
Bern, Datum 4. Juni 2010 
 
 
Betr.:  Arbeitsgruppe zur Erforschung des 16. und 17. Jahrhunderts 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zu den Zielen einiger Ihrer Gesellschaften, die von der SAGW unterstützt werden, 
gehört auch die Erforschung von schweizerischen Quellen des 16. und 17. Jahr-
hunderts, Mentalitäten unter den Vorzeichen der Reformation und im konfessionel-
len Zeitalter und Strukturen frühneuzeitlicher Gesellschaften. Aber eine eigene 
Arbeitsgruppe fehlt, die sich besonders den gedruckten und handschriftlichen 
Quellen widmen würde, die uns über das Leben und Denken der Menschen im 16. 
und 17. Jahrhundert Auskunft geben.  
 
Dabei ermöglicht es das e-rara-Programm, welches Schweizerische Bibliotheken 
seit 2008 verfolgen, Drucke des 16. Jahrhunderts und z.T. auch schon handschrift-
liche Zeugnisse elektronisch abzurufen. Bis Ende 2011 wollen die Bibliotheken die 
Digitalisierung ihrer für e-rara ausgewählten Bestände von Drucken des 16. Jahr-
hunderts abschliessen. Das Ergebnis ist schon jetzt beeindruckend. Die Digitalisa-
te, die man jetzt schon anschauen und benutzen kann, und ihre z.T. vorzügliche 
Aufbereitung durch Metadaten stimulieren die Forschung und regen zu neuen Pro-
jekten sowie zum Austausch von Forschern an. Die elektronische Präsentation 
und z.T. buchgeschichtliche Aufbereitung erleichtern es interessierten Nachwuchs-
forschern, sich auf neuer, breiter Grundlage den epochalen Fragen der frühen 
Neuzeit neu zu nähern.  
 
Leider sind die Forscher und Forscherinnen zum 16. Und 17. Jahrhundert 
schweizweit nicht vernetzt, sondern organisieren sich um wenige lokale Projekte 
und in einzelnen Disziplinen. Anzustreben wäre (u.a.) die Zusammenarbeit mit den 
Bibliotheken bei der Realisierung von e-rara. Wünschenswert wäre die fachliche 
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Beratung von Experten, wie die Digitalisate der Drucke des 16., in einigen Jahren 
des 17. Jahrhunderts inhaltlich erschlossen und elektronisch präsentiert werden 
könnten. Gäbe es ein Forum, auf dem Projekte zur Erforschung von Quellen des 
16. und 17. Jahrhunderts zur Diskussion gestellt würden und der wissenschaftliche 
Austausch interdisziplinär auf dem Programm stünde, würde dies junge Forscher 
mehr als bisher dazu motivieren, sich für ihre Qualifikationsarbeiten Themen zu 
wählen, die mit dem Basler Humanismus, der Reformation und ihren lokalen Aus-
wirkungen, den protestantischen Glaubensflüchtlingen, den Auswirkungen der ka-
tholischen Reform, den Frömmigkeitskulturen, der Bildungs- und Wissenschafts-
geschichte unter Vorzeichen des konfessionellen Zeitalters, der Musikpraxis, dem 
Kunstschaffen und vielen faszinierenden Aspekten der Alltagskultur zu tun haben.  
 
Ich zähle Ihnen aus der Perspektive meines Fachs exemplarisch mehrere Projekte 
von nationaler Relevanz auf, die mich seitdem ich in Bern bin, herausfordern und 
für die ich in diesem Kreise werben möchte, weil sie (diese Projekte) die Kapazität 
eines einzelnen Forschers überfordern: (1) die Edition, inhaltliche Erschliessung 
und interdisziplinäre Auswertung der Chronik Johann Jakob Wicks, des Mitarbei-
ters Heinrich Bullingers, in der Zentralbibliothek Zürich, (2) die Aktivitäten von 
Erasmus-Schülern als Lehrer und Lehrbuchverfasser (3), die historisch-kritische 
Edition postum publizierter Schriften von Sebastian Castellio (1515-1563), (4) die 
Analyse von Kommunikationsstrukturen unter den protestantischen Glaubens-
flüchtlingen in der Schweiz, (4) Paracelsismus und Antitrinitarismus an der Basler 
Universität, (5) die Jesuiten und ihre Schulgründungen in der Schweiz.  
  
Zur Mehrjahresplanung der SAGW gehören die Zusammenarbeit und die Pflege 
„unseres Expertennetzwerkes im Rahmen unserer Fachgesellschaften, Kommis-
sionen und Kuratorien“ (S. 28). Expertenwissen soll mobilisiert und gebündelt wer-
den; Fragestellungen, die interdisziplinär angelegt sein sollen, sollen „die gesell-
schaftliche und kulturelle Prägung von Entwicklungen in den Blick rücken“ (ebd.). 
Als wichtige Bedingung für eine verstärkte Zusammenarbeit und die Visualisierung 
von Forschungsprojekten nach aussen wird eine digitale Infrastruktur für die Gei-
steswissenschaften genannt (S. 31). Das e-rara-Programm trägt zu dieser Infra-
struktur bei und stimuliert zu neuen Initiativen, sich mit Blick auf die Forschungs-
aufgaben, die sich bei der Auswertung der neu zugänglichen Quellen ergeben, aus 
den bestehenden Gesellschaften und Kommissionen heraus neu zu vernetzen. 
 
Daher möchte ich anregen, dass mit Hilfe der Präsidenten der Mitgliedgesellschaf-
ten und Kommissionen eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe gebildet wird, die sich 
die Erforschung der schweizerischen Quellen des 16. und 17. Jahrhunderts zum 
Ziel setzt. Erstrebenswert wären der jährliche Austausch über Forschungsprojekte 
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und der Auftritt von Nachwuchswissenschaftlern und Nachwuchswissenschaftle-
rinnen auf Workshops und Symposien dieser Arbeitsgruppe. Über einen Newslet-
ter zur Verbreitung der die frühe Neuzeit in der Schweiz betreffenden Forschungs-
fragen und Forschungsergebnisse könnte man nachdenken. Bestehenden Zeit-
schriften wie den Zwingliana und den Organen historischer Vereine soll dadurch 
jedoch nicht Konkurrenz erwachsen; vielmehr wäre es von Vorteil, bestehende 
Initiativen zu bündeln und von der Erfahrung bestehender Zeitschriftenredaktionen 
zu profitieren. Vorbild für die Organisationsstruktur der Arbeitsgruppe kann m.E. 
die Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts sein. Alle Mitglieder der 
Gesellschaften und Kommissionen, die sich für die Wissenskulturen in der Eidge-
nossenschaft des 16. und 17. Jahrhundert interessieren, sind dazu aufgerufen, 
sich an dieser Arbeitsgruppe zu beteiligen. Ich würde mich freuen, wenn meine 
Anregung bei Ihnen auf Resonanz stiesse und ich in den nächsten Wochen und 
Monaten von Ihnen feedback bekäme.  
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Ihre Barbara Mahlmann 
 


