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Cathérine Annette Ludwig-Ockenfels, Gießen
Der Sammelband reiht sich in die wissenschaftlichen Veröffentlichungen
zu den Medicifürstinnen der letzten Jahre1 ein, hat jedoch seinen Fokus
auf der Rolle einzelner Akteurinnen bei der Errichtung eines fürstlichen
Hofes in Florenz. In den chronologisch sortierten Beiträgen widmen sich
Vertreterinnen und Vertreter der angloamerikanischen und italienischen
Forschung der Herrschaftsausübung von Medicifrauen und zeigen deren
Anteil an der Etablierung einer frühneuzeitlichen Hofkultur in Florenz
auf, nachdem sich die vormalige Stadtrepublik – unter den im Verlauf des
16. Jahrhunderts zur Herrscherdynastie aufgestiegenen Medici – zu einem
Großherzogtum gewandelt hatte. Ziel dieses Bandes ist die seit einem
Jahrzehnt stattfindende Aufwertung der weiblichen Medici innerhalb
der historischen Forschungsdisziplinen durch eine Untersuchung ihres
herrschaftlichen Potentials als machtvolle Fürstinnen zu stärken. Zudem
sollen die Erkenntnisse der italienischen Forschung durch die Übersetzung
ins Englische von Monica Chojnacka einem breiteren Fachpublikum geöffnet
werden. Dem Werk sind selektive genealogische Tafeln vorangestellt sowie
ein breit aufgeschlüsseltes Register angefügt.
In der umfassenden Einleitung von Judith C. Brown wird in einem vom
späten 18. Jahrhundert bis heute reichenden Forschungsüberblick über
Arbeiten zu den Medicifürstinnen besonders deren misogyner Charakter
betont2. Mit einer Neubewertung der Ära des Großherzogtums finde jedoch
auch ein Wandel in der Bewertung der Medicifrauen statt. Brown nennt
die vielfältigen Aufgabenbereiche weiblicher Herrscherinnen als wichtigen
Ansatzpunkt für weitergehende Untersuchungen und verweist systematisch
auf einzelne Beiträge des Bandes. Es stehen diejenigen Medicifürstinnen
im Fokus, die entweder in Florenz geboren wurden oder als angeheiratete
Großherzoginnen einen wichtigen Beitrag zur Dynastie- und Hofbildung in
der Toskana lieferten.
Der Aufsatz »Eleonora di Toledo, Regency, and State Formation in Tuscany«
von Natalie Tomas zeigt mittels der Briefe der Akteurin, wie wichtig die
fremde Herkunft einer Braut für die Bildung weiterer Netzwerke war. Zur Zeit
der florentinischen Republik wurde weibliche Teilhabe an der Macht noch
negativ gesehen, jedoch wurde durch Eleonoras aktive Herrschaftsbeteiligung
zur Zeit der Verbannung Cosimos I.(1541 bis 1543) die Zukunft der Medici
als fürstlicher Dynastie mit weiblichem Anteil an der Herrschaftsausübung
1

2

Siehe u. a. Giulia Calvi, Ricardo Spinelli, Le donne Medici nel sistema europeo delle
corti, XVI–XVIII secolo, 2 Bde., Florenz 2008; Christina Strunck (Hg.), Medici Women
as Cultural Mediators (1533–1743). Le donne di casa Medici e il loro ruolo di mediatrici culturali fra le cori d’Europa, Mailand 2011; Ilaria Hoppe, Die Räume der
Regentin. Die Villa Poggio a Caiano in Florenz, Berlin 2012.
Siehe u. a. Eric Cochrane, Florence in the Forgotten Centuries, 1527–1800, Chicago
1973.
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geebnet.
Im Beitrag »Isabella de Medici: Unravelling the Legend« möchte die
Verfasserin Elisabetta Mori eine alte Legendenbildung um die Akteurin
mittels neuer Quellenfunde relativieren. Es ist ihr gelungen aufzuzeigen,
dass eine Isabella de’ Medici vermutlich ab dem 19. Jahrhundert angedichtete
Liebschaft den Blick der Forschung auf ihre aktive Rolle am Hof als Mittlerin
zu den Este verschleiert hat.
Sarah Bercusson vertritt in ihrem Aufsatz »Joanna of Austria and the
Negotiation of Power and Identity at the Florentine Court« die These, dass die
Akteurin eine aktive Gestalterin beim Machtausbau am Medicihof war. Sie
stellt dies eindringlich anhand umkämpfter Loyalitäten und dem Konflikt um
Einfluss neben der großherzoglichen Mätresse Bianca Cappello dar.
In »Christine of Lorraine and Medicine at the Medici Court« beschreibt
Sheila Barker das Bild Christines von Lothringen als einer aktiv die
medizinischen Entwicklungen vorantreibenden Großherzogin. Barker
setzt diese wissenschaftlichen Bestrebungen der Akteurin bewusst zu ihrer
Frömmigkeitsausübung in Bezug und widerlegt das Bild Christines von
Lothringen als bigotter Frömmlerin. Es erfolgt eine Neuinterpretation des
religiösen Agierens als Movens für die Förderung der Medizin am Medicihof.
Im Beitrag von Maria Pia Paoli »Foreign Mothers and the International
Education of Medici Children. Christine of Lorraine and Maria Magdalena of
Austria at the Medici Court« wird auf die Besonderheiten der von wichtigen
europäischen Höfen geprägten Erziehung der mediceischen Nachkommen
verwiesen. Diese war umso bedeutender, als es am Medicihof an einer
Hofbildungslektüre mangelte und sich die fürstlichen Erziehungsideale aus
sich selbst heraus entwickelten. Dabei nahmen die fremden Mütter eine
besondere Bedeutung als Impulsgeberinnen ein.
Adelina Modesti zeichnet in ihrem Beitrag »Margherita de’ Medici Farnese:
A Medici Princess at the Farnese Court« sehr detailliert einzelne Handlungen
der Akteurin nach. Sie betont, wie stark das eigenständige Agieren am neuen
Hof durch ihre florentinische Herkunft geprägt war.
In »The Gender Politics of Vittoria della Rovere« zeigt Giovanna Benadusi
wie die Akteurin, die bereits ihre Kindheit am Hof verbrachte, bewusst eine
gegenderte Politik zur Ausdehnung ihrer Machtbefugnisse nutzte.
Giulia Calvi vergleicht in »Connected Courts: Violante Beatrice of
Bavaria in Florence and Siena« die zwei Höfe dieser angeheirateten Medici.
Sie präsentiert dabei den florentinischen Hof in Form eines den Hof von
Violante Beatrices Mann widerspiegelnden Frauenzimmer und stellt
ihn dem unabhängigen Hof in Siena gegenüber, dem sie während ihrer
Statthalterschaft als Witwe vorstand.
Stefano Casciu widmet sich in »Anna Maria Luisa, Electress Palatine:
Last Art Patron and Collector of the Medici Dynasty« der letzten Mäzenin der
Medici3. Er unterstreicht die Funktion der Kunstförderung als eines
politischen Werkzeugs und bietet einen gewinnbringenden Überblick
über die Patronagetätigkeit Anna Maria Luisas. Die Motivation dieses
Engagements stellt er dabei als ein Streben nach einem allgemeinen Gut zum
Nutzen der Florentiner Gesellschaft dar.
Im letzten Beitrag »Between Dynastic Strategies and Civic Myths: Anna
Maria Luisa de’ Medici and Florence as the New Athens« untersucht Marcello
Verga die Sicht der Zeitgenossen auf die letzte Vertreterin des Hauses Medici
, nachdem sie sich durch den Herrschaftsantritt der Habsburg-Lothringer
3

Der Beitrag ist ein Konglomerat seiner bisherigen Forschungen aus den letzten
beiden Jahrzehnten. Siehe u. a. ders. (Hg.), La Principessa saggia. L’eredità di Anna
Maria Luisa de’ Medici, elettrice palatina, Livorno 2006.
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mit einem zunehmenden Verlust ihrer politischen Bedeutung in Florenz
konfrontiert sah.
Die Beiträge zeigen im Detail, dass die Medicifürstinnen bewusst
den Hof der noch jungen Dynastie in Florenz kultivierten und erst durch
diesen weiblichen Einfluss dort ein den etablierten europäischen Höfen
gleichrangiger Fürstenhof entstanden ist. Zudem wird die italienische
Forschung durch Übersetzung einzelner Beiträge ins Englische einem
internationalen Forschungspublikum zugänglich. Es wäre allerdings
zukunftsweisender, würden auch weitere Akteurinnen des Hauses Medici
eine solche internationale Beachtung finden, wie z. B. die Fürstinnen,
die im 17. Jahrhundert nach Tirol einheirateten. Auch das Potential der
deutschsprachigen Forschung hätte stärker berücksichtigt werden können4.
Der vorgelegte Band verschafft jedoch einen Überblick über den Anteil
weiblicher Einflussnahme bei der Bildung eines fürstlichen Hofs in Florenz ab
der Mitte des 16. Jahrhunderts – seit dem Erlangen der Großherzogwürde bis
zum Tod der letzten Vertreterin der Medici 1743 – und erschließt die Thematik
mittels der Übersetzung einem breiteren Fachpublikum.
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Zum Beispiel die Untersuchungen im kulturellen Bereich der Arbeitsgruppe
'MEFISTO¬Medicifrauen interdisziplinär: Soziale Rolle, kultureller Transfer,
mäzenatisches Oeuvre', die in den Sammelband Christina Strunck (Hg.), Die
Frauen des Hauses Medici. Politik, Mäzenatentum, Rollenbilder (1512–1743),
Petersberg 2011, mündeten.
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Rafe Blaufarb, The Great Demarcation. The French Revolution and the Invention of Modern Property, Oxford (Oxford
University Press) 2016, XIV–304 p., ISBN 978-0-19-977879-9,
GBP 47,99.
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Bernard Gainot, Paris
Rafe Blaufarb, spécialiste internationalement reconnu de la période de
transition entre les mondes modernes et la période contemporaine (1750–
1840) pour ses travaux sur l’armée française ou les privilèges fiscaux, nous
livre là un ouvrage ambitieux, érudit, fondamental. La »grande démarcation«,
la césure franche entre l’ »Ancien Régime« et le »Nouveau Régime«, c’est le
projet, proprement utopique, de séparer totalement la sphère publique et la
sphère privée, le bien commun et la propriété individuelle, la souveraineté et
la possession.
C’est un problème d’envergure qui a occupé plusieurs générations
d’historiens, et que l’on croyait définitivement réglé dans les rubriques de
synthèse de nos manuels classiques: la fin du féodalisme, le triomphe de
la bourgeoisie, le règne des propriétaires ... Ce sont de grandes entités qui
bornent ainsi notre horizon historiographique, comme désincarnées. La
disparition des choses anciennes, l’avènement des choses nouvelles, tout ce
processus que les interprétations déterministes ont décrit comme inéluctable
et structurel, a certes été questionné; on en a mis en doute les bénéficiaires
exclusifs, on en a souligné les rythmes et les contradictions. Mais ce que
Blaufarb montre ici avec force, c’est la volonté qui pousse un groupe de juristes
(héritiers des légistes), les Tronchet, Merlin de Douai, Cambacérès, Berlier,
etc. à mener à bien, et avec constance, un projet qui n’est pas tant radical – car
ce terme recouvre aujourd’hui bien des significations diverses - que cohérent
jusqu’à la limite où la rationalité se retourne contre elle-même. La Révolution
va donner à ce groupe l’opportunité de mettre en œuvre ce projet séculaire:
la coupure entre la sphère de l’exercice de la souveraineté, et la sphère de la
jouissance de la propriété, l’une et l’autre obéissant à des logiques absolues.
Sous l’Ancien Régime, le »féodalisme« renvoie à un système complexe de
détention des biens, mais aussi d’administration des pouvoirs. Il y a donc une
confusion totale entre la propriété et l’ordre constitutionnel. Les propriétaires
sont également des titulaires de charges administratives, de charges
judiciaires, et même de pouvoirs souverains. L’interprétation classique (disons
pour aller vite celle qui relève de la »révolution bourgeoise«) de la phase
de transition a entretenu cette confusion, en ramenant toutes les formes
de propriété à l’aune des possessions matérielles, le foncier et l’immobilier,
sous prétexte que la dynamique des échanges à l’époque moderne absorbait
le symbolique dans le marché, transformant les seigneuries en objets de
commerce. Cette interprétation néglige l’ordre constitutionnel, dont la
seigneurie est un des piliers, puisqu’elle est un échelon judiciaire et un échelon
administratif, tout autant qu’un cadre de production.
Le propos de l’auteur est donc de mettre l’accent sur cette dimension
constitutionnelle. Or, et c’est le deuxième apport fondamental de cet ouvrage,
la forme constitutionnelle féodale (la détention privée de charges publiques,
et la possession hiérarchisée de fiefs emboîtés) a fait l’objet d’une critique
systématique menée par une génération de légistes imprégnés de droit public
et d’historiographie humaniste, entre 1560 et 1620 (Charles Dumoulin, Jean
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Bodin, Charles Loyseau). La constitution féodale est illégitime parce qu’elle
repose sur une usurpation seigneuriale du domaine royal, lui-même produit
de la conquête franque au détriment des libres propriétaires gallo-romains.
Les légistes révolutionnaires reprennent l’héritage de leurs devanciers
humanistes; leur conception de la propriété vient davantage de la réflexion
des débuts du XVIIe siècle sur la seigneurie et les alleux, que des traités de
Locke. Mais, surtout, la crise financière de la monarchie administrative offre
l’opportunité d’inscrire dans la loi un nouveau régime constitutionnel.
Les décrets des 4 et 11 août 1789, puis la vente des biens du clergé
en novembre, définissent le cadre de cette transition que les juristes
à la manœuvre espèrent claire, rapide et définitive. Or, il n’en fut rien,
contrairement aux attentes. Et c’est le troisième apport du travail de Blaufarb:
le heurt de l’utopie rationnalisante nourrie de la riche culture humaniste,
rénovée par l’idéologie du »Bien public« des réformateurs des Lumières, et
d’une réalité sociale faite d’une infinité de transactions quotidiennes au cours
desquelles le langage de la féodalité n’est pas tant l’expression d’un système
de domination, qu’un cadre de référence pour les relations communes. Je
pense ici à une autre institution, sur laquelle d’ailleurs les mêmes légistes ont
beaucoup réfléchi, et dans les mêmes termes que pour la constitution féodale,
qui est l’esclavage, devenu au fil du temps, dans les sociétés coloniales, moins
un mode de production qu’un fait social qui irrigue le tissu relationnel.
La complexité du réel se traduit, d’une part, par les très riches débats
des assemblées, puis du Conseil d’État à l’époque napoléonienne, avec en
contrepoint la cascade de pétitions et de recours juridiques, qui introduit aux
multiples contradictions de la transition, là où l’historiographie a bien trop
souvent ramené la contradiction au choc entre l’intérêt privé de l’égoïsme de
classe, et le droit naturel forcément égalitaire.
L’auteur va suivre ces débats, ces résistances, le lent et difficile avènement
d’un nouvel ordre de choses, à travers ces grandes étapes que sont la nuit
du 4 août, la loi dite d’abolition de la féodalité du 17 juillet 1793, les vaines
tentatives de clarification sous le Directoire en ventôse an VII (mars 1799), les
résistances du Conseil d’État sous l’Empire lors des entreprises de codification,
et jusqu’à la mise en place définitive du Nouveau Régime pendant la
monarchie constitutionnelle. Les divers champs d’application de la législation
sont passés en revue au fil des chapitres; les métamorphoses du domaine
direct, la délimitation du domaine national, à travers le traitement des
engagements, des rachats et des rentes. L’édit de Moulins de 1566, qui posait
le principe de l’inéliabilité du domaine royal, va servir de borne chronologique
intangible. Toutes les propriétés individuellement détenues avant 1566
deviennent des biens individuels intouchables. En conséquence, toute
propriété issue du démembrement du domaine royal postérieurement à 1566
est légalement reclassifiée. La collecte des titres écrits et des contrats originels
devient la justification majeure de la constitution des dépôts d’archives. Cette
démonstration convaincante pourrait être poursuivie sur d’autres terrains,
comme celui du domaine congéable dans l’Ouest de la France, qui donna
également lieu à débats, controverses, brochures et pétitions. Rafe Blaufarb
a mené son enquête sur le terrain dans plusieurs régions (Normandie, Lyon,
Provence, Sud-Ouest ...), ce qui conforte la démonstration.
Il offre ainsi aux chercheurs – et à un public averti des enjeux structurels
(et non anecdotiques) de la transition révolutionnaire – un livre stimulant et
bien informé (en témoigne le glossaire des termes juridiques du »complexe
féodal«), qui renouvelle complètement les perspectives de recherche sur des
points que l’on pensait pourtant acquis, comme la vente des biens nationaux,
l’extinction de la féodalité, les mutations de la dette publique, etc. L’auteur
formule sur tous ces points des hypothèses fortes qui appellent le débat.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2017.3.41433
Seite | page 2

Herausgegeben vom Deutschen
Historischen Institut Paris | publiée
par l’Institut historique allemand

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2017 | 3
Marie Bouhaïk-Gironès, Tatiana Debbagi Baranova, Nathalie
Szczech (dir.), Usages et stratégies polémiques en Europe
(XIVe–premier XVIIe siècles), Bruxelles, Bern, Berlin et al.
(Peter Lang) 2016, 395 p., 11 ill. (Pour une histoire nouvelle de
l’Europe, 2), ISBN 978-2-8076-0071-3, EUR 49,00.
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Alexandra Schäfer-Griebel, Mainz
Der Band »Usages et stratégies polémiques en Europe« geht auf eine Tagung
zurück, welche im Februar 2014 durch eine Forschergruppe der »Axe 3:
L’humanisme européen ou la construction d’une Europe ›pour soi‹ entre
affirmation et crises identitaires« (LabEx EHNE, Centre Roland-Mousnier)
veranstaltet wurde.
In ihrer Einleitung knüpfen Tatiana Debbagi Baranova und
Nathalie Szczech an die in der Forschung verbreitete Überzeugung
an, dass intellektuelle Auseinandersetzungen für die Entstehung und
Weiterentwicklung von Ideen und Wissen eine zentrale Rolle spielten (S. 18).
Die ausführliche Darstellung der französischen Forschungsdebatte hätte aber
durch einen Ausblick auf Diskussionen der Nachbarländer noch profitieren
können.1
Zu Recht hebt die Einleitung in Anschluss an Christian Jouhaud
hervor, dass in der älteren Forschung zwar eine Konzentration auf Inhalte
polemischer Quellen erfolgte, hierzu aber seit einigen Jahren ein Verständnis
der zeitgenössischen Publikationen als Form der praktisch-diskursiven
Teilhabe an Auseinandersetzungen getreten ist. An diesen jüngeren
handlungszentrierten Strang der Forschung knüpft der Band an, wenn dort
unter Polemik jegliche konflikthafte diskursive Situation verstanden wird,
die organisiert abläuft und öffentlich gemacht wird. Dabei wird mit der
Annahme, dass sich ein Gewebe von Elementen (institutionelle Positionen,
Normen, Werte und Erwartungen) in einem strategischen Ziel im Diskurs
verbindet, an den Dispositiv nach Foucault angeknüpft (S. 16–17).
Vorrangiges Anliegen des Bandes ist es, disziplinen- und
epochenübergreifend vom ausgehenden Mittelalter bis in die Mitte des
17. Jahrhunderts im europäischen Rahmen zu untersuchen, wie Bedingungen
polemischen Handelns übernommen, abgewandelt und verändert wurden
und wie sich Darstellungen wandelten, als historische Akteure zunehmend
auf ältere Ressourcen, Erfahrungen und etablierten Verfahren zur
Legitimierung in polemischen Auseinandersetzungen zurückgreifen konnten
und diese aktualisierten und sie mit neuen Zielsetzungen verbanden (S. 22,
27).
Das hier umrissene Programm wird mit drei Schwerpunktsetzungen
verfolgt. Nicht jeder Einzelbeitrag kann hier in gebührender Weise
1

Vgl. hier nur einige für die deutschsprachige Diskussion einschlägige Titel:
Henning P. Jürgens, Thomas Weller (Hrsg.): Streitkultur und Öffentlichkeit im
konfessionellen Zeitalter, Göttingen 2013 (Veröffentlichungen des Instituts für
Europäische Geschichte Mainz, 95); Kai Bremer (Hrsg.): Gelehrte Polemik. Intellektuelle Konfliktverschärfungen um 1700, Frankfurt am Main 2011 (Zeitsprünge, 15,
II/III); Kai Bremer, Carlos Spoerhase (Hrsg.): Gelehrte Polemik im 18. Jahrhundert.
„Theologisch-polemisch-poetische Sachen“, Frankfurt am Main [2015] (Zeitsprünge,
19, I/IV).
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besprochen werden. Der erste Teil des Bandes beschäftigt sich mit der
Medien- und Argumentationswahl in polemischen Auseinandersetzungen.
Die hier versammelten Beiträge reichen von der Adaption von Schandstrafen
in englischer Polemik gegen den Papst (Adam E. Morton) bis zur Verwendung
von Metaphern für Optik und Magnetismus in Repräsentationen der Jungfrau
Maria in Publikationen der Jesuiten (Anton Serdeczny). Geneviève Gross bietet
einen interessanten Blick auf die Vorgeschichte der »affaire des Placards«
(1534/1535) in Frankreich. Wesentliche Argumente gegen die römische
Messe und für ein Verständnis vom Abendmahl als Gedächtnisfeier wurden
im Berner Raum im mündlichen pastoralen Gebrauch durch ein Netzwerk
von Predigern entwickelt, zu denen auch der in die Schweiz geflohene Pfarrer
Antoine Marcourt gehörte. Marcourt griff auf dieses Repertoire zurück, das
er nach Frankreich und in das Medium der Flugschrift transferierte. Seine
beiden bei Pierre de Vingle gedruckten polemischen Schriften von 1534/1535
richteten sich an das königliche Gewissen und hatten bekanntermaßen –
entgegen der Intention – eine Verschärfung der Maßnahmen der Krone gegen
reformatorische Neuerungen zur Folge.
Der zweite Teil des Bandes behandelt die Position der Akteure,
ihre Konstruktion polemischer Haltungen und die Auswirkungen
auf Machtverhältnisse. Die Beiträge widmen sich u. a. weiblichen
Rechtfertigungsstrategien für die Teilhabe von Frauen an politischen,
religiösen und literarischen Auseinandersetzungen (Diane Desrosiers) und
der Unterwanderung von Machtverhältnissen in der Auseinandersetzung
zwischen dem englischen Bischof John Williams, welcher der offiziellen
Politik gegenüber kritisch eingestellt war, und einem regierungstreuen
niederrangigen Kleriker (Anthony Milton). Dem gut bekannten Fall des
gelehrten Pariser Juristen Pierre de LʼEstoile gewinnt Cécile Huchard neue
Aspekte ab, indem sie die »Mémoires-Journaux« aus der Zeit Heinrichs III.
und Heinrichs IV. daraufhin untersucht, welche Autorenabsicht und
Wirkung LʼEstoile den zeitgenössisch zirkulierenden Texten zuschrieb.
Für LʼEstoile verfehlte die Polemik von Hugenotten und Ligisten den aus
seiner Sicht idealen Zweck, Mittel gegen die »Krankheiten« der eigenen Zeit
bereitzustellen.
Der dritte Teil konzentriert sich auf Konfigurationen von Polemik. Die
Beiträge reichen von der Entscheidung für die Reformation in Bern, welche
durch städtische Autoritäten im Rückgriff auf theologische Dispute als
Wahrheitssuche der Stadtgemeinschaft inszeniert wurde (Fabrice Flückinger),
über die Adressierung verschiedener Gruppen von Öffentlichkeit im Rahmen
theologischer Streitgespräche zur Zeit Heinrichs IV. (Natacha Salliot) bis
zu den verschiedenen Absichten, die Kirchenväter zur Kritik des Londoner
Theaters zu bemühen (Olivier Spina). Einen interessanten Ansatz verfolgt
Dinah Ribard, die sich mit den Bedingungen der Geschichtsschreibung sowie
den Regeln, Normen und Positionen der Polemik der Fronde beschäftigt.
Zahlreiche Autoren reflektierten über Pamphletistik und Polemik in
Beziehung zu den jüngsten Ereignissen der Fronde. So eröffnet sich, nach
Ribard, ein »Fenster«, um sich der Rolle von polemischen Quellen in der
(politischen) Geschichte anzunähern.
Schon dieser kurze Überblick dürfte deutlich gemacht haben, dass
zahlreiche der Einzelbeiträge interessante Überlegungen zu dem eingangs
formulierten Anliegen beisteuern, Bedingungen polemischen Handelns und
Darstellungsweisen hinsichtlich Erbe und Wandel zu untersuchen (S. 22, 27).
Um diese Überlegungen zu bündeln und auch in ihrer Entwicklung vom
ausgehenden Mittelalter bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts einzuordnen,
wäre ein Schlusswort am Ende des Bandes unabdingbar gewesen. So bleibt es
aber Aufgabe des Lesers die zahlreichen Ergebnisse systematisch zu ordnen.
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Ebenso ist zu bedauern, dass der europäische Rahmen der Untersuchung sich
vorrangig auf England und Frankreich erstreckt. Das Heilige Römische Reich,
Italien, Spanien und Polen bspw. sind mit keinem Beitrag vertreten.
Trotz dieser Einschränkungen bietet der Band eine spannende Lektüre und
erste Antworten auf eine innovative Frage, die Anregung für die disziplinenund epochenübergreifende Erforschung der Rolle von (polemischen)
Auseinandersetzungen für die Ideen- und Wissensgenese gibt.
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Serge Brunet (dir.), avec la collaboration de José Javier Ruiz
Ibáñez, La Sainte Union des catholiques de France et la fin
des guerres de Religion (1585–1629), Paris (Classiques Garnier) 2016, 525 p. (Rencontres, 276), ISBN 978-2-406-06411-4,
EUR 93,00.
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Mack P. Holt, Fairfax, VA
This collection of essays emerged from a conference in 2008 specifically to
re-examine the historiography of the French Catholic League in the provinces
during the last of the religious wars (1585–1598). A consistent theme is
that the Sainte Union was anything but united, as the provincial Leagues
negotiated on their own with foreign powers and placed their own provincial
needs above any agenda coming from Paris. Moreover, the essays also suggest
that the provincial Leagues were not nearly as radical as traditional historians
have usually depicted them. In this sense, the book is part of an ongoing
revisionist effort to re-write the narrative of the League begun initially by
Denis Richet and Robert Descimon more than two decades ago. And the
editors have assembled an excellent team to carry out this task, as nearly all
of them have written major monographs on the history of various provinces
during the Wars of Religion. In this sense, the volume works as a companion
volume to an earlier collection of essays1, and as five authors have essays in
both volumes, there is a lot of continuity between the two collections.
In Part One Michel Cassan examines the fragility of the League in the
interior provinces of Poitou, Périgord, Limousin, and Velay. He argues that
despite the eventual decline of the League in this region, it served as a
check on the attempts by Mayenne to unite al the provincial Leagues under
his authority. Nicolas le Roux focuses on the center of the kingdom, the
provinces of Berry, Orléanais, and Touraine. In this region, he argues, the
League was built upon the traumatic memories of the early religious wars.
Here, as elsewhere, there was no uniting together as the fortunes of different
League cities depended largely on local forces. Olivia Carpi examines the
fortunes of eight League towns in Picardie in northern France, and she finds
that moderation and autonomy – unlike the more revolutionary League in
the capital of Paris – was what motivated the League in this region. Philippe
Hamon examines the League in upper Brittany by examining a legal case of a
local sénéchal who was condemned to death by the Parlement of Rennes.
What he finds is that even in a region that is institutionally united by a royal
governor, the Duke of Mercœur, provincial estates, and a Parlement, the
two largest cities – Rennes and Nantes – diverged along different paths.
Ultimately, he concludes that »there did not exist a single geographic region in
the entire kingdom where a provincial League controlled a territory extensive
enough to make it uniform (p. 130)«. Finally, Mark Greengrass examines the
League in Laon to demonstrate how rumors and disinformation served to
destroy any urban solidarity among the various League towns and how such
propaganda ultimately prevented the League from becoming a truly national
1

Sylvie Daubresse, Bertrand Haan (ed.), La Ligue et ses frontières. Engagements
catholiques à distance du radicalisme à la fin des guerres de Religion, Rennes 2015,
(Histoire).
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movement.
In Part Two Marco Penzi examines the links between the League and the
papacy by focusing on the papal legate in France at the time, Filippo Sega.
Sega’s correspondence shows how the various divisions within the League
ultimately limited its success despite the full support of Popes Gregory XIV,
Innocent IX, and Clement VIII between 1590 and 1594. Stéphane Gal reexamines the efforts of Charles-Emmanuel, Duke of Savoy to intervene
in the French Wars of Religion during the years of the League and argues
persuasively that he was much more than the caricature portrayed in most
accounts of an ineffective and inconstant political opportunist. In fact, Gal
demonstrates that the duke was loyal to his allies and was more effective
than he has been credit for, even if his efforts produced very meager results.
Fabrice Micallef examines a particular episode of Charles-Emmanuel, Duke of
Savoy, in 1589–1590, demonstrating the international dimension of the war
between the League and King Henry IV. The duke, having already seized the
French marquisate of Saluzzo in 1588, had further ambitions to seize Provence
and maybe even the French crown. His military venture in 1589 set off a series
of negotiations between the Provençal and Savoyard political elites, as the
League towns in Provence contemplated shifting their allegiance from France
to Savoy. In by far the longest essay in the collection (114 p.), Serge Brunet
likewise shows how in Guyenne and upper Languedoc many French Catholics
from the popular classes, what he calls »the little people of the towns and
villages« (p. 223), armed themselves and staged popular uprisings against
the authority of Henry IV, even after his abjuration in 1593 and coronation in
1594. Emboldened and supported by the King of Spain, Philip II, and seeking
tax relief as well as the possibility of an independence form the kingdom of
France, these Leaguers ultimately failed, though they did succeed in delaying
the recognition of Henry IV as King of France. Finally, José Javier Ruiz Ibáñez
examines the efforts of the King of Spain to intervene on behalf of the
League in opposing the authority of Henry IV. While providing necessary and
significant military support, the Spanish intervention ultimately weakened
and then divided the provincial towns in the Pyrenees along the FrancoSpanish border loyal to the League, just as it did in the capital.
Part Three of the collection is titled »From the Political League to the
League of the dévots (Denis Richet)« in recognition of that scholar’s suggestion
more than thirty years ago that the precursors of Catholic reform in France
in the 1620s and 1630s were the Leaguers of the 1590s. Thierry Amalou
examines the fascinating case of the trial and conviction of Gilbert Génébrard,
Archbishop of Aix, in the Parlement of Provence for the crime of lèse-majesté
and his banishment from the kingdom of France. Unlike so many other
Leaguer prelates who were pardoned by Henry IV, Génébrard’s links with
what Amalou calls »the spine of the European Counter-Reformation«, that is,
Pope Sixtus V, Philip II, and the Duke of Savoy, ultimately proved his undoing.
Elizabeth Tingle examines the origins of Catholic reform in France through
the lens of the city of Nantes, where she shows that the foundations of the
Catholic reformation in that provincial city were duly laid down by the League
in the period after the assassination of Henry III. Ariane Boltanski focuses on
the high nobility and demonstrates that Leaguer families funded foundations
for militant orders such as the Jesuits, Capuchins, Carmelites, Récollets,
and Minims than their royalist counterparts. Finally, Serge Brunet takes a
closer look at the Catholics in the southwest and examines the influence of
Spain on their religiosity. He argues that we cannot understand the Catholic
Reformation in France unless we see it as an international rather than a
national movement.
In summary, this collection adds to an already growing body of literature
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on the period of the League that revises older accounts. The 20 pages
bibliography at the end of the book is the most up to date and complete list of
sources on the subject. Moreover, it makes a strong case that we need to pay
more attention to the international dimensions of the League rather than try
to understand it solely through its internal dynamics.
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Serge Brunet, José Javier Ruiz Ibáñez, Les milices dans la
première modernité, Rennes (Presses universitaires de
Rennes) 2015, 184 p. (Histoire), ISBN 978-2-7535-4297-6,
EUR 18,00.
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David Parrott, Oxford
For Niccolò Machiavelli and other republican thinkers, citizen militias stood at
the summit of military organization; a free citizenry, volunteering their
military services out of a collective sense of civic responsibility and patriotism,
would form the best possible army. Yet in 1632, and writing of the lamentable
resistance that it put up against the largely mercenary army of the Swedes,
Maximilian I, the Bavarian Elector wrote that »the (local) militia has served
badly and has been entirely useless and without effect«. The Elector’s edict
went on to abolish local military service in return for a cash payment that
would be used to hire good quality – i. e. mercenary – troops. This paradox
between high-flown rhetoric about the moral and military benefits of citizen
militias, and the often extremely disappointing results of their deployment in
practice, is one of the issues that makes the present volume of essays under
review particularly welcome.
The aim of these essays is not however to draw simple binary distinctions
between virtuous but ineffective militias and corrupt but capable professional
armies. The most obvious point emerging from a book whose essays explore
militias across 16th and 17th-century France, Spain, Italy, Malta and the
Spanish Netherlands, is the extent to which the forms of military organization
implied by the term »militia« are exceptionally diverse. Indeed, the sharp
distinction between the words »army« and »militia« in English, which reflects
an intense 200-year political debate about military organization and its
relation to political »tyranny«, has no equivalent elsewhere in Europe. In other
European languages militia is a far more malleable term, derived from the
Latin, in which militia was simply an army, and milites referred usually to
infantry soldiers. This Latin double-root is discussed in Anne Brogini’s essay
on the Knights of Malta, and militia is here used to describe what might seem
the least militia-like of all early modern military organizations: the Order of
Malta, staffed by an international warrior class, trained in the deployment of
privateering galleys, and funding their military operations through captured
prizes. Yet the pivotal political issue for the Knights of Malta was whether
they were milites Christi, owing their authority solely to the Pope and the
Church; or whether, thanks to the donation of Malta to them by the Emperor
Charles V, they were more immediately bound by vassalage ties to serve
as a milice du prince, indeed a militia hispaniae. In neither case could they be
described as a »citizen« militia as widely understood, but the Knights draw us
back to a key definition of militia. In all the cases discussed in the volume, a
militia, unlike a regular army, has a mediated relationship to the central ruler,
and it may also acknowledge various kinds and levels of local authorities and
influences. Or like the Order of Malta, it may play off two jurisdictions to
retain a distinct local system of control and decision-making. In other cases
the relationship between local and central authority is complex in different
ways. The milice bourgeoise at Amiens was a proud symbol of the city’s
autonomy
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and civic cohesion. However as Olivia Carpi points out, involvement with the
Catholic League in the 1580s and the militia’s humiliation in 1597 when the
Spanish took the city in the face of feeble resistance, crushed its reputation
in the eyes of Henri IV, who installed a royal garrison in the citadel. But to
general surprise the King ordered the re-establishment of the militia in 1598.
Although Henri IV regarded with suspicion a militia whose loyalty was more
directly to the city than the crown, the financial advantages of offloading the
costs of defence onto the local community were too great to reject. Despite a
degree of frustration at royal meddling in urban politics, the milice bourgeoise
came once again to become a focus of urban identity, and even a mechanism
for enforcing civic responsibility; the militia authorities took the evasion of
compulsory military service seriously, and the milice proved its worth in the
conflict with Spain in the 1630’s.
More controversial was the role of militias in times of civil war, and the
first essay on this subject, by Yves Junot, looks at the militia in Valenciennes
during the Dutch Revolt in the 1560’s and 1570’s. Initially infiltrated and taken
over by Protestant radicals and used to purge Catholic elements from the
city, Catholic reassertion brought about the re-establishment of the militia,
and its development not only into a Catholic defence force but an active
support for the Army of Flanders, a symbol of the city’s reconciliation with the
Catholic, Spanish government. Pursuing the same theme of militias during
civil war, the centrepiece of the volume is a 53-page tour d’horizon by Serge
Brunet, examines the numerous and very different militias that grew up in the
Midi through local initiatives to defend and assert the rights of Calvinists and
Catholics at the outset of the French Wars of Religion, from 1560–1563. The
Wars of Religion were, as Brunet asserts, the age of militias: a massive upsurge
in private military force, created or hired by local communities for defence or
to assert confessional objectives, and entirely independent of the crown and
its administrators. The study takes us from confréries of Catholic penitents
in Provence who organized themselves into armed force for the defence of
the faith, through to initiatives by local nobles, such as the ligue created by
Frédéric de Foix-Candale around Bordeaux, nominally to defend Catholicism,
but no less to support Candale against his local enemies and to consolidate his
power through military patronage and intimidation. Brunet’s study focuses
more on Catholic than Calvinist military organization, and reveals just how
extensively and in how many different forms the Catholic communities in
Provence, Languedoc, Guienne organized their local defences against the fastgrowing Protestant threat.
Moving across the Alps, Gregory Hanlon offers a broad introduction to
the role of militias in the Northern Italian states at the beginning of the
Franco-Spanish war of 1635–1637. Drawing upon Hanlon’s ground-breaking
recent studies of the Duchy of Parma under Odoardo Farnese and of the 1636
battle of Tornavento, the essay is focused on the organization of peasant
militias as defence forces, and their material impact on the countryside as
the struggle turned into attritional and partisan warfare. Finally, three essays
shift attention to the lands of the Spanish monarchy, two exploring the
frontier regions of the Basque lands and Cerdagne, and a third, contributed
by the co-editor, José Ruiz-Ibáñez, returning the discussion to the Spanish
Netherlands in the last two decades of the 16th century. In all cases the focus
is on the balance of interests that determined the militias’ commitment
to narrowly defensive local interests, and the potentially more extensive
demands of service to the crown. All three essays confirm that it was a balance
tipped in favour of the local communities, as a relatively weak centre accepted
local military traditions and autonomy in return for defence at strategically
important points in the monarchy. If as, Susana Truchuelo-García maintains,
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Philip II maintained the potential to exercise his potestas absoluta in matters of
defence, it was clear that military organization in the Basque lands depended,
as elsewhere in the monarchy, on a spirit of cooperation and compromise with
local military traditions.
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Charly Coleman, The Virtues of Abandon. An AntiIndividualist History of the French Enlightenment, Stanford
(Stanford University Press) 2014, XIV–402 p., 2 fig., ISBN
978-0-8047-8443-6, USD 40,00.
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Christine Zabel, Essen
Immanuel Kants Definition der Aufklärung als Ausgang aus der
selbstverschuldeten Unmündigkeit ist nicht umsonst eine der meist zitierten
Postulierungen der Epoche, schließlich fasst das Bonmot zusammen, was
Historikerinnen und Historiker als deren Errungenschaft anerkennen. Der
Danziger Philosoph bestätigt mit seiner Formulierung die Herausbildung der
(Individual-)Person als diejenige Einheit, die deshalb Verantwortung für sich
selbst übernehmen kann, weil sie ihrer Existenz und ihrer Rechte bewusst
und deshalb fähig ist, autonom zu denken und zu handeln.
Auch wenn Charly Coleman dieses Narrativ des modernen
Bewusstwerdungs- und Verrechtlichungsprozesses des Individuums mit
seinem »The Virtues of Abandon« nicht bestreitet, so verkompliziert er
dessen Geschichte doch erheblich. Er stellt in seinem Erstlingswerk den
schwierigen und umkämpften Weg dieses Verlaufs dar, indem er
antiindividualistische Strömungen in Theologie, Mystizismus, Philosophie,
Ökonomie und Politik des 18. Jahrhunderts, von den letzten
Regierungsjahren Ludwig XIV. bis
zur Französischen Revolution nachweist und ihre jeweiligen Argumente
vergleichend darstellt. Damit wirft er ebenfalls neues Licht auf die Geschichte
der Säkularisierung. Anstatt allein deren Siegeszug zu bescheinigen, betont
er auch hier den Kampf, der dieser mit sich brachte: »After all, the Old Regime
was not only a world of freethinking philosophers, rationally calculating royal
administrators, and apologists for property and commerce. It was also the
domain of Christian mystics, esoteric seekers, philosophical fatalists, and selfdenying republicans. The two spheres frequently clashed with fateful
consequences for both France and the wider world« (S. 7).
Die Diskussion um die Rolle und Bedeutung der »Person« ist für den Autor
keine, die sich auf Kirchenoberhäupter, Regierungsvertreter oder
Philosophen beschränkte, sondern auch auf den »corridors of Versailles, and
the streets of Paris« (S. 3) diskutiert wurde. Die Ankündigung, den
Forderungen der Straßen von Paris Gehör zu verleihen, wird im Buch nicht
eingelöst, dessen erster Teil zunächst ausschließlich die religiöse und
mystische Auseinandersetzung um »self-ownership« und die Herausbildung
einer »culture of dispossession« darstellt: Während posttridentinische
katholische Reformer, aber auch Cartesianer und Jansenisten die individuelle
Selbstaneignung von Ideen, Handlungen und materiellen Güter betonten
und das Individuum zur alleinigen Basis von Identität erklärten, lehnten
christliche Mystiker jegliche spirituelle Selbstaneignung sowie die Betonung
des Eigeninteresses ab und argumentierten für eine spirituelle Selbstaufgabe
in Gott. Die Brisanz der Auseinandersetzung um die »culture of
dispossession« zeigte sich vor allem in dem im ausgehenden 17. Jahrhundert
aufkommenden Streit um den Quietismus, in dem sich François Fénelon als
sein Befürworter und Jacques Bénigne Bossuet als sein Gegner schreibend
engagierten.
Seit den 1730er Jahren waren christliche Apologeten und Verteidiger

Herausgegeben vom Deutschen
Historischen Institut Paris | publiée
par l’Institut historique allemand

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2017 | 3
der Individualrechte jedoch weniger mit christlicher Mystik und Kultur
der Selbstenteignung beschäftigt, sondern sahen sich zunehmend mit
einer »radikalen«, auf Baruch de Spinoza zurückzuführenden Philosophie
konfrontiert. Der zweite Teil von Colemans Analyse bezieht sich deshalb
vornehmlich auf politisch-philosophische Fragen, insbesondere auf die Ideen
von »Spinoza’s materialist heirs in France« (S. 5). Paul Henri Dietrich d’Holbach
etwa entwarf in seinem »Système de la Nature« aus dem Jahre 1770 eine
neue soziale Ordnung, die mehr auf Prinzipien des Kollektivs beruhte als die
Interessen oder Rechte des Individuums zu betonen. Der Analyse Colemans
zufolge nutzen »orthodoxe Theologen« und »Mainstream-Philosophen« nun
ähnliche Argumente gegen Radikalphilosophen und Materialisten die bereits
gegen die Ideen der christlichen Mystiker eingewandt worden waren.
Der zweite Teil der Monografie stellt ferner einen Politisierungsprozess
der Argumente um »personhood« dar: Während diejenigen Denker, die
seit der Mitte des Jahrhunderts für die Liberalisierung des (Getreide-)
Handels argumentierten und den Menschen als Lust- und Luxussuchendes
Wesen darstellen, entlehnten Kritiker des Freihandels wie etwa JeanJacques Rousseau ihre Ideen von Mystikern wie Fénelon und dessen Ideal
der »dispossessive personhood«. Rousseau erweiterte das quietistische
Leitbild und wandte es nun auf den politischen Bereich an, indem er in seiner
politischen Theorie das Allgemeinwohl in den Vordergrund rückte. Diese
Politisierung der »selbstenteignenden Persönlichkeit« wurde von Rousseaus
revolutionären Anhängern aufgegriffen, die nun versuchten, die bereits
1789 formulierte Verpflichtung gegenüber den Individualrechten mit der
Selbstaufgabe für das Kollektiv im Sinne des neuen Regimes und der »patrie«
miteinander zu verbinden. Diese politische und politisierte Form der »culture
of dispossession« kulminierte schließlich im Märtyrerkult der Terrorjahre
und fand mit dem Tod Maximilien Robespierres ein vorläufiges Ende. Obwohl
manche Argumente zugunsten einer selbstenteigneten Person später noch
einmal von Frühsozialisten aufgenommen wurden, sollten, so bescheinigt
dies der Autor, fortan liberale, die individuellen Eigentumsrechte betonenden
Ideen die Oberhand gewinnen.
Mit seinem Fokus auf die Geschichte der »Person« versucht Coleman
nicht nur die diejenige der Säkularisierung neu zu beleuchten, sondern
vermeidet damit auch, die Geschichte von »personhood« auf diejenige des
Individualismus zu reduzieren. Der Autor verdeutlicht, dass wir letzteren
nicht ohne seine »twists and turns« (S. 9) und damit auch nicht ohne seine
Gegenargumente verstehen können, »it remains a common misperception
that the French Enlightenment was avowedly secular from its inception. Yet
the movement’s religious influences are apparent even where scholars have
tended to find them most lacking: Among its radical, materialist, atheistic
elements« (S. 7). Coleman nuanciert somit nicht nur unsere Annahmen
über den Siegeszug des Individuums als Rechts- und Identitätseinheit,
sondern auch die Geschichte der Aufklärung selbst. Coleman unterstreicht
die fortwährende, jedoch oft verborgene Bedeutung religiöser Fragen und
Argumente und schreibt damit selbsterklärt gegen eine offenbar weit
verbreitete Überbetonung eines aufgeklärten Säkularisierungsprozesses an:
»we often credit the French Enlightenment with the triumph of autonomous
individualism, and the Revolution with inscribing the individual’s rights
into law. However, these rights arose as much out of violent self-sacrifice as
out of the pursuit of happiness« (S. 7). Weshalb die Erforschung religiöser
Einwirkungen auf die Aufklärung und Moderne für den Autor immer noch als
vernachlässigt erscheint, bleibt erklärungsbedürftig, blickt er doch auf eine
einflussreiche Tradition zurück, in der sich historisch Forschende wie Dale
van Kley, Roger Chartier, Monique Cottret und Catherine Maire engagierten.
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Ferner bezieht sich der Autor selbst auf Arbeiten Jeffrey Bursons, der ein
»theological Enlightenment« herausarbeitete oder David Bells, der prominent
darstellte, wie sich »Nationalismus« im 18. Jahrhundert als Antwort auf
religiöse Probleme entwickelte. Auch die Interpretationen von Paul Hazard,
Peter Gay oder Michel Vovell inkludierten religiöse Fragen und Einflüsse in
ihrem Verständnis der Aufklärung.
Wenn also die Betonung des Religiösen in der Aufklärung nicht neu
ist, unterstreicht Coleman doch einen neuen Aspekt in der Verzahnung
von Religion und Aufklärungsphilosophie, indem er die Ähnlichkeiten der
Argumente zwischen theologischem und philosophischem Radikalismus,
und parallel dazu, zwischen den jeweiligen Gegenargumenten nachweist.
Damit stellt der Autor die Interpretation der Aufklärung als »secularizing
force« in Frage und bereichert mit seinem Erstlingswerk vor allem das von
Jonathan Israel gezeichnete Bild eines spinozistischen und dezidiert antireligiösen »radical Enlightenment«, und spricht selbst von einem Prozess
der »resacralization«, der religiöse Fragen nicht verwarf, sondern ihnen neue
Funktionen zuschrieb: »The Enlightenment did not so much jettison the
divine, then, as marshal it to serve new functions« (S. 12).
Mit seinem Angebot, einen neuen Blick auf unsere Grundannahmen
über die Moderne zu werfen, weist der Autor nicht nur die theologischen
Kontinuitäten und Einflüsse auf die Aufklärung selbst nach – es geht ihm
hier also nicht, wie etwa Darrin McMahon in seinem »Ennemies of the
Enlightenment«, um die Erforschung der Gegenaufklärung – und geht damit
von einer fortwährenden Bedeutung dieser Fragen von der Aufklärung bis zur
Revolution aus. Coleman positioniert sich damit implizit zur Frage nach Bruch
und Kontinuität zwischen Ancien Régime und Französischer Revolution, die
bereits Alexis de Tocqueville in seiner Interpretation der letzteren stellte.
Implizit bleibt diese Position jedoch vor allem deshalb, weil Colemans
Forschungsziel auf einer vielleicht nicht neuen, aber »anderen« Interpretation
der Aufklärung liegt und dabei die Fragen nach »alt« und »neu« in die Zeit des
Ancien Régime verschiebt.
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Duane J. Corpis, Crossing the Boundaries of Belief. Geographies of Religious Conversion in Southern Germany, 1648–
1800, Charlottesville, VA (University of Virginia Press) 2014,
X–313 p., 5 ill. (Studies in Early Modern German History),
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Sabine Holtz, Stuttgart
Anders als Wolfgang Petz (»Zweimal Kempten. Geschichte einer Doppelstadt
1694–1836« München 1998) und Étienne François (»Die unsichtbare Grenze.
Protestanten und Katholiken in Augsburg 1648–1806« Sigmaringen 1991)
wählte Corpis für seine Studie über Konversionen im 17. und 18. Jahrhundert
einen grenzüberschreitenden Zugang. Dies unterstreicht ein Blick auf die
von ihm herangezogenen Archive Süddeutschlands (S. 285). Zwar erlaubt
sein mikrohistorischer Zugriff, wie schon bei Petz und François, keine
prozentualen Angaben zu den Konvertiten, aber der Territorien übergreifende
Zugang macht deutlich, dass deren Zahl größer ist, als dies von beiden
Autoren angenommen worden war. Unter Konversion versteht Corpis im
Folgenden speziell den Übertritt von einer Konfessionskirche zu einer
anderen Konversionskirche; mit Bezug auf Süddeutschland ging es dabei
um die beiden vorherrschenden Konfessionen, den Katholizismus und das
Luthertum. Corpis’ Interesse gilt der Konversion als sozialer und politischer
Praktik, es geht ihm nicht um den theologischen und intellektuellen
Konversionsdiskurs.
Einleitend weist Corpis zunächst darauf hin, wie schwierig es – selbst
bei ähnlichem sozialen Hintergrund der Konvertiten – ist, die Palette der
Strategien und Möglichkeiten zur Konversion herauszuarbeiten. Ziel seiner
Studie ist es, darzustellen, wie Kirchen und Pfarrgemeinden, Territorialstaat
und lokale Herrschaftsträger, aber auch wie Verwandte und Nachbarn mit
Konvertiten umgingen. Eine wichtige Quelle in diesem Zusammenhang sind
Supplikationen, die dazu genutzt wurden, Verbindungen zwischen dem
Konvertiten und dem Staat respektive der Kirche zu schaffen und die darüber
hinaus viele Informationen über den Konvertiten selbst enthalten: über
seine Herkunft, seine Eltern, darüber, wann und unter welchen Umständen
er konvertiert war. Auch geben sie Auskunft über die soziale Entwurzelung
der Konvertiten und über deren Strategien, Hindernisse zu überwinden. Um
diese Suppliken richtig verstehen zu können, müssen folglich die sozialen und
politischen Praktiken untersucht werden, die den Konvertiten überhaupt erst
zum Supplikanten machten. Nach Auffassung von Duane J. Corpis geben diese
Suppliken die »authentic voice« des Konvertiten wieder (S. 13), und zwar, weil
sie ein Zusammenspiel zwischen den Interessen der Konvertiten sowie seiner
Selbstvorstellung auf der einen Seite und den institutionellen Anforderungen
auf der anderen Seite dokumentieren. Dies lag darin begründet, dass bei
der Konversion in der Frühen Neuzeit die Übereinstimmung mit äußeren
religiösen Normen eine wesentlich größere Rolle spielte als die eigene
Gewissensüberzeugung. So verstanden war jede Konversion ein Akt, bei dem
gleichsam Körper und Seele der Öffentlichkeit zugänglich war und eben
keine private oder persönliche Wahl. Jede Konversion forderte zudem die
kirchlichen und weltlichen Obrigkeiten heraus, weil soziale Disziplin und
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Kontrolle in konfessioneller Rechtgläubigkeit gründeten.
Die Studie, die zum einen nach den kulturellen, sozialen und politischen
Kontexten von Konversion fragt und zum anderen die Konsequenzen
untersucht, die sich aus einer Konversion für das Individuum ergeben,
gliedert sich in sechs Kapitel. Das erste Kapitel schildert die konfessionellen
Rahmenbedingungen in den mono- und bikonfessionellen Herrschaften
Süddeutschlands. Alle Herrschaften achteten nach 1648 streng darauf,
die Trennlinien zwischen Katholiken und Lutheranern zu fixieren und zu
bewahren. Kapitel zwei befasst sich mit dem Thema Migration. Sie war die
Folge von sozialer und politischer Ausgrenzung, oder gar von Vertreibung
nach der Abwendung von dem in der Heimatgemeinde herrschenden
Bekenntnis. Das dritte bis fünfte Kapitel untersucht die sozialen Erfahrungen,
die die Konvertiten machten, als sie die festgefügten Konfessionsgrenzen
überschritten. Das letzte Kapitel erörtert die Aufgaben und Konflikte, die mit
der Integration in eine neue Glaubensgemeinschaft einhergingen.
Im Ergebnis zeichnet die quellenorientierte Studie von Corpis ein
differenziertes Bild frühneuzeitlicher Konversion. Längst nicht überall kam
die reine Lehre, die bei Konversion einen vollständigen Bruch mit der alten
und die völlige Integration in die neue Lebens- und Glaubenswelt vorsah,
zur Umsetzung. Dies lag zum einen daran, dass die soziale Integration in die
neue Glaubensgemeinschaft häufig nur unzulänglich gelang, zum anderen
war nach dem Westfälischen Frieden, trotz der anhaltenden Förderung
konfessioneller Konformität, eine begrenzte, pragmatische Duldung eines
konfessionellen Pluralismus möglich geworden. Die Beschäftigung mit dem
Phänomen der frühneuzeitlichen Konversion unter den Aspekten von sozialer
und kultureller Praxis lässt sich so mit politischen Fragen nach konfessioneller
Toleranz verknüpfen.
Ein kombiniertes Orts-, Personen- und Sachregister erschließt die Studie.
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Fanny Cosandey, Le rang. Préséances et hiérarchies dans la
France d’Ancien Régime, Paris (Éditions Gallimard) 2016, 491
p. (Bibliothèque des histoires), ISBN 978-2-07-010556-4, EUR
28,00.
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Jörg Peltzer, Heidelberg
Das Buch untersucht die Inszenierung und Positionierung hochadligen Rangs
am französischen Königshof in der Frühen Neuzeit. Den Rangbegriff möchte
Fanny Cosandey im eigentlichen Sinne nur für die von ihr untersuchte Periode
gelten lassen, erkennt aber an, dass das Phänomen keineswegs auf das
frühneuzeitliche Frankreich beschränkt, sondern hierarchisch strukturierten
Gesellschaften grundsätzlich zu eigen ist. In ihrem hinführenden Kapitel
spricht sie deshalb vom »rang avant le rang«. Was folgt ist eine eingehende
Analyse der Entwicklung des Hofzeremoniells im 16. und 17. Jahrhundert.
In der Aushandlung bzw. Festlegung des Rangs stelle die Regierungszeit
Heinrichs II. einen Wendepunkt dar, weil die Rangfolgen nun schriftlich
festgehalten wurden und somit ein Archiv des Rangs geschaffen wurde, das
zum einen die Fluktuation der Reihung verringerte, zum anderen aber das
Potential für Rangstreitigkeiten erhöhte. Im Zentrum des Hofzeremoniells
standen weniger die Großen des Königreichs als vielmehr der König selbst. Die
Verfasserin kann zeigen, wie sich die Position des Königs zunehmend von der
der Großen entfernte, es also nicht darum ging, königlichen Vorrang innerhalb
einer Gruppe kenntlich zu machen, sondern den König als grundsätzlich
außerhalb dieser Gruppe stehend zu inszenieren. Unter Ludwig XIV. erreichte
diese Entwicklung ihren Höhepunkt. Die fehlende Rück- und Anbindung
führte im 18. Jahrhundert dann zu einer immer geringeren der Akzeptanz des
Königtums. Die »Abgehobenheit« des Königs trug zu seinem Fall bei.
Konsequent war es dann nur, dass die Mitglieder der königlichen Familie
die Spitzenposition im Adel zugewiesen bekamen, so dass man die princes du
sang tatsächlich als eigene Rangstufe bezeichnen kann – ein Befund, den man
allerdings schon für das Spätmittealter konstatieren kann.
Die Untersuchung der Rangstreitigkeiten unter den Adligen selbst
macht deutlich, dass bei allen Versuchen, Rangordnungen im Wortsinne
festzuschreiben und so zu perpetuieren, eine gewisse Fluidität erhalten
blieb: »hiérarchie n’est pas classement« (S. 460). Damit bezieht sich die
Verfasserin vor allem auf die Situation innerhalb einer Rangstufe, also den
Platz den der/die Einzelne innerhalb seiner Gruppe innehatte. Hier gab es
Variationsmöglichkeiten. Ein Rangfaktor, der zunehmend an Bedeutung
gewann, waren Ämter. Diese Tendenz spiegelte letztlich die zunehmende
zentralistische und absolutistische Ausrichtung auf den König wider.
Repräsentanten und Exekutoren königlicher Macht und Autorität konnten
nicht von geringem Rang sein.
Das Buch speist sich aus den reichhaltigen frühneuzeitlichen Quellen,
ist gut strukturiert und liest sich angenehm. Seine Befunde sind über die
frühneuzeitliche Rangforschung hinaus von Interesse, da sie helfen, die
Formierung politisch-sozialer Ordnungen im diachronen Längsschnitt
besser zu verstehen. Umso bedauerlicher ist es, dass die Verfasserin
keinerlei Versuch unternimmt, ihre Forschungen in die auch und gerade
in der Frühneuzeitforschung intensiv geführte internationale Diskussion
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einzubetten. Wenn ganz am Ende der Arbeit in einer Fußnote darauf
verwiesen wird, dass die Arbeiten von Barbara Stollberg-Rilinger für eine
umfassende Berücksichtigung leider zu spät in französischer Übersetzung
erschienen seien (S. 464 Anm. 2), wird das zugrundeliegende Problem
deutlich. So sehr die vorliegende Monografie für sich »funktioniert«, so sehr
vermisst man die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit bestehenden
Arbeiten und Überlegungen zu dieser Thematik. Gerade im Vergleich hätten
sich neue Erkenntnisse gewinnen lassen. Der Weg zu einer tatsächlich
internationalen Forschungslandschaft ist offensichtlich noch sehr viel weiter,
als wir geglaubt haben mögen. An ihrer Realisierung – der Erwerb von
Fremdsprachen ist dafür eine Grundvoraussetzung - müssen wir weiterhin
konsequent arbeiten, denn erst dann können Forschungen wie die hier
vorliegenden ihr volles Potential entfalten.
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Adelaïde Cron, Mémoires féminins de la fin du XVIIe siècle à
la période révolutionnaire. Enquête sur la constitution d’un
genre et d’une identité, Paris (Presses Sorbonne Nouvelle)
2016, 286 p., ISBN 978-2-87854-686-6, EUR 16,50.
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Pascal Firges, Paris
Das Buch von Adelaïde Cron beschäftigt sich mit von Frauen verfassten
Memoiren von den 1670er bis zu den 1790er Jahren. Es handelt sich
hierbei um eine literaturwissenschaftliche Arbeit, die es sich zum Ziel
gesetzt hat, eine Beschreibung, Einordnung und Klassifizierung eines sehr
variationsreichen literarischen Korpus zu liefern. Der gemeinsame Nenner
der behandelten Texte ist dabei, dass sie von Frauen (unterschiedlicher
sozialer, geografischer und konfessioneller Herkunft) auf Französisch
in der erwähnten Periode verfasst und/oder veröffentlicht wurden und
Lebenserinnerungen enthalten. Allerdings scheint sich aus dieser Breite und
Diversität der Texte für die Autorin das Problem zu ergeben, dass man kaum
allgemeine Aussagen über sie treffen kann. Eine über die Beschreibung und
Klassifizierung hinausgehende zentrale Fragestellung oder Forschungsthese
wird aus dem Buch nicht ersichtlich. Zwar bietet das Buch immer wieder
vielversprechende Ansätze, aus denen heraus eine solche Fragestellung
hätte entwickelt werden können, z. B. wenn Cron in der Einleitung diskutiert,
welchen geschlechtsspezifischen thematischen Restriktionen die Autorinnen
ausgesetzt waren (S. 7–8), allerdings werden diese nicht genutzt.
Das Buch besteht aus drei Teilen. Der erste, aus drei Kapiteln bestehende
Teil beschäftigt sich mit der Frage, unter welchen Umständen die
untersuchten Texte verfasst, veröffentlicht und verbreitet wurden. Das
erste Kapitel (29–37) bietet zunächst einen knappen Überblick über die
chronologische Einordnung der untersuchten Texte. Diese werden in zwei
Konjunkturphasen eingeteilt, mit Texten, die zwischen 1675 und 1720
publiziert wurden und solchen, die zwischen 1755 und 1793 erschienen. Die
erste Konjunkturphase zeichnete sich vor allem durch Autorinnen aus, die
aus Sicht der Zeitgenossen ein skandalöses (Ehe-) Leben führten und die Ihre
Memoiren als Apologie schrieben (S. 29). Es werden auch Mischformen aus
Memoiren und Roman in die Analyse miteinbezogen, bei denen nicht immer
klar ist, ob die Autorin mit der Hauptperson der Narrative übereinstimmen
soll (S. 30). In der zweiten Konjunkturphase waren sowohl die sozialen
Profile der Autorinnen, als auch deren Texte sehr viel diversifizierter als in
der ersten Phase (S. 31). Auch hier nehmen Mischformen zwischen Roman
und Memoiren einen wichtigen Stellenwert ein. Hinzu kommt eine deutliche
Auseinandersetzung mit und Rezeption von den Werken Jean Jacques
Rousseaus (S. 32f.). Zum sozialen Profil der Autorinnen bemerkt Cron, dass
diese vor allem dem aristokratischen Milieu angehörten (S. 34f.).
Die folgenden beiden Kapitel präsentieren in knapper Form die Biografien
einiger Autorinnen der ersten und zweiten Publikationsphasen 1675 bis 1720
(S. 39–56) und 1755 bis 1793 (S. 57–65). Cron vertritt die These, dass unter
diesen Autorinnen deshalb viele Frauen mit außerehelichen Beziehungen
vertreten waren, weil jene bereits ihre gute Reputation verloren hatten und
deshalb durch die (seinerzeit als Transgression verstandene) Publikation ihrer
Memoiren keinen zusätzlichen Ansehensverlust in Kauf nehmen mussten (S.
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50).
Im zweiten Teil ihrer Untersuchung widmet die Autorin vier Kapitel
den eigentlichen Inhalten der Memoiren. Hierbei sucht sie u. a. nach
wiederkehrenden Erzählmustern dieses Genres, vergleicht die verschiedenen
Narrative aber auch mit der zeitgenössischen Romanliteratur. Das erste
Kapitel (S. 71–103) dieses Teils ist den Kindheitserzählungen und der
Erziehung der Autorinnen gewidmet, die einen wichtigeren Stellenwert als
bei den meisten männlichen Memorialisten einnehmen. Das zweite Kapitel
(S. 105–146) beschäftigt sich mit der Ehe und außerehelichen Beziehungen
zwischen Frauen und Männern. Hier zeigt sich in besonders starkem Maße
der Unterschied zwischen Memoiren männlicher und weiblicher Autoren.
Während erstere recht freigiebig besonders über voreheliche Liebschaften
berichten, schreiben Autorinnen (wenn überhaupt) über außereheliche
Beziehungen nur als Konsequenz einer unglücklichen Ehe (S. 105–107). In
dem dritten Kapitel (S. 147–198) analysiert Cron die Selbstpositionierung
der Autorinnen im Spannungsfeld zwischen femme savante, femme auteur
und femme philosophe, sowohl in Bezug auf das Lesen und die Aneignung
von Wissen als auch in Bezug auf die gesellschaftliche (Nicht-)Akzeptanz
weiblicher Autorentätigkeit. Das vierte Kapitel (S. 199–215) behandelt die
Frage nach dem Zeitverständnis und dem Umgang der Autorinnen mit
Zeitlichkeit. Auch hier zeigen sich sehr verschiedene Herangehensweisen
in Bezug auf die Darstellung des Alltagslebens, den Umgang mit
einschneidenden Ereignissen und die Konzeption von Zeit als schaffender
oder zerstörender Macht.
Der dritte Teil der Studie versucht schließlich in drei Kapiteln die
untersuchten Texte im Hinblick auf ihre Darstellungsform zu kategorisieren.
Letztere sei gekennzeichnet von einer »Rhetorik der Zurückhaltung« (S. 219),
die eher andeutet als ausspricht. Die ersten beiden Kapitel dieses Teils (S. 221–
225, 227–241) setzen sich mit dem literaturwissenschaftlichen Konzept des
»pacte autobiographique« (Philippe Lejeune) auseinander und kommen zu
dem Ergebnis, das viele der hier behandelten Werke sich nicht ohne Weiteres
in das Schema des »pacte autobiographique« einordnen lassen. Das dritte
Kapitel beschäftigt sich mit textlichen Mischformen (»hybridités génériques«)
mit Tagebüchern, Korrespondenzen und Autobiografien (S. 243–261).
Zusammenfassend ist dieses Buch sicherlich für
Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler inhaltlich
ergiebiger als für historisch arbeitende Forschende, deren Erkenntnisgewinn
sich in Grenzen hält. Dies liegt auch daran, dass sich die Autorin kaum mit
historischer Forschung auseinandergesetzt hat. Insgesamt geht Adelaïde
Cron sehr sparsam mit Fußnoten und Anmerkungen um. Darüber hinaus
fehlt der Studie eine stringente Argumentation. Es scheint, als sei hier
eine grundsätzlich vielversprechende Forschungsarbeit, die sich mit
faszinierenden Quellen beschäftigt, unausgereift veröffentlicht worden.
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Isabelle Deflers (Hg.), Denis Diderot und die Macht/Denis
Diderot et le pouvoir, Berlin (Erich Schmidt Verlag) 2015, 196
S. (Studien des Frankreich-Zentrums der Albert-LudwigsUniversität Freiburg, 23), ISBN 978-3-503-15561-3, EUR
59,80.
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Kirill Abrosimov, Augsburg
Historische Jubiläen bilden zwar nicht notwendigerweise einen Anlass
für innovative Forschung, doch lassen sich an jubiläumsbedingten
Forschungsaktivitäten Konjunkturen von Themen, Autoren und
wissenschaftlichen wie außerwissenschaftlichen Interessen innerhalb der
scientific community genau ablesen. In dieser Hinsicht vermittelt der 300.
Geburtstag von Denis Diderot, der sich 2013 jährte, eine ernüchternde
Botschaft – wurde noch der 200. Todestag des Philosophen aus Langres im
Jahr 1984 von einer Fülle von Veranstaltungen und daraus resultierenden
Publikationen begleitet, erzeugte das jüngste Diderot-Jubiläum keine
vergleichbare Resonanz. Umso verdienstvoller erscheint der hier zu
besprechende Sammelband, der auf eine Tagung vom Oktober 2013
zurückgeht, an der deutsche und französische Historiker/innen und
Literaturwissenschaftler/innen, darunter ausgewiesene Diderot-Kenner/
innen, teilnahmen. Von besonderem Interesse ist darüber hinaus der
thematische Fokus, den die Veranstalterin, die Freiburger Historikerin Isabelle
Deflers, wählte: Die Beiträge sind dem politischen Denker Diderot gewidmet
und damit einem Aspekt seines Schaffens, das bislang vergleichsweise wenig
Aufmerksamkeit innerhalb der Aufklärungsforschung, zumal in Deutschland,
erfahren hat.
In der Tat hat Diderot im Gegensatz zu Montesquieu, Rousseau oder
Mably kein systematisches Werk auf dem Gebiet der politischen Theorie
hinterlassen. Dennoch ist die gesellschaftspolitische Reflexion in seinen
Schriften omnipräsent, unabhängig davon, ob sie im engeren Sinne
politischen Themen gewidmet sind oder vermeintlich so apolitischen
Fragen wie Theorie und Geschichte der bildenden Künste (»Salons«),
Prinzipien der theatralischen Illusion (»Entretiens sur le fils naturel«) oder
Grundlagen des ethischen Verhaltens im Alltag (z. B. »Entretien d’un père
avec ses enfants«; »Deux amis de Bourbonne«) behandeln. Daher steht
Diderot wie kein anderer philosophe für eine fundamentale Politisierung
sämtlicher Diskursfelder der französischen Aufklärung: Im Zeichen des
radikalen Anthropozentrismus werden Diskussionsfragen jeder Art
stets im Hinblick auf ihre Implikationen für die diesseitige menschliche
Glückseligkeit im Kontext jeweils unterschiedlicher Organisationsstrukturen
des politischen Gemeinwesens analysiert und bewertet. Dieser offenen,
entgrenzten Auffassung des Politischen entspricht eine fragmentarische
und polymorphe Form der gesellschaftspolitischen Reflexion Diderots, die
sich in verschiedenen fiktionalen wie nonfiktionalen Textgattungen (von
einem Enzyklopädie-Artikel über eine Rezension oder eine semifiktionale
Kritik bis hin zu einer Erzählung oder einem Roman) entfaltet. Dabei können
die forciert asystematischen, zuweilen aporetischen Stellungnahmen
und Argumentationsmuster des politischen Denkers Diderot als
Ausdruck einer bestimmten epistemologischen Positionierung betrachtet
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werden: Gegenüber der deduktiv-systematischen, mechanizistischen
Methode der Wissensgewinnung vertritt Diderot eine dezidiert
okkasionelle, polyperspektivische Auffassung von Wissen, das auf einer
unreduzierbaren Vielfalt empirischer Reflexionsanlässe beruhe und in
einem unabschließbaren Prozess dialogischer Konfrontation divergierender
Standpunkte gewonnen werde.
Die formalen Aspekte sowie die damit verknüpften
erkenntnistheoretischen Grundlagen der gesellschaftspolitischen
Reflexion Diderots, die zuletzt immer mehr in den Mittelpunkt des
Forschungsinteresses gerückt sind1, werden in den meisten Beiträgen
des vorliegenden Bandes nur am Rande behandelt. Dafür wird darin die
inhaltliche Dimension der im engeren Sinne politischen Aussagen Diderots,
die nach Themen bzw. Anlässen systematisiert werden, ins Zentrum der
Aufmerksamkeit gestellt. So analysiert Sven Externbrink Diderots großenteils
latente Ablehnung des zeitgenössischen europäischen Staatensystems,
die er als eine logische Konsequenz von dessen pazifistischer Gesinnung
interpretiert.
Isabelle Deflers schildert Diderots radikale Kritik an Friedrich II. von
Preußen, in der sie eine grundsätzliche Abrechnung mit dem Modell der
aufgeklärten Monarchie erblickt. Martin Faber versucht anhand einiger
kryptischer Aussagen Diderots Sichtweise der ersten polnischen Teilung vor
dem Hintergrund der zeitgenössischen Debatte zu rekonstruieren. Michel
Kerautret untersucht die Reaktion Diderots auf die Amerikanische Revolution
vor dem Hintergrund der emanzipatorisch-antikolonialistischen Tendenz
seines Spätwerks. Diderots radikale Kritik am europäischen Kolonialismus
steht ebenfalls im Mittelpunkt des Aufsatzes von Gerhard Stenger, der
Diderots anonymer Co-Autorschaft an Abbé Raynals »Histoire des Deux Indes«
gewidmet ist. Theo Jung analysiert seinerseits Diderots ambivalenten Beitrag
zum zeitgenössischen Tahiti-Diskurs. Pierre Chartiers profunde Analyse des
Encyclopédie-Artikels »Droit naturel« als einer anthropologischen Grundlage
von Diderots politischer Reflexion und Thomas Klinkerts Betrachtung der
subversiven Schreibpraxis Diderots in »Le Neveu de Rameau« und »Jacques le
Fataliste« runden den Sammelband ab.
Insgesamt zeichnen die kluge Themenauswahl und das durchweg
hohe Argumentationsniveau der Beiträge, die teilweise Forschungslücken
füllen, die vorliegende Publikation aus. Als eine sinnvolle, ja notwendige
Ergänzung des thematischen Spektrums hätte man sich lediglich einen
Beitrag zu Diderots »russischem Projekt« gewünscht. Dieses Thema wird
in einigen Beiträgen gestreift, wobei die ältere Beurteilung von Diderots
Verhältnis zu Katharina II. weiterhin dominiert. Dagegen haben neuere
Forschungen eindrucksvoll demonstriert, dass Diderots theoretische wie
praktische Beteiligung an den Reformvorhaben Katharinas II. sich keineswegs
auf eine simple Komplementärformel von Instrumentalisierung einerseits
und illusionistischer Hoffnung (mit anschließender Desillusionierung)
andererseits reduzieren lässt2.
Auffällig erscheint die in einigen Beiträgen erkennbare Tendenz, Diderots
politisches Denken zu homogenisieren. Im Anschluss an eine
1

2

Vgl. u a. Gianluigi Goggi, Didier Kahn (Hg.), L’Édition du dernier Diderot. Pour un
Diderot électronique, Paris 2007; Franck Salaün (Hg.), Le langage politique de Diderot, Paris 2014; Georges Benrekassa, Les métamorphoses de l’»évidence«. Diderot
et les limites du politique, in: Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie 49 (2016),
S. 7–29.
Vgl. u. a. Georges Dulac (Hg.), La Culture française et les archives russes. Une image
de l’Europe au XVIIIe siècle, Ferney-Voltaire 2004; Georges Dulac, Sergei Karp (Hg.),
Les Archives de l’Est et la France des Lumières, Bd. 2: Inédits, Ferney-Voltaire 2007.
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Deutungstradition, die Diderot zu einem verkannten Vorläufer der
Französischen Revolution stilisierte, werden im einleitenden Beitrag der
Herausgeberin seine politischen Auffassungen sowohl in systematischer
als auch in chronologischer Hinsicht vereinheitlicht und mit dem Kampf für
die Freiheit sowie gegen jegliche Form von Unterdrückung gleichgesetzt.
Dass diese Interpretation auch der Rückbesinnung auf emanzipatorische
Denktraditionen der europäischen Aufklärung angesichts der gegenwärtigen
terroristischen Bedrohung dienen soll, wird dabei explizit angesprochen – der
Sammelband ist den Opfern des Anschlages auf die Redaktion der Pariser
Satirezeitschrift »Charlie Hebdo« am 7. Januar 2015 gewidmet.
So berechtigt das Ansinnen erscheint, die Ideenwelt der Aufklärung
nicht bloß historisch zu betrachten, sondern sie mit aktuellen Fragen zu
konfrontieren, erscheint es fraglich, ob eine affirmative Vereindeutigung
Diderots zum Freiheitskämpfer »ohne Fehl und Tadel« der Komplexität seines
politischen Denkens gerecht werden kann. Bezieht man das gesamte Oeuvre
Diderots in die Betrachtung ein, so wird man neben der vielfach zitierten
Beschwörung der natürlichen Freiheit des Menschen, der Herrschaft des
Volkes und seines unantastbaren Rechts auf Revolte deutlich abweichende,
z. T. diametral entgegengesetzte politische Positionierungen finden, die mit
jeweils unterschiedlichen Rollenmodellen des politischen Engagements eines
philosophe verbunden sind. So begegnet man z. B. einem »Skeptiker« Diderot,
der an einer »prästabilisierten Harmonie« von Moral und Politik zweifelt und
als illusionsloser Analytiker der Macht auftritt (vgl. zahlreiche Rezensionen in
Grimms »Correspondance littéraire«), einem »Anarchisten« Diderot, der jede
Form von politischer Herrschaft als despotisme entlarvt und ihren blutigen
Untergang herbeifantasiert (vgl. z. B. »Les Éleuthéromanes«) oder einem
»Realisten« Diderot, der an die Politik der kleinen Schritte glaubt und die
Rolle des philosophe als Erzieher und Berater der Mächtigen nach dem Vorbild
Aristipps und Senecas definiert (Vgl. u. a. »Salon de 1767«, »Essai sur les règnes
de Claude et Néron«).
Statt solche Widersprüche und Gegenläufigkeiten aufzulösen, wäre es
womöglich sinnvoller, sie als Spezifikum eines experimentellen politischen
Denkens sui generis zum eigentlichen Gegenstand der Untersuchung zu
machen und im Kontext der allgemeinen gesellschaftspolitischen Reflexion
der Aufklärung zu situieren. Dazu liefern einige Beiträge des Sammelbandes
wertvolle Ansätze. So zeigt etwa Theo Jung in seiner exzellenten Analyse
des »Supplément au voyage de Bougainville«, dass Diderot im Gegensatz
zur zeitgenössischen Idealisierung der tahitianischen Südsee-Utopie und
der Wiederbelebung des bon-sauvage-Diskurses die menschliche Natur
keineswegs zum eindeutigen Maßstab jeder gesellschaftlichen Ordnung
erhebt, sondern sie einerseits als eine normative Referenz für die umfassende
Kritik an der europäischen Zivilisation benutzt und sie andererseits zu
einer kulturabhängigen Variable relativiert. Dabei wird deutlich, dass die
von Diderot gewählte Form des Dialogs das widersprüchliche und instabile
Wechselverhältnis von Natur und Zivilisation sowie von Ethik und Politik
performativ umsetzt und sich jeder Monologisierung verweigert.
Eine Untersuchung des gesellschaftspolitischen Denkens Diderots,
die dessen formale und inhaltliche Aspekte systematisch aufeinander
bezieht, aber auch seine diversen medialen Formate mit ihren jeweils
unterschiedlichen Kommunikationssituationen und Publizitätsgraden
berücksichtigt, bleibt also ein Desiderat, dem sich die Aufklärungsforschung
gerade angesichts der Virulenz moralisch-politischer Grundsatzdebatten
unserer Gegenwart kaum verweigern kann. Diesem Thema die notwendige
Aufmerksamkeit verschafft und einen anregenden Diskussionsbeitrag
geliefert zu haben, gehört zweifellos zu den Verdiensten des lesenswerten
Sammelbandes »Denis Diderot und die Macht«.
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Hermann-Peter Eberlein (Hg.), Territorialkirchen und
protestantische Kultur: 1648–1800, Bonn (Verlag Dr. Rudolf
Habelt) 2015, XX–608 S. (Evangelische Kirchengeschichte im
Rheinland, 2), ISBN 978-3-7749-3938-7, EUR 68,00.
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Jean-Claude Colbus, Paris
Second tome d’une série de cinq volumes consacrés à l’histoire de l’Église
évangélique de Rhénanie, cet ouvrage volumineux s’intéresse à l’évolution
des Églises territoriales protestantes entre 1648 et 1800 (de la guerre de
Trente Ans à la »Franzosenzeit«, époque de l’occupation française). Comme le
souligne Hermann-Peter Eberlein (directeur de la publication) dans sa préface,
les protestants de l’actuelle Église évangélique de Rhénanie ne constituant
pas durant cette période une majorité soutenue par les autorités civiles, ces
territoires sont marqués par une triple spécificité: une certaine marginalité
culturelle, une organisation ecclésiale novatrice et une progressive et
inévitable pratique de la tolérance née de la coexistence de plusieurs
confessions minoritaires (luthériens, réformés, mennonites, etc.).
L’ouvrage, composé de pas moins de 18 contributions, est divisé
en 4 parties: s’ouvrant sur une étude des affaires ecclésiastiques et de
l’organisation des Églises (7 contributions, 225 pages), il aborde ensuite
la théologie et la piété (5 contributions, 200 pages) pour évoquer dans un
troisième temps la place des arts (3 contributions, 75 pages) et s’achever sur
trois contributions évoquant tour à tour le monde catholique, la minorité
mennonite et la communauté juive (60 pages).
La première partie, consacrée aux affaires ecclésiastiques et à
l’organisation des Églises réformées et luthériennes, est souvent très
minutieuse; elle met en évidence les tiraillements et les tensions entre
et à l’intérieur des différentes communautés religieuses ainsi que les
multiples interventions des souverains et princes locaux dans les affaires
ecclésiastiques durant cette période. Les articles de la seconde partie, d’un
volume sensiblement équivalent à la première, s’intéressent aux relations
entre »orthodoxie« et »rationalisme«, aux études théologiques et surtout
au rôle que jouent le piétisme – en particulier à travers la personnalité de
Gerhard Tersteegen – et l’Aufklärung dans l’évolution des Églises réformées
et luthériennes. La musique d’Église, la place des arts dans la construction
de lieux de culte durant cette période ainsi que la littérature protestante
font l’objet d’une analyse succincte dans la troisième partie de l’ouvrage. Les
trois contributions de la dernière partie éclairent successivement le monde
catholique romain – à travers une présentation des archevêchés de Trèves
et de Cologne, une analyse de la théologie et de la piété catholiques et une
esquisse des mesures prises dans le cadre de l’Aufklärung catholique –, la
minorité mennonite – en butte à les difficultés spécifiques durant cette
période, mais qui sera peu à peu intégrée à la société –, pour conclure par une
évocation de l’infime minorité juive confrontée à des problèmes multiples:
comme on le sait, il lui faudra attendre la »période française« pour voir la
»fin du Moyen Âge«, les nouveaux principes issus de la Révolution mettant
officiellement un terme à toute discrimination entre citoyens, à présent libres
et égaux.
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Le morcellement qui se traduit – en particulier dans la première section
comme le reconnaît expressément l’éditeur dans sa préface – par des
présentations minutieuses à l’excès rend à l’occasion la lecture de cette
partie assez laborieuse: néanmoins, cela ne devrait pas faire oublier l’intérêt
de certaines contributions qui ont su prendre du recul par rapport à cette
particularité inhérente au Saint-Empire pour essayer de mettre en évidence
les mutations de l’organisation ecclésiastique, à travers l’évolution des conseils
synodaux notamment.
Mais c’est bien la seconde partie de l’ouvrage qui présente les contributions
les plus abouties. À cet égard, on citera en particulier deux articles
passionnants, le premier de Thomas K. Kuhn sur les débuts du piétisme et
sa diffusion en Rhénanie – qui revient en particulier sur la radicalité de la
fameuse communauté fondée par Elias Eller à Ronsdorf – mettant au jour
l’influence de ces mouvements de renouveau sur l’évolution des Églises
»officielles«, et le second de Gustav Adolf Benrath qui porte sur l’une des
figures les plus fascinantes de cette époque, Gerhard Teerstegen (1697–1769),
»mystique«, prédicateur, poète et auteur d’ouvrages de spiritualité dont la
lettre de consécration au Christ, écrite de son propre sang, est reproduite p.
350.
Les trois articles de la troisième partie consacrée aux arts sont en
revanche très décevants: le premier consacré à la musique d’Église, simple
énumération de faits et de dates, ne présente guère d’intérêt; si le second, qui
traite de la construction de lieux de culte protestants en soulignant le rôle
de l’architecture et des arts plastiques dans ces édifices, offre bien quelques
perspectives intéressantes, il débouche peu à peu sur un inventaire fastidieux
dénué de toute problématique; quant au troisième, consacré à la littérature,
on ne sera pas étonné que ses 17 pages ne permettent guère que des
généralités, au demeurant touchantes à l’occasion (ainsi p. 501 où la fameuse
citation de Goethe à propos de sa rupture avec Jacobi »Nous nous sommes
aimés sans nous comprendre« est glosée par l’auteur en ces termes: »un triste
constat que les hommes sont sans doute amenés à refaire bien souvent dans
la vie«).
Enfin, la quatrième et dernière partie qui a pour objectif louable de
contextualiser l’ensemble en évoquant catholiques, mennonites et juifs, si
elle apporte quelques éléments d’appréciation sur ces trois communautés,
est bien évidemment trop hâtive pour répondre à son objet (présenter le
monde catholique de 1648 à 1800 en 23 pages tient du défi!). L’article consacré
aux mennonites et celui rappelant la situation des juifs à cette époque n’en
contiennent pas moins quelques pistes de réflexion intéressantes.
Ce second volume se révèle donc assez inégal et on regrettera en
particulier – suivant là encore une remarque de l’éditeur dans sa préface
– l’absence d’étude sur l’évolution des écoles et du système éducatif en
général, tant ce sujet paraît essentiel pour qui veut comprendre cette
période. On notera aussi que plusieurs contributions manquent par trop
de cohérence, se contentant d’aligner dates, noms de personnes et de
lieux sans fil conducteur apparent. En outre, la taille des illustrations qui
agrémentent certaines contributions ne leur permet pas toujours d’être d’une
grande utilité: ainsi les intérieurs d’églises qui viennent illustrer l’article sur
leur construction (p. 456, 459, 465, 469, 477, etc.) sont-ils bien petits pour
permettre de juger de l’éventuelle spécificité de cette architecture religieuse,
sans parler des schémas en fin d’article (p. 484) dont la taille minuscule rend
la lecture malaisée. Ajoutons à ce propos que la très instructive carte (p. 108)
qui présente les duchés de Jülich, Kleve et Berg, les comtés de Mark et de
Ravensberg ainsi que le duché de Geldern aurait mérité de figurer en tête
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de volume afin de servir d’orientation au lecteur; en revanche, la carte très
imprécise présentée p. 186 n’est quant à elle d’aucune utilité. Enfin, on notera
quelques rares coquilles, parfois insignifiantes (ainsi »erst« pour »erste«, p. X,
ou encore »Ladabismus« pour »Labadismus«, p. 302, pour ne citer que ces deux
exemples), parfois plus gênantes (ainsi la confusion dans les dates p. 305, où
le programme de Nethenus proposé en 1671, est faussement daté de 1761):
soulignons néanmoins que ces erreurs n’entachent nullement l’ensemble de
cet ouvrage au demeurant fort soigné.
Doté d’annexes comportant une bibliographie sélective assez fournie,
d’un index des noms de lieux et d’un index nominum, ce second volume,
qui ne tient certes pas toutes ses promesses, n’en ouvre donc pas moins des
perspectives et des pistes de réflexion intéressantes, sans même parler des
deux articles passionnants précédemment évoqués.
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Bertrand Forclaz, Philippe Martin (dir.), Religion et piété
au défi de la guerre de Trente Ans, Rennes (Presses
universitaires de Rennes) 2015, 346 p., nombr. ill. en n/b,
ISBN 978-2-7535-4077-4, EUR 21,00.
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Andreas Rutz, Bonn
Während der Dreißigjährige Krieg in Deutschland ein vielbeachtetes
Forschungsfeld darstellt, gilt er in der französischen Forschung als ein »sujet
encore sous-étudié« (S. 13). Dabei war Frankreich nicht nur ein zentraler
Akteur des Krieges, sondern insbesondere in seinen Grenzregionen zum
Reich in vielfältiger Weise vom Kriegsgeschehen betroffen. Der vorliegende
Band, der auf zwei Tagungen in Lyon und Neuchâtel im September 2013
und im Januar 2014 zurückgeht, widmet sich weniger der politischen
Geschichte des Dreißigjährigen Krieges. Vielmehr geht es um Religion und
Frömmigkeit in dieser Zeit und damit um die zentralen Bezugspunkte der
frühneuzeitlichen Menschen zur Einordnung und Verarbeitung der leidvollen
Kriegserfahrungen. Als Quellengrundlage spielen in diesem Zusammenhang
Selbstzeugnisse eine hervorragende Rolle, aber auch Chroniken, Flugblätter,
Literatur und Bildwerke werden in den facettenreichen Aufsätzen des
Bandes intensiv mit Blick auf das Thema ausgewertet. Kritisch anzumerken
ist, dass fast ausschließlich das Denken und Handeln von Angehörigen
der Eliten analysiert werden. Der »gemeine Mann« gerät dabei allenfalls
indirekt, etwa als Teilnehmer von kollektiven Frömmigkeitsritualen oder
in den Beschreibungen kriegerischer Gewalt, in den Blick, Frauen, egal
welchen Standes, spielen quasi keine Rolle. Den regionalen Fokus bilden vor
allem Lothringen, die Franche-Comté sowie die (südlichen) Niederlande.
Es handelt sich dabei um Regionen, die mit Blick auf den Dreißigjährigen
Krieg noch vergleichsweise wenig behandelt wurden und die in diesem
Zusammenhang auch eine abweichende Chronologie kennen – so begann
der Dreißigjährige Krieg in Lothringen erst 1631 und dauerte bis 1661, in der
Franche-Comté spricht man vom Zehnjährigen Krieg (1634–1644) und die
Niederlande erlebten bekanntlich einen Achtzigjährigen Krieg (1568–1648).
Aber auch andere Regionen, etwa Böhmen und die Schweiz, begegnen in
dem Sammelband. Leider fehlt ein Register, sodass die vielen Details, die
insbesondere für die orts- und territorialgeschichtliche Forschung spannend
wären, nicht recherchierbar sind (vgl. etwa für Wesel im Herzogtum Kleve, S.
191–193).
Neben der Einleitung der Herausgeber und einem Kommentar von Kaspar
von Greyerz und Yves Krumenacker, der die zentralen Aspekte des Bandes
aufgreift und mit Blick auf den aktuellen Forschungsstand perspektiviert,
umfasst der Band 20 Beiträge. Sie sind in drei thematisch überschriebenen
Sektionen gebündelt. Inhaltlich am konsistentesten sind der zweite und der
dritte Teil, die auch untereinander starke Bezüge aufweisen. Der erste Teil mit
dem recht allgemeinen Titel »Politique et confession« umfasst dagegen ein
relativ heterogenes Spektrum an Beiträgen. Der größere Teil nimmt politische
bzw. konfessionelle Akteure oder Akteursgruppen im Krieg in den Blick, deren
Handeln jeweils in ihrem religiösen bzw. konfessionellen Selbstverständnis
wurzelte, so die österreichischen Erzherzöge in den spanischen Niederlanden
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(Nicolas Simon), die Reformierten in Metz (Julien Léonard) sowie zwei in
habsburgischen Diensten stehende Militärs aus Fribourg, die Brüder FrançoisPierre und Albert-Nicolas König (Verena Villiger, Jean Steinauer). Auch der
Beitrag von Nina Fehrlen-Weiß und Anton Schindling zu den Marienstatuen
in München, Wien und Prag gehört in diesen Zusammenhang, geht es
doch um die konfessionell motivierte Erinnerungspolitik der betreffenden
Landesherren mit Blick auf den Dreißigjährigen Krieg. Bei den von Axelle
Chassagnette analysierten Flugblättern lassen sich hingegen in der
Regel weder Autoren noch Druckorte ausmachen, so dass die artikulierte
und vielfach der »vox populi« zugeschriebene konfessionelle Polemik
zwar inhaltlich diskutiert, aber nicht individuell oder gruppenspezifisch
konkretisiert werden kann. Gelegenheitsschriften sind auch Gegenstand
des Aufsatzes von Willem Frijhoff, der die konfessionspolitisch motivierte
Publizistik in den Niederlanden insbesondere in den ersten Jahren des Krieges
untersucht.
Der zweite Teil des Bandes (»Le clergé dans l’action«) befasst sich
mit dem Handeln der Geistlichkeit. Mehrere Beiträge thematisieren
einzelne, auch überregional bekannte Geistliche, namentlich Pierre
Fourier in Lothringen (Cédric Andriot) und Richard Pauli-Stravius in den
Niederlanden (Philippe Desmette), deren Perspektive auf den Krieg anhand
ihrer Korrespondenzen analysiert wird, sowie Vincent de Paul (Fabienne
Henryot), dessen Missionswerk in Lothringen karitativen Zwecken gewidmet
war und zugleich die französische Okkupationspolitik unterstützte. Die
missionarische Tätigkeit von Geistlichen steht auch im Mittelpunkt des
Aufsatzes von Silvia Mostaccio, die sich mit den Jesuiten und deren enger
Zusammenarbeit mit den spanischen Truppen in den Niederlanden seit 1587
befasst. Zwei weitere Beiträge thematisieren die militärischen Aktivitäten
der böhmischen Geistlichkeit im Dreißigjährigen Krieg (Nicolas Richard)
und bei der Belagerung von Prag 1648 (Olivier Chaline). Mit den spanischen
Soldaten-Katechismen stellt schließlich Vincenzo Lavenia eine bislang kaum
berücksichtigte Quellengattung vor. Die »Katechismen« bieten einen sehr
präzisen Einblick in das religiös-ethische Normensystem, dem die Soldaten
unterworfen werden sollten, sowie die moralischen Dilemmata, in die sie der
Krieg trieb.
Der dritte Teil (»Piété et dévotion«) ist der Frömmigkeit und den
individuellen Versuchen gewidmet, das Kriegsgeschehen religiös zu
verarbeiten resp. zu verstehen: »La guerre brouille les situations. Elle ne
façonne pas les confessions. Elle atomise la vie religieuse: chacun trouve
ses solutions face au malheur« (S. 15). Mehrere Beiträge beschäftigen
sich mit einzelnen Persönlichkeiten bzw. ihrem Werk und arbeiten die
unterschiedlichen Ansätze heraus, der Katastrophe des Krieges und dem
verursachten Leid einen religiösen Sinn zu geben. So erklärt der Zisterzienser
Jean de la Barre das Ende der Belagerung von Cambrai 1649 mit dem Schutz
und der Fürbitte der Stadtpatronin Notre-Dame-de-Grâce (Alain Lottin), der
Gelehrte und Politiker Jean Boyvin interpretiert die Belagerung von Dôle
1636 als Strafe Gottes für die Ungläubigkeit und die Sünden der Belagerten,
die erst durch eine Rückkehr zum rechten Glauben aufgehoben werden kann
(Corinne Marchal), der Priester des Wallfahrtsorts Avioth Jean Delhotel sieht
im Krieg insgesamt die Aufforderung und Chance umzukehren und sich Gott
hinzugeben (Philippe Martin), eine Interpretation, die sich ganz ähnlich auch
bei dem lutherischen Schriftsteller Hans Michael Moscherosch findet (Laurent
Jalabert). Zwei weitere Beiträge behandeln auf der Basis des ikonografischen
Befundes die Entstehung neuer Kulte und Frömmigkeitsrituale während und
unter dem Eindruck des Krieges, namentlich die Verehrung der Notre-Dame
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Libératrice in Salins-les-Bains (Jean-François Ryon) und der Kult des Heiligen
Fidelis von Sigmaringen (Matthias Ilg). Neben diesen Einzelbeispielen
besticht der übergreifende Artikel von Claire Gantet, der die Versuche der
politischen Instrumentalisierung und die tatsächlich transportierten
politischen Zielsetzungen von Visionen und Mirakelberichten der Jahre
zwischen 1620 und 1640 analysiert.
Der Sammelband beinhaltet viele interessante, quellenbasierte
und sorgfältig argumentierende Beiträge. Sie bereichern die
regionalgeschichtliche Forschung, können als Fallbeispiele aber auch
gewinnbringend in die übergreifende Diskussion zu Religion und Krieg in
der Frühen Neuzeit einbezogen werden. Die einschlägigen Sammelbände
zum Thema erfahren damit eine hervorragende Ergänzung und regionale
Erweiterung . Schließlich sei nachdrücklich auf den günstigen Preis des
Bandes von nur 21 Euro hingewiesen, der für die Presses universitaires
de Rennes normal, in der deutschen Verlagslandschaft dagegen leider
undenkbar ist.
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Berndt Hamm, Thomas Kaufmann (Hg.), Wie fromm waren
die Humanisten?, Wiesbaden (Harrassowitz Verlag) 2016,
359 S., s/w 17 Abb. (Wolfenbütteler Abhandlungen zur
Renaissanceforschung, 33), ISBN 978-3-447-10490-6, EUR
84,00.
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Peter Walter, Freiburg i. Br.
Den Humanisten, die Orientierung, vor allem in ethischen Fragen, nicht nur
aus der Heiligen Schrift, der theologischen Tradition und der kirchlichen
Lehre, sondern auch aus antiken Quellen suchten, ihr Latein an klassischen
Autoren schulten und dabei auch pagane Ausdrücke für christliche Realitäten
gebrauchten, wurde bereits von Zeitgenossen unterstellt, sie seien nicht
christlich genug. Wenn der vorliegende Band diesem Vorwurf nachgeht
und dies als Frage nach der »Frömmigkeit« der Humanisten fasst, sind
sich die Herausgeber der Problematik dieser Formulierung bewusst (S. 7).
Gleichwohl hätte man sich gewünscht, dass Thomas Kaufmann im Titel
seines perspektivenreichen Forschungsüberblicks »Die gottlosen und die
frommen Humanisten« die Adjektive durch Anführungszeichen historisiert
hätte. Spannend bleibt die von Platon in seinem frühen Dialog »Euthyphron«
diskutierte Frage, ob das Fromme von den Göttern geliebt werde, weil es
fromm ist, oder umgekehrt, ob es fromm sei, weil es geliebt wird (Platon,
Euthyphron, 10a). Man könnte daraus den Unterschied zwischen einer
Vernunft- und einer Offenbarungsreligion entwickeln. Fromm sind sie
beide. Dass die Humanisten in ihrer selbstverständlichen Christlichkeit
ebenso wie die mittelalterliche Philosophie und Theologie neben dem
offenbarungsgestützten auch einen vernunftgemäßen Zugang zu religiösen
Fragen suchten, macht sie keineswegs »gottlos«.
Der vorliegende Band, der auf eine Wolfenbütteler Tagung
zurückgeht, behandelt das Thema in unterschiedlichen Facetten, indem
Regionen und Institutionen sowie einzelne humanistische Zentren oder
Persönlichkeiten in den Blick genommen werden. Berndt Hamm arbeitet
am Beispiel der oberrheinischen humanistischen Zentren Straßburg
und Basel Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu der von ihm als
Forschungsgegenstand profilierten zeitgenössischen Frömmigkeitstheologie
heraus. Ähnliches unternimmt Nicolette Mout in ihrem Beitrag über den
Einfluss der niederländischen Reformbewegung der Devotio moderna auf
die dortigen Humanisten, insbesondere auf Cornelius Aurelius (um 1460–
1531), einen Gesprächspartner des frühen Erasmus. Auch wenn man den
zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Johannes Lindeboom geprägten Begriff
des »Bibelhumanismus«, wie Mout zu Recht feststellt, nicht undifferenziert
verwenden sollte, für Aurelius und später auch Erasmus trifft er voll und
ganz zu. Mit besonderem Interesse hat der aus Bingen am Rhein mit seiner
jahrhundertealten Rochuswallfahrt stammende Rezensent den Beitrag von
Antonia Landois über die in Nürnberger Humanistenkreisen bereits um
1500 blühende Verehrung dieses Nothelfers gegen die Pest gelesen. Diesen
wegen humanistischer Dichtungen zu seinen Ehren als »Humanistenheiligen«
(S. 195) zu bezeichnen, erscheint ebenso fraglich wie die Überschrift des
Beitrags: »Frommer Zweifel am heiligen Wirken«. Damit bezieht sich die
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Verfasserin auf die 19. Strophe des von ihr in den Mittelpunkt gestellten
Rochus-Gedichts des Publius Vigilantius († 1512) (Text in Abb. 1 sowie S.
205, Anm. 80). Doch darin geht es weder um den »frommen Zweifel eines
Dichters« (S. 197) noch gar um »Rochus’ Zweifel an seinem Gnadenstand« (S.
200), sondern um das Erstaunen des Heiligen über die von ihm ausgehende
Heilkraft. Es wäre interessant, diesem Motiv in der Hagiografie nachzuspüren,
das möglicherweise auf die Schilderung der Heilung einer blutflüssigen Frau
zurückgeht, bei der Jesus die von ihm ausströmende Kraft fühlte (vgl. Mk
5,30).
Am Beispiel von Francesco Petrarca (1304–1374), der als einer der
frühesten Humanisten gilt, zeigt Karl Enenkel in differenzierter Weise die
Spannungen auf, die sich für einen Gelehrten ergeben, der traditionelle
Topoi christlicher Weltabgewandtheit (»contemptus mundi«, »vita solitaria«)
nicht einfach aus der monastischen Tradition entwickelte, sondern bisweilen
geradezu gegen sie. Freilich dürfen die von Petrarca konsultierten stoischen
Wurzeln christlicher Aszese nicht vergessen werden. Seine geradezu kultische
Verehrung antiker Götter wie Apollon diente weniger seiner Frömmigkeit
als der literarischen Selbstinszenierung als »poeta laureatus«. Im Beitrag
zu Erasmus von Rotterdam (1466–1536) beschäftigt sich Silvana Seidel
Menchi mit dessen »Antibarbarorum liber«, der erst etwa 30 Jahre nach
seiner Erstfassung veröffentlicht wurde (1520). An einigen gut ausgewählten
Beispielen kann sie die Problematik einer unmittelbaren Herleitung der
erasmischen Geisteshaltung aus der Devotio moderna zeigen. Allerdings
erscheint ihre pauschale Ablehnung jeglichen Einflusses genauso einseitig,
zumal Nicolette Mout in ihrem Beitrag zu einem differenzierteren Ergebnis
kommt. Ebenfalls mit einigen Beispielen versucht Seidel Menchi eine stärkere
Rezeption von Gedanken des Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494)
durch Erasmus wahrscheinlich zu machen als gemeinhin angenommen.
Jean-Claude Margolin, den sie nicht zitiert, rät jedoch zur Zurückhaltung.
Man könne von keinem direkten Einfluss Picos auf Erasmus sprechen, eher
von einer Konvergenz des Denkens zweier Geister, die von derselben Kultur
genährt wurden und ein gemeinsames Ziel verfolgten1. Zu Recht weist Seidel
Menchi darauf hin, dass die 1524 gleichzeitig mit dem Diskussionsbeitrag
»Über den freien Willen« erschienene Schrift des Erasmus »Über die
unermessliche Barmherzigkeit Gottes« bisher kaum gewürdigt wurde.
Zwischen beiden einen Gegensatz zu konstruieren, wie die Verfasserin
suggeriert („Handelt es sich hier um denselben Autor […]?», S. 139), ist jedoch
ebenso gewagt wie ihre Vermutung, im letztgenannten Werk »einen Ausfluss
der in Wittenberg aufgeworfenen Thesen« (S. 138) zu sehen. Vgl. dazu die
demnächst erscheinende Arbeit von Melanie Wurst.
Während Picos Interesse für Kabbala und Okkultes Erasmus grundsätzlich
fremd blieb, fand jener in dem Hebraisten und christlichen Kabbalisten
Johannes Reuchlin (1455–1522) einen Bundesgenossen. In dem Beitrag
von Matthias Dall’Asta wird ersichtlich, wie eine durchaus traditionelle
Frömmigkeit, die auf Heiligenverehrung und Gebetsverbrüderung setzt,
mit kabbalistischen Theorien auf der einen und humanistischer Kritik an
bestimmten Frömmigkeitsformen auf der anderen Seite zusammengehen
kann. Auch die langwierigen Prozesse, in die Reuchlin wegen seiner
Verteidigung der »Judenschriften« hineingezogen wurde und die schließlich
in demselben Jahr, in dem Luther der Bann angedroht wurde, mit einer
römischen Verurteilung endeten, scheinen seiner Frömmigkeit nicht
abträglich gewesen zu sein, im Gegenteil.
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Der mit Personen- und Ortsregister versehene Band ist nicht nur von der
Ausstattung her, sondern auch inhaltlich solide. Alle Beiträge, nicht nur die
hier vorgestellten, sind grundgelehrt und regen zu weiterer Forschung an.
Manchmal hätte man sich noch etwas mehr Belehrung gewünscht, etwa für
den Ausdruck »Movendelpriester« (S. 191). Hier hilft das online verfügbare
»Deutsche Rechtswörterbuch« weiter, das »Movendel« als eine kirchliche
Stiftung erklärt, deren Inhaber absetzbar ist. Bei der »Krankensutte« (ibid.)
scheint es sich schlicht um einen Druckfehler zu handeln (vermutlich
»-suite«?).
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Annika Haß, Der Verleger Johann Friedrich Cotta
(1764–1832) als Kulturvermittler zwischen Deutschland
und Frankreich. Frankreichbezüge, Koeditionen und
Übersetzungen. Mit einem Vorwort von Hans-Jürgen
Lüsebrink, Frankfurt a. M. (Peter Lang Edition) 2015, 254 S.,
8 s/w Abb., 2 Tab. (Zivilisation & Geschichte, 33), ISBN 978-3631-65646-4, EUR 64,95.
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Franҫois Genton, Grenoble
Né près de 15 ans après Goethe, l’auteur qui a fait sa gloire, l’éditeur Cotta
est mort quelques mois après lui. Il suscite depuis quelques décennies de
nombreux travaux, à commencer par l’imposante biographie de Bernhard
Fischer (2014) et de nombreuses autres publications de cet auteur, par
exemple une bibliographie des publications Cotta sur laquelle s’appuie
ce travail. La maison d’édition Cotta, sinon fondée, du moins développée
par Johann Friedrich, a joué un rôle capital dans l’histoire de la littérature
et de la presse en Allemagne, de l’époque »classique« et romantique à
la Restauration, durant laquelle elle privilégiait les positions modérées
et prudentes d’un libéralisme allemand nullement »francophage«, voire
napoléonien d’une certaine manière. Elle n’a sans doute pas joué un tel rôle
au niveau européen, ni même à celui de la traduction en allemand des grands
écrivains français. Cet ouvrage rend compte de l’œuvre de diffusion de la
pensée et de l’art français vers l’Allemagne. L’introduction rend hommage à
l’école des transferts culturels (Michel Espagne et Michael Werner) et cite les
outils bibliographiques disponibles sur les traductions et les traducteurs. On
regrette un peu (mais ce n’est pas vraiment le sujet) que ne soit pas citée la
»Bibliographie französischer Übersetzungen«, somme publiée en 1989 par la
grande bibliothécaire Liselotte Bihl (qui a repris et surtout considérablement
augmenté la documentation établie par l’officier culturel nazi Karl Epting)
et surtout que ne soit pas rappelée une longue tradition d’études sur les
échanges, serait-ce avec la distance critique qui est de mise aujourd’hui vis-àvis de préjugés anciens …, mais aussi parfois avec l’admiration due aux grands
chercheurs (p. ex. à Fernand Baldensperger et à son école).
Le mémoire se compose, outre l’introduction et la conclusion, de six
chapitres de longueur inégale: périodiques et monographies; rapports sur la
France, coéditions, périodiques en français ; typologie des titres se référant à
la France; la France dans le programme de l’éditeur Cotta; Napoléon dans les
monographies; les traducteurs en tant qu’intermédiaires. Les trois premiers,
de quelques pages chacun, tentent une présentation systématique de la
référence française dans le programme de l’éditeur, entre traductions de
Lamartine (mais aussi de Voltaire, Stéphanie de Genlis, Rousseau, etc.) vers
l’allemand, éditions bilingues, voire éditions en français de scientifiques
allemands (Alexander von Humboldt), les catégories sont très nombreuses et
témoignent du prestige scientifique et culturel de la langue française même
après la chute de l’Ancien Régime.
Les trois derniers chapitres esquissent une interprétation du vaste
domaine étudié: la constance de la référence française (un pic est atteint
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vers 1823!), une image »globalement positive« de Napoléon (même si on a
cédé à l’antinapoléonisme de rigueur après 1813, en publiant par exemple
en 1814 une traduction du pamphlet de Chateaubriand De Buonaparte,
des Bourbons paru la même année), des traducteurs (vers l’allemand). Le
traducteur de ce pamphlet de Chateaubriant, Theodor von Haupt, a fait une
carrière de juriste au service de la Prusse avant de se suicider à Paris en 1832
où il s’est établi après La Révolution de Juillet. Généralement les traducteurs
admirent cependant la France contemporaine, celle de Napoléon et du mythe
napoléonien en tant que nostalgie d’un ordre en rupture avec l’Ancien Régime.
Le titre serait sans doute plus exact s’il disait que ce livre étudie la maison
d’édition Cotta en tant que »transmetteur de culture française« (ou »en
français«) vers l’Allemagne, le mouvement inverse n’étant pas très important.
Il avait d’ailleurs été tenté, cela aurait pu être noté, par le père de Cotta qui
avait publié en 1781 »L’Histoire universelle« de Schlözer et Schröckh traduite
en français par Johann Christoph Schwab, père de Gustav. Ce dernier traduisit
pour sa part Lamartine en allemand pour le fils Cotta. Différents tableaux et
une imposante bibliographie complètent cet ouvrage. Ce qui est dit des écrits
transmis (et des traductions) est forcément quelque peu désincarné et ne
renouvelle pas ce que l’on sait des hommes, auteurs, savants, politiques, de
leurs œuvres et de l’accueil qui leur fut réservé, et l’une des principales leçons
que l’on tire de la lecture de ce livre confirme ce que l’on savait de la force
du mythe napoléonien, constatable quasi-immédiatement après la fin de
l’Empire.
La préface de Hans-Jürgen Lüsebrink rappelle le projet de recherche ANRDFG sur la »transculturalité des espaces nationaux« auquel doit être rattaché
le travail d’Annika Haß. Ce mémoire de master méritait d’être publié, ne seraitce qu’en raison de son ampleur étonnante.
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Tilman Haug, Nadir Weber, Christian Windler (Hg.),
Protegierte und Protektoren. Asymmetrische politische
Beziehungen zwischen Partnerschaft und Dominanz
(16. bis frühes 20. Jahrhundert), Köln, Weimar, Wien
(Böhlau) 2016, 528 S., 8 s/w Abb. (Externa. Geschichte der
Außenbeziehungen in neuen Perspektiven, 9), ISBN 978-3412-50535-6, EUR 75,00.
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Indravati Félicité, Paris
Les rapports de protection sont au cœur de cet ouvrage collectif dédié à
l’asymétrie politique »entre partenariat et domination«. Dans six sections
accompagnées d’un commentaire, la notion de protection est passée au crible
de différents contextes et de différentes méthodes, l’objectif étant de mesurer
son potentiel heuristique pour l’histoire des relations internationales aux
époques moderne et contemporaine.
La première section est consacrée à la dimension sémantique du terme.
Wolfgang E. J. Weber retrace le passage d’une vision marquée par la morale
chrétienne à une perception fondée sur la raison d’État et le droit naturel, tout
en relevant les implications »pratiques« de la prérogative de la protection.
Anuschka Tischer rappelle la centralité de cette idée dans la France moderne,
notamment à l’égard des princes allemands et avec la participation active de
ceux-ci, sur fond d’opposition à la »monarchie universelle« des Habsbourg.
Le rapprochement entre le duc de Savoie et la couronne de France en
1610, perçu en Espagne comme une trahison méritant punition, permet à
Hillard von Thiessen de rappeler que liens de patronage et normes sociales
fondent aussi les relations extérieures, la concurrence normative des traités
augmentant néanmoins à partir de la fin du XVIIe siècle. Claire Gantet rappelle
en conclusion que l’appropriation de la notion par tous les acteurs ouvre des
espaces d’interaction et de communication.
La section suivante est dédiée à l’asymétrie dans les relations
internationales. Des rapports entretenus par la république de Gênes avec ses
protecteurs royaux (Matthias Schnettger) à la position ambiguë des États de
l’Empire (Tilman Haug), mais aussi des XIII cantons (Andreas Affolter) et plus
particulièrement de la république de Genève (Fabrice Brandli), sur la scène
internationale après la paix de Westphalie, ce chapitre est clairement centré
sur le rôle de protecteur joué par la couronne de France à l’époque moderne
et sur l’appropriation pragmatique par les acteurs de la sémantique de la paix
et de la protection. André Holenstein conclut en appelant à la prudence dans
l’interprétation de la notion, invitant à tenir compte de la part active prise par
les »protégés« dans son activation.
La protection comme fait du prince et comme acte de gouvernement fait
l’objet de la troisième partie. L’intervention anglaise en faveur des protestants
français à l’époque des guerres de Religion ne s’appuya pas sur des arguments
de nature religieuse mais sur une »protestation« au sens étymologique de
témoignage public en faveur d’une action jugée moralement nécessaire
(Gabriele Haug-Moritz). Fabrice Micallef analyse la recherche de protecteurs
étrangers par les catholiques de Provence à l’époque de la Ligue comme
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des »stratégies de la faiblesse«, tandis que Christoph Kampmann interroge
la pertinence du discours qui présente la paix de Westphalie comme une
césure après laquelle la défense de sujets étrangers contre leur souverain
disparaîtrait progressivement, l’État moderne monopolisant cette fonction
de protection. Étudiant le rôle joué par la protection durant les guerres de
Révolution, Marc Belissa met en lumière le passage d’un discours fondé sur
la protection des peuples révoltés à l’idée, après 1792, que la République doit
aussi contrôler les peuples protégés. Heinrich Schmidt relève le lien étroit
entre facteur confessionnel et pouvoir dans ces stratégies.
La protection comme mode d’exercice du pouvoir constitue la quatrième
partie. Birgit Emich reconstruit une gradation de ces relations sociales en
fonction de leur formalisation et distingue le patronage, catégorie analytique,
de la protection, terme présent dans les sources. Laurence Fontaine présente
la protection comme ressource mobilisable dans des relations sociales à la
cour de Louis XIV, marché où la protection se négocie et devient une ressource
exploitée par des courtisans qui monnaient ainsi leur capital symbolique.
Andreas Würgler souligne la réciprocité de la protection, le souverain
retirant une partie de sa légitimité de sa capacité à l’offrir. Horst Carl étudie
l’utilisation opportuniste de cette notion dans le cas limite de la protection
des civils par une armée d’occupation. Nadir Weber éclaire l’utilisation
consciente de la protection par les »faibles«: les appels à différents protecteurs
permettaient aux élites neuchâteloises de nouer des liens interpersonnels
avantageux. Barbara Stollberg-Rilinger conclut que la protection est moins
un fait objectif qu’une stratégie de légitimation et souligne la formalisation
croissante des relations entre acteurs politiques européens, la fixation écrite
des normes autour du principe de souveraineté ayant pour corollaire une
dépersonnalisation de ces normes, sans pour autant signifier la disparition de
la protection comme argument politique.
Les implications concrètes de la protection dans les espaces tiers font
l’objet de la cinquième partie. Luca Scholz propose, à travers une analyse
du droit d’escorte dans un Saint-Empire marqué par la fragmentation et la
superposition, de reconsidérer ce pouvoir sur la mobilité comme l’expression
juridique, fiscale mais aussi symbolique de la supériorité territoriale. Hanna
Sonkajärvi montre comment une institution pouvait être amenée à protéger
ses ressortissants à l’étranger à travers l’exemple des Juntas y Regimentos,
censées assister les Basques de Biscaye devant les tribunaux des autres
provinces espagnoles. Guillaume Calafat et Roberto Zaugg soulignent le rôle
d’intermédiaires des consuls entre les »nations« marchandes présentes dans
les ports italiens des XVIIe et XVIIIe siècles et les gouvernements et autres
pouvoirs locaux. Christian Windler rappelle que la catégorie d’»étrangers«
n’épuise pas la totalité des usages de la protection dans les espaces tiers,
soulignant la diversité des niveaux juridiques et l’importance des relations
interpersonnelles.
La dernière partie ouvre la perspective aux espaces extra-européens et
à l’ambiguïté qui lie protection et colonisation à l’époque contemporaine.
Tanja Bührer suit l’évolution de la relation entre les nizâms d’Hyderabad et
l’Inde britannique, d’abord un partenariat favorable à ce royaume indien,
puis protectorat sous domination anglaise et enfin rapport colonial, atténué
notamment par le respect manifesté aux élites et aux structures locales dans
le cérémonial diplomatique. Wolfgang Egner retrace la genèse du protectorat
statutaire sur fond de rivalité entre les puissances continentales à la fin du
XIXe siècle et relève son indéfinition. Alexander Keese, dans son étude de
la résurgence postcoloniale de cette notion dans le contexte nationaliste
centre-africain, en démontre la malléabilité. Jörn Leonhard appelle à analyser
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les pratiques de protection qui, loin de se limiter à un statut, se recréent
constamment, sans nécessairement supposer une asymétrie entre protecteurs
et protégés.
L’ouvrage rend compte de la diversité des approches possibles du
phénomène de la protection sans pour autant négliger l’estimation de
son utilité pour l’historien dans toute sa plasticité. La notion de protection
apparaît comme une catégorie d’analyse présente au cœur des relations
internationales mais aussi au-delà de celles-ci puisqu’on la retrouve dans
la constitution des souverainetés, dans l’établissement de différents types
de domination, mais aussi dans la mise en place d’appareils rhétoriques et
juridiques justifiant les contestations et les révoltes.
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Françoise Hildesheimer, Louis de Carbonnières (dir.), Autour
des États généraux de 1614, Paris (Honoré Champion) 2016,
369 p., 1 ill. (Histoire et archives, 15), ISBN 978-2-7453-31694, EUR 75,00.
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Michael Wolfe, Queens, NY
The fruits of a conference held to mark the four-hundredth anniversary of the
Estates General of 1614, the 17 essays collected in this volume offer a wideranging set of perspectives on the origins and development of the Estates
General, its relationship with the Parlement of Paris, and the emergence
of Cardinal Richelieu’s ministry under Louis XIII. All are well-researched
and well-argued, and together they shed new light on this vital moment of
transition in the history of France.
Alexandre Jeannin opens the collection with an essay on erudite efforts,
beginning in the 16th century, to establish the early medieval origins of the
Estates General. Legal humanist training and new diplomatics based on
philology nourished this antiquarian impulse to link the Estates General to the
Germanic assemblies found in Merovingian and certainly Carolingian records.
This obsession with origins encouraged the invention of traditions freighted
with implications about legitimacy and the making of law. Nowhere were
these claims more contested than in the relationship between the Estates
General and the parlements. Elizabeth A. R. Brown frames this problem in her
discussion of the historiographical debates about the development of the
English Parliament and the French Estates General. Drawing on a lifetime
of work on the late Capetian monarchy, Brown reaffirms her longstanding
contention that the French crown genuinely sought the consent of its subjects
on questions of taxation through the Estates General. It thus had no need of
a Magna Carta enshrining on parchment liberties rarely observed in practice
under King John and his successors across the Channel. The rivalry between
the Estates General and the Parlement of Paris only emerged during the
Hundred Years’ War, argues Gisela Naegle. Given its episodic character, the
Estates General could not rival the judges in the Parlement in debates over
which institution should help lead reform of the kingdom. With the end of
the long war with the English came moves by the French crown, following the
advice of its judges, to manipulate the composition of the Estates General to
make them more pliable, as Neithard Bulst points out in the next essay. In fact,
the Parlement began to claim it formed an essential part of the assembly and
spoke for the kingdom when the Estates General were not in session.
This shift in favor of the Parlement became even more the case when
contentions over the succession of Louis XI plagued the Estates General of
1484, so much so that the crown did not again convoke them until the onset
of the Wars of Religion. However, the Estates General became even more
discredited by factionalism after 1560, as Sylvie Daubresse makes clear,
culminating in the bid by Philip IV of Spain to use the Estate General of 1593
to make his daughter queen of France. This move was only thwarted when
two judges in the Parlement of Paris, Guillaume Du Vair and Jean Le Maistre,
convinced their colleagues to assert the primacy of the Salic Law and to initiate
negotiations with Henri IV that resulted in his conversion to Catholicism
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on July 25, 1593. Now ascendant under the first Bourbon, the Parlement of
Paris soon became an object of criticism over the practice venality of office
which Henri IV institutionalized in 1604 with the »paulette« which enabled
judges to bequeath their offices by paying a special tax. Try as they did during
the Regency of Marie de Médicis (1610–1615) and then again during the
Regency of Anne of Austria (1643–1654), as Françoise Hildesheimer argues
in her piece, the judges in the Parlement found it impossible to convince the
nobility or clergy to take their calls for reform seriously. At the same time, the
Parlement caused alarm in the king’s council, especially during Richelieu’s
ministry, by reclaiming the right of remonstrance when registering new laws.
The situation, however, did not come to a head until the fateful decision by the
judges in 1648 to push their reformist agenda and self-claimed amplified role
in governance in the crisis known as the Fronde.
The Fronde forms the focus of the next two essays, with Yves-Marie
Bercé’s examination of Cardinal Mazarin’s threats to convoke the Estates
General to parry the pretensions of the Parlement, though never seriously
enough to risk the centralizing project of his predecessor. As Christophe Vellet
then shows, these maneuvers prompted debates in the pamphlets known
as the mazarinades over the Parlement’s claims to supersede the Estates
General, some of them based on actual decisions by the judges and others
fabricated. Interest in the Estates General only found renewed life in the
Regency of Philippe d’Orléans (1715–1723), who hoped to use the assembly
to build public support of his reform program. However, as Madeleine Haehl
demonstrates, it was now the Parlement of Paris that erected obstacles to its
convocation. Such obstruction held firm until, of course, the fateful meeting
of the Estates General in May 1789 – a meeting the Parlement, with its
longstanding claims to represent the realm, positively endorsed in the hope
the assembly would support its misbegotten agenda for reform. Catherine
Lecomte traces the final demise and dissolution of the parlements in the
months following the convocation and transformation of the Estates General
into the National Assembly. Or so it seemed, except in the fevered dreams
of the Abbé Sixte Ruffo de Bonneval to restore both the Estates General and
parlements in the early years of the Bourbon Restoration, the subject of
Solange Segala’s essay that closes the first half of the collection.
The second, smaller set of essays shifts the focus to the career of Cardinal
Richelieu, whose role in the Estates General of 1614 catapulted him from a
minor provincial bishopric in Luçon to close confidant of the Queen Mother
and then eventually first minister of Louis XIII. Joseph Bergin begins with
an exploration of how Richelieu, as a deputy to the First Estate, perceived
the political and ideological issues in play at the time. Noble agitations, the
rapprochement with Spain, dealings with the Huguenots and the Jesuits, and
the role of the Parlement, among others, roiled the assembly and certainly
informed Richelieu policies later on to assert the crown’s unquestioned
authority, policies that cleaved most closely to those enunciated by the First
Estate back in 1614. This clerical perspective, as discussed in the next essay by
Françoise Hildesheimer, also informed Richelieu’s deep misogyny, a feeling
embodied in no one more than Marie de Médicis, whose reckless interference
in her son’s affairs never ceased to bedevil him. Building on the seminal work
of Orest Ranum and Joseph Bergin, Lauriane Kadlec reconstructs the clientele
network of »creatures« that Richelieu developed and employed to monitor
and manipulate the Parlement of Paris as he dealt with agitations within the
royal family and among the nobility. For this, he leaned heavily on members
of his own family. Besides family, another near constant in Richelieu’s career
was the pastoral role he learned at seminary and took up as bishop of Luçon to
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promote Catholic teachings. Stéphane-Marie Morgain delves into this underappreciated side of the cardinal-minister, one that informed both his political
judgment and personal dealings with the king. The personal and the political
form the subject of Orest Ranum’s probing analysis of the »quarrel« between
the Queen Mother and her son, and the opening it provided for Richelieu’s
rise to power. As Ranum shows, Louis XIII’s deeply problematical relationship
with his mother represented a mortal threat both to the monarchy and to
him personally, as had been the case with some of his Valois predecessors and
their mother.
Louis de Carbonnières concludes the volume with a discussion of what he
calls the »liaison dangereuse« between the Parlement of Paris and the Estates
General. The unresolved dialectic over which institution best represented the
kingdom left unfettered personal rule of the king through his état adminstratif
as the only viable governance option for France to pursue. Richelieu was,
of course, among the first to recognize and then put France on this path of
development. In this sense, the Estates General of 1614 marked a key, perhaps
the key moment for the French monarchy following the tumult of the Wars
of Religion, one that historians can now better appreciate thanks to the fine
essays assembled in this collection.
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Étienne Francois, Berlin
Contrairement à ce que son titre pourrait laisser entendre, l’imposant et beau
livre d’Ernst Hinrichs qui a paru en 2014 chez un petit éditeur de Bielefeld,
tranche sur les autres histoires de l’Électorat de Brandebourg et du royaume
de Prusse disponibles en français – telles celles de Rudolf von Thadden1, de
Michel Kerautret2 ou encore de Christopher Clark3 pour ne citer que les plus
importantes.
Il s’en différencie tout d’abord dans la mesure où il s’agit là d’une histoire
inachevée. À l’origine de ce livre, on trouve à la fois la création en 1996 par
le Land de Berlin d’un centre de recherche sur l’histoire de la Prusse dont la
direction avait été précisément confiée à Ernst Hinrichs, mais aussi l’extrême
brièveté de son existence. Victime du choix fait quelques années plus tard par
le Land de Berlin de mener une politique d’économies drastique pour lutter
contre l’explosion de l’endettement public de la ville, ce centre fut en effet
fermé en 2000, soit quatre ans seulement après sa création. Loin de se laisser
décourager, Ernst Hinrichs, historien passionné et dans la force de l’âge (il
avait alors 63 ans), décida aussitôt de mettre en chantier une nouvelle histoire
du Brandebourg et de la Prusse destinée au grand public qui s’inspirerait
des approches qui avaient guidé ses recherches antérieures: l’histoire des
idées politiques et des constructions étatiques, l’histoire démographique et
économique, l’histoire sociale et l’histoire des mentalités, l’histoire régionale,
l’histoire comparée et l’histoire européenne. La rédaction de ce livre auquel
Ernst Hinrichs s’était adonné avec passion fut cependant tragiquement
interrompue par sa mort brutale survenue le 4 avril 2009 à la suite d’une crise
cardiaque foudroyante.
Portée par une énergie admirable, sa veuve, Heike Hinrichs, s’employa
alors à transformer en un véritable livre ce qui n’était au départ qu’un
manuscrit incomplet dont certains chapitres étaient certes quasiment
achevés, mais dont d’autres étaient simplement à l’état d’esquisse. Pour
relever ce défi, elle trouva l’aide de l’historien Rüdiger Landfester, un ami très
proche de son mari qui, après avoir travaillé sur les conceptions de l’histoire
d’inspiration humaniste du XIVe au XVIe siècle, avait été élu professeur
de sociologie et de sciences politiques à l’école supérieure spécialisée
d’administration publique (Hochschule für öffentliche Verwaltung) de Kehl.
Reprenant et complétant les chapitres à peine ébauchés (tel en particulier
le dernier chapitre sur l’histoire culturelle de la Prusse, un sujet qui tenait
particulièrement à cœur à Ernst Hinrichs), mettant en forme des phrases
incomplètes, des paragraphes esquissés ou encore des notes
1
2
3

Rudolf von Thadden, La Prusse en question, Arles 1985 (paru d’abord en allemand
en 1981 sous le titre de »Fragen an Preußen« en 1981).
Michel Kerautret, Histoire de la Prusse, Paris 2005.
Christopher Clark, Histoire de la Prusse, 1600–1947, Paris 2009 (paru d’abord en
anglais en 2006 sous le titre »Iron Kingdom. The Rise and Downfall of Prussia,
1600–1947«).
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infrapaginales allusives, ajoutant au manuscrit initial des cartes et de
nombreuses illustrations en couleur, tous deux, grâce à leur obstination et leur
engagement, ont finalement réussi à métamorphoser le manuscrit de départ
pour en faire un véritable livre – ce dont on ne saurait assez les remercier.
Comme il le dit parfaitement dans son introduction, l’ambition première
d’Ernst Hinrichs était d’aider à mieux faire comprendre et d’expliquer ce qui
fait l’originalité du Brandebourg puis de la Prusse en tant que constructions
étatiques dans le contexte plus général de l’histoire européenne. Récusant
l’idée d’un »Sonderweg« prussien, sa thèse, étayée par de constantes
comparaisons avec d’autres États, est que le Brandebourg et la Prusse
représentent non pas une exception, mais au contraire une option parmi
d’autres à l’échelle européenne. Certes ils se différencient sur plusieurs
points des autres principautés et États de la fin du Moyen Âge à la fin du XIXe
siècle. Mais loin d’être de nature structurelle ou essentielle, ces différences
qui pour lui sont moindres qu’on a coutume de l’affirmer, tiennent avant
tout au contexte et à la conjoncture. Elles résultent d’une part du fait que le
Brandebourg puis la Prusse ont été en confrontation permanente d’abord
avec les autres États et principautés de l’Europe du Nord, puis à partir de 1740
avec les États des Habsbourg. Elles résultent par ailleurs du défi représenté
pour la dynastie des Hohenzollern par la nécessité de faire tenir ensemble
puis d’unifier autant que possible des territoires longtemps séparés les uns
des autres et profondément disparates – ce qu’exprime en toute clarté le titre
choisi par l’auteur lui-même pour son livre, à savoir que la Prusse a été un »État
sans nation«.
De là résultent trois conséquences: en premier lieu la priorité donnée à
un plan chronologique, dans la mesure où seul un tel plan permet de bien
prendre en compte l’importance du contexte et de la conjoncture. En second
lieu, l’accent mis sur les débuts (généralement rapidement évoqués dans les
autres histoires du Brandebourg et de la Prusse): la marche de Brandebourg
au Moyen Âge, les possessions de l’ordre Teutonique jusqu’à la sécularisation
en 1523, les Hohenzollern en Franconie et enfin la manière dont à la suite
de l’attribution en 1415/1417 de la dignité électorale à la dynastie, cette
dernière a su en tirer profit et renforcer ainsi son pourvoir jusqu’à la fin du
XVIe siècle. En troisième lieu, enfin, le choix de 1871 comme terminus ad quem:
la première unification allemande, réalisée pour l’essentiel à l’initiative de la
Prusse (dont toute la politique après 1815 est guidée par la recherche de son
avenir), représente en effet pour Ernst Hinrichs (comme pour nombre d’autres
historiens) un saut qualitatif d’une telle importance qu’elle s’apparente à une
Aufhebung au sens hégelien du terme de disparition et d’absorption dans une
synthèse plus élevée.
Histoire certes inachevée, mais en même temps particulièrement
stimulante et riche en aspects nouveaux du Brandebourg et de la Prusse, le
livre d’Ernst Hinrichs est également le testament d’un auteur emporté trop
tôt par la mort et qui fut de son temps un des modernistes allemands les
plus brillants et innovateurs. Après une thèse sur l’éducation princière et
l’action politique dans la France d’Henri IV4, il fit partie de l’équipe de jeunes
modernistes recrutée par Rudolf Vierhaus et se rendit célèbre en particulier
par un grand colloque qu’il organisa sur le passage de l’Ancien Régime à la
Révolution en France, colloque qui réunit et fit discuter ensemble pour la
première fois des historiens attachés à une interprétation de la Révolution
française influencée par le marxisme – à commencer par Albert Soboul – et
4

Ernst Hinrichs, Fürstenlehre und politisches Handeln im Frankreich Heinrichs IV.,
Untersuchungen über die politischen Denk- und Handlungsformen im Späthumanismus, Göttingen 1969.
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des historiens qui, tels François Furet ou Denis Richet, portaient un regard
critique sur cette tradition et travaillaient à une interprétation renouvelée
de la Révolution. Élu professeur d’histoire moderne en 1974 à l’université
d’Oldenbourg, il entreprit d’y développer ce qu’il avait déjà commencé de faire
antérieurement, à savoir le transfert vers l’histoire de l’Allemagne moderne
d’approches et de méthodes de recherche s’inspirant de l’école des Annales
(histoire démographique, histoire de l’alphabétisation, histoire régionale,
histoire comparée de l’absolutisme en Europe). L’introduction à l’histoire
de l’époque moderne qu’il publia en 1980 représenta pendant longtemps
la meilleure synthèse publiée en allemand sur cette question5. Entre 1984
et 1992, il dirigea à Brunswick l’Institut Georg-Eckert de recherche sur les
manuels d’histoire. En 1996, enfin, il fut nommé directeur du nouveau
centre de recherche sur l’histoire de la Prusse à la création avortée, puis
termina sa carrière universitaire à Oldenbourg en 2003. Ce bref rappel le
montre d’évidence: excellent connaisseur de l’histoire de la France et de
son historiographie, historien ouvert et attentif aux nouvelles approches
développées en son temps, médiateur entre la France et l’Allemagne,
moderniste qui contribua de manière décisive au renouvellement de
l’histoire moderne allemande, Ernst Hinrichs avait toutes les qualités requises
pour proposer une interprétation novatrice et modernisée de l’histoire du
Brandebourg et de la Prusse du Moyen Âge au XIXe siècle. Sa mort prématurée
l’en a malheureusement empêché. Pour avoir eu la chance de bien le connaître
et de travailler de près avec lui, je n’en suis que plus reconnaissant de pouvoir
user de ce compte rendu pour rendre hommage à sa mémoire.
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Thomas Albert Howard, Remembering the Reformation. An
Inquiry into the Meanings of Protestantism, Corby (Oxford
University Press) 2016, XIV–189 p., 20 fig., ISBN 978-0-19875419-0, GBP 25,00.
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Marie-Thérèse Mourey, Paris
Parmi les réflexions suscitées par l’anniversaire des 500 ans de la Réforme, la
question de la mémorialisation n’est pas la moindre. Le présent ouvrage (160
pages de texte) s’attache ainsi aux usages de la mémoire, à travers différentes
célébrations qui scandèrent l’histoire de l’Allemagne protestante, et dans
une certaine mesure aussi du monde anglo-saxon. Les rapprochements
opérés éclairent avec pertinence les modalités similaires ou divergentes de
réception et d’appropriation de la figure emblématique du protestantisme,
et la constitution de généalogies et de filiations durables. La composition
sobre en quatre chapitres correspond aux grandes étapes historiques d’une
mémorialisation intervenue dès la mort de Luther, et jusqu’à la fin du XXe
siècle. Anniversaires, jubilés, cérémonies diverses sont l’occasion de se pencher
non pas sur le passé en lui-même, mais sur le passé remémoré, avec ses
persistances comme ses glissements de perspective. L’auteur se fonde sur les
analyses de Jan Assmann (»mnémohistoire«), tout en sollicitant Paul Ricœur
et son »éthique de la mémoire«, afin de mieux situer le sens de la gigantesque
commémoration annoncée pour 2017.
La démonstration est tout d’abord centrée sur l’événement fondateur
que serait l’affichage des thèses en 1517 et sur la personne du réformateur
(au détriment de ses compagnons), avec ses dimensions symboliques: le
Moïse ou le Noé de la chrétienté, un prophète, un Ange (l’ange exterminateur
de l’Apocalypse), ou encore un héros libérateur et patriote. Sont également
évoquées, dans une moindre mesure, la confession d’Augsbourg (1530),
marquant les débuts d’une coexistence confessionnelle pacifique, la naissance
et la mort de Luther (1483–1546) ou sa comparution à la diète de Worms
(1521). Traitant simultanément les commémorations de 1617 et de 1717,
l’auteur concentre son attention sur les XIXe et XXe siècles.
En 1617, c’est la proclamation d’un »jubilé« de la Réforme par la faculté
de théologie de Wittenberg, dûment approuvé par le prince électeur de Saxe
et orchestré dans les moindres détails (evangelisches Jubelfest), qui mit le feu
aux poudres. L’appropriation unilatérale d’un terme et d’un acte réservés aux
cérémonies catholiques fut jugée comme une provocation intolérable par le
pape Paul V. Après la guerre de Trente Ans, le prince électeur de Saxe décréta
en 1667, à l’occasion des 150 ans de la Réforme, une »Journée annuelle de
commémoration« (Gedenktag der Reformation). En 1717, avec la reconnaissance
de la confession calviniste et la stabilisation des identités, l’urgence
mémorielle était moindre. C’est ainsi que le prince électeur (calviniste) du
Brandebourg, Frédéric Guillaume Ier, n’organisa aucune festivité pour cette
occasion, tout en autorisant ses sujets luthériens à le faire. En Saxe électorale,
la majorité de la population, demeurée luthérienne, observa le jubilé, tandis
que le chef du pays, devenu roi de Pologne et converti au catholicisme, s’en
abstenait. Au fil du siècle, l’émergence des Lumières permit de dépasser le
point de vue d’un confessionnalisme rigide, tandis que le piétisme valorisait le
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message du protestantisme au détriment de la personne du Réformateur.
Venant après la Révolution franaise, les guerres napoléoniennes et la fin
du Saint Empire romain germanique, l’année 1817 constitua un tournant à
tous points de vue. partir de la fte de la Wartburg (Wartburgfest) organisée
par les organisations estudiantines (Burschenschaften), la figure de Luther
servit de caution à un mouvement nationaliste parfois agressif. Tandis
que le pouvoir prussien procédait à l’unification des glises protestantes
(Unionskirche), se mirent en place des rituels de la mémoire: manifestations
musicales, sermons, discours, processions, consécrations de nouvelles églises.
C’est alors que nat également le commerce de produits dérivés (tasses et
assiettes à l’image de Luther ou de son épouse!), ou encore le »tourisme
mémoriel« sur les lieux des événements fondateurs (Eisleben, Wittemberg,
la Wartburg). Alors que les deux premiers jubilés avaient été une affaire
purement continentale, voire allemande, les commémorations s’élargissent
à la Grande-Bretagne (avec des traits anticatholiques très marqués) et aux
USA, en particulier à New York, en Caroline du Nord et en Pennsylvanie, o
des communautés protestantes, souvent formées d’immigrés, célèbrent le
tricentenaire. Ainsi, se met en place le récit (narratif) d’une émancipation du
genre humain qui dériverait directement de l’acte fondateur de Luther – un
lien de causalité, qui, par la suite, était objet de constants débats. À la fin
du XIXe siècle, en 1883, le 4e centenaire de la naissance du réformateur est
placé sous le signe de la monumentalisation: des statues gigantesques sont
édifiées un peu partout en Allemagne, la plus connue à Worms. Après la
création du Second Empire en 1871, le mouvement de l’historicisme réoriente
l’interprétation de la Réforme dans le sens d’une coïncidence unique avec
l’esprit de la nation et du peuple allemand (Volksgeist). Le nouvel empereur,
roi de Prusse et summus episcopus, ordonne les commémorations officielles.
Bientôt apparaissent des analogies créées de toute pièce (par des images)
entre Luther et Bismarck, deux héros »allemands«. La monumentalisation
concerne aussi l’entreprise d’édition des œuvres de Luther, aux prétentions
scientifiques, la »Weimarer Ausgabe«, achevée en 2009! Aux tats-Unis,
les célébrations de l’anniversaire de Luther (le 10 novembre) prennent une
tonalité franchement messianique, grce à une nouvelle génération de
migrants protestants qui magnifient en lui le père de la chrétienté des USA
(par l’intermédiaire de Georges Washington!), ce qui légitime leur mission
d’édifier le Royaume de Dieu sur le sol américain.
Si le XXe siècle commence avec l’érection à Genève, en 1909, d’un autre
monument, celui à la gloire de Jean Calvin (né en 1509), il est aussi marqué par
la Première Guerre mondiale, puis par la révolution bolchévique, qui concide
fcheusement avec les festivités prévues du quatrième centenaire de la
Réforme. À cette occasion naissent les thèses racialistes devenues tristement
célèbres avec le mouvement des Chrétiens allemands (Deutsche Christen). La
suite de l’histoire est plus connue: la captation idéologique du luthéranisme
opérée par le nazisme et la republication lors de la Nuit de cristal (la nuit du
9 au 10 novembre, soit de la naissance de Luther!) de ses écrits antisémites.
Les années d’après-guerre sont placées sous le signe de l’embarras, voire du
refoulement. La guerre froide, puis paradoxalement Vatican II vont rebattre
les cartes et permettre l’éclosion d’un pluralisme exégétique, empreint de
distance critique. Enfin, la défunte RDA constitue un cas d’école fascinant
quant à la manière dont l’image officielle de Luther subit une métamorphose
radicale, de la condamnation du »valet des princes« (Fürstenknecht) à
l’hérosation du grand révolutionnaire national.
Par une sélection d’exemples représentatifs, l’auteur parvient à brosser
un tableau assez nuancé qui fait émerger des typologies commémoratives
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au contenu parfois opposé (Luther père de la modernité ou incarnation du
peuple allemand). La brève conclusion, en forme d’interrogation, exhorte à
réfléchir aux enjeux éthiques des célébrations prévues pour 2017. On apprécie
les nombreux renvois à la matérialité de la culture mémorielle: illustrations
par images »topiques« (la rose de Luther, Luther au Cygne, renvoyant à Jan
Hus, etc.), gravures, médailles et pièces, sans oublier les cantiques (»Eine feste
Burg«), chansons et refrains, contribuent à diffuser largement divers éléments
d’un imaginaire qui vont se sédimenter au fil du temps et former le terreau
de la culture d’aujourd’hui. Toutefois, le point de vue défendu est celui d’un
protestant des USA qui s’adresse à un public anglo-saxon du XXIe siècle peu
au fait des subtilités de l’histoire politique et religieuse de l’Allemagne. Par
ailleurs, l’auteur n’est pas un observateur neutre, mais milite pour une vision
œcuménique du monde moderne. L’image lénifiante des désaccords internes
au protestantisme biaise quelque peu la démonstration. On regrette en outre
de petites erreurs factuelles et la surprenante traduction de l’expression
Thesenanschlag: »the attack of the 95 theses«! (p. 3). Sans doute la revanche du
diable?
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Gabriele Jancke, Daniel Schläppi (Hg.), Die Ökonomie sozialer Beziehungen. Ressourcenbewirtschaftung als Geben,
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249 S. (Geschichte), ISBN 978-3-515-11052-5, EUR 46,00.
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Pascal Firges, Paris
Der Sammelband präsentiert sich als Zwischenbilanz des aktuellen
Stands der Diskussionen um die Nutzung verschiedener materieller und
immaterieller Ressourcen im Zusammenhang mit sozialen Beziehungen (S.
7). »Persönliche Beziehungen wie Feindschaft, Feindschaft, Verwandtschaft,
Nachbarschaft sowie gastliche Situationen in Haushalten waren zwar
nicht die einzigen, aber doch wichtige Orte, an denen in frühneuzeitlichen
Gesellschaften Ökonomie verhandelt und abgewickelt wurde« (S. 12). Bei
dem in diesem Band in Betracht gezogenen Zeitraum handelt es sich um eine
lange Frühe Neuzeit mit zwei Beiträgen, die sich mit dem 19. Jahrhundert
beschäftigen. Die Einleitung von Gabriele Jancke und Daniel Schläppi setzt
sich u. a. kritisch würdigend mit Bourdieus Kapitalkategorien auseinander (S.
17) und stellt ihnen gegenüber den Begriff der Ressourcen vor. Darüber hinaus
verdeutlichen Jancke und Schläppi, dass sich ökonomisches Handeln dezidiert
nicht auf Rational-Choice-Theorien reduzieren lässt (S. 18), zu sehr ist dieses
beeinflusst von sozialen und kulturellen Regeln, die nicht einer eng gefassten
Konzeption von ökonomischer Rationalität gehorchen: »Selbst der ›Wert‹
einer Ressource konstituiert sich in Relation zu den Interessen, Ideen und zum
Handlungsvermögen der potenziellen Nutznießerinnen und Nutznießer, ist
letztlich also Gegenstand subjektiver oder kollektiver Einschätzungen« (S. 19).
Ein Aspekt, der in besonderem Maße auf Ökonomien sozialer Beziehungen
zutrifft, ist die Feststellung, dass Ressourcen als fluide beschrieben werden
und somit der Pflege bedürftig sind, um erhalten zu bleiben (S. 19). Somit
stehen Ressourcen immer in einer Wechselwirkung mit sozialen Beziehungen:
»Ressourcen werden in sozialen Konstellationen nicht einfach instrumentell
im Sinne von eindimensionalen Ursache-Wirkungs-Beziehungen eingesetzt
[…]. Wenn Wertgrößen verschenkt, ausgeliehen oder verpachtet werden,
geschieht das immer auch mit Blick auf eine langfristige Stabilisierung oder
Intensivierung relationaler Bindungen« (S. 23). Der Sammelband besteht aus
drei Teilen, wobei die ersten beiden Teile (»Forschungsbezüge, Theorien und
Methoden« und »Ressourcen im Transfer«) jeweils aus zwei Kapiteln bestehen,
wohingegen der dritte Teil (»Beziehungslogiken«) mit fünf Beiträgen in etwa
die Hälfte des Bandes einnimmt.
Im ersten theoriebezogenen Kapitel beschäftigt sich Daniel Schläppi
mit methodischen Überlegungen zum intrinsischen Zusammenhang von
ökonomischem und sozialem Handeln, also mit einem »Spannungsfeld von
Kultur- und Wirtschaftsgeschichte« (S. 37). Hierbei plädiert Schläppi unter
anderem dafür, »individuelle und kollektive Handlungsspielräume von
Agierenden stets in Relation zu den äußeren rechtlichen, wirtschaftlichen
und sozialen Gegebenheiten zu hinterfragen« (S. 54) und zeichnet dabei die
spezifischen Rahmenbedingungen vormodernen Wirtschaftens mit seiner
herausgehobenen Bedeutung kollektiver Sicherungssysteme (die auf sozialen
Beziehungen beruhen) nach (S. 56–58).
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Der darauffolgende Artikel von Christof Jeggle reflektiert aus der Perspektive
wirtschaftsgeschichtlicher und wirtschaftssoziologischer Theorien die
Bedeutung von Beziehungsökonomien. Darüber hinaus zeigt er, u. a. anhand
von Konflikten zwischen ansässigen und aus Italien immigrierten Händlern in
Nürnberg im 17. und 18. Jahrhundert, dass die Verfügung über ökonomische
Ressourcen immer auch in Bezug zu den Ökonomien sozialer Beziehungen
gesetzt werden muss.
Andreas Pečar stellt zu Beginn des zweiten Teils des Sammelbandes die
Frage nach einer spezifischen Ökonomie des Handelns im höfischen Adel
des 17. und 18. Jahrhunderts. Er geht dieser Frage vor allem am Beispiel der
Fürstenfamilie von Liechtenstein nach und nutzt als theoretische Grundlage
Bourdieus Überlegungen zu sozialem, ökonomischem und kulturellem
Kapital: »Der höfische Adel scheint in besonderer Weise eine Elitenformation
zu verkörpern, die sich dem Ziel verschrieben hat, alle drei Kapitalsorten
vor allem zu dem Zweck zu akkumulieren, um symbolisches Kapital zu
erwerben und dieses Kapital möglichst auf Dauer zu sichern« (S. 93). Zentral
ist hierbei die soziale Einheit der Namensträgerfamilie, die im Zentrum des
ökonomischen Handelns des Hochadels steht (S. 97). Dabei erscheint der
Fürstenhof als der Ort, wo sich für das »symbolische Kapital der Familie die
höchsten Investitionsrenditen erzielen ließen« (S. 99).
Sebastian Kühn untersucht in seinem Artikel ökonomische Praktiken
im Gelehrtenmillieu um 1700 als »kollektives Pooling« (Sahlin/Ostrom).
Dabei geht Kühn davon aus, dass Tauschhandlungen innerhalb der
Gelehrtengemeinschaft »nicht nur auf ein personalisiertes Gegenüber
[…], sondern auf die Gruppe insgesamt« gerichtet waren (S. 115). Somit
wurde Wissenschaft zur Gemeinschaftsaufgabe des Gelehrtenhaushalts
der somit ein Ort war, an dem auch Frauen wissenschaftlich tätig
werden konnten. Allerdings wurden die wissenschaftlichen Ergebnisse
aller Haushaltsmitglieder einzig als die Arbeit des (männlichen)
Haushaltsvorstands wahrgenommen (S. 118–122).
Der Aufsatz von Gabriele Jancke, mit dem der dritte Teil des
Sammelbandes beginnt, bezieht sich ebenfalls auf das Gelehrtenmillieu – nun
jedoch im 16. Jahrhundert – und untersucht hier die Praktiken der Gastlichkeit
und des Ressourcentransfers. Dabei beschäftigt sich Jancke vor allem mit dem
Umgang mit »Worten als Ressourcen« (S. 130). Hierbei bezieht sie sich vor
allem auf den sozialen Umkreis von Erasmus von Rotterdam.
Um das Verhältnis von Ökonomie und Liebe bei Verwandtenheiraten im
19. Jahrhundert geht es in Margareth Lanzingers Artikel. Vorherrschende
Verwandtschaftskonstellationen waren hierbei Heiraten zwischen Cousine
und Cousin sowie zwischen einem Wittwer und dessen Schwägerin.
Lanzinger zeigt auf, dass ökonomische Aspekte oftmals eine zentrale
Rolle bei Verwandtenheiraten spielten. Dennoch bestand auch bei der
Verwandtenheirat kein notwendiger Widerspruch zu einer diskursiven
Überformung durch eine Ideologie der Liebesheirat. Ein besonderes
Augenmerk richtet Lanzinger auf die wirtschaftlichen Praktiken im
Zusammenhang mit der Dispenserteilung für Verwandtenheiraten durch die
katholische Kirche.
Überschuldung und Zwangsvollstreckung in der Schweiz des 19.
Jahrhunderts sind das Thema von Mischa Suters Beitrag. Hierbei analysiert
Suter eine grundsätzliche juristische und diskursive Veränderung im Verlauf
des 19. Jahrhunderts, die wegführt von einer »moralischen Ökonomie
der Schulden« (S. 196) auf Basis lokaler Traditionen und hin zu einer
vereinheitlichten (und vereinheitlichenden) Schuldengesetzgebung.
Claudia Jarzebowskis Artikel beschäftigt sich mit der transatlantischen
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Korrespondenz einer Auswandererfamilie des 18. Jahrhunderts. Ihre
Untersuchung verweist unter anderem auf die Potenziale des Themas
›Ökonomie sozialer Beziehungen‹ auch jenseits monetär-wirtschaftlicher
Gesichtspunkte, denn sie wirft die Frage auf, wie Emotionen als Ressource
über einen jahrzehntelangen Zeitraum genutzt werden können.
Abgeschlossen wird der Sammelband mit einem kunstgeschichtlichen
Beitrag von Kristina Bake zur bildlichen Darstellung der Ehe in Druckgrafiken
des 16. und 17. Jahrhunderts.
Zusammenfassend bietet der Sammelband sehr vielfältige Beiträge zur
kultur- und sozialgeschichtlichen Öffnung der Wirtschaftsgeschichte – und
das sowohl mit seinen methodenorientierten Artikeln wie auch mit seinen
diversen Fallstudien.
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Volker Leppin, Ulrich Andreas Wien (Hg.), Kirche und Politik
am Oberrhein im 16. Jahrhundert. Reformation und Macht
im Südwesten des Reiches, Tübingen (Mohr Siebeck) 2015,
500 S. (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation/Studies
in the Late Middle Ages, Humanism and the Reformation,
89), ISBN 978-3-16-153951-0, EUR 99,00.
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Sabine Holtz, Stuttgart
Der vorliegende Band geht auf eine Tagung zurück, die 2014 vom Historischen
Verein der Pfalz gemeinsam mit der Universität Koblenz-Landau veranstaltet
wurde. Insgesamt umfasst der Band die Beiträge von 25 Autorinnen und
Autoren. Das Themenspektrum ist sehr breit angelegt, der Ertrag dieser
Tagung lässt sich nicht in einer These zusammenfassen. Gemeinsamer Nenner
aller Beiträge über Politik und Kirche ist die räumliche Verknüpfung mit der
Oberrheinregion. Diese Region wurde geographisch breit verortet und reicht
entlang des Rheinlaufs zwischen Konstanz und Basel bis nach Mainz und in
der Breite von den Vogesen, dem Pfälzer Wald über den Kraichgau bis hinüber
zur Schwäbischen Alb. Bei dieser Region handele es sich, so die Herausgeber,
um eine »Pionierregion« für die reformatorische Bewegung. Hier spielten
komplexe reformatorische Prozesse auf eine Art und Weise zusammen, denen
geradewegs paradigmatische Bedeutung für das Verständnis der Reformation
zugeschrieben werden können. War die Region bislang vor allem unter den
Aspekten der städtischen Reformation und des Bauernkriegs in den Fokus
der sozialgeschichtlichen Forschung getreten, so weitet der vorliegende
Band die räumliche Dimension des Oberrheingebiets und das inhaltliche
Themenspektrum zur reformatorischen Bewegung in erheblichem Maße aus.
Die Beiträge werden drei großen Sektionen zugeordnet: 1.) Machtverhältnisse
in Reich und Religion, 2.) Bildungslandschaft und 3.) Strategien und Konflikte
in den reformatorischen Auseinandersetzungen.
Der die erste Sektion eröffnende Beitrag von Eike Wolgast ordnet
die reformatorische Entwicklung am Oberrhein in den europäischen
Horizont der Reformation ein. Helga Schnabel-Schüle skizziert unter
Berücksichtigung der Diözesanverhältnisse die territoriale und städtische
Vielgestaltigkeit der Region. Unter Hervorhebung der bislang weniger
beachteten linksrheinischen Gebiete untersucht Frank Konersmann die
Rezeptionsbedingungen reformatorischer Ideen in den ländlichen Gebieten.
Die besonderen Handlungsoptionen des württembergischen Herzogtums mit
seinen Besitzungen im linksrheinischen Mömpelgard nehmen Franz Brendle
(Wechselwirkungen zwischen links- und rechtsrheinischen Territorien) und
Volker Leppin (spezifische Bedingungen der württembergischen Reformation)
in den Blick. Kurt Molitor (Landau) und Gerald Dörner (Straßburg) widmen
sich unterschiedlichen Zugängen zur reichsstädtischen Geschichte. Molitor
untersucht Konfliktpotential und Handlungsoptionen im städtischen
Binnenraum, Dörner analysiert die Netzwerkbildung zwischen Straßburg und
der Eidgenossenschaft. Beiträge zum Umgang mit der Reformation im Hochund Niederadel der Kurpfalz (Paul Warmbrunn) und der Ritterschaft in den
Kantonen Kraichgau und Odenwald (Hermann Ehmer) schließen sich an.
Die Beiträge der zweiten Sektion stehen unter der Überschrift
»Bildungslandschaft«. Christoph Strohm befasst sich mit der kurpfälzischen
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Universität Heidelberg, dem universitären Zentrum der reformierten
Konfessionskultur. Die ergänzenden Bildungsangebote der städtischen
Schulen in mittelalterlicher Tradition oder unter neuem humanistischen
Einfluss untersucht Anton Schindling. Die Mädchenbildung unter
reformatorischem Einfluss ist Thema von Sabine Arend. Speziell mit der
Flugschriftenproduktion am Oberrhein befasst sich Susanne Schuster. Die
zu Beginn der Reformation ungeheuer vielfältigen Katechismen untersucht
Johannes Schilling.
Die dritte und umfangreichste Sektion über Strategien und Konflikte
leiten zwei Beiträge von Thomas Wilhelmi (Bucer als Politiker) und Stephen E.
Buckwalter (Bucers »politische Theologie«) über Martin Bucer und Straßburg
ein. Marc Lienhard befasst sich mit Jakob Sturm, der, anders als Bucer, nach
1546 keine Chance mehr auf einen theologischen Konsens sah und deshalb
zu politischen Konzessionen in Straßburg bereit war. Die drei folgenden
Beiträge beleuchten die komplexe Gemengelage aus Kirche und Politik aus
der Perspektive der (Erz)Bistümer: Friedhelm Jürgensmeier widmet sich
den Mainzer Erzbischöfen, die zwischen der Abwehr der Reformation und
eigenen Reformbestrebungen lavierten. Andreas Neuburger untersucht die
von der Reformation ausgehende Bedrohung für Bischof und Domkapitel
am Beispiel von Basel und Konstanz. Die Reaktion von Speyer, Straßburg
und Worms auf die Herausforderungen der Reformation und die Anfänge
der Konfessionsbildung sind Thema von Hans Ammerich. Joachim Kemper
geht am Beispiel der Wormser Klöster der Frage nach, ob die Vogteirechte
den »Hebel« für die Einführung der Reformation bildeten. Die soziale
Bewegung der Bauern nahm keine Rücksicht auf territoriale Grenzen; Peter
Blickle untersucht die Feldartikel der oberrheinischen Bauern. Anhand
ganz unterschiedlicher Forschungsfelder untersuchen Astrid von Schlachta
(Täufermandat 1529) und Walter Rummel (Hexen in der Kurpfalz und in PfalzZweibrücken) den herrschaftlichen und kirchlichen Umgang mit deviantem
(religiösen) Verhalten. Die außenpolitischen Implikationen der politischen
und kirchlichen Entwicklung am Oberrhein zu Frankreich und Lothringen
einerseits und die reichsrechtlichen Rahmenbedingungen andererseits sind
hingegen das abschließende Thema von Alfred Kohler.
Dass der (erweiterte) Oberrhein in der Tat eine Pionierregion für die
reformatorische Bewegung war, beweist der vorliegende Band. Die (Binnen)
Verflechtungen zwischen weltlichen und geistlichen Gewalten lassen sich
hier ebenso untersuchen wie die Vernetzung von Stadt und Land. Der größte
Forschungsertrag, das wird hier deutlich, lässt sich fraglos im Zusammenspiel
verschiedener methodischer Zugänge erzielen.
Ein Personenregister und ein Register geografischer Bezeichnungen (in
das neben den Territorien auch an einigen Stellen historische Bezeichnungen
aufgenommen wurden) helfen, den Band zu erschließen.
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Lenelotte Möller, Walter Rummel, Armin Schlechter (Hg.),
»auf ewige Zeiten zugehören«. Die Entstehung der bayerischen Pfalz 1816, Ubstadt-Weiher (verlag regionalkultur)
2016, 344 S., zahlr. Abb. (Pfälzische Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. Veröffentlichungen der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften in
Speyer, 117), ISBN 978-3-89735-954-3, EUR 24,80.
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Wolfgang Müller, Saarbrücken
Im Zuge der nachnapoleonischen Neuordnung regelte der am 14. April
1816 zwischen Österreich und Bayern geschlossene Münchener Vertrag
den Übergang der linksrheinischen pfälzischen Gebiete an das Königreich
Bayern, dem sie nun »auf ewige Zeiten zugehören« sollten. (Quellenzitat
S. 7). Dieser zum 200. Jahrestag erschienene Sammelband untersucht in
vierzehn Beiträgen die nicht immer spannungsfreien Beziehungen zwischen
den räumlich getrennten Landesteilen bis zum Ersten Weltkrieg und
dokumentiert auch in einem Katalog eine vom Landesbibliothekszentrum
Speyer, dem Landesarchiv Speyer und der Pfälzischen Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften arrangierte Ausstellung.
Unerachtet der territorialen Veränderungen nach dem Zweiten
Weltkrieg mit der Gründung des Landes Rheinland-Pfalz existieren
gleichwohl noch zahlreiche institutionelle bayerische Spuren in der Pfalz.
So erinnert einführend der Direktor des Landesarchivs Speyer Walter
Rummel beispielweise an den 1816 in der Nachfolge des napoleonischen
Departementalrates eingerichteten Landrath, dessen Tradition der heutige
Bezirkstag als Selbstverwaltungsorgan fortsetzt, das 1815 in Kaiserslautern
begründete und dann nach Zweibrücken verlegte spätere Oberlandesgericht,
das 1817 eingerichtete Kreis- und heutige Landesarchiv, den Historischen
Verein der Pfalz, das Historische Museum, die Pfälzische Landesbibliothek
oder die Pfälzische Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. Nicht
zuletzt blieben die Sprengelgrenzen der protestantischen Landeskirche und
des Bistums Speyer seit 1816 nahezu unverändert. Damit ergibt sich heute
die Chance, »die Geschichte der Pfalz im bayerischen Staat und im Verhältnis
zu diesem vor allem bis 1933 völlig neu als Prozess einer Staatswerdung und
gesellschaftlichen Modernisierung zwischen zwei sehr unterschiedlichen
Polen zu begreifen: der altbayerischen Staatsentwicklung auf der einen und
dem französischen Erbe auf der anderen Seite« (S. 20).
Unter dem Motto »Tauschobjekt und Siegespreis: Die Pfalz in der
Außenpolitik des Königreiches Bayern seit 1816« beschreibt Gerhard
Hetzer die Genese des Münchener Vertrags, der Bayern für die Abtretung
des Hausruck- und Innviertels sowie großer Teile des Fürstbistums
Salzburg die Gebiete am Rhein zusprach. Allerdings gelang es weder, auch
»die Augen der Kurpfalz, also Mannheim und Heidelberg, wieder unter
wittelbachisches Zepter zu bringen« (S. 29) noch durch Verhandlungen mit
Baden eine Landverbindung zum »überrheinischen Gebiet« zu realisieren.
Walter Rummel wendet sich der Übergangszeit zwischen 1814 und 1817
in dem Territorium zu, das zunächst unter der Ägide der gemeinsamen
österreichisch-bayerischen Landesadministrationskommission stand.
Nach dem Übergang an Bayern wurde Speyer Regierungssitz der 6000
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Quadratkilometer, ca. 430 000 Einwohner und 7,8 Prozent des bayerischen
Staatsgebiets umfassenden Region, die dann 1817 als »Rheinkreis« und
seit 1838 als »Kreis Pfalz« bezeichnet wurde. Als erster Regierungspräsident
agierte 1816/1817 Franz Xaver von Zwackh-Holzhausen, der allerdings nach
dem Sturz Montgelas’ in den Ruhestand versetzt wurde. »Die weitgehende
Alleinzuständigkeit des Außenministeriums für die neue Provinz wurde
aufgehoben, desgleichen das ›Ministerialcomité für die überrheinischen
Angelegenheiten‹ […] Das bayerische Gebiet am Rhein verlor damit zumindest
in allgemeiner staatsrechtlicher Hinsicht seinen Sonderstatus, was auch
in der Umbenennung der vormals als »königlich baierische Rheinlande«
bezeichneten Provinz in ›Rheinkreis‹ seinen Ausdruck fand« (S. 62).
In der politischen Publizistik und in zahlreichen Gutachten lebhaft
diskutiert wurde die Wahrung der Errungenschaften der Französischen
Revolution insbesondere die Beibehaltung der französischen Institutionen im
Rechtswesen in der Pfalz (Walter Rummel). Aus Franz Maiers quellenbasierter
Betrachtung über »Installation und Präsentation der bayerischen Herrschaft
am Rhein 1816–1829« erfahren wir übrigens, dass die bayerische Pfalz bis
1872 als einziges deutsches Gebiet wegen der Fortdauer des französischen
Systems über metrische Maße und Gewichte verfügte. Der Repräsentation
diente auch die von ihm als »glücklichste Epoche meines Lebens« (S. 97)
bezeichnete Reise des aus dem Haus Pfalz-Zweibrücken stammenden
bayerischen Königs Maximilian I. Joseph im Sommer 1816 in die neu
erworbenen Gebiete. Zur ehemals französischen Festungsstadt Landau
bemerkte er: »Man haßt dort die Bourbon, desgleichen im ganzen Elsaß«
und notierte ferner: »Ich bin, weiß Gott, nicht Buonapartist, aber zwei
Dinge haben ihm meine Dankbarkeit eingetragen, die Art, wie er mein
neues Land verwaltet hat, und die sogenannte Kaiserstraße, die Metz und
Mainz verbindet. Sie ist ein wahres Meisterwerk. Nie habe ich eine schönere
Chaussee gesehen« (S. 97).
Zum Erbe der französischen Zeit gehörte auch der vor allem für
Steuerfragen zuständige Departementalrat (Conseil général du
département), aus dessen Mitgliedern im August 1814 die KriegsschuldenLiquidationskommission gebildet wurde. Im Herbst 1816 erfolgte dann die
Einberufung des Departementalrats unter der neuen Bezeichnung »Landrath«
mit administrativen und repräsentativen Befugnissen, der sich zu einer
»vorparlamentarischen Plattform des pfälzischen Liberalismus« (S. 115) und
zum Vorbild für die dann 1828 in Gesamtbayern eingeführten Landräthe
entwickelte (Ulrich Burkhart). Lenelotte Müller bietet eine prosopografische
Untersuchung über die Besetzung der leitenden Positionen in Regierung und
Rechtsprechung zwischen 1816 und 1818 und konstatiert dabei mit Heiner
Haan ein »hohes Maß personeller Kontinuität« (S. 135). Ausgehend von dem
Zitat Johann Andreas Georg Friedrich Rebmanns, »Das Land möchte wohl
französisch seyn, wenn es nur ohne Franzosen so seyn könnte«, richtet Armin
Schlechter den Blick auf die pfalz-bayerische Publizistik zwischen 1813 und
1831. Während Predigten zur Einnahme von Paris »die französische Zeit
mit der babylonischen Gefangenschaft verglichen« (S. 140), die preußischdeutsche Politik eine kritische Haltung gegenüber dem bayerischen König
von Napoleons Gnaden bezog und in Zweibrücken sowohl Marcards
»Franzosen-Spiegel für deutsche Patrioten« und Arndts antinapoleonische
Schriften nachgedruckt wurden, feierte man gleichzeitig den Übergang an
Bayern mit panegyrischen Huldigungen. Nicht zuletzt stellte für Geistliche
und kirchennahe Historiker »das Ende der religionsfeindlichen französischen
Fremdherrschaft und die Übernahme der Regierung durch den katholischen
bayerischen König eine Erlösung dar« (S. 153). Gleichwohl wandelte sich
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allmählich die Bewertung Napoleons. So stellte der Verleger Georg Friedrich
Kolb resigniert fest, »dass das goldne Zeitalter, in welches man durch seinen
Sturz versetzt zu werden fest hoffte und erwartete, nicht eintraf« (S. 157)
und würdigte die napoleonischen Reformen. Im Umfeld der Julirevolution
in Frankreich forderte der Kaiserslauterer Verleger Johann Philipp Michael
Kohlhepp die »wahrhaft konstitutionelle Regierungsart« (S. 159). Man
wandte sich gegen die Maut- und Zollpolitik ebenso wie Philipp Jakob
Siebenpfeiffer gegen die Zensur. So wurde bei den Liberalen unterschieden
»zwischen der französischen Fremdherrschaft einerseits und den politischen
Errungenschaften im Gefolge der Französischen Revolution andererseits.
[…] Ziel der pfälzischen Liberalen war neben der Bewahrung der rheinischen
Institutionen unter anderem eine bayerische Verfassung, die 1818 erlassen
wurde. Während aus Sicht der bayerischen Monarchie die politische
Modernisierung damit zu einem Abschluss gekommen war, betrachteten
die fortschrittlichen Kräfte links des Rheins dies nur als Meilenstein
einer angestrebten evolutionären Entwicklung bis hin zu einer echten
konstitutionellen Monarchie« (S.162f.).
Während Hans Ammerich die am 5. Juni 1817 erfolgte Wiedererrichtung
des Bistums Speyer und das Wirken des ersten Bischofs Matthias Georg
von Chandelle skizziert, beleuchtet Traudel Himmighöfer den durch eine
Volksabstimmung geebneten Weg zur 1818 vollzogenen Kirchenunion von
Reformierten und Lutheranern in der Pfalz und die folgenden Spannungen
zwischen den Pfälzer Protestanten und dem Münchener Oberkonsistorium bis
zur administrativen Veränderung in der Revolution von 1848. Ludger Tekampe
betrachtet Aspekte pfalz-bayerischer Kulturpolitik im 19. Jahrhundert wie
das dem römischen Erbe geltende Engagement des Regierungspräsidenten
Joseph von Stichaner oder die Gründung des Historischen Vereins.
Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang außerdem die Ausmalung
und Gestaltung des Westportals des Speyerer Kaiserdoms oder das 1910
eröffnete Historische Museum der Pfalz. Wegen des Ersten Weltkrieges
fanden dann zum Pfalz-Jubiläum 1916 (Armin Schlechter) keine öffentlichen
Feiern statt. Immerhin war es auch im Weltkrieg »dem welschen Erbfeind
nicht gelungen, die Pfalz zu überrennen und zu verbrennen«, (Quellenzitat S.
196) und es dominierten königstreue und frankreichfeindliche Publikationen.
Im Gegensatz dazu würdigte aber zumindest der Historiker Hermann
Schreibmüller die Bedeutung der Französischen Revolution sowie den
»entschiedenen Fortschritt in der Franzosenzeit« und gelangte auch zu einer
positiven Einschätzung des Hambacher Festes als »das erste große politische
Fest des deutschen Volkes« (S. 197).
Zwei Kurzbeiträge des früheren rheinland-pfälzischen
Ministerpräsidenten Bernhard Vogel über das bleibende bayerische Erbe
in der Pfalz sowie die Pfalz als Kulturlandschaft Europas beschließen den
Aufsatzteil. Abgerundet wird die facettenreiche Publikation durch den 65
Exponate detailliert erläuternden Katalog.
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Michael Niemetz, Antijesuitische Bildpublizistik in der
Frühen Neuzeit. Geschichte, Ikonographie und Ikonologie,
Regensburg (Schnell & Steiner) 2008, 459 S., 202 s/w Abb.
(Jesuitica. Quellen und Studien zu Geschichte, Kunst und
Literatur der Gesellschaft Jesu im deutschsprachigen Raum,
13), ISBN 978-3-7954-1932-5, EUR 69,00.
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Marc Mudrak, Offenburg
Wilde Tiere und gestürzte Riesen, Ausgeburten der Hölle und politische
Intriganten – was wurde den Jesuiten in der Frühen Neuzeit von ihren Gegnern
nicht alles um die Ohren gehauen. Wie das Feindbild der Societas Jesu
entstand, mit dieser Frage beschäftigt sich Michael Niemetz in seiner 2008
erschienenen Studie »Antijesuitische Bildpublizistik in der Frühen Neuzeit«.
Der Titel des Buches besagt es bereits: Bilder stellen die Quellengrundlage
der Studie dar. Der Autor wertet dafür 169 Flugblätter, zehn Flugschriften,
vier Medaillen bzw. Münzen und ein Gemälde aus dem deutschsprachigen
Raum aus. Das erste Flugblatt wurde im Jahr 1568 gedruckt, die Untersuchung
endet im Zeitraum der Auflösung des 1536 gegründeten Ordens durch Papst
Clemens XIV. im Jahr 1773. Die behandelten Darstellungen sind am Ende
des Buchs gedruckt, wobei der Betrachter in manchen Fällen schon genau
hinsehen muss, um die Details der mitunter verkleinert reproduzierten
Drucke erkennen zu können. Niemetz’ Werk ist, nach der Einleitung und
vor dem Bildanhang, gegliedert in drei Abschnitte: Auf eine chronologische
Aufarbeitung der Repräsentationen in ihrem politischen und religiösen
Kontext folgen die ikonographische und die ikonologische Analyse.
Die antijesuitischen Bilder zwischen 1568 und 1618 waren den Recherchen
des Autors zufolge zunächst stark von der religiösen Satire geprägt. Durch die
Ereignisse in Frankreich und den Niederlanden holte die politische Dimension
in den Bildern allerdings auf, um vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen
Kriegs gleichermaßen stark aufgegriffen zu werden. Auffällig ist dabei, dass
die Jesuiten häufig als – freilich eminent wichtiger – Teil des katholischen
Klerus sowie als Sinnbild der Papstkirche diffamiert wurden. Zugleich wurde
ihnen moralische Verwerflichkeit unterstellt, etwa in einer Abbildung aus dem
letzten Viertel des 16. Jahrhunderts. Auf einem Bett sind ein Mönch und eine
Nonne zu sehen, deren Lustspiel der hinter einem Vorhang verborgene Papst
mit dem Licht einer Lampe nur zu gerne Vorschub leistet. Das Paar brütet Eier
aus, aus denen ein Jesuit schlüpft. Die politische Satire hingegen, so Niemetz,
wies schon vor dem Prager Fenstersturz deutlich internationalere Züge
auf als die religiöse Satire. Rekurse der Künstler etwa auf die französischen
Religionskriege sind häufig. Die Quintessenz: Es sind die Jesuiten, politische
Intriganten vor dem Herrn, die die Konflikte schüren – ein Topos, das sich
verfestigen sollte.
Mit Beginn des Dreißigjährigen Krieges verlagerte sich die thematische
Gewichtung der antijesuitischen Flugblätter deutlich hin zu politischen
Darstelllungen. Der Papst habe den Orden erfunden, um seine politische
Existenz zu retten und seine antichristlichen Bestrebungen zu forcieren.
Die zeitweilige Vertreibung der Jesuiten aus Böhmen wurde als gerechte
Strafe dargestellt und die Kriegsschuld der Societas Jesu zugewiesen. Deren
Vertreibung wurde etwa als Wallfahrt karikiert, die in einem Zuchthaus in
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Amsterdam endet. Friedrich V. von der Pfalz hingegen war dazu, wie später
Gustav II. Adolf, der leuchtende Antipode.
1630 bis 1633 dominierten weiterhin die politisch fokussierten
Abbildungen. Die Jesuiten waren für ihre Gegner nicht nur, aber auch in dieser
Phase Wölfe im Schafspelz. Sie mussten vor dem von Sieg zu Sieg eilenden
Schwedenkönig zur Beichte niederknien und um Gnade bitten. Die Jesuiten
standen dabei in der Finsternis, während der »Löwe aus Mitternacht« das
Lichte und Helle repräsentierte. Nachdem dieser gestorben war, spielte laut
Niemetz die Flugblattpropaganda keine virulente Rolle mehr im Streit mit
den Jesuiten, die religiöse Bildsatire verschwand. Antijesuitische Bilder kamen
dann im Kontext der Aufhebung des Ordens wieder zum Vorschein. In einer
Abbildung aus dem Jahr 1773 etwa werden die Jesuiten in Anlehnung an
Ovids Metamorphosen als Giganten repräsentiert, die versuchen, den Himmel
zu erstürmen. Gott zerschmettert ihren Aufstieg mit einem Blitz. Ihr Sturz
wird als gerechte Strafe interpretiert.
In der ikonografischen Analyse subsummiert und kategorisiert
Niemetz anschließend die im chronologischen Durchlauf erarbeiteten
Repräsentationen – eine hilfreiche Grundlage vor dem letzten Teil, der
ikonologischen Analyse. In dieser stellt sich der Autor die Frage: Welche
Funktion, welche Ziele hatten die Abbildungen, was konnten sie bei
potenziellen Rezipienten auslösen und welche Bedürfnisse befriedigten
sie? Bei den Darstellungen sei es weniger um die positive Definition der
eigenen, protestantischen Glaubensinhalte gegangen, als vielmehr um die
negative Bewertung der katholisch-jesuitischen Gegenseite. Geschaffen
wurde ein Feindbild, »dessen Verteufelung ex contrario immer wieder die
Meinung bestätigte, dass der neue auch der rechte Glaube war. Der Mythos
des Negierten leistete die Positionsbestimmung der eigenen Gruppe« (S. 211).
Dieser habe das evangelische Lager ob seiner inneren Zersplitterung auch
bedurft. Hinzu komme: »Die weitaus meisten antijesuitischen Flugblätter
[…] sorgten letztlich für die Meinungslenkung nach obrigkeitlichem Kalkül.
Damit war ihr funktionales Prinzip affirmativ« (S. 212). Eine weitere Funktion
hatte die Moralkeule, die gegen die Jesuiten geschwungen wurde: »Lernte
der Rezipient das sittlich Gute am negativen Beispiel, dann funktionierte
hier auch die Sozialdisziplinierung« (S. 215). Konfessionsbildung, politische
Handlungsrechtfertigung und gesellschaftliche Moralisierung trafen in
einem durch Abgrenzung zum Anderen die eigene Identität schärfenden
Prozess zusammen, so Niemetz. In Zeiten der Krise habe die Bevölkerung
nach Orientierung und Sicherheit verlangt, die Darstellungen seien somit
auch einem konkreten Bedürfnis nachgekommen. Nicht zuletzt, weil die
Gläubigen noch in magisch-mittelalterlichen Kulturen verhaftet gewesen
seien, hätten die Zeichner etwa eschatologische Momente aufgegriffen und
die »Ängste in der Bevölkerung um ihrer Manipulation willen erzeugt und
instrumentalisiert« (S. 220).
In seinem klaren, prägnanten und von theoretischen Sprachanleihen
angenehm unbelasteten Buch macht Niemetz deutlich, wie ein
Feindbild entstand – und dass dieses mehr über die Produzenten als
über die Dargestellten aussagt. Feindbilder waren und sind eine Waffe
in Glaubenskriegen. Auch deshalb hätte man sich gewünscht, dass der
Autor an der einen oder anderen Stelle auch einen Blick auf katholische
Repräsentationen der Evangelischen wirft . Denn deren Autoren und Zeichner
arbeiteten vielfach mit denselben Metaphern, um gegen die Reformatoren zu
schießen. Auch dabei lässt sich beobachten: Die ideelle Stärkung der eigenen
Gruppe funktioniert primär über die Abgrenzung zu einem eingebildeten und
notwendigerweise stets konstruierten Feind.
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Jutta Nowosadtko, Diethelm Klippel, Kai Lohsträter (Hg.),
Militär und Recht vom 16. bis 19. Jahrhundert. Gelehrter
Diskurs – Praxis – Transformationen, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2016, 289 S. (Herrschaft und soziale
Systeme in der Frühen Neuzeit, 19), ISBN 978-3-8471-0338-7,
EUR 45,00.
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Klaus Jochen Arnold, Potsdam
Der Band dokumentiert die Ergebnisse einer Tagung, die 2007 auf Schloss
Thurnau stattfand und erschien in der durch den Arbeitskreis Militär und
Gesellschaft in der Frühen Neuzeit herausgegebenen Reihe »Herrschaft und
soziale Systeme in der Frühen Neuzeit«. Der Mitherausgeber Kai Lohsträter
(Hamburg) beschreibt das Ziel der Tagung als Versuch, »zumindest einige
der (kollektiven) Ereignisse der jüngeren Forschung zur frühneuzeitlichen
Geschichte des Militärrechts zu benennen und zugleich diskussionswürdige
Problemstellen, vielversprechende neue Ansätze und Optionen für die weitere
Arbeit aufzuzeigen«. Es geht also zugleich um eine Bestandsaufnahme wie
um einen Ausblick, und diese Ziele haben die Herausgeber zweifellos erreicht.
Diethelm Klippel (Bayreuth) zeigt in seinem Beitrag zum Diskurs über das
Militärrecht, dass dies bereits im 18. Jahrhundert eine gewichtige Rolle spielte.
Die Publikationen richteten sich vor allem auf die rechtliche Organisation der
inneren Verhältnisse des Militärs, thematisierten jedoch 1756 bereits auch die
Frage der Stellung von Kriegsgefangenen. Sylvia Kesper-Biermann (Hamburg)
beschreibt die Kodifikationen von Beginn bis Mitte des 19. Jahrhunderts,
wobei ein Militärstrafgesetzbuch den zivilen Strafgesetzbüchern häufig
vorausging (etwa in Preußen). Das Militärstrafgesetzbuch für das Deutsche
Reich trat 1872 in Kraft und diente nicht nur der Vereinheitlichung, sondern
sollte die Integration fördern und das Zusammengehörigkeitsgefühl
stärken. Gleichzeitig erfolgte eine Ausdifferenzierung der Bestimmungen
zu Disziplinarstrafen, die ohne gerichtliche Beteiligung durch Vorgesetzte
verhängt werden konnten. Da Soldaten, soweit ihre Vergehen nicht
militärische waren, weiter dem allgemein gültigen Strafrecht unterlagen,
drehte sich das Militärstrafrecht vor allem um die Aufrechterhaltung
der Disziplin der Truppe. Daniel Marc Segesser (Bern) kommt in
Auseinandersetzung mit der These des Völkerrechtlers Martti Koskenniemi,
dass es erst ab 1869 zu einer Verankerung des Völkerrechts in der
Wissenschaft gekommen sei, zu dem Ergebnis, dass nicht von einem Bruch,
eher von einem Entwicklungsschub nach dem deutsch-französischen Krieg
die Rede sein kann. Dieser und die Bemühungen prominenter Völkerrechtler
bereiteten einer weiteren Kodifizierung durch die Haager Konferenzen den
Weg.
Markus Meumann (Erfurt) macht am Beispiel Frankreichs deutlich, dass
eine ausdifferenzierte Militärgerichtsbarkeit sich auch entwickelte, weil die
Herrscher eine disziplinierte Truppe für den erfolgreichen Feldzug benötigten,
auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen waren und marodierende
Soldaten kontraproduktiv für die Versorgung wie für das Bild der Untertanen
von legitimer Herrschaft waren. Den Soldaten Schranken im Umgang mit
Zivilisten aufzuerlegen, diente somit der Effektivität der Kriegführung.
Was freilich noch nicht bedeutete, dass konsequent gegen Übergriffe und
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Verbrechen vorgegangen wurde. Dies scheint eher nachlässig geschehen zu
sein, nur dann rigoroser, wenn es sich um »mauvais sujets« oder Deserteure
handelte. Meumann zeichnet in dem umfangreichsten Beitrag des Bandes (57
Seiten) ein detailliertes Bild vom Verhalten französischer Truppen zur Zeit des
Dreißigjährigen Krieges. Bei der Verfolgung von Exzessen und Übergriffen gab
es ab 1661 leichte Verbesserungen unter der Herrschaft Ludwig XIV., zumal
»Konflikte zwischen Militärangehörigen und Einwohnern der regulären,
zivilen Gerichtsbarkeit« unterstellt waren.
In einer Fallstudie untersucht Maria R. Boes (West Chester, PA) die
Rechtsprechung in Frankfurt zwischen 1562 und 1696. Wie in Frankreich
wurden Soldaten von zivilen »Gerichten« – dem Stadtrat – angeklagt und
bestraft. Viele Soldaten begangen Übergriffe in Reaktion auf eine Beleidigung
ihrer »militärischen Ehre«. Eine besonders gravierende Beleidigung war
offenbar mit der Bezeichnung »Schelm« verbunden. Soldaten wurden
häufig für Raubmorde nicht mit dem Tode, sondern mit der Entsendung
zum »Türkenkampf« bestraft, was ihnen die Möglichkeit des Überlebens
lies. Catherine Denys (Lille) arbeitet in ihrer Fallstudie zur Stadt Brüssel
im 18. Jahrhundert die enge Kooperation des Militärs mit der Polizei bei
der Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung heraus. Bei größeren
Festlichkeiten standen die Soldaten zwar bereit, aber möglichst unsichtbar.
Denys zeigt die Unterschiede zwischen Frankreich und den österreichischen
Niederlanden auf, die aus einer anderen Bedeutung des Militärs resultierten.
So wurde das Militär in Brüssel durch die zivilen Behörden viel stärker als
konkurrierendes Machtsystem begriffen, entsprechende Konflikte waren die
Folge. Martin Winter (Detmold) schildert preußische Deserteursprozesse
nach dem Siebenjährigen Krieg. Desertion war »eine stete Begleiterscheinung
der stehenden Heeres des 18. Jahrhunderts«, in der Regel war die Strafe
dafür Gassenlaufen. In Sammelverfahren wurde das Vermögen erfolgreich
Desertierter zugunsten der Invalidenkasse eingezogen. Deserteure wurden
jedoch später häufig mit Hilfe eines Pardonscheins wieder in ihre Truppe
aufgenommen.
Jan Wilhelm Huntebrinker (Hannover) erläutert anhand des
Gerichtsbuches (1625/1626) eines in spanischen Diensten stehenden
Söldnerregiments die Konflikte zwischen Soldaten und Bevölkerung. Der
Verfolgungs- bzw. Dokumentationsaufwand richtete sich nach der sozialen
und ökonomischen Stellung der Opfer, bei Bauern finden sich kurze Einträge,
für Kaufleute wurde ein erheblich größerer Aufwand betrieben. Bestrafungen
wurden im Wege der Disziplingewalt durch den Befehlshaber in der Regel
rasch verhängt. Ihnen ging es um die Bewahrung der inneren Ordnung der
Truppe und eine unmittelbare Kompensation für die betroffenen Zivilisten. In
der Regel blieben die Strafen geringer als die Artikelbriefe für entsprechende
Delikte vorsahen. Hier spielte die innere Logik des Militärs eine Rolle, wenn
etwa Versorgungsengpässe Diebstähle in einem anderen Licht erschienen
ließen.
Holger Berg (Odense) zeigt, unter welchen Schwierigkeiten versucht
wurde, die unter dem König Gustav Adolf 1621 und 1632 erlassenen
Kriegsartikel zu implementieren. Denn es ging um den herrschaftlichen
Durchgriff auf das ursprünglich der Gewalt Kommandierender vorbehaltene
System von Anreiz und Strafe zur Aufrechterhaltung der Disziplin. Für
zahlreiche europäische Armeen wurden diese Artikel später zum Vorbild. Ralf
Pröve (Potsdam) beschäftigt sich mit konkurrierenden Verwaltungsinstanzen
und den dahinter stehenden Klientelsystemen. Er schildert die Konflikte
zwischen Generalität, Kriegskanzlei und Geheimen Räten um die Anwerbung
und Entlassung von Soldaten am Beispiel Kurhannovers und der Göttinger
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Garnison, bei denen neben Sachdifferenzen auch Animositäten eine Rolle
spielten. Zentrales Problem waren die parallel geschalteten Instanzenzüge,
d.h. die Vertreter des zivilen mussten sich mit denen des militärischen auf
allen Ebenen auseinandersetzen, vom Amtmann und Kompaniechef bis
zum General und Kriegsrat. Jutta Nowosadtko (Hamburg) verordnet die
Rolle von Militärjuristen im 17./18. Jahrhundert und zeigt, dass sie zu den
Trägern der Bürokratisierung des Militärs zählten und regelmäßig zwischen
zivilem und militärischem Bereich wechselten. Die weitere Erforschung der
Zusammenarbeit der Auditoren mit Offizieren und Verwaltungen sei nötig.
Der Sammelband bietet einen guten Überblick zum Forschungsstand
sowie Anregungen für weitere Untersuchungen. Die Beiträge sind besonders
für einen vergleichenden Blick auf die Entwicklung des Rechtsverständnisses
in europäischen Armeen interessant, etwa für die Fragen, warum
sich bestimmte Traditionen beim Umgang mit Deserteuren oder der
Zivilbevölkerung ausbildeten oder inwiefern die Aufrechterhaltung von
Disziplin und Ordnung in allen Heeren den Umgang mit Rechtsfragen prägte.
Gerade deshalb ist auch in diesem Fall – wie in vielen anderen – zu bedauern,
dass es bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse fast zehn Jahre brauchte.
Schließlich ist der Verzicht auf ein Autorenverzeichnis zu bemängeln. Das
mag im digitalen Zeitalter das geringste Problem sein, verlegt die Arbeit aber
unnötig auf die Leserinnen und Leser.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2017.3.41465
Seite | page 3

Herausgegeben vom Deutschen
Historischen Institut Paris | publiée
par l’Institut historique allemand

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2017 | 3
Tadhg Ó hAnnracháin, Catholic Europe, 1592–1648. Centre
and Peripheries, Oxford (Oxford University Press) 2015,
VI–270 p., ISBN 978-0-19-180100-6, GBP 60,00.
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Karl Vocelka
Die Beschäftigung mit der Verbreitung der Gegenreformation zeigt viele
Aspekte – neben der Erforschung von regional oder national abgegrenzten
Räumen, bis hin zu globalen Geschichten der Weltmission – etwa bei der
Geschichte der Jesuiten. Bei den meisten Studien ist der Ausgangpunkt
Rom und der Papst – was ja bei der zentralistischen Organisation der
Kirche durchaus Sinn macht. Anders ist die Zugangsweise des vorliegenden
Buches. Ohne die Verbindungen zu Rom und den Behörden des Papstes
sowie der verschiedenen Orden außer Acht zu lassen, geht Ó hAnnracháin
von der Peripherie Europas aus, bereist die gesamten Länder am Rande des
Kontinents mit dem Blick auf die Entwicklung der Gegenreformation und der
Analyse von deren Entwicklung und Problemen.
Während bei seinem Zugang der Beginn des Betrachtungszeitraums
mit der Wahl Clemens VIII., Aldobrandini 1592, der die Gegenreformation
eifrig in Gang brachte, überraschen mag und vom Autor auch erstaunlich
schwach argumentiert wird, bildet das Ende seiner Untersuchung mit dem
Westfälischen Frieden hingegen eindeutig ein recht unumstrittenes Datum in
der Geschichte Zentraleuropas.
Die Studie beginnt mit einem Blick auf Großbritannien, Irland und die
Niederlande, wobei hier die Gemeinsamkeit hervorzuheben ist, dass außer
in Irland die Katholiken Minderheiten waren und es in allen Länder zu einer
Verfolgung der Katholiken kam, die teilweise durch päpstliche politische
Entscheidungen beeinflusst wurden.
Ein breiter Blick auf zahlreiche Länder im Norden und Osten des
Kontinents, wie sie in der Folge in diesem Buch behandelt werden,
kommt schon von Beginn an in Querverbindungen und Vergleichen der
unterschiedlichen Situationen zum Tragen, die sehr erhellend – wenn auch
für manche Leser sicherlich auch verwirrend – sind. So betont Ó hAnnracháin
mit dem Einfluss der von den britischen Inseln stammenden Jesuiten auf
Mitteleuropa, speziell auf den bedeutendsten Gegenreformator in Ungarn
Péter Pázmán, eine solche Verbindung zwischen den unterschiedlichen
Schauplätzen in Europa. Selbst in der Regierungszeit der Virgin Queen
Elisabeth I., in der Katholisches zurückgedrängt wurde, waren die englischen
Katholiken nicht ohne Einfluss, vor allem katholische Adelige in England und
Wales wurden durch ihre lokale Machtbasis besser geschützt, hatten sie doch
auch Verbindungen zum Kontinent. Ein intellektueller und künstlerischer
Einfluss der Katholiken bestand, wurde aber zurückgedrängt. So ließ James I.
die wichtigen »Disputationes de controversiis Christianae fidei adversus hujus
temporis haereticos« des Jesuiten Robert Bellarmin verbieten.
Im Gegensatz dazu kam es in Irland in der Frühen Neuzeit zu einer
Konsolidierung der katholischen Identität, die später durch die Migration
in die Neue Welt auch die USA mitprägte. Wenig Einfluss gewann die
Reformation Heinrichs VIII., denn die gesamte ethno-nationale Ausrichtung
der Iren war auf dem Katholizismus aufgebaut.
Anders stellte sich die Lage in den Niederlanden dar, wo zwar eine Art
Glaubensfreiheit herrschte, jedoch seit 1573 auch das Verbot des öffentlichen
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Gottesdienstes der Katholiken. Hier spielten auch politische Aspekte mit,
da man den Katholizismus mit Spanien in Verbindung brachte. Wie in
vielen der besprochenen Länder war eine Hauptschwierigkeit der Mangel
an katholischen Priestern. Unter dem tatkräftigen Erzbischof von Utrecht,
Sasbout Vosmeer, kam es daher in Köln 1608 zur Gründung des Collegium
Alticollense zum Zwecke der Priesterausbildung.
Zwei interessante Aspekte in Ó hAnnracháins Darstellung bilden der
bedeutende Missionseinsatz der Franziskaner, der in verschiedenen Ländern
bemerkbar war und die starke Rolle der Frauen, z. B. in Irland, sowie die
»geistlichen Jungfrauen« oder Kloppen in den Niederlanden.
Eine ganz andere Situation als im besprochenen Westeuropa findet man
in dem damals mächtigen Polen-Litauen vor, denn dort war man nicht nur
mit der Reformation, sondern auch mit anderen Konfessionen konfrontiert;
in Litauen etwa waren drei Viertel der Bevölkerung Orthodoxe, im polnischen
Sejm (Reichstag) gab es 40% Protestanten und Orthodoxe. In Polen wurde
zwar mit der Konföderation von Warschau 1573 religiöse Toleranz und
konfessionelle Koexistenz gewährt, doch ging die Gegenreformation nicht
nur durch die Jesuiten – Canisius und sein Katechismus – sondern auch
durch Brutalität voran. Unter König Sigismund III. Wasa kam es in der
Rzeczpospolita zu Hinrichtungen und Verfolgung von Protestanten. Die
Förderung der Bettelorden unter dem Wasakönig war eine starke Waffe in
der Bildung und Kultivierung einer katholischen Identität, auch wenn sich
Probleme mit der Unierten Kirche und der Durchsetzung der Maßnahmen der
Tridentinischen Reform, z. B. der Residenzpflicht der Bischöfe, zeigten.
Beim weiteren Teil der Erörterungen des Autors überrascht ein wenig
die eigenwillige geografische Abgrenzung und die etwas schwache
Herausarbeitung der Funktion der Habsburgermonarchie und ihres Einflusses
auf die Gegenreformation. Nur in Innerösterreich (Steiermark, Kärnten,
Krain) wird die Rolle der Jesuiten mit neuen Schulen in Laibach/Ljubljana,
Klagenfurt/Celovec, Leoben, Görz/Gorizia/Gorica, Judenburg, sowie die
Verbreitung der Kapuziner hervorgehoben, während gegenreformatorische
Maßnahmen in anderen Teilen der Monarchie etwas blasser bleiben. So
kommt auch im Vergleich zur österreichischen und mehr noch tschechischen
Forschung, die Bedeutung Kaiser Ferdinands II. und der Schlacht am Weißen
Berg 1620 (S. 105 irrtümlich 1619) ein wenig zu kurz. Auch die spanischen
Einflüsse auf die Frömmigkeitsbemühungen, wie der Kauf von Reliquien
oder der katholisch-spanische Einfluss in Böhmen durch eine Heiratspolitik
des Hochadels (Folge ist z .B. das als Wallfahrtsbild hochverehrte »Prager
Jesulein«/»Pražské Jezulátko« werden nur am Rande betrachtet. Sie stehen
aber im Zusammenhang mit habsburgischer Politik und der spezifischen
Frömmigkeit (pietas austriaca) der Dynastie.
Noch komplizierter stellte sich die Situation in Ungarn der, wo es keinen
Durchgriff der Habsburger auf das gesamte Land gab und der ungarische
Landtag (oder Reichstag) 23 protestantische und 17 katholische Magnaten
umfasste. Im vorliegenden Buch wird die Rolle der Magnaten-Familie
Esterházy und des Bischofs Péter Pázmány sehr gut herausgearbeitet.
Obwohl starke Hindernisse gegen die Rekatholisierung in Siebenbürgen
und im osmanischen Ungarn bestanden, gab es Versuche der Päpste, die
verschiedenen Völker im Südosten gegen das Osmanische Reich aufzubringen
und eine Liga zu formieren, die neben den Balkanvölkern auch Spanien, das
gegen die osmanische Flotte bzw. Piraten kämpfte, einbeziehen sollte.
Wie Ó hAnnracháin darstellt, scheiterte die Mission, z. B. in Bosnien nicht
an der großen europäischen Politik, sondern am Konflikt der Jesuiten mit
den Franziskanern und Dubrovnik/Ragusa oder den Sprachschwierigkeiten
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der italienischen Missionare, die nicht immer die besten Köpfe waren. Die
Frage, wieweit man mit der lokalen osmanischen Verwaltung des »Erbfeindes
der Christenheit« zusammenarbeiten konnte, blieb ebenfalls ungelöst. Auch
die Konflikte zwischen den Bischöfen (die nominale Diözesanresidenzen im
»Feindesland« hatten) und Rom war hinderlich. Diesen Bischöfen fehlte die
päpstliche Legitimation, sie leiteten diese allerdings von der apostolischen
Einsetzung des ungarischen Königs Stephan des Heiligen durch Papst
Silvester II. (Gerbert von Aurillac) ab. In diesen Randzonen zum und innerhalb
des Osmanischen Reiches gab es große Fortschritte der Gegenreformation
in dieser Zeit, aber die päpstliche Politik war – trotz hoher finanzielle
Investitionen der Kurie – nicht immer erfolgreich.
Das Buch, das sehr detailreich und gut recherchiert ist – die Anzahl der
Sprachen, in denen zitiert wird, überrascht – bietet zweifellos in seiner Weite
und seinem vergleichenden Betrachtungshorizont einen neuen Blick auf die
Gegenreformation in Europa aus dem Blickwinkel der Ränder, jedoch unter
Berücksichtigung des Zentrums, der neue und spannende Forschungsfragen
aufwirft.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2017.3.41466
Seite | page 3

Herausgegeben vom Deutschen
Historischen Institut Paris | publiée
par l’Institut historique allemand

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2017 | 3
Eric Piltz, Gerd Schwerhoff (Hg.), Gottlosigkeit und Eigensinn. Religiöse Devianz im konfessionellen Zeitalter, Berlin
(Duncker & Humblot) 2015, 530 S. (Zeitschrift für historische
Forschung. Vierteljahresschrift zur Erforschung des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. Beiheft, 51), ISBN 978-3428-14481-5, EUR 69,90.
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Ronnie Po-chia Hsia, Pennsylvania
»Gottlosigkeit« was a term used by the clergy and magistrates in late
medieval and early modern Europe for a great variety of people: from
religious enthusiasts, non-conformists, heretics, blasphemers, witches, to
transgressors of sexual norms, the lazy, or even the poor. In short, »godless«
is a term of abuse used by those who thought of themselves as »godly« that
can be applied in a procrustean manner depending on time and circumstance.
Catholic preachers used it to decry Protestants, just as Luther lambasted
»papal lies« on saints as godless. Keenly aware of the polyvalent meaning of
this term, the editors of these 18 papers chose another concept as balance:
»Eigensinn«. What they want to indicate is agency, on the part of those
labelled »godless«. However, this is perhaps not the most appropriate term.
For one, its English equivalents – willfulness and obstinacy – do not quite
convey the individual agency of the religious non-conformists. Furthermore,
regarding intentionality there is a great difference between those who
committed »sexual crimes« and those who espoused heterodox religious
doctrines, not to say of the religiously and morally indifferent masses who
could be labelled »godless«. A more accurate concept is in the subtitle of this
volume: »Religious deviance in the confessional Age«.
Created by the clergy and magistrates, »religious deviance« is not a subject
that can be studied only from the perspective of their producers, as the editors
forcefully argue in their well-considered introductory essay. Offering both
a conceptual and historiographical reflection, they argue that the field of
early modern Europe has evolved from »church history« to »religious history«
with the paradigm of confessionalization; and now, with the emphasis on
the diversity, multiplicity, and complexity of religious deviance as a historical
phenomenon, the field has truly entered into the study of social, political,
and cultural history. Compared to the confessionalization paradigm, what
distinguishes this approach is a broadening of perspectives: not limited to
the Holy Roman Empire, five of the papers deal with non-German subjects;
the frequent citations of Anglo-American scholarship and French sociologists
show a strong theoretical interest; and there is a recognition that the study
of religious deviants cannot be limited only within the history of Christianity
but must also include Jews, Muslims, and all other alterities so defined. After
this overview by Piltz and Schwerhoff, Harold Maihold surveys jurisprudence
in medieval Europe in order to understand the legitimation and limitations of
a theocratic jurisprudence in the punishment of religious deviance. Together,
these two essays constitute the opening section.
The remaining essays are organized into four sections, reflecting the
diverse themes inspired by the subject of religious deviance. A first group
of three articles, tightly connected, address »Preaching and Polemic«. They
analyze the production of the discourse on Godlessness. While Andreas
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Holzem surveys 16th century Catholic sermons condemning Luther, Marina
Münkler analyzes one writing by Luther, »Die Lügend von St. Johanne
Chrysostomo«, in which she contrasts the Protestant debunking of Catholic
saint legends and their own sanitized version of exemplary lives. The third
contribution by Annemarie Hagmayer compares funeral sermons for
territorial officials in Electoral Saxony under the rule of Christian I (1589–1613)
in order to highlight the use of »Calvinist« as a pejorative label. In the next
section, five contributions address »Deliktfelder« and demonstrate the broad
spectrum of behavior that provoked the condemnation and punishment
of godly clerics and magistrates. Gerd Schwerhoff compares the idea of
godlessness in witchcraft and cases of cursing, and points out that ultimately,
despite similarities, the differences are striking. Francisca Loetz points out the
problem of criminalizing sexual sins, an area in which the increasing tendency
to criminalize sins also had its limitations. Johannes Dillinger reflects on
assassinations and rebellions as types of political crimes, coming up with the
interesting observation that Catholics engaged in the first but Protestants
resorted to the later. Sebastian Schmidt analyses poverty as religious deviance
because it may reflect a lapsed moral condition. Finally, Alexander Kästner
offers an interesting analysis of suicide in legal and theological texts of the
early modern period.
The five papers of the next section also highlight the diversity and
complexity of the phenomenon of religious deviance by reference to groups
branded as such. Astrid von Schlachta discusses the effort by Anabaptists
to distance themselves from the label of deviants by analyzing a court case
in 1767 Baden, in which two teenage girls, who had converted with their
father to Catholicism, returned to the Mennonite community where their
estranged mother lived. Daniel Eissner discusses Pietist artisans as religious
over-archievers (Übererfüller), and finds there were very few of them. Yvonne
Kleinmann uses the case study of Rzeszów in Poland to illustrate the peaceful
co-existence of Catholics and Jews, who each formed about half of the
population, and that the former’s religious spleen was directed at the new
Protestant immigrants rather than Jews. In Manja Quakatz’s paper, the few
Muslim prisoners-of-war who worked as sedan-chair porters in Munich are
presented. The fifth paper in this section, by Lionel Laborie, discusses the
religious deviance of the Quakers, Muggletonians, Fifth-Monarchy men and
other enthusiasts in Restoration England. A group of three essays are grouped
under the heading »Dissimulation und Eigensinn«. Martin Skoeries analyzes
the debates regarding Nicodemism, pointing out that the choice between
dissimulation and martyrdom was not as clear-cut as the anti-Nicodemites
would have it because many people were confused by the dogmatic
controversies between the various confessions and had difficulty identifying
themselves with one or another church. This idea of a fuzzy religious
boundary is also important for the Dutch thinker, Dirck Volckertszoon
Coornhert, who envisioned a universal church, but one in which there is ample
dogmatic and doctrinal flexibility, making his ecclesiology and soteriology
similar to those of Sebastian Franck and Caspar von Schwenckfeld. In the
last essay, Jürgen Müller turns to the paintings of Pieter Bruegels the Elder to
analyze the motif of Blindensturz, or the blind leading the blind.
Demonstrating the complexity of religious deviance in the confessional
age, this collection of essays represents both the status quaestionis of early
modern religious history in Germany and offers fruitful suggestions for future
directions of research.
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Sandra Richter, Guillaume Garner (Hg.), »Eigennutz« und
»gute Ordnung«. Ökonomisierungen der Welt im 17. Jahrhundert, Wiesbaden (Harrassowitz Verlag) 2016, 605 S.
(Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung, 54), ISBN
978-3-447-10491-3, EUR 121,40.
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Marie-Louise Pelus-Kaplan, Paris
Dans une conception traditionnelle de l’histoire économique, le XVIIe siècle
se présente comme une sorte de parent pauvre entre deux grands siècles
d’expansion, celui des Grandes Découvertes et de la Renaissance, le XVIe siècle,
et un XVIIIe siècle auréolé de ses Lumières et des débuts d’une révolution qui,
avant même d’être politique, touchait déjà la démographie, l’agriculture et
l’industrie. Affecté du signe moins dans beaucoup de domaines, le »tragique«
XVIIe siècle a été longtemps considéré, sur le plan économique, sinon comme
une période de crise généralisée, tout au moins comme une phase longue de
stagnation.
Les travaux historiques des vingt ou trente dernières années ont
totalement bouleversé cette façon de voir. Issu du colloque consacré à l’»
«économisation du monde à l’âge baroque« (»Die Ökonomisierung der
Welt im Barockzeitalter«), le volumineux ouvrage que viennent de publier
à Wiesbaden Sandra Richter (université de Stuttgart) et Guillaume Garner
(École normale supérieure de Lyon) montre à quel point ont changé, dans
la pratique des historiens, les objets, les méthodes, les outils mêmes de la
recherche: la numérisation des sources, tant statistiques que littéraires ou
autres, qui permet l’accès à des données à la fois plus massives et de portée
ou d’origine plus larges, les apports de la microhistoire privilégiant les études
de cas susceptibles de nuancer l’image globale des grandes tendances
issues des séries statistiques, ceux de la sémantique historique appliquée
à l’économie, ceux de l’étude des comportements appliquée à l’homo
oeconomicus, les études centrées sur la culture matérielle, les travaux situés
au croisement de l’économie et de la littérature, autant de champs qui ont
permis le renouvellement des perspectives et des conclusions. L’orientation
résolument interdisciplinaire de l’ouvrage permet de mieux comprendre
comment le »sombre« XVIIe siècle des guerres et des famines meurtrières
a pu être en même temps le »Grand Siècle« des arts et des sciences, et celui
des brillantes fêtes du Roi-Soleil. Sur plus de 600 pages, à travers 31 articles
répartis en 4 sections, auxquels s’ajoute l’introduction des deux directeurs
de la publication, les manières d’»économiser« (au sens d’intégrer dans les
circuits économiques) la vie quotidienne, matérielle, artistique, voire morale
et religieuse des hommes et femmes du XVIIe siècle se regroupent en une
vaste fresque, signée des meilleurs spécialistes internationaux d’histoire
tant économique que culturelle. Le dialogue continu entre les notions en
apparence contradictoires de l’»égoïsme« (Eigennutz) et du »bon ordre«
(gute Ordnung) constitue une sorte de fil rouge le long duquel s’articulent les
différents points de vue.
Dès l’introduction, les directeurs de cette publication font part de
leur volonté de rompre avec deux tendances de l’histoire économique
contemporaine, la première étant celle qui postule la valeur universelle du
modèle de rationalité et d’action incarné, selon la doctrine néoclassique, par
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l’homo oeconomicus, la seconde celle qui oppose les sociétés en fonction de leur
intégration ou de de leur non-intégration au sein de l’économie de marché.
La première section de l’ouvrage, qui rassemble huit articles ainsi qu’une
substantielle introduction rédigée par Mark Häberlein et Michael North,
s’intéresse à la fois à certains aspects nouvellement étudiés d’un commerce
international en pleine expansion – l’historiographie traditionnelle, à
partir notamment des exemples anglais ou néerlandais, avait depuis
longtemps déjà souligné ce fait – et d’un commerce local mieux intégré au
marché mondial qu’on l’avait cru longtemps. Tandis que Magnus Ressel
démontre l’inanité de l’ancienne conception d’un déclin économique des
villes maritimes hanséatiques (Hambourg et Lübeck) à l’époque moderne,
notamment dans le cadre de la guerre de Trente Ans, une autre étude
concernant un marché beaucoup plus limité, celle de Peter Rauscher sur
la ville autrichienne de Krems, montre l’intégration dans les circuits du
commerce mondial de ce centre commercial pourtant relativement modeste,
ceci dans le contexte global des débats théoriques autour du mercantilisme,
par lequel s’affirme la olonté des autorités politiques de réguler les échanges
à tous les niveaux et d’en tirer un profit maximal Aussi bien la contribution de
William Ashworth sur la carrière en Angleterre de George Downing, que celle
de Christof Jeggle sur la création des tribunaux de commerce en Allemagne
centrale (à Nuremberg, Braunschweig, Leipzig), celle de Michaela SchmölzHäberlein sur les relations entre le margrave de Bayreuth et les héritiers
de son banquier juif Samson Salomon, ou encore celle de Julia A. SchmidtFunke sur la consommation dans la ville de Francfort sur le Main, sans
oublier celle de Gerhard F. Strasser sur la tentative de création d’une langue
universelle à l’usage des commerçants eu monde entier, toutes ces études font
apparaître l’intensité et la multiplicité des débats concernant, au XVIIe et au
début du XVIIIe siècle, les questions à la fois politiques et morales liées à la
consommation et à la commercialisation des denrées. Une marchandise d’un
genre particulier, les êtres humains, qu’ils soient esclaves ou captifs, fait l’objet
de l’article de Wolfgang Kaiser qui conclut cette première section, montrant
non seulement l’expansion à l’échelle mondiale de ce trafi , mais comment
s’est organisée dans le cadre méditerranéen une complexe économie du
rachat des prisonniers.
La seconde partie de l’ouvrage, intitulée »Marché du luxe, culture de la
consommation et mécénat«, rassemble six articles derrière la présentation
de Marie-Thérèse Mourey et Susanne Rode-Breymann. L’histoire économique
de la consommation de luxe et du mécénat, longtemps dominée par les
études sur les controverses opposant, dans la perspective moralisatrice des
écrits du temps, le »bon ordre« régulateur de la consommation à l’»égoïsme«
pourtant créateur d’expansion et de richesse, s’appuie de plus en plus sur des
documents comme les inventaires après décès (article de Vincent Demont
sur Hambourg), les romans satiriques ou autres (articles de Philip Ajouri et
de Mara R. Wade sur »Alamode« et »Fortunatus«), les écrits de circonstance,
mais aussi les partitions, livrets d’opéras et autres documents produits en
série. Elle constate désormais l’économisation du luxe au sein de couches
sociales qui ne se limitent plus aux cours princières et aux noblesses, mais
incluent notamment les bourgeoisies urbaines. Étudier les artistes dans leur
comportement économique est aussi une des tendances nouvelles de la
recherche, comme l’illustrent les contributions de Nils Büttner sur Rubens et
d’Elisabeth Rothmund sur les musiciens de la cour de Saxe. On retrouve cette
ambition à propos du lien entre pratique scientifique et notions é onomiques
dans l’étude de Harold J. Cook qui conclut à une co-production simultanée, au
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XVIIe siècle, des concepts et des méthodes par l’économie et par la science.
Dans la section III, »Économie du savoir, savoir de l’économie, et économie
de la connaissance«, Martin Mulsow pose en introduction la question
des origines de l’»économie du savoir«, que d’aucuns considèrent comme
un phénomène actuel et récent. Les rechercher à l’âge baroque amène à
s’intéresser à des figures comme celle du »marchand savant« (mercator
sapiens), celle de l’entrepreneur de savoir , celle du faiseur de projets, et celle de
l’alchimiste, moins éloigné qu’on pourrait le croire du monde rationnel des
caméralistes, comme le montrent les études de Ted McCormick et de Vera
Keller. Au centre de la problématique se trouve l’examen des nouveaux
marchés de la connaissance, des moyens et des formes de la consommation
érudite, notamment à travers la production et le marché du livre étudiés
par Philip R. Hoffmann-Rehnitz et Marcel Lepper. Tandis que Marian Füssel
se penche sur l’économie de la république des lettres (Gelehrtenrepublik)
qu’il tente d’éclairer en étudiant leurs pratiques, d’abord dans le cadre de
leurs ménages, puis dans celui de leurs institutions, et enfin au n veau
de l’économie morale qu’ils prônent, Thomas Behme scrute à partir de
la diffusion de l’»Arithmétique morale« du savant et philosophe de Iéna
Erhard Weigel l’influen e de ce dernier sur la mathématisation de la pensée
économique et sociale dans l’Allemagne des XVIIe et XVIIIe siècles. Les progrès
de la pensée économique au XVIIe siècle transparaissent d’ailleurs jusque
dans les œuvres poétiques et romanesques du baroque, comme le montre
l’étude de Simon Zeisberg sur les œuvres de Grimmelshausen. Mais pour
conclure cette troisième partie, l’article de Johann Anselm Steiger montre à
juste titre que la pensée économique du temps serait incompréhensible sans
la référence constante à la pensée de Luther et à sa doctrine de la justifi ation.
Dans la section IV, intitulée »Régulation du marché, morale et théologie
pour et contre le marché«, l’introduction de Karin Friedrich et Andreas Holm
part de la parabole biblique de l’homme riche et du pauvre Lazare pour
analyser toute la complexité du débat à la fois moral, politique et religieux
autour de l’idéal du bien commun, et des moyens de le favoriser dans un
contexte de guerres, de cherté et de troubles monétaires, mais aussi de
renforcement des États orientés vers l’absolutisme. Dans ce débat s’affrontent,
à propos de la notion de »marché«, les tenants du »bon ordre« et ceux de
l’»égoïsme«, créateur d’ordre à sa façon, mais les deux auteurs soulignent
les manques encore flag ants de recherches sur ces sujets. La plupart des
contributions de cette partie IV s’intéressent aux discours, au temps du
mercantilisme et du caméralisme, tenus sur la régulation des marchés, des
prix, des pratiques commerciales, de la production agricole et industrielle,
mais aussi de la démographie, par des acteurs issus de milieux divers et
servant des intérêts parfois contradictoires. Éditeur avec Pierre Jeannin et
Wolfgang Kaiser de la monumentale publication en quatre volumes (six
prévus) »Ars mercatoria«, qui rassemble pour toute l’époque moderne les
manuels et traités, de toutes origines, publiés à l’usage des marchands,
Jochen Hoock introduit la problématique et montre les liens et filiations
reliant entre eux des auteurs des différentes époques et de différents pays.
Anne Montenach pour sa part regarde, à travers les pratiques observées sur
le marché lyonnais au XVIIe siècle, comme par exemple le marché noir et le
rôle qu’y jouent les femmes, les rapports entre morale et droit, la question du
juste prix, et la tension entre bien d’État et bien public. À Cologne, dans les
métiers du textile étudiés par Muriel Gonzalez Athena, c’est la régulation du
travail artisanal qui est passée au crible, d’où il ressort que dans un contexte
de concurrence internationale, les corporations ne sont pas les carcans
ennemis de toute nouveauté qu’on a si souvent dénoncés, mais ont su par
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leur flexibili é favoriser les intérêts des artisans. Le panorama des traités et
manuels théoriques ou utilitaires est élargi, dans la contribution de Justus
Nipperdey, par les traités concernant la démographie et les politiques
afférentes (mesures pour favoriser la nuptialité, ou encore pour contrôler les
migrations), tandis que Ulrike Gleixner replace dans le cadre du piétisme la
mobilité missionnaire à travers l’Europe baroque, montrant, ici aussi, le lien
inextricable, déjà maintes fois constaté, entre économie et religion.
Un index des personnes complète ce très riche ouvrage, et en facilite
l’utilisation.
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Remi van Schaïk (ed.), Economies, Public Finances, and the
Impact of Institutional Changes in Interregional Perspective.
The Low Countries and Neighbouring German Territories
(14th–17th Centuries), Turnhout (Brepols) 2015, XII–172 p.,
16 b/w ill. (Studies in European Urban History [1100–1800],
36), ISBN 978-2-503-54785-5, EUR 70,00.
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Angela Ling Huang, Lübeck
In the ongoing discussions about Europe’s economic development, the Low
Countries and England have received particular attention. The last decades
have lent more depth to the discussion, showing the complexity of economic
development(s) of urban centres, regions and territorial states. In explaining
late medieval and early modern economic growth, state formation and
commercial and financial institutions have been emphasised as decisive
factors.
The volume discussed here, resulting from a 2012 conference, places itself
in this research tradition. Its chapters are concerned with the connection
between political processes and socio-economic developments. They study
(causes of) divergence in regional economic and political development
within and across regions by studying regional-specific institutional
arrangements. Key to all contributions is the study of the Low Countries’
economies by regions, their institutional identity, development and
interregional interactions. Three introductory chapters (Remi van Schaïk, Peter
Hoppenbrouwers, Marjolein ‘t Hart) and the evaluation (Wim Blockmans)
thoroughly introduce the reader to the historiography of the economic
and social history of the Low Countries since ca 1980 and summarize and
contextualize the research presented in this volume. Particularly influential
was and is the »new institutionalism«, with Bas van Bavel’s recent publications
provoking further debates about the role of institutions in economic
development. Of similar importance is the discourse on state formation and
economic performance sparked by Tilly in 1990 that inspired many works on
fiscal policy and public debt in the Low Countries.
The existing literature highlights regional diversity in institutional
development and large variation in the relationship between state and
economy, however, with most studies focussing on Flanders and Holland. The
following chapters thus take on the task of delving deeper into the economic
and social identity of the many regions of the Low Countries. Blockmans’ very
brief evaluation of the research output in terms of the broader framework
already shows that the case studies and their regional and regionalcomparative approach succeed in giving new input to the larger debates on
public finances, institutional change and state formation. They, unfortunately,
to a lesser degree deliver on studying hitherto neglected regions.
The contributions are structured in two uneven sections on »Industry &
Trade« and »Finance & Politics«. The chapters in the section on trade and
industry deal with quite different aspects of commodity trade. The first
chapter takes an integrated approach to urban and rural textile industry
in Flanders’ west-quarter around Ypres in the 15th and 16th centuries,
namely analysing the socio-institutional framework of the production of
Hondschoote and Nieuwkerke (Tim Soens, Peter Stabel, Tineke Van de Walle).
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The second chapter looks into the impact of war on riverine trade in the Lower
Rhine area from the 15th to the 17th century. Though the effects of warfare on
commerce cannot be generalized, the Dutch War of Independence definitely
transformed the institutional make-up of riverine trade due to the sheer size
of the conflict and the lasting changes it brought about (Job Westrate).
The four contributions in the section on finance and politics all deal with
financial institutions and public debt and their role in state formation in the
late medieval and early modern period. Credit relations are investigated as a
crucial element of the competition for political control in the regions of the
Low Countries. The first two chapters explore the role of Italian bankers as
intermediaries for capital and their role in fiscal policies of states and cities.
Both studies illustrate how loans were used to gain political control over a
territory. Piedmontese moneylenders connected regional capital markets of
Brabant, Guelders, Flanders and Hainault already c. 1250–1350 and shaped
the financial institutions of interregional capital markets (David Kusman,
Jean-Luc Demeulsemeester). Italian bankers remained highly influential
throughout the 14th and 15th centuries as they were able to provide credit
when other sources had dried up. Italian financiers were the main providers
of short term credit for princes and annuity buyers of the city of Bruges alike
(Bart Lambert).
The second pair of articles considers financial crisis and public debt, in
the Dutchy of Guelders 1350–1550, with a particular focus on the finances
of Zutphen and Arnhem from the later 15th c. on (Rudolf A. A. Bosch), and
in Flanders under Habsburg rule during the 1480s (Jelle Haemers). Both
studies depart from the assumption that early modern fiscal and financial
innovations supported state formation and growth. Both test the hypothesis
that crisis is a stimulus for economic evolution and led to such innovation, but
they come to different conclusions. Whereas the financial crisis of Flanders
under Habsburg rule led to an evolution of the fiscal system, in the case of the
Dutchy of Guelders the main result of lasting financial crisis is socio-political
transformation. In both cases, the development of crisis and public debt
was related to the organisation of political participation rights of the urban
population. Here, the paper on Italian bankers in Bruges (Bart Lambert) gives
an interesting vantage point on the Bruges credit market.
There is as always cause for criticism as well as praise: Though the
thorough and multi-perspective introduction makes the volume accessible
to a broader research community, the theme of the volume could be a bit
clearer – as is also illustrated by the lacking connection between the sections.
Furthermore, the volume only partially delivers on exploring neglected
regions in the Low Countries and the relationship with the neighbouring
German territories.
The positive, however, outweighs the negative by far. The articles highlight
the striking degree of regional variation that challenge larger explanatory
frameworks or analytic categories. Their results have to be acknowledged
and further regional institutional analyses on different regions of the
Low Countries and other areas conducted to allow a more comprehensive
assessment of the relationships and processes studied here. The innovative
research presented here illustrates that regional and comparative-regional
studies, particularly of regions on the side-lines of greater economic
developments, lead us to interesting insights that refocus larger debates in
economic history – and hopefully inspire further such case studies.
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Michel Vergé-Franceschi, Pozzo di Borgo. L’ennemi juré de
Napoléon, Paris (Éditions Payot) 2016, 413 p., ISBN 978-2228-91651-6, EUR 24,00.
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Talitha Ilacqua, London
Michel Vergé-Franceschi’s »Pozzo di Borgo. L’ennemi juré de Napoléon« is a
fascinating and well-written book, which revolves around one of Napoleon’s
cousins, Carlo Andrea Pozzo di Borgo (1764–1842). Pozzo di Borgo, as he was
known, was a key diplomatic figure in French and European politics during
the Napoleonic era and the Restoration, and was Napoleon’s arch-enemy, as
well as one of the masterminds behind the fall of the first French emperor.
Pozzo di Borgo’s life, Vergé-Franceschi argues, can be divided into three stages,
which are also the three parts into which the book is subdivided. The first part,
called »Un gentilhomme corse«, goes from 1764, Pozzo’s year of birth, to 1789,
when he became deputy of the nobility for Corsica at the Estates-General in
Paris. These were the years of Pozzo’s formation in Corsica and in Pisa, Italy,
where he graduated in philosophy and right. The second part, called »Deputé
français. Ministre anglais. Aventurier européen«, goes from 1790 to 1804. This
was the period of Pozzo’s political formation, in Paris first, then back in Corsica,
and finally across Europe, from London to Vienna, to Saint Petersburg. He was
a deputy in the National Assembly and later in the Legislative Assembly from
1790 to 1792. In 1794 he was back in Corsica, where he welcomed the British,
and became president of the Conseil d’État of the Anglo-Corsican kingdom
(1794–1796). From 1796 to 1804, Pozzo wandered across the royal courts of
Europe, making a name for himself, even though he was still mostly known
for being Napoleon’s cousin. In 1804, Pozzo di Borgo offered his expertise to
the Russian tsar, who accepted it, and Pozzo moved to Saint Petersburg. With
Pozzo’s Russian adventure begins the third and final part of his life, which
Vergé-Franceschi titled »Le diplomate russe«, and goes from 1804, the year
when Pozzo moved to Russia, to 1842, the year of his death. This was the
period of Pozzo’s highest success as a diplomat, as counsellor in the Russian
army during the Napoleonic wars and then as Russian ambassador in Paris
during the Restoration. During these years, Pozzo di Borgo also received
important honours. He became count in 1816 by order of Louis XVIII, »comte
Pozzo di Borgo« in 1825 under Charles X, and count of the Russian Empire in
1826.
The book is centred around the relationship between Pozzo and Napoleon,
from their friendly childhood in Corsica, to their hostile confrontation at the
battle of Waterloo, where, the legend has it, Pozzo and Napoleon saw each
other for the last time, to Napoleon’s death in Saint Helena. Napoleon and
Pozzo were friends, rivals and eventually arch-enemies. They were born five
years apart, Pozzo in 1764 and Napoleon in 1769. They were both Corsican, an
origin they both attempted to hide throughout their lives. Though cousins,
their immediate families were distinctly different in ethos, and this shaped
the education and mentality of the two. Pozzo di Borgo came from Alata, in
the Corsican countryside. He was a member of the rural nobility, which he
defended throughout the revolutionary upheavals, and was attached to the
Catholic tradition and to Ancien Régime values. The Bonaparte family, on
the contrary, was from an urban background, Ajaccio, where Napoleon was
born and grew up in an enlightened and masonic environment. Here, Vergé-
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Franceschi argues, lies the key difference between the two men, as well as a
rivalry, which haunted Napoleon all the way to Saint Helena. Pozzo di Borgo
had a key role in the final defeat of Napoleon. He was the one who convinced
Bernadotte to betray Napoleon in exchange of Sweden. He was also the one
redacting the Declaration of Frankfurt, with which European leaders swore
to fight against Napoleon, rather than France. Pozzo also persuaded the tsar
to march on Paris in 1814, a fact Napoleon himself reported in his memoirs.
And finally, it was Pozzo who came up with the idea to send Napoleon to Saint
Helena after the One-Hundred Days.
After Napoleon was exiled in the South Atlantic, Pozzo di Borgo became
Russian ambassador in Paris, a role Bonaparte had forbidden him to take
whilst he ruled France, and participated in all major diplomatic decisions
in Europe during the Restoration. And yet, Vergé-Franceschi argues, after
Napoleon’s death, Pozzo gradually lost the prestige he had during the years
his cousin was the ruler of Europe. He was disappointed with the Restoration,
because he saw its leaders as driven by mere self-interest. He later lost his
influence under Charles X (1824–1830), and was hostile to the revolution of
1830. The years between 1824 and 1830, Vergé-Franceschi writes, were »sad«
for Pozzo (p. 297). Despite Pozzo di Borgo’s own achievements, the author
compellingly suggests, his life, reputation and perhaps even his success were
inextricably linked to his cousin’s. The book indeed dedicates only the last
chapter and a half (out of thirteen), less than thirty pages, to Pozzo’s life after
Napoleon, even though Pozzo di Borgo outlived Napoleon by twenty-one
years, and the most successful period of his diplomatic career came after
Napoleon’s exile in Saint Helena. Pozzo’s reputation peaked when Napoleon
ruled over Europe. He thrived on opposition to his cousin’s power, and, in a
way, in his cousin’s shadow. His success lay in part in his effort to become as
great as Napoleon, even if he (un)consciously knew he would never succeed.
His hatred of Napoleon followed him across Europe, but after his cousin’s
death, Pozzo di Borgo always denied it. In a letter in 1831, he wrote that
he had never known such humiliating feeling as hatred, and unveiled his
admiration for Napoleon, perhaps for that success he had never achieved.
Vergé-Franceschi skilfully places Pozzo di Borgo’s fascinating story in a
broader Corsican, French and European narrative, which serves to explain the
context in which Pozzo took his decision and the environment which shaped
his mentality and actions. What the author could have done more is to better
set the history of Corsica in the context of the history of France, by means of
more careful comparisons between Corsica and other regions of France, rather
than simply between Corsica and »continental France« (p. 96). The book would
also have benefited from a more structured introduction and conclusion, as
well as from more rigorous footnoting. Finally, the narrative would have been
more effective if provided with a more critical analysis of citations and more
succinct quotes.
But overall, this is a fascinating book. It looks at Napoleon from a different
perspective, from the point of view of a man Bonaparte feared and yet
admired. It is also a book that links European political history with regional
history, and biography with the history of nation formation. And most
importantly, it gives much needed voice to Carlo Andrea Pozzo di Borgo, a
man who Karl Marx lauded as »the greatest Russian diplomat of all times«
(p. 17). Pozzo di Borgo was a complex figure, who thrived on his opposition
to his cousin, Napoleon Bonaparte, and whose success and reputation were
inextricably linked to the man he strove to defeat. His success in bringing
Napoleon down brought him recognition but no admiration. After his death
in 1842, the Russian ambassador wrote that Pozzo di Borgo was finally in hell,
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where the devil would tell him (p. 315): »My friend, you have exceeded my
instructions!«
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