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Tina Asmussen, Scientia Kircheriana. Die Fabrikation von
Wissen bei Athanasius Kircher, Affalterbach (DidymosVerlag) 2016, 220 S., 24 Abb. (Kulturgeschichten. Studien zur
Frühen Neuzeit, 2), ISBN 978-3-939020-43-1, EUR 39,00.
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The German Jesuit polymath Athanasius Kircher (1602–1680) has
increasingly moved from the periphery to the center of conversations
about seventeenth-century intellectual pursuits. Around 2002, he enjoyed
a brief quasi-celebrity that produced a flurry of new scholarship in honor
of his 400th birthday and the creation of a digital archive of the bulk of
his surviving correspondence in the Archive of the Pontifical Gregorian
University. Some fifteen years later, we are now at a more mature and
well-considered phase in Kircher scholarship. Tina Asmussen’s »Scientia
Kircheriana«, a study of how Kircher fabricated his science that began as
her doctoral dissertation at Lucerne, reflects the evolution of this complex
and fascinating subject.
Asmussen’s study is a methodologically stimulating reflection on how
to consider the invention of Kircher as an author of European fame who
self-consciously claimed a global celebrity. She explores the making of
the Kircherian corpus as a sociological, cultural, religious, and linguistic
project that involved multiple people in different locations, especially his
patrons, key collaborators and assistants, and his publishers. This multitiered approach to Kircher’s publications captures the way his authorial
fame and reputation became a collaborative project of his age. At the
apex of Kircher’s long career, engraved portraits proclaimed him to be
known all the way to the Antipodes; published lists of books, both actual
and aspirational, became a paper museum of the intellectual marvels
attributed to him. Asmussen rightfully insists that we need to understand
the variety of different contexts in which Kircher made his reputation –
and in which his reputation was made by others – in order to understand
how a German Jesuit refugee from the Thirty Years War became an icon
and an institution in baroque Rome.
Asmussen begins with a chapter on Rome itself, exploring how
the 17th-century city and papacy inspired the direction and style of
Kircher’s work. Building on the recent scholarship on Rome as a city of
faith and science that was also a capital city with an expanding court
culture, she focuses on key moments in which Kircher contributed to
Roman spectacle. They include the role of Barberini patronage at the
moment of Kircher’s arrival, the Roman Jubilee of 1650, the arrival of the
recently converted Queen Christina of Sweden in 1655, and the creation
of Bernini’s obelisks under different popes culminating in the age of
Alexander VII. Her goal is to dissect Kircher’s role in high visibility projects
that were collaborative and accrued a great deal of cultural capital in the
public life of the papal city.
Having situated Kircher in baroque Rome, Asmussen then describes
the web of relations that formed around Kircher and his books. Building
on recent work on the early modern Republic of Letters and the role of
long-distance networks in early modern Europe, Asmussen explores how
Kircher published and distributed his books, focusing primarily on key
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elements of his European rather than missionary correspondence. She
looks closely at the role of key correspondents in facilitating Kircher’s
publications, further explaining how Kircher became an important
author who attracted the attention of the Dutch publishers. In addition
to analyzing Kircher’s relationship with the Amsterdam publisher Jan
Jansson van Waesberge, who signed Kircher to a multi-book contract in
1661 when he was already a well-established author, Asmussen briefly
explores the place of the Dutch cartographer and publisher Joan Blaeu
in the trans-confessional network of people facilitating the production
and distribution of Kircher’s books. In an appendix, she transcribes two
important letters exchanged by Kircher and Jansson to allow readers
to look at the relationship between this celebrity author in light of the
proposal made by an important publisher, assessing the value of his
books. Kircher’s relationship with this Dutch publishing house represents
the apogee of his authorial fame. It is indeed a moment to dissect with
some care, since it was the culmination of all that he and his patrons,
agents, and assistants had worked for in the previous two decades.
Asmussen rightfully emphasizes the role of key agents who brokered
these arrangements, including the theologian and Catholic convert
Barthold Nihus and the Jesuit controversialist Jodocus Kedd. Using their
correspondence, she shows how their activities fueled the spectacular
growth of Kircher’s reputation and determined the shape and message of
important publications such as the »Oedipus Aegyptiacus« (1652–1655).
She takes seriously the role of these less well-known figures in making
Kircher’s success possible, indeed, insists on the importance of seeing
Kircher’s success as a product of an elaborate scholarly, religious, and
political infrastructure. Fundamentally, she raises the question – could
Kircher have become »Kircher« without this network of supporters who
perceived his books as crucial to the realization of their own ambitions?
Asmussen pays close attention to Kircher’s assistants at different
stages in his life, beginning with his fellow Jesuit and disciple Caspar
Schott who came to Rome to assist Kircher with the completion of the
»Oedipus Aegyptiacus« and continued to publicize Kircher’s work even
after returning to Germany. Asmussen encourages us to pay closer
attention to Schott’s twenty-nine extant letters to understand more
precisely the nature of their relationship. She describes the joyful effect
of Kircher’s portrait on Schott when he received it in Mainz in the summer
of 1655 as he travelled from Rome to Würzburg. He kissed it several
times, making it a virtual contact relic. Fundamentally, Asmussen asks
what it meant to become an intimate part of the efforts to forge Kircher’s
reputation in the mid-17th century. Once he was back in Germany, Schott
helped Kircher establish even closer relations with German publishers
and book distributors, supplying them with copies of Kircher’s books.
He celebrated Kircher’s accomplishments in his own publications,
further assuring that Kircher would be well known in Central Europe.
Asmussen discusses Kircher’s other assistants towards the end of his
career in Rome (Giorgio de Sepi, Gioseffo Petrucci, and Johan Kestler,
especially), exploring each of their strategies to publicize and defend his
reputation. Yet Schott remains the most important point of departure
for understanding the entire process, namely, the collective invention of
Kircher as a baroque author of some renown.
Reading Asmussen’s account of Kircher, I am reminded of Antoine
Lilti’s interesting study of The Invention of Celebrity (English trans., Polity
Press, 2017) which explores the public reputations of key 18th-century
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figures such as Voltaire. Her thematic study dissects all the ingredients
of Kircher’s reputation – his patrons and letters, his agents and principal
publisher, his editors and assistants, and his museum. Last but hardly
least are his long printed lists of books, some published and others
promised, designed to inspiring further readings of a seemingly infinite
corpus on an enticing variety of subjects. This is a historical sociology of
a 17th-century author whose well-cultivated persona reflected many of
the preoccupations of learned and Catholic Europe. Asmussen’s finegrained cultural analysis that combines recent insights from histoire du
livre, history of collecting, and new approaches to studying early modern
correspondence. She makes the vast textual museum of his books her
centerpiece yet supplements her reading of this corpus with an equally
close reading of Kircher’s unpublished archive. Her other appendix, on the
patronage strategies of the »Oedipus Aegyptiacus«, complements well
her analysis of the discussion of the making of this book by many different
hands in multiple locations. Methodologically rich and full of interesting
reflections, Asmussen’s »Scientia Kircheriana« is a book that anyone
interested in Kircher, and more generally in the cultural production of
knowledge in 17th-century Europe should read.
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Michael Becker, Kriegsrecht im frühneuzeitlichen
Protestantismus. Eine Untersuchung zum Beitrag
lutherischer und reformierter Theologen, Juristen und
anderer Gelehrter zur Kriegsrechtsliteratur im 16. und 17.
Jahrhundert, Tübingen (Mohr Siebeck) 2017, XV–455 S.
(Spätmittelalter, Humanismus, Reformation, 103), ISBN
978-3-16-155362-2, EUR 89,00.
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Das neuzeitliche Kriegsrecht entstand bekanntermaßen aus
unterschiedlichen Ansätzen: im Krieg selbst entwickelten,
erforderlichenfalls in sogenannten Kriegsartikeln verschriftlichten
Verfahren und Gewohnheiten im Umgang mit eigenen und fremden
Kombattanten sowie jeweiligen Nichtkombattanten; auf diesen
Gewohnheitsrechten aufbauenden und sie systematisierenden
Deklarationen, Konventionen und Abkommen der Kriegsmächte;
schließlich juristischen, theologischen und politikwissenschaftlichen
Abhandlungen und Argumentationen. Die vorliegende, von Christoph
Strohm (Kirchengeschichte, Universität Heidelberg) betreute Dissertation
siedelt sich in diesem letztgenannten Feld an. Ihr Anliegen ist es, zu
untersuchen, »ob und, falls ja, in welcher Weise der Protestantismus
einen spezifischen Beitrag zur Entstehung des frühmodernen
Völkerrechts geleistet hat«, exemplifiziert »anhand der Reflexion des
Kriegsrechts« (S. 1).
Die gängige Vorstellung, dass zuerst Denker der spanischen
Spätscholastik, herausgefordert durch den Ausgriff Spaniens in
die Neue Welt, und dann Hugo Grotius im Gefolge des Aufstiegs
der Niederlande zur Weltmacht die wissenschaftlich-theoretische
Grundlegung des Kriegs- und Völkerrechts bewerkstelligt hätten, soll
also durch einen genaueren Blick auf das einschlägige vorgrotianische
protestantische Denken hinterfragt werden. Oder anders ausgedrückt,
die bisher regelmäßig zugunsten einer übergreifenden humanistischsäkularen Deutungsperspektive ausgeblendeten oder zurückgestellten
konfessionellen (hier: protestantischen) Elemente des Diskurses
bzw. dessen protestantisch-theologisch verknüpften Teile sollen ihre
angemessene Berücksichtigung finden.
Das hieraus abgeleitete dreigliedrige Untersuchungsprogramm
leuchtet ein. In einem ersten Teil werden die Charakteristika und der
Stellenwert des Rechtes zum und im Krieg bei den verschiedenen
protestantischen Schlüsseldenkern von Luther über Calvin bis zu
Johann Gerhard, also auch Repräsentanten des 17. Jahrhunderts,
herausgearbeitet. Die zentralen Ergebnisse überraschen zwar nicht
unbedingt: große Präsenz und hohe Relevanz der Kriegsfrage und damit
des Kriegsrechts angesichts der existenziellen Konfliktträchtigkeit
der Glaubensfrage; Verortung des Kriegsrechts bei der weltlichen
Obrigkeit mit der Folge einer Aufwertung des Krieges als deren legitimes
Instrument; Distanz und meist differenzierte Gegenentwürfe zur
traditionellen bellum-justum-Lehre; Ablehnung des täuferischen und
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sozianischen Pazifismus; unterschiedliche Haltungen zum Söldner- und
Bündniswesen.
Aber die Fülle der kriegsrechtlichen Beiträge und die Variationsbreite
der oft ausgefeilten Argumentationen protestantischer Juristen,
Politologen und sonstiger Gelehrter, die sich an den theologischen
Diskurs anlagerten und dessen Prämissen weitgehend übernahmen,
detailliert dargelegt im zweiten Teil, beeindrucken doch. Ihr Entstehen
wird plausibel vor allem auf die Phase der Zuspitzung der konfessionellen
Gegensätze seit um 1600 datiert, während zuvor der Komplex des
Widerstandsrechts die protestantischen Gemüter am stärksten
bewegte. Freilich scheint den Autor ziemlich zu erstaunen, dass die
untersuchten Vertreter nichttheologischer Fächer ihre protestantische
Prägung einerseits so deutlich erkennen lassen und andererseits das
zeitgenössische politische Zusammenrücken von Luthertum und
Calvinismus weitgehend nachvollziehen.
Dazu und zur Deutung dieses Verhaltens gleich als späthumanistischirenisch (S. 275–280) besteht m. E. eher weniger Anlass. Natürlich
definierten diese Gelehrten die von ihnen in den Blick genommenen
Probleme entscheidend auch aus den jeweiligen konkreten
Interessenlagen ihrer Konfessionen heraus. Ihr Ziel waren in erster Linie
passgenaue Lösungen zugunsten ihrer jeweiligen Glaubensgemeinschaft
und des gemeinsamen Lagers, keineswegs praxisferne wissenschaftlichsystematische Meisterleistungen, ganz abgesehen von ihrem eigenen
Bedürfnis, unbeschädigt an Leib, materieller Position und Reputation
durch den Krieg zu kommen. Das unterstreichen auch manche Passagen
der gelungenen Rekonstruktion des Beitrags von Christoph Besold, des
später zum Katholizismus konvertierten Lutheraners (S. 149–166).
Der dritte Untersuchungsteil stellt prägnant protestantische und
römisch-katholische Positionen hinsichtlich dreier zeitgenössisch
aktueller Kriegs- und Völkerrechtsfragen zusammen: der Frage
interreligiöser und interkonfessioneller Bündnisse, derjenigen
des offensiven Religions- und Konfessionskrieges und derjenigen
des defensiven Religions- und Konfessionskrieges. Die Befunde
überzeugen auch deshalb, weil sie für alle Konfessionen eine erhebliche
Bandbreite der Optionen erkennen lassen. Hervorzuheben ist ferner,
dass für die gesamte protestantische (vor allem: außertheologische)
Kriegsrechtsliteratur eine allmähliche Abschwächung der harten
Antichristpolemik gegen die Papstkirche konstatiert werden kann.
Maßgebend für den weitgehenden protestantischen Konsens der
Ablehnung offensiven Religions- wie Konfessionskrieges war, so der
Verfasser, allerdings die patristische, juristische (im Kern: römischrechtliche, protonaturrechtliche) und politikwissenschaftliche
Argumentation des reformierten Glaubensflüchtlings und Oxforder
Juristen Alberico Gentili in dessen »De Jure belli libri tres« von 1598. Auf
dieses Werk rekurrierte auch Hugo Grotius »ausgiebig« (S. 190 u. ö.), der
ansonsten protestantische Vor- und Zuarbeiten weniger beachtete.
Dem ersten Teil des Schlusssatzes der umsichtig angelegten und
auf sorgfältiger Auswertung einer Vielzahl zeitgenössischer, vor allem
lateinischer Drucke beruhender Qualifikationsschrift, dass nämlich
»auch lutherische und reformierte Gelehrte mit ihrer intellektuellen
und konfessionellen Prägung an der Genese und Ausdifferenzierung
des frühneuzeitlichen Kriegsrechts mitwirkten«, ist somit zweifellos
zuzustimmen. Schwieriger erscheint mir der zweite Teil, nämlich die
Feststellung, dass diese Gelehrten dem Kriegsrecht »in spezifischer
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Weise Gestalt verliehen« hätten (S. 392). Diese »spezifische Weise«
erschließt sich dem Leser bzw. der Leserin gerade angesichts der
höchst überzeugenden Ausfächerungen der Argumentationen auf
allen konfessionellen Seiten nicht unbedingt. Vielmehr überwiegt der
Eindruck, dass es zwar unterschiedliche konfessionelle Akzentsetzungen
gab, aber sämtliche Problemwahrnehmungen und Argumentationen
doch der unerbittlichen, von Staatsräson und »Realpolitik« bestimmter
Dynamik der Zeit unterlagen und sich daher je intern und wechselseitig
abschliffen. Ein – im vorliegenden Rahmen kaum leistbar gewesener
– verstärkter Einbezug der beiden eingangs angesprochenen weiteren
Wurzeln des Kriegsrechts hätte diese Einschätzung vermutlich noch
weiter unterstrichen, gleichzeitig aber auch die gewählte leitende
Fragestellung herausgefordert: statt – etwas apologetisch anmutend –
nach bestimmten konfessionellen Elementen hätte umfassend nach den
vorgrotianischen Anfängen des Kriegsrechts im 16. und 17. Jahrhundert
gefragt werden können.
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Olivia Bloechl, Opera and the Political Imaginary in Old
Regime France, Chicago (The University of Chicago Press)
2018, XIV–286 p., ISBN 978-0-226-52275-3, USD 55,00.
rezensiert von | compte rendu rédigé par

Herbert Schneider, Mainz

Das Buch ist der Thematik Oper und Politik in Frankreich während des
Ancien Régime gewidmet. In der Einleitung bemerkt Olivia Bloechl,
es handele sich um keine umfassende Auswertung der Quellen, um
keinen erschöpfenden Überblick, d. h. die Untersuchung beschränkt
sich auf eine Auswahl von Fragestellungen und von untersuchten
Quellen. Der Focus liegt auf der Spiegelung der sakralen Macht und der
Souveränität einerseits und des Realismus des Regierens andererseits in
wiederkehrenden Handlungssituationen von Opern der hohen Gattung
der Tragédie en musique bzw. Tragédie lyrique. Im Quellenverzeichnis
sind 63 Opern der Epoche Lullys und Rameaus einerseits und der Zeit
Glucks bis zum Vortag der Revolution verzeichnet, aber nur von einem
kleinen Teil davon werden entsprechende Szenen erörtert.
Wenn im Folgenden der Terminus »Oper« verwendet wird, handelt
es sich immer um die Gattung der Tragédie en musique bzw. Tragédie
lyrique. Die Opéra-comique, sei es die der théâtres de la foire, die in
einem gesetzesfreien Raum aufgeführt wurde, sei es diejenige mit neu
komponierter Musik, die nach dem Buffonistenstreit entstand, ist in
Bloechls Buch ausgeklammert.
In der Einleitung »Sovereignty and Government« wird vor dem
oftmals erörterten Hintergrund, die Oper sei die Repräsentations- und
Propagandagattung der absoluten Herrschaft des Königs gewesen, das
Ziel der Untersuchung mit Bezug auf vier einschlägige Publikationen
Michel Foucaults definiert. Die Referenzen auf Foucault ziehen sich
wie ein roter Faden durch das Buch. Etwas vereinfachend könnte man
feststellen, es handle sich bei dem Buch um die Konkretisierung der
Thesen Foucaults auf dem Gebiet der Oper. Bloechli knüpft darüber
hinaus an Studien zur imaginären Dimension der Politik der jüngsten Zeit
an (u. a. Claude Lefort, Paul Kahn, Eric L. Santner, Victoria Kahn, Mitchel
Dean).
Opernaufführungen sind Instrumente der ideologischen
Einflussnahme und stellen damit politische Vorstellungen im Sinn
des Absolutismus für die ausgewählte Besucherschaft dar, wobei
die Repertoire-Aufführungen diese perpetuieren. Hochgestellten
Personen oder Götter der antiken Stoffe der Opern agieren vielfach
wie der reale Herrscher: Könige bestimmen etwa über ihre Nachfolger,
verurteilen Personen, die gegen Recht und Ordnung verstoßen haben,
oder begnadigen sie. Auf der Bühne dargestellt Zeremonien spiegeln
solche des höfischen Lebens wider. Am Beispiel von Thomas Corneilles,
Fontenelles und Lullys »Bellérophon« illustriert Bloechl die Verflechtung
von Bühnengeschehen und höfischer Lebensrealität. Bemerkenswert ist,
dass außenpolitische, ökonomische und sogar ökologische Probleme
oder der Umgang mit Katastrophen in Opern thematisiert und in
Zusammenhang mit dem Wohl des Landes bzw. einem neuen Goldenen
Zeitalter gebracht werden.
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Im ersten Kapitel geht es um die Politik der Glorifizierung des
herrschenden Königs unter besonderer Berücksichtigung des
theologischen Zusammenhangs in Gestalt von rituellen Akklamationen
und Lobeshymnen der Chöre, die Bloechli auf die ideale Bürgerschaft
der Engel der katholischen Tradition seit Thomas von Aquin bezieht
(etwa im Prolog von »Cadmus et Hermione«, in dem der Chor Ludwig
XIV. als leuchtenden Stern besingt). Die kontemplativen Chöre,
die der Belobigung, der Bitte oder der Zelebration, d. h. politischen
Zwecken dienen, sind in der Regel in den Prologen und Divertissements
angesiedelt, denen sehr oft eine rein unterhaltende Funktion oder ein
fehlender Zusammenhang mit der Handlung unterstellt wurde und noch
wird.
Im zweiten Kapitel geht es um Ausdruck und Funktion des im Sinne
von Aristoteles pathetischen Chorlamentos und seine Beziehung zu
öffentlichen Trauerzeremonien. Musterbeispiel ist der Chor »Que tout
gémisse« aus Rameaus »Castor et Pollux«, in dem der Tod Castors und
damit neben dem privaten auch der kollektive Verlust für die Stadt durch
die Spartaner beklagt wird. Bloechli zeigt die musikalischen Parallelen
zwischen diesem Chor und einem liturgischen Werk, Michel Delalandes
»De profundis« auf und geht dann auf die vom Regime festgelegten
und kontrollierten Trauerfeierlichkeiten, deren Rituale, Umstände
und Etappen im öffentlichen Leben sowie deren Dekorationen ein.
Trauerzüge zu Ehren besonderer Persönlichkeiten wie der nach Turennes
Tod konnten das gesamte Leben in Paris zum Stillstand bringen. Die
vom Ludwig XIV. verordnete »douleur sage« anlässlich des Todes der
Königin Marie-Thérèse benötigt, anders als dies von Bloechli (S. 64)
dargestellt wird, die Einordnung in die charakteristische Ideologie des
französischen Hofs. Die höfischen Erziehungslehren schrieben vor,
extreme Emotionen, Erregungs- oder Zustände der Niedergeschlagenheit
zu vermeiden, da diese Konflikte verursachen und das Zusammenleben
so vieler Aristokraten am Hof erschweren. Emotionen sollten sich nur in
der mittleren Stimmungslage bewegen. Als ästhetischer Grundsatz besaß
diese auch in der französischen Musik Gültigkeit, mit den Stilkriterien
Monteverdis ausgedrückt, stile concitato und stile molle sind sanktioniert
und nur der stile moderato ist legitim. Mit »douleur sage« untersagte
Ludwig XIV. extreme oder gar atavistische Trauermanifestationen
(bemerkenswerterweise sind sie noch im III. Akt der »Alceste« von
Quinault und Lully vorhanden), weil sie die Ordnung in Gefahr bringen.
Die offiziellen Trauerzeremonien mit ihren Dekorationen fanden
in entsprechenden Szenen der Opern eine naturgemäß weniger
aufwendige Realisierung. Im III. Akt der »Alceste«umfasst diese 647
Takte im düsteren c-Moll, eingeleitet von einem Trauermarsch, an dem
wie in der ganzen Zeremonie sechs Flöten mitwirken, mit mehreren
Chören, solistischen Klagegesängen und laut Bloechli einer vokalen
»Passacaille« (S. 78, die anfängliche chromatische Katabasis wird jedoch
im Laufe des Stückes aufgegeben). Quinault und Lully wagten es, wie
erwähnt, aus öffentlichen Zeremonien verbannte Elemente atavistischer
Trauer einzuführen – Menschen zerreißen ihre Kleider und reißen sich
Haare aus – Bloechli spricht von »frenzy«. Zwischen dem Motiv des
imitatorischen Einsatzes des Chores bei dem Text »Alceste est morte«
und der »formelhaften Todesproklamation« bei staatlichen Begräbnissen
sieht sie eine Verwandtschaft, ohne aber einen Beleg dafür zu liefern.
Undenkbar wäre in öffentlichen Zeremonien die Anklage im Lamento von
Charpentiers »Médée«, als der Chor der Korinther gegen die grausamen
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Göttern revoltiert (S. 71). Phèdres Trauer nach dem vermeintlichen Tod
von Hippolyte in Pellegrins und Rameaus »Hippolyte et Aricie« wird vom
Chor zweimal zurückgewiesen. Zwei hypothetische Antworten bietet die
Autorin an: die Missetaten Phèdres bzw. die Tatsache, sie gehe vom Tod
Hippolytes aus, der aber noch lebt, möge der Grund für das »Ô regrets
superflus« des Chores sein.
In seiner Pariser Version von »Orphée et Euridice« schuf Gluck mit
der Trauerszene nach dem Tode von Euridice durch neue musikalische
Ausdrucksmittel, mit der expressiven Chromatik und der Besetzung mit
Posaunen, ein Paradigma für die zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts,
an das er selbst in den Lamento-Chören der »Alceste« und »Iphigénie en
Tauride« anknüpfte. Neu ist hier wie in anderen Chören von Opern der
Zeit der Aspekt des Vaterlands und damit des allgemeinen Wohls (S. 83).
Schuld und Gewissensbisse werden in Kapitel 3 thematisiert. Für
Pellegrin und Charles Roy besteht die Funktion von Schuldbekenntnissen
in Opern der Epoche nach Quinault und Lully darin, das Mitleid oder
Sympathie bei den Zuschauern zu erwecken. Armides Selbstanklage in
Pellegrins und Desmarests »Renaud ou La suite d’Armide« lautet, sie habe
die Liebe zu Renaud über das Wohl ihres Volkes gestellt und bekennt sich
damit zu ihrer politischen und moralischen Verantwortung für ihr Volk.
Bloechli setzt sich kritisch mit den sich verändernden Darstellungen
der historischen Schuldbekenntnisse Foucaults auseinander. Ihre
Analyse von deren Form in Opern zeigt die Varianten – Bekenntnisse des
Verrats am Volk wegen einer Liebe, einer inzestuösen Liebe gegen den
eigenen Willen, einer nicht legitimen Liebe wie die Phèdres zu Hippolyte,
das Erschrecken oder Entsetzen über die eigenen Verfehlungen oder
Verbrechen.
Wie in anderen Zusammenhängen konstatiert Bloechli auch in Bezug
auf die Selbstanklage einen Paradigmenwechsel nach der Mitte des
18. Jahrhunderts. Unter dem Einfluss des Rousseauismus rechtfertigen
sensible Charaktere hohen Standes ihre Handlungen vor ihrem eigenen
Gewissen unabhängig von einer extrapersonellen moralischen Autorität.
Im Übrigen haben noble Personen nach 1760 ebenso in der Opéracomique das gleiche ausgeprägte Bewusstsein. In »Iphigénie en Aulide«
steht Agamemnon im Zwiespalt zwischen der Liebe zu seiner Tochter
und seiner Pflicht als Herrscher. Seine Anfechtungen bringt Gluck in der
Motivik, Harmonik und der überstürzten Bewegung des Orchester zum
Ausdruck, und zum Abschluss stellt sich Agamemnon seinem strengen
Gewissen, so dass es, wie er äußert, ihm das Herz zerreißt (ähnlich auch
in Orianas Monolog in »Amadis de Gaule« von Johann Christian Bach oder
in Polynices Bekenntnis vor seinem Vater Ödipus in Sacchinis »Œdipe à
Colonne«).
Als eine eigene Kategorie beschreibt Bloechli die misslungenen
Bekenntnisse entweder in Gestalt der Verweigerung des
Schuldeingeständnisses und der Akzeptierung des Todes oder die
Selbstanklage ohne Konsequenz oder als entschuldigendes oder
zwanghaftes Bekenntnis.
Unter dem Titel »Das folternde Orchester« subsumiert Bloechli fünf
Unterkapitel zur Funktion des Orchesters, zum Abschluss eines zur
»sublime criminality«, in dem das Orchester keine Rolle mehr spielt. Zu
Beginn des Kapitels steht der Gemeinplatz, Lullys Orchester habe noch
nicht über die späteren Ausdrucksmöglichkeiten verfügt, und Rameau
habe »etwas Neues und dramatisch Machtvolleres« im Orchester zu
bieten – die Bemerkungen zum Orchester in dessen »Boréades«, wo die
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Funktion des Orchesters betont wird, die Rolle der Affekte von Vergebung
und Strafe zum Ausdruck zum Ausdruck zu bringen (S. 140), geht etwas
mehr in die Tiefe. Die Unterkapitel 5 und 6 handeln von den neuen
Möglichkeiten des Orchesters als Ausdrucksmedium der Gewaltsamkeit,
des Schreckens und der Abgründe in den Selbstmordarien seit Gluck.
Hier fehlt der naheliegende Bezug zu den in der Symphonie der Zeit
eingeführten Neuerungen. Nur im Zusammenhang mit Glucks Orphée
gibt es in einer Anmerkung den Hinweis auf Richard Wills Aufsatz von
1997 zu »Konfrontationen« in der Symphonie der Zeit.
Im Gegensatz zu der stereotypen Verurteilung schuldiger Personen als
perfide oder kriminell in der Oper vor der Jahrhundertmitte, gewinnen die
Porträts der Protagonisten, die in ihrem Leben schuldig geworden sind,
unter dem Einfluss der von der Öffentlichkeit mit großer Aufmerksamkeit
verfolgten Reform der Kriminaljustiz (Stichwort »arrêts criminels«)
zwischen 1760 und 1780 an politischer und moralischer Tiefe. Die
Veränderungen werden mit Ausnahme von Sacchinis »Œdipe à Colonne«
nur an Glucks Opern nachgewiesen.
Die Hinrichtung zur Sanktion oder Bestrafung von Kapitalverbrechen
und Kriege gehören zur »dunklen Seite der Politik«. Bloechli beruft
sich hier (S. 165–167) auf »L’Histoire de la sexualité« und »Il faut
défendre la société«, eine der Vorlesungen am Collège de France, in
denen Foucault seine Theorie über den Tod unter der absolutistischen
Herrschaft entwickelt, den Wechsel der Untertanen von einem zivilen
und öffentlichen Gericht zum göttlichen Gericht, das über ewiges Leben
oder ewige Verdammnis entschied. In diesem Zusammenhang führt sie
den Tripelchor der Finalszene von Quinaults und Lullys »Proserpine« an,
in dessen Besetzung (hohe Stimmen, Tutti-Chor, niedrige Stimmen) sie
die räumliche Anordnung (Himmel, Erde, Unterwelt) und die moralische
Autorität der drei Sphären repräsentiert sieht.
Die Interpretation der »gespenstischen Königreiche« mit ihren
irrationalen Räumen und Existenzen im letzten Kapitel des Buches
erscheint der innovativste Teil des Buches. Zu Beginn holt Bloechli
musikhistorisch etwas weiter aus, indem sie unter Verweis auf die
griechische »katabasis« und »anabasis« den Weg in und aus dem
Hades als Beispiele der Darstellung des Jenseitigen im Ballet de cour,
im italienischen Dramma per musica und in der Instrumentalmusik
erörtert. In Opernstoffen wie »Castor et Pollux«, »Orphée et Euridice«
oder »Hippolyte et Aricie« gehört die Unterwelt zum festen Bestand
der Handlung. Mit dem Eintritt in die Unterwelt bzw. mit den in
der Welt Plutos spielenden Szenen bringen die Librettisten und
Komponisten Elemente der Transzendenz in der Oper ein. Pluto ist ein
quasi absolutistischer Herrscher, seine Untertanen werden ähnlich regiert
wie die Lebenden in der Welt. Pluto und der Hades werden im 17. und
frühen 18. Jahrhundert vielfach mit Tyrannei und Despotie assoziiert und
musikalisch unter Umständen in düsteren Airs charakterisiert. Dagegen
wird der König durch die Librettisten als der gnädige Monarch dargestellt.
Die Motivation Plutos, Eurydikes die Rückkehr in die Welt der Lebenden
zu erlauben, wird an verschiedenen Opernszenen dokumentiert und der
Mythos auf der Basis der »politischen Theologie« interpretiert. Thesée
erreicht in »Hippolyte et Aricie« die Freilassung seines Freundes Pirithous
durch Pluto, dem Orpheus-Mythos vergleichar, durch eine schreckliche
Auflage; er muss mit »der ewigen Qual« seiner Gewissensbisse leben.
Nach 1750 tritt Pluto nicht mehr in Opernszenen in Erscheinung. In der
Veränderung der französischen Politik in Gestalt der »Depersonalisierung
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der Autorität des Souveräns« (S. 192) sieht Bloechli den Grund dafür, dass
Orpheus in Glucks »Orphée« seine Bitte um Freilassung von Eurydike an
die »ministres redoutables« und nicht an Pluto richtet. Für sie hat Gluck
die Bedeutung Plutos durch seine Orchestermusik »kompensiert«.
Die Bemerkung des Vorworts, es handle sich in dem Buch um »reliable
musical examples« hat für eine Reihe von Beispielen nur beschränkte
Gültigkeit: S. 40 fehlen im letzten Takt die Trennungsstriche »Pa(tria)«; S. 79 fehlt der Trennungsstrich bei »re-grets«; S. 73 fehlt ein Strich
bei »que vas-tu devenir«; falsche Worttrennungen: S. 46 »jusqu’ au«
verteilt auf zwei Viertelnoten; S. 69, T. 4, »arm-es«, S. 72 »im-pi-toya-ble«; S. 97 »I-car-e«; S. 98 »j’out-ra-ge« und »prêt-e à vous suivre«;
S. 108 »qu’ell-e«; S. 110 »dé-ch-irer«; falsche Balkungen der Noten S.
60, T. 33, 35 (auch unvollständig); Fehler im Notensatz: S. 68, Takt
3 muss die Ziffer unter dem letzten Achtel stehen, in T. 12 sind die
ersten Generalbassziffern falsch; S. 79, Takt 3 steht in der Violine »a«
statt »as«; S. 104, T. 558 »d’’« muss punktiert sein, T. 559 ist der Takt in
mehreren Stimmen unvollständig; S. 116, Takt 82, »as« muss punktiert
sein, nicht das erste »f«; S. 86 muss die zweite Generalbasszimmer »3/7«
lauten; S. 45, T. 12 falsche Notenhälse; S. 148, T. 12 ist die Zuordnung
von Silben zu den Achteln nicht korrekt; S. 148 sind in Takt 11 die
dynamischen Angaben verrutscht; S 86 fehlen bei den Generalbassziffern
die Verlängerungsstriche, die Ziffern in T. 11 und 12 zeigen anstatt
einer großen eine kleine Sext an; falsche Bögen: T. 86 fehlt der Bogen in
der Singstimme; S. 103, T. 449–450, S. 104, T. 556–557 fehlt die zweite
Bogenhälfte, T. 451 geht der Bogen ins Leere; S. 108 Violine, T. 14–15,
Bogen muss über drei Takte gehen, T. 16–17 fehlen Bögen in der Violine,
Takt 16–17 fehlt zweiter Bogenteil im Bass; S. 135, T. 523–524 falscher
Bogen; S. 186 fehlen die Bögen bei den Melismen, und bei »triomphe«,
»gloire« und »règne« wäre eine durchgängige Balkung der Achtel korrekt
(wie in dem Buch notiert ist die Phrasierung der Singstimme falsch),
in T. 12 sollten die beiden Silben von »règne« mit einzelnen Achteln
notiert sein, bei Wortwiederholungen fehlen Kommata; S. 109, T. 69ff.
fehlt das Staccato in Violinen und Violoncello. Mehrfach verwendet die
Autorin die Begriffe »disoriented harmony« (S. 99) oder »harmonically
[oder tonal] unstable« S. 131, 144, 146), ohne dass klar wird, was damit
gemeint ist. Bei der Quelle des Beispiels aus »Alceste«, S. 79–80, handelt
es sich um eine Fassung der Oper, die nach Lullys entstand; den Terminus
»baritone« (S. 58) gibt es bei Lalande nicht.
Auch im Französischen sind eine Reihe von Fehlern anzumerken
(hier korrigiert): S. 13: »le calme«; S. 55 »gémir«; S. 63 »très vertueuse
princesse«; S. 96 »déités moins barbares«; S. 144, im Vers 2 des Zitats
ist das erste »et« zu streichen; S. 179, 182, »La Descente d’Orphée aux
enfers«; S. 43 »in the opéras-ballets«;Trennungen meist französischer
Worte erscheinen sehr merkwürdig: »trag-édie«, passim, S. 89 »honorable«, S. 91 »Pam-ina«, S. 253 »Eurip-ides«; S. 198 »L’art de reg-ner«. Bei
den S. 246, Anm. 42, erwähnten Versen für Rezitative handelt es sich in
keinem der drei erwähnten Beispiele um Couplets; bei der Wiedergabe
von Versen ist die Orthographie modernisiert (alle ohne Einzüge notiert),
aber S. 71, 74, 75 steht »nôtre«, S. 83 »O mort« und »O terrible destin«; die
Ligatur »œ« fehlt in französischen Worten.
Die benutzte Literatur ist fast vollständig auf Titel in englischer
und französischer Sprache beschränkt, letztere, wenn vorhanden in
englischer Übersetzung (gerade einmal fünf Titel sind in deutscher
Sprache erwähnt).
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Bloechli gelingt es überzeugend, wenn auch auf ausgewählte
Thematiken und ein beschränktes Textkorpus fokussiert, dem Leser
bzw. der Leserin die politische und ideologische Widerspiegelung von
Aspekten der Lebensrealität, der Herrschaftsform und der Vorstellungen
der Menschen während des Absolutismus in der Oper konkreter und
präziser darzulegen als dies bisher bekannt war. Damit weist sie zugleich
nach, welche große politische und gesellschfftliche Bedeutung der
Gattung zukam.
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Samir Boumediene, La colonisation du savoir. Une histoire
des plantes médicinales du »Nouveau Monde« (1492–1750),
Vaulx-en-Velin (Les éditions des mondes à faire) 2016,
480 p., ISBN 978-2955573815, EUR 24,00.
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Hanna Feesche, Göttingen

Der am renommierten Centre national de la recherche scientifique
arbeitende Historiker Samir Boumediene widmet sich in seiner
Studie »La colonisation du savoir. Une histoire des plantes
médicinales du ›Nouveau Monde‹ (1492–1750)« der europäischen
Expansionsgeschichte der Frühen Neuzeit und den damit
einhergehenden Transformationsprozessen des Wissens. Er zeigt auf,
dass ohne die europäische Aneignung von Heilpflanzen der Verlauf der
Geschichte ein anderer gewesen wäre. Das Ende 2016 erschienene Buch
– eine überarbeitete Version seiner Doktorarbeit – erzählt die Geschichte
der europäischen Expansion dabei als eine Geschichte der Kolonisation
des (Pflanzen-)Wissens. Ganz konkret beschäftigt sich Boumediene
mit der Aneignung medizinischer Heilpflanzen wie beispielsweise dem
Chinarindenbaum und dem Guajakholz aus Südamerika durch die
europäischen Kolonialmächte, insbesondere der spanischen Krone.
Boumedienes Fokus liegt auf solchen Entwicklungen, die zwar mit diesem
Aneignungsprozess einhergingen, zunächst aber nicht sichtbar waren:
So nimmt er zum Beispiel die Transformation von Sprachen, Riten und
Gewohnheiten wie auch die alltäglichen Interaktionen genauer in den
Blick (S. 20).
Das Buch ist in drei livres untergliedert, die wiederum durch
sogenannte Pausen voneinander getrennt sind, in denen
Illustrationen die Bedeutung von Arzneimitteln in der Frühen Neuzeit
veranschaulichen. Die ersten beiden livres beschäftigen sich mit
dem Transfer verschiedener Heilpflanzen nach Europa, beginnend
mit der Darstellung der mit Kolumbus einsetzenden europäischen
Inbesitznahme des Pflanzenwissens und der Kontrolle über die
amerikanischen Heilpflanzen bis in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts.
Im ersten livre stellt Boumediene zunächst die eruptive Bedeutung der
Pflanzen für die Medizin und das soziale Gefüge in Europa zwischen
1492 und 1640 dar. Er führt dies an der »Entdeckung« des Guajakholzes
aus (S. 62f.).
Daran anschließend untersucht er die Implikationen der
neuentdeckten Heilmedizin für die unmittelbaren kolonialen
Beziehungen. Hierin sei es nicht mehr vorrangig um die Ausbeutung
von Arbeitskraft gegangen. Die Erkenntnis über das vorhandene
(Mehr-)Wissen der kolonisierten Bevölkerungen über Arzneimittel
habe vielmehr dazu geführt, dass sich die vor Ort befindlichen Akteure
neu auf den »Kulturkontakt« einstellen mussten, um Informationen
zu erhalten (S. 84). So beschreibt Boumediene, wie im Jahr 1570
die erste wissenschaftliche Expedition im Namen des spanischen
Königshauses durch Francisco Hernández stattgefunden habe mit dem
Ziel der Inventarisierung der amerikanischen Pharmazie (S. 85). Er
zeichnet die enge Verbindung zwischen der Entwicklung der modernen
Naturwissenschaften ab dem 17. Jahrhundert und der Kolonisierung
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nach. Zu einer radikalen Umkehr habe die »Verwissenschaftlichung«
kolonialer Beziehungen indes nicht geführt. Vielmehr sei der
Wissenstransfer über Heilpflanzen immer wieder durch die brutale
Zerstörung indigener Lebensgemeinschaften unterbrochen worden.
Im zweiten livre widmet sich Boumediene dem kolonialen Geflecht
zwischen Europa und Südamerika in den Jahren von 1640 bis 1751.
Dabei arbeitet er insbesondere die historische Bedeutung des
Chinarindenbaums, dem ›bitteren Gold‹ der indigenen Bevölkerungen,
heraus, dessen Wirkstoff Chinin als Mittel gegen Malaria eingesetzt
werden konnte. Aufgrund der damit geschaffenen Möglichkeit
zur Eindämmung einer der tödlichsten Krankheiten könne die
europäische Aneignung des Chinarindenbaums als Wendepunkt in der
Medizingeschichte angesehen werden und sei ebenso von grundlegender
Bedeutung für die Kolonisationsgeschichte. Erst mit dieser neuen
Behandlungsmöglichkeit von Malaria sei eine Kolonisation Asiens und
insbesondere Afrikas durch die Europäer möglich geworden (S. 183).
Die europäischen Kolonialmächte hätten zudem seit Beginn des
18. Jahrhunderts immer ausgereiftere Methoden entwickelt, um
die natürlichen amerikanischen Ressourcen, insbesondere auch
Heilpflanzen, zu entwenden und vor anderen Interessenten zu schützen
(S. 255). Natürlich habe auch die Pharmaindustrie von der kolonialen
Expansion profitiert, weshalb die Aneignung der Heilpflanzen laut
Boumediene als frühe Form der Biopiraterie betrachtet werden könne.
Stellt die Geschichte des Chinarindenbaums somit, wie
Boumediene überzeugend belegen kann, einen Fixpunkt kolonialer
Beziehungsdynamiken dar, widmet er sich im dritten livre den Pflanzen,
die aus unterschiedlichsten Gründen nicht nach Europa gelangten.
Denn diese seien dennoch gravierenden Transformationen unterlegen.
Die indigene Lebensweise sei durch die spanische Machtausübung
oftmals zwischen den divergierenden Interessen von Inquisition und
Mission einerseits und Ökonomisierungsbestrebungen andererseits
zerrieben worden. Spanien habe zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert
mehrfach Untersuchungen eingeleitet, um sich nützlicher Ressourcen zu
bemächtigen und die als unzuträglich für die eigenen Machtansprüche
erachteten Pflanzen zu verbieten. Gegen diese Eingriffe haben die
indigenen Bevölkerungen unterschiedliche Mechanismen entwickelt,
beispielsweise die Verwendung pflanzlicher Abtreibungsmittel der
nach Amerika verschifften Sklavinnen, die damit die Versklavung ihres
Nachwuchses verhinderten (S. 29).
Ungeachtet der beeindruckend internationalen Quellenbasis,
auf die sich Boumedienes Studie stützt – etwa Missionarsberichte,
medizinische Abhandlungen und Gesetzesentwürfe –, kann eine gewisse
Asymmetrie doch nicht gänzlich überwunden werden: Die schriftlichen
Überlieferungen stammen fast ausschließlich aus europäischen
Federn. Gleichwohl sei dem Autor jedoch zu Gute gehalten, dass er
ihren Wert als Zeugnisse europäischer Selbstbilder, und weniger als
Dokumente der Überlebens- und Wissensstrategien der indigenen
Bevölkerungen, problematisiert (S. 30). Zudem beinhaltet die Studie
einige sehr anschauliche, teilweise farbige Bebilderungen und Karten.
Bedauernswert ist, dass es keine Gesamtbibliografie gibt und eine
schnelle Durchsicht der verwendeten Literatur daher nicht möglich ist.
Das knappe Glossar erklärt wiederum einige wichtige Begrifflichkeiten.
Boumediene stellt in seiner Arbeit den langen Weg von der
Entdeckung der Pflanzen bis zu ihrer Aneignung als Arzneimittel
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dar und beschreibt die damit einhergehende Wissensproduktion,
die auf mannigfachen Ebenen die mit ihr verbundenen Formen der
Machtausübung sowie politische und rituelle Dimensionen berührte
und transformierte (S. 8). Das Wissen transferierte dabei nicht einfach
von einer Seite auf die andere, sondern veränderte grundsätzlich die
Strukturen auf beiden Kontinenten. Die von Boumediene skizzierte
politische Geschichte der transformativen Macht von Pflanzen ermöglicht
letztlich einen Zugriff auf die gesellschaftshistorischen Entwicklungen
der Epoche der Frühen Neuzeit, der dazu beiträgt und hilft, diese
nachzuzeichnen und besser fassen zu können (S. 27). Boumediene
arbeitet heraus, wozu Kolonisation fähig ist: Sie hat nicht zuletzt die
Macht, verschwinden und vergessen zu lassen! Die Pflanzengeschichte
Boumedienes kann somit als paradigmatisches Beispiel für die
komplexen Wirkungen kolonialer Beziehungen gelesen werden.
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Enno Bünz, Heinz-Dieter Heimann, Klaus Neitmann
(Hg.), Reformationen vor Ort. Christlicher Glaube und
konfessionelle Kultur in Brandenburg und Sachsen im 16.
Jahrhundert, Berlin (Lukas Verlag) 2017, 455 S., 45 Abb.
(Studien zur brandenburgischen und vergleichenden
Landesgeschichte, 20), ISBN 978-3-86732-265-2, EUR 40,00.
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Jens Kunze, Leipzig

Viele Veranstaltungen im Reformationsjahr erweckten den Eindruck
die Reformation sei abgesehen von dem »Irrweg« der Bauern um
Thomas Münzer und einiger anderer »Radikaler« eine einheitliche
Bewegung gewesen, die zwar in den verschiedenen Herrschaftsgebieten
unterschiedlich schnell voranschritt, im Wesentlichen aber einem
ähnlichen Fahrplan mit ähnlichen Akteuren folgte. Die hier besprochene
Publikation weitet den Blick, indem sie die Eigentümlichkeit von Trägern,
Orten und Milieus der reformatorischen Bewegungen erkennen lässt, die
auf unterschiedlichen Frömmigkeitsformen aufbauten und verschiedene
Ausgangssituationen, auch auf staatlicher Ebene, für eine Erneuerung
von Kirche und Gesellschaft vorfanden.
Die Publikation ist das Ergebnis der Tagung »Reformation(en) vor
Ort – Christlicher Glaube und konfessionelle Kultur in Brandenburg
und Sachsen im Zeitalter der Reformation«, die vom 9. bis 11. Juni 2016
im Archäologischen Landesmuseum Brandenburg in Brandenburg
an der Havel stattfand und ein Gemeinschaftsprojekt des Instituts für
Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V., des Brandenburgischen
Landeshauptarchivs Potsdam und der Brandenburgischen Historischen
Kommission e. V. war.
Die beträchtlichen Gemeinsamkeiten, aber auch die deutlichen
Unterschiede der reformatorischen Umgestaltung in den beiden
Kurfürstentümern Sachsen und Brandenburg machen es besonders
interessant, beide einer vergleichenden Betrachtung zu unterziehen.
Der Vergleich wird dabei selten in den einzelnen Artikeln ausdrücklich
vorgenommen. Somit sind die Leserinnen bzw. der Leser, denen etwa
ebenso viele Aufsätze mit sächsischen wie mit brandenburgischen
Themen geboten werden, hier selbst gefragt.
Nach einem Vorwort und einer Einführung durch die Herausgeber
beschäftigen sich 19 Autoren meist sehr quellennah mit den religiösen
und kirchlichen Wandlungsprozessen beider Territorien vom späten
15. bis ins 17. Jahrhundert. Die Beiträge sind in sich schlüssig, ergänzen
sich gegenseitig und fügen sich zu einem gut konzipierten Sammelband
zusammen, der unterschiedliche Aspekte der Reformation »vor Ort«, d. h.
in Gemeinden, Städten, Klöstern usw., darlegt.
Da im Folgenden nicht auf alle Aufsätze ausführlich eingegangen
werden kann, hat der Rezensent eine Auswahl getroffen, die einige
wichtige Gesichtspunkte dieser Herangehensweise zeigen soll.
So weist Uwe Schirmer nach, dass im Herrschaftsbereich der
Wettiner, in dem sich die Landstände seit dem Spätmittelalter zu einem
elementaren Bestandteil des Herrschaftsgefüges entwickelt hatten,
diese auch bei der Verbreitung und Durchsetzung der Reformation eine
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entscheidende Rolle spielten. Als lokale Herrschaftsträger entschieden
sie oft selbständig, ob sie und ihre Untertanen der neuen Lehre folgten.
Schirmer legt dar, dass in Kursachsen die sich ausbreitende Bewegung
bis ins Frühjahr 1525 von den Landständen getragen wurde, und auch
die administrative Durchsetzung, die Kurfürst Johann danach begann,
folgte vielfach Anregungen der Stände. Der landständische Einfluss auf
die Umgestaltung des Landes erreichte nach Ansicht des Autors seinen
Höhepunkt, als die Sequestration der Klöster und anderer geistlicher
Güter in den Händen eines landständischen Ausschusses lag.
Noch näher heran an das Wirken vor Ort geht Christoph Volkmar mit
seinem Beitrag, der adlige Patronatsherren als Gestalter der Reformation
in der Altmark vorstellt. Vielseitig und aus den Quellen belegt sind
seine Beobachtungen zum Wandel in den adligen Herrschaften. Unter
anderem zeigt er am Beispiel der Familie von der Schulenburg und
anderer Familien, wie der Adel im Zuge der Reformation versuchte,
eigene Machtinteressen durchzusetzen. Sie beanspruchten die
Aufsicht über die Kirchen in ihrem Machtbereich. Aktiv strebte man
danach, strukturelle Parallelen zum landesherrlichen Kirchenregiment
herzustellen. Indem man sich darauf berief, für das Seelenheil der
Untertanen verantwortlich zu sein, wurden Gerichtsherrschaft und
Kirchenherrschaft als einheitliches Territorium etabliert.
Wie unterschiedlich reformatorische Veränderungen selbst in einer
Stadt verliefen, legt Alexander Sembdner dar, indem er diesen Prozess
in der Bischofstadt Naumburg schildert. Vom 14. Jahrhundert an kann
man für Naumburg von zwei Städten – Bürgerstadt und Domfreiheit –
sprechen. Die kirchlichen Strukturen waren noch differenzierter. Die
daraus resultierenden Spannungen und Wechselwirkungen zwischen
verschiedenen Akteuren sowie die unterschiedlichen Zeitmaße bei der
allmählichen Durchsetzung des neuen Glaubens werden ebenso wie
äußere Faktoren, etwa der Einfluss der Wettiner, in all ihrer Komplexität
sehr anschaulich dargestellt.
In weiteren Beiträgen werden die unterschiedlichen Wege der
reformatorischen Veränderungen im Kloster Dobrilugk (Sascha Bütow),
in der Johanniter-Ballei Brandenburg (Christian Gahlbeck), in den Städten
der Altmark (Michael Scholz) und an der Universität Frankfurt/Oder
(Michael Höhle) gezeigt.
Besonders hervorzuheben ist der Beitrag von Andreas Stegmann,
der sich ausführlich mit der brandenburgischen Kirchenordnung
von 1540 befasst. Er analysiert Intention, Entstehungsgeschichte,
Aufbau und Bedeutung. Er betont den Einfluss des Kurfürsten, zeigt
aber auch deutlich, wer sonst an der Ordnung mitwirkte, die als
Gründungsdokument der evangelischen Landeskirche Brandenburgs
charakterisiert wird. Nachvollziehbar widerlegt er Ansichten, die
Kirchenordnung habe wenig lutherische Elemente.
Allerdings war es ein langwieriger Prozess, bis die Kirchenordnung
landesweit vor Ort durchgesetzt werden konnte, wie Christiane
Schuchard in ihrer Analyse der Kirchenvisitationen des 16. Jahrhunderts
deutlich macht.
Zu den Aufgaben eines Rezensenten gehört es auch, Kritikpunkte zu
benennen. Bei einigen Aufsätzen wird die Lesbarkeit des Textes durch
zu viele und zu detaillierte Fußnoten beeinträchtigt. Es ist wirklich nicht
nötig eher nebensächliche Tatsachen mit einer ausführlichen Erklärung
zu versehen. Das lenkt eher vom Wesentlichen ab und mindert das
Lesevergnügen.
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Die überaus positive Bilanz des Tagungsbandes wird durch diese
kritische Bemerkung aber in keiner Weise getrübt.
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Aufsätze, die den
Quellen immer nahe bleiben, aus unterschiedlichen Blickwinkeln
die verschiedenen Akteure und ihre sozialen Netzwerke sowie
unterschiedliche Formen geistlicher Auseinandersetzungen der
Reformationen vor Ort zeigen. So enthält das Werk anregende Beispiele
vergleichender Landes- und religiöser Glaubensgeschichte. Immer wieder
wird erkennbar, wie die Reformationen vor Ort gravierende Änderungen
bewirkten und zeitgleich mittelalterliche Strukturen bewahrten.
Deutlich wird aber auch, dass der Forschungsbedarf auch nach
Ende des Reformationsjahres immer noch groß ist und man sich diesen
Themen weiterhin widmen sollte, auch wenn sie nicht mehr im Fokus der
Öffentlichkeit stehen.
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Olivier Christin, Yves Krumenacker (dir.), Les protestants à
l’époque moderne. Une approche anthropologique, Rennes
(Presses universitaires de Rennes) 2017, 610 p., 7 p. de pl.
(Histoire), ISBN 978-2-7535-5465-8, EUR 28,00.
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Gerhard Philipp Wolf, Pegnitz

Die in vorliegendem Band vereinten 31 Einzelbeiträge verstehen sich
als Versuch einer ersten anthropologischen Gesamtdarstellung mit
dem Ziel, die Forschung über den französischen Protestantismus in eine
»dynamische europäische Forschung zu religiösen Phänomenen« (S.
15) zu integrieren. Die etwas heterogenen Fragestellungen gehen
auf protestantische Zeitgenossen des 16. und 17. Jahrhunderts auf
der Suche nach ihrer Identität selbst zurück, wie die Herausgeber in
ihrem Schlussvotum (S. 589) unterstreichen. Die einzelnen Studien sind
geografisch begrenzt auf das europäische Festland und verteilen sich auf
fünf Kapitel: »Materielle Kultur – Raum – Zeit – Sprache – Körperlichkeit«,
wobei jeder Teil geschickt mit einem hinführenden Forschungsbericht
eingeleitet wird.
Nachfolgend werden einige Beiträge näher vorgestellt, die
vor allem stereotype Vorstellungen in der Forschungsgeschichte
und anachronistische Mythenbildungen über den französischen
Protestantismus korrigieren.
Raymond A. Mentzer behandelt die »Einführung von
Abendmahlsmarken und Bankreihen in den reformierten Kirchen
Frankreichs im 16. und 17. Jahrhundert« (S. 39–51). Abendmahlsmarken
(méreaux) wurden den Gläubigen nach Überprüfung ihrer Kenntnisse
in der Glaubenslehre und ihrer korrekten Lebensführung durch
den jeweiligen Ältesten ausgehändigt. Sie boten den Künstlern
Gelegenheit, Darstellungen von Christus als Hirten oder biblische
Verse anzubringen. Diese Marken unterstreichen die fundamentale
Bedeutung des Abendmahlssakramentes und sollen die Solidarität
der Gemeinde bestärken. Die halbrunde Anordnung der Bankreihen in
den Gotteshäusern förderte die Sicht auf den Prediger. Im Gegensatz
zu den Abendmahlsmarken führten die Bankreihen abgrenzend zur
Sichtbarwerdung der sozialen Unterschiede der Gläubigen.
Philippe Meyzie (S. 105–121) fragt an, ob es in Südfrankreich
in der Zeit zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert eine spezifisch
protestantische Esskultur gegeben habe. Das Fehlen direkter Quellen
zu dieser Thematik kann einigermaßen ausgeglichen werden
über der Auswertung von Predigten, theologischen Traktaten mit
normenhaftem Charakter, dann auch Testamenten, Rechnungsbüchern
oder gerichtlichen Akten mit Bezug zur Alltagspraxis. An zahlreichen
Quellenbeispielen kann der Verfasser nachweisen, dass sich bis zum
beginnenden 19. Jahrhundert die Essgewohnheiten der protestantischen
Oberschicht kaum von denjenigen der Katholiken unterschieden haben.
Die Beiträge im zweiten Kapitel (S. 123–187) entfalten das
Verhältnis von »Öffentlichkeit und privatem Raum« auf vier Ebenen:
Land/Territorium/Stadt – religiöses Leben in der Öffentlichkeit –
gottesdienstliche Räume – privater Haushalt.
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Marie-Hélène Grintchenko (S. 137–148) demonstriert am Beispiel der
Hauskapelle von Catherine de Bourbon (1559–1604) den Zusammenhang
zwischen privatem Raum und protestantischer Öffentlichkeit mit einem
eigenen Konsistorium, in dem die Bediensteten Aufgaben als Älteste
und Diakonen übernommen haben. Diese »Hauskirche« garantierte
nach der Konversion ihres Bruders (Heinrich IV.) zum Katholizismus die
Religionsfreiheit im französischen Königreich. Nach ihrer Verheiratung
mit dem katholischen Fürsten Karl III. von Lothringen wurde die
religiöse Autonomie der Königsschwester jedoch eingeschränkt, weil der
reformierte Gottesdienst außerhalb von Nancy stattfinden musste.
Yves Krumenacker (S. 149–164) geht von der These aus, dass die
französischen Protestanten in Mentalität und Lebensweise ihren
katholischen Zeitgenossen näher standen als den ausländischen
Glaubensbrüdern. Er entfaltet diese Thematik anhand von
südfranzösischen Nachlass-Dokumenten und stellt fest, dass die
gehobenen protestantischen Schichten keineswegs die Zurschaustellung
ihres Reichtums verachteten. Außerdem verbot die reformierte Theologie
weder die Herstellung noch den Erwerb von Porträts, sofern sie nicht
Kultgegenstände wurden. Die schwarze lange Kleidung im lutherischen
Patriziat der deutschen Länder war ein unspezifisches Zeichen für
Ehrbarkeit, wie dies auch Romain Thomas in seinem Beitrag (S. 519–
529) bestätigt. Krumenackers apodiktisches Urteil: Die vielbeschworene
protestantische »Nüchternheit« und Askese gehört in das »Reich der
Mythen« (S. 164).
Das dritte Kapitel widmet sich dem Fragenkomplex, ob es eine
spezifische protestantische Zeitvorstellung gibt (S. 191–333). Yves
Krumenacker (S. 191–204) meint mit Blick auf die Kalenderreform von
1582, dass man zwar nicht von einer protestantischen, wohl aber von
einer konfessionalisierten Zeit sprechen könne, die zu einer verspäteten
Einführung des gregorianischen Kalenders in den protestantischen
Staaten führte.
Joke Spaans (S. 219–242) weist anhand mehrerer Kupferstiche
nach, dass die markanten Allegorien der Reformationszeit nicht die
reformierte Kirche als Inkarnation der rechten Lehre thematisierten,
sondern vielmehr die skandalösen Spaltungen im Christentum. Der auf
die geschlossene Bibel gestellte Leuchter könne nur darauf hinweisen,
dass die Reformation eben noch nicht vollendet sei.
Im mittelalterlichen Erbe der Kirche galt die Nacht als Zeit
natürlicher wie übernatürlicher Gefahr, während bei den Protestanten,
zumal in Verfolgungszeiten, die Nacht Zeit der Sicherheit für
religiöse Versammlungen darstellte. Diesen Bedeutungswandel im
Protestantismus verfolgt Craig Koslofsky (S. 305–316). Ihr biblisches
Vorbild erkannten die Protestanten in dem zur Nachtzeit Jesus
aufsuchenden Nikodemus (Joh. 3). In der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts wurden dann die Täufer mit Nikodemus identifiziert.
Selbst die Deutung des Wortes »huguenot« wurde mit nächtlichen
Gottesdiensten assoziiert. Unabhängig davon bezeichnete Calvin in den
Jahren nach 1540 »Nikodemiten« als Protestanten, die ihren Glauben
verleugneten.
Sprache und rhetorische Stilmittel sind Gegenstand des vierten
Kapitels (S. 337–436): Isabelle Garnier (S. 381–396) sucht nach
sprachlichen Kennzeichen reformierter Identität in der französischen
Literatur des 16. Jh. Sie konzentriert sich dabei auf drei Aspekte: 1.
Vermeidung von Flüchen, 2. die häufige Verwendung göttlicher Namen
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(Seigneur/Christ/Éternel) und 3. die Verwendung des Adjektivs seul.
Éternel ist eine lexikalische Neuerung von Pierre-Robert Olivetan in seiner
Bibelübersetzung von 1535. Das Adjektiv seul gehört in den theologischen
Kontext der Reflexion über die paulinische Rechtfertigungslehre. Nach
Ronsard entspricht die häufige Verwendung von seul einem »semantisch
strukturierenden Element« reformierter Redeweise (S. 395).
Nahrung und Essgewohnheiten, Kleiderordnungen, menschliches
Leid und Medizin sind seit Längerem Gegenstand historischer
Forschungen, ohne dabei der Religion einen bevorzugten Platz
einzuräumen. Die besondere Beziehung des Christentums zur
Körperlichkeit (Kapitel V./S. 437–587) hängt mit der Inkarnation,
Ekklesiologie (Kirche als Leib Christi) und der Abendmahlslehre
zusammen, wie das Streben nach der imitatio Christi, Sexualität und
moralische Besserung Bestandteile ethischer Betrachtungen sein können.
Im Vergleich zu anderen Ländern hat das Themenfeld Ehe/Geburt/
Stellung der Ehefrau im französischen Protestantismus kaum Beachtung
gefunden.
Einleitend zu diesem Teil stellt Yves Krumenacker zu Recht fest: »Die
Geschichte des ›protestantischen Körpers‹ ist noch eine Baustelle« (S.
450). Im Rahmen der obrigkeitlichen Sozialdisziplinierung behandelt
Susanna Burghartz die Sexualität im 16. Jahrhundert »zwischen
Faszination und Zwangsvorstellungen« (S. 451–466). Die Infragestellung
des Zölibats und die Einschätzung der Keuschheit als widernatürlichem
Zustand bestimmten die ethischen Debatten zu Beginn der Reformation,
während sich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in allen
christlichen Konfessionen ein rigider Moralkodex durchsetzte:
Eindämmung von Ausschweifung, Grenzziehung zur Keuschheit.
Die Schließung von Freudenhäusern hat keineswegs die Beseitigung
der Prostitution erreicht, sondern lediglich deren Verbannung in die
Außenbezirke. Die Briefwechsel zwischen Männern höheren Standes
zeigen an, wie stark die Sexualität vulgarisiert und damit die Grenzen
sittlichen Anstandes überschritten werden konnten.
Der einzige, rein auf Luther bezogene Beitrag beschäftigt Susan
Karant-Nunn über »Sexualität als christliche Freiheit« im Leben und
Denken Luthers (S. 467–485): Für den Reformator bestand der Bruch
mit seiner katholischen Vergangenheit in der »Verankerung der
Sexualität im christlich ehrbaren Leben innerhalb der gefallenen Welt« (S.
469). Trotz mancher Äußerungen Luthers über die Unterordnung
und Minderwertigkeit der Frau konnte er im Kontext anwachsender
Frauenfeindlichkeit ein ausgewogenes Bild der Frau zeichnen – und doch
blieb die Sexualität in der protestantischen Mentalität Sünde.
Die Beiträge in diesem hervorragend lektorierten Sammelband sind
durchgehend aus den Quellen herausgearbeitet und berücksichtigen in
ansprechender Weise neueste Forschungsliteratur. In ihrer Gesamtheit
können sie geradezu als Plattform für weitere anthropologische
Forschungen im Schnittpunkt von Sozial-, Kirchen- Religions-, Alltagsund Mentalitätsgeschichte angesprochen werden.
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Luc Vaillancourt (dir.), »Des bruits courent«: rumeurs et
propagande au temps des Valois, Paris (Hermann) 2017,
265 p. (Les collections de la république des lettres), ISBN
978-2-7056-9408-1, EUR 28,00.
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Cornel Zwierlein, Bamberg/Erfurt
Angesichts der meist gängigen, strikten Arbeitsaufteilung zwischen
Mediävisten hier und seizièmistes dort, ist der Gewinn des Bandes
vorab schon die epochenübergreifende Ausrichtung sowie auch
der Einbezug etlicher Formen von Medialität: mündliche fama, das
Gerüchtestreuen, die bildliche Verwendung von Herrschafts- und
Kriegszeichen der Heraldik im 14. und 15. Jahrhundert, dann Frühdrucke
und die ausgereifte Form von ephemerem Pamphletedruck, der schon
auf Öffentlichkeitsagitation zielt, schließlich das Nebeneinander
und Ineinandergreifen dieser Medien im 16. Jahrhundert: eine
Plurimedialität, die schon vor langer Zeit Robert Scribner mit der
Metaphorik der Partitur beschrieben hatte, um vor der eindimensionalen
Ausrichtung mancher Reformationsforscher nur auf den Druck zu
warnen.
Die Konzentration auf politische Kommunikation im Umfeld der
Dynastie der Valois legt schließlich einen gewissen roten Faden durch
die Fallstudien. Nicht nur die deutschen Leserschaft wird sich vielleicht
wundern, dass in den knappen theoretischen Bemerkungen zwar auf
Serge Tchakhotine, Pierre Bourdieu und via Mona Ozouf, Bertrand
Binoche und Alain J. Lemaître auf die Forschungen der dixhuitièmistes
zur öffentlichen Meinung zurückgegriffen wird, der Name Habermas
und die Diskussion um das Konzept der »Öffentlichkeit« aber im Band
nirgends erwähnt wird: wenngleich dies durchaus in der französischen
Forschung inzwischen schon ein »Klassiker« ist, insbesondere von der
Revolutionsforschung ausgehend (Landes, Mah, Goodman, Lilti ...), ist bei
einem zweiten Nachdenken dieses Absehen von einer solchen Fixierung
auf diese Debatte, die immer etwas zur Teleologie und Ausrichtung auf
kritisch-revolutionäre Zusammenhänge verleiten konnte, vielleicht sogar
ganz heilsam.
Im Zentrum stehen so eher die Quellenbegriffe selbst, das
»propagare«, die »rumeurs« und »bruits« und die Perzeption
der Zeitgenossen: wie wird bei ungewisser Nachrichtenlage
»vérification« (Michel de Castelneau, 1560er, S. 17f., in der Einleitung
von Luc Vaillancourt) erreicht? Wie lässt sich die Kommunikation
von »rumeur« hier nach den Kriterien G. A. Fines' (Plausibilität,
Glaubwürdigkeit, Kulturen des Beurteilens, Verbreitung) analysieren
(Danielle Courtemanche)? Wie ist die Balance zwischen königlicher
Propaganda, Informationskommunikation und innerstädtischer
Kommunikation zu charakterisieren – eine innerstädtische
Kommunikation, die nicht nach dem Prinzip »Stadtluft macht frei«
funktioniert, sondern in einer grundsätzlich wiederum hierarchisch
strukturierten universitas die Bürgerschaft (des in den 1380ern isolierten
Marseille’s im Fallbeispiel von Otchakovsky-Laurens) für eine politische
Richtung zu verpflichten sucht – womit die Stadt zum »laboratoire de la
communication politique« (S. 61) wird.
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Christophe Masson zeigt, wie die Benutzung von Truppenstandarten
und -fahnen sowie von öffentlich angebrachten Wappen als
Herrschaftszeichen im komplexen Hin und Wieder der rivalisierenden
Parteien (Orléans, Anjou, Duras, Bourgogne, Visconti) Südfrankreichs
und Italiens nicht nur die spatiale Markierung von Herrschaftszonen
impliziert, sondern der Re-Präsentation des Herrschers selbst in einem
symbolischen Gestus dient, der in der Neuzeit ggf. verloren gehen
mochte (S. 72), und dies auch unter Negierung der Eigenmacht des lokal
agierenden Truppenführers selbst (S. 75).
Wie Laurent Vissière´s Beitrag verdeutlicht, scheint gegenüber diesen
Formen die Indienstnahme humanistischer Kunstprosa (Caoursin)
in Wort, Schrift und Druck sowie überhaupt des Druckmediums
– 172 Ablassbriefe 1480–1482 gedruckt in Deutschland, England,
Italien – durch die antiosmanischen Kriegsführer, insbesondere des
Johanniterordens im Verbund mit dem Papst, doch einer anderen Epoche
anzugehören: wenn ein Ordenskomtur von Mallorca Juan de Cardona bis
Dänemark reist und die Druckerpressen Lübecks nutzt zur Verteidigung
von Rhodos und Süditaliens, zeigt sich hier ein Ineinandergreifen der
traditionellen Netzwerkbildung und Mobilisierung der Kreuzzugszeit
mit einer schneller getakteten und engmaschigeren Binnenerschließung
Europas, von Norden bis Süden.
Die sprachliche Dimension der Kommunikation kommt in Stéphane
Haffemayers Untersuchung insbesondere bei der Transferleistung
Nicolas Wolquier (oder Volcyr, Volquier) de Serouvilles in den Blick
(Übersetzung etwa der zwölf Artikel im Kontext der elsässischen
Bauernkriege), aber auch in Jonathan Dumonts Untersuchung zum
italianisierenden französischen Renaissancehof. Die Beiträge schließlich,
die um den letzten Valois-Herrscher Henri III kreisen, zeigen auf der
Quellenbasis der Pamphlete, der königlichen Briefe und der zeitgleichen
Chronisten insbesondere für die Zeit um die Bartholomäusnacht und
den Übergang vom polnischen zum französischen Thron, wie die schon
humanistisch, ggf. tacitistisch geschulte Reflexion rhetorischer Mittel
und persuasiver Narrative bei den Versuchen der Ausbalancierung des
politischen Gleichgewichts aus jeweils unterschiedlicher Perspektive ein
ständiger Begleiter des Sprech-Handelns des Königs wie seiner Gegner
und Beobachter geworden war (Claude La Charité, Mélissa Lapointe,
Guy Poirier, Luc Vaillancourt): Vielleicht markiert dann dies – die stets
mitgeführte und artikulierte doppelte Reflexivität des strategischen
Berechnens, dass Sprechakte kalkuliert sind und ihre entscheidende
Wirkung haben, auf epistemischer Ebene eine zunehmende Differenz zur
Situation der parlements etwa des 14. Jahrhunderts.
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Manfred Josef Thaler, Die Domkapitel der Reichskirche
vom Wiener Konkordat bis zur Säkularisation (1448–1803).
Grundzüge ihrer Verfassung im Vergleich, Frankfurt a. M.
(Peter Lang Edition) 2017, 618 S. (Rechtshistorische Reihe,
468), ISBN 978-3-631-71954-1, EUR 116,95.
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James C. Lees, Llanddulas (Wales)
Numerable specialist studies have been dedicated to the cathedral
chapters of the Holy Roman Empire and a synthesis and overview of this
vast literature has long been a desideratum. This book provides a critical
examination of this secondary literature, which, as Thaler illustrates, is
often contradictory and inaccurate. His elucidation of various points is
also informed by his use of printed primary material and papers from the
central imperial archives (deposited in the Haus-, Hof-, und Staatsarchiv,
Vienna). Thaler’s study thus serves as both a detailed reference book,
which surveys the unique characteristics of each individual cathedral
chapter, and as a comparative study of the overarching, long-term factors
that shaped the evolution of these ecclesiastical institutions from the
Vienna Concordat of 1448 until the secularization of 1803. In fact, Thaler
frequently moves beyond this timeframe to discuss both the medieval
origins of the cathedral chapters and their nineteenth-century revival.
The cathedral chapters of the Imperial church have often received
more scholarly attention than their Protestant counterparts, as most
of them ruled territories (with their own subjects and representation in
the Reichstag) and continued to play a crucial role in imperial politics
via possessing the right to elect the ecclesiastical princes. However,
Thaler has given equal weight to the Protestant chapters and has
drawn many interesting parallels, showing, for instance, how both
confessions used the institution for providing for aristocratic younger
sons and civil servants. Indeed, he shows how the chapters became a
confessional battleground during the Reformation, which resulted in the
secularization of some and the forced recatholicization of others. The
Peace of Westphalia diminished further their numbers by secularizing
their lands as compensation for the various warring European powers,
yet it also resulted in the formation of mixed-confession chapters, such as
those at Osnabrück and Halberstadt.
Thaler discusses Joseph II’s ten-year reign throughout the book, as his
ecclesiastical reforms led to the foundation of several chapters and new
regulations, such as banning non-resident canonries, fixing the number
of canons, and reviving the post of Scholasterie in order to encourage the
further education of the canons. As with the monasteries, the reforms
of Joseph II and his successors, Leopold II and Franz II, set the cathedral
chapters in the Habsburg monarchy on a firmer footing, which thus
helped them to survive the tumultuous Age of Revolution. With less
economic and political influence and aristocratic pedigree, the Austrian
chapters had historically exercised a much greater social and pastoral role
than those in the ecclesiastical states that were finally swept aside by the
French revolutionary armies and the near-comprehensive secularization
of 1803.
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Thaler provides detailed discussions of the differing roles and types
of canonries; the various forms of patronage and rights of appointments;
and the multifaceted corporate identities and social attributes of each
chapter, which were either exclusively aristocratic or socially-mixed
institutions. An impressive aspect of Thaler’s book is his ability to place
these characteristics and historical developments within a broader
international context via examining the composition and evolution of
the chapters in France, Denmark, Poland, and northern Italy; indeed,
as the Empire contracted, some cathedral chapters were amalgamated
into these neighbouring churches. As this book covers a very broad
geographical area, it is regrettable that the publishers did not include
any maps to aid the reader in better understanding the geo-political and
regional inter-relationships between the chapters and the secular princes.
Thaler himself acknowledges that there was insufficient space
in this book to scrutinize the personal, economic, and political interrelationships of the canons and the chapters in depth, given that it covers
such an extensive historical and geographic scope. Instead, he regards
it as charting in rough outlines the regional differences and long-term
historical developments that determined the legal constitutions and
internal compositions of these important ecclesiastical institutions, and
as laying the foundations for further scholarly research. With its rich
detail, statistics, concise summaries, and cogent analyses, Thaler’s book
more than succeeds in fulfilling this goal and it will become the essential
starting point for all future research in this field.
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Alain Schorderet (dir.), Savoir et civisme. Les sociétés
savantes et l’action patriotique en Europe au XVIIIe siècle.
Actes du colloque de Berne (20–22 septembre 2012), Genève
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Andreas Erb, Dessau-Roßlau

Dass es die eine europäische Aufklärung nicht gegeben hat, ist
ebenso richtig wie dazu geeignet, länder- und regionenübergreifende
Forschungen zu entmutigen. Davon unbeeindruckt bietet der auf eine
im September 2012 in Bern abgehaltene Tagung zurückgehende Band
eine Zusammenschau der gelehrten und patriotischen Gesellschaften der
Schweiz, Frankreichs, Italiens und der iberischen Halbinsel. Der Bogen
reicht dabei nicht nur von Lissabon bis Schinznach, sondern wird auch
von katholischen bis protestantischen Territorien, von Republiken bis
Monarchien und vom siècle de Louis XIV bis zu den ersten Dezennien des
19. Jahrhunderts gespannt. Der Mehrsprachigkeit der französischen,
deutschen, italienischen und englischen Beiträge entspricht die Pluralität
der behandelten Aspekte und methodischen Zugänge. Über ein Register
der Personen und Sozietäten werden die Aufsätze nicht nur erschlossen,
sondern auch miteinander verzahnt.
Studien über einzelne Sozietäten, zu deren Gesamtgeschichte
wie zu einzelnen Gesichtspunkten, sind und bleiben unverzichtbare
Grundlagen jeglicher Sozietätsforschungen. Die Quellenbasis zur
Schweizer Sozietätslandschaft verbreitert Nicolas Morels Edition
und Kommentierung eines Reiseberichts von Jean Rodolphe Sinner
de Ballaigues zur Patriotischen Gesellschaft von Schinznach, deren
Uneinigkeit und Ineffektivität Sinner kritisierte. Francesco Ruvolo nimmt
eine Neudatierung der Anfänge der Accademia Peloritana dei Pericolanti
anhand der Korrespondenz von Paolo Aglioti mit Ludovico Antonio
Muratori vor. Mehrere Beiträge sind den Vertretern der Sociedades
Económicas de Amigos del Pais gewidmet. In Überblicken behandelt
diesen Sozietätstypus Immaculada Arias de Saavedra Alías, Maria Victoria
López-Cordón Cortezo zu ihrer Stellung im gelehrten Staatsapparat sowie
in ihrer Rolle als Schulen der citoyenneté Gloria Ángeles Franco Rubio.
Die baskische Gründung wird mit Beiträgen von Cécile Mary Trojani,
Juan Manuel Ibeas Altamira und Alberto Angulo Morales eingehender
untersucht und bildet einen eigenen regionalen Schwerpunkt.
Den Protagonisten der aufgeklärten Gesellschaften nähern sich aus
biografischer Perspektive mehrere Arbeiten. Cristina Passetti zeichnet
den Lebensweg des kalabresischen Abtes und Dichters Antonio Jerocades
nach, von dessen radikalaufklärerischen Positionen seine Zugehörigkeit
zur Jakobinergesellschaft Sans Compromission zeugt. Rosella Baldi stellt
den reformierten Pastor Elias Bertrand vor, der seine naturkundlichen
Sammlungen bewusst in den Dienst des öffentlichen Wohls stellte.
Olegario Negrín-Fajardo porträtiert drei Schriften des spanischen
Staatsmanns und Aufklärers Gaspar Melchor de Jovellanos aus den
Kontexten seiner Mitgliedschaft in ökonomischen Gesellschaften und
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zeigt deren pädagogischen Grundcharakter auf. Helder Mendes Baiao
nimmt Samuel Constant und dessen Tugendverständnis in den Blick
und stellt es in den Rahmen seiner Zugehörigkeit zur Société littéraire de
Lausanne. Peter Lehmann betrachtet das Auftreten von Charles Pictet de
Rochemont als Gesandtem der Republik Genf auf dem Wiener Kongress
und führt dessen hohe Reputation auf sein Engagement in Fragen der
Landwirtschaftsförderung zurück.
Man sollte die Sozietäten des 18. Jahrhunderts nicht pauschal
als Vorreiter einer modernen Gesellschaftsordnung ansehen. Diese
These wird von mehreren Beiträgen bestätigt, an denen die Brüche
und Schattierungen des Verhältnisses der höfischen und städtischen
Eliten zu den Gesellschaften deutlich werden. So betrachtet Rolf Graber
mit der im Züricher Gerberhaus tagenden Helvetisch-vaterländischen
Gesellschaft zur Gerwi eine kritisch räsonnierende und sich unter
obrigkeitlichem Druck auflösende Jugendgesellschaft. René Roca
beleuchtet die Landwirtschaftlich-ökonomische Gesellschaft im Kanton
Luzern, deren Wirken er als aufklärerisch-demokratisch und am Wohl der
Landbevölkerung orientiert ansieht. Wie dieser greift Catherine Santschi
in das 19. Jahrhundert aus und stellt Genf als Sozietätslandschaft dar,
in der diese nicht nur als Förderer der Wissenschaften, sondern auch
maßgebliche Akteure der unruhigen Jahre der Stadtrepublik waren.
Dass Akademiearbeit durch landesherrlichem Auftrag ebenso
befördert wie deformiert werden konnte, zeigen Beispiele aus Frankreich,
Italien und Spanien. Danilo Siragusa behandelt Editionen gefälschter
Quellen im Dienste der Rückgewinnung königlicher Prärogative im
Königreich Neapel, während der Plan der Madrider Akademie, mit der
Herausgabe westgotischer Quellen das spanische Königtum zu stützen,
Eva Velasco Moreno zufolge offenbar an Bedenken des Hofes scheiterte.
Mit der Popularisierung von Technik konnten durchaus sozial
konservative Ziele verfolgt werden. Dies zeigt Yves-Claude Lequin am
Beispiel Frankreichs; als innovativ hingegen wertet Anton Serdeczny das
Wirken der Sociétés de sauvetage, deren Bemühungen um Lebensrettung
er als ebenso patriotisch wie egalitär motiviert ansieht.
Wie aufgeklärte Gesellschaften das publizistische Feld prägten,
zeigen Patrizia Delpiano am Beispiel des dort nicht zuletzt durch die
Opposition und Kontrolle der Akademie über die Zeitschriftenlandschaft
gescheiterten Mesmerismus, aber auch Antonio Trampus anhand der
Rolle der Freimaurer bei der Ausbreitung aufgeklärten Gedankenguts.
Maria Luísa Malato-Borralho weist in den Statutentexten der Academia
Medico-Portopolitana des Chirurgen Lima Bezerra Parallelen zwischen
den akademischer und erhoffter politischer Verfassung nach. Die Rolle
der Sociétés royales d’agriculture untersucht Alfredos Steinhauser und
zeigt, wie sich dort eine neuer Modus des Wirtschaftens formierte. Für
die Académie des inscriptions et belles-lettres dagegen arbeitet JeanPierre Schandeler deren Tauschbeziehung von Ruhm gegen Autorität
bzw. Unterstützung mit dem Versailler Hof heraus.
Gerade eine solche westeuropäische Zusammenschau regt dazu
an, Vergleiche zwischen Ländern anzustellen, in denen »Aufklärung«
teils völlig unterschiedliche Haltungen und Handlungen beschreibt
und die sich teils als aufgeklärte Avantgarde, teils als Nachzügler
begriffen. Nur wenige Studien befassen sich allerdings explizit mit den
Zusammenhängen zwischen den westeuropäischen Gesellschaften,
ziehen Vergleiche oder zeigen Einflüsse auf. Eine Ausnahme bildet der
Aufsatz von Florence Catherine über das transnationale Netzwerk des
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aus Bern stammenden Göttinger Gelehrten Albrecht von Haller; mit
dem Netzwerk der Sozietäten befasst sich Gerrendina Gerber-Visser am
Beispiel der Beziehungen einer Lausanner Zweiggesellschaft zu ihrer
»Mutter«, der Ökonomischen Gesellschaft Bern.
Angesichts der regionalen und kulturellen Vielfalt nicht nur des
Beobachtungsgegenstands, sondern auch der Beobachterinnen
und Beobachter selbst kann und will der Band keine die Beiträge
überwölbende Deutung der gelehrten und patriotischen Gesellschaften
liefern. In ihrer Gesamtheit freilich lassen die Beiträge nicht nur erkennen,
auf welchen Pfaden sich die Aufklärungsforschung bewegt, sondern
zeigen gerade im Überblick in beeindruckender Weise, dass es trotz und
in der dargestellten Vielfalt einen regionen- und staatenübergreifenden
Aufklärungsdiskurs gegeben hat.
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Marc Lienhard, Strasbourg

Fruit d’un colloque de 2016, le présent ouvrage traite une question
souvent controversée, à savoir les effets culturels de la Réformation du
XVIe siècle, en particulier dans le domaine du droit. Au-delà même de
l’histoire et au-delà du protestantisme, il s’agit d’un problème toujours
actuel, à savoir le lien entre la mise en place de la validité d’un droit et des
convictions religieuses.
La plupart des sept contributions traitent de la Réformation, c’està-dire de la Réforme protestante et de ses effets sur le plan du droit.
Mais trois contributions proposent aussi une approche plus large. Cornel
A. Zwierlein évoque l’influence modernisante des trois confessions
chrétiennes. Wim Decock aborde l’apport catholique à l’évolution du droit
et Christoph Strohm traite de la concurrence confessionnelle et de ses
effets sur l’évolution du droit.
Pour l’essentiel, l’espace pris en considération est l’Empire romain
germanique. Seule la longue contribution de Cornel A. Zwierlein (p. 1–
52) élargit la problématique vers l’ensemble de l’Europe. Les historiens
et historiennes actuels sont devenus plus critiques à l’égard du concept
de confessionnalisation, en vogue de la fin du XIXe siècle au XXe siècle,
et employé pour décrire le lien institutionnel et juridique entre une
confession et un État. Pour autant, une question légitime continue
à se poser, c’est de savoir avec quels critères et quels concepts on va
décrire les effets de la Réformation sur les diverses sociétés. Cornel A.
Zwierlein continue donc à employer le concept de confessionnalisation.
Il distingue plusieurs cas de figure. Il y a d’abord la situation où diverses
confessions sont autorisées dans un territoire donné et une autre où
le jus reformandi du souverain privilégie une seule confession. D’autres
situations apparaissent quand des confessions chrétiennes comme celle
des antitrinitaires existent sous domination non chrétienne tels que
celle des Turcs. L’auteur évoque aussi le cas des juifs ou encore celui des
populations non chrétiennes touchées par le colonialisme espagnol.
Dans ces diverses situations, le droit à la différence et la question de la
tolérance appellent des réponses institutionnelles et juridiques.
Dans sa contribution, Michael Stolleis distingue deux phases dans
le processus de régulation sociale qui s’effectue par un développement
du droit et de son emprise, c’est-à-dire d’une part la juridisation
(Verrechtlichung) de l’Église romaine au Moyen Âge et d’autre part
l’époque du XVe et du XVIe siècle avec la naissance de l’État moderne, sur
la base d’un ensemble de lois et le développement d’une administration.
L’auteur évoque l’apport de la Réformation, en particulier la fin
de l’épiscopat traditionnel, la sécularisation des biens d’Église, les
ordonnances ecclésiastiques, le maintien de certaines règles du droit
canon jugées compatibles avec la nouvelle foi. Il relève aussi une
régulation sociale accrue. Il est question ensuite des lois au niveau de
l’Empire, promulguées entre 1495 et 1648 et du rapport des protestants à
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ces lois. Des discussions portent en particulier sur le droit de résistance au
nom de la foi, et sur les formes institutionnelles du pouvoir dans l’Empire.
Mais le lien confessionnel des juristes à une confession commence à se
distendre. D’autres facteurs – non confessionnels – déterminent de plus
en plus l’évolution de la législation.
L’étude de Heiner Lück traite de la contribution d’un ensemble de
juristes de Wittenberg au droit matrimonial protestant. Le grand modèle
est toujours Bologne. Mais grâce à divers maîtres tels que Hieronymus
Schurff, l’ami de Luther, la faculté de droit de Wittenberg a acquis
une bonne renommée. Le mariage des pasteurs, la conception non
sacramentelle du mariage par Luther qui brûle le droit canon en 1520, les
Ordonnances ecclésiastiques suscitent l’élaboration d’un nouveau droit
ecclésiastique.
Les écrits de Melchior Kling, de Konrad Mauser et de Johannes
Schneiderwin traitent de manière détaillée du nouveau droit. Il est
question des empêchements au mariage, des fiançailles, du mariage, du
divorce. Dans la mesure où il est compatible avec la foi évangélique, le
droit canon n’est pas rejeté, il faut même le préférer au droit romain.
Dans sa contribution sur l’apport catholique à l’évolution du droit à
l’époque moderne (Frühe Neuzeit), Wim Decock rappelle qu’il n’y avait pas
seulement l’école de Salamanque, mais aussi dans l’espace allemand des
auteurs tels que Konrad Summenhart et Jean Eck. Au lieu de parler de
scolastique tardive, il faut plutôt souligner l’insistance sur le droit naturel.
L’auteur évoque en particulier les conceptions de Francisco Suarez. Dieu
est pour lui la cause première et finale de toute loi. Une législation juste
doit être élaborée sur la base de la loi évangélique, du droit naturel,
du droit canon, de l’Ancien et du Nouveau Testament. Une casuistique
légitime permet de faire place aux diverses situations.
L’auteur aborde deux problématiques, encore bien actuelles, discutées
par les théologiens-juristes catholiques. Ainsi, selon Soto, interdire
le droit de migration aux pauvres est une atteinte au droit divin et au
droit naturel. Par ailleurs, les débiteurs ont l’obligation de payer leurs
dettes, mais dans certaines situations un délai doit leur être accordé.
Relevons une autre remarque intéressante. Dans l’espace protestant, ce
sont les juristes et non les théologiens qui vont perpétuer l’héritage de la
théologie morale catholique, alors que chez les catholiques ce seront les
théologiens.
En abordant l’impact de la concurrence confessionnelle, Christoph
Strohm évoque à la fois ses aspects négatifs tels que les guerres ou
une perte de crédibilité, mais aussi des effets stimulants sur la culture,
en partie déjà antérieurs au XVIe siècle, en particulier la rivalité entre
l’empereur et le pape. Il relève aussi des influences réciproques des
confessions au XVIe siècle et un échange interconfessionnel, notamment
en France. Il traite ensuite de l’essor du droit dans les universités
protestantes, de l’émancipation des juristes par rapport à l’emprise de la
hiérarchie ecclésiastique et du rôle joué par des conceptions protestantes
relatives à la vocation civile comprise comme culte, la distinction entre les
deux règnes, la place de la conscience individuelle.
La concurrence entre les confessions s’exprime également dans
l’interprétation de l’histoire et dans les publications juridiques
protestantes et l’historisation du droit. Enfin, L’auteur situe l’évolution du
droit dans la tension entre la confessionnalisation et la sécularisation, en
évoquant en particulier le rôle de la paix d’Augsbourg de 1555 (cujus regio
ejus religion), les conceptions de Suarez et celles de Grotius.
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Heinrich de Wall traite de l’élaboration du droit ecclésiastique
protestant et du rôle des juristes »séculiers«. Dans les Églises
protestantes, les juristes jouent un rôle plus déterminant que ce n’est
le cas pour les juristes catholiques. D’autres différences apparaissent: il
y a dans l’Église catholique un livre de lois unique, alors que les Églises
protestantes utilisent des législations diverses selon les territoires et que
celles-ci sont considérées comme des œuvres humaines alors que dans
l’Église romaine il s’agit d’un droit divin. Le droit canon est enseigné dans
les facultés de théologie catholiques alors que des facultés de droit sont
mises en place chez les protestants. Par ailleurs les juristes laïcs y sont
habilités pour participer à la direction de l’Église, ce qui n’est pas le cas
dans l’Église catholique.
Selon l’auteur, la compréhension du droit ecclésiastique constitue
un problème non résolu au sein du mouvement œcuménique. Selon
l’approche catholique, c’est le pape qui est l’autorité constitutive et
interprétative du droit. L’approche protestante a fait place à l’autorité
civile pour fixer le droit et pour l’interpréter. L’auteur relève à juste titre le
rôle joué dès le temps de la Réformation par divers juristes. Il montre lui
aussi comment certaines règles du droit canon relatives au mariage ont
été conservées dans l’espace protestant, malgré les jugements négatifs de
Luther. Il note d’autre part la place faite aux juristes dans l’organisation
des Églises protestantes et leur participation à l’élaboration par les
théologiens des ordonnances ecclésiastiques. De manière générale on
peut parler d’une juridisation et d’une étatisation de l’Église. Le pouvoir
juridictionnel des évêques catholiques est passé chez les protestants aux
princes territoriaux.
L’ouvrage se termine par 17 thèses présentées par Axel von
Campenhausen en vue de la discussion finale. Elles présentent de
manière suggestive les problèmes suscités par l’émergence de la
Réforme protestante dans le domaine du droit et l’apport des nouvelles
conceptions religieuses à l’évolution du droit. L’auteur pense que le
renforcement du droit (Rechtsverdichtung) comme effet de la Réformation
a contribué à l’évolution des territoires vers des États modernes. C’est, à
son avis, un effet de la Réformation d’avoir suscité l’émergence d’un droit
public (p. 203). Il évoque aussi l’apport de la Réformation dans le domaine
de l’école (p. 207) et relève, à l’encontre de l’opinion fréquemment
avancée, que Luther n’a pas seulement favorisé mais aussi limité le
pouvoir de l’autorité civile. Il pense aussi que l’insistance de Luther sur
le caractère personnel de l’acte de foi amorce l’attention caractéristique
des temps modernes aux droits de l’homme. De notre côté, nous avons
défendu une thèse analogue dans un article de 19741.
L’ensemble du volume, fondé en général sur les recherches les plus
récentes, montre bien les liens multiformes entre l’histoire du droit et
les conceptions religieuses et confessionnelles. Le temps est révolu où
l’on pouvait les opposer comme le faisait encore au XIXe siècle Rudolph
Sohm, non cité dans le livre. Et s’il est toujours légitime d’exposer l’apport
de la Réformation à l’histoire du droit, les historiens n’éviteront pas d’en
exposer aussi certaines limites, comme le pouvoir des autorités civiles sur
les Églises.

1 Marc Lienhard, Luther et les droits de l’homme, dans: Revue d’histoire et de
philosophie religieuses (RHPR) 54 (1974/1), p. 15–29.
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Irene Dingel, Geschichte der Reformation, Göttingen
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Claire Gantet, Fribourg

L’année 2017 a été marquée par une foison de publications sur Luther
et la Réforme protestante. Aussi, ni les biographies ni les synthèses sur
l’époque ne manquent. Outre le fait qu’il a été rédigé par une femme
dans une historiographie sinon très masculine, le livre d’Irene Dingel se
distingue dans ce dense paysage par plusieurs éléments. Il s’agit d’une
version raccourcie et amendée de son précédent ouvrage »Reformation.
Zentren – Akteure – Ereignisse« (Göttingen 2016), dictée par la volonté de
livrer au public une synthèse épurée, fondée sur les enjeux théologiques,
articulée en quatre »centres« (Wittenberg, Zurich, Strasbourg, Genève)
et leurs controverses, de 1517 à 1555. Cette synthèse s’adressant aux
spécialistes comme au public intéressé, l’auteur de cette recension, qui
ressort de cette deuxième catégorie, se sent en quelque sorte autorisée à
rédiger quelques impressions de lecture.
L’historiographie de la Réforme a été en Allemagne, de la fin du
XVIIIe siècle jusqu’à l’époque de la RDA, marquée par le topos d’une
dichotomie entre les Français qui firent leur révolution en 1789, et les
Allemands qui n’en avaient pas besoin puisqu’ils avaient eu la Réforme
dès 1517. Une telle trame interprétative, qui n’est bien sûr plus de mise,
a été cassée de différentes façons – en insérant la Réforme dans des
évolutions structurelles de l’État et du contrôle disciplinaire (thèse
de la confessionnalisation dans les années 1980–1990), en sondant
l’adéquation du message protestant avec l’idéologie civique (Bernd
Moeller), ou en étudiant l’ecclésiologie et la »culture confessionnelle«
protestante (Thomas Kaufmann) notamment.
L’argumentation d’Irene Dingel repose sur le postulat d’un renouveau
fondamental de la théologie et de la spiritualité chrétiennes ainsi que des
cadres sociaux et politiques – ici, l’auteur prend implicitement distance
face à l’ancrage de la Réforme dans la mystique médiévale fortement
affirmé par Volker Leppin. Comme Thomas Kaufmann notamment,
elle souligne les conséquences historiques essentielles de la Réforme,
pour ce qui relève de l’éthique et des normes juridiques notamment. À la
différence de Thomas Kaufmann, qui souligne le rôle de la quête du salut
dans l’éclosion de la Réforme, dans sa diffusion via l’exil et dans l’escalade
d’affrontements armés, elle insiste sur la nouvelle herméneutique
biblique, sur la critique des cadres intellectuels, sur les nouveaux médias
(feuilles volantes et gravures) et sur leur réception dans de larges pans de
la société.
Si Luther n’est plus un héros (on lira à ce propos la biographie de Heinz
Schilling sur Luther1 comme »rebelle«), il est ici ancré dans un champ de
forces, notamment intellectuelles et politiques, et d’interlocuteurs dans

1 Heinz Schilling, Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs. Eine
Biographie, Munich 2013.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2018.3.51938
Seite | page 1

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2018 | 3
une Europe centrale qui ne se réduit ni à Wittenberg ni à l’Allemagne
dans ses frontières actuelles. Face enfin aux ouvrages qui recourent à une
rhétorique dramatique pour rendre compte de cette période chargée, le
livre d’Irene Dingel se signale par un style particulièrement dépouillé,
décanté et très informatif.
Le contexte dans lequel éclot la Réforme doit être lu à plusieurs
niveaux: la »réforme de l’Empire« de 1495 renforce le dualisme entre
l’empereur et l’Empire et les marges de manœuvre qui en résultent.
S’il reste incertain que Luther ait placardé les 95 thèses le 31 octobre
1517, elles affirment déjà l’autorité de l’Évangile et rencontrent un
écho sans précédent par leur circulation via l’imprimé et en allemand.
Les mois et années suivants sont marqués par un foisonnement
intellectuel promu par de nombreux acteurs, notamment par le biais des
disputes académiques et des sermons, à l’issue duquel Luther devint un
réformateur. Vers 1520 par exemple, il n’aspire pas à la suppression des
couvents mais les tolère dans la mesure où ils relèvent de choix et non de
la contrainte (p. 67).
Lorsqu’il traduit (seul?) la Bible en allemand à la Wartburg, il s’appuie
sur la version latine du Nouveau Testament d’Érasme et choisit comme
langue-cible le dialecte des chancelleries saxonnes qu’il contribue ainsi
à propager (p. 68–69). Les idées centrales de la Réforme sur l’autorité
du pape et l’Eucharistie notamment, et son enracinement à Wittenberg
sont toutefois largement l’œuvre de Melanchthon, à l’unisson de Luther
au moins au départ. Irene Dingel insère la réforme zurichoise dans les
structures politiques de la ville et de la Confédération helvétique (au reste
non indépendante, comme elle le laisse suggérer, mais autonome, et
largement divisée sur la question du service étranger), Zwingli visant à
adapter la ville entière à la volonté de Dieu lisible dans la Bible (p. 103).
Loin de se développer comme un bloc d’elle-même, la Réforme a été
en effet bien plus l’objet des controverses et tentatives de démarcation
»externes« (face à Érasme) ou internes (face à Karlstadt ou entre
luthériens et zwingliens notamment sur l’eucharistie, ou encore à
Wittenberg-même sur l’interprétation de la »loi«). Plus encore que
Kaspar von Greyerz, dans sa belle synthèse sur les relations entre religion
et culture en Europe entre 1500 et 1800, Irene Dingel s’étend sur la
diversité et la diffusion des mouvements anabaptistes, spiritualistes et
antitrinitaires (p. 130–169). L’aspect le plus neuf me semble toutefois être
le poids accordé à la réforme strasbourgeoise et à l’œuvre consensuelle
de Martin Bucer, dans l’affirmation locale de la Réforme au sein des
dissidences et la naissance d’un mouvement réformateur spécifique de
l’espace allemand méridional, qui essaime à Ulm et à Augsbourg et tente,
en vain, de s’implanter à Cologne (p. 181–184).
Après avoir campé les courants concurrents qui s’affirment
simultanément, elle revient à la trame chronologique plus connue de
la politisation immédiate de la Réforme dans l’espace du Saint-Empire
(p. 188–214). Le chapitre sur la »lutte pour le consensus« (p. 215–229)
éclaire à mon sens des aspects moins connus, les quêtes d’accord entre les
mouvements réformateurs ainsi qu’entre certaines de ses tendances et
le catholicisme, notamment les colloques de Worms et de Ratisbonne en
1540–1541. Il est suivi par un développement plus classique sur »guerre et
paix« (p. 230–254).
Le dernier grand chapitre concerne la Réforme à Genève (p. 255–278),
introduite par Guillaume Farel et poursuivie de façon décisive par Jean
Calvin, émaillée de controverses – ainsi avec Michel Servet (p. 267–268)
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ou avec le luthéranisme (p. 269–272) – et lourde de conséquences dans la
structure ecclésiastique et la culture religieuse.
Un chapitre conclusif rassemble les »transformations
réformatrices« (p. 279–290): même si la Réforme s’articule sur les
cadres sociaux et intellectuels existants qu’elle renforce parfois, elle
développe un potentiel critique et engage de nouvelles pratiques de
piété; la conception de la famille – qui a désormais accès à la Bible – et de
l’éducation s’en trouve modifiée, la politique pénétrée, et le droit – avec la
dépréciation du droit canonique – renouvelé.
Muni d’une longue liste de sources et d’une utile bibliographie,
ce manuel atteint souverainement son but, à savoir une synthèse
raisonnée et actuelle, rassemblée en peu de pages et rédigée en une
langue particulièrement limpide. Le lecteur et la lectrice y trouvent une
mine d’informations en particulier sur les controverses et tentatives
d’unification. Ce livre démontre de façon pleinement convaincante la
multiplicité des voix et des idées qui concoururent à la Réforme.
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Claudius Sittig, Christian Wieland (Hg.), Die »Kunst des
Adels« in der Frühen Neuzeit, Wiesbaden (Harrassowitz
Verlag) 2018, 364 p., 48 b/w ill. (Wolfenbütteler
Forschungen, 144), ISBN 978-3-447-10486-9, EUR 88,00.
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Helen Watanabe O’Kelly, Oxford

The editors themselves acknowledge that the very title of this volume
presents a conundrum, namely, what is meant by »Kunst des Adels«. Does
it mean art in the narrow sense of creative art and therefore works that
members of the nobility themselves produced? Or does it mean the art
that the nobility collected or commissioned? Or simply the art of being
noble? The editors begin with the latter, stating that »die performativen
Dimensionen der adeligen Lebensführung im Mittelpunkt [stehen],
zentriert um den Gedanken, dass ein Adliger in all seinen Gesten, seiner
Sprache, seinem Benehmen, ja seiner Aufmachung […] besonders unter
Adligen ständig beweisen muss, dass er ein guter und richtiger Adliger
ist« (p. 7). There is also the distinction between nobility as a class epithet
and nobility as a moral quality. The fifteen chapters that make up this
beautifully produced and illustrated volume were originally given as
papers at a workshop held in Wolfenbüttel in 2012. They provide a range
of examples from three centuries, a number of art forms, linguistic areas,
scholarly disciplines and methodologies.
Jonathan Dewald analyses the two memoirs of Henri, duc de Rohan,
composed in the early decades of the seventeenth century, in which the
duke tries to come to terms with his political failure. Dewald concludes
that the memoirs’ importance lies »in the relation that he [Rohan] saw
between himself and his society«, a relationship that »is essentially
conflictual« (p. 34). The nobility should exhibit »aristocratic greatness
of soul« but the individual is on his own in an inimical world. Edoardo
Costadura discusses the »Histoire amoureuse de Gaule« by Roger de
Rabutin, comte de Bussy, an aristocrat who fell out of favour with Louis
XIV and who uses his writing to satirise the nobility, while at the same
time the decoration of his château at Bussy-le-Grand presents a countermodel to that of Versailles. As Costadura observes of this decoration, it
does not resolve the dilemma of the count’s oppositional attitude but
rather embodies it in the »Monumentalisierung eines Widerspruchs«,
something that is also exemplified in his literary works (p. 60).
Volkhard Wels continues this series of literary analyses with a chapter
on Opitz’s »Buch von der deutschen Poeterey«. He argues that Opitz
advocates an aristocratic courtly style as a counter both to the classical
Latin models propagated by the Humanists and the unpolished German
poetry of the Meistersinger. Wels goes from this perceived need for
aristocratic polish and courtesy to the founding of the Fruchtbringende
Gesellschaft, 90% of whose members belonged to the nobility.
Andreas Herz discusses the Gesellschaft in knowledgeable detail,
dispelling the notion that it was either an academy in the formal sense,
that is, a body of professional writers and scientists, or a courtly order
of chivalry. He stresses how the motto of the society, »alles zu Nutzen«,
indicated an ethical dimension to membership which covered political
and social responsibility (p. 93–94) and was a substitute for formal
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statutes and rules. He analyses the society as a socio-cultural network
which espoused peace and, though the members were mostly Protestant,
confessional tolerance. He focuses not on the textual publications of the
society so much as on their visual self-presentation in emblems, armorial
volumes, medals, tapestries and even in a bookplate belonging to the
artist and art critic Joachim von Sandrart.
Claudius Sittig wraps up this series on literature by showing how the
nobility distanced themselves from conventional learned poetry, the
province of the middle-class poet, and practised literature in separate
noble communicative spaces.
Angelika Linke discusses the displacement of an aristocratic manner of
speaking by a strictly-regulated educated middle-class written language
by the last third of the eighteenth century. Gestures as part of speech
practice, aristocratic self-fashioning, decorum, gracefulness (Anmuth) and
many other aspects are discussed in her chapter. What she surprisingly
does not explicitly discuss is the use of German versus French among the
aristocracy.
Christian Wieland turns to the question of the aristocrat’s relationship
to knowledge, education and intellectual concerns. He examines socalled »Hofmeisterliteratur« and its promotion of a university education
as essential for an aristocrat. He reaches two conclusions that are
important for the theme of the book as a whole: On the one hand
the term »noble« came to indicate excellence and to be applied to all
aspects of life, art and learning. On the other hand it became accepted
that the education of an aristocrat should be fundamentally different
from the education of those who were not noble, an idea promulgated
by the nobility themselves. »Adlige Differenz, die selbst die Texte
charakterisierte, in denen eben diese Differenz negiert wurde, war die
eigentliche ›Kunst des Adels‹« (p. 202), he writes.
Martin Wrede discusses the festivities known as the »Triomphes de
Binche« (1549), in which Philip II, King of Spain, took part as Duke of
Burgundy, thereby fulfilling the political demands of his Netherlandish
nobles. Wrede makes the point that physicality, physical mastery and
physical presence are an essential part of the »art of being noble«, above
all of the art of being a prince.
Ronald G. Asch takes a completely different tack, examining the
libertine nobles of Restoration England in the period 1660 to 1688,
»Adlige, die bewusst alle Regeln, sicherlich die Regeln sittlicher und
moralischer Konventionen, aber doch auch die Regeln des normalen
Anstands verletzen« (p. 219). There was no heroic role available to them
any more, for the era of the cavaliers who had fought for the embattled
king Charles I was over, so how could they distinguish themselves from
the ordinary citizen? Asch shows how the excesses of the seventeenth
century wits and fops were tamed by the new eighteenth-century
aristocratic ideal of »politesse« and self-control.
Dietrich Helms examines English pedagogical literature from the
late Middle Ages to around 1600 and comes to the conclusion that the
authors see music through the lens of a »nüchternen Utilitarismus«(p.
256). Sir Thomas Elyot in 1531, for instance, advocates music as a pastime
which can prevent someone from engaging in sinful thoughts and
deeds. The social function of music is downgraded and Helms contrasts
Elyot and other writers with Castiglione’s insistence in the »Libro del
Cortegiano«that musical competence is essential for an aristocrat.
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Klaus Pietschmann analyses a very different example, namely, the
»Dialogo della musica«by the Florentine Vincenzo Galilei (1581), in which
a group of nobles discuss music. His thesis is that the work provides
nobles with a model for how to talk knowledgeably about music in the
manner expected of an aristocrat. Ivana Rentsch shows how a noble spirit
in a noble body was the definition of the aristocrat and demonstrates how
the musical form of the music existed, »die tänzerischen Posen in der Zeit
zu ordnen, als klingende Umsetzung der sozialen Norm« (p. 287).
A series of three chapters on the visual arts completes the book. Arne
Karsten demonstrated how the Roman aristocracy of the seventeenth
century employed art to demonstrate or establish their status. It was
not those families who were at the top of the tree who used portraiture
or burial chapels to bolster their status, but rather those whose status
depended on a connection to a bishop or a cardinal somewhere in the
family tree and who wished to rise further up the ladder.
Matthias Müller goes back to the beginning of the sixteenth century
and takes the example of the Saxon court in order to investigate the
complex relationship between works made to order for a prince and
the autonomy of the artist. Marcus Becker’s chapter then leaps forward
to the end of the eighteenth century to analyse the influence that
aristocratic patrons had on the production of copies of works of classical
art. He takes as examples the stoves decorated with classical motifs and
surmounted by life-size classical figures used in aristocratic interiors and
the »Egyptian« lions erected as part of garden schemes, both produced
by the iron foundry at Lauchhammer in the Lower Lausitz, to show how
continuous was the nobility’s use of the antique in its »community of
practice« (p. 362).
As can be seen from the account given above, the chapters provide a
range of varied and interesting examples, exemplifying what the editors
call »die ästhetischen Qualitäten der adligen Selbststilisierung« (p. 8).
This aristocratic self-fashioning is, it seems, the only universal noble art.
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Hervé Drévillon, Bertrand Fonck, Jean-Philippe Cénat (dir.),
Les dernières guerres de Louis XIV. 1688–1715, Rennes
(Presses universitaires de Rennes) 2017, 308 p. (Histoire),
ISBN 978-2-7535-5907-3, EUR 23,00.
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Sven Externbrink, Heidelberg

Zu den zahlreichen Kolloquien und Gedenkveranstaltungen anlässlich
des 300. Todestags Ludwigs XIV. zählt auch die von Hervé Drévillon
und dem Service historique de la Défense am 19. und 20. November
2015 veranstaltete Tagung zu den letzten Kriegen des Sonnenkönigs,
aus der der vorliegende Band hervorgegangen ist. Zusammengeführt
hat die Tagung ausgewiesene Spezialisten der Geschichte der
französischen Armee und Marine und der Kriege Ludwigs XIV., deren
Qualifikationsarbeiten seit etwa 2000 unsere Kenntnisse über diesen Teil
der Geschichte Ludwigs XIV. erheblich erweitert haben.
Einleitend skizziert Hervé Drévillon in einem knappen
Forschungsüberblick die neuere Historiografie des Grand Siècle, deren
Schwerpunkte in den Feldern Politik, Krieg und Finanzen liegen. Ergebnis
der Betrachtung der letzten 25–30 Jahre der Regierung Ludwigs XIV.
ist u. a. die Identifizierung einer politischen Krise, die mit der »Krise des
europäischen Bewusstseins«, die Paul Hazard um 1685 beginnen lässt,
parallelisiert werden kann. Sie ist nicht nur auf Frankreich zu beziehen,
sondern erfasste ganz Europa und entlud sich im Neunjährigen Krieg und
im Spanischen Erbfolgekrieg.
Drévillon sieht in den letzten Kriegsjahrzehnten der Regierung
Ludwigs XIV. einen fundamentalen Wandel in der Wahrnehmung von
Monarchie und Krieg. Aus den Kriegen geht die »Idee« der französischen
Monarchie als ein überpersoneller Staat mit einer immer deutlicher
werdenden geografischen Gestalt hervor – das »pré carré« Vaubans.
Aufgabe des Monarchen und seiner Untertanten, die eine Loyalität
gegenüber dem »Staat« und nicht nur gegenüber dem – vergänglichen
– Monarchen entwickeln sollen, ist seine Verteidigung gegen
Invasoren. Die Sicherung der Grenzen steigerte sich zu einer veritablen
»Obsession« (Jamel Ostwald, S. 106) Ludwigs XIV., angesichts der
Vorstöße der Alliierten im Spanischen Erbfolgekrieg nach Nordfrankreich
durchaus mit realem Hintergrund. Aus dieser Bedrohung, so Drévillon,
entstand ein neuartiges Zugehörigkeitsgefühl, ein Vorläufer »nationaler
Identität« sei zu beobachten. Zeitgenössische Autoren bemühten die
Metapher vom Staat als Körper, dem man von Geburt an angehöre – und
den es zu verteidigen gelte (S. 26). Die dem sterbenden Ludwig XIV. in
den Mund gelegten Worte »Je m’en vais mais l’État demeure« und die
Ermahnung an den Dauphin, nicht den Krieg zu sehr lieben, weisen auf
die Verbreitung der Idee.
Den Ausprägungen dieses einleitend skizzierten Wandels spüren die
Autoren des Bandes in vier Themenblöcken nach: In »Reconfigurations
stratégiques« beschäftigt sich Jean-Philipe Cénat mit den »enjeux
géostratégiques et stratégiques« der letzten Kriege. Er zeigt wie die
verschiedenen Kriegsschauplätze – Nordfrankreich/Flandern, Rhein,
Italien, Baskenland – je verschiedene Strategien verlangten. Im Zentrum
der letztlich defensiven Bemühungen standen immer wieder Festungen
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und Brückenköpfe, deren Sicherung den Krieg vom französischen
Territorium fernhalten sollte.
Éric Schnakenbourg skizziert den sukzessiven Einflussverlust
Frankreichs in Nordeuropa und insbesondere in Schweden. Im großen
Nordischen Krieg ist Frankreich nur Beobachter und zeigt sich hilflos
angesichts des Vorstoßes des Zarenreichs nach Europa.
Philippe Hrodejs Beitrag thematisiert als einziger im Band die
maritime Dimension der letzten Kriege des Sonnenkönigs. Die
Entscheidung – diktiert nicht zuletzt aus Ressourcenmangel – vom
Krieg der Flotten zum Kaperkrieg überzugehen, sollte nicht unbedingt
als Zeichen der Schwäche betrachtet werden. Es gelang, den Gegnern
empfindliche Schläge zu versetzen und über den Kaperkrieg dem
klammen Staatshaushalt Finanzspritzen zuzuführen. Noch bedeutender
aber ist als Bilanz, dass die Grundlagen des französischen Kolonialreiches
auch noch 1712/1713 gesichert werden konnten.
Im Kapitel »Combats« widmen sich Jamel Ostwald, Clément Oury,
Boris Bouget und Paul Vo-Ha Aspekten der »Nouvelle Histoire de la
bataille«. Bouget beleuchtet die technologische und taktische Evolution
infolge der Einführung von Steinschlossmuskete und Bajonett. Im
Zentrum des Beitrags über die Gewalterfahrung der Soldaten von
Clément Oury steht die Fähigkeit der »endurance«, des Ertragens von
Beschuss als Schlüssel für das Gewinnen oder Verlieren von Schlachten.
Vo-Ha beschreibt das Entstehen von neuen Formen des Umgangs mit
den Besiegten – die Entstehung der Kriegsgefangenschaft. Lesenswert
auch der Beitrag von Jamel Ostwald, der Ludwigs XIV. Einfluss auf die
Kriegführung im Spanischen Erbfolgekrieg untersucht. Ludwig »liebte«
nicht die Schlacht, er wusste um das Risiko, dass sich mit ihr verband.
Dennoch drängte er immer wieder seine Generale, eine Schlacht zu
suchen – immer dann, wenn er fürchtete eigene Territorien könnten
besetzt werden oder verloren gehen.
Im Kapitel »Campagnes« untersucht Frédéric Chauviré die Bedeutung
der Kavallerie in den Kriegen – ein unverzichtbares Element der Dynamik,
das man über die Fixierung auf den Belagerungskrieg nicht vergessen
sollte. Fadi El Hage porträtiert den Herzog von Vendôme als Heerführer,
der Licht und Schatten der Generalität Frankreichs verkörperte: Durchaus
fähig, erfolgreich kleinere Operationen durchzuführen, aber eher
unfähig, ganze Feldzüge zu leiten – wie sein Scheitern in Italien 1709
zeigt. François Royal nuanciert am Beispiel der Winterquartiere 1712 die
Idee der Kampfpause während der kalten Jahreszeit in frühneuzeitlichen
Kriegen.
Der letzte Teil, »Regards sur la guerre« versammelt Beiträge, die
die zeitgenössischen Repräsentationen und Diskurse thematisieren,
die von Ludwigs letzten Kriegen provoziert wurden. Émile Dosquet
geht der Legitimation und Delegitimation der Zerstörung der
Kurpfalz in völkerrechtlichen Schriften nach; Isaure Boitel beschreibt
den Wandel der in englischen und niederländischen Pamphleten
geprägten Charakteristika des Feindbildes Ludwig. Sie beobachtet
ein Verschwinden des konfessionellen Arguments gegenüber einer
politischen Argumentation angesichts einer multikonfessionellen
Allianz gegen den Sonnenkönig. Ludwig XIV. aber bleibt der Feind Nr.
1. Bertrand Fonck skizziert den Krieg als Thema der Malerei. Der Tod
Ludwigs XIV., eines großen Auftraggebers von »Kriegsmalerei« bewirkte
eine Zäsur, für die einige Bilder Watteaus stehen, der den Friedensalltag
der Soldaten thematisiert. Thierry Sarmants Resümee der Tagung hebt
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zwei Aspekte hervor: Einmal den Wandel vom »roi de guerre« zum »roi de
paix« nach 1715, verantwortet von einem der fähigsten Generäle Ludwigs,
Philipp von Orléans, der Bündnisse mit den ehemaligen Gegnern
schließt. Zum anderen den durch den Krieg hervorgerufen Wandel in der
Gesellschaft und der Armee, für die »Disziplin« zum Schlüssel des Erfolgs
wird.
Schließlich sei noch auf John Lynns »Essai d’égo-histoire« hingewiesen.
Lynn beschreibt hierin seinen Werdegang als Historiker der Armee
Ludwigs XIV. und der Revolution. Sein »Giant of the Grand Siècle«
von 1997, als »encyclopédie du savoir militaire« bezeichnet, kann als
Ausgangspunkt der grundlegenden Erneuerung unserer Kenntnisse
über die Beziehungen zwischen Militär, Staat und Monarchie im 17.
Jahrhundert gelten. Viele seiner Thesen von 1997 sind mittlerweile
präzisiert oder korrigiert worden, was Lynn seinen Kritikern aber ohne
Weiteres zugesteht.
Zuletzt an Fragen von Kultur und Krieg sowie Frauen im Krieg
interessiert, betont Lynn die Prozesshaftigkeit der Kriege des
Sonnenkönigs. Mit dieser Betrachtungsweise soll einerseits der Wandel
von der Aggressivität der ersten Kriege Ludwigs hin zur Defensive der
letzten beiden beschrieben, andererseits eine stärker an Maßstäben des
Krieges des 17. Jahrhunderts orientierte Betrachtungsweise eingefordert
werden. Die Kriege des Ancien Régime lassen sich nicht mit dem Dogma
der »Entscheidungsschlacht« adäquat erfassen. Die Beiträge des Bands zu
den Themen »Combats« und »Batailles« stützen diese Forderung.
Ein nicht nur wegen Lynns Rückblick auf den eigenen Werdegang
lesenswerter Band, der geradezu als Einführung in den Forschungsstand
dienen kann.
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Volker Sellin, Violence and Legitimacy. European
Monarchy in the Age of Revolutions, München (De Gruyter
Oldenbourg) 2018, 336 p., ISBN 978-3-11-055839-5, EUR
79,95.
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Lucien Bély, Paris

Si les révolutions se font, à partir de la fin du XVIIIe siècle, contre
la monarchie, ce système politique reste pourtant vivace au siècle
suivant, même si son organisation évolue avec le temps. Tout se passe
néanmoins comme si cette présence forte de la monarchie intéressait
peu les historiens, pressés de ne voir là qu’un héritage archaïque et
embarrassant du passé. Le pari de Volker Sellin vise à rappeler la survie
de cette organisation du pouvoir en étudiant ses remises en cause et ses
métamorphoses. L’historien part d’une citation de Benjamin Constant
pour qui il y a deux pouvoirs, l’un illégitime, c’est la force, l’autre légitime,
c’est la volonté générale. Il se fonde ensuite sur une définition de la
légitimité comme »acceptation sociale du droit«.
Avant les révolutions de la fin du XVIIIe siècle, le régime monarchique
semblait naturel et efficace, ayant souvent de très anciens fondements
religieux et s’appuyant sur des hiérarchies sociales solidement établies.
Ces certitudes subissent un grand ébranlement, en particulier après la
Révolution française, mais les monarchies ne disparaissent pas pour
autant et survivent souvent jusqu’à la Première Guerre mondiale, ou
bien elles se reconstituent, mais sont fragiles et contestées. Volker Sellin
fait l’histoire de cette incertitude pour une longue période historique
où les monarchies sont remises en cause, surtout lorsqu’elles tentent de
se maintenir en utilisant la violence. L’auteur étudie ces confrontations
qui donnent naissance à des changements plus ou moins rapides, à des
transitions politiques. Volker Sellin, dans un précédent ouvrage (2001),
s’est penché sur la restauration en France comme porteuse d’un modèle
qui s’avère utile à d’autres princes européens au cours du siècle.
Dans le livre qui nous occupe, il regroupe des études de cas sous des
thèmes qu’il juge essentiels: violence, dynastie, religion, succès militaire,
Lumières, constitution, nation, réforme sociale, charisme. Ce sont autant
de questions fondamentales qui viennent animer et structurer cette
ample enquête sur la monarchie. Pour chaque chapitre, Volker Sellin
présente différents cas historiques, en quelques pages, parcourant ainsi
l’espace de l’Europe et un long XIXe siècle. Il présente des souverains à des
moments cruciaux, heureux ou dramatiques, et il analyse, en intensifiant
la lumière, ce qu’est le pouvoir princier. Chaque tableau, dans cette
galerie d’histoire européenne, offre une réflexion originale et profonde
qui doit aider le lecteur à mieux connaître un siècle souvent méconnu.
Même s’il ne boude pas l’approche théorique, l’historien la rend la plus
légère possible: il laisse l’histoire soulever des interrogations et proposer
des réponses.
Reprenant les changements que la Révolution française apporte
à la théorie du gouvernement, Volker Sellin étudie ainsi la quête de
légitimité parcourant les monarchies européennes, qui cherchent à
acquérir l’adhésion des populations tout en se confrontant aux réticences
et aux résistances.
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Le chapitre sur la violence par exemple s’interroge sur le conflit entre
l’acceptation et la contrainte. Il s’intéresse à la révolution américaine face
à George III d’Angleterre, à Charles X affrontant en France la révolution
de juillet, à Frédéric-Guillaume IV de Prusse accablé par la répression
d’un mouvement contre la censure, à Mirabeau évoquant la force des
baïonnettes, au massacre de manifestants dit de Peterloo en 1819, à la
répression à Milan en 1898, enfin à celle à Saint-Pétersbourg en 1905.
Analysant la notion de dynastie, Volker Sellin montre comment les
règles issues du passé évoluent au XIXe siècle mais aussi comment les
mêmes crises demeurent, par exemple autour de la succession royale
en Espagne. En même temps, l’auteur souligne que la dynastie perd sa
capacité à légitimer seule le pouvoir royal, la présence d’une constitution
ou l’affirmation d’une nation devenant des éléments prépondérants.
De plus, tous ces événements participent d’une mémoire collective
de l’Europe car ils ont marqué l’histoire pour les pays concernés. Ce poids
de la mémoire apparaît bien dans une des dernières études portant sur
les monuments érigeant un monarque en héros. L’idée de célébrer 1812
en Russie n’aboutit qu’en 1883, alors que le Vittoriano de Rome s’impose
au contraire comme un modèle. La statue destinée à commémorer la
fondation du Reich, ne célèbre que Guillaume Ier et sa dynastie.
L’ouvrage de Volker Sellin s’impose parce qu’il s’intéresse à une
structure politique un peu négligée par les historiens pour la période
considérée, parce qu’il propose des questionnements subtils et des
éclairages nouveaux pour comprendre la survie de la monarchie et son
évolution, parce qu’il choisit avec détermination un cadre européen pour
étudier cette réalité fluctuante.
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Frank Grunert, Matthias Hambrock, Martin Kühnel
(Hg.), unter Mitarbeit von Andrea Thiele, Christian
Thomasius. Briefwechsel. Band 1: 1679–1692, München
(De Gruyter Oldenbourg) 2017, XLIV–531 S., 5 Abb., ISBN
978-3-11-047002-4, EUR 129,95.
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Christophe Losfeld, Halle

Il y a longtemps que la notion de »Lumières«, surtout dans le contexte
allemand, ne va plus de soi. Et à une époque où les critiques dont elles
font l’objet se radicalisent (avec plus ou moins de bonheur, comme en
témoigne l’ouvrage récent d’Andreas Pečar1 et Damien Tricoire) et où
porter le regard sur l’aube de cette époque peut être perçu comme une
tentative de les légitimer à nouveau, on ne peut que saluer le travail
magistral d’édition entrepris par Frank Grunert, Matthias Hambrock et
Martin Kühnel.
Christian Thomasius dont ils publient la correspondance rédigée en
1679 et 1692 est loin d’être une personnalité méconnue, voire inconnue,
et il figure à juste titre dans tout ouvrage consacré à l’émergence des
Lumières allemandes, émergence à laquelle il a largement contribué,
tant par son travail dans les domaines philosophiques et juridiques – il
est ainsi l’un des pères des thèses jusnaturalistes – que par son œuvre de
réforme de l’université allemande.
Il ne surprend guère, à ce titre, que l’intérêt qui lui a été porté depuis la
fin du XIXe siècle se soit renforcé depuis les années 1990, aboutissant à ce
que certains pans de sa correspondance aient été déjà publiés éclairant tel
ou tel aspect de sa vie et de son œuvre.
La présente édition rassemble, en un ouvrage impressionnant et à la
belle facture, ces lettres déjà publiées de façon éparses tout en comblant
un grand nombre de lacunes, grâce à un admirable travail de dépouillage
d’archives ou encore de journaux d’époque, dans lesquels certaines de ces
lettres étaient reproduites. Cette acribie était, de fait, nécessaire au regard
des difficultés qu’impliquait un tel travail d’édition.
En effet, si Thomasius entretenait une importante correspondance
(les éditeurs ont rassemblé en tout près de 1200 lettres échangées avec
près de 300 correspondants et le premier tome – trois autres sont prévus
– en publie 268 in extenso ou sous forme de résumé lorsque la lettre
n’existe plus mais que son contenu est avéré), il ne prenait généralement
pas la peine de procéder à une copie des lettres qu’il rédigeait, ou encore
de classer celles qu’il recevait, de sorte qu’une grande partie de sa
correspondance, et surtout de de sa correspondance privée, doit être
considérée comme perdue.
Cela est certes regrettable, car durant l’époque moderne, la
communication par lettre était déterminante. Ce constat ne vaut, certes,
pas pleinement pour Thomasius, car comme le montrent les éditeurs
dans une introduction courte, mais qui met pleinement en lumière les

1 Andreas Pečar, Damien Tricoire, Falsche Freunde. War die Aufklärung wirklich
die Geburtsstunde der Moderne?, Frankfurt a. M. 2015.
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enjeux et les caractéristiques de sa pratique épistolaire, la lettre n’était
pas pour lui le moyen de communication privilégiée. Mais il n’en reste
pas moins que ses lettres, pour avoir rayonnement géographique plus
restreint que ce n’est souvent le cas chez les érudits et les universitaires de
son temps, donnent de précieuses indications sur les premières années de
la vie professionnelle d’un Thomasius en quête de postes, de protections –
c’est là, au-delà de l’échange de positions intellectuelles, l’un des aspects
de la passionnante correspondance avec Pufendorf – et, en somme, d’une
stabilité que viennent remettre en cause les débats acerbes menés avec
les universitaires et les religieux d’obédience luthérienne à Leipzig et
Dresde.
Ces débats, qui auraient pu marquer la fin de la carrière de Thomasius,
lui ouvrent, cependant, de nouvelles perspectives car, à l’instigation du
prince-électeur Frédéric III de Brandebourg, il devient professeur à Halle,
ville de l’université de laquelle il s’avérera l’un des fondateurs et l’un des
acteurs primordiaux. De ces épisodes marquants de la vie de Thomasius,
la correspondance éditée ici permet de se faire une idée bien plus précise
que ce n’était le cas jusqu’ici, en ce qu’elle jette une lumière nouvelle sur
la complexité des controverses engagées avec »l’orthodoxie« protestante,
d’une part, sur les projets de réformes qu’il a développés et les difficultés
pratiques de leur réalisation, de l’autre.
Si les lettres rassemblées dans le volume permettent de comprendre
mieux la dimension institutionnelle de l’œuvre de Thomasius, elles
donnent aussi la possibilité au lecteur de percevoir mieux les conditions
de rédaction de certaines de ces œuvres, de même que les tenants et
les aboutissants de son travail d’éditeur de revue et, en particulier des
»Conversations mensuelles« (»Monatsgespräche«), qu’il publie entre 1688
et 1690.
Assurément, cette correspondance ne renouvelle pas, de manière
structurelle, les connaissances sur les Lumières naissantes (et elle
n’en pas, d’ailleurs, l’ambition) et sur ce que l’on savait concernant les
méandres et les aléas des carrières universitaires au XVIIIe siècle, la forme
qu’y revêtait la République des lettres et les débats qui l’animaient, la
constitution d’un espace public etc. Mais elle donne corps à tous ces
aspects en les évoquant par le prisme d’un Thomasius que l’on connaît
et perçoit mieux au terme d’une lecture qui, sans doute, est parfois
ardue, et la langue allemande dans lequel elle est rédigée en réservera
probablement l’accès à des spécialistes (et cela vaut plus encore pour les
lettres en latin).
Mais cette lecture sera fructueuse à ceux qui, parmi ces derniers,
s’intéressent au monde des universités, aux philosophes et aux juristes
de l’époque moderne, et ce d’autant plus que les éditeurs, en plus de
leur patient et scrupuleux travail de transcription – n’apportant que de
légères, et tout à fait légitimes modifications au texte – ont déployé de
considérables efforts pour éclaircir les lettres en en indiquant les éléments
contextuels nécessaires à une compréhension optimale.
Outre des choix désormais classiques dans ce genre d’édition (comme
l’index des personnes, des œuvres citées ou l’index géographiques – une
bibliographie complète des œuvres de la littérature secondaire ne sera
publiée qu’après la publication du quatrième tome), ils ont, par exemple,
établi une liste des abréviations utilisées dans la correspondance et
largement inusitées aujourd’hui.
Non moins important est l’appareil critique dont il faut souligner
la très haute qualité. Il ne tombe pas, en particulier, dans le défaut de
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certaines éditions dont les annotations finissent pas se substituer au
texte. Ici, au contraire, les éditeurs ont pris le parti de n’indiquer en note
que ce qui éclaire la lettre dans son contexte, ce qu’ils font avec bonheur et
avec une érudition souvent remarquable, tout en établissant une fort utile
liste de renvois infratextuels.
Ces qualités éditoriales, combinées à l’intérêt intrinsèque que présente
le contenu des lettres reçues ou rédigées par Thomasius laissent espérer
au lecteur que le second tome verra bientôt le jour.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2018.3.51942
Seite | page 3

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2018 | 3
Peter Sahlins, 1668. The Year of the Animal in France, New
York (The MIT Press) 2017, 491 p., 56 b/w and col. ill., ISBN
978-1-93540899-4, USD 34,95.
rezensiert von | compte rendu rédigé par

Nadir Weber, Lausanne

This book has been announced and expected for quite a long time, but
in the end it seems to have gone to the presses just in the right moment:
on the eve of the celebration of the 250th anniversary of the Year of
the Animal. Between 2012 and 2015, the book’s author, Peter Sahlins,
had already published four articles on such varied topics as the royal
menageries of Louis XIV, the representations of the lives and deaths of
three chameleons in Paris, the labyrinth in the gardens of the château de
Versailles, and the first xenotransfusion experiments in France. One was
left to wonder how these disparate topics would fit into a comprehensive
narrative. Granted, there were visible connections between the different
stories such as the focus on animals, on France, and on some protagonists
– Claude Perrault, Madelaine de Scudéry, and Louis XIV, among others.
But as it turns out, for the author, the principle connection lies in the
chronology, or rather synchrony, of the stories: all four articles are now
part of a book that is devoted to what Peter Sahlins calls the annus
mirabilis animalium in French history.
What happened in 1668 or more broadly in the period from around
1661 until 1674? According to Sahlins, France saw the sudden entrance
of animals onto the central stages of royal representation and elite
conversation in these years. Two main factors led to this early modern
‘animal turn’, a political and a discursive one. On the one hand, it was
the young king’s choice to build a new menagerie in the gardens of his
château at Versailles and to populate it with a heterogeneous crowd
of more or less exotic animals – animals that soon became models for
different genres of art production and objects of scientific research. Most
of these activities were sponsored by the crown too, and their fruits, such
as the Royal Academy of Science’s richly illustrated »Mémoires pour servir
à l’histoire naturelle des animaux« (first edition in 1671), unsurprisingly
tended to shed a positive light on the sun king. According to Sahlins,
the living, painted, printed, or woven animals all played an eminent
role in the »symbolic construction of absolutism« in the first decade of
Louis XIV’s personal rule. Gracile demoiselle cranes and other peaceful
birds in the menagerie thus became models for civilized behaviour in
a well-ordered, polite society under the rule of a godlike king who was
sometimes, but not too often, also represented as a lion or a Gallic rooster
– »Absolutism 1.0« in Sahlins’ words.
On the other hand, the 1660s saw a surge in the reception of René
Descartes’ mechanistic philosophy. In particular Descartes’ analogy
between animals and automats – the notorious figure of the beastmachine – was the subject of lively discussions at court and in the Parisian
salons. Descriptions of the behaviour of living animals in the menagerie
and elsewhere, as well as the observations resulting from vivisections,
dissections, or the exchange of blood between members of different
species (including humans), became pros and cons in these debates.
Avowed Cartesians remained a minority, and the crown kept its distance
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from the French philosopher whose work had been put on the index
by the Pope; but the »shadow of Descartes« nevertheless favoured a
more detached view of animals – even more so when two men died
after xenotransfusions in 1667–1668. According to Sahlins, from 1668
onwards, animals were also increasingly objectified, naturalized, and
devalued in royal propaganda. Leaving behind the theriophilic traditions
of the Renaissance, the emerging »Classical naturalism« found its political
analogy in a Hobbesian »Absolutism 2.0« that insisted on the sovereign’s
role in bridling the brute passions of animal and human subjects.
Not everything is entirely new in this story. Many of the chapters’
topics have already been studied in detail by French and Anglophone
scholars from various disciplines in recent years, as the author freely
concedes when discussing their arguments1. Thus, it is the integrative
perspective rather than the single empirical results that make this work
original. While the personal and thematic connections between the
different simultaneous phenomena are striking, Sahlins’ insistence on the
deep transformations in the attitudes towards animals in a single year –
or a couple of years – seems less convincing to me. Is it only »ironic« (p.
360) that the same king who should have orchestrated the sudden turn
from »Renaissance humanimalism« towards Classical naturalism still
commissioned a highly anthropomorphising portrait series of his beloved
companion dogs in the early 1700s? Moreover, if one really aims at reconstructing French royal absolutism through the lens of animals, one
should tell the reader much more about the king’s horses and about all
the animals and people that were involved in and affected by royal hunts
and hunting legislation than Sahlins does2.
These criticisms notwithstanding, it is a true pleasure to read this
book – and not only because of its rich illustrations beginning with a
portrait series of important »human« and »non-human animals« of 1668
and ending with a selection of some beautiful colour-plates. Taking
into account a variety of sources that have too often been studied in
isolation from each other, the study offers a complex, multi-perspective,
and extremely vivid picture of the debates about the animal theme
in and around Paris in the 1660s. It would be highly desirable to have
more studies like this on other places and periods in order to gain a
more nuanced view of what Thomas Keith – in his »Man and the Natural
World« published in 1983 – famously called the »changing attitudes« of
humans towards animals during the early modern period. Whether or not
one accepts Sahlins’ argument about the nexus between 1668, animals,

1 However, some important studies have escaped the author’s attention: for the
animals at Versailles and their connection to royal rule in theory and practice,
see also Grégory Quenet, Versailles, une histoire naturelle Paris 2015; and Joan
Pieragnoli, La cour de France et ses animaux, Paris 2016.
2 While the author states that a modern study of the royal hunt in France is
»much needed« (p. 49), he seems to ignore the standard work written by Philippe
Salvadori, La chasse sous l’Ancien Regime, Paris 1996. The various studies of
Daniel Roche, Daniel Reytier, and others on early modern French horse culture
also do not appear in the bibliography, even though some of their findings might
have supported Sahlins’ argument: for instance, 1668 was also an important year
in the creation of the Royal Studs (see Jacques Mulliez, Les chevaux du royaume,
Paris 2004, p. 102–104; not to confuse with the Royal Stables as in the present
book on p. 399).
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and the rise of a new concept of royal absolutism – this book really is
thought-provoking in the best sense of the word.
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Peter Marshall, 1517. Martin Luther and the Invention of the
Reformation, Oxford (Oxford University Press) 2017, XII–
243 p., ISBN 978-0-19-968201-0, GBP 16,99.
rezensiert von | compte rendu rédigé par

Marie-Thérèse Mourey, Paris

Le propos de l’ouvrage est résumé par le terme d’»invention« qui figure
dans le titre: l’auteur y revient en effet sur la genèse de la Réforme, et plus
précisément sur la manière dont un événement non avéré (l’affichage des
95 thèses par Martin Luther à Wittenberg, le 31 octobre 1517), voire une
légende (selon Erwin Iserloh, 1961) est devenu, à travers la mythification
du protagoniste et de son acte fondateur, le pilier inébranlable d’une
culture et d’une identité allemande.
Comment justifier le fait de consacrer 200 pages à la reprise d’une
question rebattue et aux arrière-plans bien explorés par la recherche?
En fait, l’auteur dépasse un peu son point de départ limité pour remettre
en perspective tout un imaginaire qui sous-tend l’histoire culturelle de
l’Europe (et même au-delà) d’aujourd’hui. L’étude est centrée non pas
tant sur la personne du Réformateur ou les étapes de son parcours (quand
bien même ces points sont rapidement abordés), que sur la conjonction
d’un acte à la symbolique forte (le Thesenanschlag), ancré dans un lieu
et un moment précis, et d’un document, les 95 thèses, auquel d’aucuns
attribuent une valeur sacrée, à l’instar des 10 commandements bibliques
(!). De fait, le potentiel d’actualisation des 95 thèses semble énorme, y
compris en dehors du champ religieux, comme l’illustrent les nombreux
cas d’»affichage public de thèses« recensés dans le prologue, qui vont du
système scolaire ou politique à la médecine, aux droits des femmes, ou
encore au basket-ball!
Dommage que ces exemples d’imitation postfigurative ne
dépassent pas le catalogue amusant d’anecdotes, sans faire l’objet
d’approfondissements, notamment quant au public visé, ou encore
aux médias (même à l’ère d’Internet). Plus sérieux est le rappel du rôle
crucial joué en 1966 par un autre Martin Luther, le pasteur noir américain
Martin Luther King, et de son »re-enactment« théâtralisé: en effet, le
pasteur afficha également, sur la porte de la mairie de Chicago, ses
»thèses« et revendications en matière de justice sociale et raciale, en
des temps de tension extrême. Ce geste de protestation pacifique, mais
aussi d’appel à l’action, fut repris par la suite dans de nombreuses mises
en scène soigneusement calculées, avec un arrière-plan non dissimulé
d’identification au »héros« historique Luther.
Construit sobrement en cinq grands chapitres, le livre présente bien
des similitudes, dans sa conception, la chronologie, l’argumentation,
les exemples, avec l’étude de 2016 due à Thomas Albert Howard1
une dette reconnue par l’auteur. Les deux premiers chapitres (1517,
thèses, puis réponses avec controverses) constituent un rappel du
cadre religieux (Wittenberg, la Saxe et Frédéric le Sage, le culte des

1 Thomas Albert Howard, Remembering the Reformation. An Inquiry into the
Meanings of Protestantism, Corby 2016.
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reliques, les indulgences, etc.) ainsi que du contexte de composition, de
rédaction et d’envoi des 95 thèses à l’archevêque Albert de Brandebourg,
avant de présenter les épisodes principaux du conflit multipolaire
(Luther, le pape, l’empereur, les princes), et surtout la création, par
Philipp Melanchton, du »narratif« de l’affichage des thèses, narratif
bientôt exploité intensivement, y compris à travers l’iconographie,
par le camp protestant. Le troisième chapitre (1617, anniversaires)
présente le premier exemple attesté d’illustration du geste symbolique
de Luther, explicitement daté au 31 octobre 1517. Un siècle plus tard, la
gravure de 1617, intitulée »Le Songe de Frédéric le Sage«, repose sur une
pieuse invention, à l’instar de nombreux autres récits légendaires ayant
trait à la vie de Martin Luther qui proliféraient alors: souvent reliés au
réformateur de Bohême Jan Hus, ils renforçaient le caractère providentiel
du personnage et de sa mission. D’autres documents précieux, couvrant
tout le XVIIe siècle, permettent de retracer l’irrésistible consolidation de
la légende sacrée et surtout la fixation de la date du 31 octobre dans la
»psyché protestante« ainsi que dans les commémorations officiellement
instituées, au détriment d’autres dates symboliques (naissance ou décès
de Luther, proclamation de la confession d’Augsbourg, adoption de la
»vraie religion« par les États territoriaux, etc.).
Après un siècle des Lumières peu propice en exaltation religieuse,
mais qui vit la consolidation du mythe Luther, puis les bouleversements
induits par la Révolution française, Napoléon et la fin du Saint-Empire, les
commémorations de 1817, marquées par de fortes turbulences, prirent
une tournure bien différente, et donnèrent lieu à une réappropriation et
une reconfiguration placées sous le signe de la »libération« de la »nation«.
En 1917, en un temps de désespoir, le geste martial de Luther clouant ses
thèses à la porte de l’église du château de Wittenberg devint l’archétype
d’un héroïsme allemand de la résistance à l’ennemi, symbole d’une
»destinée allemande«. Glissant rapidement sur la période du nazisme,
fort bien explorée par ailleurs, l’auteur conclut en revenant sur les thèses
littéralement iconoclastes du catholique Iserloh et leur impact (salutaire?)
sur la refondation d’une science théologique désormais plus équilibrée et
apaisée. Le statut historique de l’affichage des thèses subit par là-même
un étrange glissement; d’événement certain, authentique et avéré, puis
simplement possible, il devint hautement improbable, voire clairement
inventé. Quel paradoxe, teinté d’ironie, que les commémorations aussi
grandioses que démesurées organisées en Allemagne pour les 500 ans de
la Réforme!
L’ouvrage adopte une perspective bien-pensante, œcuménique,
soucieuse de présenter en Luther un homme remarquable de probité
et de conscience morale, et nullement un rebelle hargneux, prompt
à la polémique. Il propose également, ce qui ne surprend pas, des
éclairages sur la réception de la Réforme en terres anglo-saxonnes
(Grande-Bretagne, USA), une présentation contrastée des points de
vue catholiques sur cet événement protestant et son »héros« (source de
l’autoritarisme allemand, responsable du »Sonderweg« de l’Allemagne,
etc.), les différentes formes de médiatisation de Luther (images, théâtre,
romans, films), et même, dans un épilogue, un résumé des derniers
développements touristiques à Wittenberg durant la »Lutherdekade«.
On apprécie l’insistant rappel des variations (dans le temps, l’espace,
les cultures) et évolutions de cette mémoire construite, produit d’une
histoire sans cesse réinventée – d’où le titre. Toutefois, la pluralité des
»protestantisme(s)«, voire les divergences dans les appréciations et
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jugements sur l’événement mythique chez les calvinistes, évangéliques,
mormons, etc. sont peu mises en évidence.
Quant à la question initialement posée, à savoir l’historicité de
l’affichage des 95 thèses, sa pertinence est rapidement évacuée:
après force explications sur le caractère »iconique« ou »totémique«
de l’événement fondateur, l’auteur considère paradoxalement que
cela importe peu, tant la Réforme fut une révolution qui transforma
durablement le monde et la chrétienté. Le »Thesenanschlag« constitue
ainsi à lui seul un »lieu de mémoire« (au sens de Pierre Nora), puisqu’il
combine un individu, un acte symbolique, un document, un lieu et une
date, d’où sa charge émotionnelle extrême. Consacré donc non pas tant à
la Réforme qu’à la fabrication d’une mémoire et à ses usages médiatiques
au fil du temps (»syndrôme de fausse mémoire«, p. 13), cet ouvrage,
destiné à un public large et non aux spécialistes, propose un panorama
agréable et bien documenté sur cinq siècles d’histoire.
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Richard Rex, The Making of Martin Luther, Princeton
(Princeton University Press) 2017, XIV–279 p., ISBN
978-0-691-15515-9, GBP 22,95.
rezensiert von | compte rendu rédigé par

Jan Martin Lies, Mainz

Im vergangenen Jahr 2017 wurde das fünfhundertjährige Jubiläum
des Thesenanschlags von Martin Luther weltweit gefeiert. Zahllose
Veranstaltungen, Kongresse und Ausstellungen zu diesem Ereignis, zur
Reformation als solcher und zur Person Luthers wurden durchgeführt.
Kaum verwunderlich ist es bei einem solch großen wissenschaftlichen
wie populären Interesse, dass zu den unzähligen bereits vorhandenen
Werken über die Reformation und Martin Luther viele weitere
hinzugekommen sind. Der Autor der hier vorzustellenden Studie beginnt
seine Ausführungen in einem Vorwort (»Preface«, S. IX–XII) daher mit
einer Erklärung zu den Gründen seiner Publikation. Ihm geht es nach
eigener Aussage um die Entwicklung von Luthers Ideen, und er benennt
die aus seiner Sicht zentralen Aspekte im Denken Luthers umgehend:
Glaubensgewissheit, die Bibel als göttliche Wahrheit, Rechtfertigung
allein aus Gnade (S. Xf.).
Die vorzustellende Studie heißt: «The Making of Martin Luther«.
Dieser griffige englische Titel führt bei einem deutschen Leser
unwillkürlich zu Fragen: »Machte« Luther sich selbst, oder wurde er
»gemacht«? Und wenn er »gemacht« wurde, dann von wem? Und
zu was wurde Luther, wie und von wem »gemacht«? Da der Autor
den Entwicklungsprozess im Denken Luthers darstellen möchte,
spielen verschiedene Aspekte der angesprochenen Fragen für ihn
eine zentrale Rolle, indem die Verwobenheit der eigenen, inneren
Auseinandersetzungen Luthers mit den äußeren Einflüssen aufgrund
von Reaktionen auf seine Publikationen durch Freunde und Gegner
gleichermaßen analysiert werden soll. Es geht dem Verfasser somit um
»das Werden Martin Luthers« zum dem, was wir heute »den Reformator«
nennen. Dies ist kein neuer Ansatz, doch der Verfasser reklamiert für
sich eine neue Sichtweise, da in der Vergangenheit Luther häufig falsch
verstanden worden sei (S. X).
Die Darstellung beginnt mit dem Thesenanschlag Luthers und der
über fünfzigjährigen wissenschaftlichen Kontroverse darüber, ob dieses
Ereignis tatsächlich so stattgefunden hat (»Wittenberg 1517«, S. 1–21).
Der Autor verortet sich dabei selbst auf der Seite der Kritiker und lehnt die
Vorstellung eines »hammerschwingenden« Luthers ab. In diesem ersten
Kapitel findet überdies eine kurze Beschäftigung mit dem Inhalt der 95
Thesen statt. Der Verfasser insistiert dabei darauf, dass Luther mit den
Thesen weder Popularität gesucht oder die päpstliche Autorität in Frage
stellen wollte (S. 4), sondern dass es ihm um die Ablasspraxis und damit
um die Frage einer zu einfach zu erwerbenden Vergebung von Sünden
gegangen sei (S. 19f.).
Die folgenden neun Kapitel sind chronologisch aufgebaut, wenngleich
gelegentlich auch Rückgriffe auf Ansichten in früheren Jahre bzw.
Ausblicke auf Meinungsäußerungen in späteren Jahrzehnten erfolgen.
Zunächst wird im Kapitel »From Erfurt to Wittenberg« Luthers
Werdegang im Orden und die Übernahme der Professur in Wittenberg
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geschildert. Es folgt die Darstellung der ersten Jahre von Luthers
Tätigkeit an der Wittenberger Hochschule. Bei der Schilderung der
Romreise Luthers wird leider die Arbeit von Hans Schneider1 nicht
berücksichtigt. Wie die Kapitelüberschrift »The Catholic Luther« verrät,
verortet der Verfasser Luthers Ideen, Ansichten und Überzeugungen vor
dem Hintergrund mittelalterlicher Frömmigkeit. Entsprechend seines
Vorhabens, wird Luthers Entwicklung prozesshaft geschildert und die
»reformatorische Wende« verhältnismäßig spät (vor dem Hintergrund
der wissenschaftlichen Forschung zu diesem Thema) in das Jahr 1518
datiert.
Im darauffolgenden Kapitel »The Quest for Certainty« wird Luthers
Rechtfertigungslehre allein aus Glauben und seine Ablehnung von der
Notwendigkeit guter Werke zur Seligkeit erörtert. Vermutlich handelt
es sich um einen kleinen Übersetzungsfehler, wenn an einer Stelle des
Kapitels »certainty« in lateinischer (certitudo) und deutscher Übersetzung
(Sicherheit) widergegeben wird (S. 73). Denn gegen die Vorstellung
von einer »Glaubenssicherheit« hat Luther immer wieder polemisiert
und gestritten, nicht zuletzt im Ablassstreit, wohingegen es ihm um
»Glaubensgewissheit« auf der Basis der biblischen Botschaft ging.
Im fünften Kapitel (»Intimations of Antichrist«) wird die sich
auftuende Frontstellung zum Papsttum vor dem Hintergrund seines
Verhörs vor Kardinal Cajetan geschildert. Es folgt mit »Luther and
Eck« vornehmlich die Beschäftigung mit der Leipziger Disputation
von 1519. Daraufhin wird der Prozess in Rom gegen Luther sowie die
diplomatischen Initiativen der Jahre 1519/1520 dargestellt (»Rome
and Wittenberg«). In diesem Zusammenhang werden die großen
Reformationsschriften des Jahres 1520 analysiert und festgestellt, dass
sich Luther mit der Schrift »Von der babylonischen Gefangenschaft«
vom Reformer zum Revolutionär entwickelt habe (S. 150). Das achte
Kapitel beschäftigt sich mit »Worms and the Wartburg« sowie den
ersten Friktionen innerhalb der evangelischen Bewegung in Wittenberg
durch die Veränderungen, die Andreas Bodenstein, genannt Karlstadt,
während Luthers Abwesenheit aus Wittenberg dort umzusetzen
versuchte. Die zunehmenden Kontroversen unter den Evangelischen
(Karlstadt, Müntzer), die Problematik der Behauptung einer objektiven
Wahrheit vor dem Hintergrund des sola-scriptura-Prinzips, die
Obrigkeitslehre usw. werden im Kapitel »The Beginning an End of
Reformation« beleuchtet. Abschließend folgt die Beschäftigung mit
Luthers Auseinandersetzung mit Erasmus von Rotterdam über den freien
Willen und zusammenfassende Bemerkungen im letzten Kapitel »The
Meaning of Martin Luther«.
Das Buch zeichnet sich durch Thesenfreudigkeit aus, die zu
Diskussionen einlädt. So lässt sich z. B. über die Aussage streiten, dass
es bei Luther keine Ekklesiologie gebe (S. 156), da für Luther die Kirche
unsichtbar sei. Ebenso stellt sich die Frage, ob Luthers Obrigkeitslehre
und Zwei-Reiche-Lehre zutreffend dargestellt werden (z. B. S. 194–197).
Auch die Aussage, Luther habe sein Gewissen und seine Individualität
von jeglicher weltlichen Untertänigkeit vollständig emanzipiert, so dass

1 Hans Schneider, Martin Luthers Reise nach Rom – neu datiert und neu
gedeutet, in: Werner Lehfeldt (Hg.), Studien zur Wissenschafts- und zur
Religionsgeschichte ,Berlin, New York 2011 (Abhandlungen der Akademie der
Wissenschaften zu Göttingen, NF 10), S. 1–157.
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ihm spätestens seit 1530 niemand mehr irgendetwas vorgeschrieben
habe (S. 229), erscheint stark von heutigen Vorstellung von Individualität
geprägt zu sein. Sodann ist auch die implizite Feststellung, die das »Ende
der Reformation« in die Mitte der zwanziger Jahre des 16. Jahrhunderts
datiert, diskussionswürdig.
Die Stärken des Buchs liegen in seiner verständlichen Sprache und
Argumentation. So ist die Schilderung des Herauswachsens von Luthers
Denken aus mittelalterlichen theologischen Zusammenhängen gut
nachvollziehbar. Es gelingt dem Verfasser, die bereits im Vorwort von
ihm benannten zentralen Aspekte in Luthers Denken deutlich zu machen.
Die Einordnung des Prozesses von Luthers Entwicklung in die jeweils
konkreten Zeitumstände ist luzide, d. h. die Darstellung von Luthers
Entwicklung erfolgt entlang der Themen, die in der Auseinandersetzung
mit seinen Gegnern erörtert werden. Dies ist an sich nicht unbedingt
als neue Erkenntnis zu werten, doch kann die Darstellung für sich in
Anspruch nehmen, dies erneut klar dargestellt zu haben.
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Roland Recht, Jean-Claude Richez, Isabelle Laboulais,
Émilie Oléron Evans, (dir.), 1880–1930: Dictionnaire
culturel de Strasbourg, Strasbourg (Presses universitaires
de Strasbourg) 2017, 597 p., nombr. ill., ISBN
978-2-86820-988-7, EUR 45,00.
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Rainer Möhler, Saarbrücken

»Wir leben hier in einer Kolonie, hieß es unter uns Professoren. Wir
fühlten uns wie auf einem alten vulkanischen Boden von herrlicher
Fruchtbarkeit, der zuerst uns ganz ruhig geworden schien und nun schon
in eine leise Unruhe wieder geriet. Das gab fast unbewusst unserem
ganzen Dasein, Denken und Empfinden eine innere Spannung, die
auch unserer wissenschaftlichen Arbeit, wie ich glaube, nicht übel
ausschlug« – für den Historiker Friedrich Meinecke (1862–1954) war
seine erste Professur an der Kaiser-Wilhelms-Universität in Straßburg
von bleibender Erinnerung, auch wenn er schon nach fünf Jahren nach
Freiburg wechselte.
Er war 1901 gemeinsam mit seinem katholischen Fachkollegen
Martin Spahn (1875–1945) berufen worden, der sich bis Ende des
Ersten Weltkriegs als Stadtrat und Mitglied des Landtages aktiv in die
elsässische Politik einmischte. Spahns explizit an seine katholische
Konfession gebundene Berufung, Bestandteil einer umfassenden
Vereinbarung der deutschen Reichsleitung mit dem Vatikan zwecks
Gründung einer katholischen Theologischen Fakultät in Straßburg, löste
damals den »Werturteilsstreit« aus, in dem der alte Theodor Mommsen
die Freiheit der Wissenschaft in ernster Gefahr sah. Ausführliche
lexikalische Informationen zu diesen Personen und der »Affäre Spahn«
finden sich im vom Straßburger Kunsthistoriker Roland Recht und dem
Metzer Historiker Jean-Claude Richez herausgegebenen »Dictionnaire
culturel de Strasbourg 1880–1930«.
Auf fast 600 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen versehen, wurde
von über 150 Fachwissenschaftlern und -wissenschaftlerinnen in 700
Lemmata eine beeindruckende Vielfalt von historischen Informationen
zur elsässischen Kulturgeschichte mit Fokus auf die Stadtgeschichte
Straßburgs zusammengetragen, das sich in diesem Zeitraum von
einem provinziellen Grenz- und Garnisonsstädtchen zu einer modernen
Großstadt und regionalen kulturellen Metropole am Oberrhein wandelte.
Straßburgs Grenzlage am Rhein, seine historische Zugehörigkeit
zum deutschen Sprach- und Kulturraum, der zweimalige nationale
Besitzwechsel (1871 und 1918), die politische Konfrontation, aber
auch die Möglichkeiten eines kulturellen Transfers an der Schnittstelle
zwischen Deutschland und Frankreich ließen die Stadt zu einem
pulsierenden Begegnungsort werden, der manche Zeitgenossen im
letzten Jahrzehnt vor dem Weltkrieg an einen (noch) schlafenden Vulkan
erinnerte.
Dieses überaus beeindruckende Lexikon, das für jeden an der
elsässischen Geschichte und Kultur Interessierten eine Unmenge an
biographischen und thematischen Einzelinformationen bereitstellt,
entstand im Zusammenhang mit der noch aktuellen Ausstellungsreihe
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verschiedener Straßburger Museen, zu der es einen eigenen Katalog und
einen vielfältigen Internetauftritt (https://www.musees.strasbourg.eu/
de/straslab) gibt. Für vertiefende Informationen erhält der Leser zu
jedem Artikel Hinweise auf weiterführende Literatur. Die Lemmata
wurden überwiegend von Straßburger Fachwissenschaftlern
und –wissenschaftlerinnen geschrieben: Historiker, Kunst- und
Literaturhistoriker, Theologen, Musikwissenschaftler, Stadtsoziologen,
Museumskonservatoren und Bibliothekare; nur ganz vereinzelt finden
sich auch deutsche Autoren und Autorinnen (die Historikerin Anne
Kwaschik, der Architekturhistoriker Klaus Nohlen).
Etwa ein Dutzend der 700 Lemmata sind als ausführlichere
Schwerpunktartikel angelegt: Hier finden sich Informationen zur
Bevölkerungs- und Stadtentwicklung, zur städtischen Architektur, zur
Kaiser-Wilhelms-Universität und ihrer Nachfolgerin, der Université de
Strasbourg, an der die Annales-Schule der Straßburger Historiker Lucien
Febvre und Marc Bloch gegründet wurde, zur Bibliothèque nationale
et universitaire (BNUS), zur elsässischen Literatur, zur Erweiterung
der Straßburger Museumslandschaft mit dem Musée alsacien und
der Kunstgewerbeschule/École supérieure des arts décoratifs, dem
Umbau der Aubette an der Place Kléber in den 1920er Jahren zu einem
Kultur- und Vergnügungszentrum, dessen Innenausstattung durch Jean
(Hans) Arp und Sophie Taeuber-Arp vorgenommen wurde (heute unter
Denkmalschutz stehend), zur Restaurierung des Straßburger Münsters
und zur politischen Presselandschaft.
Eine umfangreiche, thematisch strukturierte Zeittafel im Anhang
macht nochmals die inhaltlichen Schwerpunkte des Lexikons
deutlich: Neben dem politisch-sozialen Leben, den Universitäten und
wissenschaftlichen Gesellschaften, dem künstlerisch-kulturellen Leben
interessieren vor allem die Stadtentwicklung und die Architektur.
Mehrere Stadtpläne verdeutlichen den rapiden Aufstieg Straßburgs
zur Großstadt und seine räumliche Umstrukturierung durch neue
Stadtviertel (das heutige Weltkulturerbe der Straßburger »Neustadt«),
Abriss alter Bausubstanz und Straßendurchbrüchen (»grande percée«).
Kartenmaterial zur Lokalisierung von öffentlichen Bauten, Denkmälern,
Bibliotheken, Kulturorten, öffentlichen Badeanstalten, Bistrots und
Restaurants sowie Wohnorten der Universitätsdozenten ergänzen das
Anschauungsmaterial.
Das Lexikon »Dictionnaire culturel de Strasbourg« füllt eine
empfindliche Lücke zur elsässischen Kulturgeschichtsschreibung
der deutschen und französischen Zeit zwischen dem deutschfranzösischen Krieg und dem Ende der Zwischenkriegszeit. Lange
vorbei sind inzwischen die Zeiten, in denen die deutsche Reichslandzeit
von der französischen Forschung entweder ignoriert oder als bloße
Okkupationszeit beschrieben wurde. Die Verdienste der deutschen Politik
– trotz wilhelmischem Obrigkeitsstaat und preußischem Militarismus –
sind auch heute noch im Stadtbild unübersehbar und werden seit einigen
Jahren auch bewusst als eigenes kulturelles Erbe angenommen und
vermarktet. Die Blütezeit der Straßburger Kultur mit ihrer vielfältigen
Museumslandschaft, der deutschen, französischen und elsässischen
Literatur, überdauerte auch den Ersten Weltkrieg und setzte sich in
der französischen Nachkriegszeit fort, wobei die jeweiligen nationalen
Machtzentralen in Berlin und Paris die Entstehung und Ausbreitung der
regionalen elsässischen Identität mit großem Misstrauen begegneten
und sie zum Teil auch massiv bekämpften. Die Akteure der »Elsässischen
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Renaissance« seit den 1890er Jahren, unter ihnen der Künstler Charles
Spindler und der frankophile Arzt Pierre Bucher, ihre dreisprachige
(Deutsch, Französisch und Elsässisch) »Revue alsacienne illustrée/
Illustrierte elsässische Rundschau« werden ebenso vorgestellt
wie die in Deutschland weitgehend unbekannte Künstlerkolonie
Cercle de Saint-Léonard. Bemerkenswert ist die Ausdifferenzierung
mancher Themen wie die der Musik in einen eigenen katholischen,
protestantischen und jüdischer Artikel, informativ die thematischen
Lemmata über die Geschichte der einzelnen Fachwissenschaften im
Untersuchungszeitraum.
Der Leser bzw. die Leserin kann das Lexikon sowohl als
Nachschlagewerk benutzen als auch als ein spannendes, vielfältiges
Lesebuch, das ihn in die Kulturgeschichte dieses Grenzlandes einführt. Bei
dem vorliegenden Angebot von über 700 Lemmata ist es fast vermessen,
noch auf Ungleichgewichte oder fehlende Informationen hinzuweisen –
trotzdem: Auch bei diesem aktuellen elsässischen Lexikon ist immer noch
ein Unbehagen gegenüber den regionalistischen bzw. autonomistischen
Tendenzen in der elsässischen Geschichte zu verspüren: Der Artikel
über »Autonomismus« wird diesem zentralen Thema der elsässischen
Identität in Umfang und Inhalt nicht gerecht, biografische Einträge
über den Heimatbund, den elsässischen Kulturpolitiker und Verleger
Friedrich Spieser und den »NS-Märtyrer« Karl Roos sucht man ebenso
vergeblich wie das Thema der commissions de triage, die die elsässische
Bevölkerung nach Weltkriegsende auf der Grundlage der jeweiligen
»nationalen Abstammung« einstufte; massenhafte Ausweisungen
folgten, von denen auch fast die gesamte Universitätsdozentenschaft
betroffen war. Bemerkenswert ist auch das Fehlen eigenständiger
Artikel über Antisemitismus und die Dreyfus-Affäre. Diese Kritik soll
aber den immensen Fortschritt, den dieses Lexikon für die elsässische
Kulturgeschichtsschreibung mit sich bringt, nicht schmälern. Es wird für
die nächsten Jahre und Jahrzehnte ein unverzichtbares Nachschlagewerk
bleiben und sollte zu weitergehenden Forschungen auf deutscher und
französischer Seite anregen.
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Peter McPhee, Liberty or Death. The French Revolution,
New Haven, London (Yale University Press) 2017, XII–468 p.,
40col. ill., ISBN 978-0-300-22869-4, GBP 14,99.
rezensiert von | compte rendu rédigé par

Matthias Middell, Leipzig

Die Revolution war abgeschlossen, als sie in die Herrschaft Napoleons
mündete, die dem französischen Volk einen erheblich größeren Blutzoll
abverlangte, als die zehn Jahre zuvor, aber ihre Wirkungsgeschichte
ist bis heute nicht zu Ende. Dies ist die zentrale Botschaft dieser
vorzüglichen Gesamtdarstellung aus der Feder eines der profiliertesten
Vertreter jener linksliberalen angelsächsischen Historikerschule, die mit
empirisch exzellent abgesicherten Arbeiten nach dem 200. Jahrestag
des Bastillesturms einen erheblichen Teil der Deutungshoheit über
die Geschichte der Revolution von 1789 errungen hatte. Würde es
Sinn machen, die akademische Beschäftigung mit der Französischen
Revolution endlos fortzusetzen, wenn sich François Furets Diktum
von der »vollendeten Revolution« durchgesetzt hätte? Nicht nur die
detaillierte Beschreibung, die der Australier Peter McPhee vorlegt,
wäre obsolet, sondern auch die immer neue Detailforschung, die er
auf 73 engbedruckten Seiten mit Fußnoten und Auswahlbibliografie
anführt, ließe sich nur mit einem nicht enden wollenden Narzissmus der
Revolutionshistoriker erklären.
Doch McPhee beschränkt sich keineswegs auf die Neugier seiner
Kollegen, die immer neue Aspekte an einer ebenso gut dokumentierten
wie erforscht erscheinenden Dekade am Ende des 18. Jahrhundert
entdecken, wenn er (im letzten Kapitel seiner Darstellung) die
fortdauernde Bedeutung der Revolution erörtert, nachdem er deren
Peripetien ebenso konzentriert wie lebendig verfolgt hat. Aktuelle
Bezüge in den Revolutionen Osteuropas und Nordafrikas haben seit
1989 bestätigt, dass die Idee revolutionärer Erhebung im Namen von
Emanzipation und Demokratie nichts von ihrer Faszination eingebüßt
hat.
Entsprechend bilanziert McPhee die Revolution in Frankreich
als Urerfahrung demokratischer Partizipation. Schon 1790 hatte
die revolutionäre Neuordnung über 1,2 Millionen Wahlämter auf
der lokalen, regionalen und nationalen Ebene geschaffen, in denen
sich die Bürger des neuen Frankreich z. B. als Friedensrichter oder in
der Nationalgarde ausprobieren konnten. Innerhalb der folgenden
zehn Jahre gab es zwanzig Mal die Gelegenheit zur Wahl und in drei
Plebisziten zur Abstimmung über die weitere gesellschaftliche Ordnung.
Die 4,3 Millionen französischen Männer, die 1791 das Wahlrecht
hatten, stellten 60% aller erwachsenen Männer dar, und zwei Jahre
später stieg die Zahl der Wahlberechtigten sogar auf sechs Millionen.
Dieses Niveau erreichte England erst nach dem Reform Act von 1884.
Es ist inzwischen auch genauer betrachtet worden, wie ungleich
die Wahlbeteiligung war, denn angesichts fehlender Parteien und
Kandidatenwerbung (die den Franzosen während der Revolution
als Ausweis eines fatalen Faktionismus galten und deshalb geächtet
blieben) wiesen die Wahlen nur eine geringe Mobilisierung auf, so
dass im Durchschnitt des Landes 20–25% der Berechtigten tatsächlich

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2018.3.51948
Seite | page 1

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2018 | 3
an Wahlen teilnahmen, in Paris sogar nur 15%. Verglichen mit der
Massenbeteiligung an den Wahlen 1848 erscheint das zunächst
wenig, aber McPhee argumentiert zu Recht, dass die Verankerung des
Wahlrechts in der politischen Kultur die zentrale Leistung der Revolution
bleibt, die durch einen viel breiter zu beobachtenden Übergang
von Untertan zum Staatsbürger gekennzeichnet war. Der Verfasser
erinnert gegen ein gängiges Revolutionsbild auch daran, dass lediglich
12% der Demonstrationen in Paris in der einen oder anderen Weise
gewaltförmig verliefen, während die Mehrheit der Manifestationen
des »Volkswillens« durch die Sansculotten ebenso friedlich blieb wie
es die Mitwirkung in Klubs war, die es im Südosten in jeder dritten
Gemeinde gab und in der Bourgogne immerhin noch an jedem achten
Ort. Die exzeptionelle politische Mobilisierung von Frauen bis hin zu den
Revolutionären Republikanischen Bürgerinnen stieß zwar in fast allen
Milieus, von den Konservativen bis zu den Jakobinern, auf Widerstand,
hinterließ aber Referenzpunkte für spätere Bemühungen um ein
neues Geschlechterverhältnis. Nicht zuletzt das neue Scheidungsrecht
(rund 30 000 Mal ausgeübt) setzte einen Kontrapunkt zu traditionellen
Verhältnissen und wurde konsequenterweise von Napoleon 1804
eingeschränkt und 1816 wieder abgeschafft.
Die politische Macht wie die soziale Kontrolle über Frankreichs
Ressourcen blieb in den Händen einer oftmals durch Landbesitz
ausgezeichneten bourgeoisen Elite, aber sie wurde durch die ländlichen
und städtischen Volksbewegungen sowie das Intermezzo einer
kleinbürgerlichen Hegemonie 1792 bis 1795 vorwärtsgetrieben
bei der Verabschiedung von den Effekten eines Seigneuralismus,
der mit dem Ancien Regime unterging und auch unter Napoleons
Wiedereingliederung des alten Adels bzw. unter der erneut etablierten
Bourbonenmonarchie 1814/1815 nicht wieder eingeführt werden konnte.
Hatte der Adel vor 1789 höchstens fünf Prozent (wenn überhaupt)
zum Steueraufkommen beigetragen, trugen nun alle Landbesitzer
eine ungefähre Steuerlast von 16%. Zusammen mit den Enteignungen
der Emigranten und der Abschaffung der Feudalrechte ergaben sich
substantielle Einschnitte für die Einkommen der Altherrschenden und
damit die vom oberen Teil des Dritten Standes verlangte Angleichung
der sozialen Aufstiegschancen. Der Übergang von ca. 8,5% der gesamten
landwirtschaftlichen Nutzfläche (6,5% aus den Händen des Klerus,
der im Allgemeinen Land von hoher Qualität besaß, und zwei Prozent
aus dem Besitz der Emigranten) an die Bauern wirkte sich ebenfalls
in Richtung eines sozialen Ausgleichs zwischen Adligen und reichen
Bürgern aus, in deren Händen sich das umverteilte Land bald wieder zu
konzentrieren begann. Die Forschung der letzten zwei Jahrzehnte hat
interessanterweise an diesem Bild zwar verschiedene Präzisierungen
geliefert, aber nur wenige Korrekturen notwendig gemacht, nachdem
es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts anhand von jeweils
unterschiedlich angelegten Regionalstudien noch heftige Kontroversen
über Tiefe und Charakter der sozialen Transformation gegeben hatte.
In die auf Alexis de Tocqueville zurückgehende Debatte um die
Kontinuität des Zentralisierungsprozesses in Frankreich scheint ebenfalls,
folgt man McPhees Bilanz, eher konsensuale Ruhe eingekehrt – die
Revolution setzte einen seit Colbert anhaltenden Trend fort, fügte ihm
aber mit den Ideen der »fraternité« und der »nation« neue Denkfiguren
hinzu, die in Frankreich modellhaft die Saat des modernen Nationalismus
im Namen einer »imagined community« als Basis für nationale Identität
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aufgehen ließ, wenn auch die Idee der nationalen Einheit noch für fast
ein Jahrhundert das Patchwork vorherrschender regionaler Identitäten
überdecken musste.
Diese Gemeinschaft verlangte ihren Mitgliedern erhebliche Opfer
ab. Dafür hat sich die angelsächsische Forschung zuletzt sehr intensiv
interessiert, um das liberale Unbehagen an der Gewaltförmigkeit der
Revolution nicht mit dem banalen Hinweis auf die Späne, die fallen, wo
gehobelt wird, abzuwehren. Zunächst erinnert McPhee daran, dass die
Zeit der terreur eingebettet war in 25 Jahre Krieg und Bürgerkrieg. Fast
1% der Franzosen fiel der Krise 1793/1794 zum Opfer, 200 000 starben
in Westfrankreich, 40 000 wurden nach den Prozessen in anderen Teilen
Frankreichs hingerichtet, 50 000 fielen in dieser Phase an der äußeren
Front im Krieg mit den europäischen Mächten, in dem zwischen 1792
und 1802 wahrscheinlich 455 000 Menschen ihr Leben verloren. Diese
Zahlen, das ist dem Verfasser wichtig, muss man allerdings den 4 bis
5% der Franzosen gegenüberstellen, die den Feldzügen Napoleons zum
Opfer fielen.
Der zweifellos auffälligste Forschungsfortschritt, auf den sich McPhee
stützen kann, betrifft die Sklaven in der Karibik. 456 000 von ihnen wurde
auf St. Domingue die zuvor per Aufstand errungene Freiheit 1794 auch
qua Gesetz zugestanden. Napoleons Versuch, die Sklaverei 1802 wieder
einzuführen, resultierte in opferreiche Abwehrkämpfe, in denen rund 100
000 Menschen, mithin ein Fünftel der Inselbewohnerschaft, ihr Leben
verloren. Der einhergehende Zusammenbruch der Plantagenwirtschaft,
den die fortdauernde Kontrolle über andere Inseln im Indischen Ozean
und in der Karibik nicht kompensieren konnte, hatte dauerhafte Folgen
auch für die Wirtschaftsgeografie der Metropole, in der die Küstenstädte
an Atlantik und Mittelmeer viel von ihrem Reichtum und ihrer globalen
Dynamik einbüßten, während die im Landesinneren gelegenen
Manufaktur- und Industriezentren einen Aufschwung erlebten. Weder
in der gewerblichen Produktion noch in der Landwirtschaft vollzogen
sich während der Revolutionsdekade fundamentale technologische
Wandlungen, das Produktivitätsniveau verblieb noch für eine geraume
Zeit auf dem Level von 1780.
Für die rund 140 000 Priester, Mönchen und Nonnen bedeutete
die Revolution einen besonders dramatischen Einschnitt. 3000 von
ihnen wurden ermordet und 920 öffentlich als Konterrevolutionäre
hingerichtet. 30 bis 40 000 emigrierten spätestens nachdem der Papst die
Revolution offen verurteilt hatte. Viele Gemeinden fanden sich bis zum
Konkordat ohne geistlichen Beistand, aber der Versuch der Jakobiner,
eine Ersatzreligion zu stiften, erwies sich als wenig erfolgreich, woraus
sich zu einem nicht geringen Maße die Intensität der Gewalt in den
Konfrontationen ergab.
Peter McPhee überzeugt mit einem kühl sezierenden Blick auf
das Geschehen, er erweist sich als hervorragender Kenner einer weit
verzweigten Literatur und sein ausdrückliches Engagement für die
Revolution als Gründungsakt moderner demokratischer Partizipation
trübt ihm an keiner Stelle den Blick für die historische Bedingtheit einer
mehr als 225 Jahre zurückliegenden gesellschaftlichen Eruption.
Die Revolution ist nicht vorüber. Aber ihre Historiografie hat ein
akademisches Niveau erreicht, dass der Mythenbildung erheblichen
Widerstand entgegenbringt. Peter McPhee erinnert daran, dass
in Frankreich im 19. Jahrhundert beinahe jede Familie ihre eigene
Revolutionserinnerung pflegte. Davon sind wir heute weit entfernt.
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Dafür haben sich je eigene Bilder von der Französischen Revolution
in die kollektiven Gedächtnisse unterschiedlichster Milieus und
Bewegungen weltweit gegraben und fordern neue Ideen über
gesellschaftliche Emanzipation heraus. Solange dies so ist, wird der
Bedarf an wissenschaftlich gesicherter Kenntnis über die Jahre 1789–
1799 nicht nachlassen. Für die nächste Zeit dürfte mit Peter McPhees
Darstellung ein kaum überbietbares Referenzwerk vorliegen, ehe eine
neue Welle empirischer Studien die nächste Bilanz herausfordern wird.
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Dries Raeymaekers, Sebastiaan Derks (ed.), The Key to
Power? The Culture of Access in Princely Courts, 1400–1750,
Leiden (Brill Academic Publishers) 2016, 369 p., 11 ill., ISBN
978-90-04-274839, EUR 135,00.
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Étienne Bourdeu, Tours

À la suite du travail de David Starkey sur la distance et la proximité dans
le fonctionnement de la cour anglaise, Dries Raeymaekers et Sebastiaan
Derks ont tiré un volume d’un colloque organisé en novembre 2012
à Anvers1. Tenant compte de la double nature de l’espace aulique,
institution politique et ensemble de relations sociales, ils cherchent moins
à étudier le lien direct entre accès à la personne du prince et pratique du
pouvoir qu’à analyser comment cet accès a été négocié, ritualisé et exercé.
Quatre parties, constituant autant de »répertoires d’accès« (p. 9) au
prince, structurent ce livre. La première analyse l’organisation spatiale
de l’accès au prince. Avec le règne de Charles VI (1380–1422) marqué
notamment par l’affirmation des princes du sang, Florence Berland étudie
les liens entre palais parisiens des princes et espace urbain et montre
que l’ouverture de ces palais est à relier à la compétition entre les princes
du sang. Neil Murphy s’intéresse aux cérémonies d’entrée royale dans
les villes qui connaissent entre le milieu du XVe siècle jusqu’aux années
1580 une importante évolution en France: moments de dialogue avec
les autorités municipales, elles deviennent des cérémonies d’affirmation
du pouvoir royal et se raréfient à partir d’Henri II. Pour perpétuer le lien
avec le roi et avancer leurs demandes, les élites urbaines maintiennent ces
entrées au profit des représentants royaux.
Audrey Trutschke se penche sur les »perceptions européennes de
l’accès à la cour moghole« (p. 65). Avec trois types de témoignages
(des missionnaires jésuites entre 1580 et 1614, l’ambassadeur anglais
Thomas Roe entre 1615 et 1618, le voyageur italien Nicolo Manucci
dans la seconde moitié du XVIIe siècle), elle démontre que les règles
régissant le fonctionnement de la cour des empereurs moghols sont mal
comprises par les Européens; cela crée de faux espoirs (de conversion,
d’ouverture de comptoir …) mais n’empêche pas ces envoyés de se poser
en intermédiaires incontournables auprès d’un prince ou d’un lectorat
européen, renforçant ainsi leur légitimité dans leur pays d’origine.
La deuxième partie s’intéresse aux formes de régulation de l’accès
par des normes et des rituels. M. Talbot étudie la cour ottomane de la fin
du XVIIe et du début XVIIIe siècle qui utilise les cérémonies d’audience
accordées aux ambassadeurs anglais pour mettre en scène sa vision du
monde. Mark Hengerer s’attache lui à la progressive structuration de la
cour impériale de Charles Quint (1519–1558) à Léopold II (1790–1792),
passant d’un »relaxed traditional courtly style« (p. 126) à un espace plus
normé. Le règne de Ferdinand II (1619–1637) constitue une inflexion
importante: l’accès aux antichambres du palais impérial est alors couplé

1 David Starkey, D. A. L. John Murphy et al., The English Court from the Wars of
the Roses to the Civil War, Londres 1987.
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avec la détention d’offices auliques et la mise en scène du pouvoir de
l’empereur l’emporte sur la capacité à attirer les nobles à la cour.
La monopolisation de l’accès aborde ensuite la question de savoir à qui
et comment est concédé le droit d’accéder au prince. Jonathan Spangler
s’attache à l’évolution des charges de Grand Chambellan et de Grand
Écuyer à la cour des rois de France, de François Ier à Louis XVI. Si elles sont
déterminantes dans la gestion de l’accès au souverain, celui-ci se défie
des grands lignages qui les détiennent. Elles sont alors redoublées par la
création de nouvelles fonctions (Premier Gentilhomme de la Chambre,
1545) confiées à des proches. Ronald Asch poursuit cette réflexion sur
la confiance en fournissant une synthèse sur la question des ministres
dans la monarchie hispanique, en France et en Angleterre au XVIIe siècle:
l’accès au prince, fût-il quotidien, n’a que peu d’effet s’il ne s’insère pas
dans le complexe des relations sociales qui régissent la cour. De même,
l’existence de ces ministres et favoris ne répond pas seulement à une
nécessité humaine (amitié), elle est le résultat d’un fonctionnement
fondé sur la distance entre le prince et les courtisans; le favori joue un rôle
d’intermédiaire entre ces deux univers.
Enfin, Fabian Persson reprend ces concepts et les applique à
la minorité Charles XI de Suède (1660–1672); il en fait des outils
d’interprétation du conflit entre le chancelier de la Gardie, qui entend
restreindre l’accès au jeune prince, et le conseil de régence; cette
opposition prend notamment la forme d’un débat sur l’attribution
des charges donnant accès au roi à des personnes considérées comme
étrangères.
Enfin, la dernière partie s’intéresse aux façons dont le processus
d’accès au prince est représenté. Christina Antenhofer étudie l’importance
du château mantouan de San Giorgio pour les Gonzague entre le XIVe et
le XVIe siècle: son rôle est double, en direction des élites mantouanes et
en direction des autres principautés, notamment italiennes. Il permet
aux Gonzague de s’affirmer non plus comme de simples seigneurs
locaux, dont le pouvoir est rendu visible par le patronage artistique, mais
comme une véritable dynastie européenne désormais dotée d’une cour
organisée. Steven Thiry termine le volume en analysant la fonction des
baptêmes dans le duché de Bourgogne des derniers Valois et des premiers
Habsbourg (1430–1505). Ces cérémonies sont interprétées en termes
d’accès, non pas au prince et au pouvoir mais à la dynastie et permettent
une mise en scène de l’intégration et de l’inclusion des affins au lignage
princier.
La valeur de ce livre tient à plusieurs aspects. D’une part, il opère
un décentrement vis-à-vis du modèle louisquatorzien et restitue la
complexité et la multiplicité du fonctionnement des cours. De même,
envisager la longue durée donne la possibilité de saisir le phénomène
curial comme un ensemble de dynamiques plutôt que comme une
institution figée. D’autre part, cet ouvrage invite à un élargissement
du corpus documentaire et à une relecture des sources traditionnelles.
Enfin, l’intérêt pour les mondes moghol et ottoman permet de prendre
en compte la difficile commensurabilité des cérémonies de cour pour des
univers culturels et sociaux différents et de mieux mettre en valeur les
stratégies discursives à l’œuvre dans les récits mettant en scène la cour.
On pourra regretter la faible place accordée au monde ibérique, avec le
rôle capital joué par les maisons royales dans l’articulation des différents
territoires de la monarchie hispanique, et à la cour pontificale comme
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»laboratoire politique« européen2. Pareillement, la notion d’»accès«
souffre sans doute d’une définition trop incertaine, trop imprécise pour
la constituer en outil d’analyse opératoire (une simple conclusion au
volume aurait sans doute permis de surmonter cette difficulté); il est vrai
aussi que cette relative indétermination est la raison pour laquelle des
approches aussi diverses et intéressantes peuvent être réunies. Mais ces
quelques regrets ne remettent pas en cause la pertinence et l’intérêt de ce
beau travail.
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Asli Niyazioğlu, Dreams and Lives in Ottoman Istanbul.
A Seventeenth-Century Biographer’s Perspective,
London, New York (Routledge) 2017, XII–147p.
(Birmingham Byzantine and Ottoman Studies, 1), ISBN
978-1-472-47229-8, GBP 110,00.
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Florian Kühnel, Göttingen

In ihrem 2017 vorgelegten Buch »Dreams and Lives in Ottoman Istanbul«
widmet sich Asli Niyazioğlu dem literarischen Werk »Die Gärten der
Wahrheiten« des osmanischen Gelehrten Nev’īzāde ‘Aṭā’ī aus dem frühen
17. Jahrhundert. ‘Aṭā’ī hatte darin weit über 1000 Kurzbiografien
osmanischer Persönlichkeiten zusammengetragen, die zwischen 1558
und 1634 verstorben waren. Niyazioğlu konzentriert sich jedoch auf
die rund 300 Biografien über Sufischeichs und klammert die wesentlich
besser erforschten restlichen Biografien über Rechtsgelehrte (‘ulamā’)
aus.
Anders als die bisherige Forschung, die diese Sammlung fast
ausschließlich als biografisches Nachschlagewerk genutzt hat, möchte
Niyazioğlu den Text im Sinne eines Selbstzeugnisses auf die darin
enthaltenen narrativen Strategien lesen (konzeptionell S. 1–4).
Besonders interessieren sie dabei die in den Einträgen geschilderten
Traumbeschreibungen der portraitierten Personen, da ihrer Meinung
nach hier die Selbstpositionierung des Autors besonders deutlich
hervortritt. Dies, so Niyazioğlu, sei darin begründet, dass man Träumen
einen besonders hoher Stellenwert zugesprochen habe: Sie hätten
zeitgenössisch als »cognitive tool« gegolten, mit dem es möglich gewesen
sei, auf göttliches Wissen zuzugreifen (S. 6). Osmanische Biografen
hätten Träume daher in ihren Texten ganz gezielt als ein »medium of
debate« eingesetzt, »to present their position and criticize others« (S. 8).
Mit ihrem Ansatz schließt Niyazioğlu explizit an jüngere Forschungen
zum Habsburger- und zum Safawidenreich an, die Träume als ein
»medium of communication« untersuchen (S. 3).
Die Studie gliedert sich in vier Kapitel: Mit dem Verweis auf bestehende
Beziehungen zu bekannten Persönlichkeiten – sein Vater etwa war selbst
ein bedeutender Gelehrter – positionierte sich ‘Aṭā’ī in einem
überregionalen literarischen Netzwerk (Kap. 1). Darstellerisch konzipierte
er die Biografien in einem komplexen textuellen Geflecht als
»Gärten«, in denen er die portraitierten Personen, seine Leser sowie ihn
selbst als Autor zusammenkommen ließ (Kap. 2). Außerdem nutzte er die
Traumbeschreibungen, um die klassischen elitären Karrierewege seiner
Zeitgenossen zu kritisieren, die etwa als Richter oder Religionsgelehrte
tätig waren, und stattdessen seine eigene Hinwendung zum Sufismus zu
rechtfertigen (Kap. 3). Schließlich waren Träume aus ‘Aṭā’īs Sicht
ein Ort, an dem die Verstorbenen die Lebenden aufsuchten, um mit ihnen
in Kontakt zu treten, was noch einmal deutlich zeigt, warum ihre
Interpretation für ihn von solch großer Bedeutung war (Kap. 4).
Auch wenn die vielen theoretischen Anleihen, etwa bei der
Literaturwissenschaft (z. B. Stephen Greenblatt) oder der Ethnologie (z. B.
zum Geisterglauben), häufig nicht immer ganz eingelöst werden, bietet
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Niyazioğlus Buch doch eine Fülle interessanter Aspekte und ist zudem gut
zu lesen.
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Marc Mudrak, Reformation und alter Glaube.
Zugehörigkeiten der Altgläubigen im Alten Reich und in
Frankreich (1517–1540), Berlin, Boston, MA (De Gruyter)
2017, 623 S. (Ancien Régime, Aufklärung und Revolution,
43), ISBN 978-3-11-048962-0, EUR 99,95.
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Marc Lienhard, Strasbourg

Le présent ouvrage veut réagir contre une tendance de l’historiographie
qui, selon l’auteur, néglige le vécu et les attitudes de ceux qui, entre 1517
et 1540, voulaient rester fidèles à la foi traditionnelle. Marc Mudrak
estime qu’on les a trop souvent considérés comme des conservateurs
attachés au Moyen âge, alors que les protestants auraient été des
progressistes. Et si on traite de ces fidèles, c’est trop souvent sous l’angle
institutionnel ou théologique, alors qu’il faudrait étudier aussi les
pratiques de la base et l’image que les uns se font d’eux-mêmes et des
autres.
Pour une telle approche, l’auteur procède en deux temps. Il étudie
d’abord les pamphlets par lesquels protestants et catholiques se
combattaient avec acharnement et qui sont révélateurs de bien des
manières qu’avait chacun de définir sa propre identité. En second lieu, il
propose cinq études de cas (Fallstudien) qui abordent la problématique en
épluchant les nombreuses sources dont dispose l’historien, en particulier
les rapports d’inspection.
Depuis plusieurs décennies, les pamphlets ont retenu l’attention
des historiens. Mais l’auteur observe à juste titre que les pamphlets
catholiques, d’ailleurs moins nombreux, ont été moins étudiés que les
pamphlets protestants. Il note aussi qu’il y en a davantage dans l’Empire
qu’en France. Lui-même présente cent écrits de langue allemande et
quinze de langue française. Son propos est de dégager la manière dont
les catholiques, mais aussi les protestants, expriment les différences.
Inévitablement, l’auteur est obligé de donner la parole à des clercs tels
qu’Eck, Emser, Cochlaeus et Murner. On ne peut donc pas dire que ce soit
la voix du peuple qui s’exprime dans les pamphlets. Il n’empêche que les
pages consacrées à ces textes sont éclairantes.
L’auteur tient compte des recherches les plus récentes, il met bien en
évidence les différences entre l’espace français et l’espace germanique
et la manière dont les différences respectives, entre catholiques et
protestants, sont exprimées, jusque dans le vocabulaire employé au
sujet des autres. À juste titre, il évoque aussi le problème de la censure,
ainsi que la diffusion des textes. Il note ainsi qu’un tiers des pamphlets
est originaire du sud de l’Empire et a été édité dans des villes comme
Augsbourg, Strasbourg et Bâle.
L’auteur ne se limite pas à des définitions que les pamphlets
procatholiques se font des protestants et de leur propre foi catholique,
il traite aussi de la présentation des différences rituelles. Il est ainsi
question de la pratique de la messe, en particulier de la communion sous
une ou deux espèces, des indulgences et de la pénitence, du baptême, de
la vénération de Marie et des saints sous l’angle des images.
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La seconde partie de l’ouvrage se fonde sur l’étude de cinq cas, c’està-dire des localités ou des territoires. Il s’agit de la Bavière orientale
(Ratisbonne, Passau), d’Ulm, de la Westphalie orientale (le comté
de Lippe et la ville de Lemgo), de Rouen et de Paris. Ces entités sont
présentées brièvement dans l’introduction (p. 32–76). Une partie plus
étoffée (p. 281–566), intitulée »Pratiques des différences«, montre de
manière synthétique comment les différences sont vécues dans la vie
ecclésiale. Il est question d’abord des prêtres, de leurs prébendes et de
leur lien avec les autorités, de leurs conflits avec le clergé protestant, mais
aussi de la pastorale et de l’offre rituelle. En second lieu, l’auteur traite
des »pratiques du salut et de la sanctification«, en exposant comment
l’eucharistie et la messe sont comprises et célébrées, toujours sous l’angle
de la différence avec les pratiques protestantes. Il est question ensuite de
la confession et de la justification, du carême, des rites non sacramentels
puis de la manière dont l’Église accompagnait la vie et la mort des fidèles.
Marie et les saints retiennent également l’attention. L’auteur relève des
différences entre divers lieux et se demande si en France la vénération de
la Vierge ne constitue pas une marque distinctive du vécu catholique.
Une dernière partie de l’ouvrage est consacrée aux lieux et espaces
sacrés. Il s’agit à la fois de préciser l’accès quelquefois conflictuel aux
églises et chapelles ou encore la décoration de ces locaux.
Bref, l’ouvrage éclaire bien des aspects d’un sujet souvent peu traité.
Le monde catholique de base ainsi mis en évidence n’est pas aussi
conservateur qu’on l’a souvent dit. Et avant même le concile de Trente,
des pratiques émergent qui, à la différence des (mais peut-être aussi en
parallèle avec les?) démarches protestantes expriment une réelle vitalité
religieuse.
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