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Litenarisahe §ehaffemskraffi umd
eirae Zwisehemstatiom hei tuther
Gestercn war Beforsrationstag. Aher kaun jemand weiß, dass ein Mitstreiter und. Sehäler Lu-

und seine geistlicheu Lieder
findet heute noeh jeder Pro-

sen Beformator.

buch. 1535 grassiert im
Sprendlinger Raum eine
Seuche. Albers Frau Katharina stirbt. Im selben

thers in Reifeaberg lebte:
Erasmus AJberus. In eiaer zweiteiligeo. Serie böriahüet die TZ über die-

ein Katechismus fär Ki:rder,

eine Evaagelienharmonie

testant

in

-

seinem Gesang-

Jahr wird der eifrige Refor-

ffi

mator voa Landgraf Philipp
von Hessen als Frediger an

von Bettina Breese, Teil 2

Reifeaberg. Nun gilt

s, das

Ländchen Dreieieh zu refor-ieren. Kein einfaches'Unterfangen, denn hier gerät
der frisch gebackene Pfarrer
gleich von zwei. Seiten unter

Aufder einen Seite bedrängen ihn die radiBesehuss:

kal-reformatorischen,bösen
Buben", weil er ,nicht mit
ihaen rasen und tobea" und
,die heiligen §akrament
schitnden" will..Auf der aaderen Seite ist da ein äu-

ßerst schlagkräftiger

ka-

tholischer Gottesmann, der
sich .Alber regelmäßig mit
Schwert und Beil bewaffnet
in den Weg stellt, ihn beschimpft und sogar verprügelt. Doch der \iletterauer
Bub

hdt trotzig Stand: Jch
ihn aber so gut nit,

achte

daß ich mich an ihm bescheißen wollt..."

Während seiner Sprendlinger Zeit entwickelt Alber

eiae eoorme

literaiische

Schaffenskraft. Nach jlsops

Vorbild schreibt er Fabeln,
um seine Schäfchen aufanschauliche 'lVeise zu belehren, denn ,Fabulae. , . lehren
gute Sitten und T\rgenden
Schimpfs weis uad lachen-

dea Munds". Rustikale
Sprache und verhaute

Handiungsorte .qrie Wetterau, Tauaus und Vogelsberg
sorgen flir Volksuähe. Uuter

Albers Feder entsteht nua
augh ein beliebtes .Sittenbüchlein, ein Ehebüchlein,

den Markgrafeu Hans von
Küstrin,,auegeliehen" .
Auf seiner Reise geu Osten macht er Zwischenstation in Wittenberg beiluther,
Vater
seinem
"allerliebsten
in Christon.
Dieser ermuntert ihn, seine Predigten
,aufs einfältigste" zu halten
für die ,albern, groben und
ungelehrten Leut" uod nicht
auf den Firrsten zu achten.
Nach Küstrin finden wir Atber als Pfarrer und Superintendenten in Brandenburg

an der Havel, wo er

Zum

zweiten Mal heiratet. Unter
seiner Hand entstehen
Traktate, polemische Flugblätter, beißende Spott-

schriften und. Parodien auf
den Papst uad das Mönchtum - und er spart auchbei
seinem Landesherra nieht

mit Kritik. AIs er Kurflirst
Joachim If. von Branden-

burg wegen einer Steuerert
hebung angeht, ist das Maß

voll. Alber muss sein Amt
räumen r:nd zieht sich nach
lMittenberg zu Luther und
Melanchthon zurück.

L543 wird er dort zum
Doktor der Theologie promo-

viert. Baid darauf s7fud ihm
ein Predigeramt im Hanauer Land angeboten - allerdings mit der Auflage, er
därfe d.en Erzbischof nicht
,ußhippen" (ausschimpfen).
Doch Alber lässt sich Bicht

lange rubig stellen und
bricht erneut eineu Streit

auf

höchster Ebene vom

Zaun: diesmal mit dem Hanauer Grafen Philipp IV.
Nur knapp entgeht der inzwischen dreifache Vater
den Kerkermauern trnd wie-

der findet er Unterschlupf
bei Luther und Melanchthon. Schließlich nimmt Al-

ber mit seiner Familie in
Magdeburg Quartier. Man
nennt die Stadt des }Ierr-

gotts l(anzlei", da hier noch
gedruckt werden darf, was
andernorts läingst verboten
ist: eine ideale Grundlage

für Albers Spott- und
I(ampfschriften. Zridem
kann er ungestörb predigen
und Vorlesungen halten.

155f ist.es dauit schlag-

artig vorbei: Magdeburg

.feillt Moritz von Sachsen

die Hände.

fuI

Ausgerechnet
diesen Mann hat fber noch
kurz zuvor in derben Lie-

dern beschimpft. So muss

Familie Alber w'ieder einmal
mit Sack und Pack die Kutsche besteigea. Die nächsten
Statioaen heißen Hamburg,

Lübeck, ßostock,'wo Alber
von Sympathisanten aufgenouunen und unterstützt
wird. 1552 wird er zum Superintendenten des Landes

Stargard und Prediger an
der Marienkirche in Neu-

brandenbwg berufen, Es ist
seine letzte Station. Wie A1bers Frau G€rtrud berichtete, lässt der ßdformator erst
kurz vor seinem Tod die Feder nrhen. Nachdem er seine letzte Schrift, ,das Buch
von den Salramentschwär-.
mem, gänzlich vollendet'
und auch selbst korrigierü

uad überlesen hat... str:ad

er ad schlug seine Hände
zu Haufe und sprach: Nun
will ich beschließen, ich habe das Buch fertigf- Vlleuige
Tage später stirbt er - rnan
sehreibt den 5. Mai 1553.

