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Lawrence Aje, Nicolas Gachon (dir.), La mémoire
de l’esclavage. Traces mémorielles de l’esclavage
et des traites dans l’espace atlantique, Paris
(L’Harmattan) 2018, 260 p. (Chemins de la Mémoire),
ISBN 978-2-343-15137-3, EUR 26,50.
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This volume brings together nine essays dealing with the memorial
traces that the slave trade left in the Atlantic world and calls for
further research on this fascinating and important topic. It is the
outcome of a conference held in Montpellier in 2016, »Traces et
mémoires de l’esclavage dans l’espace atlantique«. Whereas this
theme has been met with increasing success in the anglophone
scholarship, research on this topic is – perhaps due to France’s
complicated relationship with its colonial past – rather scant in the
French-speaking world. The current collection offers a welcome
corrective to this deficiency. The book presents a very diverse
perspective on the topic, both in terms of its geographical range
(Cameroon, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Haiti, Mexico, Benin,
Panama, and the United States) and the approaches used (history,
geography, anthropology, archaeology, Hispanic, Latin American,
and American studies).
The first chapter addresses the relationship between modernity
and slavery, and questions Bruno Latour and Philippe Descola’s
theories. In particular, it revisits the supposed separation between
human and non-human that occurred with modernity in light
of the colonial experience and of slavery. According to Christine
Chivallon, given the relationship between slaves and owners, the
boundaries between the human and non-human realms were in
reality much more fluid than these theories claim. The study of
any colonial setting does show that the line was indeed blurry,
although Christianity limited for a long time the possibility of
relegating one category of humans into the non-human realm.
Although I felt that the author might have slightly overstated
the rigidity of the boundary between human and non-human in
Latour’s work (after all, modernity seems to me to be more about
the process than the end result), the chapter has the merit of
pleading for the inclusion of the history of colonialism and slavery
in theories that interrogate the construct »modernity«, which is
a question that I believe is fundamental. This issue was brilliantly
addressed in Stephan Palmié’s »Wizards and Scientists«1, which I
warmly recommend to anyone interested in this question.
This introductory chapter is followed by contributions gathered
under chapters that question the practices of memorialising and
memory-making and their relationship to politics as well as their

1 Stephan Palmié, Wizards and Scientists: Explorations in Afro-Cuban
Modernity and Tradition, Durham and London, 2002.
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instrumentalisation for political or commercial purposes (chapters
2 and 4). Another chapter offers some insights or points to the
need for more research on the history of slavery in certain areas of
the Atlantic world where it is particularly lacking (chapter 3).
The first essay of the second part, by Joseph Jules Sinang,
examines the neglect of the history of slavery, both in terms of
scholarly interest, public memory, and the school curriculum in
Cameroun. It sets out to trace the roots of this disinterest and
questions the renewed interest that arose with the rediscovery of
the slave port of Bimbia in 2011, as well as its instrumentalisation
for touristic and economic purposes. The following contribution, by
Jean Moomou, seems to me to offer very interesting insights on the
relationship between public policy, collective memory, and history.
In this thoughtful essay, Moomou addresses the ways in which
socio-political stakes shaped the memory of slavery (or absence
thereof) in Guadeloupe over time, in particular the appearance of
material traces in the landscape. Moomou does it notably through
an analysis of the creation of the Mémorial ACTe – Centre caribéen
d’expressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage.
In the third part, after a piece on religious and linguistic
creolisation processes on the island of Annobon by Adeline
Darrigol, an essay is dedicated to a convincing call by Joseph Sony
Jean and Corinne L. Hofman for more research on the history of the
natives in Haiti and their inclusion into its colonial history. It is true
that Haiti has had a difficult relationship with its past in general,
although some groundbreaking research has helped correct
this issue over the last years (the work of Laurent Dubois, Janet
McAlister, and Donald Cosentino among others come to mind).
One essay that struck me as particularly useful was Paul Mvengou
Cuzmerino’s. His approach to the study of the memory of slavery in
Mexico, using both archival and oral sources, is indeed of particular
interest, and has the merit of taking oral tradition seriously. This is
a methodological issue which is crucial for anyone interested in the
study of the memory of slavery in the Atlantic world.
The fourth part offers a thoughtful self-reflective piece on the
making of a documentary on commemorations on slavery in Benin
by Gaetano Ciarcia. In the following essay, Régis Maulois presents a
comparison between Congo in Panama and Gwoka in Guadeloupe
which illustrates the fact that comparative research is particularly
necessary for the study of not only the history of slavery but also
its impact on cultural and religious landscapes. Finally, through
a careful analysis of the African Burial Ground Memorial in New
York and of its function and impact, Anne-Claire Faucquez offers
a thought-provoking argument on the role of art not only in the
shaping and reinvention of the memory of slavery, but also in the
revitalisation of its history.
Diversity is both the book’s strength and weakness: indeed
it illustrates the extent to which this topic is a rich and fruitful
one across so many regions and fields, while pointing to avenues
for further research. Be that as it may, it also results in a feeling
that the different chapters are slightly disconnected at times.
Concluding remarks that would have tied up the chapters together
and pointed to a potential dialogue across regions and fields might
have been helpful. For example, most chapters justly question
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the practice of memorialising and memory making and their
relationship to politics and other contexts, and discuss the nature
and role of history in comparison. A concluding discussion on the
potential political and biased nature of history itself – especially in
relationship to slavery – would have been welcome.
Perhaps the stated goal of the book, namely to address the
memory of slavery in individual, collective, and public terms, as
well as its cultural, symbolic, and political effects was somewhat
overly ambitious. Indeed, there is a strong emphasis on the public
and political aspects. I would have enjoyed more balance between
chapters dealing with official memory-making and heritage-making
and those addressing more subtle traces in symbolic systems as
well as in material culture (as illustrated, for example, in Rosalind
Shaw’s magisterial study on Sierra Leone, »Memories of the Slave
Trade«, Susan Preston Blier’s work on African Vodun, or J. Lorand
Matory’s study of black Atlantic religion)2.
All in all, it is a very interesting collection that raises important
issues about the multiple and varied ways in which slavery is
officially remembered and reinvented. Most of all, the book points
to the potential richness of the theme for future research across
disciplines and regions, particularly in the French-speaking world.
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Imagination in Sierra Leone, Chicago 2002; Susan Preston Blier, African
Vodun: Art, Psychology, and Power, Chicago and London, 1995; J.
Lorand Matory, Black Atlantic Religion: Tradition, Transnationalism, and
Matriarchy in the Afro-Brazilian Candomblé, Princeton and Oxford, 2005.

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 2
Joaquim Albareda, Manuel Herrero Sánchez (ed.),
Political Representation in the Ancien Régime, New
York, London (Routledge) 2018, X–331 p., 5 fig., 3 tabl.
(Routledge Studies in Renaissance and Early Modern
Worlds of Knowledge), ISBN 978-1-138-33532-5, EUR
129,10.
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While Hasso Hofmann’s seminal study on »representation« is
referenced several times, this volume contains little legal-historical
or legal-philosophical material on that concept. Indeed, some of
the best contributions effectively argue that the very demise and
end of what is commonly – and what many jurists in the past –
understood to be important tools of »representation«, such as the
Castile Cortes, »did not eliminate representation of the kingdom; it
merely changed the scenario in which it manifested itself« (Fortea
Perez, p. 280). Direct negotiations with cities »modified the mode,
but not the substance of the negotiations between the kingdom
and the king« (Bernardo Ares, p. 286).
Let us consider this finding carefully: Past Canon and Civil
Law jurists would have been stunned to hear that the end of
more general estates and the changing of negotiations to those
between the king and his council on the one hand and individual
cities, families or other smaller units on the other was just a
»change of scenario«. But indeed, any early modern European
monarchy needed to keep communicating and negotiating. No
royal bureaucracy in the early modern period could replace those
processes.
What has happened in this volume is that highly problematic
assumptions about the nature of »absolute monarchy« as a kind of
one-man-show with some royal bureaucracy attached have once
again been taken at face value to then find that, indeed, no early
modern monarchy could do without massive local and regional
support. Indeed, all monarchies, whatever their constitutional
premises, needed to recruit that support not least via myriad ways
of negotiations. If that communication and negotiation is (once
again) translated into »participation«, however uneven, and this
kind of »participation« »into republicanism«, then indeed Castile
is turned into »a veritable monarchy of urban republics« (Sanchez,
p. 320). The alleged dichotomy between (English and Dutch)
»republicanism« and French and Spanish »absolutism« may
have been refuted, but at the cost of entirely watering down any
meaning »representation« may have had as a research concept.
This very line of criticism was of course already levelled against
the two volumes of Quentin Skinner and Martin van Gelderen1

1 Martin van Gelderen, Quentin Skinner (ed.), Republicanism. Volume 1:
Republicanism and Constitutionalism in Early Modern Europe; Volume 2:
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on »republicanism«. Don’t take me wrong: In the most recent
contribution of John Morrill, myself and ten other scholars on
monarchy and elites2 neither »representation« nor »republicanism«
are the analytical vantage points. Albareda’s and Sanchez’ volume
has its important value not because it enlightens us about
»representation«, but in many essays we learn indirectly of how
little use any general concept of »representation« as an analytical
starting point really is, whatever past jurists and theologians may
have theorized.
For one, the functioning liberal-democratic-parliamentary
regimes surviving in Europe until the year of the Berlin Olympiad
in 1936 (Czechoslovakia, Switzerland, Denmark, Sweden,
Norway, Britain, the Netherlands) had hardly many common
characteristics during the Early Modern period, at least not in
terms of »representative assemblies«. The revival of parliamentary
regimes after 1945 came with the victory of Britain and the U.S.
in (Western-) Europe in World War II and then with victory, for all
accounts and purposes, in the Cold War. But the Dutch, the British,
the Swiss among some others can nevertheless claim the survival
and strength of general estates into the 18th and 19th century and
some continuity of modern parliamentarism and constitutionalism
from there. None of that of course changes the fact that the sheer
pluriformity of what has been dubbed »republican« during the
early modern period defies any common denominator whatsoever,
apart from not being hereditary monarchical. Neither »absolutism«
nor »republicanism«, thus, in current usage, as in this volume, have
a clearly identifiable substance. ‘Representation’ was a source term
in the past and had a number of meanings. But these meanings
were not necessarily the basis for the influence of elites on the
politics of the monarchy.
The present volume is thus neither about »Political
Representation in the Ancien Regime« (»representatio« was meant
to be a legal term, primarily, anyway) – just about one third of the
volume deals with scattered and rather unconnected examples
from France, Scotland, German Imperial cities and Genoa – nor
about this new series’ alleged goals of »worlds of knowledge«. It
does however on about 200 pages mainly detailed classic political
and institutional histories of the communication between crown
and subjected people in Aragon and Castile, sometimes by what
is partly and often misleadingly understood to be representative
assemblies, partly by other means. For the reader who reads
Spanish but finds it tough going these are very helpful chapters.
The purchase of the book is thus strongly suggested. There are not
too many examples of English translations of Spanish scholarship.
And the reading of this scholarship is of course indispensable. (The
wonderful volumes from the Fundacion Carlos de Amberes for
example are, or course, in Spanish.)

The Values of Republicanism in Early Modern Europe: A Shared European
Heritage, Cambridge 2002.
2 Robert von Friedeburg, John Morill (eds.), Monarchy Transformed.
Princes and Their Elites in Early Modern Western Europe, Cambridge 2017.
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Wim Blockmans helpful introductory hints that the strength
of a given dynasty and the economy of scale of a given monarchy
are important issues to consider when understanding modes of
communication (and not necessarily of theories of representation)
are followed nowhere in the volume: Marin’s account of
»representation« in the kingdom of Sardinia has not a line to
consider the economy of scale and the effect of geography on the
Island for understanding the politics of this polity.
Gilbert Larguier, Marie-Laure Legay and Antoine Follain
give more or less helpful basic introductions to the estates in
Languedoc, in other French provinces and in villages. Carlo
Bitossi, Thomas Weller and John R. Young venture into Genoa,
German Imperial Cities and Scotland. Really helpful as political
and constitutional introduction are the contributions of Tomàs de
Montagut, Gregorio Tomàs Latorre, Carmen Pérez Aparicio, Luiss
Guia Marin, Joaquim Albareda, Josep Capdeferro, Eduard Marti,
José Ignacio Perez, José Manuel de Bernardo Area and Susana
Truchuelo on the Crowns of Aragon and Castile and the various
estates in the kingdoms and principalities associated with them.
Many of the contributions indirectly confirm any number of older
stereotypes about why, in particular under the pressure of war,
early modern assemblies had a hard time. The case study of Genoa
explicitly states the problems of factions and the shaping of city
politics by outside powers (p. 95–98). Some other essays make
stunning statements, such as Capdeferro on Catalonia about its
»political culture of King-in-Parliament […] going back to the early
Middle Ages« (p. 231).
Again, anyone wishing to include the all-important Spanish
monarchy into teaching will want to have these essays in the
English language at hand, because there are not many English
translations of Spanish scholarship. Also, the attack by Sanchez
in his concluding chapter on the incredible simplistic dichotomic
model of Ann Catherine Isaacs and Maarten Prak is fully justified
(Sanchez p. 319–320): Still in 1996, Isaacs and Prak had sorted
cities and urban economies into a republican side and agriculture
into a monarchical side of governments. They had somehow
overlooked the vibrant urban scenes of the kingdom of France
(Marseille, Bordeaux, Lyon, Toulouse) and of the Spanish Monarchy
(Barcelona, Sevilla, Malaga: both monarchies were of course
so much larger than for example the Dutch Republic that the
quantitative weight of rural inhabitants and agriculture in
comparison to the Dutch republic prove little).
This volume thus provides both, very useful information on
various Spanish principalities, not least for teaching purposes, but
also lots of food for thought. It is difficult to avoid the conclusion,
however, that the »magic concepts« of »republicanism« and
»representation«, while they motivated studies that taught us so
much, have run their course of time.
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Renate Blickle, Politische Streitkultur in Altbayern.
Beiträge zur Geschichte der Grundrechte in der
frühen Neuzeit, hg. von Claudia Ulbrich, Michaela
Hohkamp und Andrea Griesebner, Berlin, Boston,
MA (De Gruyter) 2017, XII–226 S. (Quellen und
Forschungen zur Agrargeschichte, 58), ISBN
978-3-11-053910-3, EUR 69,95.
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Anke Sczesny, Augsburg

Renate Blickles Grundlagenforschungen zur Geschichte der
Grundrechte in der Frühen Neuzeit, wie es im Untertitel dieses
Aufsatzbandes heißt, in nur neun Beiträgen zu versammeln, war
sicher kein leichtes Unterfangen für die Herausgeberinnen. Dass
Renate Blickle selbst bei der Auswahl der Abhandlungen, die in
zwanzig Jahren zwischen 1987 und 2007 erstmals veröffentlicht
wurden, mitsprach, verwundert deswegen nicht.
Dem nun vorliegenden Konzentrat liegen Analysen zur
Entwicklung der Menschenrechtsgeschichte in Altbayern während
der Frühen Neuzeit vor, wobei Blickle wann immer nötig auch
das Spätmittelalter mit einbezieht, um Konfliktanfälligkeiten
zwischen Herrschaft und Untertanen herauszuarbeiten. Denn
nicht ideengeschichtlich geht die Historikerin an die Genese
der Grundrechte heran, sondern ad fontes, d. h. anhand von
Quellen analysiert sie die Kontexte der sich zwischen Herrschaft
und Untertan entspinnenden Diskurse um Rechte und Pflichten
beider Seiten, um Eigenschaft und Freiheit, um Fronarbeit bzw.
Zwangsarbeit und um rechtliche Verfahren.
In den ersten beiden und noch aus den 1987er Jahren
stammenden Aufsätzen sind die Protagonisten die Bauernschaften
der Klosterherrschaften Steingaden und Ettal. Während erstere
sich der expansiven Kloster Steingadischen Machtpolitik und der
damit einhergehenden wachsenden Leibeigenschaft kaum zu
entziehen vermochten, auch den Hof im Eigen nicht zu einem
Eigenhof durchsetzen konnten – erst Mitte des 18. Jahrhunderts
wurden die Bauern Nutzeigentümer mit Erbrecht im Eigen –,
war die seit dem 11. Jahrhundert schon rudimentär existierende
Ammergauer Bauernschaft seit Gründung des Klosters Ettal im
Jahre 1320 auf der Hut vor etwaigen Herrschaftsausdehnungen
und Machtansprüchen des Benediktinerklosters. Das zementierte
nicht nur das Recht auf Eigentum der Ammergauer »TerritorialGenossenschaft« (S. 23), sondern generierte Widerstand und
Protest gegen das Kloster, wann immer dieses versuchte, die
bäuerlichen Rechte zu reduzieren. Hier wie im nächsten Beitrag
zur Hausnotdurft arbeitet Blickle das Selbstverständnis der Bauern
und ihr Wissen um Wege und Maßnahmen zur Abwehr von
Herrschaftsintensivierung heraus, der im Ammergauer Fall über
den Mediator Landesherrn verlief und die klösterlichen Versuche,
das bäuerliche Erbrecht einzuziehen, abschmetterte.
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Übermäßige herrschaftliche Ansprüche nicht hinzunehmen,
lieferte auch die Argumentation mit Bezug auf die Hausnotdurft,
jenes, wie Blickle es nennt: Fundamentalrecht, das alle Stände
einschloss und, sei es für den Bauern, sei es für die Herrschaft, alle
Leistungen auf den Bedarf und nicht darüber hinaus beschränkte.
Das war dann hochgradig wichtig, wenn dem Bauern die
Einbringung der eigenen Ernte prioritär und dann erst die des
Herren zugestanden wurde oder wenn Konflikte zwischen Herren
und Bauern mit Rekurs auf die Hausnotdurft geschlichtet werden
konnten. Mit der Analyse der Hausnotdurft gelingt Blickle ein
Grundsatzbeitrag zu Menschenrechten in und seit der Frühen
Neuzeit, der Studierenden und Lehrenden durchgängig geläufig
sein sollte.
Was göttliches und natürliches Recht sein kann, entwickelt die
Historikerin am Beispiel eines Bauernaufstandes in den östlichen
und westlichen Gebieten des Inns in den Jahren 1633/1634, mitten
im Dreißigjährigen Krieg. Dabei war der eigentliche Konflikt gar
nicht gegen den Landesherren gerichtet, sondern es ging um die
Selbstverteidigung gegen die marodierenden umherziehenden
Söldner, die das Land und die Bauernhöfe verwüsteten. Trotz
des nicht mehr von der Obrigkeit gewährten Schutzes gegen die
Marodeure wurden die sich dagegen wehrenden Bauern von
den kurfürstlichen Soldaten niedergemetzelt, ein Teil gefangen
genommen und vor ein Malefizgericht in Burghausen gestellt.
Verhandelt wurde hier das natürliche Recht auf Selbsterhalt, das
aus dem göttlichen Recht abgeleitet wurde. Dass sich die Justiz
letztlich gegen die aufrührerischen Bauern wendete, lag an der
Begründung, die Bauern hätten Soldaten ermordet, nicht daran,
dass sie sich verteidigt hätten.
Freiheit als Gegenstück zur Unfreiheit und Unfreiheit als
personale Leibeigenschaft behandelt Blickle im folgenden
Beitrag, in dem sie die Idee der Freiheit nicht philosophisch
herleitet, sondern anhand der Leibeigenschaft. Im Laufe des 18.
Jahrhunderts entwickelte sich dieser Begriff in ein Kampfargument
gegen Unfreiheit, die zunehmend auch mit der Sklaverei verglichen
wurde. Im weitesten Sinne greift die Historikerin dies auch
in zwei weiteren Aufsätzen zu Fronarbeit und Gesindedienst
sowie zu Zwang und Strafe auf, nun aber nicht zur Abklärung
philosophischer Nichtherleitbarkeit, sondern im Sinne von Zwang
und freiem Willen, wie sich diese in der Praxis darstellten und wie
dies auf die Bauern zurückwirkte.
Trotz solcher Zwänge und Gewalten gegen die Bauern wussten
diese sich doch auch immer zu verteidigen. »Laufen gen Hof«
hieß, den Prozessweg einzuschlagen, womit das Wissen der
Bauern um die Möglichkeit des Prozessierens als ein vertrautes
Handlungsmuster erscheint. Hier wie im anschließenden Beitrag
geht es um die verschiedenen Entwicklungswege bis zum
Landrecht 1616 und zur Entstehung des landesherrlichen Hofrates,
der als Anlaufstelle für die Beschwerden und Supplikationen der
Bauern diente.
Die hier nur im Abriss vorgestellten dichten Forschungen von
Renate Blickle sind nicht nur aus landesgeschichtlicher bzw. agrarund sozialgeschichtlicher Sichtweise her so beeindruckend, weil
sie an konkreten Beispielen erarbeitet sind, sondern auch, weil
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alle Beiträge in ihren präzisen Argumentationen außerordentlich
schlüssig und klug sind. Bemerkenswert ist, wie die Autorin
ideengeschichtliche Theorien und Meistererzählungen mit
ihren auf Quellen basierenden Analysen mit feinem Gespür
konterkariert und diese den bäuerlichen Lebenswelten,
soweit diese rekonstruierbar sind, entgegenstellt. Was diese
Betrachtungen schließlich auch so lesenswert machen, ist die
Nachvollziehbarkeit der praktischen Vorgänge des Recherchierens,
wenn sie die untersuchten Quellenbestände erläutert, sowie die
sich daran entwickelnden Gedankengänge und Schlüsse, die Blickle
zieht.
Gern hätte man freilich im Vorwort erfahren, aus welchem
Anlass der nicht gerade preiswerte Sammelband entstanden ist
– zu Ehren Renate Blickles, ihrer Forschungen oder wegen der
heute dringend und immer noch zu schützenden Menschenrechte?
Immerhin, alle Gründe sind höchst nachvollziehbar und mehr als
legitim, vor allem, weil die Beiträge Meisterstücke historischer
Analysen sind, die allen Lehrenden und Studierenden (so diese sich
das Buch leisten können) als Handwerkszeuge dienen sollten.
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Simon Butticaz, Christian Grosse (éd.), Unité
et diversité des Réformes. Du XVIe siècle à nos
jours, Genève (Labor et Fides) 2018, 173 p., ISBN
978-2-8309-1648-5, EUR 19,00.
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Michael Quisinsky, Freiburg im Breisgau
Während 2017 das Reformationsgedenken im deutschsprachigen
Raum weit über den kirchlichen Binnenraum hinaus
wahrgenommen wurde, war eine vergleichbare Aufmerksamkeit
im französischsprachigen Raum nicht zu erwarten: In Frankreich
selbst bleibt auch der schwächelnde Katholizismus gegenüber
dem Protestantismus dominant, in anderen französischsprachigen
Gegenden macht sich die innerprotestantische Vielfalt bemerkbar,
sodass das Jahr 1517 und der eng mit der deutschen Geschichte
verbundene Martin Luther weniger im Fokus liegen. Ausgerechnet
in der Calvin-Stadt Genf, die sich übrigens aufgrund des ihr
eigenen Verständnisses von Laizismus mit dem Calvin-Jubiläum
des Jahres 2009 eigenartig schwer tat, erschien nun ein durchaus
aufschlussreicher Seitenblick auf die Frage nach einer der Vielfalt
der Reformationen zugrundeliegenden Einheit. Den Band, der an
der Universität Lausanne gehaltene Vorträge vereint, eröffnet der
Straßburger Lutherexperte Matthieu Arnold mit einer Analyse der
95 Thesen Luthers. Für deutschsprachige Reformationshistoriker
und -historikerinnen mag dies offensichtlich erscheinen, in
calvinistischen und zumal französischsprachigen Kontexten ist es
aber durchaus sinnvoll, zunächst einmal die Ereignisse des Jahres
1517 zu kontextualisieren. Dass der Band nun aber nicht einfach
eine Übersetzung deutschsprachiger Reformationsforschung ins
Französische ist, verdankt er in besonderer Weise dem zweiten
Beitrag, der – die Praxis der Reformationszeit aufnehmend – in
Form einer Disputation zwischen Christophe Chalamet (Genf) und
Pierre Gisel (Lausanne) gehalten ist.
Inhaltlich widmen sich die beiden Theologen den
reformatorischen »Schlagwörtern«: solus Christus, sola
scriptura, sola gratia, sola fide – durchaus auch Horizont des im
calvinistischen Bereich betonten soli Deo gloria, auf dessen Nähe
mit dem jesuitischen ad maiorem Dei gloriam (S. 34) Chalamet und
Gisel hinweisen. Die unterschiedlichen Akzente, die sich durchaus
ergänzen können, schreiben zwei faktische oder mögliche
Interpretationslinien der Reformation fort, die subkutan den
gegenwärtigen Protestantismus ebenso prägen wie den heutigen
Katholizismus, der sich in weiten Teilen die Grundanliegen der
Reformation längst zu eigen gemacht hat. Wenn Chalamet
eher das Eigen- und Widerständige des Christlichen und Gisel
eher dessen Kultur- und Inkulturationsfähigkeit betont, sind
zwei innerchristliche Grundintuitionen benannt, die umso
stärker wirken und zugleich hinterfragt werden, als das solus
Christus heute, anders als in reformatorischer Zeit, nicht mehr in
erster Linie binnenchristlich, sondern vor dem Hintergrund des
Religionspluralismus zu durchdenken ist.
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Die große theologische Frage nach dem Verhältnis von
Theologie und Heilsökonomie (vgl. S. 61) erscheint hier als
ganz und gar geschichtlich eingebettete, die aber gerade als
solche über die geschichtliche Einbettung hinaus weist. Für
die weitere ökumenische Erforschung der Reformationszeit
und der daraus hervorgehenden Konfessionskulturen
erscheint diese geschichtstransversale Reflexion ein sehr
vielversprechendes Vorgehen zu sein. Insofern ist allein die hier
konkret durchexerzierte Methode dieses Beitrags ein spezifisches
Verdienst des Bandes.
Auch der Beitrag von Marc Vial (Straßburg) und Simon
Butticaz (Lausanne) über die Paulusinterpretation Luthers ist
methodisch innovativ und bezieht die Wirkungsgeschichte
als ebenso historische wie theologische Herausforderung mit
ein. In der Zeit der sich insbesondere durch die Betonung von
Gegensätzen herausbildenden Konfessionskulturen können die
damit verbundenen inhaltlichen und sozialen Aspekte durch
Ausnahmen, die die Regel bestätigen, in besonders eindrücklicher
Weise ausgemacht und illustriert werden. In diesem Sinn ist der
Beitrag von Christian Grosse (Lausanne) weit über die untersuchte
Gegend um die Städtchen Orbe und Échallens von Interesse,
wo durch die landestypischen rechtlichen und politischen
Besonderheiten Regeln für eine Koexistenz der Konfessionen
erarbeitet wurden.
Dass und wie die diversen Reformationsgedenken mittlerweile
selbst Gegenstand der Reformationsgeschichtsforschung sind
und auf diese zurückwirken, zeigt höchst eindrücklich Sarah
Scholl (Genf/Cambridge) im abschließenden, dem 19. Jahrhundert
gewidmeten Beitrag, und zwar urbi et orbi, vereint sie doch
Ausführungen über die Genfer Erinnerungspolitik Ende des
19. Jahrhunderts (S. 160, 170) – mit Auswirkungen bis in die
eingangs genannten Feierlichkeiten des Jahres 2009 hinein,
möchte man hinzufügen – mit Überlegungen zu Genese und
Geltungsanspruch eines zeitgenössischen Selbstverständnisses,
das dem Protestantismus und mit ihm dem Christentum stärker
verbunden ist, als es sich noch in seinen Absatzbewegungen
eingestehen will.
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Dominik Collet, Die doppelte Katastrophe. Klima
und Kultur in der europäischen Hungerkrise 1770–
1772, Göttingen (Vandenhoeck + Ruprecht) 2019,
466 S., 24 Abb. (Umwelt und Gesellschaft, 18), ISBN
978-3-525-35592-3, EUR 50,00.
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A peste, fame et bello ... De ces trois fléaux qui ont marqué l’espace
vital des hommes et femmes de l’époque préindustrielle, la famine
est certainement la moins connue. Non pas qu’elle soit moins
étudiée: cet ouvrage monumental sur la grande famine qui, vers
la fin du fameux »petit âge glaciaire« que fut l’époque moderne,
a frappé dans les années 1770–1772 de larges aires du monde,
ouvre par une synthèse de l’état international des recherches
qui en montre toute l’ampleur. Mais une famine se soustrait plus
facilement que la peste ou la guerre à la perception collective et
à sa prise en compte dans le récit historique global. Ses origines
tentent à se dérober, elle s’accomplit sous l’influence d’un faisceau
complexe de facteurs qui dominent son évolution et sa diffusion,
et les traces qu’elle laisse sont difficiles à imputer à une causalité
simple ou unique.
Plus qu’un simple fait historique, la famine relève donc d’un
discours collectif sur les réalités vécues. Pourtant, comme l’auteur
l’affirme à raison dès la première phrase de son étude: peu
d’événements touchent la société d’une façon aussi entière. Sa
thèse centrale est l’interaction entre les faits naturels et l’homme
comme acteur culturel. Dans sa conception, la famine est autant
façonnée par le contexte humain et social que par les événements
climatiques auxquels elle est traditionnellement imputée. C’est »un
événement socio-naturel« (p. 8), et la famine de 1770–1772 fut une
»catastrophe double«, autant culturelle que naturelle.
Aussi, par opposition au déterminisme climatique traditionnel,
l’approche de Dominik Collet veut-elle intégrer les différents
champs et facteurs qui entrent en ligne de compte dans le cadre
d’une histoire véritablement écologique. La famine de 1770–
1772 est à cet égard un excellent champ d’observation. Ce qui
la distingue de catastrophes similaires antérieures, mais aussi,
par exemple, de celle d’Irlande au siècle suivant, c’est qu’elle s’est
déroulée dans une période charnière marquée par d’importants
changements sociaux et culturels globaux, tels que l’irruption de
modèles explicatifs séculiers face aux vieilles réactions religieuses,
la montée de l’utilitarisme et du libéralisme économique, l’essor
d’une vision romantique de la nature, et le clivage croissant entre la
perception de la nature et celle de la culture.
La famine de 1770–1772 a bien touché de grandes parties du
monde entier, mais elle est traitée ici principalement dans les
limites de l’Empire germanique, avec des excursions vers les pays
limitrophes en Europe, à l’ouest (France, Angleterre) et à l’est,
sans cependant analyser à fond la production historique de ces
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pays-là. Les sources utilisées, nombreuses, proviennent quasiexclusivement des archives allemandes et autrichiennes. Toujours
est-il que l’analyse est riche et détaillée et permet dans les limites
du matériau mis en œuvre un questionnement en profondeur et
une analyse multi-componentielle.
L’auteur montre parfaitement que la famine a exercé une
influence considérable dans bien des domaines de la vie collective.
Sans oublier l’insertion de la famine dans les grands narratifs
historiques sur l’évolution des rapports entre l’homme et la faim, il
distingue à cet égard trois grands champs: le champ alimentaire,
soit le problème de la nourriture et du contexte politique de
sa production et répartition, en particulier dans le cadre de
l’absolutisme réformateur de l’époque; le champ scientifique,
prenant appui sur la famine pour développer des réflexions et
activités destinées à améliorer la production agraire, dans une
vision changeante de l’environnement naturel, en particulier au
sein des nouvelles sociétés savantes consacrées à l’agriculture;
enfin le champ récemment développé d’une histoire culturelle de
l’économie, mieux, d’une anthropologie inspirée par le concept de
l’»embedded economy« et les food studies.
Après l’introduction qui définit le sujet, résume l’historiographie,
et réfléchit sur les possibilités et les limites de l’approche socionaturelle proposée, le traitement de la thématique s’articule
en quatre grandes parties. Pour commencer, l’analyse de
la crise alimentaire des années 1770–1772 suit les grandes
lignes de l’histoire écologique et climatique, tout en soulignant
la concomitance et l’interpénétration de plusieurs cycles
critiques (agriculture, économie, système bancaire, mortalité).
La véritable nouveauté de cette étude réside en l’articulation
de ce socle analytique, somme toute assez traditionnel,
avec trois autres grands chapitres riches en analyses et
exemples, intitulés »Deuten« (Donner sens), »Handeln« (Agir) et
»Bewältigen« (Maîtriser).
En effet, de prime abord plusieurs sens ont été donnés à
la famine de 1770–1772: punition divine, événement naturel,
ou catastrophe sociale. Probablement plus que par le passé,
la question de la culpabilité des morts de famine s’est posée
au sein du grand public: était-ce leur propre faute? Étaient-ils
des pécheurs? Et que faillait-il penser des nombreux jeunes
enfants morts de faim? Dans le contexte culturel en ébullition de
cette époque, de telles interrogations ont facilité le passage des
explications traditionnelles (les catastrophes climatiques comme
punition divine) aux visions marquées par le social, le culturel et la
dimension scientifique.
Le chapitre suivant, »Agir«, couvre près de la moitié du livre. On
y trouve successivement exposées les réponses concrètes que les
États, les hommes politiques et les administrations ont données
à la crise frumentaire: interventions économiques, mais aussi
réformes administratives et politiques humanitaires; la naissance
d’une économie de subsistance localisée et ses modalités multiples
telles que l’entraide, la criminalité ou les migrations; la mise en
œuvre de stratégies de communication et d’attribution de sens
(y compris la réaction antijuive classique contre les Kornjuden); et
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l’analyse scientifique proposée par les agronomes, économistes,
médecins et autres savants.
Ces analyses globales sont enrichies de la présentation détaillée
de quelques situations régionales mettant en œuvre des réponses
ou des faits caractéristiques: Ratisbonne et la micropolitique
de la faim par la Diète d’Empire; l’approche pédagogique de la
compassion et des subventions aux besoins dans l’Erzgebirge en
Saxe; et l’interaction entre la grande famine et le premier partage
de la Pologne en 1772, qui s’est soldée par une véritable »politique
de la faim«.
Le dernier chapitre, »Maîtriser«, plus bref mais illustré de
quelques images parlantes, s’interroge sur la mémoire et l’oubli de
cette famine, son souvenir dans la culture matérielle (monuments
commémoratifs, images, médailles), et le rôle de catalyseur du
climat dans la pensée socio-naturelle. Par la force du modèle
analytique présenté, élaboré dans toute sa richesse, cet ouvrage
constitue certainement un jalon désormais incontournable dans le
renouveau de l’histoire naturelle et le développement de l’écologie
historique.
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Andreas Flurschütz da Cruz, Hexenbrenner,
Seelenretter. Fürstbischof Julius Echter von
Mespelbrunn (1573–1617) und die Hexenverfolgung
im Hochstift Würzburg, Bielefeld (Verlag für
Regionalgeschichte) 2018, 252 S. (Hexenforschung,
16), ISBN 978-3-7395-1086-6, EUR 24,00.
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On est tout de suite séduit par la forme et la présentation de
cette monographie: les nombreuses reproductions de documents
d’archives alternent avec une riche iconographie d’époque.
Attrayant, l’ensemble soutient et éclaire la rigueur de la réflexion.
La dichotomie, induite par un titre bien choisi, introduit
immédiatement le lecteur dans la problématique retenue. Doiton continuer à considérer le prince-évêque de Wurtzbourg, Julius
Echter von Mespelbrunn, comme l’un des principaux persécuteurs
et brûleurs de sorcières de Franconie ou peut-on le qualifier de
sauveur d’âmes? Pour y répondre, Andreas Flurschütz a entrepris
un examen minutieux des archives des procès de sorcellerie de la
principauté épiscopale, durant le long règne de Julius Echter. Il a
accordé une attention particulière à deux sources clés, jusque-là
insuffisamment exploitées: Le »Zwo Hexenzeitung« de 1616 et le
»Schreibkalender« de Jacob Roeder en 1617. Sa volonté de mener
une recherche exhaustive est un des grands mérites de ce travail
qui révèle le prince-évêque comme un personnage atypique pour
son époque.
Le règne de Julius Echter est inhabituel à bien des égards. Sa
durée d’abord: le prélat, mort à soixante-douze ans, a exercé le
pouvoir pendant quarante-quatre ans (1573–1617). Son évolution
ensuite: durant les deux dernières décennies de son règne, la
justice a instruit plusieurs centaines de procès de sorcellerie. Le
nombre est important, d’autant plus que les sources ne prouvent
pas que le pouvoir ait prôné une extermination systématique des
sorcières. Bien au contraire, Echter s’est comporté en observateur
méticuleux des procédures, attentif à leur déroulement et aux
possibles préjudices, comme le montrent ses recommandations
à Valentin Pfaff en 1595 (p. 90). Tout en restant un souverain et
un pasteur stricts, le prince s’est soucié à la fois de l’angoisse des
victimes des maléfices et de la souffrance des présumés coupables,
sorcières et sorciers.
Les archives ne confirment pas non plus la mise en œuvre
d’une ligne directrice ferme et consensuelle, qui aurait orienté les
persécutions comme cela se voit ailleurs. D’une affaire à l’autre,
le prince et ses représentants adoptent des positions différentes
voire contraires. Celles-ci conduisent à une importante disparité
dans l’issue des procès de sorcellerie. Par ailleurs, la personnalité
et la pensée de Julius Echter sont loin d’être monolithiques. Il est
impossible d’opposer un prince jeune, qui aurait exercé un pouvoir
rationnel et modéré durant les vingt premières années de son
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règne, à un prince vieillissant devenant de plus en plus radical. Il
n’est pas d’avantage possible de mettre en cause sa misogynie ou
un manque de pitié, comme on l’avait cru auparavant.
L’exposé adopte une construction rigoureuse et cohérente en
cinq grandes articulations: une présentation introductive (p. 9), une
analyse des différents courants (p. 53), l’examen de la personnalité
de Julius Echter par les sources et la bibliographie (p. 174), une
synthèse conclusive (p. 204) qui ouvre sur un élargissement
prenant en compte les procès des années 1617–1631 (p. 212).
L’ensemble s’appuie sur un appareil scientifique rigoureux. Les
sources manuscrites et imprimées sont clairement répertoriées
et on note la présence d’index de noms de personnes, de lieux
et d’occurrences. L’aperçu bibliographique aurait cependant pu
être élargi. Il accorde beaucoup de place aux ouvrages traitant de
la sorcellerie locale et omet des études marquantes, comme les
travaux de Carlo Ginzburg par exemple. L’analyse en aurait été
enrichie.
Le mérite de cet ouvrage tient surtout au travail minutieux
d’Andreas Flurschütz. Sa volonté de ne rien négliger apparaît
dans la présentation des multiples facteurs qui ont pu influencer
le concept de sorcellerie de l’époque. On comprend le souci
explicatif qui a poussé l’auteur à ne pas limiter sa réflexion à
la seule principauté de Wurtzbourg et à évaluer le poids des
autres princes et territoires de la région. L’étude de l’influence
des principautés voisines, dont certaines composaient le cercle de
Franconie, est complétée par celle des deux grands archevêchés
de Mayence et de Trèves. Le donné archivistique est évalué à la
lumière des courants littéraires et religieux, en particulier de la
dévotion mariale. En effet, considérée comme la protectrice du
diocèse de Wurtzbourg, la mère de Dieu porte le titre de »Patrona
Herbipolensis« (p. 146–151).
L’ensemble des résultats est présenté en fonction de neuf items
numérotés, qui offrent une vision pointilliste du phénomène. Ce
choix nuit à l’exposé car il s’oppose à la nécessité d’une synthèse
élargie. La conclusion intermédiaire annonce pourtant que »les
procès de sorcellerie se sont influencés mutuellement; ils ne
connaissaient pas de frontières territoriales« (p. 126). Il est clair
qu’il aurait été intéressant que le donné local soit également
comparé à celui d’autres régions européennes. Cela d’autant
plus que le Bade-Wurtemberg et la Bavière sont proches d’autres
grands foyers de répression de la sorcellerie à la même époque.
Ainsi les débats et les très nombreux procès, qui ont impacté les
temporels des grandes abbayes, vosgiennes notamment, auraient
sans doute permis d’apporter un éclairage complémentaire sur le
comportement de Julius Echter.
Cet élargissement spatial aurait sans doute pu être complété
par une approche problématique plus récente. La tendance
actuelle est d’éclairer le concept de sorcellerie par une réflexion sur
l’imaginaire des gens de l’époque. Cela oblige à une autre lecture
des archives mais permet de comprendre que les principaux
responsables de la persécution aient d’abord été les populations
locales des villes et des villages, alors que leur évêque agissait
beaucoup plus prudemment vis à vis des accusateurs et des
accusés de sorcellerie.
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Le travail d’Andreas Flurschütz lève bien le flou qui occultait le
rôle réel joué par le souverain de Wurtzbourg dans la répression de
la sorcellerie. Il fournit un cadre complet permettant de saisir à la
fois la personnalité de Julius Echter et son époque. En ce sens, on
peut le considérer comme un excellent instrument de comparaison
à mettre au service d’une réflexion globale sur la sorcellerie
européenne, même s’il offre peu de perspectives novatrices.
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Thomas Felix Hartmann, Die Reichstage unter Karl
V. Verfahren und Verfahrensentwicklung 1521–1555,
Göttingen (Vandenhoeck + Ruprecht) 2017, 370 S.
(Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 100),
ISBN 978-3-525-36088-0, EUR 70,00.
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Wer heute ein Buch über die Verfahrensentwicklung auf den
Reichstagen in der Zeit Karls V. zur Hand nimmt, erwartet
einen routinierten Beitrag zur Bedeutung von Zeremoniell
und ritualisierten Abläufen, komplexen Interaktionen, der
zeichenhaften Kommunikation unter Anwesenden und der
Vergegenwärtigung von Kaiser und Reich durch Repräsentation.
H. verweist zwar auf solche um das symbolische Kapital der
Ehre kreisenden Darstellungen, belegt aber eindringlich, dass
die Verfahren in erster Linie von den Teilnehmern und den zu
behandelnden Inhalten abhängig waren. Die Etablierung flexibler,
aber stets modifizierbarer Verfahren erfolgte mit dem Wandel von
persönlich beratenden Fürsten zu Versammlungen gelehrter Räte,
bei denen sich die Rangfolge nicht mehr quasi von selbst einstellte.
Um Entscheidungen trotz zahlloser Streitigkeiten, insbesondere
der vielen Sessionskonflikte, zu ermöglichen sowie Einheit und
Einigkeit nach außen zu suggerieren, waren Verfahrensregeln
unerlässlich. Sie wurden formuliert, wenn sich der Ablauf wie
bei den Reichstagen 1529, 1530 und 1546 krisenhaft zuspitzte,
weil sich die Minderheit dem Beschluss der Mehrheit in der
Glaubensfrage nicht beugen wollte, sondern öffentlich protestierte
oder vorzeitig den Ort des Geschehens verließ.
Kenntnisreich schildert der Verfasser zunächst die
Entstehung des Reichstags als eines Teils des sich verdichtenden
Reichsverbandes (Peter Moraw). Hier wäre freilich eine präzise
Bestimmung des Teilnehmerkreises nötig und sinnvoll gewesen.
Sie wird vermisst, wenn Stände auftauchten und Teilhaberechte
reklamierten, die von anderen als landsässig deklariert wurden,
oder deren Zugehörigkeit aufgrund ihrer Lage fragwürdig war.
Dies gilt auch für Ferdinand als König und Kurfürst von Böhmen
(S. 322). Ein kursorischer Blick in die Reichsabschiede zeigt
jedoch, dass die zwischen Besuchspflicht und Partizipationsrecht
changierende Teilnahme der Stände noch nicht eindeutig auf die
deutsche Nation begrenzt war.
Der Reichstag gewann jedoch im Zeitalter Maximilians I. eine
neue Qualität; die Organisation verfestigte sich unter Karl V.,
der zu selten präsent war, um das immer offener angestrebte
reichsständische Mitregiment, die sog. deutsche Freiheit, wirklich
blockieren zu können. Im Ringen um die politische Bedeutung des
Reichstags entstanden dabei die Verfahren, deren oft zufällige
Entwicklung H. anhand vieler gedruckter und ungedruckter
Quellen glaubhaft nachweist. Er zeigt, dass die Verschriftlichung
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des Ablaufs in erster Linie eine Folge der Professionalisierung war,
also des Regiments der gelehrten Räte. Selbst anwesende Fürsten
ergriffen in den Ausschüssen und Kurien immer seltener das Wort
und erschienen dort später gar nicht mehr.
Dass die Fürsten die Vertretung ihrer Interessen ihren Juristen
überließen, hatte Folgen für das Reichstagsverfahren. Während
sich unter den Kurfürsten, Fürsten und Grafen die Rangfolge
mehr oder weniger von selbst ergeben hatte oder schnell ad
hoc vereinbart worden war, mussten die Räte die Ehre und den
Anspruch auf Vorrang ihrer Fürsten auf jeden Fall behaupten. Die
daraus resultierenden Sessionsstreitigkeiten waren insofern auch
eine Folge der Professionalisierung. Sie haben aber – und dies
ist ein wichtiges Ergebnis – die Reichstagsarbeit selten blockiert,
denn auch die Gesandten verständigten sich meist schnell um
der Sache sowie des gemeinen Nutzens willen auf den täglich
wechselnden Vorsitz. Vorbehaltsklauseln sorgten dafür, dass der
eigene Rechtsanspruch nicht aufgegeben werden musste.
Im Einzelnen schildert Felix Hartmann im ersten Kapitel
chronologisch den Ablauf der Reichstage zwischen 1521 und 1555
unter besonderer Berücksichtigung organisatorischer Aspekte,
insbesondere der Umfragestreitigkeiten, des Kampfes der Freien
und Reichsstädte um Stand, Stimme und Session, der Rolle des
Regimentes und Ferdinands als Vertretern des Kaisers sowie des
Ausschusswesens. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem
formalen Ablauf der Reichstage vom Ausschreiben, den Gründen
für den zunehmenden Verzicht auf das persönliche Erscheinen,
der Entwicklung der Kuriatstimmen, der Registrierungspflicht, der
Proposition und dem Abschied.
Der dritte Hauptteil gilt strukturell den Verhandlungsformen
von der gemeinen Versammlung über die durch Auslagerung der
Kurfürsten und Städte entstandenen drei Kurien (S. 173) bis zu den
Ausschüssen, für deren Einrichtung es keine festen Schemata gab.
Dies widerspricht dem »Ausführlichen Bericht« der Mainzer Kanzlei,
der ein um 1560 normiertes Reichstagsverfahren suggeriert, das
es so offensichtlich noch gar nicht gab. Der Verfasser deutet die
Entstehung des Mehrheitsprinzips in den Umfragen als Notlösung,
weil anders in den Glaubensstreitigkeiten kein Konsens mehr zu
erreichen war. Die These, dass es Mehrheitsentscheidungen waren,
weil sie für künftige Religionskonflikte 1552 und 1555 ausdrücklich
ausgeschlossen wurden, überzeugt jedoch nicht völlig (S. 213f.,
234, 328). Der Reichstag löste den Religionskonflikt nicht durch ein
Mehrheitsvotum, sondern durch Ausklammern. Ein Konsens war
nur noch über den politischen Rahmen für die Übertragung der
Glaubensentscheidung an die einzelnen Reichsstände möglich.
Der vierte Hauptteil dient der konkreten Verfahrensentwicklung.
H. geht zu Recht davon aus, dass Ordnungen nicht bewusst
gesetzt wurden, sondern sich die aus Streit entstandenen
Regelungen schnell zu Gewohnheitsrecht verfestigten, wenn
niemand ausdrücklich widersprach. Später wurden die zunächst
aus Billigkeit und Notwendigkeit akzeptierten Formen als altes
Herkommen qualifiziert. Die größte als Kontinuität ausgegebene
Neuerung war jedoch der Reichstag selbst. Reichsvizekanzler
Seld wünschte ihn, von dem man früher nichts gewusst habe,
in den Abgrund der Hölle, denn dann wäre man untereinander
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nicht uneinig und es könnten wieder große Dinge außerhalb
Deutschlands verrichtet werden (S. 316f.)
Als Hauptergebnisse seiner Arbeit nennt Felix Hartmann die
relativ schnelle Verstetigung immer feiner ausdifferenzierter
Verfahrensregeln als Konsequenz der Machtübernahme
der gelehrten Räte auf den Reichsversammlungen und den
Religionsstreit als Ursache für die Auszählung von Mehrheiten in
der Fürstenkurie. Man wird über diese und andere Einschätzungen
weiter diskutieren können, aber unabhängig davon kommt an
dieser akribisch recherchierten und präzise argumentierenden
Darstellung niemand vorbei, der sich mit der Reichsgeschichte
des 16. Jahrhunderts beschäftigt. Es ist zu wünschen, dass
solche erhellenden Untersuchungen über das Reich und seine
Institutionen auch dann noch publiziert werden, wenn die Edition
der Reichstagsakten und anderer Großprojekte abgeschlossen sein
wird.
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Bridget Heal, A Magnificent Faith. Art and Identity
in Lutheran Germany, Oxford (Oxford University
Press) 2017, XVIII–305 p., num. fig., 15 pl., ISBN
978-0-19-873757-5, GBP 70,00.
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Luise Schorn-Schütte, Frankfurt am Main
Der Protestantismus ist die Konfession des Wortes, Bilder bzw.
bildliche Darstellungen als Visualisierungen von Glaubensinhalten
haben deshalb per definitionem weder im Calvinismus noch im
Luthertum Bedeutung. Mit dieser vereinfachten Charakterisierung,
die sich im Fachpublikum ebenso wie unter interessierten
Laien lange gehalten hat, setzt sich das Buch von Bridget Heal,
Reformationshistorikerin an der Universität St. Andrews, in einer
beeindruckenden Analyse der Entwicklungen für das Luthertum
auseinander.
Sie tut dies über einen Zeitraum von 200 Jahren (1550–1750)
für Kursachsen und Brandenburg. Ihre These, die in drei großen
Abschnitten unter den Überschriften: »I. The Confessional Image«,
»II. The Devotional Image« und »III. The Magnificent Image«
entfaltet wird, lautet in Kurzfassung: Lutherische Theologie hat
ihren Kern im Wort. Das aber führte keineswegs zur Leugnung
von vorreformatorischen Traditionen bildlicher Glaubensinhalte
einerseits. Stattdessen erwuchs eine spezifisch lutherische
Bildtheologie seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert andererseits.
Und es lässt sich zum Dritten seit der Mitte des 17. Jahrhunderts
die Etablierung einer eigenen theologiepolitischen, lutherischen
Identität nachweisen.
Der damit behauptete zeitübergreifende Zusammenhang
wird in ausführlichen Analysen belegt. Das beginnt mit der
Rolle, die bildliche Darstellungen für das frühe Luthertum
in seiner Auseinandersetzung mit dem »bilderstürmenden«
Calvinismus einerseits, dem Reformkatholizismus und seiner
ausgeprägten Bilderfreundlichkeit andererseits gewannen.
Die Verfasserin bezeichnet dies als »konfessionsbezogenes
Bild« (confessional image) und illustriert dessen Funktion u.a. mit
den innerlutherischen Kontroversen darüber, was als Adiaphora
anerkannt werden könnte. Luther selbst hatte die verstärkende
Wirkung bildlicher Darstellungen für das Wortverständnis
gerade unter den »Schwachen im Glauben« stets betont.
Daran anknüpfend einigte sich die Mehrheit der verschiedenen
innerlutherischen Gruppierungen, die in den interimistischen
Bewegungen entstanden waren, auf exakt jene Anerkennung
der glaubensstärkenden Rolle des Bildes. Und damit verschaffte
man sich zugleich eine theologisch begründete Position zwischen
dem puristischen Calvinismus und dem das Bild als äußerliche
Frömmigkeit anerkennenden katholischen Lager.
In der anschließenden Zeitspanne des ausgehenden 16.
und frühen 17. Jahrhunderts (Teil II), in der, so Heal, das Bild
als Inbegriff der lutherischen Kreuzestheologie (devotional
image) verstanden wurde, vollzog sich ein Wandel. Das Bild war
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nicht mehr nur wenn auch theologisch begründete Funktion.
Vielmehr wurde es zu einem unverzichtbaren Teil der lutherischen
Frömmigkeit, die sich in der Darstellung des Kreuzes- als Opfertod
Christi und in der erlösenden Auferstehung zeigte. Mit dieser
Zuordnung erwuchs eine lutherische Frömmigkeit, die sich auch
als Individualisierung des Gläubigen in seiner unmittelbaren
Beziehung zum Opfertod Christi darstellte (»Lutherans and
the Suffering of Christ«). Darin lag auch eine theologiepolitisch
neue Qualität, ermöglichte doch diese Position die Verzahnung
von vorreformatorischer Bildfrömmigkeit und lutherischer
Bildtheologie des frühen 17. Jahrhunderts. Für den lutherischen
Adel eröffnete sich damit eine politisch zentrale Legitimationslinie
durch Kontinuität: Ihre vorreformatorischen frommen Vorfahren
konnten in die eigene neue Frömmigkeit nahtlos eingebunden
werden. Am Beispiel des Görlitzer Heiligen Grabes (S. 145ff.) kann
die Verfasserin diese Deutung belegen.
Auf dieser Basis konnte seit der Mitte des 17. Jahrhunderts
(Teil III: »The Magnificent Image) eine spezifisch lutherische
Erinnerungskultur für die Vorfahren entstehen (»the
commemoration of the Dead«), die als geistliches Element in die
lutherische Theologie eingebunden war und zugleich die Einheit
der lebenden Gemeinde mit den verstorbenen Frommen herstellte.
Mit dieser Deutung stellt sich die Verfasserin ausdrücklich gegen
die in der Kunstgeschichte lange vertretene These von der
Säkularisierung des ausgehenden 17. Jahrhunderts (Hans Belting),
die sich in der Trennung von Frömmigkeit und Ästhetik nachweisen
lasse. Heal betont stattdessen die kollektive Erinnerung in Gestalt
der bildlichen Darstellungsformen (u. a. Skulpturen) auch im
ausgehendenden 17. Jahrhundert als enge Verzahnung von
Ästhetik und Frömmigkeit und damit Kirche und Welt. Dies sei
der Grund für das auch im Luthertum blühende Werk des Barock
gewesen (S. 195). Die somit theologisch legitime Bildtheologie
war für die höfische Gesellschaft u.a. des Dresdner Hofes ein
unverzichtbarer, auch sozialpolitischer Wert.
Diese Legitimationsstrategie gab es, so die These Heals weiter,
nicht nur im höfischen Adel, sondern auch in den städtischen
Eliten. Sie war die Basis für die Festigung einer spezifisch
lutherischen Identität: »The verbal did not triumph over the visual
and to foreground the word while forgetting the image is to
misinterpretate the nature of early modern Luther piety« (S. 269).
Das Bild, das Heal mit großer Sachkenntnis skizziert, ist in
sich stimmig, für die ausgesuchten Territorien gibt es eine
beeindruckende Überlieferung, zudem zeitgenössische Zeugnisse.
Die offene Frage bleibt: Ist diese konfessionelle Identität nicht vor
allem die Antwort auf einen erstarkenden Katholizismus gewesen,
also eine Funktionalisierung der Theologie? Wenn Theologie und
Kunst so eng verzahnt waren, konnte sich dann nicht sehr rasch
ein politischer Gebrauch etablieren, der die Theologie lediglich
»benutzte«? Und welchen Charakter hätte dann jene spezifisch
lutherische Identität bekommen?
Die Rezensentin neigt angesichts der Arbeit von Bridget
Heal nicht zu dieser Aussage – aber die Frage bleibt eine, die
ausdrücklich diskutiert werden muss.
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Huguette Krief, Marie-Emmanuelle PlagnolDiéval, Michèle Crogiez Labarthe, Édith Flamarion
(dir.), Femmes des Lumières. Recherches en
arborescences, Paris (Classiques Garnier) 2018, 398
p. (Rencontres, 309. Le dix-huitième siècle, 22), ISBN
978-2-406-06388-9, EUR 46,00.
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Kathleen McCrudden, New Haven
According to the introductory essay of Femmes des Lumières
(p. 7–20), the most useful analogy for the display of »recent
archival discoveries, new connections, and questions« in the
field of women’s intellectual endeavour during the period of
eighteenth-century European history commonly labeled as »the
Enlightenment«, is that of a tree. Continuing this metaphor,
therefore, this review will ask three main questions. Firstly, what
are the main branches, or themes, of this collection? Secondly,
what is the reach and calibre of the individual articles hanging
from these boughs? And finally, how far do these leaves and
branches coalesce into a clear, trunk-like argument that ties the
individual elements of the work together? I will conclude that
while the spread of individual articles is impressive, the quality
of the chapters vary; and that although the volume triumphantly
succeeds in showing the breadth of intellectual activities in
which women engaged over the course of the 18th century, it
fails to demonstrate why historians more generally, and not just
scholars of gender, need to take the female contribution to the
Enlightenment seriously.
Femmes des Lumières is organized around three main branches,
with each part aiming to demonstrate a different aspect of 18thcentury female intellectual activity. The first section, »Regards
de femmes«, seeks to show how women elaborated ideas which
were increasingly autonomous from the systems of thought
that surrounded them. The second, »Engagements de femmes«,
explores the hierarchy of genres of intellectual production. It
demonstrates how women both remained within the »female«
sphere of endeavour, and also sought to test the boundaries that
kept them from producing types of literature that were seen as
constituting an exclusively male domain. The final part is »Carrières
de femmes«, which presents various women intellectuals of the
18th century whose careers are seen as particularly significant.
Although this fact is not explicitly signaled in the volume, the
geographical scope of the articles that make up these three parts
is confined to France, with two exceptions: Beatriz Onandia’s
contribution, »La fortune littéraire des pédagogues françaises
dans l’Espagne des Lumières« (p. 199–214), which nonetheless
focuses on the reception of a French author, Mme de Genlis, in late
18th and early 19th-century Spain; and Valéry Cossy’s fascinating
study of the multiple ways in which Isabelle de Charrière, a
Dutch philosophe who married a Swiss man and wrote in French,
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presented herself, and the importance of the various dissonances
that defined her identity for the work that she produced (p. 63–86).
Within this limited geography, however, the chronological
range of topics is impressive: hailing from the late 17th century
with Élaine Itti’s study of the philologue and Latin translator Anne
Le Fèvre Dacier (p. 229–240); and reaching several decades into
the 19th century with Francesco Schiariti’s »La fiction historique
féminine au tournant des Lumières« (p. 293–308) and Laurence
Vanoflen’s exploration of the textual changes that occurred in
different editions of the novels of Adélaïde de Souza (p. 309–322).
The spread of articles also succeeds in demonstrating that the
women of the Enlightenment cannot be placed in a particular
ideological box: Rotraud von Kulessa in particular argues
convincingly for looking at the question of the Enlightenment au
pluriel, and as encompassing both the work of the staunch Catholic
Marie Leprince de Beaumont and the anticlerical literature of
Françoise de Graffigny (p. 277–292). This article nicely compliments
the earlier chapter by Ramona Herz-Gazeau on Beaumont’s
Christianity and its relationship to her interpretation of Stoic
philosophy, as demonstrated by her re-writing of the English work
»History of Fidelia« (p. 49–62).
Alongside this range of topics, however, a definite variation in
the quality of the articles can be discerned. The least convincing
chapters tend towards simply presenting a vignette of »a woman
who thought about a thing«, with little attempt to demonstrate
the intellectual or cultural context of her ideas, or to indicate why
this particular woman or this particular thought is historically
significant. It is hard to grasp the purpose, for example, of Frédéric
Marty’s contribution on Louise Dupin’s unpublished »Ouvrage sur
les femmes« (1740) (p. 87–99). Here, he compares and contrasts
Dupin’s work with the »Encyclopédie« article »Femme« (1756),
without positing any real historical connection between the
two texts, or indicating why a comparison between the two is
useful. Similarly, Édith Flamarion’s chapter on Octavia Belot’s
refutation of Rousseau’s »Discourse on Inequality«(p. 37–47),
while interesting, does not successfully put Belot’s work in greater
context. This reader is thus left wondering how original Belot’s
attack on Rousseau was, and whether it had a broader impact on
the reception of Rousseau more generally.
Indeed, Femmes des Lumières as a whole inspires the feeling
of being led down a fascinating path, and then abandoned just
before the final destination is reached. A concluding essay, in which
the areas of agreement and dissent that are to be found in the
chapters are reflected upon, is badly needed, if one is to draw any
overarching conclusions about the position and activities of women
intellectuals in 18th-century France. Should the insistence that
characterizes the third part in particular, that the women under
consideration were the exception rather than the rule – MarieLaure Girou Swiderski (p. 241–256), for example, insists that the
life of Mme d’Arconville represents »une carrière féminine hors du
commun« – be taken to mean that no broader culture of female
intellectual activity existed? How does the theme of the second
section, which focuses primarily on groups of women rather
than individuals, and seeks, as Françoise Gevrey’s contribution
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on female authors of contes (p. 185–198) demonstrates, to show
similarities in the way women intellectuals acted, contradict these
later assertions of individuality? Unfortunately, no answers to
these more general questions are forthcoming. For the most part,
the volume sticks too closely to the traditional methodology that
characterizes the history of women intellectuals – that of providing
stand-alone case studies and biographies – rather than seeking to
draw more general conclusions.
If the aim of Femmes des Lumières is to demonstrate that women
in 18th-century France were beings capable of a wide variety
of ideas and activities, the volume succeeds admirably. This,
in itself, is no mean feat: as the recent collection Enquête sur la
construction des Lumières (Ferney-Voltaire, 2018), in which not a
single essay examines the role of women during the Enlightenment
demonstrates, female intellectual activity in this period is still
astonishingly easy to ignore. If, however, Femmes des Lumières
wishes to show that female intellectual production was an integral
part of the Enlightenment, and indeed that the period cannot
be understood without reference to women, it is less successful.
There is still an unfortunate tendency to treat the role of women
in intellectual history as an interesting, but not essential, »addon« that can be addressed or ignored according to the mood of
the historian. Sadly, this volume does little to combat this all-too
prevalent attitude.
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Hartmut Kühne, Enno Bünz, Peter Wiegand (Hg.),
Johann Tetzel und der Ablass. Begleitband zur
Ausstellung «Tetzel – Ablass – Fegefeuer» in
Mönchenkloster und Nikolaikirche Jüterbog
vom 8. September bis 26. November 2017, Berlin
(Lukas Verlag) 2017, 427 S., zahlr. farb. Abb., ISBN
978-3-86732-262-1, EUR 29,80.
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Jan Martin Lies, Mainz

Im Jahr des 500jährigen Reformationsjubiläums 2017 fanden
in Jüterbog zwei Veranstaltungen unter dem Thema »Tetzel –
Ablass – Fegefeuer« statt. Zum einen handelte sich dabei um eine
Tagung, die am 29./30. April des Jahres abgehalten wurde. Zum
anderen konnte in Mönchenkloster und Nikolaikirche der Stadt
vom 8. September bis zum 26. November 2017 eine gleichnamige
Ausstellung besichtigt werden. Das hier vorzustellende Werk stellt
sowohl den Begleitband zur Ausstellung als auch den Sammelband
zur stattgefunden Tagung dar.
In den zurückliegenden Jahren, gerade auch im Vorfeld des
Jahres 2017, geriet die Frage des Ablasses und spätmittelalterlicher
Frömmigkeit stärker in den Blick der Forschung1. In diesen Kontext
ordnet sich auch der hier vorliegende Band ein.
Das vorliegende Buch stellt einen umfassenden Beitrag zu
Johann Tetzel und dem Thema Ablass dar. Nach Grußworten und
einem Vorwort der Herausgeber folgt eine Einleitung (S. 19–34),
die einen Überblick der Forschung zu Tetzel und zum Ablass bietet.
Daran anschließend gelangt eine Zeittafel zu den Lebensstationen
Tetzels zum Abdruck (S. 37–41), die darum so bedeutsam ist, weil
mit ihr sämtliche Momente, in denen Tetzel historisch fassbar in
Erscheinung tritt, auf komprimiertem Raum dargestellt werden
können.
Sodann wird in zwölf interdisziplinären Beiträgen das Leben
und Wirken Tetzels, aber auch die Bedeutung des Ablasses für
die spätmittelalterliche Frömmigkeit ausgeleuchtet. Zu Beginn
beschäftigt sich Susanne Wegmann mit dem Cranach-Retabel
in der Nikolaikirche zu Jüterbog (S. 45–56). Danach beleuchtet
Frank Göse die Stadt Jüterbog um 1500 aus landes-, stadt- und
kirchengeschichtlicher Perspektive (S. 57–73). Hartmut Kühne
widmet sich der Entstehung der Tetzellegende im 16. und 17.
Jahrhundert (S. 74–110). Daraufhin stellt Christine Schuchard die
Frage: Was ist ein Ablasskommissar (S. 111–123)? Die Arbeitsweise
Johann Tetzels innerhalb eines Netzwerks analysiert Peter Wiegand
und geht der Frage nach, was diesen erfolgreich machte (S. 124–
160).

1 Vgl. z. B. Berndt Hamm, Ablass und Reformation. Erstaunliche
Kohärenzen, Tübingen 2016.
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Der Predigt und dem geistlichen Schrifttum im Leipziger
Dominikanerkloster um 1500 gilt das Interesse von Volker
Honemann (S. 161–177). Die Einbindung Tetzels in die Verbreitung
des Livlandablasses in den Oberlausitzer Städten erforscht
Petr Hrachovec (S. 178–194). Enno Bünz beschäftigt sich mit
Johann Tetzel und Annaberg (S. 195–214). Die Probleme der
Personalrekrutierung in den späten Ablasskampagnen analysiert
Wilhelm Ernst Winterhager anhand von Johann Tetzel und dem
Petersablass (S. 215–231). Michael Höhle untersucht den Dreiklang
aus Universität Frankfurt, Ablassstreit und Johann Tetzel (S. 232–
242). Oliver Duntzke und Falk Eisermann beschäftigen sich mit den
Beichtbriefen und Formulardrucken für die Livlandkampagnen und
für den Vertrieb des Petersablassens durch Arcimboldi (S. 243–
266). Schließlich beleuchtet Ulrich Bubenheimer die Bedeutung der
Druckerzeugnisse aus der Leipziger Offizin Melchior Lotters d. Ä.
für den von Albrecht von Brandenburg vertriebenen Petersablass
(S. 267–285).
Alle Beiträge zeichnen sich durch innovative Forschungsansätze
bzw. durch die Vermittlung neuer Erkenntnisse aus. Bestechend
sind dabei die Anhänge bzw. Editionsteile zu verschiedenen
Beiträgen. Es wird ersichtlich, dass die Beitragenden intensive
Forschungsarbeit in Bibliotheken und Archiven zur Vorbereitung
ihrer jeweiligen Aufsätze geleistet haben, um das selbstgesteckte
Ziel, eine Veränderung des Tetzelbildes, zu erreichen.
Hilfreich ist auch der Abdruck von Kartenmaterial, das eigens
für den Band erstellt wurde (S. 287–299). Hierdurch werden
die Lebensstationen Tetzels, sein Wirkungskreis während des
Petersablasses und die Einzugsbereiche des Livlandablasses sowie
der Vertrieb des Petersablasses anschaulich dokumentiert.
Schließlich gelangt eine Dokumentation zu den 21 Dokumenten
zu Leben und Wirken Johann Tetzels zum Abdruck. Diese ist von
besonderer Bedeutung für die Forschung, da hier erstmals alle
bislang bekannten Quellen zu Tetzel in einer Zusammenschau
geboten werden können. Sämtliche Dokumente werden dabei
abgebildet und sodann durch erläuternde Texte beschrieben
und in ihren Kontext eingeordnet. Teilweise werden auch
Transkriptionen geboten. Dabei ist die hohe Qualität der Bilder
hervorzuheben, die es ermöglicht, Texte teilweise im Original zu
lesen.
Der Band leistet insgesamt mehr als die Tagung und die
Ausstellung aus dem Jahr 2017. Denn es scheinen im Vergleich
zur Tagung noch zwei Beiträge (von Duntzke/Eisermann sowie
Bubenheimer) zusätzlich in den Band aufgenommen worden
zu sein (vgl. dazu die Auflistung der Tagungsbeiträge, S. 31f.).
Sodann können hier alle Dokumente zusammengestellt werden;
auch diejenigen, die nicht in der Ausstellung 2017 gezeigt werden
konnten. Dabei werden im Band die Titel jener Dokumente rot
markiert, die als Ausstellungsstücke in Jüterbog zu sehen waren
(vgl. dazu S. 32f.).
Der Band ist das Ergebnis intensiver Grundlagenforschung
anhand bekannter und neu erschlossener Quellen. Den
Beitragenden gelingt es darum eindrucksvoll, zu neuen wichtigen
Erkenntnissen zu gelangen. Deshalb stellt der Band einen überaus
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bedeutsamen Beitrag zur Erforschung des Lebens und Wirkens
Johann Tetzels sowie des Ablasses dar.
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Martin Mulsow, Kasper Risbjerg Eskildsen, Helmut
Zedelmaier (Hg.), Christoph August Heumann
(1681–1764). Gelehrte Praxis zwischen christlichem
Humanismus und Aufklärung, Stuttgart (Franz
Steiner Verlag) 2017, XVI–265 S., 6 s/w Abb. (Gothaer
Forschungen zur Frühen Neuzeit, 12), ISBN
978-3-515-09647-8, EUR 54,00.
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Wolfgang E. J. Weber, Augsburg

Zu den wesentlichen Denk- und Handlungsbereichen, die sich
dem als Realbeschreibung historischen Umbruchs verstandenen
Sattelzeit-Konzept Reinhart Kosellecks nicht wirklich fügen
wollen, gehört die (geistes- oder kulturwissenschaftliche)
Wissenschaftsgeschichte. Denn die dort feststellbaren methoden-,
theorie- und ideengeschichtlichen Transformationen und
Innovationen setzten massiv schon im ausgehenden 17.
Jahrhundert, in Späthumanismus und Frühaufklärung, in jedem Fall
vor 1750 ein. Diesen Tatbestand unterstreichen auch die insgesamt
elf Beiträge der vorliegenden Kollektion aus dem Kreis des auf
diesem Feld bestens ausgewiesenen Hauptherausgebers. Was den
Band explizit interessiert, ist das Geflecht der Bedingungen, Regeln
und Praktiken der Umstrukturierung« der Gelehrsamkeit um 1700
und bis ca. 1750, die der in den Blick genommene lutherische
Philosoph, Gymnasiallehrer und Theologe nach dieser Perspektive
nicht nur exemplifizierte, sondern auch – und das mache eine
seiner Besonderheiten aus – selbst thematisierte und reflektierte
(S. XVf.).
Schon Christoph August Heumanns Ansatz, der
Gelehrtengeschichtsschreibung durch kritischen Gelehrtenbesuch
eine empirische Grundlage zu verschaffen, richtete die
Auffassung zeitgenössischer Gelehrsamkeit neu aus, wie der
zweite Herausgeber anhand einer Analyse von Heumanns
niederländischem Reisetagebuch herausarbeitet. Wiebke
Hemmerling erweitert diesen Befund durch Beobachtungen
entsprechender Innovationen in der Gelehrtenstreitkultur, konkret
Rezensionen zu und von Heumann. Der Hauptherausgeber, Martin
Mulsow, weist in seinem ersten Aufsatz anhand von Heumanns
»Poecile«, einer Korrespondenzzeitschrift spezifischen Zuschnitts,
Emendation, das Streben nach »Ergänzung, […] Überbietung von
bereits geleisteter Gelehrsamkeit« (S. 39) als erste Form Heumanns
nach, mittels der er seine Erfahrungen und Ideen produktiv
verarbeitete. Helmut Zedelmaier unterzieht den anschließenden
»Conspectus reipublicae literariae«, das noch lange nach seinem
Tod breit rezipierte Hauptwerk Heumanns, entsprechender
Untersuchung, um es überzeugend als nicht historisch-erzählend,
sondern unmittelbar bezogen auf wissenschaftliche Erkenntnis,
analytisch zweckgebunden, auszuweisen.
Dass zu dieser Wissenschaft noch unaufhebbar kluge
bis »politische« philosophisch-gelehrte Praxis gehörte,
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entwickelt in seinem offenbar letzten Aufsatz, wie bei ihm üblich
ideengeschichtlich sehr quellennah, der 2015 früh verstorbene
Merio Scattola, dem der gesamte Sammelband gewidmet ist.
Marian Füssel knüpft an dieser Stelle mit einer gezielten Studie
zu Heumanns eigener – wie sich zeigt: durchaus ambivalenter –
Auffassung wesentlicher Dimensionen erfolgsträchtigen, aber
zugleich ethisch guten Gelehrtenhabitus’ an und ordnet diese
Position in die Entstehung eines neuartigen, »von konkreten
Interaktionskontexten enthobene[n] wissenschaftlichen Feldes« ein
(S. 126). M. Mulsows zweiter Aufsatz versucht sich quellenbedingt
erst skizzenartig in einer Rekonstruktion von Heumanns
Naturrechts-Kolleg von 1713, das er am Eisenacher Gymnasium
einzurichten unternommen hatte.
Einen in seiner Klarheit höchst überzeugenden Überblick über
Heumanns in einem dynamischen Dreieck von Tugend, Wissen
und Sprache angesiedelte, originelle Wissenschaftskonzeption
vermittelt anschließend Hanspeter Marti. Dann kann einerseits
Christoph Bultmann belegen, dass Heumann in seinem
zeitgenössisch typisch Grotius rezipierenden Versuch, evangelische
Bibelexegese als weisheits- oder vernunftbasiert zu reklamieren,
objektiv scheiterte, und muss Christof Landmesser andererseits
konstatieren, dass der wegen reformierter Abendmahlsauffassung
vorzeitig zwangspensionierte, erst nach Widerruf dieser
Auffassung ordentlich emeritierte Theologe auch als Exeget des
Neuen Testaments hinter seinen selbstgesteckten Maßstäben
zurückblieb: die apologetische Imprägnierung wurde nicht
überwunden. Dagegen kommt Heumann nach Bernward Schmidt
immerhin das Verdienst zu, die Geschichte der angeblichen
Päpstin Johanna »nachdrücklich und nachhaltig aus der
konfessionellen Debatte herausgerissen und den Weg zu einer
›kulturhistorischen‹ Behandlung gewiesen zu haben« (S. 257f.).
Wie andere Beiträge, ist auch dieser abschließende Aufsatz mit
wertvollem bibliographischem Material zu Heumanns Werk
angereichert.
Die Sammlung stellt unter Beweis, dass der methodische
Zugriff, den Wandel einer komplexen Wissenschaftsformation
durch kritische Untersuchung wesentlicher Werke eines
bestimmten Autors zu fassen, zumindest dann höchst fruchtbar
sein kann, wenn auch die entscheidenden gelehrtenpraktischen
Voraussetzungen und Wirkungen einbezogen werden.
Dennoch hat dieser Ansatz auch Grenzen. Mit Heumann,
dessen Hauptleistung aus heutiger Sicht, eine Erneuerung der
Philosophiegeschichte, nunmehr unbezweifelbar geworden ist,
wird ein bestimmtes, wiewohl gewiss zentral positioniertes Teilfeld
des evangelisch-lutherischen (also nicht: gesamt christlichen)
Gelehrtentums in den Blick genommen. An dieses Feld müssen erst
noch andere Felder angelagert werden, um ein vollständiges Bild
zu erarbeiten.
Des Weiteren kann die grundsätzlich wissensinterne
Perspektive, obwohl sie innovative gelehrtenpraktische Einbettung
erfährt, Bedenken erregen. Wo bleiben möglicherweise für
die innere wissenschaftliche Entwicklung mit entscheidende
äußere Bedingungen wie z. B. Karrierestrategien und -taktiken,
Familieninteressen, situative Determinanten? Sie tauchen nur
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sehr punktuell auf, so etwa in der Einführung, im Beitrag Kasper
Risbjerg Eskildsens zu Heumanns Niederlandereise und bei Marian
Füssel zum »politischen Philosophen Heumann«. Heumann war
erwartungsgemäß Pastorensohn; auch diese Prägung könnte
durchaus noch schärfer profiliert werden.
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Colette Nativel (dir.), avec la collaboration de Luisa
Capdieci, Henri IV. Art et pouvoir, Tours (Presses
universitaires François-Rabelais) 2016, 360 p., nombr.
fig. en n/b (Renaissance), ISBN 978-2-86906-411-9,
EUR 37,00.
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Sigrid Ruby, Gießen

Eine beliebte Richtschnur für Ausstellungen und kunsthistorische
Überblicke nicht nur in Frankreich, aber da vor allem, ist die
Figur des Fürsten respektive Monarchen. Wie Perlen auf einer
historiografischen Kette durchmessen die Namen der Könige
vom Mittelalter bis zur Revolution und darüber hinaus das
Feld, werden ganze Jahrhunderte oder Zeitalter nach ihnen
benannt, sind sie immer wieder Dreh- und Angelpunkt kleiner
und größerer Betrachtungen, geben Anlass für neue Perspektiven
und Forschungsunternehmungen, strukturieren Zeit und Raum
der französischen Kunstgeschichte. Während Franz I. seit den
1980er Jahren kontinuierlich und erst kürzlich wieder als »père
des arts et des lettres« viel Aufmerksamkeit bekam1, ist der im
allgemeinen französischen Geschichtswissen vermutlich deutlich
besser verankerte, bis heute ungemein populäre Heinrich IV.
(reg. 1589–1610) in seiner Eigenschaft als Förderer und Initiator,
Profiteur und Gegenstand der Künste schon länger nicht mehr
umfassend in den Blick genommen worden2.
Hier schafft der vorliegende Band Abhilfe. Die im DIN-A4-Format
erschienene Publikation versammelt die Beiträge eines 2010, wohl
anlässlich des 400. Todestages Heinrichs IV. in Paris abgehaltenen
wissenschaftlichen Kolloquiums. Die 21, mit einer Ausnahme in
französischer Sprache verfassten Aufsätze sehr unterschiedlicher
Länge verteilen sich auf sechs Sektionen, die aktuelle
Schwerpunkte der Auseinandersetzung mit dem Monarchen und
seinem Umfeld, mit seinen Repräsentationsmedien und -weisen,
seinen Aktivitäten auf dem Feld der Künste und der Architektur,
seiner Regierungsweise, Erinnerungskultur und Historiografie zu
konturieren versuchen.
Offenbar ging es nicht darum, das Themenfeld systematisch
zu kartieren, sondern jüngere Forschungsinteressen, -projekte

1 Vgl. die von Cécile Scailliérez konzipierte Ausstellung »Francois Ier et l’art
des Pays-Bas« im Musée du Louvre, Paris, 18.10.2017–15.01.2018.
2 Zu Heinrich IV. und den Künsten vgl. insb. den Tagungsband: Association
Henri IV 1989 (Hg.), Les Arts au temps d’Henri IV, Pau 1992; außerdem
Emmanuel Lurin (Hg.), Le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye ,
Saint-Germain-en-Laye 2010 [anlässlich der Ausstellung »Henri IV, prince
de paix, patron des arts« im Musée d’Archéologie nationale in SaintGermain-en-Laye, 10.10.2010–31.1.2011]; sowie Vincent Droguet, Henri
IV à Fontainebleau. Un temps de splendeur, Paris 2010 [anlässlich der
gleichnamigen Ausstellung im Schloss von Fontainebleau, 7.11.2010–
28.2.2011].
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und -ergebnisse abzubilden. Viele Beiträge werden von
Schwarzweißabbildungen begleitet. 48 Farbtafeln sind im
Mittelteil gebündelt und ein wenig unübersichtlich mit den
Texten verschränkt. Nicht alle Abbildungen sind von hochwertiger
Qualität, was die Auflösung und den Zuschnitt anbetrifft.
Erwartungsgemäß sind einige Beiträge den für Heinrich
und seinen Hof arbeitenden Künstlern und Architekten, ihrer
Sozialisation und Organisation gewidmet. Beeindruckend in
der Fülle und Dichte des Materials ist Geneviève Bresc-Bautiers
Darstellung zu den königlichen Bildhauern und ihren Arbeiten,
insbesondere an und in den Schlössern des Monarchen und
folglich der von Sully geleiteten surintendance des bâtiments
unterstellt. Dominique Cordellier rekonstruiert durch die Analyse
einiger bislang kaum berücksichtigter Zeichnungen personelle,
stilistische und ikonografische Kontinuitäten zwischen der
Schule von Fontainebleau unter Franz I. bzw. Heinrich II. und den
künstlerischen Entwicklungen um 1600. Er spricht sich dafür aus,
diese spätere Phase weiterhin, wie Louis Dimier es im frühen 20.
Jahrhundert vorschlug, die »Zweite Schule von Fontainebleau«
zu nennen. Interessant und im Trend aktueller Forschungen
liegend3 ist der Beitrag von Cécile Scailliérez, die am Beispiel des
Hieronymus Francken (1540–1610) den Verbindungen zwischen
flämischer und französischer Künstlerschaft nachspürt und u. a.
die Bedeutung der Grisaille-Malerei darlegt. Überraschende Funde
präsentiert auch Jean-Claude Boyer, der die stupende Popularität
und Bewunderung des Hofmalers Martin Fréminet (1567–1619)
in der Kunstliteratur, Dichtung und anderen Schriftdokumenten
des 17. Jahrhunderts herausarbeitet. Erst mit André Félibien, der
den (später so genannten) Manierismus geringschätzte, scheint
der Ruhm Fréminets zu verblassen, als dessen Hauptwerk die
Ausgestaltung der Trinité-Kapelle im Schloss von Fontainebleau ab
1608 gilt, der aber vielleicht auch für den Entwurf eines opulenten
Grabmals für Heinrich IV. verantwortlich zeichnet (vgl. S. 315).
Gleich mehrere Beiträge machen deutlich, dass Heinrich IV.
wichtige Impulse für die Ordnung und Pflege der königlichen
Sammlungen und Bauten gab und auf diesem Feld tatsächlich
Neuerungen einführte, die ihn als einen höchst modernen,
besonnen agierenden und auf Nachhaltigkeit setzenden
Herrscher kennzeichnen. Delphine Trébosc zufolge verstand
es der erste Bourbone auf dem französischen Thron, über eine
auf Neuordnung, Renovierung und Modernisierung setzende
Sammlungspolitik seine königliche Macht und Legitimität zur
Schau zu stellen. Ihm verdanken sich die Einrichtung bzw.
Ausdifferenzierung eines Gemäldekabinetts, einer Schatzkammer
und einer Jagdtrophäensammlung in Fontainebleau und die
Unterbringung der klassisch antiken Bestände in der Grande
Galerie des Louvre-Palastes, mithin die Einrichtung der ersten
königlichen Antikensammlung in Frankreich.

3 Vgl. Laure Fagnart, Isabelle Lecocq (Hg.), Arts et artistes du Nord à la
cour de Francois Ier, Paris 2017; Cécile Scailliérez (Hg.), Francois Ier et l’art
des Pays-Bas, Paris 2017 [Katalog der Ausstellung im Musée du Louvre,
Paris, 18.10.2017–15.01.2018, vgl. oben, Anm. 1].

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2019.2.62947
Seite | page 2

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 2
Das Konzept entsprach dem Sammlungsideal des späten
Manierismus, auch hinsichtlich der Trennung eines eher privaten
Sammlungsbereichs, im Schloss Fontainebleau, und einer
eher öffentlichen Zurschaustellung fürstlicher Schätze in der
Hauptstadt Paris. Wie Laure Fagnart herausstellt und auch der
Beitrag von Emmanuel Lurin deutlich macht, maß Heinrich IV. der
Instandsetzung sowie dem Um- bzw. Weiterbau der königlichen
Schlösser große Bedeutung bei und betrieb eine – aus heutiger
Warte – regelrechte Kulturerbepflege, die ihn als Restaurator und
zugleich Erneuerer der französischen Monarchie erscheinen ließ.
Dazu gehörte auch die Rettung der im appartement des bains in
Fontainebleau zu verschimmeln drohenden Gemälde und deren
Verbringung in das eigens dafür im Poêles-Flügel eingerichtete
Kabinett.
Wertschätzung und Abgrenzung gegenüber dem Erbe der
Valois-Dynastie wurden auch an anderen Stellen markiert und
strategisch zum Einsatz gebracht, wie Margaret M. McGowan
am Beispiel der königlichen entrées 1594 bis 1610 und Monique
Chatenet an der Entwicklung des Zeremoniells unter Heinrich
IV. aufzeigen können. Die Macht dieser ephemeren Schauspiele
bestand auch in der nun intensiver als zuvor genutzten Möglichkeit
ihrer Verbreitung über druckgrafische Blätter und Kompendien.
Am Beispiel der Taufe des Thronfolgers und seiner Schwestern
in Fontainebleau im September 1606 arbeitet Chatenet die
Diskrepanzen zwischen dem Zeremoniell und seiner bildlichen
Darstellung heraus, um so exemplarisch auf die Eigenlogik der
Medien und ihres propagandistischen Potenzials zu verweisen.
Propaganda für den Herrscher und die an seine Person
geknüpften Gründungs- und Erneuerungsmythen ist ein
wiederkehrendes Thema – auch in den Beiträgen von JeanFrancois Dubost, Paul Mironneau und Colette Navel, die dem
Reiterstandbild Heinrichs IV. auf dem Pont-Neuf und den großen
postumen Gemäldezyklen in Florenz und Paris gewidmet sind. Alle
drei bestechen durch besonders tiefe Recherchen und sorgfältigen
Argumentationsaufbau. Dubosts Analyse konzentriert sich auf den
Bedeutungswandel, den das auf eine Initiative Marias von Medici
zurückgehende Reitermonument im Vorfeld, zum Zeitpunkt und
nach seiner Aufstellung erfuhr, und legt überzeugend dar, welche
Herrscher-Identität damit jeweils formuliert wurde. Mironneau
wiederum untersucht die künstlerische Gestaltung der Exequien
für Heinrich IV. im September 1610 in San Lorenzo in Florenz
sowie deren druckgrafische Reproduktion und Verbreitung in
einem von Giuliano Giraldi konzipierten und kommentierten
Büchlein. Eindrucksvoll gelungen ist die Analyse des 26-teiligen
Zyklus als Medium und Format, seiner Ikonografie und stilistischen
Ausrichtung ebenso wie der Vorbilder im konkreten historischen
Kontext der Zeit um 1600. Mironneau kann u. a. zeigen, dass
man auf historiografische Quellen und andere vermeintlich
glaubwürdige Darstellungen zurückgriff, um besonders
authentische Bilder der Personen, Schlachten, Stadtansichten etc.
zu schaffen. Wenngleich der Florentiner Zyklus in der allgemeinen
Wahrnehmung von den späteren, für den Luxembourg-Palast
entstanden Rubens-Folgen zum Leben Heinrichs und Marias
überstrahlt wird, sicher auch wegen seiner Grisaille-Optik und
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der weniger prachtvollen musealen Präsentation heute, so hatte
er für diese doch eine immense Vorbild-Funktion. Das betont
auch Nativel, die in ihrem Beitrag zur Galerie für Heinrich IV. u. a.
interessante Überlegungen zur geplanten Hängung anstellt und
Rubens’ Zusammenarbeit mit dem Brüsseler Maler Pieter Snayers
bei diesem Zyklus untersucht.
»Henri IV. Art et pouvoir« ist ein die Forschung zu
Heinrich IV. und seiner Zeit bereichernder und viele neue
Anregungen vermittelnder Band, der sich vorzüglich in die
kunsthistoriografische Perlenkette der französischen Monarchie
einreiht.
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Bertram Resmini (Bearb.), Die Benediktinerabtei St.
Maximin vor Trier. Im Auftrage der Akademie der
Wissenschaften zu Göttingen, Berlin, Boston, MA
(De Gruyter) 2016, XVII–700 u. X–1461 S., 20 Abb., 3
Kt. (Germania sacra. Die Kirche des Alten Reiches
und ihre Institutionen. Dritte Folge, 11,1 u. 11,2.
Das Erzbistum Trier, 13), ISBN 978-3-11-040944-4,
EUR 239,95; Michael Embach, Bernhard Simon
(Hg.), Die Abtei Trier-St. Maximin von der späten
Antike bis zur frühen Neuzeit. Beiträge der Trierer
Tagung vom 16.–17. Juli 2015, Mainz (Verlag der
Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte)
2018, 271 S., 65 Abb. (Quellen und Abhandlungen
zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, 142), ISBN
978-3-929135-78-7, EUR 38,00.
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Die für den Westen des Alten Reichs wie für den Osten
der burgundisch-habsburgischen, später spanischen bzw.
österreichischen Provinzen so bedeutungsvolle Geschichte
der (ehemaligen) Reichsabtei St. Maximin vor Trier hatte
ein Autoren- und Autorinnenkollektiv zuletzt 1999 in einem
fast 80seitigen Artikel gewürdigt1. Dieser Versuch einer
Synthesearbeit verdeutlichte, dass die Geschichte der Abtei von
ihrer legendarischen Gründung bis zur Auflösung 1802 weiterhin
ein Desiderat der Forschung bleiben würde. Inzwischen konnte
diese Lücke in beeindruckender Weise geschlossen werden:
Zunächst legte im Jahr 2016 Bertram Resmini den einschlägigen
Band in der Germania Sacra vor, dann erschienen 2018 die auf
einer Tagung zur Geschichte Maximins in der Stadtbibliothek Trier
(2015) gehaltenen Vorträge, darunter ein Beitrag von Resmini
selbst. Trotz dieser personellen Überschneidung ergaben sich
zwischen beiden Werken keine direkten Bezüge, da der GermaniaSacra-Band für die Fertigstellung der bereits im Druck befindlichen
Beiträge der Tagung nicht zur Verfügung gestanden hat.
Welch immenser Leistungen es bedurft hatte, den
handbuchartigen Überblick zur »monastischen und säkularen
Geschichte der Abtei« (S. V) auf fast 1500 Seiten vorzulegen, zeigt
die über 30-jährige Bearbeitungszeit2, welche der als Archivar am

1 Franz-Josef Heyen, Isabel Knoblich, Theo Kölzer, Adolf Neyses, Reiner
Nolden, Winfried Weber, Theresia Zimmer, Trier, St. Maximin, in: Friedhelm
Jürgensmeier (Hg.), Die Männer- und Frauenklöster der Benediktiner in
Rheinland-Pfalz und Saarland, St. Ottilien 1999, S. 1010–1088.
2 Theo Kölzer, Rezension, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 81 (2017), S.
460–464, hier S. 460.
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Landeshauptarchiv Koblenz vormals tätige Verfasser aufbringen
musste. Ohne Zweifel hat er damit gleichfalls einen höchst
willkommenen und im doppelten Sinne gewichtigen Beitrag zur
Geschichte der Stadt Trier sowie der umliegenden Territorien
(Kurtrier, Luxemburg) geleistet, nicht zuletzt, da die archivalische
Überlieferung zum frühneuzeitlichen Kurfürstentum Trier als
unzureichend bezeichnet werden muss. Gleichzeitig erfahren die
einschlägigen Bände zur Benediktinerabtei St. Matthias-Eucharius
sowie zu den beiden Trierer Stiften St. Paulin und St. Simeon eine
notwendige Ergänzung3. Große Erfahrung in der historischen
Bearbeitung reichskirchlicher Institutionen hatte sich Resmini
schon bei seinen Untersuchungen zur Abtei Maria Laach (1993;
Germania Sacra NF 31) angeeignet.
Insgesamt folgt das vorliegende Handbuch dem bekannten
Erfassungsschema: 1. Quellen, Literatur, Denkmäler; 2. Archiv und
Bibliothek; 3. Historischer Überblick; 4. Verfassung und Verwaltung;
5. Religiöses und geistiges Leben; 6. Besitz; 7. Personallisten. Die
trotz aller Verluste ungeheure Materialfülle wird in einem Register
erschlossen. 20 Abbildungen sowie drei Karten visualisieren
die Ergebnisse. Einen guten Eindruck der vom Verfasser zu
bewältigenden Informationen, deren Überlieferung zudem von
komplizierten Debatten um Echtheit und Fälschung diverser
Urkunden sowie Abtslisten geprägt bleibt, vermittelt das über 20
Seiten umfassende Verzeichnis der ungedruckten und gedruckten
Quellen.
Die Liste der benutzten Archivalia wäre noch ein klein wenig
beeindruckender geworden, hätte Bertram Resmini neben dem
Stadtarchiv auch die Stadtbibliothek Trier genannt. Letztere findet
sich lediglich als Eintrag in der Siglenliste (S. XVII). Nicht gänzlich
übersehen hat Resmini den »Liber Imperialis Monasterii Sancti
Maximini« (HS 30 der Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars
Trier4), allerdings zitiert er diesen wichtigen Codex nur nebenbei in
einer Anmerkung (S. 492, Anm. 185, dort richtig der Bibliothek des
Bischöflichen Priesterseminars zugeordnet). Nicht ganz zutreffend
wurde die Handschrift als »Weistumssammlung der Abtei 1569–
1576« irrtümlich beim Bistumsarchiv Trier einsortiert (S. 5). Die
dort wohl summarisch unter Verweis auf Abt. 63,1 (52 Einheiten
zu St. Maximin) gefasste, handschriftlich überlieferte Denkschrift
(1610) des Maximiner Subpriors und Chronisten Novillanius hat
im entsprechenden Personenartikel (S. 1180–1182) weder eine
Erwähnung noch eine Würdigung gefunden, obwohl sie für die
Auseinandersetzungen der Abtei mit Kurtrier nicht ganz unwichtige
Einblicke liefert (siehe unten).

3 Franz-Josef Heyen, Das Stift St. Paulin vor Trier, Berlin, New York 1972
(Germania Sacra. NF 6,1); ders., Das Stift St. Simeon in Trier, Berlin,
New York 2002 (Germania Sacra. NF 41,9); Petrus Becker OSB, Die
Benediktinerabtei St. Eucharius-St. Matthias vor Trier, Berlin, New York
1996 (Germania Sacra. NF 34,8).
4 Zu dieser Handschrift vgl. nur: Andrea Rapp, Michael Embach (Hg.),
Aufgeschlagen. Mittelalterliche Handschriften aus der Benediktinerabtei
St. Matthias. Katalog zur Ausstellung in der Bibliothek des Bischöflichen
Priesterseminars, 13. Februar–5. April 2007, Trier 2007, S. 35–41.
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In seiner Bewertung der Quellenlage geht Resmini
bisweilen andere Wege als die bisherige Forschung.
Dies zeigt zum Beispiel seine Einschätzung des ab 1693
zusammengestellten Archivium Maximinianum (19 000 Seiten
in 15 Bänden); denn das »gelegentlich überschwängliche Lob
der Landesgeschichtsschreibung hinsichtlich der Genauigkeit
und Vollständigkeit dieses Archiviums« kann Resmini »nicht
ganz teilen« (S. 708–709). Auch bezüglich der Echtheitsfragen
mancher Urkunden geht er nicht immer mit den Einschätzungen
des Experten Theo Kölzer konform, wie dieser in seiner Rezension
ausführlich darlegt.
Im höchst informativen historischen Überblick (S. 187–
371) sind immerhin 40 Seiten dem »Ringen der Abtei um
ihre Selbständigkeit« (1411–1670) gewidmet. Angesichts der
umfangreichen archivalischen Überlieferung muss Resmini
eingestehen, unter anderem »zu den nahezu vierhundert Jahre
bestehenden Konflikten der Abtei mit ihren Außenmächten«
nur eine »gedrängte Zusammenfassung« liefern zu können (S.
299). Für dieses offen-pragmatische Vorgehen gebührt Bertram
Resmini allerdings Respekt, denn Aufgabe des Handbuches ist
es, wie im Vorwort betont, »einen größeren Rahmen für künftige
Einzelforschungen wie zur Erfassung der landesgeschichtlichen
Strukturen des Trierer Raums« zu schaffen (S. VI). Insbesondere
Resminis allgemeine Ausführungen zu Verfassung und Verwaltung
des Territoriums der (Reichs-)Abtei bieten dafür eine Grundlage
von bleibendem Wert (S. 373–589).
Hauptsächlich hat sich der Verfasser auf die in Autopsie
herangezogene Quellenüberlieferung sowie – in zweiter Linie
– auf die zahlreichen, bereits vorliegenden Untersuchungen zu
Teilaspekten gestützt. Laut eigener Aussagen hat sich Resmini auf
die »Zusammenfassung des momentanen Forschungsstandes«
beschränkt und musste dabei auf »eigenständige Untersuchungen
gelegentlich verzichten« (S. V). Sowohl Theo Kölzer als auch Michel
Pauly5 sind in ihren sowohl würdigenden als auch kritischen
Rezensionen ausführlich auf die ihren Spezialkenntnissen
entsprechenden Inhalte des Handbuches eingegangen, so dass auf
deren Diskussion hier verzichtet werden kann.
Ergänzende Bemerkungen zu den schweren
Hexenverfolgungen im Territorium der (ehemaligen) Reichsabtei
bleiben jedoch nötig. Resmini möchte sie als Ergebnisse von
»Massenhysterie« in den Dörfern (S. 329) sowie des von den
Amtleuten Piesport und Musiel errichteten »Terrorsystem« (S.
493) verstehen, während der Abt »keine aktive Rolle bei den
Exzessen« (S. 1107) gespielt haben soll. Für einen Zusammenhang
zwischen der Demonstration souverän gehandhabter Kriminaljustiz
und dem Ringen um Reichsunmittelbarkeit will der Verfasser keine
Belege gefunden haben, obwohl er noch 2004 die Plausibilität
eines solchen Konnexes anerkannt und weiter festgestellt hatte,
in den Quellen niedergelegte Beweise dafür dürften »auch nicht

5 Michel Pauly, Rezension, in: Hémecht 70 (2018), S. 108–110.
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erwartet werden«6. Im Handbuch folgt der Autor allerdings jenen
revidierten Überlegungen (S. 327–329, 492–494, 1107), die er 2008
publiziert hatte und die schon damals kaum mehr den aktuellen
Forschungsstand reflektierten7.
Die Schlussfolgerungen Resminis können an dieser Stelle nicht
ausführlich diskutiert werden. Stellvertretend wird nur auf zwei
Umstände aufmerksam gemacht: Der vom Verfasser lediglich
am Rande erwähnte »Liber Imperialis Monasterii Sancti Maximini
prope Treverim annualium placitorum precipuorumque actorum
nonnullorum ad jurisdictionem spectantium« enthält neben
zwölf Weistümern von Orten, die zur Maximiner Grundherrschaft
gehörten (1569–1576) den Kriminalprozess gegen Eva Zeihen
aus Kenn, die 1572 zunächst wegen Kindstötung, dann im
Laufe des Verfahrens wegen Hexerei angeklagt, verurteilt und
hingerichtet worden war (Resmini verweist ohne Benennung
oder inhaltliche Angaben auf die Akte: S. 492, Anm. 185) sowie
Dokumente bezüglich der Handhabung der Heerschau. Diese,
aus der Regierungszeit des Abtes Matthias von Saarburg und
dessen Amtmann Dietrich (nicht Johann!) Scipio von Kriechingen
stammenden Dokumente waren erneut – wie die Aufschrift des
»Liber«nachweist – vom Notar Wilhelm von Bitburg auf Anweisung
des Amtmannes Johannes von Piesport abgeschrieben und in
einem Codex zusammengefasst worden. Der »Liber« diente mithin
der renovatio jener, in den Texten enthaltenen Privilegien der Abtei
im Bereich der Grund-, Nieder- und Hochgerichtsbarkeit sowie zur
Abwehr der kurtrierischen Heerschau.
Hier zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen
durchgeführter Kriminaljustiz und dem Anspruch auf souverän
gehandhabte Hoheitsrechte. Die Auseinandersetzungen zwischen
Maximin und Kurtrier wegen der Heerschau sollten in den 1570er
Jahren noch zu weiteren Dokumenten führen. Gemeinsam mit
den im »Liber« enthaltenen Verweisen auf die Privilegien der
kaiserlichen Abtei zeigen diese Aktionen, dass es in den Jahren
1570 bis 1599 wohl doch nicht ganz so konsensual und auf
Ausgleich bedacht zwischen Kurtrier und Maximin zugegangen
ist, wie Resmini festzustellen glaubt (S. 325–329). Die Bedeutung
der als politisches Instrument genutzten kurtrierischen Heerschau
(und der damit verbundenen Huldigung), mit der wiederholt in
die als unabhängig behauptete Maximiner Hoheit eingegriffen
worden ist8, wird gleichfalls deutlich an der vom Verfasser im
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6 Bertram Resmini, Adler und Bär. Aspekte zur verfassungsmäßigen
Stellung der Abtei St. Maximin im späten Mittelalter und in der frühen
Neuzeit, in: Jahrbuch für Westdeutsche Landesgeschichte 30 (2004), S. 33–
54, hier S. 48.
7 Id.,, Hexenprozesse im Amt St. Maximin im Spiegel der noch
vorhandenen Verfahrensakten, in: Jahrbuch für Westdeutsche
Landesgeschichte 34 (2008), S. 209–357.
8 Zur Bedeutung der Heerschau vgl. hingegen Michael Käufer, Sankt
Maximin zwischen Kurfürst und Reich. Der Kampf der Benediktinerabtei
Sankt Maximin bei Trier um die Reichsunmittelbarkeit in den Jahren 1548–
1670, Trier 2003, S. 81f.
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Zusammenhang mit der Heerschau (S. 488, 845, 870) nicht
erwähnten Denkschrift des Novillanius (1610).
Ebenfalls keine Erwähnung findet ein in St. Maximin
stattgefundenes folgenreiches Ereignis: Unter Beteiligung des
Abtes Reiner Biewer und des Weihbischofs Peter Binsfeld tagte
1593 (nicht 1592) in der Maximiner Abtsstube ein geistliches
Tribunal, vor dem der als Ketzer angeklagte holländische Theologe
Cornelius Loos seinen höchst kritischen, brisanten Thesen
abschwören musste. Der Nuntius Ottavio Frangipani hatte die
Inhaftierung des von ihm als familiaris des Abtes Reiner Biewer
bezeichneten Loos veranlasst sowie das kurz vor der Publikation
stehende Traktat »De vera et falsa magia« konfiszieren lassen. Dort
hatte Loos die materielle Wirkmacht des Teufels sowie die schiere
Existenz des Hexereideliktes angezweifelt, hingegen die Brutalität
der Hexenverfolgungen als neue Alchemie zur Umwandlung von
Menschenblut in Gold und Silber bezeichnet.
Die in St. Maximin erfolgte, erzwungene Abschwörung
machte es in Zukunft katholischen Skeptikern unmöglich,
den Hexenglauben per se anzuzweifeln. Wie die exorbitanten
Maximiner Hexenjagden wurde der Ketzerprozess gegen Loos
europaweit zur Kenntnis genommen. Im Bericht (3. November
1595) seiner persönlich durchgeführten Visitation lobte Frangipani
übrigens die vom Kurfürsten und den Benediktineräbten –
mithin gleichfalls von Reiner Biewer – durchgeführte scharfe
Hexenverfolgung. Möglicherweise hat Bertram Resmini auf
Hinweise zur »Affäre Loos« verzichtet, da er diesen Fall bereits
2008, wenn auch mit zu diskutierenden Schlussfolgerungen,
angesprochen hatte.
Die über 400 Menschenleben fordernde Hexenverfolgung im
Territorium der (Reichs-)Abtei Maximin ist auf viele ineinander
verflochtene Gründe, Motive und Interessen zurückzuführen.
Weder die Rezensentin noch der Verfasser plädieren für
monokausale Erklärungen; der herrschaftspolitische Hintergrund
muss jedoch weiter berücksichtigt und diskutiert werden9.
Während der am 16. und 17. Juli 2015 in der Trierer Stadtbibliothek
veranstalteten Tagung hat man sich mit diesem dunklen Kapitel
nicht befasst, zumal es galt, die Ausstellung der in privater
Hand befindlichen Maximiner Riesenbibel zu feiern. Im Vorwort
heben die Herausgeber hervor, die Beiträge als Ergänzung des
zwischenzeitlich erschienenen Germania-Sacra-Band zu verstehen
(S. 9). Tatsächlich bleibt es jeder Leserin, jedem Leser geraten,
beide Publikationen vergleichend und ergänzend heranzuziehen,
zumal wenn es um hilfswissenschaftliche Fragen des spätantikenfrühchristlichen Gräberfeldes, der Sphragistik, der Urkunden- und
Handschriftenüberlieferung sowie der Produktion liturgischer und
literarischer Texte geht.
In seinem einleitenden Beitrag zu Bischof Maximinus
unterstreicht Hans Hubert Anton – wie gewohnt hochgelehrt
und konzis – dessen große Bedeutung für die Reichskirche, die
seinem symbolisch hochbesetzten Weiterleben in Historiografie
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9 Darauf machte auch dezidiert aufmerksam: Pauly, Rezension (wie Anm.
6), S. 110.
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und Hagiografie entspricht (S. 11–55). Es schließen sich drei
aufschlussreich-informative Beiträge zum archäologisch
bewerteten Maximiner Gräberfeld (Lothar Schwinden, S. 57-84),
dem Coemeterialbau von St. Maximin (Winfried Weber, S. 85-99)
und zu den frühchristlichen Grabinschriften an (Hiltrud Merten,
S. 101-108). In der anschließenden Zusammenfassung seiner, in
der Germania Sacra gelieferten Einführung dankt Resmini »trotz
einiger inhaltlicher Differenzen« den von Theo Kölzer gelieferten
Forschungsergebnissen. Erneut verweist der Verfasser auf den
»fundamentalen Gegensatz zwischen dem Kloster und dem
Kurstaat« im Kontext der Spannungen mit Luxemburg (S. 116).
Theo Kölzer greift dann seine zentralen Forschungen zu den
Maximiner Urkundenfälschungen erneut auf, um sie »nach
einem Vierteljahrhundert auf die Probe« zu stellen (S. 123).
Gewissermaßen als Vermächtnis seiner reichhaltigen Forschungen
zu Stadtarchiv und Stadtbibliothek Trier muss der Beitrag des
zu früh verstorbenen Reiner Nolden, ehemaliger Leiter des
Stadtarchivs Trier, gelten, in dem er die dort zu findenden
»Maximiniana« beschreibt. Interessant ist der Hinweis auf eine
ab 1599 in St. Maximin nachweisbare Druckerei (dazu vgl. auch
Resmini, Germania Sacra, S. 172). Unter der Rubrik »Akten« hat
Nolden nicht auf die über 30 Hexenprozessakten Maximiner
Provenienz verwiesen, die sich in der Stadtbibliothek Trier finden10.
Sie fehlen zum größten Teil ebenfalls in der von Resmini 2008
publizierten Aufstellung.
Die 1996 von Isabel Knoblich rekonstruierte Bibliothek von
St. Maximin (bis zum 12. Jh.) wird von der Verfasserin listenartig
ergänzt, da inzwischen weitere Handschriften identifiziert
werden konnten (S. 155–162). Eingehend beschreibt Michael
Embach, Direktor von Stadtbibliothek und Stadtarchiv Trier,
überblicksartig die »nicht eben üppig[e]« (S. 166) Produktion
literarischer Texte des bedeutenden Maximiner Skriptoriums im
Kontext monastischer Institutionen des Trierer und Luxemburger
Raumes (S. 163–190). Der Anlass der interdisziplinären Tagung,
die so genannte Maximiner Riesenbibel (1511–1548), stellt
nachfolgend Hans-Walter Stork vor. Er klärt die Besitzgeschichte,
den Inhalt, den Entstehungsprozess, die Buchmalereien sowie die
inserierte »Historia Excidii Sancti Maximini« in der Sickingen Fehde
(1522/1523). Damit wurde aus der Bibel ein »Geschichtsbuch« (S.
211).
Es folgt eine als Ergänzung zur Liste von Isabel Knoblich
gemachte Aufstellung zu den Maximiner Handschriften des 15.
und 16. Jahrhunderts, zum Teil angefertigt im dortigen Skriptorium
(S. 212-216). Die Zerstörung von St. Maximin durch Franz von
Sickingen wird von Gunther Franz, ehemaliger Direktor des
Trierer Stadtarchivs und der Bibliothek, in den Blick genommen,
nachdem er die dafür maßgeblichen Quellen vorgestellt hat

10 Rita Voltmer, Ein Amerikaner in Trier. George Lincoln Burr (1857–
1938) und sein Beitrag zu den Sammelschwerpunkten »Hexerei und
Hexenverfolgungen« an der Cornell University (Ithaca, NY) sowie an der
Stadtbibliothek Trier. Mit einem Inventar, in: Kurtrierisches Jahrbuch 47
(2007), S. 447–489.
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(S. 217–242). Abschließend präsentiert und kommentiert
Bernhard Simon, Leiter des Trierer Stadtarchivs, historische
Bildansichten, in denen sich die wechselvolle Geschichte der
oftmals zerstörten, wiederaufgebauten und zweckentfremdend
genutzten Abteigebäude widerspiegelt.
Die zahlreichen Ergebnisse zur Geschichte der ehemaligen
Reichsabtei St. Maximin vor Trier, die sich in den beiden hier
vorgestellten Werken finden, fügen sich zu einem faszinierend
weiten Panorama zusammen. Allerdings wird daran auch deutlich:
Die Geschichte der ehemaligen Reichsabtei ist noch nicht zu
Ende geschrieben, zumal – wie Bertram Resmini hervorgehoben
hat – kaum sämtliche Aspekte des Ringens dieser bedeutenden
kirchlichen Institution um Selbständigkeit erkannt, ausgelotet und
im Kontext neuer Forschungsinteressen bewertet worden sind.
Es bleibt zu hoffen, dass sich nun im Gefolge der Archäologen,
Mediävisten, Literaturwissenschaftler und Archivare sowohl die
frühneuzeitlich ausgerichtete Landesgeschichte als auch die glocal
history stärker für Sankt Maximin interessieren. Hervorragende,
trag- und ausbaufähige Grundlagen dafür sind geschaffen.
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Alexandra Schäfer-Griebel, Die Medialität der
Französischen Religionskriege. Frankreich und
das Heilige Römische Reich 1589, Stuttgart (Franz
Steiner Verlag) 2018, 556 S., 9 Abb. (Beiträge
zur Kommunikationsgeschichte, 30), ISBN
978-3-515-12014-2, EUR 84,00.
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L’ouvrage reprend le texte d’une thèse soutenue à l’université
de Mayence en 2016. Il est consacré à l’étude de la médialité des
guerres de Religion en France et dans le Saint-Empire (incluant la
Confédération helvétique, ce qui peut prêter à discussion) pendant
une période relativement brève allant de l’assassinat d’Henri de
Guise en décembre 1588 à l’assassinat d’Henri III en août 1589. La
médialité est définie, en référence à un ouvrage de Lothar Schilling
et Gabriele Haug-Moritz, comme la constellation médiatique
spécifique d’une époque. Le cadre chronologique choisi constitue
la période la plus dramatique de l’affrontement religieux en France,
marquée par des événements tragiques, susceptibles de susciter
un large intérêt auprès du public et de trouver un écho majeur
dans le domaine médiatique.
Les guerres de Religion françaises sont appréhendées dans
le contexte de l’histoire européenne et dans une perspective
comparatiste: les données historiques et les conditions de la
diffusion de l’information par l’imprimé en France sont examinées
de manière systématique et analytique et comparées avec les
conditions propres au Saint-Empire, de manière à mettre en
évidence les particularités de chaque domaine, mais également les
similitudes. Les sources prises en considération sont constituées
par des documents correspondant à ce que l’allemand désigne
comme Flugblätter (des feuilles volantes généralement illustrées)
et des Flugschriften (des livrets ou des brochures ne dépassant en
règle générale pas une vingtaine de pages).
La démarche suivie amène à prendre en considération,
dans les deux domaines étudiés, les conditions générales du
fonctionnement des médias, les canaux d’accès à l’information,
les relations entre différents médias, les acteurs du monde
médiatique, les pratiques de la production de l’imprimé, les
spécificités des textes considérés et les modes de circulation
de ceux-ci. Deux parties composées selon un plan identique
examinent ces données dans chacune des deux aires, et la
comparaison proprement dite s’effectue dans une troisième partie
qui reprend l’essentiel des constatations faites précédemment.
Cette organisation débouche parfois sur des redites, mais celles-ci
étaient sans doute difficiles à éviter.
Certaines différences s’expliquent par la situation propre
à chacun des deux pays. En France, les guerres de Religion
causaient des ravages depuis plusieurs décennies, les nouvelles
renvoyaient donc à donc une réalité vécue, alors qu’en Allemagne,
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il s’agissait d’informations concernant un pays étranger, confronté
à une situation dont il fallait empêcher l’extension; l’Allemagne
était néanmoins impliquée dans le conflit qui se déroulait en
France, dans la mesure où certains états de l’Empire (princes et
villes) entretenaient des relations avec le camp protestant qu’ils
soutenaient financièrement; par ailleurs, tous les partis impliqués
levaient des mercenaires sur le territoire allemand, ce qui
impliquait l’accord des autorités politiques. Il n’est pas surprenant
que les textes les plus nombreux aient été produits dans la zone
occidentale de l’Empire, proche des opérations militaires, dans
des villes où les réfugiés huguenots étaient nombreux: ils étaient
intéressés au premier chef par les événements se déroulant dans
leur patrie et étaient susceptibles de posséder des compétences
linguistiques leur permettant d’assurer la traduction des textes.
La place occupée par l’information sur les guerres de religion
est – cela ne saurait surprendre – différente dans les deux pays.
Alors qu’en France, les événements liés au conflit tenaient une
place presque exclusive dans l’information imprimée, dans
l’Empire, la proportion tombe à 5% (avec pourtant des écarts
importants en fonction des villes considérées).
En Allemagne, des villes d’Empire comme Strasbourg et
Nuremberg furent particulièrement actives, tout comme Bâle dans
la Confédération helvétique (entre 15 et 20% de la production
d’imprimés concernent les guerres de Religion en France). Il
s’agissait de villes protestantes, ce qui correspond à la domination
générale du protestantisme dans le domaine de l’édition
allemande. Parmi les villes catholiques, seule Cologne (où trois
Flugschriften furent publiées) tenait une place importante dans le
domaine de l’édition.
En France, deux partis s’affrontaient (si on fait abstraction des
protestants, peu actifs dans sur le plan éditorial avant l’assassinat
du roi): Henri III et ses partisans, et la Ligue, fanatiquement
catholique. La Ligue, qui occupait Paris (centre de l’édition
française) et qui contrôlait largement les canaux de collecte de
l’information et de diffusion des imprimés menait à l’encontre du
roi une propagande agressive, tendant à délégitimer celui-ci pour
des motifs politiques, moraux et religieux et à justifier ainsi le refus
de soumission à son autorité. La propagande imprimée de la Ligue,
qui se conjuguait à d’autres manifestations médiatiques comme
la prédication, la procession ou des actes symboliques, voulait
mobiliser une population très large, partiellement analphabète, et
recourait à des procédés d’écriture et de composition des textes
adaptés aux fins poursuivies. Henri III procéda différemment: il
adressa principalement aux détenteurs de l’autorité des édits,
des proclamations, des manifestes et des lettres patentes. On a
justement souligné que le roi ne sut pas tirer pleinement parti des
possibilités d’une propagande à large échelle. Les chiffres éclairent
cette donnée : la Ligue produisit env. 80% des imprimés, le camp
royal env. 10% et les protestants env. 1,5%.
La réception des publications françaises dans le Saint-Empire
se fit sur la base d’une sélection (toutes les publications sont
marquées par une forte intertextualité): les positions de la Ligue
(largement diffusées en France) ne trouvèrent pour ainsi dire
aucun écho, et la quasi-totalité des publications reprend des textes
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émanant du parti royal: la justesse de l’action d’Henri III et ses
qualités de monarque étaient soulignées, et la revendication d’un
droit de résistance catholique (posé par la Ligue) était rejetée: le roi
n’a de comptes à rendre qu’à Dieu; les ligueurs sont des rebelles,
utilisant le masque de la religion à des fins politiques. Ces positions
s’accordaient pleinement avec les intérêts des princes allemands.
Après l’assassinat d’Henri III, la propagande d’Henri IV connut une
large réception dans l’Empire.
Dans l’ensemble, les publications allemandes étaient
caractérisées par un ton modéré, mais les attaques contre
le catholicisme n’y étaient pas moins présentes: les guerres
de Religion françaises apparaissaient comme un volet d’une
conspiration catholique visant à éradiquer le protestantisme,
et le geste de Jacques Clément venait confirmer les stéréotypes
anticléricaux largement diffusés dans les milieux protestants
allemands. Un cas particulier est évoqué à plusieurs reprises:
l’imprimeur Bernard Jobin, réfugié suisse, avait ouvert une officine
à Strasbourg, qui publia de nombreux textes très polémiques
traduits, amplifiés et commentés par son beau-frère, l’écrivain
Johann Fischart.
Cette monographie, très minutieuse, pourvue d’une importante
bibliographie recensant et décrivant avec précision des textes
publiés en France et dans l’Empire, offre, à partir du cas particulier
de la diffusion de l’information sur les guerres de Religion
françaises dans une période brève, un tableau comparatif très
précis du fonctionnement des différents niveaux de la sphère
médiatique en France et en Allemagne, et constitue également un
apport à l’étude des conditions et des formes du transfert culturel à
la fin du XVIe siècle.
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Valerie Schutte, Unexpected Heirs in Early Modern
Europe. Potential Kings and Queens, Cham
(Springer International Publishing) 2017, XII–280 p.
(Queenship and Power), ISBN 978-331-955293-4, EUR
106,99.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2019.2.62950
Seite | page 1

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Tom Tölle, Hamburg

Distributing power along lines of family and inheritance was,
by its very nature, an unpredictable affair. Heirs could not be
forthcoming or they could be born only late into a marriage. Those
groomed and prepared could perish suddenly leaving »spares«
or an end of the male princely line in their wake. Marriages
could produce many daughters, but not a single son. Wellprepared daughters could also suddenly find themselves sidelined by the birth of a single male heir. And this lists only the most
common problems before likely and less likely heirs even began
contributing to active politics. In theory, then, studying the dynastic
contingencies of European monarchies up close offers historians
a chance to come to terms with the unpredictable at the heart of
early modern dynastic transitions.
The editor’s overarching definition of the »unexpected«
unfortunately combines the specific (listed above) with the highly
unspecific. A definition centered on succession laws (»people not
expected to inherit«) ties some of the individual contributions
together. Another blurry and almost all-encompassing one
(»unexpected situations that heirs found themselves in«) loosely
encapsulates the rest. What is more, dynastic events may have
been unpredictable, but one wonders if it is productive to describe
them as »unexpected« given the long history of dynasty. Were
not early modern subjects constantly forced to manage dynastic
expectations with every twist of fate? And did not the rise of
primogeniture, which Paula Sutter Fichtner has studied for the
German lands, or of laws of succession, that Howard Nenner and
recently Paula Kewes, Susan Doran, or Christoph Kampmann
have studied, exemplify attempts to harness fate; if often with
unintended consequences? As a result of this loose terminology,
the introduction does not provide a single working definition of the
subject at hand.
A first part (»Securing a Dynasty«) focusses on the social
relations used to secure an heir. It brings gendered political
alliances and news media into conversation with one another, but
surprisingly neglects early modern corporeality, medicine, and
royal reproduction. Kristen Gearman contrasts how – after being
accepted at first – the late and, hence, »surprising birth« of Edward,
Prince of Wales became the object of scandalization, when Yorkists
challenged its legitimacy at the onset of the »Wars of the Roses«.
Henry VI’s mental illness, for instance, which precipitated these
shifting power relations, is taken for granted. Readers are also
not told about the logistics of information, how the oft-mentioned
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»rumors« about him or his son »spread« or who used what means
to spread them. Retha Warnicke’s contribution casts doubt on
three Spanish ambassadors’ diplomatic dispatches to positively reevaluate the relationship between Lady Margaret Beaufort and her
daughter-in-law Elizabeth of York. She portrays it as a typical one
of »royal women facilitating marriages and peace«, but neglects to
fully flesh out the role of the heir in all of this.
The second part seeks to contrast how differently heirs and
»spares« could be educated. From book dedications to Mary and
Elizabeth Stuart, Valerie Schutte’s own contribution deduces the
different expectations for the later Queens, both of whom king
Henry VIII legitimated, later bastardized, and reinstated again
even later. Elizabeth received less book dedications as authors
considered her sister Mary to wield more considerable influence
at the Henrician court. Schutte’s contribution does not seem to
be about unexpected heirs, unless female inheritance was to
be generally conceptualized as unexpected (with far-reaching
consequences for the volume as a whole).
Susan Broomhall’s essay about the »gendered performativity«
of Catherine de Medici studies the pressures on the later infamous
Queen, playing a central role in France’s wars of Religion, before
she had given birth. Broomhall’s intriguing essay on Catherine
de Medici can only be counted as being about unexpected heirs
at all, if her own later role as (unexpected) regent is concerned.
Troy Heffernan tentatively moves the volume into the 18th century,
studying princess (later Queen) Anne Stuart’s lack of preparation
for the throne focusing on a lack of »formal« education bestowed
upon other royal children.
Given that the volume promises »new methodologies of the
training« of heirs, Heffernan’s approach to education remains too
implicit, never actually linking Queen Anne’s later political choices
to her earlier education. Thinking about Aysha Pollnitz’ recent work,
the reader wonders if a focus on humanist education (by tract and
tutor) could be supplemented or even supplanted in practice by
day-to-day learning from experience. In other words, in whose
eyes were these agents »lacking« education; sometimes it seems
to be in the eyes of their numerous critics, at others judging by our
modern categories.
A third part focuses on second sons, who were not expected
to inherit, but were arguably not unprepared to play this role
either due to the constant rivalry between royal brothers. Estelle
Paranque’s paper on the third son and later king Henry III of
France, for one, suggests that this younger son utilized ideas of the
just prince and presented himself as his brother’s most important
supporter. The reviewer was puzzled by Paranque’s central claim,
however, that Henry’s »negative reputation can be fully reassessed
by his own words«. Cathleen Sarti contrasts four Stuart kings
arguing that some of the trouble of Charles I’ and James II’ reign
related to their misunderstanding of royal power (as second sons).
While most historians will share Sarti’s observation that the Stuart
kings’ ruling styles differed, her portrayal remains too overtly
schematic to convincingly attribute much significance to their
status as second sons. Jonathan Spangler’s contribution stands out
since it most clearly conceptualizes the spare’s status of potentiality
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(i. e., he/she might become a ruler) as a resource of power. It also
advances a clear argument: For the second sons in the 17th century
French monarchy, Gaston and Philippe, Spangler traces a shift
away from »corporate monarchy«, sharing roles among the royal
family interlaced with fierce rivalries, toward new, more consensual
tasks for second sons, for instance, as collectors and patrons of the
art.
A last part titled »unexpected survival« promises to finally raise
the question, if – given the number of early deaths – reckoning
with fate became a much-discussed necessity (as I would argue
it did). The contributions assembled under this header seem to
discuss different matters altogether, however. Of Camilla Kandare’s
article on Queen Christina of Sweden, who abdicated her throne,
the introduction claims that she fits the shared framework because
she was »very much unexpected in all her actions« (sic). William
B. Robison places Elizabeth I in a longer history of Tudor dynastic
uncertainty emphasizing above all her choice not to marry as
»unexpected« leaving the reader wondering, what then is not to be
included in this open category of »unexpected heirs«.
As this volume, that focuses predominantly on English, but
also on French and Swedish families, shows, the study of dynastic
contingencies is in much need of further research. Unfortunately,
the present collection neither establishes a clear analytical concept
of the »unexpected« studied throughout. Nor does it turn to how
early modern agents framed the unexpected in terms of religious
providence, fate and fortune, or the probable. The volume’s
individual contributions present case studies mostly honing in on
dynasts (less often heirs) themselves. But in my opinion the volume
does not quite work as a whole. Its many moving parts do not
contribute to an overall sense of how early modern subjects sought
to prepare for this form of the unexpected (one among many), how
they conceptualized it, and (if it all), how it concretely affected their
lives. »Unexpected« is a relational term, almost certain to prompt
the questions, who is the one expecting or not expecting here, and
what are they expecting precisely. Unfortunately, readers are not
told.
With few notable exceptions, political historians have neglected
dynastic turns of fate as coincidental. They happened, but
as biological accidents they seemed to have had no history.
Unfortunately, many contributors to the present collection treat
this important subject in the same way. »Unexpected« dynastic
events still feature as an occasion to tell a set of no-doubt related,
but conceptually unconnected stories, interesting though these
may be individually. For many early modern courtiers, diplomats,
and officials, by contrast, these events could prove central, even
life-changing. Those seeking an in-depth understanding of the
concerns of those reckoning with and affected by dynastic death,
the present volume (priced at around 100 euros) is going to
disappoint.
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Jacques Santrot, Les doubles funérailles d’Anne de
Bretagne. Le corps et le cœur (janvier–mars 1514),
Genève (Librairie Droz) 2017, 725 p., 27 fig., 35 p. de
pl. (Travaux d’Humanisme et Renaissance, 572), ISBN
978-2-600-04749-4, EUR 49,00.
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La symbolique du cœur, l’écrin précieux, et la légende de la
duchesse Anne, tout était là pour agiter les passions lorsque le vol
du reliquaire du cœur d’Anne de Bretagne est annoncé. Comme
en témoignent les images de vidéosurveillance, c’est une nuit
d’avril 2018 que le fameux reliquaire en or de la duchesse fut
dérobé du musée Dobrée à Nantes. Des pétitions en appellent
aux voleurs de restituer cette pièce d’une valeur inestimable. La
presse nationale s’émeut. Il s’agit du petit coffret fabriqué en 1514
pour les funérailles du cœur de la reine de France. L’émotion est
donc vive moins d’une semaine plus tard lorsque le coffret précieux
est retrouvé non endommagé. Cet épisode, s’il le fallait, révèle
combien cet écrin est central dans l’imaginaire national. Il l’est
aussi dans le livre de Jacques Santrot.
L’auteur a été le conservateur en chef du Patrimoine de LoireAtlantique et pendant 25 ans le conservateur du musée Dobrée.
C’est dire que l’auteur a longuement fréquenté les sources relatives
au cérémonial de deuil de la duchesse. Le livre de plus de 700
pages est à l’image de la longueur des cortèges infinis, des défilés,
cérémonies et processions qui conduisent le corps de la défunte
reine de Blois à Saint-Denis, et accompagnent son cœur enterré
séparément de Blois à Nantes. Cette séparation du corps et du
cœur revêt une dimension toute symbolique pour Anne qui fut
deux fois couronnée reine de France, comme l’épouse successive
de Charles VIII et de Louis XII, mais qui fut aussi la duchesse d’une
Bretagne encore autonome avant son intégration au royaume de
France à la suite du décès de Claude de France (fille ainée de Louis
XII et Anne de Bretagne) mariée avec François Ier.
La première partie de l’ouvrage fait le récit chronologique et
minutieux des doubles funérailles depuis le moment du décès de
la reine Anne en janvier 1514. La seconde partie de l’ouvrage est
une édition d’un dossier de sources dont on donnera le détail plus
bas. Par ailleurs, le livre compte encore six annexes, une statistique
passionnante dressée à partir des comptes de Guillaume de
Beaune avec tous les paiements qu’ont occasionné les funérailles
de la dépouille royale, puis celle des comptes de Jacques Guischart
pour celles du cœur. Une annexe supplémentaire est consacrée
aux salaires et prix courants à Blois et à Paris en 1514, une autre
est le dossier récapitulatif des informations concernant le coffret
du cœur. Une dernière annexe de près de 100 pages dresse la liste
détaillée des personnages peuplant le monde d’Anne de Bretagne.
Le tout est couronné d’un glossaire, d’une bibliographie et de
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plusieurs index sans oublier un dossier iconographique abondant,
dont plus de 30 planches couleur de superbe qualité.
Le livre est donc une mine de ressources. Sans doute le grand
public préférera des ouvrages plus accessibles comme »Anne de
Bretagne, une histoire, un mythe«1 publié en 2007 chez Somogy ou
celui publié aux éditions Silvana editoriale en 2014 »Le cœur d’Anne
de Bretagne«2 (à la suite d’une exposition qui avait occasionné le
projet formidable d’une digitalisation en trois dimensions de l’écrin
toujours disponible sur http://adb.mgdesign.fr/). Puisque Santrot
n’est évidemment pas le premier à s’intéresser au cérémonial
funéraire de la duchesse, on comparera son ouvrage à l’excellente
contribution d’Elizabeth A. R. Brown, Cynthia Brown et Jean-Luc
Deuffic, publié par Brepols en 20133.
Une partie des documents publiés est identique, comme le
texte de Pierre Choque, »Commemoracion et advertissement«
où on trouve par exemple un magnifique »rondeau« qui relate
l’échange en forme de dialogue du cœur et de l’esprit de la reine.
Ce texte inclut aussi »La déploration du château de Blois« qui
énumère les espaces où vécut la reine, et le descriptif de l’ordre
du cortège. Pour cette nouvelle édition, Jacques Santrot s’appuie
sur le manuscrit ms. 653 de la Bibliothèque municipale de Nantes,
alors que Jean-Luc Deuffic pour l’ouvrage publié par Brepols suivait
le manuscrit Français 5094 avec variantes du Français 25158 de la
Bibliothèque nationale.
Jacques Santrot a certes choisi un manuscrit de réalisation
plus médiocre provenant de Nantes, mais d’une part il donne
le détail des dédicataires et des descriptifs des quarante autres
copies connues, et d’autre part il offre en notes des variantes plus
complètes. L’ouvrage de Santrot a par ailleurs le mérite de nous
faire découvrir quelques images moins connues des bibliothèques
provinciales de Nantes ou du Mans. Pour le détail des autres
manuscrits et copies du récit de Choque, l’ouvrage de Brown,
Brown et Deuffic est plus riche, en revanche Santrot insère le
descriptif des miniatures dans la retranscription du texte.
Ceci dit, le texte »Trépas de l’hermine regrettée« dont Elizabeth
A. R. Brown et Cynthia Brown ont donné une superbe édition
critique n’a pas été repris par Santrot, ni les épitaphes et autres
textes édités pas Jean-Luc Deuffic. Par contre Santrot publie pour
la première fois »L’Estat des officiers« qui est un document de
trésorerie à l’état de brouillon, et puis surtout le compte des
funérailles d’Anne de Bretagne par Guillaume de Beaune. Les deux
ouvrages sont donc bien différents.

1 Pierre Chotard (dir.), Anne de Bretagne. Une histoire un mythe
[exposition présentée au musée d’histoire de Nantes – château des ducs
de Bretagne, du 30 juin au 30 septembre 2007], Paris 2007.
2 Laure Barthet, Camille Broucke (dir.), Le cœur d’Anne de Bretagne
[exposition, Château de Châteaubriant, du 14 juin au 28 septembre 2014],
Milan 2014.
3 Elizabeth A. R. Brown, Cynthia Brown, Jean-Luc Deuffic, »Qui mecte
ma povre ame en celeste lumiere«. Les funérailles d’une reine Anne de
Bretagne (1514), Turnhout 2013.
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Les documents financiers, comme le long parchemin de
Guillaume de Beaune récapitulant les dépenses occasionnées
par les funérailles de la dépouille ducale, permettent à l’auteur
d’accorder une place importante aux dimensions économiques.
Par ailleurs, l’auteur accorde une grande importance à l’entourage
de la reine mais aussi aux crieurs, porteurs de torches, pauvres ou
pleurants qu’on compte par milliers, par exemple 1700 pleurants
pour le cortège qui quitte Blois. L’ouvrage se penche aussi sur
la culture matérielle, le coût des costumes, le poids de cire
consommé pour les cierges, le détail des décors, le nombre de
chaussures distribuées, etc. Les aspects liturgiques ne sont pas
négligés, pour ne citer qu’un exemple, on compterait au total
jusqu’à 6964 messes basses à 3 sous tournois. De temps en temps
les pratiques sont mises en perspective avec d’autres situations
funéraires, ce qui permet aussi des points de comparaison avec
d’autres personnages historiques importants.
Le foisonnement de détails, les calculs minutieux, le récit
chronologique rigoureux et parfois fastidieux, la publication de
documents encore jamais édités contribuent au bout du compte
à un livre novateur. Ce n’est pas un mince exploit lorsqu’on sait
le nombre toujours croissant de travaux au sujet du cérémonial
funéraire d’Anne de Bretagne. Les historiens intéressés au
cérémonial, à la symbolique royale, à l’imaginaire politique, à
l’histoire de la cour, et surtout aux aspects matériels de la mise en
spectacle du pouvoir trouveront là un livre foisonnant très près des
sources.
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Christine Braun, Die Entstehung des Mythos
vom Soldatenhandel 1776–1813. Europäische
Öffentlichkeit und der »hessische Soldatenverkauf«
nach Amerika am Ende des 18. Jahrhunderts,
Darmstadt (Hessische Historische Kommission
Darmstadt) 2018, 296 S. (Quellen und Forschungen
zur hessischen Geschichte, 178), ISBN
978-3-88443-333-1, EUR 28,00.
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In der Einleitung dieser 2017 in Marburg angenommenen
geschichtswissenschaftlichen Dissertation verweist Christine
Braun auf Friedrich Kapps »keineswegs« wissenschaftliche, 1864
erschienene Schrift »Der deutsche Soldatenhandel deutscher
Fürsten nach Amerika« und auf die Verbreitung des seit 1776
in Umlauf gekommenen propagandistischen »Mythos«, wobei
seit dem Vormärz in der gegen den fürstlichen Partikularismus
neu entfachten Polemik drei Texte eine zentrale Rolle spielen:
Friedrich Schillers »Kabale und Liebe«, Johann Gottfried Seumes
»Spaziergang nach Syrakus« und der in der nordamerikanischen
Forschung seit dem Ende des 19. Jahrhunderts manchmal
Benjamin Franklin zugeschriebene, noch im 19. Jahrhundert gern
verwendete (und etwas abgeänderte) »Urias-Brief« (»Lettre du
Comte de Chanmburg« – sic).
Die Arbeit wurde von sehr guten Kennern des Themas
betreut: Erstgutachter war Christoph Kampmann, Zweitgutachter
Holger Thomas Gräf. Diese Arbeit besteht nebst Einleitung und
Schlussfolgerung aus drei ungleich langen, großen Kapiteln,
die folgende Themen behandeln: die historische Praxis der
Truppenvermietungen (S. 37–52); die Diskussion im 18. Jahrhundert
(S. 53–68); im letzten und längsten Kapitel wird die Kritik an dieser
bis 1813 währenden Praxis an sich und in ihrer ideologischen und
politischen Funktion analysiert (S. 69–258).
Die Truppenvermietung steht im Zusammenhang mit
der Entstehung der für Klein- und Mittelstaaten besonders
aufwändigen »stehenden« Heere. Die 1648 beschlossene
»Autonomisierung« der Reichsstände schuf die legalen
Voraussetzungen für »Subsidienverträge« mit ausländischen
Mächten. Im Mittelpunkt der aufgeklärten Kritik standen Friedrich
II. von Hessen-Kassel und Carl Eugen von Württemberg. Die
Entstehung »nationaler« Armeen beendete diese Praxis (S. 51) –
und im vornationalen Deutschland die Bundesakte und die (bis
1866 wirksame) Verpflichtung, keine deutsch-deutschen Kriege zu
führen. Die englische Opposition hat die Subsidienverträge und
gleichzeitig die Unterdrückung der Unabhängigkeitsbewegung
in den nordamerikanischen Kolonien verurteilt. Im Heiligen
Römischen Reich entsprang die (oft antiabsolutistische) Kritik
einem aufgeklärten gesamtdeutschen Patriotismus, der noch
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in den Jahren der Französischen Revolution (Klinger) in der
Generation des Sturm und Drang besonders stark ausgeprägt war.
Wie Christine Brauns Forschung beweist, wird man
beispielsweise Schillers »Kabale und Liebe« nicht mehr als in der
Hochliteratur der Zeit »einzigartige« Kritik hinstellen können (S.
34, 66). Auch in dieser Diskussion ist es allerdings Friedrich II. von
Preußen gelungen, sich als Gegner der Truppenvermietung (bzw.
Truppenanmietung) zu profilieren, obwohl dieser »aufgeklärte«
absolute Monarch selbst direkt oder indirekt in solche Geschäfte
verwickelt war (S. 28). Die französische Öffentlichkeit (zum Beispiel
Honoré-Gabriel Graf Mirabeau, wohl der Autor von »Avis aux
Hessois«) teilte die allgemeine Empörung, zumal die französische
Monarchie die nordamerikanische Unabhängigkeit tatkräftig
unterstützt hat.
Drei kleine Einwände: Es mag erstens zwischen dem
polemischen Begriff »Soldatenhandel« und der historisch
belegbaren Praxis der »Truppenvermietung« ein erheblicher
Unterschied bestehen – für den Hessen oder Württemberger, der
in fremden Diensten sein Leben oder seine Gesundheit lassen
musste, dürfte dieser Unterschied jedoch nicht mehr so groß
gewesen sein. Geradezu grotesk und tragisch mutet die Situation
an verfeindete Fürsten »vermieteter« junger Hessen an, die im
bayerischen Erbfolgekrieg gegeneinander kämpfen mussten. Eine
grundsätzliche Kritik an der Praxis des politischen Gegners oder
militärischen Feindes ist zweitens mit der Verfolgung anderer
politischer Ziele durchaus vereinbar, so dass das von der Autorin
oft angeführte Argument, die Funktion der moralischen Kritik
bestehe bloß darin, politische Hintergedanken zu kaschieren, nicht
überzeugt. Die »Truppenstellung verschiedener deutscher Fürsten
an Napoleon« (S. 69) im Rahmen des Rheinbundes wird – das ist
der dritte Einwand –im Zusammenhang mit dem »Mythos von
Soldatenhandel« erwähnt: Hier geht es den deutschen Fürsten
nicht darum, fremden Mächten ihre Untertanen zu »vermieten«,
sondern eigene politische und territoriale Interessen zu verfolgen.
Preußen hat 1866 keine andere Methode angewandt, um mit
»Eisen und Blut« seine Interessen durchzusetzen. Ein Detail: Jan
Pilditchs Aufsatz, der die Franklin-Hypothese verneint, fehlt in der
Bibliografie1.
Insgesamt eine sehr interessante Arbeit, für die Christine
Braun viele deutsche, englische und französische Quellen und
eine beeindruckende Sekundärliteratur zusammengestellt und
erschlossen hat.
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1 Jan Pilditch, Franklin’s Sale of the Hessians: American or European
Satire?, in: Australasian Journal of American Studies 7 no 1 (July 1988), S.
13–22
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John Colin Davis, Alternative Worlds Imagined, 1500–
1700. Essays on Radicalism, Utopianism and Reality,
Basingstoke, Hampshire (Palgrave Macmillan) 2017,
VIII–246 p. (Palgrave Studies in Utopianism), ISBN
978-3-319-62231-6, EUR 88,39.
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Die Essaysammlung »Alternative Worlds Imagined, 1500–1700«
gibt einen Einblick in das Schaffen des britischen Historikers
John Colin Davis, der für seine Studien utopischer Denker des 17.
Jahrhunderts interkontinentale Bekanntheit erlangte. Der im Jahre
2004 emeritierte Kenner der britischen Radikalen und Utopisten ist
zeitlebens darum bemüht, mit Mythen der Geschichtsschreibung
aufzuräumen, nicht nur im vorliegenden Band, sondern bereits
in seinem 1986 erschienenen Werk »Fear, Myth and History: The
Ranters and the Historians«1, in dem er erörterte, ob die Gruppe
der radikalen, nonkonformistischen Ranters als einheitliche
Aktionsgruppe interpretiert werden kann.
Die hier vorgelegte Essaysammlung zeugt von einem halben
Jahrhundert Forschung zu radicalism und utopianism, in dem
sich der Autor mit linguistischen, sozialen, kulturellen und
materiellen Hemmnissen oder Gelegenheiten für subversive
oder reformerische Ideen beschäftige (S. 1). Der Band spiegelt
Davis’ Plädoyer für eine konsequente Historisierung unserer
Kategorien und Denkmuster: Nicht zuletzt deshalb spricht Davis
lieber von »radikalen Momenten« als von »Radikalen« (radicals)
oder von »Radikalismus« (radicalism). Ferner warnt uns Davis
davor, diese radikalen oder utopischen Strömungen anhand von
Gegenwartsfragen zu beurteilen.
Dem Autor zufolge gibt es vornehmlich drei Gründe für eine
herablassende Haltung gegenwärtiger Interpretationen: Erstens
beurteilen Historikerinnen und Historiker die sogenannten
radicals und utopians zu oft anhand ihrer Fähigkeit, zukünftige
Entwicklungen zu antizipieren, was zur Folge hat, dass letztere
an ihren Erfolgen gemessen werden. Gerade deshalb werden
sie zweitens ebenfalls zu oft als »Träumer« und »realitätsferne
Visionäre« bezeichnet. Eine solche Brandmarkung übersieht
jedoch, so Davis, dass Realität immer fiktional durchzogen und
imaginativ konstruiert wird (S. 3).
Eine Beurteilung als »unrealistisch« ist gerade deshalb für
den Autor unangebracht, weil utopians die fiktive Konstruktion
der bestehenden Ordnung entlarvten und ihr eine alternative
Lebenswelten entgegenstellten. Einen dritten Kritikpunkt
formuliert der Utopiekenner angesichts undifferenzierter
Kategorisierungen utopischer und radikaler Gruppen und

1 John Colin Davis, Fear, Myth and History. The Ranters and the Historians,
Cambridge 1986.
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Individuen. Unklar bleibt in der Forschung noch immer, was
etwa einen »Radikalen« oder »Utopisten« im 17. Jahrhundert
ausmachte. Dieses definitorische Problem sieht Davis bereits in
Karl Mannheims einflussreicher Definition von Utopie aus dem
Jahre 1929 angelegt2, die jegliche inhaltliche Charakterisierung
ablehnte und ausschließlich eine funktionale Beschreibung
zuließ. Mannheim zufolge war Utopie eine progressive und
transformatorische Kraft der Geschichte und zugleich Antithese
jeglicher Ideologie. In der Tradition Mannheims sind viele Narrative
der Utopieforschung, dies verdeutlicht der Autor, demnach
whiggish (teleologisch) durchzogen, weshalb sie nur begrenzt
zum besseren Verständnis frühneuzeitlicher radikaler Momente
beitragen konnten.
Im nachfolgenden Kapitel »Radicalism in a Traditional Society:
The Evaluation of Radical Thought in the English Commonwealth
1649–1660«, nimmt der Autor diese Kritik auf und lotet die
Möglichkeiten aus, radicalisms historisch zu bewerten. Dabei
lehnt er deren Evaluierung anhand ihres Realitätsgehaltes oder
anhand linguistischer Merkmale als wenig fruchtbringend ab.
Vielmehr schlägt Davis vor, radicalism inhaltlich-funktional zu
definieren. Radikalismus definiert sich demnach erstens durch
die Delegitimierung der bestehenden Ordnung, zweitens durch
die Legitimation einer neuen Ordnung, und drittens durch das
Aufzeigen transformatorischer Wege, die die alte in die neue
Ordnung überführen können (S. 24ff).
Zwei Kapitel beschäftigen sich mit frühneuzeitlichen
englischen Antiformalismusdebatten und ihren Auswirkungen
auf utopische und radikale Ideen. Zunächst stellt Davis dar,
dass Formalismus in den 1650ern von religiösen Radikalen als
blasphemischer, ja perverser Akt religiöser Scheinheiligkeit und
Unehrlichkeit abgelehnt wurde (S. 95). Wie etwa James Harringtons
»Oceana« oder Francis Bacons »Atlantis« zeigen, hatte diese
antiformalistische Kritik ihrerseits aber auch tiefwirkenden
Einfluss auf utopische Ideen, die einerseits die Ineffizienz der
bestehenden Form anprangerten und somit dekonstruierten, ihr
andererseits die perfekte Form in der Utopie entgegenstellten (S.
97). Damit gelang es ihnen, die im frühneuzeitlichen Formalismus
zusammengedachten Komponenten der Autorität des Gesetzes
und der individuellen Freiheit, auf neue, kreative Art und Weise
miteinander zu verbinden. Insofern waren antiformalistische
Utopien, so Davis’ These, ein zutiefst frühneuzeitliches
Gedankenkonstrukt (S. 105).
Im folgenden Kapitel, das sich ebenfalls antiformalistischen
Einflüssen widmet, fokussiert Davis dann verstärkt deren
Reformpotenzial. Als nämlich im späteren 17. Jahrhundert
Antiformalisten damit begannen, die Verbindung von Autorität
und Freiheit zu lösen, leitete dies einen neuen Prozess ein, der
Autorität und Freiheit antithetisch auseinanderzwang, womit
diese Begriffe ihre uns vertrauteren, modernen Bedeutungen
erhielten (S. 125). Dies hatte seinerseits Auswirkungen auf das
Reformpotenzial antiformalistischer Ideen, die Veränderung nun in

2 Karl Mannheim, Ideologie und Utopie, Bonn 1929.
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einen möglichen, neuen Erfahrungshorizont überführten, »Reform
became a contemplatable possibility« (S. 128).
Im anschließenden Kapitel widmet sich Davis verstärkt dem
Freiheitskampf der englischen Revolutionäre. Dabei stellt er nicht
nur den unumstrittenen politischen, sondern auch den religiösen
Charakter der Revolution heraus: Auch wenn das Ringen um
Freiheit von Willkürherrschaft zentral war, ging es andererseits
auch um Freiheit von Weltlichkeit: Religiöse Antiformalisten
kämpften darum, auf Gottes »providential promtings« reagieren
und sich in seinen Dienst stellen zu können (S. 158).
In den letzten drei Kapiteln sind konkrete Interpretationen
utopischer Entwürfe versammelt: Thomas Morus’ »Utopia« gibt
in Davis’ Lesart den Leserinnen und Lesern keine geringere
Aufgabe mit als selbst zu bewerten, ob »Utopia« (als das
Nirgendwo) Unsinn oder zielführende Vision darstellt: Dies
wird bereits in der Anlage der beiden miteinander im Gespräch
stehenden Hauptprotagonisten verdeutlicht: Einerseits erscheint
Raphael Hythlodäus als engelhafter, göttlicher Botschafter
(Raphael). Andererseits verweist der Beiname Hythlodäus
auf denjenigen Sprecher, der nonsense verbreitet. Auch der
fiktive Gesprächspartner Thomas Morus kommt einerseits als
umsichtiger Zweifler (Thomas) daher, andererseits aber auch als
Unverständiger (Morus).
In seiner Interpretation von James Harringtons »Oceana«
aus dem Jahre 1656 betont Davis dagegen die narrative Potenz
des Werkes, das in Zeiten von Umbruch und Unsicherheit eine
neue, imaginative Vision von Einigkeit und Stabilität versprach (S.
223). Gemeinsam haben »Utopia« und »Oceana«, eine utopische
Alternative bereitzustellen, indem sie die bestehende Ordnung
als unerträglich markieren: Während Morus dies erreichte,
indem er die reale Welt als eine durch Konventionen Konstruierte
darstellte, entwarf Harrington mit seiner »Oceana« eine detailliert
narrativierte, und damit mögliche, alternative Welt (S. 228). Die
Delegitimierung der bestehenden Ordnung macht für Davis
schließlich das radikale Moment der beiden Utopien aus, deren
Einordung als »unrealistisch« für Davis deshalb nur fehlgeleitet
sein kann: »The radical moment may come therefore when the
fictions, fantasies and collective illusions whereby the status quo
is legitimated become unsupportable. To brand the radical as
»unrealistic« is accordingly to miss the point that, and not only
from the radicals’ perspective, a world of imagined, strained and
perverted illusion has to be replaced by an imagined (because yet
to exist) alternative world« (S. 229).
Für die Leserinnen und Leser des Bandes ist es nicht zuletzt
spannend zu beobachten, wie ein profilierter Utopiekenner in
Einleitung und Schluss auf sein Schaffen zurückblickt –alle Essays
wurden in der Vergangenheit bereits veröffentlicht – und dieses
kondensiert und narrativiert. Es hätte allerdings sein Verdienst
nicht geschmälert, hätte Davis als ein Erfahrener der Zunft den
Versuch unternommen, die eigenen Denkprozesse in ihrer
Standortgebundenheit darzustellen, und so auch die Umwege und
Veränderungen der eignen Ideen zu markieren. Damit wäre er
jedenfalls seinen eigenen Forderungen nachgekommen, das zu
Erforschende radikal zu historisieren.
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Spécialistes d’histoire diplomatique, Linda et Marsha Frey
proposent ici une synthèse augmentée des nombreux travaux
qu’elles ont consacrés depuis une dizaine d’années à la culture
diplomatique de la Révolution française. L’enjeu consiste à
examiner la manière dont la France révolutionnaire a cherché à
s’affranchir des codes et des principes en usage dans l’Europe
monarchique au profit de l’invention d’une diplomatie résolument
révolutionnaire, qui l’aurait inévitablement conduite dans l’impasse
de la »guerre totale«, faute de pouvoir en sortir par la négociation
(chap. 1). C’est donc cette diplomatie de la rupture dont les auteurs
s’emploient à déceler les multiples déclinaisons à travers le
renouvellement du corps diplomatique (chap. 3), de ses codes et
rituels (chap. 4) et de sa langue rhétorique et symbolique (chap. 5
et 6), avant d’en traquer les moindres stigmates dans les pratiques
propagandistes de ses agents aux allures »d’émissaires« (chap. 7).
Ce faisant, il s’agit donc de réévaluer la portée du rejet proclamé
de la diplomatie d’Ancien Régime (chap. 2), avec laquelle les
révolutionnaires auraient malgré tout été amenés en partie à
renouer à partir du tournant thermidorien (chap. 8).
En dépit de l’importante documentation mobilisée, la
démonstration peine à convaincre. Du fait, d’abord, de la fragilité
même de la thèse défendue qui, bien que récemment remise
à l’honneur par les thuriféraires de la »guerre totale«, n’en est
pas moins datée. Elle se fonde en effet sur les poncifs chers
aux historiens du XIXe siècle qui, à la suite de Frédéric Masson
et d’Albert Sorel, se sont ingéniés à disqualifier la diplomatie
républicaine comme fatalement vouée à l’échec du fait de son
caractère aussi inadapté (par le style) que subversif (dans les
intentions et les pratiques). Or, ce sont ces poncifs que les
auteurs reprennent à la lettre, sans préalablement les discuter, ni
suffisamment les argumenter au fil du livre.
Premièrement, elles font fi des fondements de la »politique
extérieure« (p. 11), qu’il aurait pourtant été bienvenus de mettre au
jour, tant par une analyse plus poussée des débats parlementaires
(dont la trame a été reconstituée par Marc Belissa dans deux
ouvrages majeurs1 malheureusement oubliés) que par une étude
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systématique des instructions ministérielles, dont les diplomates
auraient été »inondés« (p. 108) mais qui sont malheureusement
réduites à la portion congrue. En effet, à part la circulaire de juin
1793 (p. 102), les seules instructions citées sont celles adressées à
Genet (p. 236) et celles délivrées par Fouché (p. 228), de la fiabilité
desquelles il est d’ailleurs permis de douter puisqu’elles sont tirées
de Stefan Zweig et que Fouché n’a, du reste, jamais été ministre
des Affaires étrangères. Seule la confrontation entre, d’un côté, les
décrets de l’Assemblée et les directives ministérielles et, de l’autre,
les pratiques des agents, peut véritablement permettre de saisir la
teneur de cette culture diplomatique.
Pour ce faire, les auteurs ont essentiellement privilégié des
sources étrangères, au détriment des sources de première
main françaises: outre les correspondances publiées des chefs
de file de la contre-révolution (Burke, Mallet du Pan) ou de la
coalition (Grenville, Metternich, Thugut, Marie-Caroline), les
auteurs ont eu le mérite d’aller chercher le point de vue de
vue des agents diplomatiques étrangers dans les riches fonds
manuscrits conservés tant aux États-Unis qu’en Angleterre.
C’est le principal apport de ce livre que d’avoir mis au jour les
représentations résolument hostiles que partagent invariablement
tous les agents étrangers, notamment anglais (Harris, Worsley,
Drake, Auckland, Cornwallis, Gower, Miles), à l’encontre de ces
agents français jugés aussi insignifiants que toxiques – ces
»nobodies« que Burke érige malgré tout en mal incarné. Quels
que soient les périodes et la sensibilité politique de ces envoyés,
tous sont en effet indistinctement rangés sous les épithètes
infâmantes de »jacobins«, »démagogues«, »enragés«, »régicides«,
»septembriseurs«.
Le problème majeur est que les auteurs considèrent ce point de
vue étranger comme le reflet fidèle des pratiques diplomatiques,
faute d’avoir cherché à en cerner la nature à l’aune non point
seulement de ce que leurs homologues en disent mais de ce que
ces agents en rapportent dans leurs dépêches. À ce titre, on ne
peut que regretter qu’à l’exception de la correspondance de ceux
en poste aux États-Unis, les fonds de La Courneuve n’aient pas été
davantage exploités. Ils auraient permis de mieux mesurer l’écart
entre la teneur (radicale) des discours tenus à leur encontre et
la réalité (modérée) des pratiques qui sont, par nécessité autant
que par principe, faites de compromis et d’accommodements.
Cette modération ne saurait se réduire à celles des rescapés de
la diplomatie d’Ancien Régime : elle a constitué le socle de la
diplomatie de l’an II.
C’est en effet pour gagner une légitimité diplomatique qui
puisse offrir à la République le droit d’exister en Europe que le
Comité de salut public a fait du principe de la »non-ingérence«
plus qu’un précepte du droit des gens: une véritable loi – celle du
13 avril 1793 que, curieusement, les auteurs passent sous silence.
L’étude des sources françaises leur aurait permis de mettre à
distance les légendes noires véhiculées tant par les thermidoriens
que par leurs adversaires étrangers ou émigrés à l’encontre du
supposé »vide diplomatique« de la Terreur dicté par ses ambitions
prosélytes. Or, c’est à ces sources-là seulement que les auteurs
empruntent leurs exemples, accumulés pêle-mêle à la suite les uns
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des autres, de cette culture diplomatique sécessionniste. Ce mode
d’écriture, plus illustratif qu’argumentatif, outre qu’il ne permet
pas de faire l’économie de nombreuses redondances, présente
l’inconvénient d’occulter les différentes expressions de cette culture
diplomatique qui, de fait, varie en fonction des périodes, des
espaces et, surtout, des agents.
De même que l’on ne saurait confondre les logiques qui
président à la nationalisation manquée de la diplomatie sous la
monarchie constitutionnelle de celles qui régissent l’invention
chaotique d’une diplomatie républicaine, la diplomatie défensive
de l’an II ne peut pas non plus être assimilée à celle, conquérante,
de la Grande Nation. Cette inflexion militaire du style diplomatique
sous le Directoire a bien été saisie dans l’excellent passage
consacré à la question aporétique du costume (p. 154–159). Elle
aurait toutefois gagné à être approfondie, ne serait-ce que pour
comprendre ce qui autorise le général Bonaparte à se substituer
aux diplomates pour dicter des traités d’autant plus fragiles qu’il les
signe au mépris, non seulement des directives du Directoire, mais
aussi de toutes les règles de »l’art des traités« – traités dont les
auteurs n’étudient malheureusement ni le fond, ni même la forme.
De même, on s’étonne qu’il n’y ait guère qu’une allusion lapidaire
(p. 262) au tournant scientifique et culturel que les thermidoriens
ont tenté d’insuffler à la culture diplomatique à partir de l’an III.
Il aurait également été souhaitable de ne pas mettre sur le
même plan les pratiques diplomatiques menées sur le terrain
européen et dans les espaces extraeuropéens (américains ou
ottomans) qui, avant comme sous la Révolution, répondent à des
logiques spécifiques. Curieusement, les développements consacrés
aux échelles du Levant n’ont nullement pris en compte les travaux
pionniers réalisés en la matière par Christian Windler et, plus
récemment, par Pascal Firges, dans cette même perspective
culturelle2. On aurait aussi aimé en savoir davantage sur l’influence
exercée par le modèle américain sur la culture diplomatique
française, les auteurs soulignant à plusieurs reprises les similitudes
en la matière entre les deux jeunes Républiques. Or, par leur
caractère hétérodoxe, toutes deux se heurtent à la même méfiance
et au même mépris de la part des ambassadeurs des États
monarchiques – sans que les agents américains ne soient toutefois
taxés du même propagandisme que celui communément imputé
à leurs homologues français. Ce qui mérite certainement d’être
interrogé.
Enfin, cette méthode d’accumulation »par l’exemple« ne permet
pas de dégager la singularité du profil des agents, dont on peine à
reconstituer la trajectoire, celle-ci étant disséminée au fil du texte
et, par ailleurs, trop peu creusée. Sur la trentaine d’agents cités,
seuls trois d’entre eux ont fait l’objet d’une étude véritablement
aboutie: Bassville à Rome (p. 178–185), Bernadotte à Vienne (p.
185–189) et Genet aux États-Unis (p. 235–241). Or, ce sont les trois

2 Christian Windler, La diplomatie comme expérience de l’Autre. Consuls
français au Maghreb (1700–1840), Genève 2002; Pascal Firges, French
Revolutionaries in the Ottoman Empire. Diplomacy, Political Culture and
the Limiting of Universal Revolution (1792–1798), Oxford, New York 2017.
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agents qui restent les mieux étudiés, depuis que Frédéric Masson
les a érigés en emblèmes de cette diplomatie »révolutionnaire«,
bien que leur représentativité ait été mise à mal par de récents
travaux consacrés au personnel diplomatique - à commencer par
ceux de Fabrice Brandli sur la Suisse, de Raymond Kubben sur les
Provinces-Unies ou de moi-même sur l’Italie.
Ainsi, l’idée maintes fois réitérée selon laquelle le corps
diplomatique aurait été purgé de tous ses éléments professionnels
(nobiliaires) au profit de la promotion d’une élite politique
(jacobine) ne tient pas. Il suffit, pour s’en convaincre, de rappeler
l’ascendance noble de Chauvelin, Maulde, Mackau, Sémonville,
Descorches, Aubert-Dubayet, Verninac, Poterat: autant de »cidevants« dont les auteurs n’ignorent pas qu’ils ont, tous, été
employés sous la République. S’il est par ailleurs permis de douter
du caractère »professionnel« de la diplomatie française au XVIIIe
siècle, un soupçon de prosopographie aurait suffi à démontrer que
le fonctionnement de l’appareil diplomatique n’est pas simplement
commandé par un »factionnalisme vicieux« (p. 65, 71). Car ce
ne sont pas tant leurs allégeances politiques qui ont présidé au
recrutement de ces agents que, d’une part, leurs réseaux d’interconnaissance et, d’autre part, une compétence professionnelle
résultant à la fois de leur expérience de l’étranger (acquises sur
le terrain par les secrétaires ou les agents secrets) que de leurs
connaissances sur l’étranger (acquises dans les bureaux par les
hommes de lettres).
Si la labilité des affiliations politiques déjoue les catégorisations
trop rigides (hébertistes, girondins, etc.) sous lesquelles les auteurs
classent un peu trop hâtivement la plupart de ces agents, la
plasticité de l’étiquette générique de »jacobin« ne suffit pas non
plus à les disqualifier invariablement comme inadaptés – tant
professionnellement (par manque d’expérience) que politiquement
(par leur zèle propagandiste). Pour n’en citer que deux exemples:
Sieyès ne saurait être suspecté en 1798 d’une quelconque affinité
avec l’extrémisme »jacobin« (n’en déplaise à Burke), et JeanBaptiste Dorothée Villars n’a rien de l’apôtre de la liberté que les
auteurs dépeignent en reprenant à la lettre le point de vue de ses
détracteurs.
Car si Villars a bel et bien été inscrit au club des Jacobins
en 1792, c’est pour ses sympathies et recommandations
thermidoriennes qu’il est nommé à Gênes en 1794, avant d’en être
destitué en 1796, non pour son extrémisme politique, mais, au
contraire, pour son style diplomatique trop »aristocrate« et ses
accointances notables avec les émigrés. De telles divergences de
perception d’un même agent suffisent à démontrer la nécessité de
confronter les points de vue français et étrangers pour pouvoir en
questionner la validité, mais aussi les finalités. C’est certainement
la principale limite de cet ouvrage que d’avoir pris constamment
pour argent comptant l’accusation convenue de prosélytisme sans
jamais l’étayer de preuves solides.
On aimerait ainsi savoir ce qui permet d’affirmer que
Bernadotte s’est compromis à Vienne dans des »complots
séditieux« (p. 187). De même, rien, dans le profil et la
correspondance de l’ex-consul Lallement, ne permet de certifier
qu’il ait, à Venise, »encouragé les conspirations« comme les
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auteurs le prétendent à la suite des allégations de Worsley (p.
83). Il aurait fallu mettre en évidence la part de fantasme et
de calcul que recèlent de telles allégations. Ce fantasme est
d’autant plus communément partagé qu’il est en effet savamment
instrumentalisé par la propagande contre-révolutionnaire.
Par sa répétition à l’unisson, le discours à charge tenu contre
les »émissaires« français relève moins de la réalité que d’une
stratégie diplomatique d’autant plus pratiquée qu’elle est, de fait,
redoutablement efficace, tant pour décourager les accréditations
que pour faire achopper les négociations et, ce faisant, pour priver
la République française de toute légitimité diplomatique.
Or, si la politique symbolique républicaine dérange, en ce
qu’elle déroge aux usages et aux codes diplomatiques jusqu’alors
observés, elle ne saurait pour autant être qualifiée de subversive.
En effet, ce qui ressort des trois chapitres consacrés à cette bataille
diplomatique, qui s’est effectivement jouée sur le front symbolique,
c’est que les révolutionnaires n’ont finalement jamais eu l’ambition
de s’affranchir unilatéralement des rituels diplomatiques mais
seulement de les adapter aux exigences de transparence, de
simplicité et de franchise de la culture républicaine. Que cette
»républicanisation« du style diplomatique ait pu choquer, au
point d’être objet de dérision autant que de défiance, ne suffit
cependant pas à justifier l’ostracisme dont, partout, les agents et
ressortissants français ont été frappés.
D’autant moins que, comme le notent les auteurs, la pesanteur
du cérémonial et le machiavélisme de la diplomatie n’avaient
pas manqué d’être profondément remis en cause au siècle
des Lumières. Et d’autant moins que les agents diplomatiques
ont tâché, non de renverser les règles en vigueur, mais de
composer avec elles, afin de pas compromettre leurs chances
d’être officiellement admis par les cours européennes. À cette
fin, il leur est prescrit de se plier au protocole de réception et
de correspondance, en veillant à éluder toutes les difficultés
d’étiquette et à respecter les convenances et les titulatures en
usage dans leurs échanges avec leurs interlocuteurs étrangers.
Ainsi, même Grenville (p. 116) et Metternich (p. 159) sont bien
forcés d’admettre que les agents et ministres français ne sont pas
tout à fait les »barbares« et les »sauvages« qu’ils s’imaginaient. Et
s’ils se complaisent à les fustiger comme tels dans leurs dépêches
officielles, leurs écrits privés à leurs épouses jettent sur eux un jour
autrement plus favorable, bien pointé par les auteurs (p. 111–113,
225–226).
Une telle distorsion laisse à penser que l’insolence et la brutalité
qui sont reprochées aux »manières républicaines« du seul fait
qu’elles ne cadrent pas avec les codes du maintien nobiliaire,
relèvent sans doute moins d’une posture inspirée par un réflexe
de caste, que d’un prétexte diplomatique dicté, encore, par la
nécessité tactique de les discréditer. C’est cette animosité, viscérale
ou surjouée, qui, bien plus que les provocations anecdotiques ou
le propagandisme fantasmé des agents français, ont rendu vaine
toute conciliation diplomatique.
Du reste, ces agents républicains sont-ils plus inadaptés et
impertinents que ne le furent, dans l’Europe chrétienne des XVIe et
XVIIe siècles, les ambassadeurs protestants et anglicans ou encore
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ceux des Républiques aristocratiques et fédérales qui, tous, finirent
malgré tout par être admis comme des acteurs diplomatiques à
part entière dans la »société des princes«? C’est pourtant cette
reconnaissance diplomatique qui ne cessera jamais d’être déniée à
la République française, et ce, jusqu’à ce que ses victoires militaires
lui donnent enfin droit de cité en Europe.
L’entêtement avec lequel tous ses agents ont exigé le droit
d’exhiber sur la façade de leurs ambassades les symboles du
nouveau régime ne procède pas tant d’une volonté prosélyte
que d’un devoir diplomatique, conforme aux exigences de la
représentation de tout État souverain. Les difficultés élevées sur
ce point partout en Europe ne sont donc que le symptôme du
caractère toujours éminemment problématique de cette nation
souveraine dont les représentants ne seront jamais admis que du
bout des lèvres.
De même, planter des arbres de la liberté, entonner des chants
révolutionnaires, célébrer par des toasts la République, remiser les
statues et effigies royales au profit des allégories républicaines n’a
rien d’une hérésie, du moment que ces célébrations républicaines,
se déroulent à huis-clos, dans l’enceinte sacrée de l’ambassade et
qu’elles n’attentent donc pas à l’ordre public. Enfin, si la cocarde
tricolore a pu être logiquement perçue à l’étranger comme la
bannière de la sédition révolutionnaire, les agents avaient toutefois
l’obligation légale de la revêtir, en leur qualité de fonctionnaires
publics – et d’autant plus qu’en l’absence de costume officiel,
cette cocarde constituait le seul signe distinctif de leur statut
diplomatique.
Bien plus que le vecteur d’un propagandisme révolutionnaire
(légalement prohibé), la cocarde se voulait donc le marqueur
d’une identité à la fois nationale et professionnelle (légitimement
exhibée). Or c’est bien cette ambiguïté du symbolisme républicain
qui a autorisé autant les mésinterprétations de leurs hôtes
étrangers trop défiants que les dérapages de certains agents trop
zélés. Si ces excès de zèle ne furent toutefois que des cas isolés,
c’est parce qu’ils les exposaient à d’inévitables destitutions, et,
surtout, à des représailles massives.
Ce sont ces représailles que, curieusement, les auteurs,
pourtant sensibles à la question de l’immunité diplomatique,
s’évertuent à minimiser. Si l’assassinat de Bassville en vient
presque à être justifié par ses provocations plutôt que par
l’intense propagande distillée à son encontre, celui des deux
plénipotentiaires français à Rastadt est lestement expédié en
deux lignes (p. 227). Quant à l’enlèvement par les Autrichiens
de Maret et de Sémonville, il n’est pas même signalé, non plus,
d’ailleurs, que les multiples vexations et persécutions subies par
ces agents au mépris du droit des gens. Or, bien plus que leurs
supposées entreprises provocatrices ou propagandistes, c’est leur
seul caractère de représentants de la République qui a suffi à les
disqualifier comme des »missionnaires« de la Révolution, au point
de faire de ce prosélytisme, largement fictif, le stigmate indélébile
de la diplomatie républicaine.
S’il faut reconnaître aux auteurs le mérite d’avoir rouvert ce
dossier, il est regrettable que leur livre n’ait abouti en définitive
qu’à réactualiser ce postulat tenace, que d’autres travaux menés à
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partir de cette même approche culturelle du fait diplomatique ont
pourtant permis de dépasser.
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Les voyages de Seyfried Rybisch, étudiant silésien.
Itinéraire (1548–1554). Édition, traduction et
commentaire par Jean Hiernard, Pessac (Ausonius
Éditions) 2017, 503 p., 16 fig. (Scripta Receptoria, 9),
ISBN 978-2-35613-191-1, EUR 25,00.
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Jörg Wettlaufer, Göttingen

Seyfried Rybischs Bericht über seine Grand Tour, zu verorten
zu Beginn dieses Reisetyps um 1550, ist von Jean Hiernard zum
ersten Mal auf der Grundlage der zwei in Wroclaw überlieferten
Handschriften als französische Übersetzung des lateinischen
Originals und versehen mit einem Vorwort von Willem Frijhoff
herausgegeben worden1. Jean Hiernard, Professor für Alte
Geschichte an der Universität von Poitiers und bekannter
Numismatiker, hat neben Edition und Übersetzung auch eine
substanzielle Einleitung sowie einen umfangreichen Apparat
zusammen gestellt, der den Text vorbildlich erschließt. Es handelt
sich um eines dieser langfristigen Projekte, die man mitten im
Berufsleben beginnt (1992) und dann erst nach der Emeritierung
zu Ende führen kann. Umso mehr ist zu begrüßen, dass dies hier
gelungen ist.
Bei dem Bericht handelt es sich um ein frühes, aber insgesamt
durchaus typisches Beispiel einer Grand Tour, die sich über mehr
als sechs Jahre zieht und Rybisch zunächst nach Frankreich und
anschließend nach Italien führt. »Man mag deshalb Schwellen des
Wandels postulieren«, schreibt Werner Paravicini in der Einleitung
zum Tagungsband »Grand Tour« aus dem Jahre 20052, als hätte er
diesen Bericht vor Augen gehabt: »um 1400 tritt der Heidenkampf
trotz Rhodos, Lepanto, Kreta in den Hintergrund; um 1500 erhalten
Bäder und Universitäten eine neue Qualität, um 1550 ist die Antike
als Reiseziel fest etabliert, während die Pilgerfahrt für weite Teile
des protestantischen Europas in den Hintergrund getreten ist.«
Seyfried Rybisch, Sohn des Heinrich Rybisch, eines
einflussreichen Rentmeisters Königs Ferdinands von Böhmen,
gehörte zur reisefreudigen und nunmehr protestantischen
Oberschicht des Breslauer Patriziats in der Mitte des 16.
Jahrhunderts, wenn man z. B. an die Familien Rindfleisch und
Popplau denkt, mit denen er teilweise auch verwandtschaftlich
verbunden war. 1530 geboren, verlor er früh, mit 10 Jahren, die
Mutter (Anna von Rindfleisch) und mit 14 dann auch den Vater.
Doch das bis dahin vom Vater zusammengetragene Vermögen

1 Der Text steht mittlerweile auch online zur Verfügung (https://
books.openedition.org/ausonius/8645?lang=fr).
2 Werner Paravicini, Vom Erkenntniswert der Adelsreise, in: Rainer Babel,
Werner Paravicini (Hg.), Grand Tour. Adeliges Reisen und europäische
Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert, Sigmaringen 2005, S. 14.
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erlaubte Seyfried und seinen Geschwistern einen unbekümmerten
Start ins Leben.
Er absolvierte eine humanistische Ausbildung ab 1545 in
Straßburg, wohnte für zwei Jahre bei Martin Bucer und hörte
später Vorlesungen bei Calvin in Genf. Er brach schon kurz nach
seiner Rückkehr nach Breslau 1548 zu seiner ersten größeren
Reise nach Frankreich auf, die ihn u. a. nach Paris, Orleans und
insgesamt zwei Jahre nach Poitiers führte. Nach einer kurzen
Rückkehr nach Breslau im Januar 1553 ging es schon im Frühjahr
weiter auf eine längere Italienreise (bis 1555). Von Venedig aus
erkundete er Norditalien bis nach Neapel, wobei er sich vor lauter
antiken Monumenten und Inschriften, die er sorgsam notierte, gar
nicht entscheiden konnte, wieder in die Heimat zurückzukehren.
Seyfried interessierte sich für alles, was alt ist oder alt zu sein
schien, also vor allem Architektur, Grabmäler und Inschriften.
Trotzdem bewahrt der Bericht den Charakter eines Itinerars, der
auch die Zwischenstationen der Reise und die Meilenangaben
vermerkt. Auf Seite 171, Anm. 50, versieht der Herausgeber
die Identifikation des von Rybisch in der Bibliothek Mailänder
Bibliothek Ambrosiana (D. 50 sup) beschrieben Papyrus zu Recht
mit einem Fragezeichen, denn bei dem von ihm vorgeschlagenen
Exemplar handelt es sich um einen Pergamentcodex aus dem
11. oder 12. Jahrhundert. Das von Rybisch erwähnte Buch aber
ist ein besonders altes Exemplar des Flavius Josephus, das in
lombardischen Lettern und auf ägyptischer Baumrinde, also
Papyrus, geschrieben sei. Es handelt sich dabei tatsächlich wohl
um die in der dortigen Bibliothek aufbewahrte Papyrushandschrift
Cimelio Ms. II/1(neue Signatur lt. Katalog S.P. 11/1) der
»Antiquitates Iudaicae« (Lowe, CLA 3 304; TM 61316), die auch von
verschiedenen Autoren in der frühen Neuzeit als wertvoller Besitz
der Klosterbibliothek erwähnt und auf das 6. Jahrhundert datiert
wird.
Für den italienischen Teil seiner Reisebeschreibung kopierte
er umfangreich Alberti (»Descrittione di tutta Italia«, 1553), der
ihm als Vorlage für die Niederschrift der Details zu Gebäuden
und Sehenswürdigkeiten der besuchten Orte diente. Die eigenen
Beobachtungen vermischten sich dabei mit den bekannten
Beschreibungen und nur wenig Originelles scheint hier und dort
auf. Immerhin traf er in Genua den berühmten Andrea Doria,
lernte auf einer Flussfahrt, dass es durchaus gefährlich ist eine
Muskete aus reiner Lust und Laune abzufeuern, wenn man auch
Pferde mit an Bord hat, die dann das Schiff fast zum Kentern
bringen und war zum Beispiel auch Augenzeuge des feierlichen
Einzugs Heinrich II. in Paris (Juni 1549).
Doch weiß man nie, ob es sich bei Abweichungen von
offensichtlichen Vorlagen (auch für den erwähnten Einzug) um
Augenzeugenschaft oder schwindende Erinnerungen des Autors
handelt, der die Notizen vermutlich erst in den 1570er Jahren
zu einem – niemals gedruckten - Manuskript verarbeitet hat.
Nebenbei, vor allem in Frankreich, studierte Rybisch auch, aber das
hielt er zur Zeit der Niederschrift, viele Jahre nach der Reise, nicht
mehr für besonders erwähnenswert. Er hörte vor allem juristische
Vorlesungen, aber sein Interesse scheint schon damals auch dem
Studium der Antike und vor allem den Inschriften gegolten zu
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haben. Ende 1554 oder Anfang 1555 kehrte Rybisch nach Breslau
zurück und begann dort seine berufliche Laufbahn, die ihn bis zur
Stellung eines kaiserlichen Rates für das Herzogtums Schlesien
führen sollte.
Er starb 1584, nachdem er 1560 die zwölf Jahre jüngere
Katharina Czeschau († 1572) geheiratet hatte, die ihm einige Kinder
gebar und wohl im Kindbett noch vor dem 30. Lebensjahr starb. Ein
liebvolles Epitaph von Rybisch ist für sie in der Elisabethkirche in
Wroclaw überliefert, in der er auch selber seine letzte Ruhestätte
gefunden hat.
In der Einleitung des Herausgebers zum Reisebericht werden
zunächst die Reisegefährten, dann die Personen, die Rybisch auf
der Reise trifft und schließlich die Ereignisse, die ihm widerfahren,
zusammenfassend dargestellt. Das Itinerar wird auch mit Hilfe
von Karten visualisiert (S. 58–68). Die Genealogie der Familie
Rybisch wird ausführlich referiert, aber der Erkenntnisstand der
älteren Forschung3 wird nur zusammengefasst und kann nicht
erweitert werden. Auch was die Frage eines Autografen unten
den beiden überlieferten Manuskripten betrifft, ist der (mögliche)
Handschriftenvergleich noch nicht vorgenommen worden.
Der eigentliche Wert des Berichts liegt sicher in der
Augenzeugenschaft verschiedener Ereignisse, feierlicher Einzüge
und Beobachtungen, die Rybisch auf seinen Reisen machte
und die über die Literatur der Zeit hinausgehen. Der nunmehr
erstmals veröffentlichte Text bietet einen guten und geradezu
prototypischen Eindruck von einer Grand Tour um 1550 und schon
aus diesem Grund sind die Edition und Übersetzung nebst Apparat
sehr zu begrüßen. Die Übersetzung wird zudem durch eine
umfangreiche Bibliografie sowie nützliche Anhänge zur Epigrafik
und eine Konkordanz des Itinerars mit den 1574 herausgegebenen
»Monumenta Sepulcorum« sowie einen Index ergänzt.
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Michel Kerautret, Un crime d’état sous l’Empire.
L’affaire Palm, Paris (Vendémiaire) 2015, 225 p.
(Bibliothèque du XIXe siècle), ISBN 978-2-36358-240-9,
EUR 18,00.
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Zu keinem Zeitpunkt im Laufe der jahrhundertelangen
Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen waren
die beiden Gesellschaften diesseits und jenseits des Rheins so
eng miteinander verflochten wie in den beiden Jahrzehnten
um 1800. Ungeachtet dessen spielt dieser Aspekt in den
Erinnerungskulturen beider Länder bis auf den heutigen Tag
eine höchst unterschiedliche Rolle. Das gilt insbesondere für die
Phase der napoleonischen Herrschaft in Deutschland zwischen
1806 und 1813. Während die noch in der frühen Bundesrepublik
vorherrschende Damnatio memoriae der Rheinbundzeit allmählich
überwunden wurde und sich ein Narrativ durchgesetzt hat, das
den Begriff der »Fremdherrschaft« meidet und stattdessen den
Fokus auf die napoleonische Reformpolitik und den dadurch
beförderten Modernisierungsprozess richtet, ist diese Phase
in der französischen Historiografie noch immer unterbelichtet.
Umso mehr fallen die Arbeiten jener Historiker und Historiker ins
Gewicht, die sich seit den 1980er Jahren und verstärkt seit der
Jahrhundertwende dem Rheinbund sowie den linksrheinischen und
nordwestdeutschen départements zugewandt haben.
Zu diesem nach wie vor überschaubaren Kreis zählt auch
Michel Kerautret, der neben seiner 2005 erschienenen »Histoire
de la Prusse« mehrere einschlägige Studien zur napoleonischen
Zeit publiziert hat und mit dem hier zu besprechenden Buch
mehr vorlegt, als der Titel verspricht. Denn neben einem
weitgehend allgemein gehaltenen Überblick über die Geschichte
des deutschsprachigen Raums im späten 18. und frühen 19.
Jahrhundert (S. 13–49), die militärische Lage um 1806 und die
Affäre Palm (S. 51–94; 89–94) enthält es die Edition eines erstmals
ins Französische übersetzten Textes, der bis heute als Auftakt
antinapoleonischer Publizistik gilt: der 1806 anonym erschienenen
Flugschrift »Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung« (S. 95–180).
Über deren Urheberschaft besteht nach wie vor Unklarheit.
Zugeschrieben wurde sie u.a. dem Schriftsteller Julius von Soden
(1754–1831) und dem Pastor Philipp Christian Gottlieb Yelin
(1740-1814). Vor einem französischen Militärgericht in Braunau am
Inn verantworten musste sich jedoch der Nürnberger Buchhändler
Johann Philipp Palm (1766–1806), in dessen Verlag die Schrift
publiziert worden war und der nicht bereit war, den Namen des
Autoren preiszugeben, woraufhin er am 26. August 1806 wegen
Aufrufs zum Aufstand gegen die französischen Truppen zum Tode
verurteilt und noch am selben Tage hingerichtet wurde.
Dass an Palm ein Exempel statuiert wurde, das weit über den
bayerischen Raum hinaus der Abschreckung dienen sollte, war vor
allem Napoleon zuzuschreiben. Der hatte am 5. August 1806, einen
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Tag vor Auflösung des Alten Reiches, den in München stationierten
Marschall Louis-Alexandre Berthier wissen lassen, dass all jene
Buchhändler in Augsburg und Nürnberg, die hochverräterische
Schriften verbreiteten, unverzüglich des Hochverrats anzuklagen,
zu verurteilen und zu exekutieren seien – und davon »toute
l’Allemagne« in Kenntnis zu setzen sei (zitiert nach S. 51f.). Auch
wenn das Todesurteil schließlich nur an Palm vollstreckt wurde
– die anderen Angeklagten waren entweder dem französischen
Zugriff entzogen oder wurden begnadigt – signalisierte das
brachiale Vorgehen der Militärmacht allzu deutlich, womit
Kritiker und Feinde der neuen napoleonischen Herrschaft über
Mitteleuropa zu rechnen hatten.
Es sei dahingestellt, ob die Schrift, die mit Napoleons
Expansionsstreben und der Kooperationsbereitschaft vieler
deutscher Fürsten scharf ins Gericht ging, geeignet war, eine
breitere Leserschaft für sich zu gewinnen. Der anspielungsreiche,
in weiten Teilen sperrig formulierte Text setzte beim Leser einiges
Vorwissen voraus. Vor allem aber konzentrierte er sich fast
ausschließlich auf diplomatische, militärische und dynastische
Aspekte und nicht auf den von zahlreichen Zeitgenossen als so
belastend empfundenen gesellschaftlichen und innenpolitischen
Reformstau. Vielmehr denunzierte der Verfasser gleich zu
Beginn den »Freiheitsschwindel« der Revolution, dem die
Franzosen erlegen seien, bevor ihn dann Napoleon exportiert
habe (Originalmanuskript, S. 9). Überdies ließ so manche
Fehleinschätzung den Text schon bald nach seiner Veröffentlichung
als überholt erscheinen. Verwiesen sei nur auf die Hoffnungen,
die der Verfasser auf den sächsischen Kurfürsten Friedrich August
setzte, der ja schon bald zu einem engen Verbündeten Napoleons
werden sollte. Immerhin enthielt der Text einige Passagen, die,
als Zitat kolportiert, einige Unruhe in der von französischen
Truppen heimgesuchten Bevölkerung Süddeutschlands auszulösen
imstande waren (wie »Fressen, Saufen, Raub und Weiberschänden,
waren Tagesordnung der französischen Armee« [OM, S. 22]) – oder
sich sogar als ein Aufruf zum Widerstand interpretieren ließen
(wie »noch heute hat der deutsche Staatskörper kraftvolle Glieder,
die jedem feindlichen Angriff gewachsen und Gewalt mit Gewalt
zu vertreiben, im Stand sind« [OM, S. 48]). Auch mit der Titelwahl
hatte der Verfasser Geschick bewiesen: Der Topos der »tiefen«
oder gar »tiefsten Erniedrigung« war denn auch lange Zeit ein
Gemeinplatz in deutschen Geschichtsbüchern, insbesondere mit
Blick auf Preußen.
Vor allem aber war es das Schicksal des Verlegers, das
Aufsehen erregte und der Affäre Palm einen festen Platz in der
nationalistischen wie freiheitlichen Erinnerungskultur verschaffen
sollte. So wurde der Buchhändler bis weit ins 20. Jahrhundert als
erster deutscher Märtyrer eines gegen Frankreich gerichteten
Freiheitskampfes stilisiert – eine nationalistische Legendenbildung,
die besonders hartnäckig in der DDR aufrechterhalten wurde,
wo die Flugschrift 1983 mit einem Geleitwort als ReprintAusgabe erschien. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich in der
bundesrepublikanischen Historiographie längst eine distanzierte
Sichtweise durchgesetzt, so dass Thomas Nipperdey in seiner
ebenfalls 1983 erschienenen »Deutschen Geschichte 1800–
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1866« vor allem auf die »Mythen- und Legendenbildung« um
Palm abhob (S. 25). Heute wird sein Name auch mit dem Kampf
für Pressefreiheit in Verbindung gebracht, etwa durch die seit
2002 alle zwei Jahre vorgenommene Verleihung eines nach ihm
benannten Preises für Meinungs- und Pressefreiheit.
Es ist denn auch weniger der Text selbst als die
Wirkungsgeschichte und die Instrumentalisierung der Affäre Palm,
für die sich Historiker heute interessieren. Um diese angemessen
beschreiben zu können, bedarf es freilich zunächst einmal der
genauen Textkenntnis. Auf Deutsch ist die Originalausgabe der
Schrift längst digital leicht zugänglich (https://reader.digitalesammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10857572_00001.html).
Dank der erfolgten Übersetzung liegt die Flugschrift nun endlich
auch auf Französisch vor. Dass sich Michel Kerautret dafür
entschieden hat, die erste, vermutlich Ende Mai/Anfang Juni 1806
veröffentlichte und nicht die zweite weitaus aggressiver gehaltene
Fassung zu edieren, ist einerseits nachvollziehbar, als diese zweite,
im Juli gedruckte Ausgabe seinerzeit keine Verbreitung fand.
Andererseits hätte nichts dagegen gesprochen, eine Textkollation
vorzunehmen. Das schmälert freilich nicht das Verdienst, mit der
Flugschrift und der aus ihr erwachsenen Affäre die Aufmerksamkeit
auch im frankophonen Raum auf ein Ereignis gelenkt zu haben, das
den Anstoß für weitere Forschungen zum deutsch-französischen
Jahr 1806 geben mag.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2019.2.62994
Seite | page 3

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 2
Florence Alazard, La bataille oubliée. Agnadel,
1509: Louis XII contre les Vénitiens. Préface de
Patrick Boucheron, Rennes (Presses universitaires
de Rennes) 2017, 314 p. (Histoire), ISBN
978-2-7535-5133-6, EUR 24,00.
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Laurent Vissière, Paris

L’historiographie française, plus qu’une autre peut-être, subit des
modes aussi absurdes qu’amusantes. Pendant longtemps, sous
l’effet de l’École des Annales, il ne fallait pas s’intéresser à l’histoire
militaire, surnommée par dérision »histoire-bataille«, et jugée
à la fois patriotique et anecdotique. Mais, s’interroge Florence
Alazard, l’»histoire-bataille«, telle que définie par ses détracteurs,
a-t-elle jamais existé? À juste titre, on peut en douter. Le seul
résultat tangible de cette lubie a été de laisser tout le champ à
l’historiographie anglo-saxonne, traditionnellement imperméable
aux modes françaises. Malgré l’important renouvellement
historiographique de ces dernières années, menée notamment
par Hervé Drévillon et Pascal Brioist, consacrer sa thèse d’HDR à
l’histoire d’une bataille ne va pas encore tout à fait de soi. D’où la
riche mise au point épistémologique à laquelle se livre l’auteur en
introduction.
Florence Alazard pousse la provocation jusqu’à parler d’une
»bataille oubliée«, ce qui laisse entendre que la rencontre
d’Agnadel, en 1509, ne fut qu’un fait d’armes marginal et sans
lendemain, dont le souvenir se serait rapidement estompé. En
un sens, la quintessence de l’histoire-bataille! De fait, dans la
confusion générale des premières guerres d’Italie, Agnadel est
l’une des batailles les moins déterminantes: engagée presque
par hasard, elle est sans doute moins importante, tactiquement
parlant, que Fornoue (1495), Ravenne (1512) ou Marignan (1515);
et d’un point de vue politique, elle ne débouche sur rien, puisque
la république de Venise, écrasée sur le terrain, va se relever en peu
de temps et même renouer son alliance avec la France.
Une bataille pour rien, donc. Mais c’est là que réside finalement
tout l’intérêt de l’affaire: Florence Alazard ne consacre qu’un
seul chapitre à la bataille proprement dite, dont les aspects
militaires ont d’ailleurs fait l’objet d’un ouvrage récent (Marco
Meschini, La Battaglia di Agnadello. Ghiaradadda, 14 maggio
1509, Bergame 2009). Son livre s’attache surtout au contexte
diplomatique et intellectuel, dont la très fine analyse constitue les
premiers chapitres. À l’époque des négociations de Cambrai (1508),
l’information politique joue désormais un rôle considérable, à coup
de dépêches plus ou moins secrètes: entre la correspondance du
cardinal d’Amboise et celle des ambassadeurs/espions italiens, on
est déjà fort bien renseigné sur le cours des négociations. Mais à
cette documentation s’ajoutent en nombre libelles, proclamations
et poèmes, de plus en plus souvent imprimés.
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Dans ce »combat de paroles« et, n’ayons pas peur du terme,
cette propagande, les Français semblent avoir pris une longueur
d’avance. Car, dès la première expédition de Naples en 1494–1495,
ils ont eu recours à l’imprimerie pour diffuser, au moins dans le
royaume, des nouvelles qui servent à justifier leur propre ligne
politique. Comme le remarque l’auteur, »le règne de Louis XII
fut un moment exceptionnel dans la production d’une littérature
[…] qui informe, interprète les événements et conditionne son
public« (p. 70).
Et les événements de 1508–1509 furent ainsi l’objet de
nombreuses plaquettes imprimées: l’entrée en campagne
de Louis XII, la bataille et ses suites furent particulièrement
médiatisées – rien de comparable du côté de Venise, où
l’imprimerie était pourtant florissante. En revanche, Ferrare, fidèle
alliée de la France, devint alors »la plaque tournante des éditions
anti-vénitiennes« (p. 114): on y publie en italien et même en
français une série de textes d’information et de propagande. Bref,
on peut dire que, grâce à l’imprimerie et à l’artillerie, les Français
menaient à cette époque une guerre résolument moderne – ce
qui leur assura ces succès presque incompréhensibles pour les
intellectuels italiens.
La victoire du roi fut extraordinairement mise en scène, aussi
bien en France, avec des auteurs comme Jean Marot et Claude de
Seyssel, que dans les territoires italiens soumis ou alliés; quant
à la défaite vénitienne, il s’agissait de l’expliquer, parfois par
l’irrationnel (à coup de textes prophétiques), et de la chanter avec
des Lamenti – un genre singulier auquel l’auteur a déjà consacré
un très beau livre (Le Lamento dans l’Italie de la Renaissance,
Rennes 2010). Dans cette monographie, Florence Alazard offre une
contribution très novatrice à la connaissance de ces guerres d’Italie
qui, elles aussi, furent trop longtemps »oubliées«.
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Julia Ellermann, Dennis Hormuth, Volker Seresse
(Hg.), Politische Kultur im frühneuzeitlichen Europa.
Festschrift für Olaf Mörke zum 65. Geburtstag, Kiel
(Verlag Ludwig) 2017, 421 S., 8 s/w Abb. (Geist und
Wissen, 26), ISBN 978-3-86935-295-4, EUR 56,80.
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Codirigés par Julia Ellermann, Dennis Hormuth et Volker Seresse,
ces mélanges offerts à Olaf Mörke pour son 65e anniversaire
s’intitulent »Culture politique dans l’Europe moderne«. Publié en
2017, cet ouvrage constitue donc un hommage aux travaux et à
l’influence d’Olaf Mörke, professeur à l’université de Kiel, dont les
travaux ont été fondateurs dans plusieurs domaines; on peut citer
ici, sans être exhaustif, ses analyses sociales de la Réformation, son
apport à notre connaissance de la Maison d’Orange-Nassau et des
villes d’Europe du Nord.
L’attention portée par Olaf Mörke aux différentes formes de
républicanisme dans l’Europe moderne justifie tout à fait le choix
de lui dédier un ouvrage posant la question des spécificités d’une
»culture politique européenne« à l’époque moderne. Bien que
l’espace géographique envisagé accorde une part substantielle à
l’Europe du Nord, et à l’Europe des villes, certaines contributions
témoignent du désir d’élargir la perspective, un article consacré à
l’Estado da Índia portugais offrant à la fois un contrepoint impérial
à l’histoire urbaine et un prolongement ultramarin stimulant au
questionnement sur les spécificités européennes de cette culture
politique. Dans le même ordre d’idées, un article porte sur les
villes de Haute-Allemagne, tandis qu’un dernier se penche sur
celles de la côte dalmate. En outre, quelques entorses sont faites
à la chronologie, puisque le titre annonce une étude portant
sur l’Europe moderne tandis que des incursions dans la période
contemporaines sont opérées à travers une interrogation sur les
communes allemandes à la veille de la Première Guerre mondiale
et une analyse des résultats du référendum sur l’indépendance
de l’Écosse de 2014. Néanmoins, ces excursus ne nuisent pas à la
cohérence de l’ouvrage, dont la structure en trois parties permet
d’interroger, sinon de définir ce qui constituait la culture politique
européenne de l’époque moderne.
Le livre rassemblant vingt-trois contributions, il est impossible
de toutes les évoquer de façon approfondie dans le cadre de ce
compte rendu. Les articles se répartissent en trois ensembles dont
les titres permettent de suivre la démarche des auteurs.
Dans un premier temps, ce sont les valeurs et les normes
centrales de la culture politique européenne qui sont analysées.
Les éléments de tension face à la norme tiennent dans cette
première partie une place importante: le problème de la
pacification des petites villes allemandes du sud au Moyen Âge,
les revendications liées au principe d’intégrité de territoires divisés
au cours de l’histoire, ou encore les dissensions qui apparaissent
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entre intérêt dynastique et choix confessionnels y sont évoqués.
Néanmoins, on constate que les principes fédérateurs ne sont
pas négligeables: le rôle du droit ou encore de la formalisation
des finances publiques dans la construction d’identités urbaines,
par exemple, sont analysés. Pour clore cette première partie,
le terme »républicanisme« cher à Olaf Mörke est soumis à une
analyse historiographique critique et l’enquête sur les normes et
valeurs de cette culture politique se prolonge jusqu’au XXIe siècle,
incluant l’apport des villes à la modernisation de l’Empire allemand
avant 1914 et récapitulant les enseignements du référendum sur
l’indépendance de l’Écosse en 2014.
La deuxième partie interroge les voies et les modalités de
réception de cette culture européenne, de l’Antiquité à nos jours,
puisque les commémorations en l’honneur du 500e anniversaire
de la Réformation sont analysées à l’aune de l’héritage civique du
»républicanisme luthérien«. La figure du fondateur de l’empire
perse Cyrus le Grand est analysée comme objet de discours sur
le pouvoir et les souverains de l’Antiquité à l’époque moderne.
Les sources littéraires complètent l’analyse à travers un article sur
le positionnement de Johann Elias Schlegel au sujet du théâtre
danois, et un autre sur les rapports entre le théâtre shakespearien
(»Macbeth« et »Hamlet«) et l’histoire contemporaine danoécossaise. Le cas d’un procès intenté à des pirates dans le fort
anglais de Cape Coast Castle, dans l’actuel Ghana, en 1722, montre
comme la justice anglaise a contribué à asseoir le pouvoir de
l’État dans la métropole comme dans les colonies. La perspective
transnationale met en lumière la circulation des techniques du
recensement et de la statistique à l’époque du voyageur Sir John
Sinclair, auteur d’un »Statistical Account of Scotland« à la fin du
XVIIIe siècle. L’échelle de la maison permet de se pencher sur
l’importance des »micro-pratiques« dans l’apparition d’une culture
politique spécifiquement européenne.
La troisième et dernière partie est consacrée aux formes
de conflits et aux stratégies de résolution de ceux-ci propres
à la culture politique de l’Europe, le XVIIe siècle offrant le
cadre temporel privilégié de l’analyse. Là encore, l’analyse des
circulations et l’histoire des représentations constituent des axes
privilégiés de l’analyse. Le concept de tyrannie est interrogé à
l’aune de l’argumentation développée par Guillaume d’Orange
dans son »Apologie«, tandis que la tension entre prise en main
de l’Église par le pouvoir royal et liberté religieuse apparaissent
à travers les discussions autour de la constitution ecclésiastique
dans la politique anglaise du XVIIe siècle. La place et le rôle de l’art
dans les républiques sont analysés au prisme du marché de l’art à
Venise et dans les Provinces-Unies au moment de l’indépendance
de celles-ci.
À la même époque, c’est une autre figure tutélaire, celle du
»père aimant« face à ses enfants rebelles, qui est imposée par les
autorités urbaines de Schwerin comme grille de lecture des conflits
entre conseil de ville et bourgeoisie. La question de la pacification
à l’échelle urbaine est présentée de façon stimulante à travers
le cas de la ville de Warendorf, en Westphalie, dans la seconde
moitié du XVIIe siècle. Les acteurs individuels ne sont pas oubliés,
une contribution étant consacrée au rôle des poètes devenus
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officiers dans la formation d’une culture politique néerlandaise
après l’indépendance.
Enfin, la reconnaissance définitive de l’immédiateté d’Empire
de Hambourg par le roi de Danemark en 1768 permet de rappeler
les enchevêtrements extrêmes dans une Europe où la diversité
politique était la règle, et dans un Saint-Empire traversé par de
multiples frontières et construit sur des superpositions de statuts
multiples dont jouaient les acteurs avec pragmatisme.
Les éditeurs rappellent en introduction que »la culture
politique constitua et constitue, dans la pensée et l’œuvre d’Olaf
Mörke, autant un instrument précis permettant d’analyser des
pratiques politiques et des identités qu’un appel à la synthèse«. Ces
mélanges prouvent la force heuristique de l’expression »culture
politique«, tout en suscitant chez le lecteur une certaine attente:
la dimension spécifiquement européenne de cette culture, mise
en avant dans certaines contributions, ne gagnerait-elle pas à être
éprouvée à la faveur d’une confrontation avec d’autres cultures
politiques, sans oublier ses connexions et ses références extraeuropéennes à l’époque de la première mondialisation?
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Beatrice Heuser, Strategy Before Clausewitz. Linking
Warfare and Statecraft, 1400–1830, London, New
York (Routledge) 2018, XVI–239 p., 5 fig., 3 maps
(Cass Military Studies), ISBN 978-1-138-29090-7, GBP
105,00.
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Isabelle Deflers, Freiburg im Breisgau
Beatrice Heuser setzt sich in diesem Buch mit dem Begriff
»Strategie« in Theorie und Praxis in den Jahrhunderten
auseinander, bevor das Wort in den 1770er Jahren in den
europäischen Wortschatz eingeführt wurde. Sie stellt dabei die
Frage, ob es Strategie im modernen Sinne schon vor Clausewitz
gab, ohne ausdrücklich als solche bezeichnet worden zu sein.
Anhand ausgewählter Beispiele zeigt sie, dass strategisches
Denken tatsächlich vor dem letzten Jahrhundert existierte, auch
wenn es noch kein allgemein anerkanntes Wort dafür gab.
Heutzutage umfasst das Wort »Strategie« eine breite Palette
von Bedeutungen: Es wird sowohl im breiten Sinne als Synonym
für Planung oder als Außenpolitik in einem feindlichen Umfeld,
als auch im engeren Sinne als »umfassender Weg, einschließlich
der Androhung oder des tatsächlichen Einsatzes von Gewalt, um
zu versuchen, politische Ziele in einer Dialektik des Willens zu
verfolgen«1, verwendet. Dieser letzten Definition folgend wird
gefragt, inwiefern damals strategisch gedacht wurde und wie
sich Strategie auf dem Schlachtfeld ausdrückte. Dabei geht es
Beatrice Heuser nicht darum, eine moderne Definition auf die
Vergangenheit zu übertragen, sondern nach den Merkmalen zu
suchen, die militärische Strategie charakterisieren.
In jedem Fall geht es um die Verknüpfung von
Gewaltanwendung mit politischen Zielen oder, anders formuliert,
um das Verhältnis zwischen Krieg und Staatskunst, wenn sich eine
raffiniertere Politik mit ihrer Arbeitsteilung und ihrer politischen
und militärischen Führung etabliert hatte. Die Kriegsführung
bildete das Werkzeug der Staatskunst genauso wie diplomatische
Handlungen, einschließlich der Bildung von Koalitionen oder
Allianzen durch Heirat, oder die Isolierung eines Feindes, oder
auch wirtschaftliche Instrumente wie Handelszugeständnisse,
Tarife, oder die sogenannte Scheckbuchdiplomatie (der Kauf eines
Gegners). Bis ins 19. Jahrhundert gingen Krieg und Staatskunst
Hand in Hand.
Strategie beginnt damit, dass Ziele identifiziert werden; dabei
geht es darum, zu planen und Entscheidungen u. a. über die Wahl
der Ziele, Mittel und Wege zur Anwendung der Mittel zu treffen.
Es geht darum, Aufgaben gegenüber anderen zu priorisieren.
Dies wird besonders deutlich, wenn Kriege gegen mehr als einen

1 Beatrice Heuser, The Evolution of Strategy. Thinking War from Antiquity
to the Present, Cambridge 2010, S. 27f.

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 2
Gegner, an mehr als einer Front mit unterschiedlichen Streitkräften
auf Meer und Land geführt werden. Außerdem geht es auch um
die Entscheidung, welche Front, welche Region unbedingt und
vorrangig verteidigt werden muss. Schließlich geht es auch darum
zu entscheiden, mit welchen Mitteln und unter welchen Umständen
der Krieg weitergeführt werden soll. Wenn wir also – nach der
Definition der amerikanischen Militärhistorikerin Kimberly Kagan
– unter Strategie »die Kette der Staatsziele eines Staates und
der Prioritäten unter diesen Zielen, um Ressourcen zuzuweisen
und die besten Mittel zur Verfolgung eines Krieges zu wählen«2
verstehen, können wir Strategie – oder Reflexionen über Strategie
oder strategische Vorschriften – in den Quellen erkennen, die
widerspiegeln, dass solche Entscheidungen oder Priorisierungen
getroffen wurden.
Diesem Ziel folgend beginnt die Analyse mit einem Überblick
über die Ursachen und Ziele der Kriegsführung in Europa, illustriert
durch drei Fallstudien von strategischen Praktikern, die eine
»große Strategie« hatten und sie zu ihren Lebzeiten auf dem
Schlachtfeld anwandten. Unter »Großstrategie« versteht der
britische Militärhistoriker und Stratege Basil Henry Liddell Hart
(1895–1970) die Koordination und Ausrichtung »aller Ressourcen
einer Nation oder eines Völkerbundes zur Erreichung eines
politischen Kriegsziels«3. Hierfür wird die Kriegsführung Edwards
III. von England, Philipps II. von Spanien und Ludwigs XIV. von
Frankreich untersucht, die deshalb ausgewählt wurden, weil
deren Biographen behaupten, sie hätten strategisch gedacht und
dementsprechend gehandelt.
In weiteren Kapiteln werden berühmte strategische Denker
und Praktiker nach deren Definition einer Strategie avant la lettre
analysiert. Dabei sind wir auf den ersten Blick erstaunt, in dieser
Reihe den Namen einer Frau, Christine de Pizan (1364–ca. 1430),
und den Namen des Klerikers Matthew Sutcliffe (ca. 1550–1629)
neben Militärexperten wie Lazarus Schwendi (1522–1583), Comte
de Guibert (1743–1790) und Clausewitz (1780–1831) sowie dem des
einflussreichsten Militärtheoretiker des 17. Jahrhunderts Raimondo
Montecuccoli (1609–1680) zu lesen.
Mit Christine de Pizan haben wir es mit einer der ersten
strategischen Denkerin zu tun, die sich zu Beginn des 15.
Jahrhunderts unter dem Eindruck der französischen Bürgerkriege
zwischen Bourguignons und Armagnacs in den Werken »Le Livre
des faits d’armes et de chevalerie« (1410), »Lamentations sur
les maux de la guerre« (1410) und »Le Livre de la paix« (1413)
mit dem Phänomen Krieg auseinandersetzte. Sie glaubte an
einen gerechten Krieg; sie charakterisierte die Gründe für innere
Rebellion und einen äußeren Krieg zwischen den Staaten und
plädierte auch für die Verwendung diplomatischer Mediation, um
Frieden herbeizuführen.

2 Kimberly Kagan, Redefining Roman Grand Strategy, in: The Journal of
Military History 70/2 (2006), S. 348.
3 Basil Henry Liddell Hart, The Decisive Wars of History. A Study in
Strategy, London 1929, S. 150f.
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Lazarus Schwendi und Raimondo Montecuccoli lebten beide zur
Zeit der europäischen Religionskriege und wurden mit türkischen
Einfällen konfrontiert. Beide schrieben über militärische Praktiken,
Ausbildung und Finanzen. Während Schwendi glaubte, den Frieden
durch Beschwichtigung und ein harmonisches Zusammenleben mit
den Türken aufrechterhalten zu können, versuchte Montecuccoli,
die Taktik der Überraschung und Mobilität zu nutzen, um die
türkische Armee zurückzuhalten: eine Strategie, die sich in der Tat
als sehr erfolgreich erwies.
In dieser Reihe von Militärexperten wird die Bedeutung und
die Wirkung der militärtheoretischen Werke des Comte de Guibert
erfreulicherweise gebührend gewürdigt. Der Verfasser des
berühmten »Traité général de tactique« (1772) – sein Einfluss
auf das Verständnis vom Krieg und Militär bei Clausewitz und
Napoleon I. ist mittlerweile anerkannt – erfährt zurzeit in der
»Neuen Militärgeschichte« lebhaftes Interesse.
In seiner Antrittsvorlesung 1955 in Belfast hatte Michael Roberts
den tiefgreifenden Wandel der Militärtechnologie als »Military
Revolution« bezeichnet, der zu Veränderungen in vielen anderen
Bereichen, insbesondere zur Bildung des modernen fiskalischmilitärischen Staates geführt hätte. Über die Diskussion um das
umstrittene Konzept hinaus fragt Heuser im 3. Kapitel, wie die
damaligen Änderungen der Kriegsführung von den Zeitgenossen
wahrgenommen wurden.
Das 6. Kapitel enthält eine diachrone Studie über die
Entwicklung eines Schlüsselkonzepts der Marinestrategie und trägt
dazu bei, den Beginn moderner maritimer Strategien und die Idee
der Seemacht zu verstehen. Im 9. Kapitel werden schließlich einige
von Clausewitz’ Schlüsselideen auf ihre Vorläufer übertragen.
Insgesamt liefert Beatrice Heuser mit diesem Buch eine
detailreiche Analyse strategischen Denkens und Handelns,
wobei sie sich ausdrücklich für eine westeuropäische Perspektive
entschieden hat. Mit dieser bahnbrechenden Geschichte
der Strategie avant la lettre stellt sie die Weichen für eine
wünschenswerte Fortsetzung dieser Reflexion in einer
außereuropäischen Perspektive.
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Boris Klein, Les chaires et l’esprit. Organisation et
transmission des savoirs au sein d’une université
germanique au XVIIe siècle. Préface de Sophie
Roux, Lyon (Presses universitaires de Lyon) 2017,
346 p., nombr. ill., cartes, tabl. généal., ISBN
978-2-7297-0914-3, EUR 22,00.
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Comment est née l’Université allemande telle que Humboldt l’a
connue et réformée? Le livre de Boris Klein tente d’y répondre, et
va même au-delà. Il propose une microhistoire d’une université
disparue, mais autrefois rayonnante, celle d’Helmstedt dans le
duché de Brunswick-Wolfenbüttel, durant la période cruciale du
second XVIIe siècle, un monde en reconstruction après la guerre de
Trente Ans. Novateur dans sa méthode et dans les sources utilisées
(en particulier, le catalogue d’annonce des cours et les rapports
d’activité trimestriels des professeurs), l’ouvrage s’organise autour
de l’histoire des chaires.
Répartis dans les facultés de théologie, de droit, de médecine
et de philosophie, chacune comptant entre quatre et six chaires
(neuf pour la philosophie), les professeurs ordinaires qui en sont
les titulaires forment le cœur de l’ouvrage. En filigrane apparaît
tout un monde auquel ils sont reliés, à différentes échelles. Les
étudiants bien sûr, dont on peut parfois percevoir l’influence dans
les changements d’orientation de cours dont ils sont mécontents,
mais aussi les structures d’encadrement de la société du territoire,
ainsi que les ducs de la dynastie welfe, fondateurs de l’Université
et employeurs des professeurs qui sont, contrairement à ce qui
reste la norme dans les territoires toujours catholiques, des
fonctionnaires d’État.
Les universitaires dont il est ici question sont donc intégrés
dans un écosystème dont ils dépendent et auquel ils s’articulent:
l’intérêt de l’ouvrage est de montrer, minutieusement mais aussi
avec un sens du récit accompli, comment chacun parvient à
naviguer entre les différents impératifs propres à sa fonction et au
contexte particulier d’un État luthérien au moment de l’élaboration
de cultures confessionnelles, au moyen de ses capacités et des
différents atouts qu’il peut avoir en main.
L’histoire des chaires de l’université d’Helmstedt met d’abord
en évidence à quel point les universitaires sont pleinement
intégrés à la société environnante, et ce, à toutes les échelles,
par leur fonction d’expert. Les membres de la faculté de droit
sont régulièrement sollicités pour des avis sur des cas complexes,
que ce soit collégialement ou à titre individuel, en raison de leur
renommée, par exemple. Cela procure aux juristes des revenus
conséquents et fait de plusieurs d’entre eux les notables les mieux
rémunérés de la ville. Les théologiens font figure d’experts à
l’échelle du territoire et de l’Empire, mais sont aussi investis de
fonctions pastorales.
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Andreas Fröling, titulaire de la deuxième chaire de théologie
– une des plus prestigieuses, affectée à l’enseignement et à
l’exégèse du Nouveau Testament -, est aussi pasteur à Helmstedt
et superintendant de l’Église du duché. Les médecins ont tous un
cabinet médical et une clientèle, voire sont les médecins attitrés
d’un prince. Même les professeurs de la faculté de philosophie
peuvent exercer des fonctions annexes qui font sens: Christophe
Schrader, professeur de rhétorique pendant plus de quarante
ans, mais aussi bibliothécaire du duché, abbé de Marienberg et
inspecteur général des écoles du duché, est »une double charnière,
entre les écoles et l’université d’une part, entre le premier stade
des études et les facultés supérieures d’autre part« (p. 218).
Helmstedt est ainsi un carrefour des savoirs et des pratiques des
élites d’encadrement de la société luthérienne de l’État welf.
L’Université se positionne dans un monde universitaire divers et
compétitif – la compétition étant articulée aux impératifs politiques
et sociétaux cités précédemment. Des figures comme Georges
Calixte, Henri Meibom ou Hermann Conring auréolent de prestige
l’université welfe. La faculté de théologie fait de Helmstedt le
bastion de l’irénisme calixtien (dont l’objectif est de surmonter les
désaccords entre confessions chrétiennes pour trouver les moyens
d’une réconciliation) contre l’orthodoxie luthérienne défendue à
Iéna ou Wittenberg. Les enseignants sont régulièrement impliqués
dans des controverses à l’échelle de l’Empire, qui influencent la
formation des étudiants en théologie, de plus en plus inféodée
à cet impératif. Le recrutement des professeurs de droit, enjeu
politique du fait de leur rôle de conseiller des princes et de
formateurs des cadres de l’État, s’inscrit lui aussi dans un paysage
large.
D’une manière générale, la carrière des professeurs est inscrite
dans ces deux précédentes dimensions. La division disciplinaire
est de mise pour les chaires et les facultés, mais pas pour les
individus amenés à les occuper: les chaires s’organisent donc
en une hiérarchie du prestige (et des rémunérations) à l’échelle
de l’ensemble de l’université. Une carrière est couronnée par
l’obtention de la première chaire en théologie, survenant en
général après avoir occupé une chaire de moindre prestige dans
une autre faculté, souvent dans celle de philosophie.
En outre, le caractère familial voire dynastique des positions
universitaires est patent. Les généalogies fournies en annexe
mettent en évidence la mainmise de certaines familles sur les
chaires les plus prestigieuses, ainsi que leur étroite relation avec
les élites de la ville et de l’État. Le très brillant Henri Meibom,
médecin et praticien de renommée européenne fait partie d’une
dynastie occupant les chaires de médecine pendant au moins cinq
générations. Le prestige qu’avait connu son grand-père au sein de
la faculté de philosophie lui permet de cumuler deux chaires de
professeur ordinaire (en médecine, puis en histoire et poésie).
Les étudiants et l’enseignement peuvent ainsi apparaître
comme le parent pauvre des activités des professeurs, ils sont
pourtant au premier plan dans l’ouvrage, dont l’un des mérites
est de le traiter dans son contexte et sur le temps long. Il apparaît
ainsi que, même si les professeurs des universités luthériennes
sont particulièrement soumis au contrôle du prince (ils ont une

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2019.2.62999
Seite | page 2

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 2
obligation d’assiduité et de rendre compte de leur enseignement,
sous peine de sanctions financières) certains font malgré tout à
peu près ce qu’ils veulent. Ce peut être de leur prestige – Calixte
peut enseigner chez lui –, leurs obligations extra-universitaires
– préparer une controverse religieuse, une expertise juridique
ou soigner un membre de la famille princière – ou de maladies
diplomatiques. Beaucoup d’entre eux cherchent à concilier
les impératifs fixés par les statuts de l’université et les besoins
concrets des étudiants en terme de formation professionnelle. Par
exemple, en faire des praticiens du droit implique de confronter
des références issues d’ouvrages très différents, et donc de les
étudier ensemble, contrairement à ce qui est prescrit dans les
attributions des chaires, ou bien d’utiliser un manuel de droit
canon rédigé par un italien à l’attention d’étudiants des universités
catholiques.
L’ouvrage, assorti d’un index et d’utiles annexes, offre donc un
point de vue bien plus large que le petit monde d’une université
disparue. Il présente une histoire sociale des savoirs, divers et
articulés les uns aux autres, au prisme d’un lieu au carrefour
des institutions d’encadrement de la société germanique en
recomposition.
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André Krischer (Hg.), Verräter. Geschichte eines
Deutungsmusters, Köln, Weimar, Wien (Böhlau)
2018, 353 S., zahlr. s/w Abb., ISBN 978-3-412-22186-7,
EUR 39,00.
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Karl Vocelka, Wien

Das Thema des Sammelbandes reicht historisch weit zurück und
ist gleichzeitig hochaktuell. Die Bezeichnung »Verräter« hat in der
christlichen Welt ihr Urbild in Judas, der Christus verriet, aber in der
letzten Zeit findet sich diese Bezeichnung wieder häufiger in den
Medien, egal ob es sich um den whistle-blower Edward Snowden,
um die Gegner des türkischen Staatspräsidenten Erdoğan, oder
um Terroristen, die von amerikanischer Seite als Verräter gesehen
werden, handelt. Ein Begriff, der lange Zeit kaum verwendet
wurde, erlebt also eine neue Blütezeit.
Besonders lesenswert ist der Einleitungsaufsatz des
Herausgeber André Krischers, der die durchaus neue methodische
Zugangsweise des Bandes erläutert, das Buch will keine Geschichte
der bedeutenden Ereignis oder der bekannten »Verräter« geben,
sondern will die Deutungsmuster dieses Tatbestandes analysieren.
Die Einleitung gibt eine gute, knappe Übersicht zur rechtlichen
Situation, vom römischen Recht, über die frühneuzeitliche
Rechtsprechung der Carolina von 1532, den besonders
bedeutsamen Traktat von Tiberius Decani, dem angelsächsischen
Common Law, der Bedeutung von Verrat in den Revolutionen
der Neuzeit, die moderne Unterscheidung von Hochverrat und
Landesverrat, wie sie im preußischen Allgemeinen Landrecht von
1794 auftritt, bis heute. Das 19. Jahrhundert hat den Begriff des
Verrats stark strapaziert – man denke nur an den Fall Dreyfus in
Frankreich – aber auch in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts, im
Faschismus, im Nationalsozialismus und im Stalinismus erlebte
der Begriff des Verrats eine neue Blüte, der es den Regimen
ermöglichte, nicht nur einzelne Gegner auszuschalten, sondern
auch als Legitimation für Massenmorde diente.
Das Buch versammelt 16 Fallstudien zum Thema, die vor
allem eines klar machen, dass die Analyse solcher Fragen weitaus
komplexer ist, als die Berichte der Zeitgenossen es vermuten
lassen. Wesentlich für viele der Aufsätze erweist sich auch
das Einbeziehen von späterer Rezeption, die manchmal die
Sachverhalte und Beurteilungen in einem völlig neuen Licht
erscheinen lassen.
Fabian Schulz beschäftigt sich in seinem Beitrag mit einem sehr
oft untersuchten Thema aus neuer Perspektive. Die Ermordung
von Julius Cäsar durch Marcus Iunius Brutus als »Vatermord« im
politischen, nicht im genetischen Sinn stilisiert, wird unter den
Aspekten des politischen Machtkampfs und der Deutungshoheit in
den Diskursen jener, die sein »Erbe« übernahmen, betrachtet.
Wie ein »Verräter« gemacht wird, zeigt Gerald Schwedler am
Beispiel des bairischen Herzogs Tassilo III. auf, der versuchte seine
Machtbasis in Bayern gegen Karl den Großen auszubauen. Eine Art
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Schauprozess in Ingelheim, in dem noch nicht von Verrat die Rede
war, stellt den Ausganspunkt für die Konstruktion des Verrates dar,
die sich langfristig durchgesetzt hat.
Ulrich Hoffman behandelt die Verräter, die in der
mittelalterlichen Literatur – im »Rolandslied«, beim
»Prosalancelot«, im »Nibelungenleid« und in Dantes »Divina
Commedia« – auftreten. Einerseits steht dabei die Treue und
Loyalität der Vasallen im Vordergrund, aber auch narrative
Strukturen spielen in der Stilisierung der betreffenden Personen
eine gewichtige Rolle.
Gabriele Haug-Moritz greift zwei Fälle in der Frühen Neuzeit auf,
den des Verräters Moritz von Sachsen und den des Verratenen,
François de Lorraine, duc de Guise. Bekannt und diskutiert in der
deutschsprachigen Forschung ist das Verhalten des Herzogs Moritz
von Sachsen, der sich im polarisierten konfessionellen Umfeld
dem katholischen Kaiser zuwendet und damit Kurfürst Johann
Friedrich I. verrät und von den Zeitgenossen häufig als »Judas«
bezeichnet wurde. Weniger bekannt in unserem Sprachraum ist die
Ermordung des Herzogs von Guise durch den gedungenen Mörder
Jean de Poltrot, der als Verräter des französischen Königreichs
verurteilt und gevierteilt wurde.
Weitere Beiträge sind dem Fall des Landgrafen von HessenKassel am Beginn des Dreißigjährigen Krieges (Tim Neu), der
Hinrichtung Karls I. in England und der dabei eingesetzten
religiösen Rhetorik und der Hinrichtung Ludwigs XVI. in Frankreich,
die beide zur Abschaffung der Monarchie führten (Andreas Pečar),
sowie dem Verrat Wilhelms von Fürstenberg, der mit Frankreich in
enger Beziehung stand, gewidmet (Tilman Haug).
Der Herausgeber André Krischer beschäftigt sich in seinem
eigenen Beitrag mit der Stigmatisierung der Papisten (Katholiken)
im England der Frühen Neuzeit, die mehrfach in der Geschichte
des Staates zu Problemen führte. Gerade dieser Aufsatz zeigt
den starken Einfluss der Texte und Bilder der Medien der Zeit
(Flugschriften und Pamphlete) auf die Konstruktion des Bildes der
Verräter auf.
Andres Raffl, der »Judas von Tirol«, heißt der Aufsatz von
Andreas Oberhofer, in dem er den Verrat an Andreas Hofer in Tirol
aufrollt und zeigen kann, dass sich ein »Verräter« im Laufe der Zeit
zu einem »Erlöser« entwickeln kann, wie das in der Historiographie
zum »Tiroler Freiheitskampf« in den 1980er Jahren geschehen ist.
Drei weitere Themen führen in die Neue Welt, sie handeln von
Benedict Arnold, dem zu den Briten übergelaufenen Urbild des
Verräters in den USA (Volker Depkat), von Malinche, der indigenen
Frau des Konquistadors Hernán Cortés, deren Rolle von dem
Hintergrund politischer Veränderungen, ganz andere Bedeutungen
annahm, als die ursprüngliche Bezeichnung »Verräterin« glauben
macht (Katrin Dircksen) und schließlich der Fall des Ehepaares
Ethel und Julius Rosenberg, die als kommunistische Verräter in der
McCarthy Ära in den USA 1953 hingerichtet wurden (Olaf Stieglitz).
Drei weitere Beiträge beschäftigen sich mit den Diktaturen
des 20. Jahrhunderts, in denen die Vorstellung von »Verrat« eine
spezifische Bedeutung einnahm. Im Stalinismus mit der Dominanz
von Misstrauen und Verschwörungsdenken wurde der Verräter
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mit Konterrevolutionär gleichgesetzt und legitimierte damit die
Verfolgung von Gegnern des Systems (Fabian Thunemann).
Dass man den »Verrat« auch für andere Ziele gebrauchen
konnte, zeigt eine Fallstudie über die Ermordung des SA-Führers
Ernst Röhm 1934, durch die eine Legitimationskrise des NSSystems überspielt werden konnte (Malte Zierenberg).
Im italienischen Spätfaschismus, als Mussolini in Oberitalien
die Repubblica Sociale Italiana beherrschte, wurde jeder, der
nicht gegen die Partisanen kämpfte, als Verräter angesehen,
was letztlich die Massaker an der Zivilbevölkerung legitimierte
(Massimiliano Livi).
Der letzte Beitrag beschäftigt sich mit dem deutschen
Bundeskanzler Willy Brandt, dessen Ostpolitik von konservativer
Seite als Verrat gesehen wurde, in diesen Auseinandersetzungen
kommen erstmals auch Leaking-Praktiken vor (Peter Hoeres).
Verrat, so kann man abschließen feststellen, ist ein Vorwurf,
der einen sehr differenzierten Hintergrund hat, Medien und deren
Konstrukte in Bild und Wort sind dabei nicht aus der Analyse
wegzudenken. Ein Grundzug ist jedenfalls die Frage von Inklusion
von Menschen und Gruppen und der Exklusion derselben.
Verrat wird nicht nur als persönliche, sondern auch als kollektive
Bedrohung vor dem Hintergrund »paranoider Strukturen« (Hans
Magnus Enzenberger) konstruiert.
Alles in allem ein sehr spannendes Buch, das in gut lesbarer
Form neue Einsichten vermittelt und eine große Bereicherung der
Forschung darstellt.
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Fabrice Micallef, Le bâtard royal. Henri d’Angoulême
dans l’ombre des Valois (1551–1586), Genève
(Librairie Droz) 2018, 422 p. (Cahiers d’Humanisme et
Renaissance, 149), ISBN 978-2-600-05808-7, CHF 62,00.
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Alexandra Schäfer-Griebel, Mainz
Unehelichen Kindern des Königs kam in Frankreich traditionell
kein Platz innerhalb der königlichen Familie zu. Ein grundsätzliches
Umdenken setzte mit erst Henri dʼAngoulême (1551–1586), dem
unehelichen Sohn des französischen Königs Heinrich II. und
einer Schottin, ein. Henri dʼAngoulême war der erste männliche
königliche »Bastard« (bâtard), der durch die Königsfamilie
gefördert wurde, eine Prinzenausbildung erhielt und im Lauf seines
Lebens eine Reihe bedeutender kirchlicher und politischer Ämter
einnehmen konnte (S. 11–12).
Die biografische Studie von Fabrice Micallef situiert sich in
einem Forschungsfeld, in dem seit einiger Zeit ein Umdenken
stattfindet: Während ältere Arbeiten zu unehelichen Kindern in der
frühneuzeitlichen Gesellschaft vornehmlich die Stigmatisierung
durch die illegitime Geburt in den Mittelpunkt rückten, lenken
neuere Studien den Blick auf rechtliche und soziale Aspekte der
Eingliederung der unehelichen Kinder in die Familie. Uneheliche
Kinder aus königlichem oder fürstlichem Haus wurden ab
dem 15. Jahrhundert und mehr noch dem 16. Jahrhundert in
die dynastische Politik einbezogen (S. 12). In seinem knappen
Forschungsüberblick verzichtet der Autor leider auf eine Reflexion
zentraler Konzepte, die der Arbeit zugrunde liegen wie etwa das
der »Marginalität« (marginalité: u. a. S. 17, S. 371)1.
Mit seiner Biografie von Henri dʼAngoulême möchte Micallef
zunächst einmal einer interessanten Persönlichkeit, die bislang in
der Forschung wenig Aufmerksamkeit gefunden hat, nachspüren
und deren Lebensweg nachzeichnen. Darüber hinaus soll seine
Studie auch ergründen, welche Rolle fürstliche und uneheliche
königliche Kinder im Europa des 16. Jahrhunderts zugewiesen
bekamen und aktiv ausfüllten. Wie wurde der »Bastard« Henri
dʼAngoulême gemeinschaftlich konstruiert? Wie war es um die
Reformfähigkeit der französischen Monarchie bestellt? Und wie
gingen Zeitgenossen mit dieser Erfahrung von etwas grundsätzlich
Neuem (der Förderung / des Aufstiegs eines unehelichen
königlichen Sohns) um? (S. 12, 16-17).
Um sich den verschiedenen Facetten von Henri dʼAngoulême
zu nähern, geht Micallef chronologisch vor und bildet
gleichzeitig thematische Blöcke: zu der Herkunft (Kap. 1) und

1 Zur Konzeptionalisierung von Marginalität vgl. z. B. Leibniz-Institut
für Europäische Geschichte, Forschungsprogramm (2018–2023),
»Pluralisierung und Marginalität«, https://www.ieg-mainz.de/forschung/
forschungsprogramm/pluralisierung-und-marginalitaet (11.03.2019).
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Prinzenausbildung (Kap. 2), der Kirchenkarriere (Kap. 3, 5), zum
politischen Aufstieg bis zum Gouverneur (Kap. 4, 7, 8) sowie seiner
politischen Behauptung (Kap. 9, 11), der prinzlichen Identität (Kap.
6, 10) und seinem Nachleben (Kap. 12).
Der Aufstieg von Henri dʼAngoulême war wesentlich der
Entscheidung der Königinmutter Katharina von Médici zu
verdanken, den unehelichen Sohn ihres verstorbenen königlichen
Gemahls unter ihren Schutz zu stellen. Sie war neben ihren Söhnen
Karl IX. und Heinrich III. einer der entscheidendsten Personen für
den Lebensweg von Henri dʼAngoulême. So zeichnete die Krone
für ihn den Weg in ein hochrangiges Kirchenamt vor, von dem
aus Henri dʼAngoulême als loyaler Diener der Krone von Nutzen
sein konnte. Henri dʼAngoulême gestaltete aber auch selbst aktiv
seine Rolle als Favorit der Valois aus. Es gelang ihm geschickt, die
in ihn gesetzten Erwartungen aufzunehmen und diese in seinem
Sinne zu modulieren (z. B. Eintritt in den Malteserorden). Im Verlauf
der Kirchenkarriere konnte sich Henri dʼAngoulême verschiedene
Einkommen sichern und eine Klientel aufbauen, ein wichtiger
Faktor der Identität als Prinz von Geblüt.
Auch als Förderer der Künste erfüllte Henri dʼAngoulême ein
wichtiges Merkmal fürstlicher Hofhaltung und konnte zugleich
Künstler und Gelehrte um sich sammeln, die eine von ihm
präferierte Form der Repräsentation entwarfen. An der kollektiven
Konstruktion des »Bastards« Henri dʼAngoulême wirkten neben
der Krone und Henri dʼAngoulême selbst zahlreiche weitere
Akteure mit wie Lehrer, Künstler oder Höflinge mit ihren jeweiligen
Interessen und eigenen Repräsentationsbedürfnissen. Trotz
der vollständigen Abhängigkeit von der Krone, agierte Henri
dʼAngoulême zeitweise am Rand zum Ungehorsam, schuf mit
seinem riskanten Vorgehen aber einen alternativen politischen
Karriereweg: So erlangte er die Statthalterschaft der Provence
durch eine Intrige von langer Hand, wofür ihm die Krone letztlich
ihre Unterstützung gewährte.
Insgesamt bewegte sich der Lebensweg von Henri dʼAngoulême
zwischen zwei Polen: einerseits einer engen Einbindung
in die Politik der Königsfamilie (und Unterwerfung unter
Staatsinteressen) und andererseits einem sehr individuellen Weg
(und der Verfolgung persönlicher Ambitionen). Da es an einem
Vorläufer für den Aufstieg eines königlichen unehelichen Sohnes
und damit auch an einem »Modell-Lebensweg« fehlte, sahen sich
Henri dʼAngoulême und die Krone gezwungen mit Improvisation
und Anpassung, Erneuerung und Umdenken den Weg des
»Bastards« zu gestalten. Dabei bewies die französische Monarchie
ein recht hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.
Der Aufstieg von Henri dʼAngoulême verlief keineswegs linear,
auch Zögern und Scheitern gehörten hinzu. Diese Rekonstruktion
verschiedener sozialer, politischer, juristischer und repräsentativer
Aspekte des Lebenswegs, unterschiedlicher Facetten der
Persönlichkeit und verschiedener Entwürfe bzw. Repräsentationen
des »Bastards« Henri dʼAngoulême ist gut zu lesen.
Weniger überzeugt haben die Verfasserin der Rezension
einige psychologisierende Interpretationsansätze: So sollen
möglicherweise die Gewaltbereitschaft, der Gefallen am Obszönen
und die homosexuelle Neigung von Henri dʼAngoulême eine Folge
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der Bürde sein, welche durch die illegitime Geburt auf seinem
Leben lastete: »une conséquence du poids que la bâtardise faisait
peser sur sa vie« (S. 371). Oder auch: Henri dʼAngoulême soll voller
Neid und Frustration (»envie et frustration«) auf die illegitimen
königlichen Söhne in den Nachbarländern geblickt haben, deren
heldenhaftes und bewegtes Schicksal (»destins héroïques et
tourmentés«) ihn angesichts des eigenen glanzlosen Lebens (»bien
terne«) erröten (»rougir«) lassen musste (S. 373).
Von dieser Einschränkung abgesehen, liegt mit Micallefs
Biografie von Henri dʼAngoulême eine Studie zu einer
interessanten Persönlichkeit vor, an der sich auch die politischen
und repräsentativen Strategien der französischen Krone und das
im Wandel begriffene Verständnis von Illegitimität nachvollziehen
lassen.
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Susan Richter, Angela Siebold, Urte Weeber, Was
ist Freiheit? Eine historische Perspektive, Frankfurt
a. M. (Campus Verlag) 2016, 337 S., 1 Abb., ISBN
978-3-593-50621-0, EUR 29,95.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Seite | page 1

DOI:
10.11588/frrec.2019.2.63002

Raphael Cahen, Bruxelles

Cette étude s’inscrit d’un point de vue méthodologique dans le
cadre des travaux de Reinhart Kosseleck et de l’école de Cambridge
(Quentin Skinner) sur l’étude de la pensée et des concepts politicojuridiques. Elle présente une synthèse bien écrite et pédagogique
de l’histoire de la liberté.
Les auteurs traitent de la liberté comme catégorie politique à
travers le rapport entre l’individu et la collectivité en analysant à
la fois la pensée des auteurs »classiques« de la pensée politique
(Pufendorf, Kant, Herder, Marx, Marcuse, Arendt) et celle de
penseurs moins étudiés (Justi, Berendt, Klein, Gentz, Otto).
Chaque analyse des théories d’un auteur est à juste titre
précédée d’un paragraphe (certes un peu court) sur le contexte
historique puis les auteurs étudient le concept de la liberté
de divers auteurs choisis à travers des divisions structurées
et ordonnées en trois parties interchangeables (»Prémisses«;
»Individu et collectivité«; »Temporalités«).
Ce découpage rend la lecture agréable et permet une cohérence
d’ensemble de l’ouvrage avec l’articulation du concept de la liberté
dans la perspective du rapport entre individualité et collectivité. De
plus, il est remarquable que les auteurs prennent en compte dans
un grand nombre de thématiques les recherches les plus récentes
notamment sur le libéralisme (p. 120–124) ou encore sur le concept
de »républicanisme classique«.
En revanche, à l’heure de l’histoire globale, on peut regretter
que les auteurs se soient limités à une perspective allemande
de la liberté et à une histoire allemande de la liberté de l’époque
moderne à aujourd’hui (même si les recherches anglo-saxonnes et
françaises, dans une moindre mesure, sont souvent mises à profit).
D’autant plus, que ces penseurs politiques de l’époque moderne
et contemporaines ont justement développé leurs réflexions sur la
liberté dans un cadre transnational. Friedrich Gentz, par exemple,
est le traducteur de Burke et des monarchiens (Mounier, Mallet
Du Pan) et ces réflexions sur la liberté et les finances anglaises
inspirées d’Adam Smith ont connu un grand écho en France, aux
Pays-Bas, au Portugal. Et, on pourrait multiplier les exemples en
faveur d’une analyse globale1 et transnationale du concept de
»liberté« chez des auteurs allemands ou même français, anglais, et
extraeuropéens (lesquels n’ont pas été traité) à l’époque moderne
et contemporaine.

1 David Armitage, Foundations of Modern Intellectual Thought, Cambridge
2013.
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Martin Robson, The Napoleonic Wars, London,
New York (I. B. Tauris) 2014, 256 p., 16 col. 50 b/
w ill., maps (A History of the Royal Navy), ISBN
978-1-78076-544-0, GBP 20,00.
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Mourad Djebabla, Richelain

Dans le domaine de l’histoire militaire, la marine est souvent
l’enfant pauvre. Rares sont les études qui se penchent
spécifiquement sur cette question dans le cadre de conflits. C’est
là tout l’intérêt de ce livre »The Napoleonic Wars« de Martin
Robson qui propose une approche aux prétentions exhaustives
des diverses batailles navales dans lesquelles la Royal Navy a été
impliquée face aux Français. Cet ouvrage fait partie d’une série
intitulée »A History of the Royal Navy« et à laquelle l’auteur nous
réfère à certains moments pour des questions sortant du cadre
temporel du volume. Il donne un aperçu concis mais complet
des campagnes navales de la Royal Navy pendant les guerres
révolutionnaires et de l’Empire, de 1793 à 1815.
L’atout principal de cette étude est d’offrir les bases
de compréhension des choix tactiques et des motivations
stratégiques, politiques et économiques de la Royal Navy durant
cette période trouble européenne, période qui voit néanmoins la
puissance navale britannique s’affirmer pour le contrôle des mers.
L’ouvrage de Martin Robson fait davantage office de livre d’histoire
des opérations de la Royal Navy de la fin du XVIIIe siècle au début
XIXe siècle, ce que renforce les chapitres si détaillés concernant
les multiples engagements de la marine militaire britannique sur
divers théâtres d’opérations. Ce choix est louable et permet de
se détacher de la seule figure emblématique de l’amiral Nelson
qui, pour cette période, en vient à résumer la Royal Navy. À côté
de l’amiral et tacticien Nelson, l’auteur sort de l’ombre d’autres
amiraux dont les actions ont aussi contribué à bien des victoires.
Cette exhaustivité voulue se reflète dans le choix des chapitres
où l’auteur nous amène de la mer du Nord à la Méditerranée,
en passant par l’Atlantique et jusqu’à l’Amérique du Nord avec la
guerre de 1812.
Martin Robson utilise un cadre chronologique et géographique
pour organiser son récit, avec des chapitres successifs axés sur
des événements se produisant sur chacun des principaux théâtres
de guerre. »The Napoleonic Wars« se divise en deux principales
périodes, soit de 1793 à 1805, quand la Royal Navy doit combattre
la marine française pour assurer sa suprématie des mers; la
bataille de Trafalgar, qui n’est bien entendu pas omise, occupe une
place un peu plus développée que les autres batailles, ce qui est
compréhensible en tant que point tournant pour la Royal Navy. La
troisième partie du livre, l’après-1805, s’intéresse alors à la période
où la marine britannique applique sa domination des mers.
On peut parler d’un livre documenté, bien écrit et informatif. De
ce point de vue, avec notamment l’apport de schémas permettant
de mieux apprécier les tactiques entreprises lors de batailles
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navales (document fort appréciés pour les néophytes des questions
navales), en plus de photographies d’objets témoins de l’époque,
nous avons une approche descriptive fort intéressante. Cela est
tout à fait utile pour qui veut avoir une approche d’ensemble et
précise de la Royal Navy en cette première moitié du XIXe siècle.
La critique que nous pouvons formuler est néanmoins un
manque de vue d’ensemble de ce qu’est la Royal Navy en ce
début de XIXe siècle. Nous disposons de nombreux détails sur
les stratégies et tactiques de la guerre navale menée par les
Britanniques, mais nous manquons d’information sur les aspects
plus logistiques de la Royal Navy. L’aspect analyse d’ensemble
manque donc et il ne faut pas s’attendre à trouver une étude visant
à offrir une nouvelle interprétation de cette période (ce qui peut
décevoir quelques chercheurs), mais un lecteur curieux des détails
et voulant disposer d’une vue d’ensemble des actions de la marine
britannique y trouvera son compte. Les batailles ne sont pas non
plus toutes traitées sur un même pied d’égalité concernant les
détails.
Si on prend l’exemple de l’épisode du bombardement d’Alger,
l’auteur n’y consacre que trois pages. Le contexte politique de cette
opération fait défaut et l’engagement lui-même n’est présenté
que succinctement. Ce traitement se concilie peu avec les pages
précédentes où l’auteur fait montre d’un souci certain du détail.
De manière générale, nous en restons finalement à la hauteur
des amiraux et de leurs choix tactiques dans leurs combats contre
la marine française. Mais cela n’enlève en rien à l’utilité de cet
ouvrage comme première approche de cette période trouble de
l’Europe du point de vue maritime.
Martin Robson offre aux amateurs et chercheurs une étude
donnant les bases fort complètes de ce qu’est la Royal Navy dans
ses affrontements avec les Français en ce début de XIXe siècle. C’est
le souci des détails qui rend ce livre si intéressant pour aborder
cette question navale. Un livre à recommander pour qui veut
comprendre cette donne maritime des guerres révolutionnaires
et de l’Empire, donne souvent négligée par les historiens de cette
période se focalisant plutôt sur les affrontements sur le continent.
Tout l’intérêt de ce livre est d’avoir réussi à rendre compte des
divers engagements de la Royal Navy, entre 1793 et 1815, dans une
approche accessible au grand public et enrichie de cartes, croquis
et photos d’artefacts d’époque.
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Chinatsu Takeda, Mme de Staël and Political
Liberalism in France, Basingstoke, Hampshire
(Palgrave Macmillan) 2018, X–366 p., ISBN
978-981-10-8086-9, EUR 106,99.
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Gérard Gengembre, Caen

Chinatsu Takeda est bien connue des spécialistes de Mme de
Staël notamment par deux de ses publications, »Deux origines du
courant libéral en France« (Revue française d’histoire des idées
politiques 18,2 [2003]) et »On a Liberal Interpretation of the French
Revolution: Mme de Staël’s ›Considérations sur la Révolution
française‹«1.
Soutenue en 2000, sa thèse de doctorat intitulée »Mme de
Staël’s Contribution to Liberalism in France« (PhD dissertation,
University of London), trouve ici une amplification sous forme
d’un ouvrage où l’auteur entend montrer que Mme de Staël
»was among the most influential liberal political thinkers in
nineteenth-century France« (p. 1). Tout en entreprenant d’apporter
un éclairage nouveau, Chinatsu Takeda s’inscrit donc dans la
continuité d’études récentes qui ont largement réévalué la portée
de la pensée staëlienne sur les plans historique et politique.
Afin de situer cette pensée, l’auteur commence par retracer
l’origine historique des termes »libéralisme« et »conservatisme«.
Elle affirme à page 4 que »conservateur« est un néologisme créé
en 1818 pour le titre d’un périodique réfutant les thèses des
»Considérations«. En réalité, le mot apparaît dès 1795 avec une
signification politique dans un rapport du 18 thermidor an III pour
qualifier un gouvernement qui protège du désordre. La lecture de
l’»Histoire politique de la Révolution française« d’Alphonse Aulard
(1901) aurait permis de corriger cette erreur, mais Aulard ne figure
pas dans la bibliographie. Chinatsu Takeda caractérise de manière
pertinente Mme de Staël comme une »conservative liberal« (p.
6–7), dont le pragmatisme est manifeste dans son approche du
modèle constitutionnel anglais. Attachée à la préservation des
droits, de la propriété et de la liberté, mettant l’accent sur le rôle
de la culture dans la société, Mme de Staël prône une combinaison
d’un parlementarisme bicaméral, d’une administration locale
garantissant les intérêts des citoyens et d’une nécessaire civilité
dans les rapports entre ceux-ci, civilité guidée par les femmes.
Tout cela est juste et rassemble intelligemment ce qui figure
dans les principaux travaux staëliens de ces dernières années,
tout en mettant plus nettement l’accent sur l’importance de ce
que Chinatsu Takeda appelle »the spirit of association to enhance
social and moral cohesion« (p. 12). Ces perspectives sont ensuite

1 Karyna Szmurlo (ed.), Germaine de Staël: forging a politics of mediation,
Oxford 2011 (Oxford University Studies in the Enlightenment. Studies on
Voltaire and the Eighteenth Century).
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développées dans les trois parties du livre: une présentation
chronologique de la pensée libérale de Mme de Staël (chap. 2 à
5), une analyse de la réception des »Considérations« (chap. 6 à
11), une étude sur l’influence politique des »Considérations« sur
l’historiographie libérale entre 1818 et les années 1860 (chap. 12
à 15). La méthode suivie consiste à s’inscrire dans une philosophie
historique du politique en investiguant un ensemble de sources
diverses principalement pour y relever ce que les publications de
toute nature ont retenu des »Considérations« et établir en quoi
elles sont pertinentes pour comprendre la politique française du
XIXe siècle.
L’ouvrage est globalement bien informé et la bibliographie est
fort nourrie. Quelques références complémentaires n’auraient pas
été inutiles et auraient pu étoffer les démonstrations. Par exemple,
la remarquable introduction de Bronislaw Baczko au volume
paru en 2009 des Œuvres complètes de Mme de Staël intitulé
»Des Circonstances actuelles et autres essais politiques sous la
Révolution«, volume pourtant largement utilisé par Chinatsu
Takeda. Cette lumineuse présentation situe parfaitement le
réalisme politique et l’esprit critique de Mme de Staël qui prône
le modérantisme. De même, les travaux de Gérard Gengembre et
Jean Goldzink analysant les idées politiques et l’analyse historique
staëliennes dans les »Considérations« de 1818, ainsi que sur »Des
Circonstances actuelles« et »De la littérature«, semblent totalement
ignorés.
Il faut malheureusement regretter le nombre considérable et
inacceptable dans un ouvrage scientifique de coquilles et d’erreurs
dans la bibliographie, qui semble bien n’avoir pas été relue avec
suffisamment d’attention. Outre le mauvais libellé des noms avec
particule (exemples: »de Bonald, Louis«, ou lieu de Bonald, Louis
de, »de Broglie, Victor« au lieu de Broglie, Victor de, etc.), ce qui
ne gêne pas trop la recherche de références, outre l’absence
de nombreuses majuscules, on trouve des attributions fautives
d’éditeur (exemple: »Bonald, ›Théorie de l’éducation sociale […]‹,
union générale d’éditions, 1796«, alors qu’il s’agit de l’édition dans
la collection »10/18« chez U.G.E. parue en 1972), des noms ou des
prénoms mal orthographiés (exemples: »Habermass« au lieu de
Habermas, »d’Alembmert« au lieu de d’Alembert, »Julien Calin«
ou lieu de Julien Cain, »Jean-Baptist« au lieu de Jean-Baptiste«,
»Dixon Sergène« au lieu de Sergine, »Gzynne« au lieu de Gwynne,
»Manet Pierre« au lieu de Manent, »Rosenbulum Nancy« au lieu de
Rosenblum, »Starzinger Vincent« devient plus loin »Starzinzinger«,
etc., etc.).
Des mots français mal orthographiés (exemple: »espace
publique« au lieu de espace public), des dates erronées (exemples:
la biographie de Mme de Staël par Ghislain de Diesbach a bien
été rééditée en 2017 mais l’édition originale est parue en 1983,
»Portraits de femmes« de Sainte-Beuve est paru en 1844 et non en
1998, »Le Sacre de l’écrivain« de Paul Bénichou est paru en 1973
chez José Corti et a été réédité chez Gallimard en 1996, etc., etc.),
des placements alphabétiques aberrants (exemple: Zeev Sternhell
– orthographié »Zeeve«–- est listé tantôt à »S«, tantôt à »Z«) .
Choisie parmi d’autres, une entrée cumule pratiquement toutes les
fautes graves possibles sur le nom de l’auteur, le titre et l’éditeur:

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2019.2.63004
Seite | page 2

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 2
»Dupy Roger, ›Pour une république sans révolution‹, Paris, Presse
universitaire de France« (p. 345), alors qu’il s’agit de »Dupuy
Roger et Morabito Marcel (dir.), »1795. Pour une République sans
révolution«, Presses universitaires de Rennes.
Ces irritantes scories gâchent un livre intéressant, qui, s’il ne
bouleverse pas notre connaissance de la pensée politique de
Mme de Staël, en offre une bonne synthèse tout en soulignant
des aspects plus spécifiques de ce libéralisme staëlien, en
particulier l’insistance sur la liberté à laisser à l’administration
locale, s’inspirant de la local self-rule anglaise. Brièvement évoqué
à la page 200, un rapprochement plus circonstancié aurait pu
être envisagé ici avec la théorie bonaldienne de l’administration
et de l’organisation sociales. L’auteur établit une filiation entre
cette position staëlienne et les vues de Guizot et de Barante
sur les rapports entre démocratie, esprit civique, propriété et
gouvernement local. Elle situe ainsi le »communal liberalism« défini
par Barante dans la continuité des propositions staëliennes. Dans
sa conclusion, Chinatsu Takeda écrit que la philosophie politique
de Mme de Staël a beaucoup d’affinités avec celle des modérés.
On peut être d’accord, sans oublier cependant qu’elle sut être très
ferme dans sa défense de la République sous le Directoire.
En tout état de cause, on saluera dans cet ouvrage la finesse de
nombreuses analyses, solidement appuyées sur des travaux bien
assimilés et d’attentives lectures des textes staëliens, de ceux de
ses contemporains et successeurs.
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Jonas van Tol, Germany and the French Wars
of Religion, 1560–1572, Leiden (Brill Academic
Publishers) 2018, X–274 p., 9 fig. (St Andrews Studies
in Reformation History), ISBN 978-90-04-33067-2, EUR
125,00.
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Karl Vocelka, Wien

Die vorliegende Arbeit des jungen, an der Universität in
Amsterdam lehrenden Historikers Jonas van Tol ist aus seiner
Dissertation hervorgegangen. Das Buch greift ein oft behandeltes
Thema der frühneuzeitlichen Geschichte auf: die religiösen
und militärischen Auseinandersetzungen in Frankreich mit den
Hugenotten. Schon in der bisherigen Literatur, auf die der Autor
in seiner Einleitung gründlich eingeht, spielt dabei das Verhältnis
zwischen den deutschen Fürsten im Westen des Reiches und den
Franzosen, sowie auch die konfessionelle Neigung zur einen oder
anderen Seite der militärischen Konfrontation eine Rolle.
Die neue Annäherung an das Thema in van Tols Buch besteht
in einer Verbindung der Erkenntnisse der Diplomatiegeschichte
und der Sozial- und Kulturgeschichte. Vor allem werden die
oft als feste religiöse Gruppen gesehenen Konfessionen der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts hinterfragt, er stellt die
Differenz zwischen religiöser Doktrin und religiöser Identität und
persönlichem Glauben in den Vordergrund. Gleichzeitig bekämpft
der Autor auch die »künstlichen Unterschiede« zwischen Religion
und Politik für das 16. Jahrhundert. Sein Ausgangspunkt für die
Beziehung der Deutschen zu den französischen Ereignissen ist eine
transnationale, keine internationale Annäherung.
Grundlage der Arbeit waren Archivstudien in Frankreich und
Deutschland (Stuttgart, Marburg, Weimar), wobei vor allem die
Korrespondenz von zehn protestantischen Fürsten (Pfalzgraf
Friedrich III. und Sohn Johannes Kasimir, Landgraf Philipp von
Hessen und sein Sohn Wilhelm von Hessen-Kassel, Johann
Wilhelm von Sachsen-Weimar, Philibert von Baden, Christoph von
Württemberg, Wolfgang von Zweibrücken, Wilhelm und Louis von
Oranien) ein wichtiges Material für das Buch bildete. Dazu kamen
noch Flugschriften und Pamphlete, durch beide Quellengattungen
gemeinsam glaubt der Autor das volle Spektrum der Ideen erfasst
zu haben.
Das erste Kapitel analysiert die Identität der deutschen Fürsten,
mit ihrer Beziehung zu dem namengebenden Stammsitz ihres
Haues, aber auch den anderen im Laufe der Zeit dazugekommenen
Territorien. Die Fürsten des Rheinlandes waren stets multikulturell
geprägt, der Einfluss von Frankreich, der Schweiz und den
Niederlanden war stark. Das Deutsche spielte für ihre Identität eine
Rolle, einerseits weil der Protestantismus deutsch geprägt war,
und andererseits weil seit dem Humanismus die »Germania« des
Tacitus eine frühe Form von nationaler Zugehörigkeit geschaffen
hat. An der durchlässigen Grenze des Reiches zu Frankreich gab
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es aber keine klare kulturelle Trennung zwischen deutsch und
französisch.
Der nächste Abschnitt trägt zum Thema der
Konfessionalisierung bei, van Tol stellt eine Verlagerung des
Konfliktes zwischen Protestanten und Katholiken auf einen
zwischen Lutheranern und Reformierten fest. Dies war besonders
relevant, als Kurfürst Friedrich III. zu den Calvinern konvertierte
– nicht zuletzt unter dem Einfluss der französischen Situation –
wodurch er vom Augsburger Religionsfrieden 1555, der ja nur die
Lutheraner und die Katholiken anerkannte, ausgeschlossen war.
Das dritte größere Kapitel beschäftigt sich mit dem Kampf
um Sympathien der Bevölkerung und der Fürsten des Heiligen
Römischen Reiches durch die Religionsparteien in Frankreich,
die durch teilweise persönliche Korrespondenzen und die
Besuche von Gesandten am Leben gehalten wurden. Doch einen
bedeutsameren Einfluss übten die gedruckten Schriften aus, die
im Widerspruch zu einander standen und entweder die katholische
oder die calvinische Sicht vertraten.
Der vierte, zentrale Abschnitt des Textes, beschreibt die
Vorschläge für einen Frieden in Frankreich. In der Naumburger
Konvention 1561 machten die deutschen protestantischen Fürsten
den Vorschlag die Kluft zwischen Calvinern und Katholiken durch
den Protestantismus zu überbrücken. Zum Religionsgespräch in
Poissy 1561 merkten die deutschen Fürsten an, dass man etwas
Ähnliches wie den Augsburger Religionsfrieden in Frankreich
etablieren sollte und damit Toleranz und freie Religionsausübung
herrschen könnte. Nach 1567 setzte man mehr auf religiöse
Toleranz, vor allem der Pfalzgraf und sein Sohn verlangten
Religionsfreiheit für die Hugenotten, diesen Ideen schlossen sich
auch lutherische Fürsten wie Sachsen, Hessen, Brandenburg und
Württemberg an. Aber auch radikale Gegenströmungen traten auf,
Johann Wilhelm von Sachsen-Weimar etwa vertrat die Meinung,
man solle die hugenottischen Rebellen vernichten.
Das nächste Kapitel ist der Eskalation des Konfliktes in den
Jahren 1566/1567 gewidmet, wobei die Idee einer katholischen
Verschwörung ins Zentrum trat. Diese Verschärfung der
Spannungen in Frankreich lösten im Reich Ängste vor der
Ausbreitung des Krieges oder auch vor einer Katastrophe für das
eigene Territorium durch eine katholische Verschwörung aus.
Mehrere Beteiligungen am Krieg in Frankreich von Seiten
deutscher Fürsten werden im Anschluss daran diskutiert, wobei
konfessionelle Bindungen und der Verkauf von Söldnern an
den Meistbietenden zur Debatte stehen. Nicht immer war die
Teilnahme an den Feldzügen in Frankreich ungefährlich, Wolfgang
von Zweibrücken erkrankte und starb im Feldlager in Nexon,
Philibert von Baden fiel in der Schlacht von Moncontour und
Johann Wilhelm von Sachsen-Weimar verlor seine Herrschaft.
Die jahrelangen Spannungen und Kämpfe erreichten ihren
Höhepunkt in der Bartholomäusnacht 1572, die ein gewaltiges
mediales Echo in Europa auslöste. Aber dieses Ereignis stellt auch
einen Wendepunkt der Beziehungen der deutschen Fürsten zu den
Hugenottenkriegen dar.
Das Buch basiert, wie schon erwähnt, auf archivalischen
Quellen und der reichen Literatur in englischer, französischer und
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deutscher Sprache. Es ist sehr klug und übersichtlich gegliedert
und erleichtert durch die Zusammenfassungen der einzelnen
Kapitel die Orientierung. Die Arbeit betritt zwar kein absolutes
Neuland, kann aber in vielen Punkten neue Akzente im Thema
setzen.
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Wolfgang E. J. Weber, Luthers bleiche Erben.
Kulturgeschichte der evangelischen Geistlichkeit des
17. Jahrhunderts, München (De Gruyter Oldenbourg)
2017, VIII–234 S., 16 Abb., ISBN 978-3-11-054681-1,
EUR 29,95.
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Anyone who has visited historic church buildings in Lutheran
Germany has surely noted the many portraits of the pastors who
served those churches through the early modern period. Wolfgang
Weber aims to portray the mental world of these men, based on
their own voluminous descriptions of the duties of pastoral office.
His study draws attention to a neglected topic, the cultural history
of the Lutheran clergy over the course of the long seventeenth
century. »Luthers bleiche Erben« is an investigation into the way
early modern Lutheran pastors saw themselves, their duties, and
their relations with others.
Weber opens his book by summarizing the guides for pastors
written in the third quarter of the 16th century by clergy who
were all strongly influenced by Luther. The manuals of Erasmus
Sarcerius, Niels Hemmingsen, and Conrad Porta first expressed
ideas about pastoral conduct and pastoral responsibilities
that would be developed and elaborated in the lengthy tomes
published by Lutheran pastors and theologians through the 17th
century that are the focus of the remaining chapters. Weber also
considers a few works written in the early 18th century in order to
demonstrate the impact of Enlightenment thought on changing
views of the Lutheran pastorate.
Although he discusses the Lutheran understanding of the
ministry, Weber is not primarily concerned with theology. He is
more interested in the way beliefs influenced attitudes and actions.
He organizes his material topically, beginning with a discussion
of pastoral vocation, the personal and educational qualifications
required of pastors, and the problems associated with obtaining
a pastoral post. The pastors’ manuals devoted as much space to
discussing the pastor’s public and private conduct as they did to
describing his duties.
The central task of a Lutheran pastor was preaching and
catechization, but the guides also addressed the administration
of the sacraments and performance of other ceremonies, such as
weddings and funerals. Weber devotes an entire chapter to the
way early modern authors treated the pastors’ struggle against
vice, particularly sexual sins, dancing, and »self-interest« – the sins
of pride, avarice, and ambition. Over time Weber sees a decline
in the pastors’ ability to chastise sinful behavior from the pulpit,
especially when that behavior was associated with the social
elite, and the clergy’s responsibility for disciplining behavior was
assumed by the state.
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The pastors’ manuals also addressed issues of self-discipline
and what would today be called pastoral counseling. Luther set the
pattern with his discussions of Anfechtungen and melancholy more
generally, but his successors developed considerably the practical
measures recommended as a response to these psychological
states, whether as a way of dealing with melancholy themselves or
as a guide when advising their pastoral charges. Weber sees the
strong emphasis in these pastoral manuals on both internal selfdiscipline and external conduct as contributing to the growth of
western individualism.
Many clerical authors also considered the financial aspects of
pastoral office. This topic was complicated by the fact that through
the seventeenth century the pastorate was a major source of
financial stability and social mobility and so attracted candidates
who were not motivated entirely by religious zeal. Lutheran
authors addressed the problems associated with lay patronage and
the continued practice of simony, and they argued for the provision
of an appropriate income for pastors. Through the early modern
period, marriage to a pastor’s widow or daughter was one way of
obtaining office and at the same time ensuring financial support
for the deceased pastor’s family.
Weber describes an important change in works written after
the Thirty Years War that reflected the growing power of the state
and the resulting demotion in the authority of pastors over their
parishioners. By the early 18th century they were well on the way
to being seen as mere civil servants. Criticism of the failings of the
Lutheran clergy as a class came from both Pietist writers and those
inspired by Enlightenment values of reason and usefulness in this
life rather than eternal salvation.
Weber’s portrait of the early modern Lutheran clergy is familiar
to early modern church historians, but Weber is writing primarily
for cultural historians, and even church historians will find
interesting details in the presentation. The book is not without
flaws, however. Much of it consists of lengthy summaries of even
lengthier works by Lutheran authors. While the summaries give
a feel for the mental world of the 17th century, they can also be
tedious to read.
A bit more analysis and less summary would have made the
book far more effective; so too would more attention to historical
context. There are, for instance, a few references to confessional
rivalries, especially with Catholics but also with the Reformed,
but there is no acknowledgment that these rivalries might have
influenced the positions held by the authors discussed. Weber
seldom provides more than the most basic information about the
authors, and the reader is left wondering why these particular
works were chosen and how representative they are of larger
trends. The book serves its purpose, however, as an introduction
to the men who played a major role in shaping German Protestant
culture.
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Sonja Wimschulte, Die Jakobiten am Exil-Hof der
Stuarts in Saint-Germain-en-Laye 1688/89 bis
1712. Migration, Exilerfahrung und Sinnstiftung,
Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2018,
283 S., 7 Abb. (Veröffentlichungen des Instituts
für Europäische Geschichte Mainz, 244), ISBN
978-3-525-10148-3, EUR 59,99.
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Paul Monod, Middlebury, VT

The historical study of European courts was once confined to
the interpretation of gossip-laden aristocratic memoirs and the
meticulous chronicling of princely artistic patronage. In recent
decades, however, courts have become lively topics again, due
in large part to the work of sociologists like Norbert Elias, Pierre
Bourdieu and Clifford Geertz. They suggested that courts were
social institutions with their own rules of hierarchy and distinction,
as well as their own means of ritual communication. A growing
number of early modern European historians, among them John
Adamson, Ronald G. Asch, Jeroen Duindam, Robert Oresko, David
Starkey and Helen Watanabe-O’Kelly, have studied courts as
centers of political organization and as the engines of princely
publicity. We now know a great deal about the staging of court
festivals, about the strictures of etiquette and about the spread of
court fashions.
The court of the exiled Stuart monarchs has not escaped this
attention. It existed because of the flight of the Catholic King James
II (James VII in Scotland) from his kingdoms after the Glorious
Revolution of 1688. .At the invitation of Louis XIV of France, James
took up residence at the palace of Saint-Germain near Paris,
which became a magnet for English, Scottish and Irish Jacobites
fleeing from the new regime – the term »Jacobite« referred to
the supporters of James (Iacobus in Latin). Until his death in 1701,
James II plotted to return to his kingdoms, but was thwarted by the
fortunes of war and the vigilance of the English government. His
son, James III (James VIII in Scotland), remained at Saint-Germain
until 1712, when Louis XIV was obliged by the Treaty of Utrecht to
expel him. While his mother, Mary of Modena, continued to reside
at Saint-Germain until her death in 1718, James III was forced to set
up his own court at Bar-le-Duc in Lorraine, then at Avignon, Urbino
and finally Rome.
The Stuart court at Saint-Germain has already attracted
researchers, foremost among them Edward Corp and Nathalie
Genet-Rouffiac. Corp organized a major conference held at SaintGermain in 1992, accompanied by an exhibition of Stuart artefacts
in the surviving part of the palace. He went on to publish, with the
collaboration of Edward Gregg and Howard Erskine-Hill, the first
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major academic study of the Stuart court in France1. It determined
the layout and personnel of the palace of Saint-Germain, and
established its importance as a center for music, poetry and
Catholic devotion.
The early work of Genet-Rouffiac concentrated not on the court
itself, but on those Jacobite exiles who lived on its peripheries, in
Saint-Germain and in Paris. Most of them were Irish, unlike the
senior household staff, and lived in impoverished circumstances.
Many were connected with the »wild geese« regiments that had
fought for James II in Ireland and later joined the French army.
Genet-Rouffiac has since published important studies of these Irish
Jacobite troops who served the Bourbons for more than a century.
Sonja Wimschulte’s newly published book on the court of SaintGermain is deeply indebted to the researches of Corp and GenetRouffiac, although it moves into some new areas as well. The only
work available on the subject in German, it began as a doctoral
dissertation at the University of Tübingen. The book still bears
the marks of its origins, in sections devoted to methodology and
sources as well as in chapter summaries that tend to repeat points
already made in the main text. In spite of these academic devices,
however, the book is written in a clear and readable style that will
not alienate general readers. For those who lack a knowledge of
German, a short English summary of the author’s main conclusions
is provided.
Wimschulte focuses on the exiled court as a destination for
migration or diaspora. She points out, convincingly, that the
Jacobite migration was not fully comparable to the Huguenot
diaspora from France after the 1685 revocation of the Edict
of Nantes, because it was not primarily driven by religion.
The Jacobites were mostly Catholics, but they did not leave
their homelands solely for confessional reasons – political and
economic factors were also important in making the decision to
migrate. Although her analysis does not look beyond the court,
Wimschulte’s conclusion can be extended to the wider sphere of
Catholic Jacobite exiles in Europe after 1688. They migrated in part
because their religion was sporadically persecuted in the British
Isles.
Yet they also left in order to enter monasteries and nunneries,
to take up military or diplomatic service for Catholic monarchs
and to set up commercial enterprises abroad – in other words, to
pursue career paths that were not fully open to them in the lands
of their birth. The Stuart court at Saint-Germain was predominantly
comprised of English rather than Irish or Scottish Catholics, but
they too were motivated to migrate by a mixture of reasons:
religion, loyalty to the monarch, previous household service.
The most original material in Wimschulte’s book concerns the
means by which Jacobite exiles left for France, and how some
of them eventually returned to Britain or Ireland. She takes
into account the smuggling network in southern England, the
significance of religious institutions in giving shelter to exiles, and
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the changing administrative requirements for travel between the
British Isles and France. She rightly emphasizes the international
dimensions of British and Irish Catholicism, which made migration
easier. Her book also includes a useful list of individuals who held
court appointments at Saint-Germain between 1689 and 1712,
which goes beyond the senior household servants identified by
Corp.
Wimschulte enters into an insightful discussion of the changes
in policy that took place during the regency of Mary of Modena
between 1701 and 1706, for which she credits the dowager
Queen. Otherwise, however, her book does not add much to our
understanding of the complicated politics of the Stuart court, or of
the conspiracies that were fomented by it in England and Scotland.
While the recent studies of gift-giving and ceremonial at European
courts by Barbara Stollberg-Rilinger are cited here, these subjects
could have been given more attention. Music, poetry and painting
are hardly mentioned. Nevertheless, this book provides both a
well-informed general introduction in German to the complicated
history of the exiled Stuart court and a valuable addition to the
English and French literature already devoted to the topic.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2019.2.63007
Seite | page 3

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 2
Wolfgang Wüst (Hg.), Patrizier – Wege zur
städtischen Oligarchie und zum Landadel.
Süddeutschland im Städtevergleich. Referate
der internationalen und interdisziplinären
Tagung, Egloffstein’sches Palais zu Erlangen, 7.–8.
Oktober 2016. Unter Mitarbeit von Marc Holländer,
Berlin (Peter Lang) 2018, 315 S., 38 Abb., ISBN
978-3-631-74325-6, EUR 49,95.
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Jean-Dominique Delle Luche, Toulouse
C’est en 1516 que Christoph Scheurl introduit le terme antique
de patricien pour qualifier les Geschlechter, ces lignées des élites
nurembergeoises. Les actes du colloque organisé cinq siècles
plus tard rassemblent treize articles, une trentaine d’illustrations
et un index. Le préfacier s’auto-congratule du succès rencontré
par le compte-rendu sur le portail H-Soz-Kult certes, mais ce
dernier, reproduit et amendé dans le volume, indique que cinq
exposés n’ont pas donné lieu à publication – fait regrettable qui
rend peu pertinent la dimension de l’élévation vers la noblesse
rurale évoquée dans le titre. Plus préoccupant: le lecteur attentif
s’aperçoit que les deux contributions dues à des autrices sont
des compléments au colloque – où les seules femmes étaient
modératrices – et que le caractère international revendiqué est
dû là encore à la présence tardive d’une contribution polonaise
(à laquelle le lecteur ou la lectrice de »Francia« pardonnera
l’identification de Philippe Dollinger comme historien allemand).
On retrouve les défauts agaçants d’une Landesgeschichte
excessivement frileuse et le lecteur ne s’explique guère l’absence
de références aux travaux d’Ingrid Bátori sur le patriciat de
Nördlingen et Kitzingen, de Sonja Dünnebeil sur Lübeck, tandis que
maintes villes de Bade-Wurtemberg sont ignorées. Ce constat se
prolonge avec une bibliographie qui tendrait à faire croire que les
contributions en anglais ou en français des spécialistes de l’histoire
urbaine médiévale et moderne du Saint-Empire sont absentes
des bibliothèques bavaroises – ou inaccessibles à leurs lecteurs et
lectrices.
La première partie est consacrée à Nuremberg, eldorado
des patriciens: Wolfgang Wüst propose un tour d’horizon sur
les stratégies de représentation, notamment généalogique.
Werner W. Schnabel produit un beau développement sur la
coexistence avec la noblesse protestante autrichienne exilée au
XVIIe siècle, examinant en particulier l’indifférence mutuelle ou
les interactions à travers les album amicorum ou la littérature de
circonstance. Katja Putzer jette les premières bases d’un projet
comparatif sur la mémoire des lignages avec l’objet spectaculaire
des Totenschilder (représentation héraldique funéraire) des
XIVe et XVe siècles. Ce projet de recherche du Germanisches
Nationalmuseum est complété par Matthias Nuding, qui présente
les rapports entretenus par cette institution muséale hors norme
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avec les grandes familles nurembergeoises. Bien que le musée soit
incontournable en tant que dépôt favori des archives patriciennes,
ces dernières sont également dispersées.
Place ensuite à un tour d’horizon examinant Rothenburg ob der
Tauber (Karl Borchardt), Kempten (Franz-Rasso Böck), Francfort/
M. (Andreas Hansert), Ulm (Stefan Lang), Munich (Michael Stephan)
et Constance (Christoph Heiermann). Ces contributions (parfois
trop synthétiques) témoignent de la difficile application du terme
de patricien – selon les critères nurembergeois de continuité de
l’exercice du pouvoir et d’endogamie – en particulier pour des villes
de moindre envergure où les familles échouent à se maintenir
durablement.
Plusieurs auteurs préfèrent le concept d’»Ehrbarkeit« ou
de »ratsfähig«, tandis que le terme de »Müßiggänger« (oisifs)
s’impose dans la région du lac de Constance. Néanmoins, les
auteurs observent l’émergence de familles en nombre limité, les
mécanismes de fermeture, les stratégies d’élévation à la noblesse
ou de monopolisation des offices municipaux. Le maintien
d’activités financières comme les carrières universitaires ou
militaires ou encore l’établissement de lignées mineures dans
d’autres villes sont évoqués, même si la propriété foncière rurale
est insuffisamment traitée. L’analyse concerne les villes libres et
d’Empire mais aussi territoriales (Munich), et tant des villes sans
corporation que d’autres aux mains des métiers.
Dans ces configurations – qui évoluent entre le XIIIe et le XVIe
siècle selon les rapports de forces internes ou l’intervention du
pouvoir impérial, on observe aussi l’outil associatif constitué par les
poêles et sociétés patriciennes qui verrouillent le conseil municipal
ou tentent de constituer une force d’opposition. Mentionnons enfin
trois contributions à part – l’exotisme prussien avec la participation
aux diètes urbaines de l’ordre Teutonique (Renata Skowrońska),
un développement un peu frustrant sur la littérature patricienne
(Klaus Wolf), tandis que Manfred Wegele propose une expérience
généalogique, montrant comment la découverte d’un ancêtre
patricien constitue une entrée soudaine dans la reconstitution des
migrations et intermariages des lignages souabes.
Au-delà des terrains bien défrichés nurembergeois ou
augsbourgeois (même si la rivale souabe de Nuremberg est
extrêmement peu mise en valeur dans ce volume), un constat
s’impose : depuis les grandes heures de l’histoire sociale il y a près
d’un demi-siècle, les villes moyennes ont été négligées; plusieurs
auteurs offrent d’ailleurs au public de 2019 des synthèses de
travaux déjà anciens. Malgré ces critiques sur un volume maniable
mais qui embrasse trop large à nos yeux, il faut néanmoins
saluer le souci de témoigner de l’hétérogénéité des terrains et de
l’historiographie en Allemagne: publications et bases de données
abondantes pour les villes universitaires, pauvreté des sources
selon les périodes ou les lieux, tandis que certaines villes recèlent
une documentation seulement effleurée jusqu’ici et qui n’attend
que de nouveaux chercheurs soucieux de renouveler le terrain de
l’histoire urbaine comparée, y compris hors des frontières de l’État
libre de Bavière.
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Fadi El Hage, Abraham Fabert. Du clientélisme au
maréchalat, 1599–1662, Paris (L’Harmattan) 2016,
177 p., 12 ill. (Chemins de la mémoire. Série XVIIe
siècle), ISBN 978-2-343-09028-3, EUR 19,00.
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Jonas Bechtold, Bonn

Mit der vorliegenden Biografie Abraham Faberts legt der
französische Militärhistoriker Fadi El Hage das erste moderne
Lebensbild des maréchal de France vor. Die auf etwa 150 Seiten
chronologisch erzählte Biografie des französischen Militärführers
des 17. Jahrhunderts in sechs Kapiteln und einem Kapitel zu dessen
Nachleben überzeugt vor allem in seiner Darstellung der Herkunft
und Analyse der Ausgangslage der steilen Karriere Faberts.
Abraham Fabert, der in die höchsten militärischen Ränge
des ludovizianischen Frankreichs aufstieg, entstammte einer
ursprünglich bürgerlichen Familie aus Lothringen. Seine Vorfahren
erhielten im 16. Jahrhundert mehrere Standeserhöhungen und El
Hage situiert die lothringische Familiengeschichte überzeugend in
zunehmender französischer Abhängigkeit und in Abgrenzung von
habsburgischen Herrschaftseinflüssen. Nach pro-bourbonischer
Parteinahme wurde Faberts Vater 1603 geadelt – ein Beispiel von
regionaler Elitenbindung in Unruhezeiten. Faberts Vater, eigentlich
im Buchdruckgeschäft aktiv, wurde so zu einem Klienten des
Herzogs von Épernon (de la Valette), in dessen Dienst auch der
Sohn Abraham trat.
Von dieser Startbedingung Faberts ausgehend relativiert
El Hage den (in der älteren Literatur) häufig zugeschriebenen
»Plebejer-Status« Faberts in der Riege der maréchaux de France (v.
a. S. 24–27). Fabert sei kein Aufsteiger oder »maréchal roturier«
gewesen, sondern von Kindesbeinen an Mitglied des lothringischfranzösischen Adels und habe damit die geeignete Ausgangslage
für seine folgende Karriere gehabt.
Dieser Analyse folgt die Darstellung einer militärischen Biografie
im Dienste des Hauses de la Valette und des französischen Königs
in den Hugenottenkriegen der 1620er Jahre, der Belagerung
von La Rochelle und den Konflikten Frankreichs mit den
Habsburgerreichen vor dem Eintritt in den Dreißigjährigen
Krieg (Mantuakrieg, Lothringen-Besatzung). Mit Frankreichs
Kriegseintritt 1635 verlagerte sich Faberts militärisches Aktionsfeld
zunächst an den Oberrhein mit Herzog Bernhard von SachsenWeimar, wo er als Schnittstelle der französischen Politik zum
umworbenen Sachsenherzog fungierte. Nach dem Tod seines
Dienstherrn, des Kardinals de la Valette, und Bernhards 1639 trat
der damals schon bewährte Militär(ingenieur) Fabert in direkte
königliche Dienste ein. Von dort wurde ihm in Folge der Vakanz
nach der Cinq-Mars-Verschwörung 1642 der Gouverneursposten
von Sedan im heimatlichen Lothringen zugesprochen.
Auch als Gouverneur beteiligte er sich weiter im französischspanischen Krieg in Katalonien und Italien und hielt in den
Auseinandersetzungen der Fronde die Treue zu seinem Förderer
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Mazarin. 1650 brachte ihm seine Loyalität die Standeserhöhung
zum Marquis ein, nachdem er zuvor schon zum lieutenant général
des armées du roi erhoben worden war. Von diesem Zeitpunkt
an stand er auf der Favoritenliste für das Marschallamt, die
Auszeichnung erfolgte aber erst 1658 nach weiteren militärischen
Erfolgen in Flandern. 1662 verstarb Fabert in Sedan.
El Hage erzählt das Leben eines aufstrebenden Adeligen
zwischen militärischen Erfolgen und erfolgreichem Klientelismus.
Seine Darstellung bleibt aber zumeist deskriptiv, bisweilen
anekdotisch, nur abschließend erfolgt eine nicht weiter begründete
Einordnung Faberts in »l’établissment [de] ›l’absolutisme louisquatorzien‹« (S. 164). So bleibt das Buch von dem Hauptergebnis
geprägt, dass Fabert im Adelsstand fester verwurzelt war, als
bislang dargestellt.
Abseits seines positivistischen Darstellungswerts als erste
moderne Fabert-Biografie verfügt das Buch leider über eine
geringe wissenschaftliche Überprüfbarkeit: Der Autor verzichtet
fast vollständig auf Anmerkungen. Auf den über 150 Seiten finden
sich lediglich 17 Fußnoten. Worauf die Entscheidung begründet,
bleibt unklar. Gravierend ist dabei, dass auch die häufigen (und
langen) Zitate aus älteren Werken nicht nachgewiesen oder
ordnungsgemäß zitiert werden. Mit populärwissenschaftlicher
Gestaltung legitimiert sich diese Nachlässigkeit nicht, da
weder Aufbau noch Sprachführung allzu sehr zur Lektüre
für Fachfremde einladen. Das Fehlen wissenschaftlicher
Anmerkungen und Nachweise erschwert leider auch, den aus den
archivalischen Quellen (BnF) gewonnene Mehrwert gegenüber
den publizistischen – und wie der Autor ja zeigt: verfälschenden –
Werken abzugrenzen.
Mit dem wenig wissenschaftlichen Stil korrespondieren
einige inhaltliche Fehler in der Darstellung des historischen
Kontextes. So seien – laut der Darstellung auf Seite 69 – die
niederländischen Generalstaaten am Dreißigjährigen Krieg
beteiligt gewesen, weil sie den deutschen Protestanten helfen
wollten. Zudem werden zwar die frühneuzeitlichen Biografien
über Fabert häufig und ausgiebig zitiert, jedoch in ihrem eigenen
Entstehungskontext und Verfasserabsicht kaum quellenkritisch
eingeordnet. Entsprechend knapp bleiben auch die Ausführungen
in Kapitel 7 zum historiografischen Fremdbild über Fabert, das
gerade für die Vereinnahmung seit der Französischen Revolution
mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Diesen Eindruck ergänzen
ungenügende oder undeutliche Abbildungsnachweise und ein
Literaturverzeichnis mit nur wenigen Titeln nach 1900. Wer aber
nach rein biografischen Informationen zu Fabert sucht, wird in
diesem Buch sicherlich fündig.
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