandenctzung um bis
clahin unumstdßlicirr rrligiüsc
und clarnit gcscllschuftlichc Re
geln sctztc nach !re,r, in cinem
dahin ungeahnten .\rrcnall Ener,ier) und Ilrnotionen frei. Durch

.

i.i ri.; Winfried

Frey

steiit in ldstein Kampfschriften cler Refoi'marion ioi.

dic I.,riiirdu:rq des Iluchdrucks

halb dr,r'zrr rli:rettr'n i\elt lcbt. ist
v,.ie ein rvildcr Ii,r. lin Outcast.
vieliciclrt sog.
s(,lll('mer
1trrder.,.rr
tL.inClich und

rnit lT.,rvqrlichcD Lcl1cm clslmals
nra"cs.Ihdi L)ro,iü7i.11 landen
so['hc \\'r:rlie bei:plr]ls\\,cise auf
der Fr.rrrliliirler Ilcs:e leil3enden

r eir
ll

\arr

geiührlich- anirllsienc l-rt-r, Die

AbsutT Lloizschnitt und Kupter
sticlr sorgten fir relativ große
Auflagen. die heftigcn Debatten

und seir:cr r\irhirngcr als tsels-

undAuseinandersetzunger: in

..ludtn:au

\\b(

und

Bild $ir\te.r

Darstellun!, cirr: Pap:tes irls lrst'l

vr;n nurr

matt iLr,

'.rrid

li.

li:i rhundert

rlr. lr rr;.r'l $il0inlnilcr rim.
!.inr tl.'ttiL:c. d illanrilrr.rrdt Spra

chr lrtrg zLlrt

r1',,shi,Lr

bildi'r' §,i.
Ilic Srchls ti.r,.

Linzclbliitter leisterr l,irri kleinc
Ausrvuhl solchcr Danjlelluntcn
halte l-rey für die Idsteincr Daruti

dcr ,,Feind-

.. drrh jeder
trnt I(arili.rlLli. lr l]li!(1.,1!. Calan .Dxrstel
lrrrrytcn rrir'lrl rralrrilsah lrlld daiiil ii!,c,rilirlr iri.1l1 io gcrncint

trts:r

l.utlierlortril

von Melchioi l-orcl( \'cn

,5

der

zrnpcriich ging

!\ti

.rn über,lcn ,,üblichcn Kr.eis r"le,'
Wisserrclqr und i,chrcndcn. dcr
Hernch(nden' hinrrr: i',einahc
jeden:)lrr,n konnte si.:h solchc

bcispielsweise ein

Ilotiv

köpfc. tias aiti.r.l<anntc

1548:

.lirss

d,r

c' -iil:

nr.rr

aus gleicher Hanii cin Spollbild
auf den ['apst. da. oicscr iis rvil
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W(,llci \tamr)!n diesc lcleen.
aus erilcr, \lt'rr:eircn citr ticri
scircr t,rrglhcuer zu machen,
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alterlichc Erziihlulgcn hcrichten
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