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Veronika Albrecht-Birkner, Alexander Schunka
(Hg.), Pietismus in Thüringen – Pietismus aus
Thüringen. Religiöse Reform im Mitteldeutschland
des 17. und 18. Jahrhunderts, Stuttgart (Franz
Steiner Verlag) 2018, 327 S., 4 s/w Abb. und 3 Tab.
(Gothaer Forschungen zur Frühen Neuzeit, 13), ISBN
978-3-515-12171-2, EUR 55,00.
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Marc Lienhard, Strasbourg

Ce volume contient les diverses contributions à un colloque réuni
les 12, 13 et 14 mars 2015 à Gotha. La Thuringe dont il est question
dans les diverses études se composait aux XVIIe et XVIIIe siècles
d’une vingtaine de petits territoires et de quelques villes d’Empire.
Pour éclairer le lecteur peu averti, il aurait été utile d’insérer une
carte de l’époque dans le volume.
L’objet du colloque était de présenter des aspects peu connus
du piétisme dans ces territoires. Il s’agit moins d’exposer les orientations et les thématiques théologiques, pourtant toujours présentes dans le livre, que d’exposer les interconnexions entre les
divers protagonistes et les diverses manifestations du piétisme en
Thuringe, et leurs liens avec le grand centre piétiste de Halle et son
guide August Hermann Francke. Le volume relève que plusieurs
acteurs importants du piétisme de Halle, dont Francke, étaient originaires de Thuringe et que des réalisations typiques du piétisme
à Halle s’inspiraient de pratiques et d’initiatives déjà présentes en
Thuringe.
Dans son introduction, Alexander Schunka souligne que le piétisme en Thuringe a été peu étudié et il précise les objectifs du
colloque. De son côté, Veronika Albrecht- Birkner rappelle que
le slogan »réformer la vie«, attribué au piétisme, était déjà présent chez certains représentants de l’orthodoxie luthérienne. Elle
évoque aussi l’usage ambivalent de l’étiquette »piétiste«, rejetée
par exemple par Francke, et aussi dans l’historiographie du XIXe
siècle.
La première des quatre grandes thématiques du volume traite
de la politique et de la piété dans les duchés de Saxe-Anhalt.
Terence McIntosh expose la discipline ecclésiastique mise en
œuvre par le duc Ernst le Pieux, qui a pu servir de modèle pour
Francke: l’insistance sur la sanctification du dimanche, l’instruction
religieuse des adultes, la discipline ecclésiastique confiée aux pasteurs mais aussi à des inspecteurs présents dans chaque paroisse.
Au point que le duc s’est vu reprocher d’introduire des pratiques
réformées! Le rôle joué par les prédicateurs de la cour (en particulier Christoph Brunchorst) et certains pasteurs de la ville de Gotha
est abordé par Mary Noll Venables. Jonathan Strom présente les
conceptions de Johann Wiegleb au sujet de la conversion.
Une seconde partie expose la manière dont le piétisme s’est
établi dans divers territoires de la Thuringe, en évoquant la création par Ahasver Fritsch d’une Jesusgesellschaft qui a pu inspirer
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Francke, tout en suscitant des doutes chez Spener. Mathias Müller
évoque l’émergence du piétisme à Pößneck et à Saalfeld, grâce en
particulier à une visite de Francke. Il est question ensuite des liens
personnels et intellectuels entre les deux comtes de Waldeck et de
Reuss (Wolfgang Breul) et de la figure de Johann Ernst Stolte qui
a joué un rôle important dans les milieux liés à l’université d’Iéna
(Ernst Koch).
La troisième partie attire l’attention sur les interactions entre
les projets de réforme en Thuringe et ceux de l’ensemble de l’Allemagne centrale. Il y est question de la critique de la danse dans
les milieux piétistes (Wolfgang Miersemann), des rapports institutionnels et théologiques entre les divers orphelinats tels que ceux
d’Erfurt, de Gotha et de Halle (Antje Schloms) et des rapports entre
Halle et les cours des diverses dynasties des Reuss (Holger Trauzettel).
La quatrième partie est consacrée à l’influence du piétisme de
Thuringe sur les piétistes de Londres, de Moscou et de l'espace
méditerranéen (Alexander Schunka). Une autre étude traite des
racines, en Thuringe, de l’Institutum Judaicum créé par Johann
Heinrich Callenberg, et de son rayonnement (Christoph Rymatzki).
Enfin Rüdiger Kröger présente l’implantation de la communauté
des Frères de Herrnhut (Zinzendorf) en Thuringe.
Le volume expose de manière intéressante comment les thématiques et les enjeux caractéristiques du piétisme ont été abordés
en Thuringe. On y trouve les deux démarches pour promouvoir un
renouveau de la foi et de la vie dans les Églises et chez les fidèles.
Il y a d’une part l’action exercée en quelque sorte par »en haut«,
par les autorités telles que le duc Ernst le Pieux ou par la démarche
d’Ahasver Fritsch (p. 101 et suiv.). Wolfgang Breul présente aussi
les réformes introduites par »en haut« dans les comtés de Waldeck
et de Reuss-Obergreiz. D’autres approches cherchent plutôt à promouvoir la piété à partir de la base, par la conversion des individus
et la promotion de lectures édifiantes d’auteurs tels que Johann
Arndt et son »Vrai christianisme«.
En second lieu, on retrouve dans l’ouvrage les grands thèmes
qui ont fait débat entre les piétistes et leurs adversaires. Citons
d’abord la question de la conversion, rarement abordée comme
évènement explicite dans le luthéranisme d’avant 1690 (p. 88).
L’exposé des conceptions de Wiegleb à ce sujet montre que pour
ce dernier la conversion est l’expression principale de la vie chrétienne. Mais Wiegleb ne parle pas du Bußkampf (combat de la
repentance), souvent évoqué chez Francke. Il souligne que la
conversion est avant tout œuvre de Dieu et non une action de
l’homme, et qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer une date précise
de la conversion. Il s’agit surtout de montrer qu’elle est le début
d’une repentance sincère et qu’elle débouche sur la sanctification.
Un autre thème qui émerge inévitablement est celui des adiaphora. C’est la question de savoir s’il y a dans la vie humaine des
choses indifférentes qu’on peut traiter d’une manière ou d’une
autre sans que cela concerne la foi. Cela apparaît à plusieurs
reprises (ex. p. 239), en particulier en rapport avec la danse, rejetée en général par les piétistes. Le thème est assez peu abordé
dans la littérature consacrée au piétisme, mais bien présent en
Thuringe. En ce qui concerne la proximité de temps meilleurs pour
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l’Église, idée chère à Spener, elle n’est pas tellement présente chez
les piétistes de Thuringe. Mais une parenté avec Spener apparaît
ailleurs (p. 111–112): Comme Spener, Fritsch est sensible au mauvais état de l’Église. Avec lui, il insiste sur le renouveau intérieur et
sur l’amour du prochain. Il met l’accent sur la foi et les fruits de la
foi dans la vie des pasteurs, sur la piété des étudiants en théologie,
tout aussi nécessaire que l’érudition. Un christianisme authentique
peut et doit aussi être promu en dehors du culte. Comme Spener, il
accorde beaucoup d’importance aux règles de vie.
Relevons, en troisième lieu, l’attention portée par plusieurs
contributeurs aux réalisations pratiques du piétisme, notamment
à la création d’orphelinats, à l’impact sur les institutions et les programmes scolaires, à la mission auprès des juifs et des musulmans.
Là aussi, des connections avec Francke et Halle apparaissent, soit
que les réalisations en Thuringe aient influencé ce qui s’est fait à
Halle, soit qu’elles aient bénéficié des intuitions et démarches présentes à Halle. Mais, comme le relève Antje Schloms, ce qui concernait les orphelinats en Thuringe n’était pas toujours inspiré par les
pratiques de Halle (p. 219).
Inévitablement, les divers acteurs du piétisme en Thuringe et les
divers centres de ce mouvement se sont heurtés à des oppositions.
Il y eut de nombreuses controverses. Les adversaires s’en sont pris
au côté émotionnel attribué aux conversions. Ils ont stigmatisé ce
qu’ils considéraient comme une emprise indue sur les consciences
pour contraindre les humains à se convertir, ou encore l’affirmation
attribuée à Wiegleb et à d’autres piétistes de Gotha que celui qui
s’était converti pouvait éviter le péché. Une autre critique portait
sur les Betstunden (réunions de prière), accusées de détourner les
fidèles du culte public de l’Église ou de s’en remettre à l’illumination
intérieure plutôt qu’à l’instruction par les prédicateurs, de rejeter
les pasteurs et leur prédication et de diffuser des écrits prohibés (p.
119–122). Diverses contributions exposent avec précision les divers
conflits, les prises de position officielles, les avis des instances théologiques et les mesures prises par les autorités civiles, mais aussi
leur embarras et leur inefficacité.
Une attention particulière est portée dans le présent volume
aux attitudes des milieux dirigeants, en particulier la noblesse,
plus ou moins au pouvoir dans la vingtaine de territoires composant la Thuringe à l’époque. Certes, le mouvement piétiste a touché tous les milieux sociaux, mais son influence particulière sur
la noblesse doit être relevée. Toute une étude est consacrée aux
»comtes pieux« (p. 228–240) et à leur action inspirée par le mouvement piétiste. Pour autant, le rejet par le piétisme de la danse
et d’autres pratiques en usage dans les cours n’a pas manqué d’indisposer aussi les milieux de la noblesse, peu enclins à changer de
style de vie.
Très utilement, le volume expose aussi dans diverses contributions le rôle des voyages ou des publications pour montrer comment s’est manifesté et diffusé le mouvement piétiste.
Bref, cet ouvrage, fondé sur des recherches souvent minutieuses,
apporte un éclairage riche et nuancé, souvent neuf, sur bien des
aspects du mouvement piétiste dans un territoire central de l’Allemagne des XVIIe et XVIIIe siècles.
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Reinhard Bach, Rousseau und die Physiokraten.
Politische Ideengeschichte im begrifflichen Wandel
zwischen Aufklärung und Revolution, Köln (Böhlau)
2018, 330 S., ISBN 978-3-412-50020-7, EUR 39,00.
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Dagmar Comtesse, Frankfurt am Main
Reinhard Bach nimmt sich in seiner ideengeschichtlichen
Darstellung des politiktheoretischen Diskurses im
vorrevolutionären Frankreich viel vor. Jedoch überzeugt
seine Argumentation, dass im Diskurs des vorrevolutionären
Frankreichs eine hegemoniale Übernahme des republikanischen
Diskurses durch einen »marktwirtschaftlichen« Liberalismus
der Physiokraten stattgefunden haben soll, nur in Teilen.
Nichtdestotrotz ist angesichts der Forschungslücke bezüglich
der französischen Aufklärung im deutschsprachigen Raum Bachs
Vorstellung des physiokratischen Diskurses höchst willkommen
und sowohl inhaltlich als auch methodisch ein substantieller
Forschungsbeitrag.
Die Darstellung gliedert sich in 14 Kapitel, die sich gemäß der
These des Autors in folgende drei Argumentationsabschnitte
aufteilen lassen: In den ersten zehn Kapiteln wird vornehmlich der
Diskurs der Physiokraten vorgestellt. Bereits im 5. Kapitel wird die
Gegenüberstellung zum Denken Rousseaus eingeleitet und in die
Vorstellung des physiokratischen Diskurses eingeflochten. Der
zweite argumentative Schritt, Rousseaus politische Philosophie
systematisch von jener der Physiokraten zu unterscheiden, findet
im 11. Kapitel statt. Dieser zweite Teil der Argumentation erscheint
auch in den vorrangegangenen Kapitel immer wieder, um die
Differenz zwischen der utilitaristischen Ethik des physiokratischen
Diskurses und der »politischen Ethik« Rousseaus, die auf
Autonomie gegründet ist, zu markieren.
Im dritten Schritt (Kapitel 13, 14) wird die These, dass der
physiokratische Diskurs die Begrifflichkeit der »politischen Ethik«
Rousseaus strategisch umdeutet und so eine wirtschaftsliberale
Bedeutung eigentlich republikanischer Ideen in den Diskurs
der Französischen Revolution einbringt, anhand einer Analyse
des Diskurses in und nach der Französischen Revolution zu
belegen versucht. Die Stärke des Buches und sein originärer
Forschungsbeitrag liegen im ersten Teil, der daher eingehender
vorgestellt werden soll. Der zweite Teil ist unproblematisch und
stellt eine beispielsweise von Ernst Cassirer oder Simone GoyardFabre vertretene, rationalistische Rousseau-Interpretation dar. Im
dritten Teil kulminieren dagegen methodische Schwierigkeiten,
die bereits vorher am Wirken sind, so dass die Gesamtthese nicht
plausibel wird.
Der große Gewinn des Buches ist die überzeugende Darstellung
der politischen Philosophie des physiokratischen Diskurses
anhand der eingehenden Analysen der Texte von Quesnay, Le
Mercier de la Rivière und einiger programmatischer Texte der
Zeitschrift »Éphémérides du citoyen«. Die verzerrte Wahrnehmung
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der Physiokraten als eine rein ökonomische Lehre wird hier
überzeugend und quellenreich widerlegt und zudem auch mit
der schwierigen Publikationsgeschichte des Haupttextes von Le
Mercier, der von dem Herausgeber Weulersse (S. 116–120) stark
gekürzt publiziert wurde, begründet.
Solche Argumente stehen der überzeugenderen Methode
des Diffusionismus (Robert Darnton, Jonathan Israel) näher,
die Bach partiell in seiner Darstellung der Physiokraten aber
leider gar nicht bezüglich der Rousseau-Texte anwendet. Die
normierende Wirkung der Schriften Quesnays und Le Merciers
bezüglich der Verbreitung des Ideals einer durch freien Tausch
und Bedürfnisorientierung sich organisierenden Gesellschaft wird
eindrucksvoll herausgearbeitet und umfassend belegt. Was hier
nicht überzeugt, ist die Ausweitung der Rubrik »Physiokratie« auf
alle Autoren der sensualistisch-materialistischen Erkenntnistheorie
sowie die Zuordnung, dass das Denken einer »natürlichen
Ordnung«, das doch dem Newtonismus entstammt, eindeutig
Kennzeichen der Physiokratie sei.
Eine engere Fassung des physiokratischen Diskurses hätte
der gesamten Argumentation gut getan, ohne dass damit der
ökonomische Reduktionismus gemeint ist, den Bach zu Recht
kritisiert. Doch Autoren wie D’Holbach und Helvétius, die sich für
eine starke, zentralistisch organisierte Bedürfnisbefriedigung
einsetzen, dem Wirtschaftsliberalismus zuzuordnen, irritiert und
schwächt die Vorstellung der Physiokratie als (massiv) unterschätze
Strömung innerhalb der politischen Ideengeschichtsschreibung.
Die hauptsächliche Schwierigkeit der Gesamtthese Bachs liegt
in seiner Methodik begründet, die Verwendung von vermeintlich
eindeutigen Schlagwörtern aus den Rousseau’schen Werken
in den als physiokratisch bezeichneten Texten als Beleg für
seine These zu werten, dass es sich hier um eine Strategie der
Umdeutung der »politischen Ethik« Rousseaus handelt. Dazu
sind zwei grundlegende methodische Einsprüche zu erheben: a)
Sowohl der »Dictionnaire der Académie française« als auch die
»Encyclopédie« sind maßgebliche zeitgenössische Standardwerke
der französischen Sprache und können durch ihre Digitalisierung
problemlos herangezogen werden, um den Gebrauch von solchen
Ausdrücken zu prüfen.
Während »volonté générale« als Rousseau’scher Ausdruck
gelten gelassen werden kann (er wird nur von Diderot 1755
in einem ähnlichen Sinne wie von Rousseau benutzt), sind die
wenigen Ausdrücke, die Bach explizit nennt, um seine Großthese
zu belegen, wie z. B. der »intérêt commun/général« zahlreich
vor der Veröffentlichung des »Contrat social« und in einem
ähnlichen Bedeutungsfeld verwendet worden. Somit lässt sich
nicht belegen, dass sich der physiokratische Diskurs die Begriffe
Rousseaus aneignet. Bach gibt außerdem überhaupt keine Zahlen
zur Verbreitung der Rousseau’schen Werke an, was wünschenswert
gewesen wäre.
b) Das Werk von Rousseau wird seit 250 Jahren kontrovers
rezipiert. Wie kann Bach hier von einer Eindeutigkeit der
Begrifflichkeit Rousseaus ausgehen? So lässt sich weder eindeutig
belegen, dass das Eigentum für Rousseau nicht zentral sei (im
Encyclopédie-Artikel »Économie politique« fordert Rousseau den
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Schutz des Eigentums), noch dass Rousseau den Nutzen für das
Eigenwohl nicht in seine Ethik aufnehme (der Begriff »amour de
soi« steht genau dafür), noch dass das Mehrheitswahlrecht von
Rousseau verachtet werde (Bach S. 268), zumal Rousseau betont,
dass das Zählen der Einzelstimme den Gesetzen die entscheidende
Legitimität gebe (Contrat social, Buch 2, Kap. 2, Fußnote*). Die
Klarheit und Eindeutigkeit der Rousseau’schen Begriffe, auf
die Bach sein Argument für die intentionale Übernahme und
Umdeutung dieser Begriffe durch Vertreter des physiokratischen
Denkens stützt, existiert nicht.
Insofern scheitert der Abschluss der Gesamtthese, dass sich
im physiokratischen Diskurs eine Übernahme der Rousseau’schen
Begrifflichkeit belegen lässt. Ohne die Verengung auf die
Übernahme der Rousseau’schen Begrifflichkeit wäre die
Darstellung des physiokratischen Diskurses samt seines Erfolges
(S. 255–306) überzeugender und gewinnbringender für die
Erforschung des 18. Jahrhunderts wie auch für Genealogien des
Kapitalismus.
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Andreas J. Beck (Hg.), Melanchthon und die
Reformierte Tradition, Göttingen (Vandenhoeck +
Ruprecht) 2016, 250 S. (Refo500 Academic Studies, 6),
ISBN 978-3-525-55031-1, EUR 90,00.
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Gerhard Bode, St. Louis, MO

This volume is a collection of contributions to an international conference commemorating the 450th anniversary of the death of
Philip Melanchthon in 2010, focusing on the reformer’s influence
on Reformed theology and piety. The fourteen articles, in German
and English, demonstrate the impact of Melanchthon’s work on the
Reformed church and its theology in the German lands, Switzerland, England, Hungary, France, and the Netherlands. In this way,
the reception of Lutheran theology most closely associated with
the Wittenberg tradition is evident across European lands in which
the Reformation took hold.
The collection, edited by Andreas J. Beck of the Evangelical Theological Faculty in Leuven, surveys Melanchthon’s significance across
a broad landscape with many different focal points, yet is centered
around the theme of the entire volume: »Melanchthon and the
Reformed Tradition«. To lead off the studies, Günter Frank (Bretten) provides a look at past Melanchthon commemorations as well
as an overview of the current status of Melanchthon scholarship.
Andreas Mühling (Trier) surveys the personal relationship between
Melanchthon and the Zürich theologians, Bullinger in particular.
Through the existing correspondence, Mühling shows how the
efforts to reach doctrinal agreement on the Lord’s Supper resulted
in disappointment and misunderstanding.
Several contributions explore the influence of Melanchthon’s
Scripture interpretation and doctrinal formulation. Machiel A. van
den Berg (Zoetermeer) investigates the question of Melanchthon’s
apocalypticism by considering his historical-prophetic interpretation of the prophecy of Daniel, one with a »promise of hope for
salvation«, with a comparison to that of Calvin (p. 45). Antonie
Vos (Leuven) studies Melanchthon’s changing articulations on the
freedom of the will in various editions of his Loci communes theologici, and how his necessity-contingency distinction informed later
Reformed scholasticism.
Henk van den Belt (Groningen) searches into the theme of
Word and Spirit in Melanchthon’s Loci communes, in which he
reveals a shift from an emphasis on the work of the Spirit in a
believer to an emphasis on the role of the external Word of God
in preaching through which the Spirit renews the heart. Van
den Belt suggests that, in the context of later theological discussion between the Lutherans and the Reformed, Melanchthon
develops a more Lutheran nuance on the theme. Andreas J. Beck
explores Melanchthon’s meaning for Reformed scholasticism,
especially through his Loci communes, noting the significance of
Melanchthon’s role in the formalization of theological method,
but not as the »pioneer« of Reformed scholasticism as has been
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suggested. Anthony Milton (Sheffield) narrates the account of
Melanchthon’s impact on English Protestantism between 1560 and
1660, describing it as a »subterranean« influence through his confessional writings, covenant theology, and practical approach to
doctrine and the Christian life. Noting the English Reformation’s
perception of Melanchthon as the irenic leader of a »moderate
Lutheran Reformation« who was persecuted by his opponents, Milton explains Melanchthon’s attractiveness both to Anglican and
the puritan traditions creating an »English Melanchthon«. Nicola
Stricker (Paris/Düsseldorf) surveys Melanchthon’s imprint on the
Reformed tradition in France. Acknowledging the paucity of textual sources, Stricker traces Melanchthon’s relationship to French
Protestants, especially through Moïse Amyraut, revealing how
Melanchthon played a key role in the development of the doctrine
of predestination and covenant theology among French Calvinists.
Contributors to the volume also consider Melanchthon’s influence on practical theology. Kees de Groot (Nunspeet) inquires after
Melanchthon’s teaching on homiletics, demonstrating that it was
closely connected to his understanding of rhetoric, and his view
of the role of the sermon as proclamation of the Gospel. Martin H.
Jung (Osnabrück) discusses Melanchthon’s impact on the Reformed
praxis pietatis through his catechetical and doctrinal works, in
addition to his Latin writings on prayer, books of Bible passages,
commentaries and other works for the laity, suggesting that
Melanchthon be regarded as the »Praeceptor europaeus pietatis«.
András Szabó (Budapest/Komárno) focuses on Melanchthon’s
impact on the school in Sárospatak in the sixteenth century, identifying the prominence of the reformer, as well as that of a number
of former Wittenberg students, in the development of the Calvinist
schools and churches in Hungary.
Frank van der Pol (Kampen) observes how Melanchthon’s spiritual impact in the Netherlands in the sixteenth century, through
his commentary on Colossians and a Dutch translation of his Loci
communes, waned among Dutch Calvinists, but was revived in the
seventeenth century by the Dutch Reformed Pietists. In the case
study of Simon Oomius, Van der Pol shows how Melanchthon was
portrayed in a positive light through an exploration of his practical theology stressing the centrality of the doctrine of justification,
the practice of thankfulness, an emphasis on preaching the Scripture, and the understanding that knowledge of the trinitarian God
should be focused on practical Christian piety in daily life.
The historical signficance of Melanchthon’s confessional writings also is examined. Johannes Hund (Mainz) reviews the debate
among the Reformed on the occasion of the 300th anniversary
of the Confessio Augustana in 1830, and the reassessment of
Melanchthon at the time. The debate centered on the interpretation of the Confessio in several ways, including its function as
a norm for doctrine and life in keeping with its emphasis on the
doctrine of justification, and as a foundation for faith, but one to
be expressed in the freedom of Christian conscience. An enduring result of Melanchthon’s approach in the Confessio remains
his hope for true union on the basis of the document as a statement of faith. Matthias Freudenberg (Saarbrücken) makes a study
of Melanchthon’s reception within the Reformed tradition in the
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nineteenth and twentieth centuries. From Schleiermacher’s use
of Melanchthon’s teaching of justification in Augustana IV and
its connection to the Christian life, to Heppe’s appropriation of
Melanchthon’s confessional writings for the purpose of finding
theological union between the Lutherans and the Reformed, to
Barth’s application of Melanchthon’s views on the Trinity, ethics,
soteriology, and faith, Freudenberg shows the historical impact
of Melanchthon’s theology as well as possibilities for it within
Reformed theology in the future.
The collection offers insight into Melanchthon’s meaning for
the Reformation outside the Wittenberg tradition, and beyond
the sixteenth-century context. By bringing clear perspectives on
Melanchthon as a reformer whose work impacted the Reformed
tradition across Europe, the editor and authors of these studies
have made a valuable contribution to Melanchthon studies and to
Reformation scholarship in an engaging and refreshing manner.
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David A. Bell, Yair Mintzker (ed.), Rethinking the Age
of Revolutions. France and the Birth of the Modern
World, Oxford (Oxford University Press) 2018, XXX–
287 p., num. b/w fig., ISBN 978-0-19-067483-0, GBP
22,99.
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Cet ouvrage collectif qui réunit huit contributions, outre
l’introduction signée des deux directeurs, est dédié à Robert
Darnton et Keith M. Baker et s’ouvre par la discussion de la formule
de Lynn Hunt assurant que l’histoire de la Révolution est dans un
cul-de-sac (en français dans le texte) interprétatif. Le jugement
est-il valide et faut-il se résoudre à ne pas trouver de nouveaux
paradigmes1?
L’introduction pose la question essentielle: les »révolutions« du
XXIe siècle n’ont manifestement plus de points communs avec la
Révolution française, elles n’ont plus ni prétentions universelles,
ni programme politique, se contentant de remplacer un groupe
par un autre. Cette approche fait suite aux désillusions nées des
révolutions du XXe siècle, illustrées par la consécration de leurs
échecs en 1989. Plutôt que parler de »révolution«, l’historiographie
actuelle abandonnerait la recherche de paradigme global, pour
insister sur les cadres divers dans lesquels les révolutions peuvent
s’inscrire. C’est ainsi que la question des droits de l’homme a
été reprise avec de nouvelles perspectives, liées aux droits des
femmes, des esclaves, que la mondialisation est revue autour de
l’impact de 1789 dans l’ensemble du monde, relativisant la rupture
révolutionnaire. L’actualité politique oblige aussi à comprendre des
catégories de pensée peu étudiées comme le populisme.
Dans cette recherche de nouvelles perspectives, Dan Edelstein
examine à nouveau le lien entre droits de l’homme et nation. Keith
M. Baker et François Furet avaient insisté sur les limites que la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen avait imposées
à la nation en créant un cadre de pensée excluant les opposants.
En montrant comment la déclaration a été adoptée, surtout en
rappelant son enracinement dans le courant physiocratique
et dans les règlements de compte liés aux réformes décidées
par Louis XV dans les années 1770, Dan Edelstein explique que
la radicalité est moins liée à l’idéologie et qu’à sa dimension
proprement historique.
L’histoire intellectuelle est ainsi éclairée brillamment par son
insertion dans la mémoire nationale. Avec une méthode plus
classique, Paul Friedland remet en cause les idées reçues autour de
l’histoire des Antilles. Les nombreuses îles, réparties sur plusieurs

1 Il faut rappeler l’article de Rebecca Spang, Paradigm and Paranoïa: How
Modern Is the French Revolution?, American Historical Review 108 (février
2003), p. 119–147.
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centaines de kilomètres, n’ont pas connu les mêmes événements
et ne sont pas, notamment, assimilables à Haïti. En outre, des
insurgés des îles sous le vent se réclamèrent clairement de la
Révolution française et de son universalité. Le récit de ces histoires
doit être fait pour rendre cette mémoire complexe aux habitants
actuels de ces îles.
Antoine Lilti, bien connu du public français pour son livre
»L’invention de la célébrité«, montre les ressorts paradoxaux de
la démocratie représentative qui s’installe au XVIIIe siècle unissant
le choix par l’élection à la consécration des célébrités, associant
tant bien que mal la liberté théorique du vote à l’imposition des
modes médiatiques. Ce à quoi fait écho Dan Bell à propos de
l’autorité charismatique de Napoléon. Celui-ci a su mêler au culte
des grands hommes, la propagande inspirée par les figures de
Paoli, de Pierre le Grand et de Washington, pour créer un type
original d’homme charismatique disposant d’une autorité sans
limite. Ce que confirme Darrin McMahon estimant que la période
révolutionnaire cumule étonnamment l’entrée du peuple dans le
cours de l’histoire avec l’affirmation décisive du culte des grands
hommes.
Ces trois articles obligent à repenser les catégories consacrées
ce que confirme Joseph Zizek à propos de la réinvention de
l’histoire. Il montre que les circonstances ont modifié le rapport
à l’autorité des auteurs, aux méthodes et au style, ouvrant le
champ à toutes les interprétations politiques, et permettant de
comprendre comment se légitime les nouvelles sensibilités au
passé. Le sentiment de rupture devant la Révolution et l’inquiétude
qui lui est liée s’expliquent ainsi, mais annoncent aussi le retour du
bâton quand l’histoire restaurée après 1815 se déchainera contre
les histoires écrites pendant la période révolutionnaire.
Cet aller et retour entre faits, perception et mémoire est l’enjeu
des pages consacrées par Howard Brown à l’invention de la
»terreur« par les thermidoriens. Il inscrit nombre de publications
d’historiens français (Hervé Leuwers, Michel Biard et moimême) dans les perspectives des traumatismes collectifs et des
modifications des sensibilités face aux massacres et à la littérature
née des mémoires des prisonniers. Le lien fait systématiquement
avec la vie politique la plus factuelle permet de conclure sur la crise
de confiance qui affecte les Français au sortir de cette expérience.
»Y a-t-il analogie dans les formes de choix des individus en
politique et en économie?« – est enfin la question posée par
Sophia Rosenfeld qui, après une copieuse synthèse, insiste
sur les divergences constatées entre »consommateurs« angloaméricains et français face à la démocratie et au commerce. Elle
plaide fermement pour un retour à l’historicité en se défiant des
comparaisons factices et des rapprochements qui négligent l’écart
prodigieux entre nos réalités et celles du XVIIIe siècle.
Au final, ce livre qui rassemble des monographies disparates
et inscrites dans des domaines très précis, reflète à l’évidence
une remise en cause générale des études anglo-américaines
à propos de la Révolution française. Loin de s’essouffler, elles
promeuvent des approches innovantes, hors des sentiers battus du
bicentenaire de la Révolution, en commençant déjà par s’affranchir
des discours métahistoriques qui ont encadré, et à mon goût
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affaibli, les recherches historiques sur le sujet. Est-ce suffisant
pour relancer l’intérêt sur la question? La question reste ouverte
puisqu’un renouvellement de génération est en cours et que
la Révolution française fait moins recette dans les universités
américaines qu’elle le fit. Au-delà de cette réflexion, le livre est
à conseiller aux lecteurs allemands ou français pour la qualité
des informations proposées et les bilans historiographiques et
bibliographiques. Indépendamment des sujets précis, ce recueil
signale une orientation collective à l’évidence profitable à toute la
recherche et inspirera des approches renouvelées.
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Daniela Blum, Multikonfessionalität im Alltag.
Speyer zwischen politischem Frieden und
Bekenntnisernst (1555–1618), Münster (Aschendorff)
2015, 411 S. (Reformationsgeschichtliche Studien
und Texte, 162), ISBN 978-3-402-11586-2, EUR 56,00.
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La ville d’Empire de Spire est luthérienne: voilà ce qu’on peut dire
en regardant dans quel camp confessionnel la ville se situe (par
exemple à la diète), ou encore la religion pratiquée par 99% de
ses habitants. Le grand apport de l’ouvrage de Daniela Blum (issu
d’une thèse d’histoire de l’Église soutenue à Tübingen en 2014) est
de montrer que la multiconfessionnalité est aussi fonction de la
tectonique des pouvoirs locaux et de leur répartition dans l’espace
de la ville. Spire est certes une ville autonome, un »état d’Empire
immédiat«; mais elle est comme telle soumise à l’influence de l’empereur, d’autant qu’elle abrite en son sein jusqu’en 1689 l’un des
deux tribunaux d’Empire, la Chambre de justice impériale (Reichskammergericht).
Par ailleurs, son évêque qui réside en dehors d’elle est lui aussi
prince d’Empire, et le puissant chapitre cathédral conserve une
place importante en ville; enfin, un important voisin, le prince-électeur palatin, chef de file du calvinisme dans l’Empire, conserve une
influence et des relais dans la cité. Tous ces acteurs s’emparent
après 1555 de la paix de religion d’Augsbourg et de ses ambiguïtés
pour défendre sur place des intérêts dont le caractère conflictuel
remonte bien souvent à une époque très antérieure à celle de la
Réforme.
L’autrice déploie cette histoire complexe selon un plan original
et efficace: elle passe en revue plusieurs édifices cultuels et construit ainsi une carte pluriconfessionnelle de l’espace urbain – où la
perpétuation des situations de fait prime sur la lettre disputée de
la paix (hélas cette carte reste purement textuelle, l’ouvrage, selon
une mauvaise habitude allemande, parlant beaucoup d’espaces
sans jamais montrer une carte, un plan ou une illustration).
St. Ägidien d’abord, église des faubourgs à la main de l’électeur
palatin, est un foyer calviniste précoce, jusqu’à ce qu’à la faveur
d’un changement de règne et d’un nouvel électeur qui revient au
luthéranisme, le conseil de la ville réussisse à faire cesser cette
expérience en 1576. Dans l’église des Dominicains, c’est par une
sorte d’effraction nocturne que le conseil parvient en 1569 à instaurer un simultaneum de fait, un prédicateur luthérien venant prêcher
régulièrement. La cathédrale, depuis longtemps un lieu composite
où s’affrontent et s’accommodent la mémoire impériale et celle des
élites urbaines, l’évêque, la ville et le chapitre cathédral, voit ce dernier maintenir tant bien que mal ses prérogatives sans que disparaisse un usage multiple, et donc désormais multiconfessionnel,
de la vieille bâtisse. Le collège jésuite, installé en 1570–1571, représente toute la nouveauté d’un catholicisme offensif et d’une offre
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pédagogique qui séduit au-delà de cette confession, mais cristallise
un sentiment de rejet de la part du conseil et de nombreux habitants, menaçant un temps l’ancienne et régulière prestation d’un
serment de convivance (la Rachtung) entre cité et clergé. St. Georg
enfin, depuis longtemps église du Conseil, est le centre luthérien
de la ville, mais l’usage de ses prébendes et de ses chapelles occasionne de durables conflits avec le chapitre.
À travers ces nombreuses confrontations, on voit constamment jouer la plasticité du juridique, du politique, du religieux et
du social dans les arguments échangés. Autre constante dont la
précision de cette étude locale permet de mieux saisir l’importance: l’empereur et ses tribunaux interviennent à de nombreuses
reprises, et souvent dans le sens de l’apaisement et du compromis, pérennisant ainsi autant de situations de fait exorbitantes du
droit (imparfaitement) créé à Augsbourg, mais répondant également au souci d’un bien commun urbain qui transparaît régulièrement, comme dans cette phrase des délibérations du chapitre
(citée p. 305): »car l’on vit les uns à côté des autres dans l’enceinte de la même muraille urbaine et donc presque comme dans la
même maison.«
L’ouvrage a conservé de nombreuses caractéristiques de la
thèse: une introduction pléthorique (55 pages sur 375 pages de
texte), quelques excursus et apartés un peu longs, rappellent l’historiographie avant tout pour signaler ses faiblesses supposées et
charpentent un cadre théorique (la dialectique du savoir religieux
et du quotidien pluriconfessionnel) dont on peine un peu à voir ce
qu’il apporte à ce qu’on savait déjà de la plasticité et des inconforts
des argumentaires dans les conflits confessionnels après la paix
d’Augsbourg.
En revanche, l’étude proprement dite, parfois proche de la paraphrase dans le traitement des sources, ne fait que trop peu appel
aux résultats concrets des travaux des autres, ce qui aurait pourtant permis de mieux mettre en valeur des différences et des ressemblances avec des cas comparables. Enfin, l’étude de l’espace
urbain aurait pu envisager d’autres lieux que les centres cultuels
(les marchés par exemple) du quotidien pluriconfessionnel. Quelques imprécisions, quelques oublis (l’autrice aurait beaucoup profité du beau livre de Gerrit Walther sur Fulda, par exemple) n’entachent toutefois pas fondamentalement une étude approfondie et
riche qui, proposant une lecture intéressante de la coexistence confessionnelle par le biais de l’espace urbain, comporte des enseignements allant bien au-delà du cas de Spire.
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Le Saint-Empire, histoire sociale (XVIe–XVIIIe
siècle), Paris (Éditions de la Maison des sciences
de l'homme) 2018, 316 p., nombr. ill. (Bibliothèque
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Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2019.3.66362
Seite | page 1

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Regine Maritz, Bern

This edited volume is based on the work of a research network
financed by the Centre interdisciplinaire d’études et de recherches
sur l’Allemagne (CIERA), which explored avenues for the renewal
of the historiography of the Holy Roman Empire from a FrancoGerman perspective. The resulting volume focuses on social
history approaches and the editors identify its three central aims as
follows. Firstly, they seek to make available for a French audience
the key developments within German research on the early
modern Holy Roman Empire of the last five decades. They further
wish to emphasise the role of French historians in the rejuvenation
of this field, and, finally, they want to counteract the isolation of the
Empire within the discipline, and open up their object of study for
international comparisons.
The volume is divided into four parts and contains a total of
sixteen chapters. It is thus not feasible to discuss all contributions
individually here, and this review will instead focus on providing an
overview of the key themes of the volume.
The editors forego a detailed introduction, and instead confine
themselves to a handful of pages, in which they outline the broader
aims of their work. Matthias Schnettger then provides a useful
opening chapter focusing on the changing perceptions of the Holy
Roman Empire in German historiography. These ran the gamut
from weak and fragmented antithesis to the strong Prussian state,
to more positive interpretations in post-war (Eastern) Germany,
which focused on the perceived strength of the rule of law in the
Empire and the political participation of different interest groups in
Imperial institutions.
The first section of the volume focusing on social and cultural
approaches to the political history of the Empire opens with
two essays discussing the intersection of personal and political
relationship practices. André Krischer shows how ruling councillors
of Free Imperial Cities could gain temporary access to noble society
through the godparenthood of a princely child, which offered them
a familial connection to the society of princes. Sébastien Schick
adds the »société des ministres« to that of princes and shows
how princely rulers supported and even demanded that their
ministers maintained good relations with their counterparts at
rivalling courts, as such networks were important political assets.
Remaining with the theme of (fictions of) kinship and networks,
Katrin Keller shines a welcome spotlight on the princesses of
the Empire and provides an insight into her new research on
empresses. Her chapter demonstrates how the coronation
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ceremonies of these women provoked interesting conflicts over
precedence, which will undoubtedly be crucial to the further
analysis of symbolic communication in the Holy Roman Empire.
The second section is concerned with the economic history
of the Holy Roman Empire and it begins with an overview of the
previous literature on this topic by Guillaume Garner. The author
argues that this field of research is neglected because traditionally
the many borders of the Empire have been thought to inhibit the
development of robust economic exchanges. Yet Garner makes a
convincing case for rejecting such attitudes, as he shows that the
presence of borders could also lead to increased cooperation, and
even the creation of a type of free-trade zones, which were one
response to the embargoes on grain trade in the early 1770’s.
Similarly, Vincent Demont sees opportunities for enterprising
manufacturers to exploit the complex relationship between
the emperor and the Free Imperial Cities to their advantage by
bypassing the city councils and applying directly to the Imperial
Aulic court in order to be granted privileges for their trade. Rachel
Renault further constructs a compelling argument about how the
social practice of paying taxes to the emperor could provide an
opportunity to renegotiate the power relationships between the
counts of Schönburg and Reuss, their subjects, and the emperor.
Tax »giving« could be performed and challenged in multiple ways
depending on the broader contexts of the payment, and Renault
argues that the levying of taxes was not merely an activity linked
to state formation, but actually helped to produce Imperial society
itself.
In the opening chapter of the third section focusing on spatiality
Falk Bretschneider advances a set of conceptual propositions that
were developed in collaboration with his co-editor Christophe
Duhamelle. They put the notion of a »fractal« (the term is culled
from mathematics) up for discussion as a potential replacement for
the popular metaphor describing the structure of the Holy Roman
Empire as a multipolar, multi-tiered network, since the latter does
not facilitate the analysis of the intricate connections between the
different layers of the figure. This is a complex and interesting idea,
which cannot be discussed in detail here.
Yet, Bretschneider’s practice-centred usage of the concept in
order to analyse Imperial penal justice is convincing, since it allows
for the simultaneous consideration of the effects of overlapping,
multiple jurisdictions and the practices that created a minimum
of cohesiveness across legal spaces. The concept gains further
plasticity in the remaining chapters of this section of the volume.
Anne Saada does not refer explicitly to fractality, but her analysis
of Johann Pütter’s double-pronged career at the University of
Göttingen and within Imperial legal institutions equally makes
the case for centring the connections between centres of legal
knowledge at different levels of Imperial territoriality. In her
case study this connection takes the shape of Pütter, who crossfertilized practices in both his working spaces.
Luca Scholz further uses stimulating primary sources to show
that the mere request for the production of a letter of safe passage
addressed to a traveller in the Empire could provoke conflicts
among actors loyal to different authorities on the ground. In such
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cases, the actors’ agency helped to bring to life various levels of
territoriality, as well as the tensions between them.
The notion of fractality continues to resonate in the final
section of the volume that is concerned with confessional
spaces stretching out over various cross-sections of Imperial
and territorial authority. Christophe Duhamelle opens up the
topic with a thought-provoking essay that is much more than a
historiographical overview, and in fact proposes a methodology for
how to tackle the study of confessional coexistence (as opposed
to religious toleration, marginalisation, or confessionalisation). He
directs attention to the interactions between confessions as a way
of nuancing our understanding of how religious groups forged
identities not merely through adherence to a specific doctrine, but
through social practices.
Finally, Naïma Ghermani concludes the volume with an
investigation of the economic and social dimensions of religious
exile within the Holy Roman Empire. She posits that this form of
exile could offer an interesting point of comparison for similar
studies in France and other more centralised territories of
Europe, since the specific situation within the Empire blurred the
distinctions between foreigners and host society, and thus required
adapted strategies from all parties concerned.
Not all contributors to the volume have taken its overall aims to
heart to the same degree as Ghermani, but that is likely inevitable.
Overall though, the contributions showcase a cohesive approach
to the Holy Roman Empire that focuses on actors and practices,
and that follows its objects of study across multiple levels of
investigation. The stimulating conceptual and methodological
propositions of the editors are particular highlights, and the
volume is at its strongest where their ideas serve to link different
case studies together.
The chapters are all pleasingly written in lucid French, and
credit must go to Christophe Duhamelle who has shouldered much
of the translation work required for this feat. This publication
will appeal to graduate students seeking to home in on master’s
degree or Ph.D. topics within the field, but also to seasoned
researchers wishing to be brought up-to-date with developments
in the Franco-German perspective on the Holy Roman Empire. In
this context, it has to be noted, however, that the chapters show a
bias towards the 17th and 18th centuries, with the 16th century only
being considered at some length in a single chapter. It would also
have been desirable to include more research on female actors,
as a new social history of the Holy Roman Empire can certainly
not be written without paying appropriate attention to half its
population. Nevertheless, this is a publication of quality that will
stimulate thoughts and debates within its field and the editors and
contributors are to be commended on their work.
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Cet ouvrage est non seulement un minutieux examen des relations
de Goethe avec la France, mais aussi de celles de la France avec le
poète. Jamais ce sujet n’avait été exploré avec autant de soin et de
précision. Ce travail se divise en trois parties. La première examine
les relations de Goethe avec la France au cours de sa vie. Après
avoir montré que Goethe maîtrisait le français dès la période de
Francfort, l’auteur le suit dans chaque étape de sa vie et constate
que, même là où il semble se détourner de la France (Sturm und
Drang, Italie), il n’en reste pas moins fidèle à ses modèles. L’hostilité à la Révolution et l’admiration pour Napoléon ainsi que le refus
de tout nationalisme sont analysés avec finesse.
À partir de 1815, Goethe se détourne de la politique, mais reste
attentif à ce qui se passe en France. Lecteur assidu du »Globe«, il
suit avec quelque ironie le développement du romantisme français
et s’intéresse aussi bien aux mouvements des idées qu’à l’évolution des sciences. Cette constante ouverture sur l’étranger lui vaudra d’ailleurs dans ses derniers jours l’hostilité des milieux nationalistes allemands. La deuxième partie est consacrée à l’influence
de la culture française sur son œuvre. Celle des grands modèles,
Molière, Voltaire, Rousseau, Diderot est analysée en détail. Même
s’il n’a guère apprécié »De l’Allemagne« de Mme de Staël, ce livre
va pourtant attirer l’attention des Français sur son œuvre. Son amitié pour le diplomate franco-allemand Reinhard est également évoquée ainsi que le bénéfice qu’il tire de sa lecture du »Globe« telle sa
découverte du saint-simonisme. À lire ces deux premières parties,
on constate à quel point la France a joué un rôle capital dans la vie
intellectuelle de Goethe.
La troisième partie analyse l’influence Goethe en France. »Werther«, traduit depuis 1776, connaît un succès durable et sera une
source d’inspiration pour les écrivains et les musiciens. À partir
de 1820, son théâtre et ses œuvres biographiques sont traduites
et appréciées. Ampère du »Globe«, les Suisses (Albert Stapfer,
Germaine de Staël, Benjamin Constant), mais aussi Victor Cousin,
Jules Michelet, Edgar Quinet contribuent à sa célébrité. Heinrich
Heine tente de donner une image plus réaliste du poète et de l’Allemagne. La guerre de 1870 y met un coup d’arrêt. Puis, Buck examine les réactions des écrivains français, d’abord au XIXe siècle de
Chateaubriand à Barbey d’Aurévilly qui ne l’appréciaient guère,
puis au XXe siècle avec Paul Claudel qui traite Goethe de saucisse,
mais aussi avec ses grands admirateurs, André Gide et Paul Valéry.
Après 1945, ce sont Charles du Bos et Marcel Brion. L’auteur
déteste »Le Roi des aulnes« de Michel Tournier qui utilise »Erlkönig« pour des mythes de pacotille. Viennent ensuite les germanistes qui ont étudié Goethe et contribué à le faire mieux connaître.
Il évoque d’abord les grands pionniers, Henri Lichtenberger, Fer-
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nand Baldensperger, Geneviève Bianquis et Albert Fuchs. Puis, il
examine les autres jusqu’á nos jours par ordre alphabétique. Cet
immense travail où le culte du détail n’étouffe jamais les lignes
directrices est un véritable monument de recherche et d’intelligence. Goethe attentif à tout ce qui se produit au-delà des frontières dans les arts comme dans les sciences, ce génie nourri de
nos deux cultures reste un exemple vivifiant pour une Europe dont
les nationalismes tentent de freiner la construction. Ce bel ouvrage
est là pour nous le rappeler.
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Axelle Chassagnette, Savoir géographique et
cartografie dans l’espace germanique protestant
(1520–1620), Genève (Librairie Droz) 2018, 624 p.
(Travaux d’Humanisme et Renaissance, 583), ISBN
978-2-600-04768-5, CHF 105,00.
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Benjamin Steiner, Frankfurt am Main
Die vorliegende Publikation von Axelle Chassagnette basiert
auf einer Dissertation, die im Rahmen des Zentrums für
Renaissancestudien an der Universität Tours entstand und
dort 2009 verteidigt wurde. Ziel der Arbeit ist es, den Status
der Geografie als Disziplin in deutschen Ländern während des
sogenannten konfessionellen Zeitalters in den Jahren von 1520 bis
1620 zu untersuchen. Dabei geht die Autorin von der Frage aus,
ob geografisches Wissen eine besondere epistemische Formation
insbesondere unter dem Einfluss der Reformation erhalten hatte.
Genauer interessiert sie sich für die Rolle von protestantischen
Geografen im Prozess der Disziplinierung dieses Wissensfeldes und
seiner Auswirkung auf die Herausbildung des modernen Staats
(S. 28). Sie unterteilt ihre Arbeit dazu in vier Teile, in denen sie
die Geografie nach Aspekten der Theoriebildung (I), der Lehre an
Universitäten und Schulen (II), der technischen Produktion von
Karten (III) und schließlich ihrem Nutzen im Verhältnis zu religiösen
und staatlichen Institutionen (IV) untersucht.
Im 16. Jahrhundert berief man sich gerne auf einen Topos, der
die Geografie neben der Chronografie als eines der Augen der
Geschichte (oculi historiae) darstellte. Spätere Autoren, wie etwa
Jean Buache de la Neuville 1772, glaubten die Metapher auf antike
Autoren wie z. B. Cicero zurückführen zu können; erwähnt wurde
sie jedoch erst bei dem Rostocker Humanisten David Chytraeus,
der noch von der Topografie und Chronologie sprach, und erlangte
weite Bekanntheit durch das »Theatrum orbis terrarum« von
Abraham Ortelius1.
Wie naheliegend es jedoch war, eine Idee des 16. Jahrhunderts
auf die Antike zurückzuführen, das zeigt Chassagnette im
ersten Teil ihrer Abhandlung, die die diskursive Formation eines
»protestantischen« Epistems geografischen Wissens über mehrere
Stationen rekonstruiert (S. 23). Sie argumentiert überzeugend, dass
die bisherige Forschung die Bedeutung der Geografie in dieser
Zeit unterschätzt hatte, wenn darin lediglich eine Hilfswissenschaft
der Historia gesehen wurde. Geografisches Wissen war seit der
Wiederentdeckung der »Geographia« des Ptolemäus (S. 46f.) und

1 David Chytraeus, De Ratione discendi, et ordine studiorum in singulis
artibus recte instituendo, Wittenberg 1564, S. L2r; J. N. Buache de Neuville
d‘Houry, Géographie élémentaire moderne et ancienne, Paris 1772, Bd.
1, S. VII; Abraham Ortelius, Theatrum orbis terrarum, Antwerpen 1603, S.
C1v.
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der lateinischen Übersetzung durch Jacopo d’Angelo 1406 ein
wichtiger Bestandteil humanistischer Gelehrsamkeit (S. 54).
Die Autorin macht dabei in Absetzung von der mittelalterlichen
Tradition der mappa mundi unter Einbezug der Geodäsie neue
geografische Diskurse aus, die sich grob in einen der deskriptiven
und einen der mathematischen Geografie unterteilen lassen. Diese
finden sich nicht nur in den großen Kosmografien, wie jener von
Sebastian Münster (S. 56), sondern auch in den enzyklopädischen
Ordnungsentwürfen nach 1600 von Johann Heinrich Alsted oder
Bartholomäus Keckermann wieder (S. 64).
Gleichwohl weist Chassagnette auf, dass es einen Beruf, Titel
oder eine professionelle Identität des Geografen, die eine solche
Neuformation des geografischen Wissens im 16. Jahrhundert
kennzeichnen könnten, als solches noch nicht gab. Auf Porträts
von Persönlichkeiten, die heute als Geografen schlechthin
wahrgenommen werden – wie etwa Gerhard Mercator oder
Abraham Ortelius – fehlen solche Bezeichnungen (S. 94), was zu
der Vermutung Anlass gibt, dass Geografie noch kein »métier
en soi« gewesen sei (S. 113), sondern nur eine Tätigkeit von
Gelehrten, die hauptberuflich Mathematiker, Ärzte oder Theologen
waren. Trotzdem gab es eine Praxis, die sich anhand sozial
weniger angesehener Berufe, allerdings auch als Hofchargen, wie
Feldmesser, Landmesser oder Markscheider, nachweisen lassen.
Darüber hinaus wurde dieser mathematische Zweig
der Geografie durch eine Anknüpfung an die aristotelische
Naturphilosophie durch Philipp Melanchthon, Georg Rheticus
und Caspar Peucer für das gelehrte Milieu weiter aufgewertet. In
Melanchtons Gedicht »De tabulis geographicis« von 1557 sieht er
in geografischen Tafeln eine Möglichkeit, die göttliche Ordnung
auf Erden zu untersuchen, was die Geografie in den Dienst der
Mediation der Providenz stellt (S. 146f.). In Keckermanns »Systema
geographicum« (1612) erscheint die Geografie als Instrument, um
die göttliche Schöpfung »wie auf einer Karte« darzustellen (S. 163).
Ein kleiner Exkurs über den Jesuiten Antonio Possevino legt
dann kurz dar, dass es sich nicht um eine speziell protestantische
Eigenart handelt, der Geografie einen solchen Platz in der religiös
fundierten Wissensordnung zuzuweisen, sondern dass der
Gedanke durchaus überkonfessionelle Reichweite besaß (S. 168f.).
Chassagnette wendet sich dann im zweiten Teil der spannenden
Frage zu, ob Geografie, wenn nicht im gelehrten Diskurs, so doch
aber in der Lehre an Universitäten und Schulen einen Platz als
eigenständige Disziplin fand. Um die Antwort vorwegzunehmen:
Es finden sich auch für diese Vermutung recht wenige Belege.
Trotzdem wertet die Autorin eine Reihe von Traktaten aus, in
denen Geografie gleichsam als Subdisziplin der Mathematik
einen wichtigen Platz in den pädagogischen Systemen des 16.
Jahrhunderts einnahm. Modell für die didaktische Neukonzeption
der Universitätslehre war die Leucorea in Wittenberg.
Hier führte Melanchthon, so legt die Autorin dar, die Geografie
schrittweise ein, wobei Quellen mit geografisch genauen
Informationen, wie etwa bei Peucer in »De dimensione terrae«
eingefordert, das Wissensfeld als Teil der mathematischen
Wissenschaften etablierten (S. 194). Eine ähnliche Entwicklung
lässt sich auch an anderen Universitäten im protestantischen
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Deutschland nachweisen, die weitgehend dem Modell Wittenbergs
folgten. In Tübingen, Altdorf, Helmstedt und Strasbourg
veröffentlichten Professoren Traktate und Lehrbücher über
Geografie. Nur an der Academia Iulia in Helmstedt erwähnten die
Statuten die Geografie auch als Unterrichtsstoff, wenngleich nicht
als eigenes Fach im Curriculum (S. 229f.). Noch weniger Evidenz
für eine Disziplinierung geografischen Wissens im 16. Jahrhundert
findet sich in den Quellen der Visitationen, Schulordnungen und
Lehrplänen der protestantischen Schulen. Lediglich Lehrbücher
von Johannes Honter und Michael Neander geben Hinweise darauf,
dass Geografie durchaus im Bewusstsein der Lehrkräfte vorhanden
war.
Auch hier führt die Autorin in einem kurzen Kapitel aus,
dass es sich bei diesen Befunden um keine konfessionell zu
differenzierende Phänomenologie handeln kann. Denn ein sehr
ähnliches Bild bietet sich in den Quellen zu katholischen Lehrorten
in Wien, Köln, Ingolstadt, wo immerhin mit Conrad Celtis und
Philipp Apian zwei eminente Geografen des 16. Jahrhunderts
lehrten, sowie in Dillingen und Würzburg dar. Für Mainz findet
sich sogar ein bemerkenswerter Studienplan, der auf 26 Seiten
die Geografie im Unterricht als Wissensfeld eigenständig darlegt
(S. 287).
Der dritte, mit etwa 80 Seiten kürzeste Teil, widmet sich dann
der Produktion geografischen Wissens selbst. Chassagnette
stellt hier recht isoliert von den anderen Teilen die Frage, wie
geografische Beschreibungen, insbesondere Karten, überhaupt
gemacht wurden. Das Ergebnis dieses Exkurses über Zeichner,
Kolorierer, Stecher und Drucker ist im Wesentlichen die paradoxe
Feststellung, dass Kartenproduktion zwar als eine solitäre Tätigkeit
im Humanisten-Milieu erscheint, dabei aber auf die Kollaboration
mehrerer Berufe angewiesen war (S. 336).
Sie unterscheidet verschiedene Genres, in denen geografisches
Wissen auftaucht, wobei einmal mehr die Nähe zur Historiografie
auffällig ist. Geografie taucht in Werken auf, die als Chorografien
oder als Chroniken betitelt sind (S. 337). Sie belegen, dass die
theoretische Forderung der Nähe zwischen Geografie und
Historiografie, etwa im Sinne von Bodins geographistorici, auch
in der Praxis ihre Entsprechung fand (S. 341). Im abschließenden
Kapitel geht Chassagnette dann auf drei Geografen bzw.
Landmesser ein, die im Dienst von Fürsten Vermessungen von
Territorien vornahmen und so die sozial-politische Einbindung
dieser geografischen bzw. chorografischen Praxis in den
Förderungskontext der Fürsten und Stadträte darlegen (S. 394).
Das Kapitel führt in den Teil über, der sich genau dieser
Frage nach dem Gebrauch der Geografie in dieser Zeit widmet.
Hier finden sich die vielleicht originellsten Detailstudien des
Buches, die mitunter auch überraschende Ergebnisse der
Untersuchung zu Tage fördern. Zunächst kehrt die Autorin zu dem
im ersten Teil schon behandelten humanistischen Großprojekt
des 16. Jahrhunderts, der Germania illustrata, zurück (S. 397). Sie
verfolgt die Frage, welchen Beitrag Geografen und Kartografen zur
territorialen Erfassung eines protonationalen Gebiets, das sie hier
als »Reich, Germania, Deutschland« (S. 410) bezeichnet, geleistet
haben.
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Spannend ist festzustellen, dass es nicht nur das Projekt des
Conrad Celtis gab, ein positiv konnotiertes und modernes Bild
der von Tacitus beschriebenen Germania zu schaffen. Auch der
in Diensten des Herzogs Johann Albrecht I. von Mecklenburg
stehende Geometer Tilemann Stella entwarf in seiner »Methodus,
quae in chorographica et historica totius Germaniae Descriptione
observabitur« von 1566 ein Porträt von Deutschland, das in
seiner politischen Organisation kein konfessionell gespaltenes
Gebilde, sondern durchaus ein gemeinsames Reichsprojekt
darstellt (S. 408). Andere territoriale Erfassungen des Reichs auf
Karten zeigen weniger die tatsächlichen Grenzen des Reichs –
das sollte erst in späterer Zeit üblich werden –, sondern besitzen
eher eine institutionelle, dynastische und genealogische Funktion
(S. 424). Die osmanische Bedrohung in dieser Zeit rückt die
geostrategische Bedeutung Ungarns ins Zentrum der politischen
Aufmerksamkeit, was sich in einer Reihe von Kartenwerken auch in
der geografischen Wissensformation bemerkbar macht. Karten der
kaiserlichen Kartografen Wolfgang Lazius (1552), Tilemann Stella
(1600) und des in Diensten des Landgrafen von Hessen-Kassel
stehenden Wilhelm Dilich (1600) weisen Ungarn die Bedeutung als
Frontstaat des Reichs zu (S. 437).
Andere regionale Landeserfassungen heben lokale
Besonderheiten hervor, wie etwa die Chorografie der Oberlausitz
von Bartholomäus Scultetus (1593), die die linguistischen Grenzen
zur sorbischen Minderheit auf seiner Karte verzeichnet (S. 446).
In der Karte der Grafschaft Mansfeld von Johannes Mellinger
(1571) erkennt Chassagnette einen Ausdruck einer spezifisch
»lutherischen Geografie«, die die Neuordnung des Territoriums
nach konfessionellen Gesichtspunkten beabsichtige (S. 451f.). Zum
Ende setzt sich die Autorin dann mit der »Geographia sacra«, der
kartografische Darstellung des heiligen Landes im historischen
Palästina auseinander. Auch hier erkennt sie zwar protestantische
Akteure als Initiatoren dieser theologischen Anwendung der
»mathematischen« Geografie, doch weist sie ihnen kein Monopol
zu (S. 486).
So bleibt dem Kapitel mit den Schlussfolgerungen eigentlich
nur, die zwei Leitfragen der Studie, ob die Geografie im
Untersuchungszeitraum eine Disziplin wurde und ob diese im
besonderen Zeichen der Reformation stand, mit einem eher
negativen Befund zu beantworten. Es spricht zwar einiges dafür,
das geografisches Wissen eine wichtige Rolle spielte und auch
Akteure sich bewusst für seine Relevanz zeigten. Doch fehlen
konkrete Indikatoren, wie Berufe, Titel und schlicht das spezifische
Vokabular, um von einer Herausbildung einer neuen Wissenschaft
sprechen zu können. Dasselbe gilt auch für die Frage nach der
protestantischen Besonderheit des geografischen Wissens.
Die kurzen Exkurse zum Ende des ersten und des zweiten
Teils zeigten bereits, wie auch Altgläubige sich der Funktionen,
die geografisches Wissen bereitstellte, bedient haben. Man
kann indes durchaus darauf bestehen, dass die Wittenberger
Reformen, angestoßen vom Praeceptor Germaniae, der Geografie
eine besondere epistemische Form verliehen haben, die, so
Chassagnette, bis zu den lutherischen »Gründern« der Geografie,
Philipp Clüver (»Introductionis in universam Geographiam«, 1624)
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und Bernard Varenius (»Geographia generalis«, 1650), fortgewirkt
hat (S. 515).
Allerdings verhindert das chronologische Ende des
Untersuchungszeitraums eine ausführliche Auseinandersetzung
mit dieser Kontinuitätslinie. Diese Darlegung war aber auch nicht
Aufgabe dieser Arbeit, die eben die dem 16. Jahrhundert eigene
Dynamik des geografischen Wissens im Zusammenspiel mit
konfessioneller Pluralisierung, territorialer Staatsbildung und
der Herausbildung von akademischen Institutionen zu erfassen
anstrebt.
Dieses Vorhaben wird vollständig und mit einer überaus reichen
und dichten Kenntnis der Epoche eingelöst. Die Geschichte der
Geografie als Disziplin wird damit um ein bislang kaum beachtetes
Kapitel erweitert. Die Behauptung, dass die Geografie lediglich
das helfende Auge der Geschichte gewesen sei, darf die Leserin
bzw. den Leser nach der Lektüre dieser Studie nur noch zum Teil
überzeugen. Stattdessen ist der Autorin zuzustimmen, dass die
Kategorie des Raumes und der des geografischen Wissens eine
deutliche Spur im protestantischen Deutschland zurückgelassen
hat, die sich als überaus folgenreich auf die Geschichte der
nachfolgenden Jahrhunderte im Zeichen der europäischen
Expansion erweisen sollte.
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Gabriele B. Clemens, Eva Kell (Hg.), Preußen
an der Saar. Eine konfliktreiche Beziehung
(1815–1914), Saarbrücken (Kommission für
Saarländische Landesgeschichte) 2018, 295
S. (Veröffentlichungen der Kommission für
Saarländische Landesgeschichte, 50), ISBN
978-3-939150-11-4, EUR 19,80.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2019.3.66365
Seite | page 1

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Michel Kerautret, Paris

La Sarre forme aujourd’hui l’un des plus petits Länder de la
République fédérale. Séparée par deux fois au 20e siècle de
l’ensemble allemand, en 1919 puis en 1945, elle a choisi chaque
fois d’y rentrer (plébiscites de 1935 et 1955). Cela n’allait pourtant
pas de soi si l’on considère l’histoire antérieure de ce territoire, au
cours du XIXe siècle notamment. La région de la Sarre, enserrée
entre le Luxembourg et la Lorraine, n’avait été rattachée à la
Prusse, en 1815, que par une suite de hasards diplomatiques, alors
que rien ne l’y destinait. Comment la greffe a pris, quels obstacles
elle a rencontrés, tel était l’objet du colloque organisé en 2017 à
Sarrebruck par la Commission pour l’histoire du land de Sarre et
par l’Association historique pour l’histoire de la région sarroise. Le
présent volume, clairement et précisément introduit par les deux
éditrices, publie les actes de ce colloque.
La Sarre n’était à vrai dire qu’une expression géographique
avant la Révolution française: le nom d’une rivière, décliné au fil
de son passage dans diverses localités (Sarrelouis, Sarrebruck,
Sarrebourg, etc.). Quant au territoire du land actuel, il était éclaté
en plusieurs entités appartenant à l’ouest au royaume de France
(la forteresse de Saarlouis), au nord à l’archevêque électeur de
Trêves, au sud à la maison de Nassau (Sarrebruck) et au duc de
Deux-Ponts. Puis la rive gauche du Rhin est conquise en 1794
par les Français et rattachée formellement à la République en
1801 (traité de Lunéville). Ils y découpent des départements, dont
celui de »la Sarre«, qui correspond à peu près au land actuel, sauf
quelques secteurs relevant des départements de la Moselle et
du Mont-Tonnerre. La préfecture de la Sarre se trouve à Trêves
néanmoins, hors du land actuel, tandis que Sarrebruck n’est que
sous-préfecture.
Après la chute de Napoléon, le Congrès de Vienne remodèle la
carte de l’Europe. La Prusse ne peut recouvrer l’intégralité de son
domaine polonais d’avant 1806, préempté par le tsar. On pourrait
l’indemniser en lui attribuant la Saxe: Metternich s’y oppose, elle
n’en obtient que la moitié. À défaut, l’Angleterre lui fait accorder
la plus grande partie de la rive gauche du Rhin, au contact direct
de la France: départements de la Sarre, de la Roër (Rur) et de
Rhin-Moselle; ce faisant, on oppose la barrière la plus efficace à
toute velléité de revanche du vaincu. La partie méridionale de
la Rhénanie ex-française (Palatinat) est donnée cependant à la
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Bavière, qui la conservera jusqu’en 1946, tandis que la Hesse
obtient également une petite part.
La région de la Sarre forme désormais la pointe extrême, du
côté de l’Ouest, de cet étrange royaume étiré sur 1500 km de
Sarrebruck à Memel. Elle est d’autant plus éloignée du centre
berlinois que la masse du royaume de Hanovre sépare la partie
occidentale du royaume de son noyau historique, Brandebourg
et Prusse (il faudra attendre 1847 pour que le chemin de fer
réduise un peu la durée des communications). Le mot »Sarre« ne
désigne d’ailleurs plus qu’une rivière après 1815, aucune entité
administrative ne portant désormais ce nom. La Prusse est »sur
la Sarre« (»an der Saar«), comme l’exprime le titre de ce volume.
Pour le reste, la région sarroise ne forme qu’une partie du district
(Regierung) de Trêves, l’un des cinq districts qui composent la
Rheinprovinz (créée en 1822 après divers tâtonnements, par la
fusion des deux provinces dessinées d’abord en 1815, et régie
depuis Coblence par un Oberpräsident).
Chaque district est dirigé par un Präsident, selon le schéma
prussien habituel, et subdivisé en cercles (Kreise): ceux de Merzig,
Ottweiler, Saarbruck, Saarlouis et Saint-Wendel correspondent
à peu près au territoire du land actuel. Le Congrès a réservé
néanmoins de petites enclaves, au sein de la Sarre prussienne,
pour le duc Ernest de Saxe-Cobourg-Aalsfeld (principauté de
Lichtenberg, revendue à la Prusse en 1834), pour le grand-duc
d’Oldenbourg (principauté de Birkenfeld jusqu’en 1937) et pour la
Hesse-Hombourg (Meisenheim).
La tâche des nouveaux maîtres n’était donc pas simple, et
celle des historiens n’est pas facilitée par cet enchevêtrement:
pour traiter du droit, de l’administration, de l’histoire économique
et sociale ou de la vie culturelle, il serait difficile, voire absurde,
d’isoler a posteriori ce qui concerne la Sarre d’aujourd’hui. La
plupart des contributions réunies dans ce volume chevauchent
donc nécessairement les limites administratives, tout en mettant
l’accent sur les faits locaux chaque fois que cela est possible. Quant
aux bornes chronologiques du volume, elles enserrent un long XIXe
siècle, mais la part du lion revient à la première moitié du siècle,
période de transition et d’adaptation mutuelle entre l’État prussien
et ses nouveaux sujets, que presque tout sépare à l’origine.
Selon Gabriele B. Clemens et Katharina Thielen, la Rhénanie,
administrée pendant près de vingt ans comme l’ensemble de la
France, s’en était bien trouvée. Ses habitants n’ont pas adhéré
à l’esprit nationaliste allemand de 1813, les notables redoutent
la remise en cause des ventes de biens nationaux et le retour à
l’ancien régime inégalitaire. Ayant été associés à l’administration
locale sous l’Empire, ils souhaitent continuer à se faire entendre,
tandis que les autorités prussiennes se défient de leurs nouveaux
sujets, gâtés par le régime français.
L’assemblée provinciale que la Prusse concède en 1824 ne suffit
pas à satisfaire les aspirations locales, et plusieurs figures sarroises
sont présentes à Hambach en 1832. Les visites des souverains
prussiens, étudiées par Jürgen Herres, sont trop rares et trop
rapides pour créer une confiance réciproque. Berlin mettra du
temps à admettre que la Rhénanie ne peut être soumise au même
moule que la Poméranie! Pourtant les Rhénans sont plus sages que
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les Berlinois en 1848 et le prince Guillaume, qui réside à Coblence
de 1850 à 1858, y noue des relations cordiales. La guerre francoallemande confirme la loyauté de la province, y compris lorsque
Sarrebruck est brièvement occupée par les Français au début
d’août 1870; l’empereur Guillaume y est accueilli glorieusement à
son retour en mars 1871.
La grande question qui se pose en 1815, et ne sera tranchée
qu’à la fin du siècle, est celle du »droit français«. L’exposé suggestif
de Thomas Gergen examine la question sous divers rapports.
D’abord celui du droit à appliquer dans les nouveaux territoires:
devait-on y introduire aussitôt le droit prussien, civil et pénal (ALR
et AGO), ou maintenir quelque temps le Code civil et les autres lois
napoléoniennes, en matière commerciale et pénale notamment
(oralité des procès, jurys)? Le principe d’une assimilation est posé,
contre le vœu explicite des habitants. Mais comme il est prévu
d’autre part de réviser les codes prussiens, on tergiverse et diffère
sans cesse. La sagesse finit par l’emporter sur les proclamations
martiales: le droit rhénan perdurera, pour l’essentiel, jusqu’au vote
du Code civil allemand de 1896/1900 – lequel emprunte du reste
largement au droit français.
Autre enjeu brûlant pour mesurer la soumission des nouveaux
sujets, celui du service militaire, traité dans les contributions de
Bernard Schmitt et de Rolf Wittenbrock. La Prusse l’a institué dans
le cadre des réformes décidées après 1807, et maintenu malgré le
retour à la paix. Bien que la conscription pèse moins lourdement
que sous Napoléon, elle semble mal acceptée, certaines modalités
sont perçues comme injustes, l’interdiction du remplacement
paraît trop rigide. Le nombre des insoumis et des déserteurs n’est
pas négligeable dans les communes de la région sarroise, en dépit
de sanctions sévères et collectives.
L’histoire économique fait l’objet d’un bilan séculaire de
Ralf Banken. Pour lui, la Prusse n’a pas fait décoller la Sarre,
contrairement à une idée reçue: celle-ci avait commencé à se
développer sous le régime français, et l’expansion spectaculaire de
son industrie (mines de charbon, sidérurgie, céramique, verrerie)
au XIXe siècle s’explique par divers facteurs indépendants de
l’action du gouvernement. Quant aux rapports sociaux dans les
mines et la sidérurgie, le tableau très documenté qu’en dressent
les articles de Fabian Trinkaus et Frank Hirsch vaudrait sans doute
pour tous les autres pays industriels à la même époque: dureté
des conditions de travail; rapport de forces inégal du fait de la
pression migratoire vers les sites industriels; coalition impitoyable
des employeurs, de l’État, de la presse et même de l’Église pour
maintenir le couvercle. Tout au plus font-ils ressortir quelques
spécificités: la gestion directe par l’État d’une grande partie des
mines; le paternalisme poussé à l’extrême d’un maître de forges
comme Stumm, qui profite aux meilleurs ouvriers mais renforce
le contrôle patronal; la docilité (relative selon Hirsch) des ouvriers
dans cette région très catholique, d’autant plus que le lien avec les
villages d’origine se maintient longtemps.
La littérature et l’art font l’objet de trois contributions. En
matière littéraire, il était particulièrement difficile d’isoler la région
de la Sarre. Torsten Mergen y parvient en abordant le sujet du
point de vue de l’édition, de la librairie et des bibliothèques, qui
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avancent à proportion des progrès de l’instruction. La censure est
omniprésente, venant à bout du colportage de livres, combattant
la superstition et privilégiant les ouvrages utiles et sérieux. L’auteur
relève en outre la naissance après 1850 d’une littérature locale
un peu naïve, mais réaliste, sous la forme notamment de textes
courts publiés dans les journaux destinés aux mineurs. Il signale
enfin le roman d’une écrivaine sarroise à réévaluer selon lui,
»Virago« (1913) de Liesbet Dill.
Quant à l’art, il ne saurait se concevoir qu’au service de la nation
et de la monarchie, plus que jamais inséparables après 1871.
Michael Röhrig raconte comment la ville de Sarrebruck éleva
cinq monuments commémoratifs ou patriotiques entre 1871 et
1914: un mémorial pour les soldats tués à Spichern en août 1870
et une statue de Germania, puis quelques décennies plus tard,
des monuments en l’honneur de l’empereur Guillaume Ier et de
Bismarck. Les appels aux dons, relève-t-il, ne rencontrent presque
aucun écho dans le public et le financement repose entièrement
sur quelques industriels et sur les municipalités. Le prestige et
l’émulation sont les facteurs déterminants. Bärbel Holtz relate
d’autre part la longue histoire du cycle de peintures commandé à
Anton von Werner pour commémorer la guerre de 1870 dans la
grande salle du nouvel hôtel de ville de Sarrebruck: une entreprise
contrôlée de près, depuis Berlin, par le ministère de la Culture de
Prusse (Kultusministerium), qui veille à ce que la vérité historique
soit convenablement idéalisée.
Le dialogue entre Berlin et la province est plus conflictuel à
propos d’une curieuse affaire de faux archéologique, narrée par
Alexander Hilpert: des inscriptions latines »inventées« (au double
sens de ce terme) à Nennig, aux confins du Luxembourg, par
un demi-savant faussaire, Heinrich Schaeffer, et validées par les
sociétés savantes locales. La supercherie est vite démasquée par
Mommsen et d’autres experts de la capitale, mais les certitudes
et susceptibilités sarroises ne désarmeront pas avant plusieurs
années.
Le dernier exposé (Joachim Conrad) montre à quels débats
délicats et prolongés a donné lieu la décision du roi Frédéric
Guillaume III (en sa qualité de summus episcopus), d’unifier le rituel
du culte protestant dans ses États. Il fallait pour cela surmonter les
spécificités des luthériens (majoritaires en Sarre) et surtout celles
des réformés, pointilleux et méfiants: la bonne volonté mutuelle
permit d’arriver au compromis qui entra en vigueur en 1835.
Voilà donc un ensemble de contributions particulièrement
riche et varié, par des auteurs manifestement passionnés et
enracinés; critiques envers certaines traditions de l’historiographie
borussophile, mais toujours équitables, clairs et pondérés. Ils
réussissent à démontrer que la Sarre existe finalement, et donnent
envie de poursuivre l’enquête sur les pistes de recherche qu’ils
ouvrent. L’ouvrage est par ailleurs assez bien illustré, on regrettera
tout au plus l’absence d’une carte qui aurait pu être utile au lecteur
profane.
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and Beyond. Studies in Memory of Frank Dobbins,
Turnhout (Brepols) 2018, 731 p., 227 b/w ill., 37 b/w
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Der von Marie-Alexis Colin (Université libre de Bruxelles) herausgegebene Sammelband vereint 34 Aufsätze in englischer, französischer und italienischer Sprache zu Ehren des verstorbenen britischen Musikwissenschaftlers Frank Dobbins (1943–2012), einem
der weltweit führenden Spezialisten zur französischen Chanson der
Renaissance. Dobbins’ besondere Affinität zur französischen Kultur- und Musikgeschichte zeigte sich bereits früh in seiner Dissertation über die Chanson des 16. Jahrhunderts in Lyon (»The Chanson
at Lyons in the Sixteenth Century«, Universität Oxford 1971). Als
lecturer am Kings College sowie langjähriger senior lecturer und
reader am Goldsmiths College der Universität zu London folgten
dann weitere innovative Studien, Publikationen und Werkeditionen
zur Chanson des 15. und 16. Jahrhunderts – u. a. zu den Komponisten Clément Marot, Claude le Jeune und Joachim du Bellay –, ferner
zur frühneuzeitlichen Musikproduktion der Stadt Lyon, zur französischen und italienischen Lautenmusik sowie zu musikalischen
Aspekten des französischen Renaissancetheaters.
Inspirierend wirkte Dobbins in den Jahren 1994–1999 als Gastprofessor an der École normale supérieure in Paris sowie am
Centre d’études supérieures de la Renaissance der Universität
Tours, wo er durch die Organisation zahlreicher internationaler
Koferenzen ein weit gespanntes Netzwerk von Musikerinnen und
Musikern sowie Musikwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern
aus den USA, Kanada, Frankreich, Italien und England knüpfte, das
repräsentativ für die vielfältigen neuen Ansätze in der theoretischen wie künstlerisch-praktischen Erschließung der Musik der Vormoderne und Moderne steht.
Ohne Zweifel spiegeln sich auch im vorliegenden Aufsatzband
Dobbins' vielfältige Interessen, kulturelle Erfahrungen und persönliche Beziehungen wider, die zahlreiche Studenten, Kollegen und
musikalische Weggefährten zu eigenen Forschungen inspirierten.
Der zeitliche Schwerpunkt des Bandes liegt – ganz in der Intention
des Buchtitels – auf der französischen Musik des 15. bis frühen 17.
Jahrhunderts. Entsprechend der thematisch wie geographisch weit
gespannten, internationalen Forschungstätigkeit Dobbins’ sind darüber hinaus Aufsätze zur Musikgeschichte des 18. und 20. Jahrhunderts einbezogen.
Entlang einiger zentraler Forschungsachsen greift der Band
gattungs- und formübergreifend Aspekte der westeuropäischen
Musikgeschichte in transkultureller Perspektive auf, wobei insbesondere auf das Verhältnis zwischen Musik und Literatur, Musik
und Kunst, Musik und Religion bzw. auf soziokulturelle Aspekte
der Musikrezeption rekurriert wird. Eindrucksvoll verdeutlicht sich
dabei der stilistische Wandel in der Musik um 1500, der bis in das
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20. Jahrhundert Musiker und Komponisten auf ganz unterschiedliche Weise inspiriert und beeinflusst hat, gekennzeichnet durch das
Hervortreten von Künstler und Werk, die Ausprägung nationaler
Kompositionsstile innerhalb einer zunehmend vernetzten europäischen Musikkultur, durch innovative Formen der Vokalpolyphonie
wie auch neue homophone Liedgattungen.
Als besonders verdienstvoll erweisen sich dabei jene Studien zur
musikalischen Kodikologie, welche unsere Kenntnis des Musikrepertoires werk- und personenspezifisch erweitern und zugleich Formen kultureller Interaktion bezeugen. Christine Ballman stellt eingangs eine musikalische Rekonstruktion der franko-burgundischen
Chanson »Le grand deul« (um 1480) vor auf der Basis der Handschriften B-Br Ms IV 90 der Bibliothèque royale de Belgique und BTv Ms 94 der Bibliothèque de la ville de Tournai.
Camilla Cavicchi analysiert Kompositionen der Niederländer Gilles Binchois und Guillaume Du Fay in einer ursprünglich aus dem
Augustinerkonvent von San Vito in Ferrara stammenden Handschrift (I-FEd, San Vito, 50) und kann so den nachhaltigen Einfluss
der franko-flämischen Vokalpolyphonie südlich der Alpen belegen.
Marie Cornaz untersucht italienische und französische Kantaten
des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts – darunter Werke von
Pietro Torri, Diogenio Bigaglia, Michele Falco und Nicolas Bernier
– aus der musikalischen Sammlung des ehemaligen Privatarchivs
der Herzöge von Arenberg (Enghien/Hainaut) und erweitert so
den Blick auf die reiche Musiküberlieferung belgischer Handschriftenfonds. Deutlich zeigt sich hier die Präsenz und der Einfluss des
neuen italienischen monodischen Kompositionsstils auf die Musikkultur der spanischen Niederlande. Émilie Corswarem beleuchtet
die reiche Musikproduktion in Lüttich während der Herrschaft des
habsburgischen Fürstbischofs Georg von Österreich (1504–1557),
insbesondere die in fünf Bänden verlegten Chansons zu vier Stimmen des franko-flämischen Komponisten Jean de Latre, maître de
musique an den Kollegiatsstiften Saint-Paul und Saint-Martin in den
Jahren 1538–1565.
Ergänzend trägt Annie Coeurdevey mit ihrer Analyse der Charakteristika von Musiksammlungen in Handschriften aus der Zeit
von 1480–1540 zum Verständnis gattungsspezifischer Überlieferungsformen der Renaissance bei. Fabrice Fitch macht auf ein bislang unbekanntes Textfragment des Rondeau »Se vostre cueur«
des niederländischen Komponisten Johannes Ockeghem aufmerksam. Fabien Guilloux wiederum beleuchtet den »Recueil des Psalmes, Hymnes et Motets« (Druck Jean Didier Lyon 1610) als Zeugnis
für die musikhistorisch bemerkenswerte Präsenz und rituelle Praxis
der Confrérie des pénitents blancs du Confalon in Lyon.
Äußerst aufschlussreich im Hinblick auf die Einbettung der
Musik in größere kulturgeschichtliche Zusammenhänge sind die
Studien zum Musikverlagswesen, im Speziellen zu den Verbreitungsformen von Musik im Kontext sich stetig wandelnder sozioökonomischer Bedingungen in Westeuropa. Darunter finden sich
einige bemerkenswerte Neuentdeckungen von Musikalien aus den
Zentren des frühneuzeitlichen Buchdrucks Lyon und Paris. Iain Fenlon stellt die Bedeutung des von Lyon aus agierenden, europaweit
tätigen Musikverlegers Jacques Moderne heraus und zeichnet erstmals Verbreitungsformen und -wege bedeutender Chorbücher
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Modernes in Spanien nach. Jean Duchamp ergänzt diese Betrachtungen um Inhalt, Notation und historische Entstehungszusammenhänge polyphoner liturgischer Kompositionen zur Passion du
Christ in den Lyoner Ausgaben Jacques Modernes.
Olivier Grellety-Bosviel erläutert die Rezeption polyphoner Messkompositionen des 16. Jahrhunderts am Beispiel der Lyoner Druckausgabe des Nicolas du Chemin von 1558. Henri Vanhulst und Alicia Svarcez geben einen Überblick über die seit 1969 erschienenen
Editionen polyphoner Musik des Pariser Verlegers Pierre Attaignant, darunter auch eine bedeutende Ausgabe von 13 Motetten Josquin Desprez’ von 1549. Martin Ham beschreibt die exzeptionelle Form und Struktur der O-Antiphone im »Liber septimus«,
einer ebenfalls von Attaignant herausgegebenen Sammlung liturgischer Musik des 16. Jahrhunderts (RISM B/I 1534).
Katelijne Schiltz weist auf die enigmatische Bedeutung des
Kreuzsymbols in Pietro Cerones musiktheoretischem Standardwerk »El Melopeo y maestro« (Neapel 1613) hin. Sandrine Thieffry
erhellt die historischen Hintergründe und ökonomischen Bedingungen des internationalen Musikmarktes im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert am Beispiel der Zusammenarbeit der belgischen Verlagsdependence Schott frères mit der Pariser Societé des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM). David C.
H. Wright schildert das Phänomen der mechanischen Musik, das
mit dem Grammophon als neuem Vermittlungs- und Lernmedium
Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer nachhaltigen Veränderung
und Erweiterung der Hörgewohnheiten führte und infolge den
Musikmarkt auch hinsichtlich der ökonomischen Prinzipien revolutionierte. Insbesondere betrachtet Wright die Bezüge zwischen
innovativer Technik, musikalischer Massenkultur und neuen musikjournalistischen Printmedien in den 1920er und 1930er Jahren.
Hinsichtlich musiktheoretischer und -analytischer Werkzugänge
kann Ian Bartlett einige offene Fragen zu den Entstehungszusammenhängen der Ballade »The ravish’d lover« des englischen Komponisten William Boyce (1711–1779) klären. Grantley McDonald
diskutiert die reformatorische Kontroverse um die religiöse Legitimation der Kirchenmusik anhand der Debatte zwischen dem lutherischen Theologen Jacob Andreae und dem calvinistischen Genfer Pastor Théodor de Bèze auf dem Kolloquium von Montbéliard
1586. Laurent Guillo und Alice Tacaille befassen sich mit der musiktheoretischen Debatte zwischen den Lyoner maîtres de musique
Loys Bourgeois und Simon Gorlier über die Anwendung der mittelalterlichen Solmisationslehre. Im Mittelpunkt stehen dabei drei
Pamphlete Bourgeois’ von 1554 zur Verteidigung der von ihm entwickelten neuen Praktik der Solmisation.
Greer Garden erschließt die bisher weithin unbekannte Liedersammlung »Airs sérieux à deux« (1691) der französischen, aus der
Familie der Herzöge von Ferté-Senneterre in Lothringen stammenden Amateurkomponistin Mademoiselle de Menetou und erläutert soziokulturelle Grundbedingungen« und Handlungsstrategien
weiblichen Musikschaffens in der Zeit der Frühaufklärung. John
Griffiths analysiert anschaulich die »Compositioni musicali« (1602)
des italienischen Komponisten Heteroclito Giancarli, eine bislang
weithin unbekannte Sammlung von intabulierten Kompositionen
für Laute im neuen monodischen Stil des 17. Jahrhunderts. Grif-
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fiths’s musikalische Transkription der Arie »Caldi Sospir« verdeutlicht dabei eindrucksvoll Interpretations- und Gestaltungsmöglichkeiten Alter Musik im Hinblick auf aktuelle Fragen der Aufführungspraxis. Dinko Fabris analysiert Provenienz, Besitzverhältnisse sowie
Aufbau und Struktur eines ursprünglich im Besitz des Kanonikers
Giuseppe Antonio Doni befindlichen »Libro di Leuto« mit 86 Kompositionen von Andrea Falconieri, Giuseppe Baglioni, Arcangelo
(Lori) und Johann Hieronimus Kapsberger aus dem Staatsarchiv
von Perugia, Sektion Assisi (Ms. VII.H.2. = RISM B/VII). Besonderes
Interesse weckt dabei ein bislang unbekanntes Fragment innerhalb
des Lautenbuches, das fünf weitere, von der Hand Donis geschriebene Lautentabulaturen enthält.
Marie Madelaine Fontaine erörtert das Verhältnis von Textvorlage und musikalisch-tänzerischer Gestaltung am Beispiel des
»Printemps d’Yver« (1572), einer ungewöhnlichen Sammlung von
récits des Amateurkomponisten Jacques Yver. Tess Knighton erläutert die Funktion und Bedeutung der Kirchentonarten für die Vermittlung der Textaussage in kastilischen Devotionsliedern um
1500. Roger Jacob befasst sich mit dem raren Repertoire achtstimmiger französischen Chansons aus dem 3. Viertel des 16. Jahrhunderts, deren doppelchörige dialogische Struktur unter dem Begriff
der »polychoral composition« beleuchtet werden.
Patrice Nicolas analysiert auf der Basis der handschriftlichen
Überlieferung die zweistimmige franko-burgundische Chanson »A
qui direlle sa pensée« (um 1500) und macht auf liturgische Kontrafakturen aufmerksam, deren Autorschaft nach wie vor ungeklärt
ist. Im Hinblick auf die Stilistik der Barockmusik stellt Lionel Sawkins weiterführend Überlegungen zur Charakteristik französischer
Vokalpraxis und -technik zwischen 1670 und 1750 an. Vasco Zara
verdeutlicht die Technik des Faux-Bourdon anhand der Kompositionslehre »Secret pour Composer en Musique« (1658) des Pariser
Musiktheoretikers René Ouvrard. François de Médicis bewertet den
Kompositionsstil Jules Massenets im Hinblick auf die Deutung von
Stimmungen und Emotionen durch musikalisch-mimetische Gesten.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf biografischen und rezeptionsgeschichtlichen Aspekten musikalischen Schaffens. David Charlton untersucht die Organisation, Personalpolitik und Finanzierung der Pariser Oper in den Jahren 1749–1757 und kann anhand
des handschriftlichen Inventars u. a. mit Aufträgen verbundene
Zahlungen an Komponisten und Librettisten wie Pierre Rameau
und Jean-Jacques Rousseau belegen. Alessandro di Profio betrachtet die 1791 im Pariser Théâtre de Monsieur aufgeführte Oper »Il
convitato di pietra«, einen Prototyp von Mozarts Oper »Don Giovanni«, der repräsentativ für die Rezeptionsformen des italienischen Opernstils in Frankreich steht.
Michael Talbot behandelt die Rezeption von Vivaldis Kompositionen in Frankreich in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts und erläutert spezifisch französische Wahrnehmungen von Leben und Persönlichkeit des italienischen Komponisten. Máire Egan-Buffet zeigt
Netzwerke von Musikern und Mäzenen in der französischen Provinz auf am Beispiel des künstlerischen Salons von Luis und Jeanne
Pichot in Perpignan in den Jahren 1922–1948. Olivia Wahnon de Oliveira schildert die Rezeption von Werken des belgischen Kompo-

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2019.3.66366
Seite | page 4

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 3
nisten Joseph Jongen (1873–1953) zu Beginn des 20. Jahrhunderts
unter besonderer Berücksichtigung der Vermittlerrolle von dessen
Bruder Léon Jongen. Danick Trottier schlägt aus der Perspektive
des frühen 20. Jahrhunderts den Bogen zur Musik der Renaissance
und erläutert die Modellhaftigkeit und Bedeutung der religiösen
Musik Gesualdos für die kreative Neuorientierung von Igor Strawinskis Kompositionsstil in den Jahren 1957–1960.
So vielfältig, spezifisch und letztlich epochenübergeifend diese
qualitativ hochwertigen Studien auf den ersten Blick auch erscheinen, ergibt sich dennoch ein stimmiges Gesamtbild, das vor allem
durch die detaillierte Präsentation und Interpretation der musikalischen Quellen sowie den stetigen Bezug zur Aufführungspraxis
besticht. Insbesondere regt der Band zur weiteren Beschäftigung
mit einigen bislang weniger bekannten Repertoires der Renaissance und des Barock an und schärft den Blick für die bis heute
andauernde kompositorische Auseinandersetzung mit musikalischen Formen und Gattungen der Vergangenheit.
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Liesbeth Corens, Kate Peters, Alexandra Walsham
(ed.), Archives + Information in the Early Modern
World, Oxford (Oxford University Press) 2018, XVIII–
326 p., 19 ill. (Proceedings of the British Academy,
212), ISBN 978-0-19-726625-0, GBP 70,00.
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Florian Kühnel, Göttingen

»Archives & Information in the Early Modern World« ist bereits
die zweite Veröffentlichung, die aus einer 2014 an der British
Academy stattgefundenen Tagung hervorgegangen ist1.
Zusammen stellen beide Bände eine Standortbestimmung
aktueller kulturwissenschaftlich orientierter Archivgeschichte
dar. Grundlegend ist dabei die Annahme, dass Archive nicht
so sehr Orte der Wissensspeicherung und -abrufung sind
als vielmehr solche, an denen »Wissen« durch spezifische
Praktiken des Ordnens und Aufhebens (gerade auch des NichtAufhebens) erst generiert wird. Das Programm eines solchen
praxeologischen Ansatzes – nach dem archival turn – wird von den
Herausgeberinnen in ihrer Einleitung sehr klar ausgebreitet. Sie
betonen dabei die Rolle der an den Praktiken beteiligten Akteure
genauso wie die Bedeutung von Raum und Materialität. Zudem
fordern sie, auch alternative Aufbewahrungsformen außerhalb
Europas in den Blick zu nehmen, um auf diese Weise europäische
Konzeptionen »provinzialisieren« zu können (instruktiv zu den
Perspektiven der »neuen Archivgeschichte« sind auch das Vorwort
von Eric Ketelaar sowie das Nachwort von Ann Blair).
Der Großteil der Beiträge führt die in der Einleitung
aufgezeigten Perspektiven produktiv weiter. Randolph Head etwa
erarbeitet ein Konzept für Archivierungspraktiken, auf die modernwestliche Kriterien nicht zutreffen. Er führt dazu den Begriff der
»Archivalität« (archivality) ein, mit dessen Hilfe es möglich sei,
verschiedene »modes of making, keeping, and using records«
zu untersuchen (S. 32). Die enge Verbindung von Archiven und
Staatlichkeit könne so beispielsweise als Spezifikum Europas
identifiziert werden (S. 38).
Heather Wolfe und Peter Stallybrass widmen sich der
Materialität frühneuzeitlicher Archive, besonders in England. Auf
Grundlage von Handbüchern, Gemälden, vor allem aber auch der
Objekte selbst zeichnen sie die konkreten Praktiken des Sortierens
und Ordnens, Aufbewahrens und Wiederfindens differenziert nach.
Dabei betonen sie besonders die Dynamik der beschriebenen
Prozesse, die nur selten eine klare Grenzziehung zwischen
Kanzlei und Archiv bzw. zwischen aktiven und archivierten
Dokumenten erlaubt. Arnold Hunt wiederum nimmt das Personal

1 Erste Veröffentlichung: Liesbeth Corens, Kate Peters, Alexandra Walsham
(Hg.), The Social History of the Archive. Record-Keeping in Early Modern
Europe, Oxford 2016 (Past & Present. Supplement, 11).
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frühneuzeitlicher Archive in den Blick und versucht so, der
»collaborative nature of early modern statecraft« gerecht zu
werden (S. 107). Vor allem Sekretäre hätten mit dem Ausbau
frühneuzeitlicher Verwaltungen immer weiter an Bedeutung
gewonnen und sich schließlich zu unverzichtbaren »expert advisers
with academic, linguistic, or technical skills« entwickelt (S. 115).
Nach dem Ursprung von Archivierungspraktiken fragen Filippo
de Vivo und Jacob Soll. Im Vergleich verschiedener italienischer
Gemeinwesen betont de Vivo die Abhängigkeit solcher Praktiken
von der jeweiligen Regierungsform. Während Republiken wie
Venedig oder Lucca eine elaborierte Verwaltung ausbildeten,
um den komplexen Entscheidungsprozessen Herr zu werden,
setzten Fürstenstaaten wie Ferrara oder Mantua stärker auf mit
dem Herrscher persönlich verbundene Sekretäre. Am Beispiel
Jean-Baptiste Colberts zeigt wiederum Soll, zu welchem Grad
»staatliche« Archivierungstechniken der Welt der Kaufleute
entstammten. So orientierte sich Colbert, selbst Sohn eines
Kaufmanns, bei seinen Reformen an den aus seiner Ausbildung
vertrauten Techniken (etwa der doppelten Buchführung) und
unterrichtete etwa auch den jungen Ludwig XIV. darin.
Die Frage nach der Zugänglichkeit frühneuzeitlicher Archive
untersuchen die beiden Beiträge von Arndt Brendecke und Kate
Peters. In Bezug auf das spanische Zentralarchiv von Simancas
vertritt Brendecke die These, dass dessen Funktion weniger
im permanenten Bereithalten von Wissen bestand. Der Hof in
Madrid habe die geographisch abgelegene Lage und die nur
mäßige institutionelle Anbindung des Archivs vielmehr gezielt
dazu genutzt, Dokumente und daraus abgeleitete Ansprüche zu
verbannen. Peters zeigt wiederum am Beispiel des englischen
Bürgerkriegs, wie die obrigkeitliche Monopolisierung von Wissen
in die Kritik geraten konnte. Doch auch wenn die Untertanen
verstärkt Zugriff auf Rechtsdokumente einforderten, die ihre
persönlichen Besitzansprüche und Rechte betrafen, blieb die
Politik der arcana imperii doch gleichzeitig von diesen Forderungen
unangetastet.
Neben diesen Beiträgen enthält der Band jedoch auch solche,
die für sich genommen zwar interessant sind, mit Fragen der
Archivgeschichte allerdings nur wenig – teilweise sehr wenig – zu
tun haben. Sundar Henny befasst sich etwa mit Schreibpraktiken
im frühneuzeitlichen Zürich, die häufig der persönlichen
Glaubensausübung dienten. Brooke Sylvia Palmieri untersucht,
welche Rolle Briefe und andere Dokumente (bzw. die spätere
Berufung auf diese Dokumente) in der Selbstvergewisserung
der Quäkergemeinde spielten. Sylvia Sellers-García untersucht,
welchen Einfluss die Struktur des kolonialen Postsystems in
Südamerika auf die dortige Strafverfolgung hatte. Schließlich
widmet sich Kiri Paramore einer konfuzianisch ausgerichteten
Bewegung in Asien, die jenseits staatlicher Strukturen und über
territoriale Grenzen hinweg einen gemeinsamen Wissensraum
ausbildete. Dass sie für dieses »almost metaphorical archive of the
Sinosphere« das Konzept der »Archivalität« von Randolph Head in
Anschlag bringt, kann dabei nur wenig überzeugen – stattdessen
exotisiert sie ihren Gegenstand auf diese Weise geradezu. Denn es
war ja nicht so, dass etwa in Japan Dokumente nicht systematisch
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aufbewahrt worden wären und dort deshalb eine ganz andere
Art der »Archivalität« existierte – die betreffenden Archive sind
lediglich nicht mehr erhalten (S. 309f.).
Auch wenn also die meisten Beiträge das Programm einer
»neuen Archivgeschichte« überzeugend umsetzen, ist schade,
dass die geforderte Ausweitung auf außereuropäische Praktiken
empirisch nicht eingelöst wird. Hier sind die Fachgrenzen
deutlich spürbar: Dass es etwa im Osmanischen Reich keine mit
Europa vergleichbare Archivierung von Verwaltungsdokumenten
gegeben habe (und stattdessen vor allem literarische Quellen
überliefert seien), wie die Herausgeberinnen angeben (S. 24), ist
schlichtweg falsch und hätte durch die Einbindung entsprechender
Fachkollegen korrigiert werden können2. Dennoch macht die
durchweg hohe Qualität der Beiträge sowie die Bandbreite
der behandelten Themen den Band zu einer ausgesprochen
gewinnbringenden Lektüre.
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Thomas Crow, Restoration. The Fall of Napoleon in
the Course of European Art, 1812–1820, Princeton, NJ
(Princeton University Press) 2018, 200 p., 160 col., 12
b/w ill. (The A. W. Melllon Lectures in the Fine Arts.
Bollingen Series, 64), ISBN 978-0-691-18164-6, USD
39,95.
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Gabriele B. Clemens, Saarbrücken
Der amerikanische Kunsthistoriker Thomas Crow, ein ausgewiesener Experte der französischen Malerei der Sattelzeit, geht der
Frage nach, wie einige der bekanntesten Maler der Zeit auf den
Untergang des napoleonischen Kaiserreichs und die ersten Jahre
der Restauration reagierten. Natürlich gab es – wie bei jedem
politischen Umbruch – in dieser Phase Verlierer und Gewinner, je
nach politischer Positionierung und Involvierung in das Empire.
Das Buch besteht aus sechs Kapiteln, die nur auf den ersten Blick
unverbunden zu sein scheinen, denn es werden immer wieder
Bezüge zwischen den einzelnen Beiträgen hergestellt. Zum einen,
weil sich Vernetzungen zwischen Meistern und Schülern spiegeln,
zum anderen, weil die Künstler mit ihren Bildern Bezüge zu den
Werken anderer Maler herstellten: entweder in inniger Feindschaft
oder in großer Bewunderung.
Am Beginn seiner Forschungen stand für Crow das Schicksal Jacques Louis Davids. Der Maler revolutionärer Helden (»Der Tod des
Marat«), und des berühmten »Sacre«, die zehn mal sechs Meter
große, monumentale Darstellung der Kaiserkrönung, musste nach
den Hundert Tagen Frankreich verlassen, gemeinsam mit all jenen,
die im Konvent für den Tod Ludwigs XVI. gestimmt hatten. Der ehemalige Hofmaler Napoleons, dem wir eine Reihe der berühmtesten Portraits des Kaisers verdanken, ging ins Exil nach Brüssel, wo
er fortan Bilder mit emotionalem Pathos von Ausgestoßenen und
Vertriebenen schuf, wie den »Zorn des Achilles«. Die Einladung Wilhelm von Humboldts nach Berlin zu kommen, um dort eine Nationalgalerie aufzubauen, lehnte er ab (S. 54).
Für Thomas Lawrence, den ersten englischen Hofportraitisten,
brachte der Sieg der Alliierten über Napoleon hingegen eine weitere Karrieresteigerung. Sein guter Freund Charles Stuart, ein britischer Diplomat und Schwager des Außenministers Castlereagh,
vermittelte ihn als Portraitist der Sieger. Frisch nobilitiert, reiste er
auf den Kontinent und malte während des Aachener Kongresses
1818 die Machthaber der Restauration, unter anderem den russischen Zaren und Fürst Metternich, in Rom dann Papst Pius VII. und
seinen engsten Berater Consalvi in den wärmsten Farben.
Lawrence verglich sein Gemälde des Papstes mit demjenigen
Davids von 1807 und glaubte, mit seinem Bild die Überlegenheit
der englischen Malerei über die des Kontinents bewiesen zu haben.
Im Hintergrund seines Papstportraits erkennt man die Lakoongruppe und den Apoll vom Belvedere. Beide Kunstwerke waren
zuvor als Raubkunst lange im Louvre zu bewundern gewesen.
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Nach 1815 wurden die italienischen Kunstwerke wieder triumphal zurückgeführt. Auf jeden Fall ging Lawrence davon aus, dass
kein Bild ihn berühmter machen würde, als das Portrait des aus
dem Exil zurückgekehrten Papstes (S. 120). Für zahlreiche seiner
Portraits wurde nach Lawrence Tod im Schloss von Windsor mit
der »Waterloo Chamber« eine eigene Galerie geschaffen, um so
den Triumph über Napoleon zu feiern. David hatte sich hingegen
geweigert, Wellington zu malen. Von ihm ist die Aussage überliefert, er würde er sich eher die Hand abschneiden, als einen Engländer zu malen (S. 59).
Auch Jean-Auguste-Dominique Ingres schlug sich mit Begeisterung auf die Seite der Sieger. Während des Empire wenig beachtet
und isoliert, malte er in den Jahren nach 1815 Historiengemälde,
wie »Leonardo stirbt in den Armen von Franz I.«, welche die restaurierte französische Krone symbolisch überhöhten. Der Monarch
wurde hier zum Mäzen der italienischen Kultur stilisiert. Ingres
konzentrierte sich bewusst auf Themen wie Ritterlichkeit sowie
königliche Legitimität als europäische Norm. Mit seinen Gemälden
vermittelte er die erstarkte Kirche als Stütze der Throne. Folgen wir
Crow, dann überhöhte Ingres symbolisch den Feudalismus.
Doch nicht alle berühmten Künstler der Zeit verherrlichten die
restaurierten Königreiche. An den Beispielen von Francesco Goya
und Théodore Géricault zeigt der Autor, dass sie die Gräuel des
Krieges und die menschverachtende Ausnutzung der Macht mit
ihren Bildern kritisierten. Goya malte 1812 im Auftrag der liberalen Regierung von Cadiz zwei Gemälde, die den berühmten Volksaufstand der Spanier gegen die französische Besetzung am 2. Mai
1808 in Madrid thematisierten. Dabei glorifizierte er diesen Kampf
nicht einseitig, sondern zeigte die Grausamkeit der Kampfhandlungen und die Endlichkeit menschlichen Lebens, den Tod. Die
zurückgekehrten spanischen Bourbonen fanden keinen Gefallen an
den patriotischen Bildern und setzten die Inquisition auf Goya an,
einerseits wegen Kollaboration und andererseits aus moralischen
Gründen, wegen der Darstellung der nackten Maja.
Auch Géricaults bekanntestes Bild »Das Floss der Medusa« interpretiert Crow als Allegorie auf die Restauration. Die Medusa, die
mit zahlreichen Staatsdienern und dem neuen Gouverneur auf
dem Weg zum Senegal war, um dort die französische Herrschaft
aufzubauen und den Sklavenhandel fortzuführen, lief auf Grund.
Die Schuld für das Unglück wurde dem unfähigen und unerfahrenen Admiral Hugues de Chaumarey gegeben, ein Aristokrat, der
mit Ludwig XVIII. aus dem Exil zurückgekehrt war. Talentiertere
und erfahrenere Offiziere Napoleons waren seinetwegen zur Seite
geschoben worden. Von den 400 an Bord Anwesenden, passten
150 nicht in die Rettungsboote und wurden auf einem Floss ausgesetzt, von denen nur 15 überlebten. Der Skandal war perfekt. Géricault warf den Trägern der Uniform des Königs einen Anschlag auf
die Menschlichkeit vor. Die Uniformen malte er am rechten Bildrand funktionslos, ohne ihre Träger. Die Menschen auf dem Bild
bilden eine Pyramide an deren Spitze ein junger Farbiger als Held
die Gruppe rettet, indem er mit seiner Hand die Helfer herbeiwinkt.
Crow interpretiert diese Szene als den Sieg des Individuums über
den Rang. Die Restauration wird hier gleichsam »entrestauriert« (S.
187).
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Crows Buch bietet spannende, überzeugende und kenntnisreiche Interpretationen von bekannten Bildern der frühen Restaurationszeit. Die zahlreichen Farbabbildungen sind von hervorragender Qualität. Für Historiker mögen seine Bildbeschreibungen partiell etwas arg »blumig« sein. Anregend ist das Buch aber in jedem
Fall, weil es sehr schön zeigt, wie Künstler mit ihren Themenwahlen
und der Ausführung von Bildern im wörtlichen Sinn Politik machen
konnten und können. Crow hilft uns genauer hinzusehen und vermittelt so intensive Einblicke in eine politische Krisenzeit. Dabei
zeigt er immer mit aller Deutlichkeit, dass und wie sich die Künstler und ihre Auftraggeber in einem europäischen Referenzrahmen
bewegten.
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Kristina Deutsch, Claudia Echinger-Maurach, EvaBettina Krems (Hg.), Höfische Bäder in der Frühen
Neuzeit. Gestalt und Funktion, Berlin, Boston, MA
(De Gruyter) 2017, 360 S., zahlr. s/w u. farb. Abb.,
ISBN 978-3-11-050168-1, EUR 79,95.
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Anja Grebe, Krems

Das Thema Bad hat Konjunktur. Nicht nur mit Blick auf die internationale Wellness-Szene, sondern auch in der Forschung. Dies belegen neben Publikationen zu einzelnen Bädern und Aspekten der
Badekultur auch die vermehrte Restaurierung historischer Badstuben mit begleitender Bauforschung ebenso wie einschlägige Sonderausstellungen. In ihrer Einleitung in den vorliegenden, auf eine
Tagung am Institut für Kunstgeschichte der Universität Münster
vom Dezember 2014 zurückgehenden Sammelband geben Kristina
Deutsch, Claudia Echinger-Maurach und Eva-Bettina Krems einen
exzellenten Überblick über den Forschungsstand, der weit über das
engere Thema des Bandes hinausreicht. Dabei geht es nicht zuletzt
um die verbreitete, sich u. a. auf Norbert Elias’ »Prozess der Zivilisation« (1939) stützende Ansicht einer badefeindlichen Vormoderne.
Die 16, in vier chronologisch-thematische Abschnitte gegliederten
Beiträge des Bandes zeigen, dass diese These einer erneuten Diskussion bedarf.
Hubertus Günther, »Badekultur in der italienischen Renaissance« (S. 25–45), behandelt die vielfältigen Formen privater und
öffentlicher Renaissance-Bäder vom mobilen Badezuber bis zum
reich ausgestatteten Badeappartement. Dabei macht er auch auf
Interdependenzen mit der örtlichen Wasserversorgung aufmerksam. Inwieweit sich von der malerischen Ausgestaltung, etwa mit
Ignudi, auf eine (teilweise) Funktion eines Raumes als Bad rückschließen lässt, wie Günther am Beispiel der »Camera degli Sposi«
postuliert, muss weiteren Forschungen vorbehalten bleiben.
Jens Niebaum, »›I bagni così son da ordenare‹: Vitruv, die balnea
und die Architekten der Renaissance« (S. 46–65), beleuchtet an Beispielen wie dem Palazzo Ducale in Urbino oder Sangallos Projekt
für die Villa Cervini die Vitruv-Rezeption bei der Anlage von Schlossbädern. Seine Analyse der Bauprojekte macht das Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Praxis und das jeweilige Vitruv-Verständnis von Architekten und Bauherren deutlich.
Sabine Frommel, »Sebastiano Serlios ›padiglione al costume di
Franza‹ in Fontainebleau und sein Beitrag für die Entwicklung der
Badekultur am französischen Hof« (S. 66–88), stellt Serlios spektakuläres Projekt einer von antiken Thermen inspirierten Badegrotte
für den Schlosspark in Fontainebleau vor. Obwohl nie realisiert,
beeinflussten Serlios Entwürfe über ihre Aufnahme in das »Sesto
Libro« seiner Architekturlehre Frommel zufolge die Entwicklung
derartiger Badepavillons in Frankreich.
Stephanie Hanke, »Zwischen Orient und Okzident: Bäder und
Badekultur in Genua im 16. und 17. Jahrhundert« (S. 89–103), wid-
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met sich den Badeanlagen in Genueser Palästen. Ihre differenzierte Raumgestalt und aufwendige Ausstattung interpretiert sie
als bewusste Verbindung antiker und orientalischer Badekultur.
Anne Bloemacher, »Das erste Bad Maximilians I. in der Historia
Friderici et Maximiliani« (S. 107–127), deutet die um 1508/1514 entstandene Illustration der Legende vom wundersamen ersten Bad
Maximilians I. vor dem Hintergrund zeitgenössischer Kinder-Badesitten und zeigt Verbindungen zu Darstellungen aus der Kindheitsgeschichte Mariens und Jesu auf. Das profane Säuglingsbad werde
damit im Sinne der Herrschaftslegitimation sakralisierend überhöht.
Kristina Deutsch, »›Balnea, vina, Venus corrumpunt corpora nostra‹? Die Badstube der Burg Trausnitz in Landshut« (S. 128–145),
unterstreicht die einst zentrale Stellung von Bädern im höfischen
Alltag am Beispiel der nach Umbauten nahezu vergessenen Badstube auf Burg Trausnitz. Ihre akribische Analyse der baulichen
Spuren führt zu einer neuen Deutung des »Italienischen Anbaus«
und seines Vergnügen und Moral gewidmeten Bildprogramms.
Sophie Mouquin, »›Cet appartement est dédié à la magnificence,
& fait une des sept merveilles de Versailles‹: Das Appartement
des bains Ludwig XIV. in Versailles« (S. 146–169), räumt mit dem
Mythos des bäderfreien Versailles auf. So besaß das Schloss ein
luxuriöses, nach 1684 als Maitressenwohnung umgestaltetes Badeappartement, dessen marmorne Ausstattung Mouquin im Sinne
der Materialsymbolik deutet.
Jan Pieper, »Das Fürstenbad im Palazzo Ducale von Sabbioneta
(1554–1591)« (S. 170–188), lokalisiert anhand baulicher Merkmale
die vergleichsweise bescheidene Badstube Vespasiano Gonzagas
im Dachgeschoss des Palasts. Sie diente neben der körperlichen
Pflege des kranken Herzogs Pieper zufolge auch als Demonstration
seiner derart »stilisierten Demut« (S. 188).
Margot Thun-Rauch, »Die Badewanne der Philippine Welser:
Gesundheit und Genuss« (S. 191–203), widmet sich mit der Ambraser Badstube einem der besterhaltenen Schlossbäder nördlich der
Alpen. Die bauliche und bildliche Ausstattung verweist nach ThunRauch auf eine doppelte Funktion als Ort der Gesundheitspflege
und des ästhetischen wie körperlichen Genusses.
Sigrid Ruby, »Macht und Ohnmacht des Privaten: Die Gemälde
der dames au bain« (S. 204–225), diskutiert den um 1570 entstandenen Bildtypus der »Dame(s) au bain«vor dem Hintergrund profaner
Bade-Ikonografie und christlichen Bildtraditionen. Dabei deutet sie
die Gemälde als bewusste Exposition des Privaten.
Ilaria Hoppe, »Baden in Florenz: Kunst, Körper und Medizin« (S.
226–239), zeigt die Kontinuität privater und öffentlicher Bäder in
der Arnostadt in der Frühen Neuzeit auf. Vor allem die Palastbäder der weiblichen Mitglieder der Medici-Familie waren aufwendig dekorierte Räumlichkeiten, die neben der Repräsentation nachweislich auch der körperlichen Regeneration dienten.
Vera Herzog, »Baden für die Dynastie: Die Symbolik des fürstlichen Badepavillons am Beispiel der Łazienka in Warschau und
der Münchner Badenburg« (S. 240–259), deutet die beiden barocken Badepavillons als multifunktionale Bauten, die besonders den
männlichen Familienmitgliedern neben der körperlichen Erholung
als Musentempel (Warschau) und repräsentative Festlokalität (Mün-
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chen) dienten, worauf auch die künstlerische Ausgestaltung verweist.
Claudia Echinger-Maurach, »›Mona Lisa im Bade‹: Das Appartement des bains im Schloss Fontainebleau« (S. 263–286), wirft neues
Licht auf die Ausstattung eines der berühmtesten Schlossbäder der
Renaissance. Diese rekonstruiert sie als ein wohldurchdachtes, auf
Franz I. bezogenes Ensemble verschiedener künstlerischer Medien,
wobei sich die »Mona Lisa« jedoch nicht letztgültig verorten lässt.
Antje Scherner, »Ein Bad ohne Wasser? Das Marmorbad in Kassel und die Kasseler Bäder der Frühen Neuzeit« (S. 287–309), kann
anhand neuer Analysen nachweisen, dass das lange als reines
Schaubad geltende Marmorbad tatsächlich als funktionsfähiger
Badepavillon geplant war. Aufschlussreich ist Pascolis Vita des Bildhauers Pierre-Étienne Monnot (1736), die hier erstmals in deutscher Übersetzung wiedergegeben ist.
Guillaume Nicoud, »Le bain de Catherine II au palais d’Hiver de
Saint-Pétersbourg« (S. 310–323), beleuchtet am Beispiel Katharinas
II. die interkulturellen Dimensionen des höfischen Bades. In ihrem
Privatbad im Untergeschoss des Winterpalasts verband die Zarin
ost- und westeuropäische Badetraditionen.
Ralf Richard Wagner, »Die ›Maison de bain‹ des Kurfürsten Carl
Theodor von der Pfalz« (S. 324–339), behandelt den um 1768–1772
errichteten Badepavillon im Schlossgarten von Schwetzingen. Der
innen reich dekorierte, frühklassizistische Bau mit angrenzendem
Privatgarten diente dem Kurfürsten als Rückzugsort und Musenhof, wobei die Nutzung des Badebeckens angesichts begrenzter
Heizmöglichkeiten wohl auf den Sommer beschränkt war.
Trotz mancher technischer Einschränkungen bei der Badeausstattung belegen die im Band versammelten Beiträge, dass Baderäume in Schlössern nicht nur gebaut und kunstvoll ausgestattet,
sondern auch genutzt wurden.
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Christophe Duhamelle, Die Grenze im Dorf.
Katholische Identität im Zeitalter der Aufklärung,
Würzburg (Ergon) 2018, 325 S., 6 Kt. (Religion und
Politik, 16), ISBN 978-3-95650-280-4, EUR 48,00.
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Michael Quisinsky, Freiburg im Breisgau
Die Grenze, die vorliegende Studie im Titel trägt, prägt sie in
mehrfacher Hinsicht. Mit Christophe Duhamelle widmet sich ein
mit den Methoden französischer Geschichtsschreibung bestens
vertrauter Historiker einem deutschen Untersuchungsgegenstand.
Sein von seinem Lehrer Étienne François geschulter Blick
auf und über die deutsch-französische Grenze ermöglicht
ihm dabei in Kontrastierung und Komplementarität (s. z. B.
S. 16 seine Überlegungen zum Begriff der »Identität« im
jeweiligen Sprachraum), aus konkreten Befunden allgemeine
Schlussfolgerungen abzuleiten, denen man zwar nicht in jedem Fall
zustimmen muss, die aber jeweils beiderseits des Rheins anregend
sind.
Die ursprünglich auf Französisch verfasste und in dieser
Sprache 2010 in Frankreich veröffentlichte Habilitationsschrift ist
nunmehr als deutsche Übersetzung zugänglich. Bemerkenswert
dabei sind, auch angesichts der Freude des Verfassers am
Umgang mit der Sprache, die passgenauen Formulierungen
des Übersetzers Falk Bretschneider auch in Grenzfällen der
Übersetzbarkeit – dem Französischen entlehnt er den Begriff
»das Konfessionelle« (S. 14), der »die Gesamtheit der Regeln
und Praktiken, die sich mit dem konfessionellen Unterschied
im Alten Reich verbanden« (ibid., Anm. 3) meint. Schließlich
und v. a. beeindruckt Duhamelle mit Analysen und Thesen
zur religiösen und politischen Grenzziehung im Zeitalter der
Konfessionalisierung, das er zugleich periodisch entgrenzt, indem
er die Wechselwirkungen mit der Zeit der Aufklärung untersucht.
Das Ende des 18. Jahrhunderts war demzufolge die »Vollendung
einer ›vertieften‹ Konfessionalisierung« (S. 28).
Geografisch und inhaltlich steht im Mittelpunkt der
Untersuchung das von lutherischen Territorien umgebene
katholische Eichsfeld, wobei zahlreiche Seitenblicke auf
andere Orte und Regionen des Alten Reiches den Blick auf das
Eichsfeld wie auch auf das Reich schärfen. Dies unterstreicht
die für Duhamelle exemplarische Bedeutung der gewählten
Untersuchungsregion, waren doch die konfessionellen und
territorialen Grenzen im Reich »im Alltag allgegenwärtig« (S. 153).
Ein erster Teil widmet sich dem Zusammenhang von Tradition,
Aufklärung und Identität. Eine besondere Rolle spielt dabei im
Untersuchungszeitraum die possessio an der Schnittstelle von
Recht und Gewohnheit. Im zweiten Teil untersucht Duhamelle das
Verhältnis von Dorfgemeinschaft und konfessioneller Identität.
Hier zeigt sich die komplexe Wechselwirkung zwischen den
verschiedenen Ebenen, d. h. der Ebene des Reiches, des jeweiligen
landesherrlichen Territoriums und des konkreten Ortes, wobei
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die letztgenannte Ebene identitätsmarkierende Prozesse und
Dynamiken unter Bezug auf die erstgenannte gestalten konnten.
Das Thema der Identität steht sodann im dritten Teil im
Zentrum, und zwar näherhin in Verbindung mit der titelgebenden
Grenze. Diese tritt weniger als Trennlinie in Erscheinung
als vielmehr als Ort wechselseitiger bzw. sich spiegelnder
Identitätsbildungen und -vergewisserungen. Im vierten Teil wird
die Durchlässigkeit dieser Grenzen beleuchtet. Diese erfolgte
einerseits aufgrund der überkomplexen politischen Geographie, im
Zeitalter der Aufklärung dann aber auch durch eine Infragestellung
jener konfessionellen Identitätsmarker, die überhaupt erst durch
die Grenzen und den Umgang mit diesen zu solchen werden
konnte.
Ein zentrales Ergebnis der Untersuchung Duhamelles,
die sich auf umfangreiches Archivmaterial stützt und bei
deren profunder Auswertung zahlreiche Seitenstränge der
Frage- und Antworthorizonte freilegen und entfalten kann,
besteht im Aufweis einer nicht primär religiös begründeten
Auseinanderentwicklung konfessioneller Identitäten. Vielmehr
seien es rechtliche und soziale Aspekte gewesen, die sich
konfessioneller Unterschiede bedienten, diese damit verstärkten
und somit zur identitätsbildenden Kontrastverstärkung beitrugen.
Theologisch aufgeladen wurde der Kontrast dann erst in zweiter
Linie: »Die konfessionelle Identität wurde stärker von der Sorge
bestimmt, sich durch die eigene Religion zu definieren, als
eben diese eigene Religion zu definieren« (S. 215). Die spätere
theologische Argumentation der Aufklärung stieß aufgrund
dieser Dynamik in dem Maße auf Widerstand, als sie diesen
zweiten Aspekt, d. h. die inhaltliche Definition der Konfession,
von dem vorgängigen ersten, d. h. die Selbstdefinition mittels der
Konfession, gelöst bewertete. Die Nichtresonanz theologischer
Argumente erklärt sich demzufolge nicht durch mangelnde
inhaltliche Stimmigkeit, sondern durch deren mangelnde
Berücksichtigung einer letztlich nichttheologisch motivierten
Indienstnahme von Religion und Konfession.
Auch wenn für Duhamelle die Frömmigkeit als solche lediglich
Anlass der Untersuchung von Identitätsbildung und ‑festigung
ist, bieten seine Analysen für Geschichte und Theologie der
Frömmigkeit weiterführende Einsichten. Dass mit dem bis heute
im internationalen Vergleich in Deutschland auch katholischerseits
typischen liturgischen Gemeindegesang in der Landessprache
eine »Aufladung des Eigenen durch das Andere und des Anderen
durch das Eigene« (S. 203) behandelt wird, überrascht im
Ergebnis wenig, erhält aber im analytischen Setting Duhamelles
eine besondere Aussagekraft. Das weniger bekannte Beispiel
des »Ablutionsweins« (S. 202), bei der in der katholischen
Eucharistiefeier die Praxis des Brot- und Kelchkommunion
umfassenden evangelischen Abendmahls aufgegriffen wurde,
indem nach der (konsekrierten) Hostie auch der (nichtkonsekrierte)
Wein empfangen wurde, verweist auf die Grenzen einer rein
lehrmäßig vorgehenden Pastoral und die Grenzen des historischen
Verständnisses einer solchen.
Für die Theologie sind die von Duhamelle eruierten, teils auch
konstruierten Wechselwirkungen ein ökumenisches Lernfeld par
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excellence. Dies gilt umso mehr, wenn gegenwärtig nicht nur die
frömmigkeitsgeschichtliche Rolle der Aufklärungstheologie einer
erneuten Aufmerksamkeit bedarf, sondern insbesondere auch
deren seinerzeit in Teilen der Bevölkerung – aus von Duhamelle
aufgezeigten Gründen – fehlende Verankerung, was wiederum
in Verbindung mit einer früh abgebrochenen theologischen
und ekklesialen Rezeption und Integration eine zeitgemäße
Fortschreibung katholischer Identitäten im Licht zeitgenössischer
Fragen erschwert hat und teils weiterhin erschwert.
Es versteht sich eigentlich fast von selbst, dass jenseits dieser
theologischer Fragen – aber vielleicht durchaus gerade im Horizont
der von der Theologie darauf ermöglichten Antworten – die
Thesen von Christophe Duhamelle umso anregender sind, als die
identitätsbildende Funktion von Grenzen heute manipuliert und
missbraucht wird.
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Dante Fedele, Naissance de la diplomatie moderne
(XIIIe–XVIIe siècles). L’ambassadeur au croisement
du droit, de l’éthique et de la politique, BadenBaden (Nomos) 2017, 846 p. (Studien zur Geschichte
des Völkerrechts, 36), ISBN 978-3-8487-4127-4, EUR
198,00.
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Die vorliegende Arbeit1 wurde 2014 als französisch-italienische
Doktorarbeit an der ENS Lyon und der Università degli studi Federico II Neapel erstellt. Das über 800 Seiten starke Buch, dass die
»Geburt« der frühneuzeitlichen Diplomatie zum Gegenstand
hat, schreibt sich in den internationalen Forschungskontext der
deutsch-, französisch-, englisch-, italienisch- und spanischsprachigen Diplomatieforschung ein und beleuchtet insbesondere das
normative Schrifttum, das die Entstehung des Gesandtschaftswesens begleitete.
Geografisch liegt der Schwerpunkt auf dem west- und mitteleuropäischen Raum, zeitlich wird die Periode von 13. bis zum 17.
Jahrhundert analysiert. Diese Periodisierung zeigt schon eines der
Hauptanliegen der Arbeit: Die vielfältigen Stränge, die aus der mittelalterlichen (Rechts-)Tradition kommen und wesentliche Elemente
für die Ausformung der frühneuzeitlichen Diplomatie bilden, sollen genauer untersucht werden. Die Aufhebung der häufig praktizierten Trennung von Mittelalter und Früher Neuzeit im Quellenkorpus erweist sich als wesentlicher Schlüssel für ein erweitertes
Verständnis der Entstehung der frühneuzeitlichen Diplomatie. Die
Annährung über das normative Schrifttum an den Untersuchungsgegenstand wird von Dante Fedele thematisiert und Schriften über
die Diplomatie vor allem als eine Art Etablierung von Ordnung und
deren Problematisierung verstanden. Anschließend werden in der
Einleitung die einschlägigen Texte in »synthetischer« Weise vorgestellt und ihre Hauptcharakteristika herausgearbeitet.
Der erste Hauptteil widmet sich ausführlich den mittelalterlichen Debatten, die wesentlichen Einfluss auf die Entstehung der
frühneuzeitlichen Diplomatenspiegel hatten (S. 81‒280). Dante
geht sowohl der semantischen Entwicklung der Kategorien officium
und munus als auch der sich in der Semantik abzeichnenden »Professionalisierung« nach. Entscheidend in diesem Prozess ist, dass
der Botschafter durch die juristischen Kategorien des Mittelalters
in den Dienst der Öffentlichkeit gestellt wird. Das officium legati
zeigt sich als vielschichtiges und ständig veränderndes Phänomen,
das sich modernen Interpretationskategorien (bspw. Souveränität) widersetzt. Anschließend analysiert Fedele die Funktionen des
procurator und des legatus und deren Entwicklung. Er sieht – wie
im Kapitel über die offiziellen Schreiben (Kredenzialschreiben, Voll-

1 Online als Open Acces Version abrufbar (9.9.2019).
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macht, Instruktionen) gezeigt wird – im Botschafter eher einen procurator, denn einen legatus, weil er eben im Regelfall verhandelt,
Verträge abschließt etc.
Der zweite Hauptteil widmet sich dem Zusammenspiel von entstehender frühmoderner Staatlichkeit und den damit verbundenen
Thematiken des Gesandtschaftswesens (S. 281‒523). Dabei wird
sowohl die Institutionalisierung auf Seiten der Höfe und Republiken in Form von Kanzleien gewürdigt, als auch die Zusammensetzung der Botschaften mit ihren verschiedenen Funktionsträgern
(vom Koch bis zum Übersetzer). Auch werden als drei Hauptpunkte
für frühneuzeitliche Außenbeziehungen die gegenseitige Anerkennung der verhandelnden Fürsten, die Reputation und die Etablierung permanenter Gesandtschaften kurz vorgestellt.
Die Diskussion der normativen Literatur zeigt, dass bis weit in
das 17. Jahrhundert die Frage offen blieb, ob die Souveränität der
Fürsten für das Gesandtschaftsrecht entscheidend sei. Anschließend wird die Metapher des außenpolitischen Gleichgewichts in
verschiedenen normativen Texten untersucht. Auch die unterschiedlichen Positionen zur diplomatischen Immunität, einem Dauerthema vieler Diplomatenspiegel, werden ausführlich in den einzelnen Positionen dargestellt. Außerdem widmet Fedele dem diplomatischen Zeremoniell, der Repräsentation und verschiedenen
Präzedenzstreitigkeiten einige Aufmerksamkeit.
Der letzte Hauptteil (S. 525–754) behandelt die Professionalisierung von Diplomatie in der Frühen Neuzeit. Dafür werden als
Erstes die Genese des Begriffs »ambassadeur« und dessen unterschiedlichen Legitimationsfiguren analysiert (Botschafter als Analogie zum Engel, Botschafter als Idealbild und Botschafter als
politici). Anschließend werden die unterschiedlichen Funktionen
von Gesandtschaften untersucht, wobei vor allem die klassische
Trias von Verhandeln, Informieren, Repräsentieren und die unterschiedlichen Analysen dieser Bereiche durch die Botschafterspiegel von Fedele eingehend beschrieben werden. Anschließend widmet sich die Studie den notwendigen Charaktereigenschaften und
der Ausbildung der Gesandten. Im letzten Abschnitt werden dann
Fragen der Treue, der Korruption, der Lüge, des Ungehorsams etc.
behandelt.
Der sehr verdienstvollen und detailreichen Studie hätte es gut
getan, die Ergebnisse zu bündeln und somit den Argumentationsstrang zu stärken. So endet beispielsweise der erste Teil nach fast
200 Seiten mit einer wenigen Zeilen umfassenden und sehr generellen Stellungnahme zur Entwicklung der Diplomatie, die kaum
über den aktuellen Forschungsstand hinausreicht. Auch wird der
Gesamteindruck dadurch getrübt, dass die deutschsprachige Forschung zum Thema zwar zitiert wird, Fedele aber deren Ergebnisse
nicht für seine eigene Argumentation nutzt. Mithilfe der Studien
von André Krischer oder Barbara Stollberg-Rilinger hätte Fedele
beispielsweise die Argumentation zum Zeremoniell deutlich besser konturieren können. Dadurch wäre der Bezug zur diplomatischen Praxis klarer geworden, der an vielen Stellen nur angeschnitten wird.
Trotz dieser Kritik hat Dante Fedele eine beeindruckende
Zusammenschau des normativen Schrifttums und seiner unterschiedlichen Positionen zur Entwicklung der Figur des Botschafters
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vorgelegt, die in der Forschung jetzt neben den Studien von Patrick
Gilli, Donald Queller, Alain Wijffels und anderen ihren Platz finden
wird.
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Lena Haase, Der Trierer Oberbürgermeister Wilhelm
von Haw (1783–1862). Eine politische Biographie
zwischen Liberalismus, Katholizismus und
preußischem Staat, Trier (Verlag für Geschichte und
Kultur) 2018, XIV–340 S., 30 Abb. (Publikationen aus
dem Stadtarchiv Trier, 5), ISBN 978-3-94576-806-8,
EUR 24,90.
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Christina Rathgeber, Berlin

Lena Haase’s »political biography« of Wilhelm von Haw (1783–1862)
is based on her master’s thesis of 2017 at the University of Trier.
She has chosen an interesting subject of study, for Haw was active
on a number of different levels. After studying law in Trier and
Paris, he practiced law in Trier for a few years. Beginning in 1809
and throughout the Napoleonic occupation of the left bank of the
Rhine, he held positions in the local legal-administrative systems
in Trier and elsewhere. Haw’s career flourished during the years
of Napoleonic occupation, but Haase show that as a member of
the Beamtenelite, he also did well for himself when Trier fell under
Prussian control. In 1818 he was appointed Trier’s mayor and Landrat by the Prussian authorities. This meant that he was closely
linked to different institutions. As mayor, he obviously had strong
communal allegiances and as Landrat, he not only represented
the central government in Berlin but also had loyalties to the local
estates (Kreisstände) who had recommended him for this position.
These years were marked by repeated conflicts with his superiors.
Haw would be dismissed as Landrat in 1834 and in 1839 requested
his retirement from his position as mayor.
As a representative of the city of Trier he was automatically a
member of the newly created Provincial Diet for the Rhine Province
between 1826 and 1839. He remained a member of this diet
between 1840/41–1845 and 1851–1860 but as a representative
of other institutions. His membership period therefore lasted for
more than twenty-five years and during this time Haw was very
supportive of Trier’s requirements. Sometimes this led to clashes
with the central Prussian government. Haase uses documents
from the collection of Haw’s papers (Nachlaß) in Trier’s Stadtarchiv
to show his position on the most important topics of discussion
during these years. These included questions to do with taxation,
freedom of the press, judicial reform, church policy, strategy for
agriculture and farming, provincial parity for the Rhine Province;
infrastructure projects for the improvement of this province; corporate interests as estate-owner, the provincial Fire Society and the
poorhouse in Trier. Haw was an energetic member of this Diet and
responsible for a number of petitions and resolutions. He was also
active in the United Diet (1847), the upper chamber of the Prussian
Diet (1850) and the Prussian House of Deputies (1852‑1853).
Haase also uses the papers in Trier’s Stadtarchiv to trace the
development of Haw’s often strained relationship with the central
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Prussian government. Haw saw himself more as a spokesman for
the populace than as a representative of this government. At the
same time he was an ambitious man. He sought ennoblement and
hoped to obtain higher offices. Haw felt that he was not shown
enough appreciation. With the increasing dissatisfaction of his
superiors his frustration became ever more pronounced. The most
serious reproach that was levelled against him was that he was
far more interested in managing his different sources of wealth
(Haw was a rich man) than in fulfilling the responsibilities of his
office. Haase comes to the conclusion that even though Haw has
the deserved reputation of being a charitable and generous mayor,
he also used his office for his personal advancement. Although this
conclusion is convincing, it is still somewhat surprising, for in the
title Haase places Haw between liberalism, Catholicism and the
Prussian state. It is not clear enough from the very beginning that
despite his concern for the community’s well-being, Haw’s primary
motivation was to further his own career.
Haase has gone to considerable effort to present Haw in his historical and social context. Apart from the broad use of secondary
literature and many photographs and illustrations in six appendices (often based on her own research), she provides useful lists
of the residents (1785–1858) of the street on which Haw lived and
of the membership of some of the associations in Trier to which he
belonged. Haw’s membership in different associations in Trier after
1807 was typical of his social class and a central component in his
socialization. It also gave him opportunities to influence developments within this city.
Haase provides brief histories of these associations and the
nature of Haw’s activities in them. These included: Trier’s Masonic
lodge; the Casino –, a reading society/social club which attracted
Trier’s elite social classes; a Catholic sodality (Marianische Bürgersolidität); the Gesellschaft für nützliche Forschungen; the Verein
zu Besserung der Verbrecher und Verbesserung der Gefangenen-Anstalten; the Landwirtschaftlicher Verein für Rheinpreußen; and the Pius Association. In 1849 he was a founding
member of the Wohlthätigkeits-Verein but this society probably
only existed for one winter. In all cases, he was either a founding
member of these associations or played a leading role in them.
As Trier’s mayor he also headed the administrative committee for
die Vereinigten Hospitien & Stadtsparkasse in Trier. In 1848, even
though he had long ceased to be mayor, he even became president
of this committee. A further important channel for Haw’s socialization were familial networks and these are also presented in some
depth.
In November 1852, while a member of the Prussian House of
Deputies, Haw became one of the founders of the Katholische Fraktion. This parliamentary group can be understood as a forerunner
of the Zentrum (est. 1870), the party of political Catholicism. Yet
this appears to have been the extent of his interest in the furtherance of political Catholicism. He never exhibited great interest in
Catholic issues. He belonged to Trier’s Catholic sodality between
1819 and 1851, but after six years resigned from its office of prefect because he had been unsuccessful in his attempts to make this
sodality a centre for Trier’s Catholic citizens. His distance from the
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concerns of contemporary Catholicism was confirmed a year later.
In the summer of 1852, the so-called Raumer Decrees (drawn up by
the Minister of Culture and the Minister of the Interior) attempted
to suppress the extremely popular, mostly Jesuit-led missions and
to keep Jesuits out of Prussia. This resulted in the agitation of great
segments of Catholic Prussia. The founding of the Katholische Fraktion was a response to what was perceived as unconstitutional
behavior on the part of the state. The monarch received a number
of petitions requesting the repeal of these decrees.
There is no record of such an appeal being sent from Trier.
Haase decribes the Katholische Fraktion as the »early« Zentrum,
but when the Zentrum was established in 1870, it actually had little to do with this earlier parliamentary group. It owed much to
the efforts of Westphalians and most of the petitions against the
Raumer Decrees had come from Westphalia. These petitions were
decisive in the politicization of Catholicism, for they gave expression to the grassroots objection to the state’s interference in the
religious lives of Catholics. Haw, however, belonged to an earlier
generation (s) than the men who would be active in the Zentrum –
he was 69 in 1852 – and seems to have been unwilling to complain
directly to the monarch.
The question of the depth of Haw’s commitment to political
Catholicism remains open. Nor is it made clear how he thought he
could advance his career if he was repeatedly lax in the execution
of his duties. All in all, however, Haase has used much new material
to present an insightful and largely convincing study of the development of a career in Vormärz Prussia that took place on a local
level(s) but was closely linked to the central government.
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Werner Hennings, Uwe Horst, Jürgen Kramer,
Die Stadt als Bühne. Macht und Herrschaft im
öffentlichen Raum von Rom, Paris und London
im 17. Jahrhundert, Bielefeld (transcript) 2015,
421 S. (Edition Kulturwissenschaft, 63), ISBN
978-3-8376-2951-4, EUR 39,99.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2019.3.66373
Seite | page 1

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Ruth Schilling, Bremen/Bremerhaven
Festivals, Straßenumzüge, Public Viewing: Die Nutzung des
Stadtraums als öffentlicher Ort, als Ort der Selbstinszenierung ist
im beginnenden 21. Jahrhundert allgegenwärtig. Umso relevanter
ist es, sich der historischen Traditionen der Wahrnehmung
und Nutzung des städtischen Raums zur performativen
Theatralisierung zu vergewissern. Notwendigerweise muss dies
in interdisziplinärer Perspektive geschehen, durch einen Dialog
zwischen Historikern und Historikern/Innen, Soziologen/Innen,
Theaterwissenschaftlern/Innen und Architekten/Innnen. Der hier
zu rezensierende Band stammt aus einem interdisziplinären Trio,
unter dem neben der Soziologie und Geschichtswissenschaften
auch die Cultural Studies vertreten waren. Lobenswert ist auch der
dezidiert europäische Zugriff der Analyse, der sich in der Wahl der
Fallbeispiele Rom, Paris und London ausdrückt.
In einer umfangreichen, verweisgesättigten Einleitung
konstatieren die Herausgeber, dass Räume als Texte und Medien
von Herrschaft zu lesen seien. Herrschaftssysteme würden sich
die atmosphärischen Qualitäten von Orten zunutze machen, um
ein Identitätsgefühl zu stiften, das wiederum ordnungserhaltend
sei (S. 15). Damit formulieren sie zwei Vorannahmen, die dann
auch die weiteren Exemplifizierungen strukturieren: Erstens
gehen sie davon aus, dass es in der von ihnen untersuchen
Epoche der Frühen Neuzeit eine regulär und ausschließlich top
down verlaufende Kommunikation von Herrschaft gab. Zweitens
postulieren sie »Atmosphäre« als eine ontologische Gegebenheit.
Sie verschließen damit die Möglichkeit, darüber nachzudenken,
welche kulturellen Differenzen zwischen heutigen und früheren
Nutzern städtischer Plätze eigentlich existieren konnten.
Die erste Vorannahme führt dazu, dass alle drei Fallbeispiele
weitgehend ohne eine Betrachtung der städtischen Bevölkerung
als dem Publikum auskommen können, vor denen sich das
Spektakel der Herrschaftsinszenierung abspielte. Damit blenden
die Autoren souverän grundlegend wichtige Forschungen zum
Zusammenhang zwischen Macht, Herrschaft und Raum aus, die
gerade auf das kommunikative Wechselspiel zwischen Raum,
unterschiedlichen Akteuren und Performanz abzielen. Daraus
ergeben sich markante Schieflagen in der Interpretation einzelner
Stadtgesellschaften.
Wer die Studien zum frühneuzeitlichen Rom und dem
Papsthof als prägender Institution studiert hat, weiß, wie sehr das
frühneuzeitliche Rom dank häufiger Herrscherwechsel zu einem
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Laboratorium sozialen Aufstiegs wurde, was sich nicht zuletzt auch
in den baulichen Aktivitäten der jeweiligen Eliten ausdrückte. Wie
sich hierzu das im Fazit geäußerte Diktum verhält, dass in Rom
»die Päpste uneingeschränkt herrschten« (S. 375), bleibt rätselhaft.
Vergleichbar kritisch ist die Einordnung der Repräsentation
Ludwigs XIV. als »absolutistischer Prachtentfaltung« (S. 158) zu
sehen: Wie Peter Burke herausgearbeitet hat, ist die öffentliche
Darstellung Ludwigs XIV. auf den Pariser Plätzen in einen
unmittelbaren Zusammenhang damit zu sehen, dass es dem
König immer weniger gelang, Herrschaftsanspruch und physische
Erscheinung vor einer kritischen Stadtbevölkerung in Einklang zu
bringen.
Insgesamt stellen sich beim Lesen des Bandes immer
grundlegendere Fragen zu einem methodischen Problem, nämlich
der Interpretation öffentlicher städtischer Architektur ohne ein
Hinzuziehen von Quellen, die die performative Nutzung deutlich
machen. Einzige Ausnahme bleibt der Beitrag zu London, in dem
allerdings die Interpretation der überlieferten Zeremonien aber
auch nur zart angedeutet mit der ansonsten recht umfassend
referierten sozialgeschichtlichen Entwicklung der Stadt verbunden
wird (S. 365).
Eine aufschlussreiche These, die aber im Band nicht weiter
ausgeführt wird, besteht in der zutreffenden Beobachtung, dass
die Bautätigkeit in den Metropolen des 17. Jahrhunderts die
Stadtentwicklung bis zum 20. Jahrhundert maßgeblich beeinflusst
hat, die jeweiligen Plätze damit zu Nuklei städtischen Wachstums
wurden. Dies wiederum hätte sinnvoll mit der Frage der Steuerung
von Stadtentwicklung und den daran beteiligten Protagonisten
verknüpft werden können, was aber notwendigerweise über den
Horizont eines eher undeutlich bleibenden »Herrschaftssystems«
hinaus geführt hätte.
Bedauerlich ist auch, dass nicht so recht erkennbar wird, worin
die Begründung für die hier ausgewählten Fallbeispiele liegt:
Venedig, Amsterdam aber auch Städte wie Hamburg und Bremen
verfügten über eine ausgeprägte städtische Festkultur und hätten
damit auch die Möglichkeit geboten, sich von der im Band immer
wieder implizit und explizit ausgesprochenen Vorannahme einer
europäischen absolutistischen Monarchie zu verabschieden.
Richtig stringent erscheint außerdem nicht, dass nicht in Betracht
gezogen wird, dass die jeweils an der Stadtplanung und den
architektonischen Entwürfen Beteiligten ihre Erzeugnisse und
Ideen europaweit wechselseitig über politische und konfessionelle
Grenzen hinweg wahrnahmen. Last but not least erscheint in einer
Publikation aus dem Jahre 2016 erklärungsbedürftig, dass nicht
ein einziges Wort über die globale Dimension städtischer Plätze
erläutert wird, die ja in London und Paris im 18. Jahrhundert eine
gewisse Relevanz erhielt.
Insgesamt bleibt daher fraglich, worin der eigentliche
wissenschaftliche Ertrag des Bandes besteht. In jedem Fall ist
es den Autoren gelungen, umfassend und konzise zuspitzend
bereits existierende Literatur zur Architekturgeschichte zu
sichten und zusammenzutragen, so dass der Band künftigen
Leserinnen und Lesern zu mindestens dann hilfreich sein könnte,
wenn sie Quellen und Forschungsliteratur zu bekannten Pariser,
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Londoner oder römischen Plätzen suchen. In seiner Nutzbarkeit als
architekturhistorischer Abriss wird der Band allerdings durch die
durchweg mangelhafte Qualität der Abbildungen so geschmälert,
dass er eigentlich nur dann richtig zur Geltung kommt, wenn man
ihn vor Ort nutzt, als Cicerone für Leserinnen und Leser auf der
Suche nach vergangenen »Atmosphären«.
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Nathanael M. Huwiler, DE PACE – DE BELLO. Eine
völkerrechtshistorische Typologie der europäischen
Kriege und Frieden zwischen 1648 und 1815, Zürich/
St. Gallen, Baden-Baden (Dike, Nomos) 2017, 620 S.
(Europäische Rechts- und Regionalgeschichte, 20),
ISBN 978-3-03751-870-0, 978-3-8487-3895-3, EUR
120,00.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2019.3.66374
Seite | page 1

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Anuschka Tischer, Würzburg

Nathanael M. Huwiler unternimmt in seiner umfangreichen
St. Galler Dissertation eine Typologisierung von Krieg und
Frieden in Europa zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und
dem Österreichisch-Neapolitanischen Krieg 1815. Das erinnert
an Quincy Wrights monumentale Kriegsstudie, die bei aller
methodischer Kritik ein Standardwerk ist auf das auch Huwiler sich
beruft1. Sein eigener Ansatz ist es, die »stark qualitativ geprägte
historische Kriegs- und Friedensforschung« (S. XIII) quantitativstatistisch zu ergänzen.
Zunächst entwirft Huwiler sein methodisches Konzept und
definiert den Untersuchungsgegenstand. Vor der Typologisierung
nimmt Huwiler Krieg und Frieden als historische Phänomene und
Begriffspaar in den Blick. Nach theoretischen Vorüberlegungen
kommt er in der Gegenüberstellung ausgewählter antiker Beispiele
und der modernen globalen Völkerrechtsgemeinschaft zu einer
als »ethnoautark« bezeichneten »zeit- und kulturunabhängigen
Begriffsdefinition der Natur von Krieg und Frieden« (S. 8). Die Idee,
Krieg und Frieden als menschliche Konstanten in zeitlich großem
Rahmen zu betrachten, ist originell, allerdings in jüngster Zeit
mehrfach systematischer und interdisziplinär verfolgt worden2. Die
entsprechende Forschung rezipiert Huwiler nicht, sondern skizziert
die ausgesuchten Epochen anhand von Überblicksliteratur. In
einem Spannungsbogen von antiken kriegerischen Gesellschaften
zu einer globalen Normierung des Friedens in der Gegenwart
kommt er zu dem Ergebnis, dass Krieg und Frieden seit jeher im
Bezug aufeinander gedacht worden seien, dass Krieg auch in der
Antike als Mittel zum Zweck betrachtet worden sei und Frieden
mithin keine Erfindung der Moderne sei.
Der Vorbereitung des begrifflichen Instrumentariums folgt
der historische Kontext der Typologisierung, eine Darstellung
des »machtpolitischen Wandels« und der kriegsvölkerrechtlichen
Entwicklung zwischen 1648 und 1815. Die auf schmaler
Handbuchbasis stehende Darstellung folgt dem Narrativ des proto-

1 Quincy Wright, A Study of War, Chicago, London 19652.
2 So z.B. in: Harald Meller, Michael Schefzik (Hg.), Krieg. Eine
archäologische Spurensuche. Begleitband zur Sonderausstellung im
Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale): 6. November 2015 bis 22.
Mai 2016, Darmstadt 2015.
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territorialstaatlichen Handelns. Der Absolutismus-Begriff wird
entsprechend unkritisch verwendet. Komplexe Zusammenhänge
werden höchstens angedeutet. Strukturelle Kriegsursachen
benennt Huwiler ebenso wenig wie die Perspektiven der neuen
Politikgeschichte, die spezifisch frühneuzeitliche Funktionsweisen
der Außenbeziehungen herausgearbeitet hat. So spielen auch
dynastische Interessen, die nicht mit staatlichen identisch
sind, in der Darstellung keine Rolle. Auch globale Aspekte der
Mächtebeziehungen sind kein Thema, obwohl Kolonialkriege im
Weiteren als Kriegstyp gelistet werden.
Die eigentliche Typologisierung erfolgt in zwei Schritten: Den im
Untersuchungszeitraum ermittelten 71 chronologisch aufgelisteten
Kriegen ordnet Huwiler acht Kriegstypen zu: religiös motivierte
Konflikte, machtpolitische Auseinandersetzungen von europäischer
Bedeutung, Unabhängigkeitskriege, territoriale Abgrenzungsund Eroberungskriege, Thron- und Erbfolgekriege, Handelskriege,
Kolonialkriege, Bürgerkriege und ständisch motivierte Konflikte.
Huwiler definiert die Typen zunächst und diskutiert dann, ob
bestimmte Kriege dem jeweiligen Typ zugeordnet werden können.
Eine Liste bildet alle Zuordnungen ab, wobei die meisten Kriege
mehr als einem Typ entsprechen. Den Dreißigjährigen Krieg und
den Ersten Koalitionskrieg (1792–1797) ordnet Huwiler gleich
sechs Typen zu. Nur 15 Kriege listet er als »eindimensional«.
Insgesamt ermittelt Huwiler eine »Typologisierungsrate« von 2,68
Typenzuordnungen pro Krieg.
Im zweiten Schritt verfährt Huwiler nach dem gleichen
Muster für 110 Friedensschlüsse denen er zehn Kategorien
zuweist: religiöse Bestimmungen, militärische Beschränkungen
und Privilegien, Klauseln über staatliche Unabhängigkeit,
territoriale Bestimmungen, Bestimmungen über öffentliche
Akte und Herrschertitel, Restitutionszahlungs-Klauseln,
handelstechnische Beschränkungen und Privilegien,
kolonialbezogene Bestimmungen, Klauseln über Amnestie und
Kriegsgefangenschaft, Bestimmungen zur Gerichtsbarkeit. Auch
hier erfolgt meistenteils eine Mehrfachzuordnung, für die Huwiler
einen statistischen Mittelwert von 4,18 errechnet.
Die ermittelten Werte legt Huwiler zahlreichen statistischen
Diagrammen zugrunde, die z. B. die Zu- und Abnahme bestimmter
Kriegstypen oder Vertragsbestimmungen abbilden. Die Dauer
der Kriege und die Anzahl der Kriegsparteien bezieht er ein,
um weitere statistische Aussagen zu generieren. Die Studie
enthält folglich eine Fülle an Listen, Kurven und Diagrammen,
die unterschiedliche Zusammenhänge dokumentieren sollen.
Die Thesen, die daraus abgeleitet werden, sind teilweise banal:
Je mehr Parteien beteiligt waren, desto mehr Friedensverträge
gab es. Da frühneuzeitliche europäische Kriege fast immer durch
bilaterale Verträge beendet wurden, ist das evident. Auch die
These, dass frühneuzeitliche europäische Kriege nur in Ausnahmen
wie gescheiterten Unabhängigkeitskriegen nicht mit einem
Friedensvertrag beendet wurden, ist eher ein Gemeinplatz.
Dass ein Kriegstyp nicht zwangsläufig einer Friedenskategorie
korrespondiert ist angesichts der Eigendynamik von Kriegen
zumindest nicht überraschend.
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Die Quantifizierungen sind durchaus originell und konzeptionell
bedenkenswert, ihre Grundlagen aber problematisch. Namentlich
die Kriegstypologisierungen erfolgen quellenfern. Huwiler stützt
sich stattdessen auf die Literatur, meistenteils aber nicht einmal
auf die spezifische Forschungsliteratur zu den einzelnen Kriegen.
Die 1985 von Konrad Repgen vorgenommene Typologisierung
frühneuzeitlicher Kriege und die damit angestoßene weitere
Forschung zu Kriegslegitimierungen hat der Verfasser nicht
rezipiert3. Huwilers Behauptung, umfassende Ansätze zur
frühneuzeitlichen Kriegstypologisierung existierten nicht, kann die
Rezensentin ihre eigene Verzeichnung und Auswertung von 342
Kriegsbegründungen entgegenhalten4. Jenseits von Quellen und
Forschungsstand erfolgen Huwilers Zuordnungen der Kriege zu
bestimmten Kriegstypen weitgehend arbiträr.
Die Grundlage der Friedenstypologisierungen ist solider, denn
hierfür stützt sich Huwiler größtenteils auf Friedensverträge,
die ein Projekt des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte
weitgehend erschlossen hat. Ein Abgleich mit dieser Datenbank
ergibt allerdings 1203 Friedensverträge für den Zeitraum
1648–17895. Hier wäre Erklärungsbedarf für die Differenz zu
den von Huwiler aufgeführten 110 Friedensschlüssen. Zudem
legt Huwiler vielfach Übersetzungen zugrunde, denen aber
kein offizieller Charakter zukam: Die Vertragssprachen waren
mitunter Gegenstand der Verhandlungen, die anschließenden
Übersetzungen nicht selten die Grundlage für Missverständnisse
und Konflikte. Diese Aspekte hat die jüngere Friedensforschung
mehrfach thematisiert6.
Huwiler entwickelt sein Konzept relativ weit von der
Frühneuzeitforschung und der entsprechenden Kriegs- und
Friedensforschung entfernt und blickt aus der Perspektive einer
gegenwartsbezogenen Politik- und Völkerrechtsdiskussion
zurück. Das schlägt sich auch in den Kategorien nieder: Folgt man
Huwilers Kriegstypologisierung, ging es im frühneuzeitlichen
Europa vor allem um Territorien und Macht. Das aber greift
zu kurz: So drehte sich z. B. die gut erforschte französische
Kriegserklärung an Spanien 1635 um Schutzzusagen und kollektive
Sicherheitsvorstellungen. Diese, nicht territoriale Ziele, standen
in den späteren französischen Verhandlungsinstruktionen im

3 Konrad Repgen, Kriegslegitimationen in Alteuropa. Entwurf einer
historischen Typologie, in: Historische Zeitschrift 241 (1985), S. 27–49.
4 Anuschka Tischer, Offizielle Kriegsbegründungen in der Frühen
Neuzeit: Herrscherkommunikation in Europa zwischen Souveränität und
korporativem Selbstverständnis, Münster 2012 (Herrschaft und soziale
Systeme in der Frühen Neuzeit, 12)
5 http://www.ieg-friedensvertraege.de/de/vertraege (16. August 2019).
6 U. a. in mehreren Beiträgen in: Martin Espenhorst (Hg.), Frieden durch
Sprache? Studien zum kommunikativen Umgang mit Konflikten und
Konfliktlösungen, Göttingen 2012 (Veröffentlichungen des Instituts für
Europäische Geschichte Mainz, 91); Heinz Duchhardt, Martin Espenhorst
(Hg.), Frieden übersetzen in der Vormoderne. Translationsleistungen in
Diplomatie, Medien und Wissenschaft, Göttingen 2012 (Veröffentlichungen
des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abt. Universalgeschichte.
Beiheft, 92).

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2019.3.66374
Seite | page 3

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 3
Vordergrund. In den Friedensverträgen schlug sich das 1648
bzw.1659 noch mit Kategorien nieder, die Huwiler ebenfalls
nicht erfasst: kollektive Friedensgarantie und dynastische
Eheschließung. Seine Typologisierung geht also mit einer
erheblichen Komplexitätsreduktion einher, so dass sich die Frage
stellt, inwieweit die Statistiken tatsächlich Krieg und Frieden in dem
genannten Zeitraum abbilden. Huwilers Studie ist ein intellektuell
anregendes Gedankenspiel, aber für historische Aussagen eignet
sie sich nur bedingt.
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Laurent Jalabert, Stefano Simiz (dir.), Le soldat
face au clerc. Armée et religion en Europe
occidentale (XVe–XIXe siècle), Rennes (Presses
universitaires de Rennes) 2016, 282 p. (Histoire),
ISBN 978-2-7535-5008-7, EUR 21,00.
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Isabelle Deflers, Freiburg im Breisgau
Indem er sich den Beziehungen zwischen Soldaten und
Klerikern widmet, ist dieser Sammelband der Orientierung
der Neuen Militärgeschichte folgend an einer Schnittstelle
zwischen der eigentlichen Militär- und der Religionsgeschichte
verankert. Mit Blick auf die longue durée – d.h. hier vom 15. bis
zum 19. Jahrhundert – wird nach den Beziehungen zwischen
Armeeangehörigen und den konfessionell unterschiedlichen
Kirchen gefragt, die zu Beginn der ausgewählten Epoche
entstanden, sich im Laufe der (Frühen) Neuzeit langsam
etablierten und im 19. Jahrhundert erneuerten. Armee und
Kirche als zwei wichtige Säulen des Staates werden hier in ihren
Wechselwirkungen untersucht. Dabei stellt sich die Frage, was von
der Seite des Staates, der Kirche(n) und der Soldaten selbst von der
Religion innerhalb der Armee erwartet wurde.
Im Fokus des Sammelbandes stehen die Rahmenbedingungen,
die das religiöse Leben der Soldaten ermöglichten. Des Weiteren
geht es um die Entstehung bzw. die Professionalisierung von
Soldat und Armee, deren Bilder sich aufgrund der tiefgründigen
staatlichen, religiösen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der
ausgewählten Epoche mit der Zeit änderten. Gefragt wird sowohl,
inwiefern die Religion als Instrument in den Händen des Staates
zur Disziplinierung der Soldaten beigetragen hat, als auch wie
die Armee auf die Entstehung unterschiedlicher konfessioneller
Identitäten unter ihren Soldaten reagierte.
Besonders hervorzuheben ist dabei die gute Kenntnis der
deutschen militärgeschichtlichen Forschungslandschaft, die den
Herausgebern, beide Frühneuzeithistoriker an der Université de
Lorraine in Nancy, zu verdanken ist.
Der erste Abschnitt über die »structures d’encadrement« (in
etwa gleichzusetzen mit Betreuungsstrukturen) beginnt mit
dem Beitrag von Valérie Serdon-Provost, in dem es um die
Gründung, die Organisation und die militärische sowie soziale
Rolle der Körperschaften und Bruderschaften von Bogen- und
Armbrustschützen (»les confréries d’archers et d’arbalétriers«) am
Ende des Mittelalters geht, worüber es bisher keine umfassende
Untersuchung gibt. Im folgenden Artikel behandelt Caroline
Galland die Militärgeistlichen, die in der Armee Ludwigs XIV. für
das Seelenleben der Soldaten zuständig waren. Sie interessiert
sich dabei für die Franziskaner-Rekollekten, insbesondere
in der sog. dionysischen Provinz (d. h. von Metz bis Gisors
und von Gravellines bis Nevers), in ihrer Rolle als Seelsorger.
Mikrohistorisch betrachtet, stelle die Armee der Frühen Neuzeit
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eine Art »Versuchsfeld« für neue Verwaltungspraktiken dar und sei
daher ein besonders lehrreicher Untersuchungsgegenstand, wenn
es darum gehe, zu untersuchen, wie Regierungsmacht »auf dem
Terrain« ausgeübt wurde (S. 49f.).
Um dasselbe Thema geht es im Artikel von Frédéric Meyer über
die »unmögliche militärische Seelsorgeanstalt im Frankreich des
Ancien Régime« (S. 51–64). Hinsichtlich der Institutionalisierung
der militärischen Seelsorge und der Zusammenarbeit zwischen der
katholischen Kirche und der französischen Monarchie stellt er eher
ein Konkurrenzverhältnis zwischen beiden Institutionen fest.
Im nächsten Beitrag von Julien Léonard wird die Haltung
protestantischer Pastoren gegenüber den militärischen Autoritäten
in der gemischtkonfessionellen Stadt Metz untersucht, und
zwar von 1552 (Besetzung der Stadt durch die französischen
Truppen) bis 1685 (Widerruf des Edikts von Nantes), ein Zeitraum,
in dem sich die »Französisierung« und die Militarisierung der
Stadt vollzogen. Die während dieses Zeitraums stets schwieriger
gewordene konfessionelle Koexistenz endete mit der dramatischen
Dragonade vom August 1686.
Im zweiten Abschnitt über »Kirchen, Armee und Krieg«
beschäftigt sich Christophe Masson mit der Rolle der Kleriker
in den französischen Armeen in Italien zur Zeit des Großen
Abendländischen Schismas (1382–1411). Anschließend formuliert
Olivier Chaline einige Anmerkungen über den Umgang von
Klerikern mit Waffen und ihr Verhältnis zur Gewaltanwendung
in der Frühen Neuzeit und geht der Frage nach, unter welchen
Umständen sie sich bereit zeigten, die christliche Lehre
rechtfertigend für Kriegshandlungen ins Feld zu führen. Ariane
Boltanski stellt in ihrem Artikel die religiöse Betreuungsstruktur
der mit der Liga verbündeten Armeen (1590–1592) dar, in deren
Rahmen das Modell des christlichen Kämpfers im Zusammenhang
mit einer neuen Vorstellung von Krieg und Disziplin im Dienste der
Gegenreformation entstand.
Im folgenden Beitrag beschäftigt sich Claude Muller anhand
zweier Kriegschroniken mit dem Verhalten des elsässischen
Klerus während des Spanischen Erbfolgekriegs (1702–1714).
Im Rahmen eines anderen Erbfolgekrieges,und zwar des
Österreichischen (1740–1748), setzt sich Sandrine PicaudMonnerat mit den Verhältnissen der Armee zur Kirche während
der Feldzüge in Flandern auseinander. Hier geht es sowohl um
die religiösen Feierlichkeiten im Zuge eines militärischen Sieges
und im Zusammenhang mit dem Krieg insgesamt als auch um
die Auswirkungen des Krieges auf die lokalen Kirchen und die
Kirche Frankreichs, und zwar gleichermaßen im Hinblick auf
Menschenleben und Finanzen.
Im dritten Abschnitt über die »Moralisierungswege« zeigt
Quentin Verreycken, mit welchen moralisierenden Mitteln, z.B.
dem appel au sacré, in den Armeen Karls des Kühnen (1465–1477)
versucht wurde, gegen Vergewaltigungen und Schändungen
von Kultusstätten zu kämpfen. Daraufhin stellt Stefano Simiz am
Beispiel von Predigten des Abts Demaugre aus der Zeit um 1775
die Frage, wie vor Soldaten gepredigt werden sollte. Schließlich
untersucht Rémy Hême de Lacotte den Diskurs über die religiöse
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(katholischen) Praxis innerhalb der französischen Armee während
der Restauration (1814–1830) und deren Repräsentationen.
Im vierten und letzten Abschnitt über die konfessionellen
und parteiischen Identitäten handelt der Beitrag von Albrecht
Burkhardt anhand der Archive der römischen Inquisition
vom Glauben frühneuzeitlicher Söldner. Étienne Bourdeu
stellt die Frage, inwiefern die Katholische Liga, die 1609 von
Maximilian, Herzog von Bayern, als Antwort auf die Gründung
der protestantischen Union ein Jahr zuvor ins Leben gerufen
wurde, als politisches Instrument sowohl innerhalb des Heiligen
Römischen Reichs deutscher Nation als auch auf europäischer
Ebene Verwendung fand. Mit einem Beitrag über die »Miliz«
der Vereinigten Niederlanden als »bewaffneter Arm eines
konfessionellen Staates« unter dem Statthalter Friedrich Heinrich
von Oranien (1584–1647) schließt Andreas Nijenhuis-Bescher die
breite Palette von Fallbeispielen dieses Sammelbandes.
In seinen abschließenden Anmerkungen betont Xavier Boniface
– Spezialist für die Religionsgeschichte des Ersten Weltkrieges
– zuerst die Komplementarität von Armee und Kirche trotz des
Gegensatzes beider Institutionen »von Natur her«, indem die
eine kämpft, während die andere Nächstenliebe und Frieden
predigt. Oft verfolgten sie ähnliche Ziele und im Zeitalter der
Religionskriege verschmolzen sogar ihre ideologischen und
politischen Interessen miteinander. Der Zeitraum sei deswegen gut
gewählt, weil gerade in dieser Zeit die Kriegskunst sich wesentlich
verändert habe, wobei die von Michael Roberts entworfene und
von Geoffrey Parker erweiterte Konzeption der »militärischen
Revolution« seither umstritten ist.
Über die Vielfalt der insgesamt 18 Fallbeispiele hinaus, die
vom Reichtum dieses Forschungsfeldes – und dementsprechend
von dessen Forschungslücken – zeugen, fasst Boniface drei
Schlussfolgerungen zusammen: Erstens zeigen sich die damaligen
Söldner und Soldaten der Religion gegenüber relativ indifferent;
Ziel der Kirche sei es daher, aus religiösen bzw. konfessionellen
sowie aus moralisierenden und disziplinierenden Gründen
dieses Feld zu »erobern«. Deshalb (zweitens) bemühten sich die
unterschiedlich konfessionellen Kirchen die Armee zu kontrollieren,
zu konvertieren und zu beeinflussen. Es ging um die Erziehung
von Söldnern/Soldaten durch Predigten, um die Moralisierung der
Truppen, aber auch um die religiöse Rechtfertigung des Krieges.
Und drittens wird erneut betont, wie oft beide Institutionen durch
gegenseitige Unterstützung ihre eigenen Interessen verfolgten,
obwohl sie beide grundverschieden seien. Der sehr gelungene
Band illustriert ein breit aufgestelltes, lebhaftes Forschungsfeld,
das zu zahlreichen neuen Untersuchungen einlädt.
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Andreas Johannes, Das Feld der Großmächte im
18. Jahrhundert. Eine soziologische Analyse am
Beispiel des Aufstiegs Preußens zur Großmacht
(1740–1763), Baden-Baden (Nomos) 2017, 373 S.
(Nomos Universitätsschriften Soziologie, 18), ISBN
978-3-8487-3194-7, EUR 69,00.
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Peter Hahn, Potsdam

Das sehr komplexe Gefüge der führenden europäischen
Fürstenhäuser in der Frühen Neuzeit hat seit Langem das
Interesse der Historiker geweckt. Ernst Kaeber, Kurt von Raumer,
Ludwig Dehio und Heinz Duchhardt, um nur einige deutsche
Forscher zu nennen, haben sich dem Thema mit unterschiedlichen
Schwerpunkten zugewandt. Standen anfangs eher Probleme
der dynastischen Machtbildung im Vordergrund, so wurden sie
später durch die Frage, wie sich in Europa eine Friedensordnung
etablieren ließ, verdrängt. Unübersehbar ist, dass oftmals aktuelle
politische Fragen in die Formulierung dieser Forschungsansätze
eingeflossen sind.
Daher ist es wohl hilfreich, einen der wichtigsten Akteure des
18. Jahrhunderts hier zu Wort kommen zu lassen: Friedrich II von
Preußen. Bei der Lektüre von Montesquieus »Betrachtungen über
die Ursachen von Größe und Niedergang der Römer« bemerkte
er lapidar zur machtpolitischen Lage seiner Dynastie: »Ces rois de
Macédoine étaient ce qu’est un roi de Prusse et un roi de Sardaigne
de nos jours.« Damit ordnete er sein Haus am unteren Rand in der
Hierarchie der königlichen Fürstenhäuser Alteuropas ein, wie dies
schon seine Vorfahren getan hatten.
Um die Fragilität der preußischen Macht und deren
besondere Gefährdung wusste Friedrich nämlich sehr genau. Sie
bestimmte sein gesamtes politisches Handeln. Im sogenannten
»Kartoffelkrieg«sollte ihm dies sehr deutlich werden. Seine
Nachfolger mussten dies bei ihrem Einmarsch in Frankreich und
bei der Niederschlagung des polnischen Aufstandes bitter erleben.
All dies bleibt eher unbedacht, wenn der Autor das von ihm
entworfene »Feld der Großmächte im 18. Jahrhundert« entwickelt.
Gewiss hat er die jüngere historische Literatur eifrig studiert,
wie Fußnoten und Literaturverzeichnis ausweisen, aber der
Blick des Autors auf das Alte Europa wirkt mehr als mechanisch
und unbelebt. Was nutzt es, wenn der Verfasser eingangs ein
Verständnis von »Großmachthabitus« und »Großmachtstatus«
akribisch herausarbeitet, dessen inhaltliche Ausfüllung nur bedingt
dazu geeignet ist, die Voraussetzungen der Formierung von
politischer und militärischer Macht unter den Bedingungen des
18. Jahrhunderts zu erfassen.
In Friedrichs Schriften zeigt sich, wie schwer es dem
Zeitgenossen fiel, den Kern der Macht im europäischen
Machtgefüge zu denken. Während diplomatische und militärische
Bedingungen benannt werden, versagte selbst ein Friedrich
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bei der Frage nach der Rolle der Finanzen weitgehend. Nicht
Steuern und Tresor entschieden zunehmend über militärische
Handlungsfähigkeit, sondern die Fähigkeit, über Kredite zusätzliche
Ressourcen zu mobilisieren, wurde entscheidend.
Unser Autor beschenkt uns dagegen mit so vielsagenden
Kommentaren wie: »Dort ist es zuerst und vor allem das Militär, das
als Machtsymbol nach außen und nach innen die Projektionsfläche
für jegliche Form von Imitation bietet, durch die eine Großmacht
als Großmacht anerkannt wird. So wird Heterochronizität durch
Imitation koordiniert …« (S. 94)
Sprachlich verwandte Einlassungen bestimmen auch das
zentrale Kapitel »Entdinglichung und Schließung: Der methodische
Zugang zum Feld«. Der Historiker kämpft sich durch ein Gebirge
von Wortungetümen, welche den historischen Sachverhalt
keinesfalls aufhellen, obwohl sich der Verfasser immer wieder
der Positionen wesentlicher Vertreter der modernen Soziologie
versichert.
Eine andere Begriffsbildung führt nicht per se zu neuen
Einsichten in die komplizierte Staatengeschichte Alteuropas.
Auch der Gedanke des Verfassers, dass damals die Grundlagen
der modernen Gesellschaft gelegt worden seien, hätte durchaus
kritisch hinterfragt werden können, denn teilweise sind erhebliche
Entwicklungsbrüche seit der friderizianischen Zeit zu beobachten.
Geschichte ist zudem ein offener Prozess. Es hätte auch anders
kommen können. Die geschichtlichen Konstruktionen des
Verfassers lassen davon wenig ahnen. Zumal Friedrich II. stets von
der Sorge seines oder seiner Nachfolger Scheitern geplagt war,
wovon man in dieser Analyse des Ringens um die Machtverteilung
in Mitteleuropa um die Mitte des 18. Jahrhunderts wenig spürt.
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Carina L. Johnson, David M. Luebke, Marjorie E.
Plummer, Jesse Spohnholz (ed.), Archeologies of
Confession. Writing the German Reformation,
1517‑2017, New York, Oxford (Berghahn) 2017,
VI–345 p. (Spektrum. Publications of the German
Studies Association, 16), ISBN 978-1-78533-540-2, USD
130,00.
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Gérald Chaix, Paris

Les commémorations de la publication des thèses de Martin
Luther, en 2017, ont souvent été l’occasion d’une réflexion historiographique. Elle est au cœur de cet ouvrage collectif. L’»archéologie du fait confessionnel« a ici deux particularités. Confrontant
mémoires, récits et traces, elle a pour objectif d’étudier »le lien
inséparable qui existe entre écriture de l’histoire et silences de l’histoire«. Cinq contributions sont ainsi consacrées à »la pluralité passée sous silence«, quatre à »la pluralité recouvrée«. L’intérêt d’une
approche »archéologique« est plus particulièrement mise en évidence dans quatre autres articles dédiés aux »fouilles« entreprises
sur quatre »sites d’histoire religieuse«. Prenant acte de la précocité de l’historiographie de la Réformation allemande, entreprise
dès la mort de Luther et d’emblée tributaire des multiples mises en
scène dues au réformateur lui-même, elle s’étend du XVIe siècle à
nos jours.
Dans son introduction, Carina L. Johnson en esquisse les trois
moments majeurs: celui de la genèse et de l’affermissement des
confessions, caractérisé par la production de »mythes des origines«
et de »récits identitaires«; celui du XVIIIe siècle marqué par le développement des méthodes et des outils historiographiques, utilisés
pour »clarifier les divisions et les liens entre confessions ou communautés religieuses«; celui du XIXe siècle placé sous le signe de
l’affirmation nationale et de la place tenue par les identités confessionnelles dans la construction d’un État-nation allemand peu ou
prou confondu avec le protestantisme. L’historiographie du temps
présent est caractérisée par l’effacement du concept de »confessionnalisation« et par l’attention portée aux liens entre histoire et
mémoire, dont témoignent les recherches consacrées aux »lieux de
mémoire«. En conclusion, Thomas A. Brady en propose un élégant
et solide survol.
Le caractère exemplaire des »fouilles archéologiques« incite à
commencer la lecture par elles. Avec Natalie Krenz et l’incinération de la bulle pontificale à Wittenberg, le 10 décembre 1520, on
remonte à la strate la plus ancienne. Elle exhume le rôle des étudiants, met en évidence la manière dont Luther a valorisé son rôle
a posteriori et montre comment cette focalisation sur le réformateur a rapidement entraîné l’»oubli« des différents acteurs au bénéfice du seul protagoniste, sans interdire des interprétations différentes de l’événement. Elle rappelle que dès 1522 l’emplacement
du bûcher était devenu un lieu de mémoire.
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Robert Chrisman revient sur l’exécution, à Bruxelles, le 1er juillet
1523, de deux Augustins. Il évoque la pluralité des témoignages
et des réactions (à commencer par celles de Luther et d’Érasme)
et retrace la construction d’une mémoire confessionnelle dans la
deuxième moitié du XVIe et au XVIIe siècle. Marjorie Elizabeth Plummer évoque Stephan Castenbauer (alias Agricola) , emprisonné
entre 1522 et 1524, la biographie quelque peu légendaire écrite
par Spangenberg en 1562, et la lecture critique qu’en font les historiens, tant catholiques que protestants, au XIXe siècle.
Jesse Spohnholz revient sur la »convention de Wesel« et les
origines de l’Église réformée aux Pays-Bas, (novembre 1568). Il
démontre que l’événement n’a en réalité jamais eu lieu et retrace
l’»invention d’une tradition« qui remonte à Simeon Ruytinck en
1618. L’historien doit donc identifier »les relations de pouvoir à
l’œuvre dans la survie des documents, leur organisation, et les
catégories utilisées pour les décrire, sous peine de donner une
fausse image de la complexité du passé«.
Le premier exemple de »la pluralité passée sous silence« est
celui du »simultaneum« pratiqué dans la paroisse de Goldenstedt,
en Basse-Saxe. David M. Luebke retrace sa mise en place au XVIIe
siècle, rappelle qu’il ne s’agit nullement d’un cas extraordinaire
et montre que l’histoire qui en est présentée diffère entre Aufklärung et Kulturkampf. Stan M. Landry revient sur l’irénisme qui préside aux commémorations de 1817 et sur l’union entre réformés
et luthériens réalisée en Prusse au même moment, à l’initiative de
Frédéric-Guillaume III.
À Strasbourg, Wilhelm Horning, le très orthodoxe pasteur de
Saint-Pierre-le-Jeune, ne cesse de combattre le pluralisme confessionnel – aussi bien avec les catholiques (avec lesquels il doit partager son église) qu’avec les luthériens libéraux et les piétistes
unionistes, trop prussiens à son goût. La spécificité alsacienne
est évidente. Comme pasteur, elle l’incite à promouvoir l’ordonnance ecclésiastique de 1598; comme historien, elle le pousse à
défendre la mémoire de Bucer, de Marbach, ou encore de Sebastian Schmidt. Merry Wiesner-Hanks retrace clairement l’histoire de
la Réformation au féminin: présentes au XVIIIe siècle, les femmes
disparaissent lorsque l’historiographie se professionnalise. Elles ne
trouvent grâce, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, que chez
les historiens amateurs.
Les histoires confessionnelles de la Réformation ne les considèrent que comme épouses. À partir des années 1970, l’essor
de la gender history renouvelle profondément l’approche. RalfPeter Fuchs prend l’exemple du comté de Mark, un territoire protestant, pour étudier l’évolution du regard porté sur la présence
des catholiques, »as foreign bodies«, au cours des deux derniers
siècles. Longtemps considérée comme un obstacle à l’unité nationale et à la modernité (Gustav Natorp, Max Lehmann), elle apparaît
aujourd’hui comme le reflet de la diversité territoriale.
Reprenant les quatre moments distingués par Heinrich Lutz
dans la vision que les catholiques allemands ont eue de Luther,
Richard Schaefer esquisse une »généalogie de la raison protestante«, de Franz Baader à Joseph Görres, en passant par Carl J.
H. Windischmann et Johann Adam Möhler. Il souligne la difficulté
qu’ont les catholiques à apparaître comme de vrais patriotes et
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leur tendance à faire du protestantisme un bloc monolithe. Luthérien orthodoxe, conseiller ecclésiastique du duc Frédéric II de
Saxe-Gotha, Ernst Salomon Cyprian (1673–1745) est un adversaire
farouche du catholicisme, du piétisme et de l’irénisme protestant.
Alexander Schunka montre cependant que, comme historien,
il est le mémorialiste et le narrateur loyal d’une pluralité qui est
celle de l’Empire de Charles Quint et de ses successeurs et même
de la dynastie saxonne, après la conversion au catholicisme d’Auguste Ier (1697). Écrivant l’histoire de Michel Servet, Johann Lorenz
von Mosheim renvoie dos à dos Servet et Calvin. Tous deux font
preuve d’intolérance et d’entêtement. Tous deux néanmoins sont
d’authentiques chrétiens à en juger par leur capacité à pardonner.
Pour Mosheim, selon Michael Printy, la narration fidèle des faits est
préférable au silence et n’est pas incompatible avec une appréciation confessionnelle. Dean Phillip Bell étudie les rapports entre juifs
et chrétiens à l’occasion du grand incendie du ghetto de Francfort
(1711). Face au désastre, les solidarités de voisinage et le sentiment
d’appartenance à une même communauté urbaine prévalent sur
les différences confessionnelles, même si l’archevêque de Mayence
et un certain nombre de bourgeois y trouvent l’occasion de manifester leur hostilité. La pluralité est alors recouvrée.
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Édith Karagiannis-Mazeaud (éd.), Strasbourg, ville
de l’imprimerie. L’édition princeps aux XVe et XVIe
siècles. Textes et images, Turnhout (Brepols) 2017,
200 p., 38 fig., 16 pl. en coul. (Bibliologia, 44), ISBN
978-2-503-57047-1, EUR 70,00.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2019.3.66378
Seite | page 1

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Louis-Gabriel Bonicoli, Albany, NY
Cet ouvrage, édité par Édith Karagiannis-Mazeaud, rassemble
14 communications effectuées lors du colloque organisé à la
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNU) par
la Faculté des lettres de l’université de Strasbourg les 23 et 24
mars 2012, en relation avec le Master des métiers de l’édition
dirigé par Maud Pfaff. On constate un léger décalage entre
le titre et le contenu réel des communications, qui dépasse le
cadre du contexte historique de cette ville et des collections
strasbourgeoises (à ce sujet, on regrette que les références des
exemplaires reproduits ne soient pas toujours précisées). Une
note de Max Engammare nous apprend que ce qui devait être une
journée d’étude sur l’édition princeps »s’est transformée en un
remarquable colloque davantage centré sur Strasbourg« (p. 142,
n. 7). On peut donc dire que, bien que la plupart des interventions
soient liées à la ville ou aux collections locales, le programme
annoncé par le titre ne rend pas justice à la richesse et à la diversité
des sujets étudiés.
Suivant une dynamique caractérisant désormais de nombreux
échanges scientifiques portant sur le livre imprimé ancien, cette
rencontre scientifique s’est inscrite dans une double perspective
interdisciplinaire et interprofessionnelle, puisqu’elle a réuni des
chercheurs en littérature, histoire, histoire du livre, histoire de l’art,
théologie, ainsi que des responsables de fonds anciens.
Les articles ont été distribués suivant quatre axes, selon une
triple logique: temporelle (les incunables puis les éditions du
XVIe siècle), géographique (en partant de Strasbourg pour s’en
éloigner), et disciplinaire (les historiens de l’art sont rassemblés
dans le deuxième axe, tandis que trois des quatre intervenants du
quatrième axe sont des chercheurs de formation littéraire). Nous
proposerons ici un parcours de lecture alternatif complémentaire,
fondé sur les questionnements et la démarche des différents
contributeurs. On distingue quatre orientations pour ces articles.
La première rassemble les questionnements liés à la définition
de ce qu’est – ou peut être – une édition princeps, et aux enjeux
liés à sa mise en livre. L’intervention de Thierry Revol au sujet des
trois éditions imprimées à Paris entre 1538 et 1541 du »Mystère
des Actes des Apôtres« est particulièrement intéressante: il expose,
à partir de cette étude de cas et en reprenant les conclusions de
Bernard Cerquiglini, les problèmes méthodologiques liés à l’idée
d’édition princeps pour la période médiévale. La définition retenue
ici pour ce terme est la deuxième donnée par Jean-Dominique
Mellot dans le »Dictionnaire encyclopédique du livre«: »première
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édition d’un ouvrage quel qu’il soit«1. L’article de Max Engammare
porte également sur une édition parisienne du XVIe siècle: l’emissio
princeps de la Bible latine par Robert Estienne, datée de 1528.
Comme Revol, ce chercheur examine en détail le paratexte: la page
de titre, le privilège, les index. Engammare s’intéresse en particulier
à la stratégie d’Estienne consistant à mentionner, sur la page de
titre, un privilège expiré pour protéger son travail éditorial. Une
analyse fine des index lui a par ailleurs permis de démontrer que
l’éditeur humaniste était sensible aux idées des évangéliques
français.
Quittons la France pour Rome: en 1515, Béroalde donne la
première édition des »Annales« de Tacite incluant les livres I à
VI. Dans un article fondé sur son travail de thèse, Élodie Cuissard
propose d’examiner les enjeux de l’édition d’un texte antique
manuscrit en vue de son impression. Édition princeps est donc
ici entendue dans son sens restreint, le premier donné par JeanDominique Mellot et celui rappelé par Édith Karagiannis-Mazeaud
dans son avant-propos, à savoir »première édition typographique
d’un texte dont l’auteur a vécu avant l’invention de l’imprimerie«2.
Les enjeux techniques du passage du manuscrit à l’imprimé sont
présentés par Olivier Deloignon à partir de la première édition des
Louanges de la sainte croix de Raban Maur à Pforzheim en 1503. Le
jeu très complexe d’imbrication des éléments textuels et imagés
opéré dans cette œuvre a conduit l’imprimeur à innover.
Un deuxième groupe d’articles s’intéresse aux différents
acteurs impliqués dans la réalisation des éditions princeps et à leur
collaboration. Dans le cadre de son examen de la mise en livre du
»Narrenschiff« (1494–1500), Frédéric Barbier analyse la manière
dont Sébastien Brant a pensé la mise en page de son œuvre
en fonction du dispositif imprimé. Cet examen est par ailleurs
précédé d’une très intéressante recontextualisation économique –
présentant quelques grands principes de la dynamique du marché
du livre – et suivi d’une brève enquête sur les lecteurs. Étudiant un
ouvrage de chirurgie publié à Strasbourg en 1517, le »Feldtbuck
der Wundtartzney«, Alice Klein s’est intéressée à la collaboration
entre l’auteur, l’illustrateur et l’éditeur. Son propos s’étend aussi
aux questions du lectorat et du rapport texte/image, au sujet
duquel elle propose des pistes très intéressantes. Dans une très
belle communication au sujet de la première édition des »Odes«
de Ronsard à Paris en 1550, Daniel Ménager s’est interrogé sur
les stratégies adoptées par le poète pour se présenter auprès
des lecteurs. Il s’arrête notamment sur le choix de l’imprimeur et
examine les pièces liminaires, dont celle rédigée par Jean Martin.
Un troisième groupe d’articles porte sur le contexte de
production des éditions. Georges Bischoff expose la manière dont
le contexte favorisant du concile de Bâle a contribué à l’émergence
de l’imprimerie dans la région rhénane. Raphaëlle Mouren, quant
à elle, a étudié trois exemples d’éditions imprimées à Anvers,
Florence et Rome au XVIe siècle. Passé l’enthousiasme humaniste

1 Jean-Dominique Mellot, »princeps«, dans: Dictionnaire encyclopédique
du livre, t. 3 : N–Z, p. 377.
2 Ibid.
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caractérisant les premiers temps de l’imprimerie, quels facteurs
politico-religieux ont pu conduire des imprimeurs à se lancer dans
une entreprise aussi complexe que la production d’un texte grec?
Enfin, un dernier groupe d’articles s’attache à présenter
des éditions ou des exemplaires exceptionnels à l’intention
des chercheurs. Ainsi, Agathe Bischoff-Moralès et Katarsina
Błażejewska font mention de specimens particulièrement
remarquables conservés à la Bibliothèque André Malraux de
Strasbourg. La communication de Laurent Naas est une bonne
introduction à l’œuvre des prototypographes strasbourgeois Jean
Mentel, Adolphe Rusch et Martin Schott. Ces communications
sont à mettre en lien avec le relevé alphabétique des éditions
princeps (au sens large) des XVe et XVIe siècles conservées à la
Médiathèque André-Malraux, effectué par Antoine Simonin et
Katarsina Błażejewska. Ce relevé figure en annexe du présent
ouvrage; il est incomplet et fondé en partie sur l’USTC, qui est
lui-même un travail de recension en cours et nécessitant des
corrections. Il constitue cependant un bon point de départ pour
des recherches sur la question. Il faut ajouter à ces contributions
la description, par István Monok, de l’unique édition princeps
transylvaine, éditée par Johann Honter. Cette communication
est précédée d’une très intéressante mise au point historique
concernant l’imprimerie en Hongrie.
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Caroline zum Kolk, Kathleen Wilson-Chevalier (dir.),
Femmes à la cour de France. Charges et fonctions
(XVe–XIXe siècle), Villeneuve-d’Ascq (Presses
universitaires du Septentrion) 2018, 404 p., 18 ill.
(Histoire et civilisations), ISBN 978-2-7574-2361-5,
EUR 32,00.
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Nadine Amsler, Frankfurt am Main
Während sowohl die Königinnen des Ancien Régime wie auch
einige ausgewählte Frauen aus dem engeren Machtkreis um
den König schon länger im Fokus der historischen Forschung
stehen, existieren erst vereinzelte systematische Studien zum
erweiterten Kreis weiblicher Bediensteter am französischen
Königshof. Der vorliegende, von zwei ausgewiesenen Kennerinnen
herausgegebene Band setzt bei diesem Befund an und widmet sich
einer breiten Palette von Chargen und Rollen, die Frauen am Hof
übernahmen. Dabei zeigt er überzeugend, dass gerade ein Blick
auf die unteren, von nicht- oder kleinadligen Frauen ausgefüllten
Positionen neue Einblicke in die Funktionsweise des Hofes
gewähren kann. Mit seinem weiten Betrachtungshorizont von
ca. 1400 bis ca. 1820 lädt der Band außerdem zum Nachdenken
über den Wandel der von Frauen eingenommenen Positionen am
französischen Hof ein.
Zurückgehend auf ein Kolloquium der Vereinigung Cour de
France.fr im Jahr 2015, versammelt der Band 13 französische
und drei englische Beiträge. Sie sind in fünf thematischen Teilen
angeordnet, welche in mehreren Fällen gleichzeitig auch einen
epochalen Schwerpunkt bilden. Der erste Teil widmet sich dem
institutionellen Rahmen weiblicher Präsenz am Hof: den maisons
féminines. Die vier Beiträge heben hervor, dass die cour des Dames
von Zeitgenossen als ein zentrales Element höfischen Glanzes
wahrgenommen wurde, welches aber, wie Caroline zum Kolk
in ihrem Beitrag zu dessen Entstehung zeigt, erst ab Ende des
14. Jahrhunderts vom hôtel des Königs getrennt war.
Mehrere Autorinnen – so etwa Aubrée David-Chapy in ihrer
Studie zu Anne de France und Louise de Savoie und Fanny
Giraudier in ihrem Beitrag zu Catherine de Bourbon – betonen,
dass Frauen am Königshof des 16. Jahrhunderts mit der Rolle der
Friedensstifterin verbunden wurden. Weniger präsent – eventuell
aufgrund des Fehlens eines Beitrags zum 17. und 18. Jahrhundert?
– ist in den Aufsätzen der Topos weiblicher Intrigen. Dass das
Bild höfischer Frauen als Mediatorinnen, Beraterinnen und
Virtuosinnen der Kommunikation um eher negativ besetzte
Wahrnehmungen ergänzt werden könnte, zeigen allerdings die
von Charles-Éloi Vial in seinem Beitrag zur maison der Kaiserin
Marie‑Louise zitierten Aufzeichnungen Napoleons. Dieser bereute
auf St. Helena, sich nicht öfters bei den Damen aufgehalten zu
haben, denn: »C’eût été le meilleur espionnage« (S. 87).
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Der zweite Teil widmet sich niederen Chargen am französischen
Königshof. Die vorwiegend auf das 17. und 18. fokussierten
Beiträge stellen den Leserinnen und Lesern die Chargen der
première femme de chambre de la reine (Oliver Mallick), der
demoiselles de la musique du roi (Youri Carbonnier) und der nourrice
des enfants de France (Pascale Mormiche) vor. Diese wurden
allesamt von bürgerlichen Frauen ausgefüllt, welche in manchen
Fällen bei Eintritt in den Dienst einen niederen Adelstitel erhielten.
Die Beiträge zeigen, dass auch die Inhaberinnen dieser Chargen
ihre Karrieren am Hof zielstrebig verfolgten und sie überdies als
ein Familiengeschäft betrachteten.
Viele von ihnen konnten durch ihre Präsenz am Hof einen
beachtlichen sozialen Aufstieg realisieren. Als herausgehobene,
in vielen Beiträgen wiederkehrende Position fällt dabei jene der
Amme der Fürstenkinder auf. Diese Frauen, welche nicht durch
eine besondere berufliche Qualifikation, sondern durch eine
»situation conjoncturelle« (S. 144) in ihr Amt kamen, finden sich
in manchen Fällen später im Amt der première femme de chambre
de la reine wieder. Auch erhielten sie, wie Benoît Carré in seinem
Beitrag über königliche Gunsterweise zeigt, zusammen mit den
gouvernantes des enfants de France die höchsten Beträge aus der
königlichen Schatulle.
Die zwei nächsten Teile des Bandes nähern sich den Rollen von
Frauen vermittels einer Betrachtung räumlicher Arrangements. Im
Teil III stehen spezielle höfische Räume im Fokus. Elisabeth Narkin
widmet sich dem Kinderzimmer am Hof von Henri IV und zeigt, wie
die Nähe zum dynastischen Nachwuchs sowie die zu dieser Zeit
noch wenig restriktiven Zugangsregelungen zu den Appartements
der Mitglieder der Königsfamilie Frauen unterschiedlichen Standes
die Möglichkeit gab, ihre Beziehung zur Dynastie zu vertiefen.
Pauline Ferrier-Viaud zeigt in ihrer Analyse die Wichtigkeit
der appartements des ministres in Versailles als höfische
Interaktionsräume. Die Autorin verweist auf die zentrale Rolle der
Minister-Ehefrauen als Gastgeberinnen in diesen Räumen, können
diese doch, so Ferrier-Viaud, als »vecteur[s] d’intégration du couple
à la société de cour« verstanden werden (S. 212). Im vierten Teil
verschiebt sich der Fokus weg vom Hof in die Peripherie. Drei
Beiträge zum 15. und 16. Jahrhundert beleuchten die Rolle von
hochadligen Frauen als Bindeglied zwischen dem Königshof und
den Hochadelsfamilien in den Provinzen. Sowohl Daniela Cereia
in ihrem Beitrag zu Marguerite de Bourbon (1438–1483), einer
direkten Nachfahrin von Louis IX, wie auch Kathleen WilsonChevalier in ihrem Beitrag zu Jeanne de France, duchesse de
Bourbon (1438–1482), einer Tochter von Charles VII, verweisen
auf die engen Beziehungen hochadliger Frauen zum Königshaus
sowie auf die mit Bedacht gestaltete Inszenierung dieser Nähe.
Brian Sandberg beleuchtet seinerseits die aktive politische Rolle
der Madeleine de Savoie, duchesse de Montmorency (1510–1585),
während der Religionskriege.
Der letzte Teil des Bandes versammelt schließlich drei Beiträge
zu einer ambivalenten höfischen Rolle: jene der Mätressen. Die
Studien zeigen, dass das nach zeitgenössischen moralischen
Standards irreguläre Mätressenwesen am französischen Hof
durchaus sozialen Regeln unterlag. So galt nach Pascal Firges in
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der höfischen Gesellschaft die eheliche Untreue adliger Frauen
unter bestimmten Voraussetzungen – etwa der Fortsetzung der
ehelichen Kooperation, der Vermeidung von Liaisons mit Männern
aus tieferen Statusgruppen und der Zurschaustellung eines
gewissen Desinteresses des Ehemanns an der Ehefrau und deren
Eskapaden – durchaus als akzeptabel.
Von Seiten des Königs gab es außerdem gemäß Flavie
Leroux klare Signale, welche dem Hof zu verstehen gaben, wie
seine Beziehung zu den Frauen, mit denen er außereheliche
Kontakte pflegte, zu deuten war. In der Erinnerungskultur
überwiegen freilich negative, moralisierende Bilder von Mätressen.
Wie sich diese auf zum Teil sehr schmaler Quellenbasis zu
ausgeschmückten Erzählungen auswachsen konnten, zeigt der
abschließende Beitrag von Véronique Garrigues zu Françoise de
Foix, Mätresse von François Ier, beispielhaft.
Sowohl in der Einleitung (Caroline zum Kolk und Kathleen
Wilson-Chevalier) wie auch im Nachwort (Caroline zum Kolk)
betonen die Herausgeberinnen des Bandes die starke Präsenz
und beachtliche Handlungsmacht von Frauen am französischen
Hof und kontrastieren diese mit der Position von Frauen etwa
im Alten Reich. Auch wenn die in der Einleitung beschworene
»liberté de parole et d’action« der Frauen am Hof (S. 11) nach
sozialem Stand differenziert werden muss, zeigen die Beiträge
zum Band doch deutlich, dass der französische Königshof
Frauen von unterschiedlichster Herkunft – von der Hochadligen
bis zur Bürgerlichen – Möglichkeiten zur Statusakkumulation
bot. Für hochadlige Frauen ist dies kein neuer Befund. Ein
besonderes Verdienst des Bandes ist es aber, dies auch für weniger
privilegierte Statusgruppen zu zeigen, leuchtet dieser Fokus doch
neue Facetten des Hofes als großes Spielfeld sozialen Auf- und
Abstiegs aus.
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Frédérique Lemerle, Yves Pauwels (dir.), Philibert De
l’Orme. Un architecte dans l’histoire. Arts – sciences
– techniques. Actes du LVIIe colloque international
d’études humanistes CESR, 30 juin–4 juillet 2014,
Turnhout (Brepols) 2015, 336 p. (Études renaissantes,
17), ISBN 978-2-503-56560-6, EUR 75,00.
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Das Buch publiziert die Ergebnisse des Kolloquiums, das das
Centre d’études supérieures de la Renaissance (Université
François-Rabelais de Tours) unter der Leitung von Frédérique
Lemerle und Yves Pauwels vom 30. Juni bis 4. Juli 2014 aus Anlass
des 500. Geburtstages von Philibert De l’Orme veranstaltet
hat. 24 ausgewiesene Spezialisten aus der Kunstgeschichte,
Musikgeschichte, Literaturgeschichte oder Mathematik und
Technik, behandeln De l’Ormes Werk und sein historisches und
kulturelles Umfeld. Lemerle und Pauwels weisen im Vorwort auf
die zahlreichen Probleme hin, die die schillernde Persönlichkeit De
l’Ormes, sein Werk und sein historisches Umfeld aufgeben.
Programmatisch für das Buch ist, dass die Auseinandersetzung
mit De l’Ormes Rhetorik am Anfang steht: Sie ist das Thema der
Beiträge der Literaturhistorikerin Mireille Huchon über »Philibert
De l’Orme en architecte rhetoricien«, und von Luisa Capodieci
über»Philibert De l’Orme, le compas et Mercure dans le Premier
tome de l’architecture«. Huchon legt dar, dass De l’Orme vom
Architekten eine rhetorische Gewandtheit erwartet, die über das
hinausgeht, was Vitruv fordert, und betont, dass De l’Orme eine
besondere Stellung in der Geschichte der wissenschaftlichen
Literatur und sogar der Dichtung gebühre. Capodieci konzentriert
sich darauf, wie De l’Orme die Architektur, symbolisch oder
metaphorisch überhöht, als eine kleine Welt feiert, die die
kosmische Ordnung spiegelt.
Die 2017 abgeschlossene Edition der Korrespondenz des Jean
Du Bellay gibt Loris Petris und Cédric Michon Gelegenheit, die
Verbindung von De l’Orme mit dem großen Patron führender
Literaten neu zu beleuchten. Unter dem Titel »Philibert De
l’Orme und Jean Du Bellay« präzisiert Petris die Geschichte der
Entstehung des Schlosses von Saint-Maur, das De l’Orme für den
Kardinal baute, und zeigt, dass die Verbindung zwischen den
beiden Persönlichkeiten, die einen neuen französischen Stil in der
Architektur und in der Literatur kreierten, enger war, als bisher
angenommen wurde. Unter dem Titel »›J’ay veu vostre lectre du
XXVIe du passé et n’y parlez poinct d’argent‹: le cardinal Jean Du
Bellay et le financement des commandes de Philibert De l’Orme«
vertieft Michon die Kenntnisse von den finanziellen Verhältnissen
des Kardinals.
Die nächsten vier Beiträge behandeln den Rückblick auf die
Vergangenheit, auf Antike und Mittelalter zur Zeit De L'Ormes. In
seinem Beitrag »La storia dell’architettura e le guerre di religione
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nella Francia del Cinquecento« behandelt Carmelo Occhipinti,
wie das Mittelalter während der Auseinandersetzung zwischen
Katholiken und Hugenotten unter Caterina de’ Medici betrachtet
wurde. Im Sinn der Erneuerung der Wissenschaften wurden
originale Quellen gesammelt. Obwohl religiöse Belange im
Vordergrund standen, galt auch der mittelalterlichen Architektur
als nationalem Erbe Interesse. David Karmon, »The Destruction
and Renewal of the Via Triumphalis, 1533–1536«, behandelt das
Phänomen der gleichzeitigen Zerstörung der antiken Ruinen und
dessen Studium in der Zeit, als De l’Orme sich in Rom aufhielt.
Yves Pauwels untersucht »Philibert De l’Orme, les antiques et la
Contre-Réforme«. Er setzt diverse Eigenheiten im Umgang mit der
Antike ebenso wie De l’Ormes »divines proportions« in Beziehung
zur Gegenreformation: das neue Interesse an der Spätantike als
Folge christlicher Geisteshaltung, die Relativierung Vitruvs und die
Vorbehalte gegen die vorbehaltlose Nachahmung einzelner antiker
Reste als Folge der Betrachtung antiker Werke als heidnisch.
Die Aufwertung der Spätantike ist auch das Thema von Maria
Beltramini, »Qualche aggiunta alle fonti della cultura architettonica
e del linguaggio artistico di Philibert De l’Orme«.
Im Folgenden wird eine Reihe stilistischer Besonderheiten
von De l’Ormes Architektur ins Auge gefasst. Richard Etlin will
in seinem Beitrag »Philibert De l’Orme: l’architecte-mage de
l’hôtel Bullioud« zeigen, dass das hôtel Bullioud, das eines
der frühesten Werke der französischen Renaissance ist, in der
mittelalterlichen literarischen Tradition des Zauberschlosses
steht. Eine aufmerksame Bauanalyse führt vor Augen, wie hier mit
Überraschung, Irritation und Ironie gespielt wird im Unterschied
zum Gleichmaß, das für die Renaissance typisch ist. Man sollte
einmal die zeitgenössischen Parallelen zum Stil des Hôtel Bullioud
in Frankreich zusammenstellen.
Guy-Michel Leproux, konzentriert sich in seinem Beitrag
»Philibert De l’Orme et l’architecture privée parisienne« zunächst
auf die kontroversen Zuschreibungen von Projekten für Pariser
Häuser, besonders das Hôtel Angoulême, das er mit neuen
Argumenten De l’Orme zuschreiben kann, und weitet dann den
Blick aus auf die Fortune von De l’Ormes Erfindung des aus
kleinen Holzteilen zusammengesetzten Dachstuhls im Pariser
Wohnbau. Laurent Paya behandelt »Les jardins des châteaux
de Philibert De l’Orme«, besonders die gut dokumentierten von
Anet, Saint‑Germain‑en‑Laye und die Tuilerien, die sich mit ihren
Allusionen an literarische Phantasien als Konkordanz der Künste
darstellen und Gestaltungsprinzipien italienischer RenaissanceGärten aufnehmen.
Im Unterschied zur Antike ist Werkstein für die äußere
Erscheinung von Renaissance-Architektur typisch, auch für
diejenige De l’Ormes. Das bestätigt Sophie Mouquin »›La nature
admirable des pierres sous diverses couleurs et qualitez‹: De
l’emploi du marbre dans l’architecture de Philibert De l’Orme«.
De l’Orme empfiehlt im »Premier tome« Marmor als Baumaterial
nur für einzelne dekorative Elemente, besonders für Kamine.
Ausnahmsweise hat er bunten Marmor auch zur Dekoration von
Fassaden eingesetzt, so am Schloss Anet. Mouquin zeigt, dass ihm
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darin andere französische Architekten wie Pierre Lecot und Jean
Bullant gefolgt sind.
Die Glasmalerei an De l’Ormes Architektur ist das Thema von
Dominique Cordelier, »Primatice et le Maître de la Tenture de
Diane (Charles Carmoy?), auteurs des dessins pour les vitraux
du château d’Anet«. Eine Reihe von Zeichnungen, die teilweise
erst neuerdings bekannt wurden, ermöglicht es, Primaticcios
Zyklus der Glasmalerei im Obergeschoss des Schlosses Anet
besser zu rekonstruieren, zu deuten und in das Werk Primaticcios
einzuordnen. Als letzter Beitrag zu den Handwerkern, mit denen
De l’Orme zusammenarbeitete, steht Isabelle de Conihout, »À
propos de l’exemplaire du Premier tome offert par De l’Orme à
Catherine de Médicis: reliures et frontispices de la Renaissance
française à décor architectural«. Die Autorin zeigt, dass sich auch
die Gestaltung der Bucheinbände in Frankreich seit ca. 1540 vom
italienischen Vorbild löste, das bis dahin bestimmend war.
Schließlich gehen sechs Beiträge auf De l’Ormes besondere
Kenntnisse ein. Der Musikhistoriker Vasco Zara, betrachtet unter
dem Titel »Les oreilles de De l’Orme« dessen Verhältnis zur Musik
in ihren beiden Aspekten, der Ratio und dem Sensus. Was die
Ratio betrifft, so stellt er entgegen der etablierten These fest,
dass De l’Orme sich nicht an die Harmonielehre gehalten hat, die
Francesco Zorzi in seinem Memorandum für S. Francesco della
Vigna vertritt, sondern von der Sphärenharmonie träumte, wie sie
Plato im »Timaios« beschreibt. Was den Sensus betrifft, so geht der
Beitrag auf die Akustik von Kirchen oder Theatern ein und stellt die
Frage, ob das auditive Erlebnis in einer Zeit, in der die Polyphonie
aufblühte, die Architektur beeinflusst hat.
Der Mathematiker Jean-Pierre Manceau prüft in seinem Beitrag
»La culture mathématique de Philibert De l’Orme« konkret, wie weit
die mathematischen Kenntnisse De l’Ormes reichten. Obwohl sich
De l’Orme mit Zitaten grundlegender antiker Autoren schmückt,
war er kein besonderer mathematischer Kenner. Aber der Kontakt
mit vielen Gelehrten sollte ihm genügend Kenntnisse für das,
was er in seiner Profession brauchte, vermittelt haben. José Calvo
Lópes behandelt »Philibert De l’Orme and Spanish Stereotomy«.
Der minuziöse Vergleich der Abhandlung über Stereotomie im
»Premier tome« mit spanischen Manuskripten und Gewölben führt
zu dem Ergebnis, dass reziproke Einflüsse zwischen Frankreich
und Spanien bestanden. Anfangs scheint Frankreich Spanien
beeinflusst zu haben, dann entwickelten sich manche Arten
der Konstruktion zuerst in Spanien, schließlich beeinflusste der
»Premier tome« die spanische Stereotomie.
Drei weitere Autoren, außer Leproux, behandeln die Erfindung
des aus kleinen Holzteilen zusammengesetzten Dachstuhls, die
De l’Orme in den »Nouvelles Inventions« (1561) beschrieben hat.
Sylvie Le Clech-Charton, »L’invention d’une nouvelle technique
de charpente par Philibert De l’Orme, à travers l’édition d’une
lettre adressée au Connétable de Montmorency«, publiziert
einen Brief von 1557, in dem De l’Orme unter Bezug auf das 1549
vollendete Schloss La Muette seine Erfindung für das Schloss
Châteaubriant empfiehlt. Frédéric Aubanton, »Les charpentes à la
Philibert De l’Orme en région Centre-Val de Loire: état des lieux et
perspectives«, stellt fest, dass De l’Ormes Methode der Eindeckung
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wenig Erfolg hatte, weil sie von der handwerklichen Tradition
abwich und kostspieliger war als De l’Orme angenommen hatte.
Valérie Nègre, »La contribution des artisans au rétablissement de
la charpente de Philibert De l’Orme au XVIIIe siècle«, behandelt
die Eindeckung der Pariser Kornhalle 1782–1783 nach De l’Ormes
Methode und führt den geringen Erfolg, den die Methode zuvor
hatte, auf ihren hybriden Charakter zurück, weil sie die Arbeit von
Schreinern und Zimmerleuten erforderte.
Vier Beiträge sind dem Nachleben De l’Ormes gewidmet.
Mireille Huchon, »Le château de La Punta, à Alata«, berichtet,
welche Ergebnisse neue detaillierten Untersuchungen über die
Einsetzung von Spolien aus den zerstörten Tuilerien in das Schloss
von La Punta auf Korsika erbracht haben und zeigt, dass das
Vorgehen, Teile von alten Bauten in Neubauten einzusetzen,
im späten 19. Jahrhundert etliche Parallelen in Frankreich hat.
Guillaume Fonkenell, »La Grande Galerie: une architecture
delormienne?« demonstriert, dass die Grande Galerie des Louvre,
obwohl sie einheitlich vom Stil De l’Ormes geprägt ist, erst seit der
Regierung Heinrichs IV. von diversen Architekten errichtet wurde
und somit den Einfluss De l’Ormes auf die Generation der Zeit um
1600 unterstreicht. Frédérique Lemerle, »Le XVIIe siècle français
et Philibert De l’Orme« zeigt anhand der wichtigsten Quellen,
dass De l’Orme, obwohl der »Premier tome« das Standardwerk
der Architekturtheorie blieb, im 17. Jahrhundert nicht mehr
als Vorbild für die französische Architektur galt, sondern eher
als Manierist abgewertet wurde. Im Rahmen der neutraleren
Kunstgeschichte, die sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts
allmählich durchsetzte, erschien De l’Orme als der Klassiker der
französischen Renaissance-Architektur, die typische mittelalterliche
Elemente mit modernen verband. Darüber handelt Hadhami
Ben Jemaa in seinem Beitrag über »Léon Palustre (1838–1894) et
Philibert De l’Orme«.
Der Band schließt mit einer Bibliografie der historischen Quellen
und der modernen Schriften sowie einem Namens- und Sachindex.
Mit ihren präzisen Fragestellungen präsentieren die Beiträge eine
Fülle von neuen Ergebnissen, historischen Fakten und plausiblen
Perspektiven zu den unterschiedlichsten Gebieten, die De l’Orme
und sein historisches Umfeld betreffen.
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Wolfgang Mährle (Hg.), Aufgeklärte Herrschaft im
Konflikt. Herzog Carl Eugen von Württemberg 1728–
1793. Tagung des Arbeitskreises für Landes- und
Ortsgeschichte im Verband der württembergischen
Geschichts- und Altertumsvereine am 4. und 5.
Dezember 2014 im Hauptstaatsarchiv Stuttgart,
Stuttgart (Kohlhammer) 2017, 355 S. (Geschichte
Württembergs. Impulse der Forschung, 1), ISBN
978-3-17-032434-3, EUR 25,00.
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Carl Eugen, von 1744 bis 1793 Herzog von Württemberg, zog
Gegensätze an: Er war katholischer Fürst eines mehrheitlich
lutherischen Landes, war pro-habsburgisch aufgewachsen,
aber mit einer evangelischen Hohenzollerin verheiratet, und
sein frühneuzeitlicher »composite state« umfasste mehrere
Territorien wie Mömpelgard und Vorderösterreich. Der vorliegende
Sammelband, der auf einer Tagung von 2014 basiert, widmet sich
der Frage nach einer weiteren vermutlichen Widersprüchlichkeit:
War Carl Eugen ein »aufgeklärter Absolutist«?
Der Band vertritt dabei keinen biografischen Anspruch, sondern
versammelt in drei Sektionen diachron 18 Beiträge über Carl
Eugen als »aufgeklärten Herrscher«. Diese beschäftigen sich
mit der Persönlichkeit und (Aus-)Bildung des Herzogs (I), der
Herrschaftsrepräsentation und dem kulturellen Leben seiner Zeit
(II) sowie seinem Wirken als »politischer Reformer« (III).
Die Beitragsbreite deckt dabei ein weites Spektrum ab und
enthält sowohl allgemeine Darstellungen wie auch spezifische
Fallstudien. Darunter finden sich Beiträge zu Erziehung,
Rezeptionsgeschichte, Stände-, Bildungs- und Universitätspolitik
des Württemberger Herzogs sowie zu Musik, Architektur, Stadtbau
und Rechtsentwicklung während seiner Herrschaft. Damit
liegt der Fokus des Bandes auf der »Innenpolitik«; Außen- und
Reichspolitik oder auch das erfolglose militärische Wirken des
württembergischen Herzogs kommen im Band nicht vor. Den
Sektionen vorangestellt sind zwei Beiträge von Wolfgang Mährle
bzw. Angela Borgstedt, die in das Konzept des »aufgeklärten
Absolutismus« einführen und Maximen und Narrative der
Carl‑Eugen‑Forschung vorstellen. Die Konfliktträchtigkeit des
Konzepts wird dabei angemahnt, der Begriff insgesamt von
Borgstedt hinterfragt, da »Aufgeklärtes [in] Herrschaftsauffassung
und Herrschaftsausübung« kaum auszumachen sei (S. 15).
Dennoch konzediert sie, dass auch Zeitgenossen die Person Carl
Eugens und sein Wirken ungeachtet der dahinterstehenden
Motivationen und Triebfedern als »aufklärerisch« anerkannten (S.
19).
Dem damit aufgeworfenen Spannungsbogen von Aufklärung
und Absolutismus widmen sich in der Folge 16 Einzelbeiträge, von
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denen hier nur eine Auswahl näher vorgestellt werden kann. Den
wohl biographischsten Beitrag liefert Joachim Brüser zur Erziehung
Carl Eugens. Er stellt die Erziehung des Fürsten im kontroversen
Verhältnis zwischen katholischen Einflüssen aus Umfeld und
Familie einerseits und protestantischen Machtansprüchen und
Lehrern andererseits heraus. Ausführlich und detailreich widmet
er sich dabei dem knapp vierjährigen Erziehungsaufenthalt Carl
Eugens und seiner beiden Brüder bei Württembergs Schutzmacht
Brandenburg-Preußen zwischen 1741 und 1744. Konfessionelle
bzw. konfessionspolitische Spannungen zwischen einzelnen
Verantwortlichen der katholischen Regierung in Württemberg und
der evangelischen Regierung in Brandenburg-Preußen berührten
dabei direkt den Status der Prinzen, mit deren möglicher Abreise
politisch taktiert wurde. Als Carl Eugen 1744 vorzeitig volljährig
erklärt wurde und seine Regierung in Stuttgart antrat, versuchte
Friedrich II. noch durch wohlmeinende Ratschläge Einfluss auf
den jungen Fürsten zu nehmen. Brüser rechnet diesen Versuchen
wie auch den Berlin-Jahren insgesamt allerdings wenig prägende
Wirkung auf den Stil des Herzogs zu.
Wolfgang Mährle befasst sich in seinem zweiten Bandbeitrag
mit den Italienreisen des italophilen Herzogs 1753 und 1774/1775.
Diese sieht er vielmehr touristisch motiviert denn als »Dienstreisen
im Dienste der (aufgeklärten) Reformpolitik« (S. 50) – wenn sich
auch in der Untersuchung ein Einfluss des italienischen, bisweilen
papstkritischen Staatskirchendenkens auf den Herzog andeutet.
Despotismus ist und war – nicht zuletzt befeuert von Friedrich
Schiller – ein häufig gegen Carl Eugen ins Feld geführter
Vorwurf, wie Mährle schon einleitend feststellte. Die unerklärte
Einkerkerung zweier prominenter Württemberger nährte diesen
Vorwurf in der bürgerlich-protestantischen Historiographie des
19. Jahrhunderts besonders – den beiden Betroffenen widmet
sich jeweils ein Beitrag. Barbara Potthast zeigt anhand des
eingesperrten Dichters Christian Friedrich Daniel Schubart die
Zwiespältigkeit und die notwendige und komplexe heuristische
Verortung der Despotismuszuschreibung. Frank Kleinehagenbrock
gelingt es mit einer detaillierten Studie das Verhältnis Carl Eugens
zum Staatsrechtler Johann Jacob Moser zu kontextualisieren. Die
Einsperrung des ständisch gesinnten Politikers und Gelehrten
1759 ging eine kurze und produktive, allerdings erfolglose Phase
der Kooperation zwischen den beiden voran. Moser fungierte
1755/1756 in über 30 Fällen als aufklärerischer Gutachter
und Berater des Fürsten zu Fragen der Landwirtschaft, der
Infrastruktur und des Gewerbes. Aber diese Zusammenarbeit,
unterschiedliche Leitinteressen und Ausführungsideen führten in
eine Zerwürfnisspirale zweier kooperierender, aber doch in vielem
gegensätzlicher Reformer.
Gerade in diesem Beispiel zeigen sich die von Bogardt
angedeuteten Grenzen des »aufgeklärten Absolutismus« deutlich.
Weitere Beispiele bietet der Band: Gerhard Fritz erweitert wie
Kleinehagenbrock die Facetten Carl Eugens aus rechtspolitischer
Sicht. In der Diskussion über die Abschaffung von Folter und
Todesstrafe lag der Herzog im Streit mit seinem eigenen
konservativen Justizsystem, über das er »keineswegs absolute
und willkürliche Herrschaft« besaß (S. 232). Die Bewertungspole
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von »aufklärerisch« und »absolutistisch« sind im Sammelband
stets präsent – beispielsweise im Überblick des Verhältnisses
zu den württembergischen Landständen von Hermann Ehmer
oder den zahlreichen Beiträgen zur aufklärerischen, aber nicht
immer konsequenten und durchsetzungsstarken Bildungspolitik
des Herzogs; aber die verbindende Lösung eines »aufgeklärten
Absolutismus« zeigt sich in den Ergebnissen der Einzelstudien in
dieser Einfachheit nicht.
Der grafisch und redaktionell überaus sorgfältig gestaltete
Sammelband wirft einen sehr breiten Blick auf die innere, staatliche
und bildungspolitische Entwicklung Württembergs sowie auf die
persönliche Entwicklung des Herzogs und des Hoflebens. Fragen
der Außen- und Reichspolitik in der friderizianisch-theresianischen
Ära und der Wirtschaftspolitik kommen nur in einigen Beiträgen
vor, bilden aber keinen eigenen Untersuchungsgegenstand.
Württembergs Charakter als Mehrfachherrschaft (Mömpelgard,
Vorderösterreich) bleibt ebenfalls wenig berücksichtigt. Im
abschließenden Gesamtverzeichnis der Quellen und Literatur
wurde auf eine Auflistung der (breit und vielfach genutzten)
archivalischen Quellen verzichtet. Auch zu der mit diesem Band
offenbar neu eröffneten Schriftenreihe »Geschichte Württembergs.
Impulse der Forschung« finden sich keine Informationen im Band.
Der Untertitel trifft es aber haargenau: Mit seiner stringenten
Fokussierung auf das Beispiel Carl Eugens von Württemberg
bietet der von Wolfgang Mährle herausgegebene Band eine
Fülle an rezeptionswürdigen Impulsen für die überregionale und
internationale »Absolutismus«-Forschung und nicht zuletzt die
württembergische Landes- und Dynastiegeschichte.
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Klaus Malettke, Richelieu. Ein Leben im Dienste
des Königs und Frankreichs, Paderborn (Ferdinand
Schöningh) 2018, 1076 S., 10 Abb., 24 s/w Kart., ISBN
978-3-506-77735-5, EUR 128,00.
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Damien Tricoire, Halle

Cette volumineuse biographie de Richelieu éclaire les différentes
facettes de son action, non seulement en tant qu’homme politique,
mais encore en tant que représentant d’un lignage aristocratique.
L’ouvrage accorde une grande attention aux intrigues de cour,
aux relations de Richelieu avec la famille royale, les Grands
et ses proches, à son action diplomatique, à son réseau de
patronage, ses activités de »mécène«, ses efforts propagandistes
et l’accumulation de richesses et honneurs. Klaus Malettke nous
propose un récit savant, informé par une connaissance profonde
de la recherche sur Richelieu, proche des sources, prudent dans
ses prises de position, et qui n’hésite pas à montrer les limites de
la connaissance historique. Il dénonce les anachronismes, comme
les idées d’une prétendue tolérance religieuse de Richelieu ou
d’une institutionnalisation du ministériat. Prodigue de détails, la
biographie nous livre force développements sur l’histoire de France
et de l’Europe, souvent plus que nécessaire, ce qui confère à la
biographie un caractère d’ouvrage de référence.
Dans son portrait de Richelieu, Malettke prend le contrepied
de Johannes Burkhardt et, surtout, d’Uwe Schultz, auteur d’une
biographie offrant une vision caricaturale de Richelieu. Prenant
appui entre autres sur Sharon Kettering et Joseph Bergin, Malettke
dénonce les illusions rétrospectives qui donnent à croire que
Richelieu aurait cherché à être ministre dès le début des années
1620, aurait eu un programme de gouvernement dès son entrée
au conseil en 1624 ou aurait déjà joué un rôle prédominant à
cette date. Malettke insiste sur le fait que Richelieu n’était pas
un visionnaire, mais plutôt un pragmatique. D’abord au service
de la »rebelle« Marie de Médicis, il prônait encore en 1624 un
renforcement du rôle des Grands. Ce n’est que lorsqu’il se mit à
servir le roi plus que sa mère qu’il changea de politique, et se plaça
dans la lignée de Sully. Cette image d’un Richelieu aux loyautés
changeantes contredit partiellement l’idée, défendue par ailleurs
par Malettke, que Richelieu aurait été dévoué au roi par principe.
Le biographe insiste également sur le fait que Richelieu n’était
pas tout-puissant. Il avait bien conscience de sa totale dépendance
envers un roi jaloux de son autorité, bien informé, et prenant
toutes les décisions essentielles en dernière instance. Il souligne
les capacités réelles du principal ministre sans le glorifier. Les
réformes intérieures sont jugées plutôt modestes, et le ministériat
de Richelieu apparaît plutôt comme une étape parmi d’autres dans
la construction de l’État moderne. Par exemple, le principal ministre
de Louis XIII était trop aristocratique pour être un adversaire
acharné du duel. Mais le Richelieu de Malettke est avant un
homme de principes, »au service du roi et de la France« (comme
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l’annonce le sous-titre). Il est semblable à celui de Françoise
Hildesheimer, mais encore plus de Jörg Wollenberg (plutôt que de
William Church). Sincèrement religieux, il place tout de même le
service de l’État au dessus de tout. Respectueux du droit et de la
morale, il n’est pas un va-t-en-guerre, et désire vraiment la paix
générale. Il conçoit un système de sécurité collective. S’il prend le
chemin du conflit armé, c’est qu’il craint sincèrement la monarchie
universelle habsbourgeoise, et qu’il y est forcé par la politique
agressive de l’Espagne. Cette image de Richelieu rend plus justice
au personnage que celle d’un ministre machiavélique. Il est très
probable que Richelieu tentait de concilier sa politique avec les
impératifs religieux et moraux. Cependant, on peut se demander si
cette vision n’est pas à la fois trop étatiste (Richelieu sert le roi, pas
la France) et trop française (d’un point de vue espagnol, l’agresseur
c’est celui qui soutient les rebelles néerlandais).
Malgré plus de mille pages, certains thèmes sont plus
effleurés que traités. L’histoire culturelle du politique n’a pas
laissé d’empreinte profonde sur cet ouvrage: les logiques soustendant aux actions des parlementaires ou des Grands, le conflit
cérémoniel du lit de justice de 1610, les mises en scène de la
personne de Richelieu, ou encore les imaginaires religieux ne sont
pas vraiment expliqués. L’approche de l’histoire politique reste
dans la lignée des grandes biographies du XIXe siècle, et Malettke
suit l’image assez traditionnelle d’une monarchie absolue qui, petit
à petit, construit l’État moderne.
De plus, les relations sentimentales homosexuelles de Louis
XIII occupent une place étonnamment limitée dans le récit, alors
que les nombreux »favoris de cœur« étaient un facteur essentiel
sur lequel Richelieu devait compter. Le problème principal de cette
riche biographie est toutefois qu’elle est trop chère (128,00 €!) et
trop longue pour pouvoir remplacer celle de Schultz. De plus, elle
n’est pas exempte de certaines lourdeurs rhétoriques. Malettke
n’a pas peur des répétitions à but didactique. Il cite abondamment
d’autres ouvrages d’historiens, et la même citation se retrouve
parfois plusieurs fois au fil des pages.
Toutefois, il faut insister sur le fait que Klaus Malettke a fourni
un ouvrage qui fera longtemps référence. Il livre à un public
germanophone averti de très nombreuses informations qui
lui étaient inaccessibles jusqu’alors. Cet ouvrage d’une grande
érudition et fort utile, qui comporte par ailleurs de nombreuses et
belles cartes, marque une réelle réhabilitation d’un personnage
qui, dans l’historiographie germanophone, a souvent fait l’objet de
caricatures.
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Barbara Mahlmann-Bauer (Hg./dir.), Gallotropismus
aus helvetischer Sicht/Le gallotropisme
dans une perspective helvétique, Heidelberg
(Universitätsverlag Winter) 2017, 419 S.
(Gallotropismus und Zivilisationsmodelle im
deutschsprachigen Raum/Gallotropisme et modèles
civilisationnels dans l’espace germanophone [1660–
1789], 3), ISBN 978-3-8253-6735-0, EUR 65,00.
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Anne Baillot, Le Mans

Der über 400 Seiten starke Band ist der dritte in der Reihe »Gallotropismus und Zivilisationsmodelle im deutschsprachigen Raum
(1660–1789)« und nimmt den helvetischen Raum in den Blick, der
ja sowohl als deutschsprachiger als auch nicht-deutschsprachiger Raum fungieren kann. Dieser Band vertieft insbesondere die
Beziehung zum für das 18. Jahrhundert maßgeblichen französischsprachigen bzw. französischen Raum. Daraus ergibt sich auch die
Artikulation der stringenten und reichhaltigen Einleitung durch
Barbara Mahlmann-Bauer, die Gallotropismus, Gallophilie und Gallophobie differenziert voneinander abgrenzt und die Vielfalt der
sich jedoch teilweise überschneidenden Praktiken verdeutlicht.
Besonders gelungen ist die Ausdifferenzierung zwischen der Positionierung gegenüber der französischen Sprache einerseits und
der französischen Kultur (Galanterie, Alamode) andererseits.
Die Spannung zwischen deutsch- bzw. niederdeutschsprachigem und französischsprachigem Raum in helvetischer Perspektive
wird in ihrer wissenschaftlichen, politischen und sozialen Dimension dargestellt, um den wohl ästhetischen Fokus zu umrahmen,
der den zentralen Platz einnimmt. Dies bedeutet zum einen, dass
zentralen Figuren eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird
wie etwa Johann Jacob Bodmer, Samuel König, Albrecht von Haller
oder Jean-Jacques Rousseau. Zum anderen spielen neben Einzelfiguren die Vernetzungen zwischen den einzelnen Akteuren, und
damit die Ideenzirkulation, eine zentrale Rolle.
Dieser Fokus hat für den Aufbau des Bandes zwei Folgen. Erstens spielen bei der Berücksichtigung unterschiedlicher Kommunikationsformate, wie sie verwendet wurden, Briefwechsel und
Briefaustausch eine zentrale Rolle. Zweitens wird hinter dem etwas
konventionelleren Begriff des »Kulturvergleichs« die Frage nach
den Genealogien, insbesondere im Sinne der Ausdifferenzierung
zwischen nationalen und intellektuellen Genealogien, immer wieder in den Mittelpunkt gerückt – zum großen Vorteil des Gesamtertrags des Bandes. Seine Gliederung in fünf Teile ermöglicht es, der
Vielfalt dieser Aspekte sowohl im Kontext dieser umfassenden Fragestellungen als auch mit der größtmöglichen Genauigkeit in der
Feinanalyse aussagekräftiger Texte nachzugehen.
Der erste Teil des Bandes ist der Epistolarkultur gewidmet,
damit den für das Thema zentralen Primärquellen Rechnung tragend. Ruth Florack beleuchtet eingangs Briefsteller, die in der Kom-
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munikationsstruktur eine zentrale Rolle spielen. Simone Boscani
präsentiert im Anschluss exemplarisch die Korrespondenz Johann
Jakob Scheuchzers und nimmt sowohl die Struktur des Briefnetzes
als auch das Thema Mehrsprachigkeit in den Blick. Anett Lütteken
geht anhand des Briefwechsels zwischen Johann Jacob Bodmer und
Johann Heinrich Meister auf die zentrale methodische Frage nach
dem Verhältnis zwischen großen Briefkorpora und Feinanalyse ein.
Teil 2 widmet sich der Polarität zwischen den zwei intellektuellen Zentren Zürich und Leipzig und wird komplett von der Herausgeberin verantwortet. Hier stehen zwei Quelleneditionen im Mittelpunkt, die von einem langen Aufsatz einleitend flankiert werden.
Allein dieser Teil und die Einleitung zusammen genommen machen
beinahe die Hälfte des Bandes aus, der damit sowohl Sammelbandals auch Editions- und Monografiecharakter hat. Dieser Teil rekonstruiert in allem Detail den Sprachen- und Literaturstreit zwischen
Gottsched und den Schweizern.
Im Mittelpunkt des Aufsatzes von Barbara Mahlmann-Bauer stehen Briefe von Samuel König und Samuel Henzi an Bodmer in der
Zeit der Polemik mit Gottsched. Bei den edierten Schriften handelt es sich um Pamphlete einerseits und einen Nachruf andererseits. Bei aller Sorgfalt in der den philologischen Standards gerechten Aufbereitung der erschlossenen und edierten Quellen kann
man sich spätestens an dieser Stelle fragen, ob das traditionelle
Buchformat wirklich geeignet ist, um die vielen Querbezüge zwischen Texten so wie diejenigen zwischen den Akteuren wiederzugeben. Wäre es nicht an der Zeit, im Kontext der Netzwerkforschung der Anschaulichkeit halber hybride Publikationsformate
zu bevorzugen? Sicherlich hätte die fundierte Arbeit von Barbara
Mahlmann-Bauer dadurch an Aussagekraft noch gewonnen.
Der dritte Teil des Bandes fokussiert auf intellektuelle Mehrsprachigkeit anhand von exemplarischen Persönlichkeiten. Angelica Baum analysiert den Briefwechsel von Julie Bondeli als belesene Vertreterin der Aufklärung, die ihre eigene Position reflektiert;
Daniela Kohler beleuchtet den Briefaustausch zwischen Charles
Bonnet und Lavater, in dem Gallophilie zur Versöhnung von Theologie und Naturwissenschaften verhilft. Florence Catherine nimmt
(selbst in französischer Sprache schreibend) die französischen
Briefe Albrecht von Hallers in den Blick um das differenzierte Bild
zu präsentieren, mal Kosmopolit, mal Schweizer, den dieser je nach
Briefpartner zu vermitteln bemüht ist. Auch Daniela Gay scheut
vor einem umfangreichen Korpus nicht zurück, nimmt sie doch die
Briefe Sulzers in den Blick. Sie geht auf die französischen Briefe ein,
die einen Einblick in die Akademiearbeiten gewähren. Der letzte
Beitrag in diesem Teil, der aus der Feder von Marie-Claire HoockDemarle stammt und wie auch der Beitrag von Florence Catherine
in französischer Sprache verfasst ist, fokussiert auf Karl Viktor von
Bonstetten, womit die Berner Intellektuellennetzwerke unter dem
Blickwinkel des Tropismus in ihrer historischen Entwicklung dargestellt werden.
Im vierten Teil wird die Perspektive gewechselt, indem die deutsche Perspektive auf die Schweiz und Frankreich eingenommen
wird. Jean Mondot analysiert den Briefwechsel zwischen Wieland
und Sophie von La Roche. Anhand dieses Briefaustauschs werden
zentrale Kategorien der Galanterie als Rhetorik kritisch hinterfragt,
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indem die Balance zwischen Reputationen und Emotionen in ein
neues Licht gestellt wird. Linda Gil widmet sich, hier wieder auf
Französisch, der Société littéraire typographique und der Frankophilie des Markgrafen Karl Friedrichs anhand eines unerschlossenen Briefwechsels. Hier steht die von der Société beförderte Edition des Briefwechsels zwischen Voltaire und Friedrich II. im Mittelpunkt. Auch im Beitrag von Ursula Goldenbaum spielt Voltaire eine
zentrale Rolle, geht es ja um den Streit zwischen Maupertuis und
König um die Freiheit und Unabhängigkeit der Gelehrtenrepublik.
Der fünfte Teil ist aber der Figur gewidmet, die in helvetischer
Perspektive auch geografisch zentral liegt: Jean-Jacques Rousseau.
Jesko Reiling positioniert Rousseaus Diskurs und seine Rezeption
im Bereich der Dramentheorie. Katja Fries konzentriert sich auf die
schweizerische Rezeption Rousseaus anhand von Bodmers Bearbeitungen seiner Schriften, die, wie gezeigt wird, zu Einschüben
führen, die an manchen Stellen im Gegensatz zum Original stehen.
Dieser Band bezeugt nicht nur die Lebendigkeit der Aufklärungsforschung und die Wege die sich da noch auftun, um in unserem Verständnis der europäischen Wissenskonstruktion und -zirkulation fortzuschreiten. Er legt auch von ihrer Aktualität ein lebhaftes Zeugnis ab, und bietet insbesondere durch die praktizierte
Mehrsprachigkeit neuen Zugang zu intellektuellen Zirkulationen.
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Stewart McCain, The Language Question under
Napoleon. War, Culture and Society, 1750–1850,
Cham (Palgrave Macmillan) 2018, XVI–307 p., 3 col., 3
b/w fig., 9 tabl., ISBN 978-3-319-54935-4, EUR 93,59.
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Welche Rolle spielte das Französische in der Expansionspolitik
des napoleonischen Frankreich und wie reagierten Bevölkerung
und lokale Eliten in den nicht französischsprachigen Gebieten
auf die sprachlichen Zentralisierungsbestrebungen des
Kaiserreichs? Stewart McCain untersucht in seiner an der
Universität Oxford verfassten Dissertation den Umgang mit
Frankreichs Vielsprachigkeit im Spannungsfeld zwischen Zentrum
und Peripherie, frankophonem Staat und allophoner Population. Er
geht von der These aus, dass die Französisierung der annektierten
Gebiete dezidiertes politisches Ziel des Regimes und Bestandteil
des napoleonischen Imperialismus gewesen sei und spricht
demgemäß von »linguistic imperialism« und »Napoleonic language
policy«.
In seiner quellenbasierten Studie geht er dabei besonders der
Frage nach, welche Aushandlungs- und Anpassungsstrategien
in den betroffenen Territorien angewandt wurden, um zwischen
politischen Vorgaben und sprachlicher Realität vor Ort zu
vermitteln. Der Fokus liegt dabei auf den italienisch-, deutsch- und
niederländischsprachigen Territorien des Grand Empire, die nicht
französischsprachigen Gebiete des alten Frankreich erfahren etwas
weniger Beachtung. Unterteilt ist die Arbeit in sieben Kapitel, die
nach der thematischen Einführung zunächst das Verhältnis von
Staat und Administration zur Sprachenvielfalt Frankreichs (Kap. 2–
3) und sodann konkrete Sprachpraktiken und Einstellungen der
Akteure in wichtigen gesellschaftlichen Institutionen beleuchten:
Schulsystem (Kap. 4), Militär (Kap. 5), Justizwesen (Kap. 6) und
Kirche (Kap. 7).
Die Positionierung des Zentralstaats gegenüber den
lokalen Sprachen und Dialekten untersucht McCain anhand
der Regionalstatistiken der napoleonischen Präfekten und
der ministeriellen Sprachenerhebung durch Charles-Étienne
Coquebert de Montbret. Demnach sei der von der französischen
Norm abweichende Sprachgebrauch als politisch und sozial
markiert wahrgenommen worden, Regionalsprachen, Dialekte
und Patois galten als rückständig und eine vom Staat betriebene
Französisierungspolitik daher als legitimes Eingreifen im Interesse
der Modernisierung der Gesellschaft. Kapitel 3 lenkt dann den Blick
weg vom Zentrum hin zu den Regionen, wofür der Autor v. a. aus
den Antwortschreiben aus der »Enquête Coquebert de Montbret«
zitiert, um etwa die Bedeutung von Sprache als Marker regionaler
Unterschiede und als Zeichen der Verbundenheit mit der eigenen
lokalen Gemeinschaft zu veranschaulichen. Insgesamt basieren
die Ausführungen mehr als in den nachfolgenden Kapiteln auf der
existierenden älteren Literatur, die sich jedoch mehrheitlich mit der

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 3
Revolutionspolitik befasst und vom Autor etwas wenig differenziert
für seine eigene Fragestellung herangezogen wird.
Im Kapitel zum Schulsystem wird zunächst ein wichtiger
Unterschied zur jakobinischen Erziehungspolitik deutlich: Die
staatlichen Maßnahmen richteten sich nicht länger auf das
Primärschulwesen, dessen Finanzierung sogar gestrichen wurde,
sondern auf die Sekundarschulen und d.h. insbesondere die
1802 begründeten lycées. Diese dienten der Ausbildung einer
administrativen und militärischen Elite und sollten auch in den
annektierten Territorien Französisch lehren. McCain sieht darin
ein Werkzeug des Kulturimperialismus, mit dem langfristig der
frankophone Staat in den neuen Gebieten verankert werden sollte.
Er zeigt aber auch die Widerstände und Anpassungsstrategien
auf, die eine Durchsetzung dieses Ziels verzögerten oder
abschwächten, so dass die tatsächlichen Unterrichtspraktiken
die sprachlichen und kulturellen Unterschiede berücksichtigten.
Seiner Schlussfolgerung, dass das Schulwesen unter Napoleon als
Instrument zur sprachlichen Vereinheitlichung der Bevölkerung
diente, ist also nur bedingt zuzustimmen, erfassten die
Sekundarschulen doch nur eine soziale Elite, die das Rückgrat der
napoleonischen Herrschaft in den annektierten Territorien stellen
sollte und damit vielmehr der Herrschaftssicherung denn der
allgemeinen Sprachvereinheitlichung diente.
Im Militärwesen war die sprachliche Diversität während des
Ancien Régime toleriert und wurde erst mit der Revolution politisch
verdächtig. Den napoleonischen Beamten galt die Armee als
ein Instrument, mit dem lokale Bindungen überwunden und
die Soldaten in die nationale und sprachliche Gemeinschaft
integriert werden konnten. Inwieweit dies tatsächlich zutraf, wird
unter Historikern und Historikerinnen vielfach diskutiert. McCain
arbeitet anhand konkreter Beispiele überzeugend heraus, wie
sehr das napoleonische Regime in Wirklichkeit der sprachlichen
Vielfalt in der Armee entgegenkam, wenn etwa in manchen
Regimentern Deutsch oder Italienisch als Kommandosprache
unumgänglich war oder weil Rekruten seltener desertierten, wenn
sie Einheiten mit gleichsprachigen Soldaten zugeteilt wurden.
Betont wird der resolut mehrsprachige Charakter der Grande
Armée. Französischkenntnisse waren zwar für eine Karriere
unabdinglich, Mehrsprachigkeit zählte aber zu den Merkmalen
eines guten Offiziers und Fremdsprachenkenntnisse konnten sich
für einfache Soldaten als überlebenswichtig erweisen.
Das Kapitel zu Sprache und Recht wirft einen detaillierten
Blick auf die stark variierende Sprachpraxis in den verschiedenen
Instanzen des Justizwesens sowie auf die Rolle der Amtsträger
und verschiedener Helfer. Die Durchsetzung des französischen
Rechtssystems in den annektierten Gebieten war ein zentrales
Element des napoleonischen Imperialismus und ging einher mit
einer Regulierung der Sprachverwendung. Diese galt jedoch in
erster Linie für den schriftlichen Sprachgebrauch und war keine
Erfindung des napoleonischen Regimes, denn bereits vor der
Revolution war das Rechtssystem offiziell einsprachig französisch
gewesen.
Vielschichtiger gestaltete sich der mündliche Sprachgebrauch,
weil hier die Repräsentanten des Justizwesens und damit des
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Zentralstaats unmittelbar mit der einfachen Bevölkerung
interagierten und ein großes Maß an Flexibilität und
Kompromissfähigkeit an den Tag legen mussten. McCain zeigt
dies anschaulich an Beispielen der Notare, der Amtsdiener in
den Friedensgerichten, der Übersetzer und der Dolmetscher in
Gerichtsverfahren, welche allesamt als wichtige kulturelle und
sprachliche Mittler zwischen den frankophonen Institutionen
des Staates und den lokalen Bevölkerungsgruppen fungierten.
Dies betraf sowohl Gebiete im alten Frankreich als auch die neu
integrierten Territorien. In letzteren war die sprachliche Distanz
zwischen der Bevölkerung und dem frankophonen Justizapparat
in der Praxis mitunter so schwer überbrückbar, dass Aufschübe
bei der sprachlichen Neuausrichtung gewährt wurden (so in
Ligurien) oder gar ein bilinguales Regime angedacht war, wie in
der Toskana, Holland oder den Hanseatischen Departements.
Im Bereich der Religionsausübung ist die Sprachenfrage
laut McCain nicht allein mit Blick auf das Verhältnis von Kirche
und Staat zu deuten. Die Vorstellung von einer traditionell den
Regionalidiomen verbundenen (katholischen) Kirche in Opposition
zum säkularen Zentralstaat trifft erst im späteren 19. Jahrhundert
zu. Um 1800 konnten Geistliche ihren Auftrag in den Gemeinden
nur erfüllen, wenn sie die lokale Sprache verstanden und
sprachen. Gleichwohl begriff der aufgeklärte Katholizismus des
ausgehenden 18. Jahrhunderts seine Mission durchaus als Wirken
zur Verbesserung der Gesellschaft, wozu die Französisierung
der Bevölkerung beitragen sollte. Innerhalb der Kirche variierte
der Sprachgebrauch und spiegelte die soziale Situation der
Gläubigen einerseits und der Kleriker andererseits wider. So
herrschte in den Städten die Verwendung des Französischen
vor, auf dem Land die der jeweiligen vernakulären Sprache.
Gemeindegeistliche beherrschten und bedienten sich der
Dialekte und Regionalsprachen, während das Episkopat fast
ausschließlich frankophon war. Der Staat übte zwar begrenzt
Druck auf den Klerus aus, um das Französische als Sprache der
Religionsausübung durchzusetzen, stieß damit aber auf den
Widerstand der Bischöfe – so etwa im deutschsprachigen Metz und
im italienischsprachigen Nizza. In den peripheren Reichsgebieten
blieb der Einfluss des Zentralstaats auf die Sprachpraktiken des
Klerus marginal.
Insgesamt liegt die Stärke der vorliegenden Arbeit in der
detaillierten und ausgewogenen Analyse der unterschiedlichen
sprachlichen Anpassungs- und Aushandlungsmechanismen, mit
denen die untersuchten sozialen Gruppen auf die Anforderungen
des Zentralstaats reagierten. Der Autor spricht in diesem
Zusammenhang von »cultural brokers« und erfasst damit
zutreffend die Rolle der bilingualen oder polyglotten Eliten in der
asymmetrischen Sprach- und Kulturkontaktsituation, die durch
die Expansion Frankreichs und des Französischen entstanden war.
Weniger überzeugt am Ende der Lektüre die Schlussfolgerung,
dass die Sprachvereinheitlichung im Sinne einer Französisierung
aller Bevölkerungsteile eine klare Priorität des napoleonischen
Regimes gewesen sei, wie der Autor zusammenfassend hervorhebt
(vgl. S. 273).
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Hierfür fehlt nach Ansicht des Rezensenten eine ausführlichere
Untersuchung des politischen Diskurses und der konkreten
Maßnahmen, die die Sprachpolitik Frankreichs unter Napoleon –
auch in Abgrenzung zu früheren oder späteren Regimen – klarer
definieren könnte. Stattdessen veranschaulicht der Autor ja gerade
die beachtenswerte Flexibilität und Kompromissfähigkeit des
napoleonischen Regimes bei der Durchsetzung des Französischen
in der Bevölkerung. Das beschriebene Ziel der Etablierung einer
monolingual frankophonen Herrschafts- und Verwaltungsstruktur
in den allophonen Territorien reicht nach Ansicht des Rezensenten
nicht aus, um ein spezifisch napoleonisches Moment in der
Geschichte der französischen Sprachpolitik und Sprachexpansion
auszumachen, weil das Kaiserreich hier lediglich einen schon
vor der Revolution bestehenden Anspruch des französischen
Zentralstaats fortführte.
Den Begriff des Sprachimperialismus hat maßgeblich Robert
Phillipson (1992) geprägt, von dem McCain seine Definition
übernimmt. Andere für die Fragestellung wichtige Begriffe aus
den Sprachwissenschaften – etwa Diglossie, Standardsprache,
Sprachstatus – werden eingangs kurz erläutert, kommen dann
aber nicht mehr zum Tragen. Die geo- und soziolinguistische
Situation Frankreichs wird nur knapp und schematisch umrissen,
die selbst in sprachlich verwandten Regionen wie Piemont und
Ligurien oft sehr unterschiedlichen Voraussetzungen für eine
Französisierungspolitik werden nicht näher erörtert. Eine etwas
stärkere Berücksichtigung der sprachwissenschaftlichen Literatur
– etwa zur Geschichte der einzelnen Sprachen Frankreichs oder
zur historischen Ausbreitung des Französischen – wäre sicher
bereichernd gewesen.
Letztlich bleibt der Autor einem rein
geschichtswissenschaftlichen Ansatz verpflichtet. Er verortet
seine Studie in der Literatur zur Nationsbildung und knüpft
mit dem Konzept des Kulturimperialismus besonders an die
Arbeiten von Michael Broers an. In der verwendeten Literatur
dominieren englischsprachige Publikationen, die gut 60% der
Bibliographie ausmachen. Besonders auffällig ist das Fehlen von
italienisch-, niederländisch- und deutschsprachiger Literatur zur
regionalen (Sprach-)Geschichte (mit Ausnahme einer deutschund einer italienischsprachigen Publikation), obschon gerade
diese Sprachregionen die Mehrzahl der Fallbeispiele liefern.
Dies gilt in ähnlicher Weise für die benutzen Archivalien und das
zeitgenössische Schrifttum, die bis auf wenige Ausnahmen nur
französische Quellen umfassen.
Hier wäre nach Meinung des Rezensenten zu prüfen gewesen,
ob nicht die Sprachenfrage in den betroffenen Idiomen ganz
anders diskutiert wurde als in den oft amtlichen französischen
Schriftstücken. Die Quellenzitate sind sämtlich ins Englische
übersetzt, leider ohne Mitgabe der originalsprachlichen Texte.
Trotz dieser wenigen Kritikpunkte ist Stewart McCains Buch ein
willkommener Beitrag zur Literatur über Frankreichs Kulturund Sprachpolitik im Kontext der napoleonischen Eroberungen
ebenso wie zur Sozialgeschichte seiner Regionalsprachen vor der
allgemeinen Durchsetzung des Französischen. Über die historische
Fragestellung hinaus liefert es außerdem eine gelungene Fallstudie
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zum Verhältnis von Sprache und Herrschaft in mehrsprachigen
Gesellschaften.
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Stephan Meder, Der unbekannte Leibniz. Die
Entdeckung von Recht und Politik durch Philosophie,
Wien, Köln, Weimar (Böhlau) 2018, 386 S., ISBN
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Si, ces dernières années, Leibniz a beaucoup retenu l’attention,
ce qui s’est traduit tant par la poursuite de l’édition de sa
correspondance, la publication de textes consacrés à certains pans
de son œuvre – qu’il s’agisse, par exemple, de ses textes consacrés
à l’histoire ou à la diplomatie – ou de recueils ou de monographies
étudiant telle ou telle facette de son activité polyvalente, la pensée
juridique de cet auteur, Stephan Meder le constate avec raison,
est un peu demeurée dans l’ombre. C’est en particulier chez les
juristes que Meder note un manque d’intérêt pour le polygraphe
des Lumières, ce qu’il explique par plusieurs facteurs: outre le
caractère interdisciplinaire de Leibniz et les liens qu’il n’a cessé
de tisser entre le droit et de la philosophie, Meder voit l’une des
raisons de ce manque d’intérêt dans la difficulté d’accéder aux
textes originaux, que ce soit parce que tous n’ont pas été édités ou
parce que maints d’entre eux sont rédigés en latin, une langue que
seule une minorité maîtrise aujourd’hui.
Enfin, le rôle de médiateur de la pensée leibnizienne qu’a
assumé Christian Wolff a peut-être conduit à ce que la pensée de
Leibniz ait été faussée. Pour toutes ces raisons, il est légitime, selon
Meder, de parler d’un »Leibniz inconnu«, et l’objet de l’étude qu’il
vient de publier est justement de proposer une analyse synthétique
de la pensée juridique de Leibniz qui rende compte de ces aspects
laissés dans l’ombre à ce jour et, par là, de montrer quel intérêt il
peut jouer pour les juristes contemporains.
L’ouvrage se divise en trois grandes sections: »Leibniz en tant
que juriste et philosophe du droit«, »Le lien entre la métaphysique
et le droit chez Leibniz: l’exemple de l’équité« et, enfin, »la
réception de la philosophie du droit au XIXe et au tournant du XXe
siècle«.
En un premier temps, Meder se penche sur le lien entre le droit
et la philosophie, ainsi que sur le désir de simplification animant
un Leibniz désireux de ramener la jurisprudence à ses principes,
c’est-à-dire à ses »éléments«. Ce terme qui renvoie tant à la pensée
mathématique qu’au système euclidien dont il aimerait égaler
la rigueur afin d’aboutir à une codification du droit et donc à la
rationalisation de ce dernier. Le poste qu’on lui propose d’abord à
Mayence lui donne l’occasion de se lancer dans cette entreprise de
codification systématique, car on lui confie la tâche de systématiser
la principale source du droit existant à l’époque. Il s’attellera donc à
ce corpus appelé juris reconcinnatum qui, en un premier temps, ne
s’en prend pas radicalement au droit romain. Il poursuit ce travail à
Hanovre mais en modifie la perspective: il ne s’agit plus désormais
simplement de systématiser le Corpus juris civilis, la compilation
juridique due à l’Empereur justinien, mais de lui substituer un code
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nouveau se fondant sur des concepts juridiques élémentaires
(chap. 2).
Soucieux de mettre en lumière les éléments formels et matériels
de la théorie juridique de Leibniz, Meder montre que l’un des axes
ouvrant à une telle systématisation du droit est l’élaboration d’une
triple conception du droit naturel: droit strict ius strictum, aequitas
et pietas. Cette conception tripartite ne signifie pas, comme on
le suppose souvent, que l’équité serait placée au-dessus du droit
strict, dans la mesure où c’est bien plutôt le droit strict qui lui paraît
le plus important. L’équité, cependant, dans de rares cas, permet
de corriger le droit strict, voire de l’adapter à l’évolution et aux
changements sociaux. C’est à cet horizon que la volonté de Leibniz
de subordonner le droit à des principes exacts prend tout son sens,
dans la mesure où ces derniers sont censés pouvoir mesurer à la
même aune des cas litigieux à venir (chap. 3)
La quête d’un fondement du droit par Leibniz invite ensuite
Meder à s’interroger sur la place qu’occupe celui-ci dans l’histoire
du droit de même qu’à chercher à définir sa position, dans le
domaine du droit privé, entre une conception formelle visant à
assurer la liberté et une conception matérielle, et donc entre le
droit naturel tel que le conçoit Hobbes et celle de la Pandektistik,
cette école juridique typique de l’Allemagne du XIXe siècle et dont
Friedrich Carl von Savigny a été l’éminent représentant. Par son
analyse, Meder remet en cause la thèse que le droit privé actuel
serait revenu au fondement matériel des thèses jusnaturalistes, en
montrant que Leibniz, bien que partisan lui-même du droit formel,
s’est justement élevé contre le caractère purement formel des
thèses du droit naturel hobbésien. Et si Leibniz mérite l’attention
des juristes, c’est justement parce que sa conception du droit,
originale pour son époque, invite à éviter tout manichéisme dans
les questions juridiques (chap. 4).
Dans le cinquième chapitre, Meder procède de même
concernant la thèse, soutenue généralement, que Leibniz
serait l’un des pères spirituels des thèses sur l’ordre étatique
moderne, en démontrant l’originalité de l’auteur pour qui la société
fonctionne sur la base d’un fédéralisme fonctionnel et territorial,
mais qui ne s’en avère pas moins être le représentant d’une pensée
globale dépassant les frontières nationales européennes ainsi que
les conceptions dominantes de son époque. Par là, il présente un
grand intérêt pour les penseurs contemporains contraints, pour
comprendre le monde de dépasser le »modèle ›hiérarchique‹ de
l’État unifié et centraliste« (p. 138).
Que Leibniz n’ait pas seulement fait preuve d’originalité
concernant les grandes questions théoriques du droit, mais
qu’il se soit intéressé à des problèmes juridiques pratiques qui
préoccupaient son temps, Meder le montre ensuite en s’intéressant
aux positions formulées par Leibniz en réaction aux impressions
illégales qui étaient monnaie courante alors. Même s’il n’a pas été
jusqu’à formuler une théorie propre de la propriété intellectuelle,
et qu’il est resté même tributaire de son époque en continuant à
défendre la politique des privilèges, il n’en a pas moins ouvert des
perspectives originales en plaidant pour une coopération intense
entre scientifiques, mettant ces derniers à même de lutter contre le
pouvoir des éditeurs, une idée que notre époque, marquée par un
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recul progressif de l’État, devrait approfondir aux yeux de Meder
(chap. 6).
Dans la seconde section de l’ouvrage, Meder se concentre sur
les rapports que développe Leibniz à sa maturité entre le droit
et la métaphysique, ainsi que sur la hiérarchie qu’il établit entre
ces deux domaines à partir du constat qu’il manque parfois »un
lien physique entre le droit strict et l’équité« et de la nécessité, par
conséquent, de résoudre les conflits susceptibles de naître entre
les deux (même si fondamentalement, Leibniz s’efforce à mettre en
lumière la convergence entre jus strictum et aequitas). De plus, tant
l’invocation du droit strict que le recours à l’équité sont susceptibles
d’aller à l’encontre de cet idéal de la justice que Leibniz voit dans
la convergence entre ce qui est utile à chacun et ce qui l’est à tous.
Afin de garantir la validité de la justice, Leibniz, renvoyant à la
pietas, la fait reposer sur la sagesse et l’amour divins, qui donnent
un fondement tant au droit strict qu’à l’équité.
La pensée juridique de Leibniz a donc une portée théologique
évidente, qui se manifeste, comme l’expose clairement et de
façon très convaincante Meder, dans la signification que prennent
certains des termes de sa pensée selon le contexte dans lequel ils
sont employés: cela vaut pour l’idée d’harmonie ou de beauté, mais
surtout pour celle d’équité qui varie selon qu’elle est utilisée dans
un contexte eschatologique ou herméneutique.
Et ce n’est pas le moindre mérite de l’ouvrage de Meder que
d’avoir exposé l’herméneutique juridique de Leibniz (chap. 8)
et d’avoir mis en relation sa pensée juridique et la question, ô
combien complexe, de la monadologie (chap. 9). En effet, les
monades, en tant que monde autonome, posent le problème de
l’action intersubjective, d’une part, et de la manière dont Dieu
agit dans le monde, de l’autre. Dieu, selon Leibniz, n’intervient
pas directement, mais l’homme, créé à son image, est en mesure
de découvrir les vérités du droit naturel et celles éternelles de la
justice qu’il a disposées en lui.
Et Meder de définir avec précision le double caractère de la
monade, dont le caractère actif participe d’une volonté dynamique
d’établir une justice meilleure et dont le caractère passif explique
que l’on puisse recevoir de l’extérieur des impulsions nouvelles et
tirer, par conséquent, dans le domaine du droit, des conclusions
nouvelles à partir de cas inédits. À ce titre, il est important que Dieu
confère à certains hommes la faculté de découvrir mieux que les
autres ces vérités. Par là, l’équité peut être ancrée mieux dans le
réel, s’avérant la médiatrice entre l’ici-bas et l’au-delà, et jouer le
rôle de correctif du droit formel. Et la justice sous sa forme la plus
haute, c’est-à-dire celle qui établit le lien entre ce qui est utile à
chacun et ce qui est utile à tous, peut être réalisée, rendant plus
forte l’harmonie au sein du monde (chap. 10).
Dans les deux derniers chapitres, constituant la troisième partie
de l’ouvrage, Meder se penche sur la réception de Leibniz au XIXe
siècle chez Friedrich Carl v. Savigny et Gustav Hugo, d’une part,
et chez Otto v. Gierke et Rudolf v. Jhering de l’autre. La critique,
caractéristique des thèses juridiques dans l'Allemagne du XIXe
siècle, du droit formel et l’intérêt porté à l’aspect matériel du droit
alla de pair avec une redécouverte de la pensée de Leibniz, dont la
présence dans le discours juridique de cette époque est indéniable.
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C’est un semblable intérêt des juristes pour Leibniz que souhaite
Meder pour notre époque, et il est certain que son ouvrage est
susceptible d’y contribuer. »Der unbekannte Leibniz« représente
en effet, une synthèse tout à fait convaincante de la théorie
juridique de cet auteur, synthèse qui en expose tous les tenants
et les aboutissants et qui montre rigoureusement et précisément
la cohérence de sa pensée. La lecture du texte de Meder n’est,
certes, pas facile, mais la complexité tient au sujet, et non à la
manière dont il est traité. En effet, on ne peut que louer la clarté
de l’argumentation ainsi la profondeur des analyses auxquelles se
livre Meder et. Et si son étude s’adresse fondamentalement aux
spécialistes de l’histoire du droit, il sera aussi d’un grand profit à
tous ceux qui sont prêts, au prix d’une lecture assidue, à découvrir
un »Leibniz inconnu« et, ainsi, une page souvent négligée de
l’histoire des Lumières.
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Claire Gantet, Fribourg

Cet ouvrage propose d’un côté une »perspective historique
alternative« (p. 13) aux synthèses parues récemment (par Herfried
Münkler, Georg Schmidt, Johannes Burkhardt ou Peter H. Wilson)
centrée sur une approche micro-historique de la guerre de Trente
Ans, de l’autre une »histoire totale« (p. 13) du conflit adressée
à un lectorat plus vaste que les seuls spécialistes. Ce paradoxe
entre perspective alternative et histoire totale semble d’emblée
indiquer que l’approche micro-historique livre aux yeux de l’auteur
la »véritable« histoire. Sa thèse est que la guerre se joua autant,
voire moins dans les batailles que dans la coexistence violente
des soldats et civils dans des situations de campements ou de
cantonnements. Il traque ainsi les perceptions de la violence
par les contemporains avant tout dans des écrits du for privé.
L’ouvrage est structuré en huit chapitres de longueur très
inégale et adoptant une logique parfois chronologique, parfois
thématique. Il se présente comme une sorte d’anthologie d’extraits
de sources brièvement introduits.
Un premier chapitre sur les »débuts« souligne que,
contrairement à l’assertion de Johannes Burkhardt d’une entrée
fortuite en guerre, les contemporains eurent d’emblée le sentiment
de s’engager dans une guerre longue (p. 27). Il minimise aussi
à juste titre l’importance de la comète de 1618, interprétée
seulement a posteriori comme un signe du début de la guerre.
La question des »religions en guerre« fait l’objet du deuxième
chapitre, expédié en une trentaine de pages. Il nuance les fronts
confessionnels sans proposer d’alternative, si bien que le chapitre
ne convainc guère: la guerre entre la France et l’Espagne est
exempte d’enjeux confessionnels (mais fait-elle pleinement partie
de la guerre de Trente Ans?), Augsbourg est réputée pour la
coexistence pacifique des deux confessions (mais il ne faudrait
pas oublier le récent violent conflit sur l’adoption du calendrier
grégorien!), le roi Gustave-Adolphe de Suède a été célébré en
milieu protestant comme un martyr (p. 87), une Bible à Nürtingen
(près de Stuttgart) imbibée du sang de son propriétaire qui la
tenait lorsqu’il fut poignardé et fusillé est perçue comme une
relique et le pasteur comme un martyr (p. 91) – Hans Medick ne
développe pas plus avant ce qu’il met exactement sous ces mots.
Consacré à »la guerre au quotidien«, le troisième chapitre
s’appuie sur de nombreux diaires et chroniques, parfois
très connus (Peter Hagendorf dont il critique à juste titre la
surexploitation médiatique actuelle p. 121–122, mais aussi
Hans Heberle, Augustin Güntzer ou Martin Bötzinger), parfois
plus originaux, nous renseignant sur la résistance des paysans
(ainsi le »Chronicon Thuringiae« de Volkmar Happe dont il a
travaillé, avec Norbert Winnige et Andreas Bähr à une édition
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numérique en 2008, consultable sous le lien hypertexte http://
www.mdsz.thulb.uni-jena.de/happe/quelle.php), les viols, supplices
et fuites.
Il se penche ensuite sur les »fléaux« de la guerre: la peste, la
disette et les quelques rares témoignages d’anthropophagie en
situation de famine – déjà bien connus – à Brisach et à Augsbourg
et dans les environs proches. Si, malgré des armées démultipliées,
les batailles sont rares, elles existent néanmoins et sont doublées
de sièges, voire de massacres, présentés dans le chapitre cinq.
Hans Medick élargit alors le spectre de ses sources: il considère
des feuilles volantes ou des gravures commentées, des données
établies par des archéologues lors de la découverte en 2011
d’une fosse commune creusée pour y enfouir les soldats tombés
à la bataille de Lützen (16 novembre 1632, p. 228–232), des
photos aériennes (ainsi les traces de terre-pleins et remblais d’un
campement militaire de 1623 encore visibles en 1971, près de
Friedland dans le sud de la Basse-Saxe) et des sermons funéraires
pour les soldats morts à la bataille de Lützen.
Le chapitre six sur »les médias et la guerre« se concentre sur la
mort de Gustave-Adolphe en 1632 et l’assassinat sur ordre impérial
du général Albrecht von Wallenstein en 1634. Il développe la thèse
que Wallenstein ne devint une figure médiatique qu’après sa mort
– bien qu'intéressante, une telle thèse toutefois ne permet pas de
comprendre pourquoi il fut assassiné (une prise en compte de la
communication écrite et orale dans la cour impériale et au sein
des réseaux de nobles tchèques exilés aurait ouvert des portes
et enrichi l’approche purement culturelle de Hans Medick par des
enjeux sociaux et politiques).
Le »long chemin vers la paix«, traité dans le chapitre sept,
revient sur des témoignages connus, ainsi Diederich von dem
Werder et Hans Heberle, complétés par des articles de journaux.
Le dernier chapitre présente la fête – elle aussi bien connue – de
la conclusion de l’intérim du recès de Nuremberg qui devait régler
les modalités de la démobilisation des troupes stationnées, en
septembre 1649.
Hans Medick ne recule pas devant la critique d’autres
publications. Aussi se permettra-t-on d’esquisser une critique.
L’ouvrage se laisse certes très bien lire et est écrit dans un
style agréable, mais il s’adresse à un public qui doit déjà avoir
connaissance du déroulement de la guerre de Trente Ans. Le récit
est en effet fragmenté entre la diachronie et les »gros plans« sur
tel sujet ou tel événement, et les extraits de sources sont trop
brefs pour être vraiment »parlants«. S’il note souvent la rédaction
a posteriori de tels textes, quelques années, voire vingt ans après
les événements décrits, ou le seul recours à des publications du
XIXe siècle à défaut de source originale, Hans Medick ne s’essaie,
de plus, à aucun moment à une critique philologique.
On ne peut manquer de craindre que l’attrait des écrits du for
intérieur entraîne le recours à une certaine paraphrase, voire à un
certain positivisme. Hans Medick critique à juste titre l’iconographie
non réfléchie des synthèses d’Herfried Münkler et de Georg
Schmidt, mais il procède de même (p. 102–104) en illustrant son
chapitre sur »la guerre au quotidien« de gravures de Jacques Callot
et de Hans Ulrich Franck prises pour argent comptant, au rebours
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de toutes les mises en garde des historiens de l’art. Riche de 291
titres, sa bibliographie ne compte que 10% de titres étrangers à
100% en anglais (29 titres dont quatre publiés par Hans Medick luimême).
Les articles essentiels de Birgit Emich sur la »co-médialité« des
écrits du for intérieur et des feuilles volantes à propos du sac de
Magdebourg y sont étrangement absents, de même que ceux de
Hans-Martin Kaulbach ou Sabine Ehrmann-Herfort sur la fête de
Nuremberg de 1649, que l’excellent catalogue de l’exposition sur la
fosse commune de Wittstock1 et la synthèse (certes très récente) de
Holger Böning sur la presse des débuts de la guerre notamment,
pour ne citer que l’historiographie germanophone – alors que la
guerre de Trente Ans fut par ses théâtres d’occupation, par ses
acteurs et par l’art de la guerre puis la diplomatie impliqués ou mis
en œuvre, une guerre européenne menée avant tout (mais pas
uniquement) dans le Saint-Empire. On regrette enfin l’omission
de sujets importants – les adaptations des contemporains et la
survie, y compris des structures politiques – et une approche assez
unilatérale présentant les soldats comme les oppresseurs et les
paysans comme des victimes (qui parfois se vengent) sans se
pencher sur la vie des armées et le contrôle de la violence.
Les grandes synthèses publiées pour le 400e anniversaire
du début de la guerre de Trente Ans ont été rédigées par des
historiens mûrs, qui y reprennent leurs idées directrices: Georg
Schmidt illustre la nation allemande en guerre, Johannes Burkhardt
les formes d’État en construction, Herfried Münkler la thèse d’une
ancienne »nouvelle guerre«; dans cette lignée, Hans Medick
documente les écrits du for intérieur vus comme les dépositaires
des perceptions de la guerre. Le lecteur ou la lectrice de ces
ouvrages ne peut manquer de relever une certaine redondance
dans ces publications, comme si l’on assistait à un certain
épuisement des problématiques. Mis à part ces regrets, l’ouvrage
de Hans Medick se laisse très bien lire et livre de temps à autre des
renseignements tirés de chroniques inédites.
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Erika Münster-Schröer, Hexenverfolgung und
Kriminalität. Jülich-Kleve-Berg in der Frühen
Neuzeit, Essen (Klartext) 2017, 450 S., ISBN
978-3-8375-1881-8 , EUR 29,95.
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Die Herzogtümer Jülich, Kleve und Berg, in der westlichen
Grenzregion des Reiches gelegen, gelten seit den Studien von
Emil Pauls aus dem späten 19. Jahrhundert als Gebiete, in denen
nur wenig Hexenprozesse stattfanden. In der Forschung wurde
zur Erklärung vor allem auf die lange Regierungszeit von Herzog
Wilhelm V. (1518–1592) hingewiesen, der selbst ein Gegner dieser
Verfahren war und Johann Weyer als führende Persönlichkeit unter
den Verfolgungskritikern mit dem Amt eines Hofarztes betraut
hatte. Erika Münster-Schröer, Archivarin in Ratingen, liefert mit
ihrem Buch zahlreiche quellengestützte Informationen, die weit
über die Regierungszeit dieses Landesfürsten hinausgehen.
Das Buch ist an eine breitere Leserschaft gerichtet, der
Grundlegendes über die Entstehung der Vorstellungen von
Hexerei, Herrschaftsstrukturen und das Gerichtswesen in den
untersuchten Territorien vermittelt wird. Dabei werden auch
andere Bereiche der Strafverfolgung intensiv behandelt, wie etwa
der Kampf der Obrigkeiten gegen die Täufer. Die diesbezüglich
harte Strafpolitik der 1530er und 1540er Jahre, die Herzog Wilhelm
V. in Kontinuität zu seinem Vater, Johann III., anordnete, wird mit
der Absicht, Macht zu demonstrieren, erklärt. Sie wird quasi als
Kompensation für eine allgemein eher duldsame, erasmianische
Religionspolitik der via media und den Verzicht auf Hexenprozesse
interpretiert. Sogar der Versuch, »von den Via-media-Tendenzen
der Landespolitik abzulenken«, wird darin gesehen (S. 223).
Im Hinblick auf frühe Hexenprozesse schließt die Arbeit
eng an andere Forschungen zu den Verfolgungen im RheinMaas-Mosel-Raum an. Vor allem die Strafjustiz der ersten
Hälfte des 16. Jahrhunderts im Herzogtum Jülich wird dicht
rekonstruiert, gestützt auf intensive Quellenstudien, insbesondere
der obrigkeitlichen Rechnungen der Ämter Düren, Bergheim,
Heinsberg und Monschau. Die Befunde werden mit Tabellen
und oftmals mit längeren Quellenzitaten erläutert, sodass hier
ein recht geschlossenes Bild entstanden ist. Dieses beinhaltet,
dass bis zum Regierungsantritt von Herzog Wilhelm V. durchaus
stetig Hexenprozesse durchgeführt wurden, die immerhin mit
über 50 Hinrichtungen endeten. Das Herzogtum Jülich war damit
sicherlich kein Territorium, das »Massenprozesse« hervorbrachte,
wie die Autorin richtigerweise folgert. Veranlasst durch starke
Verfolgungswünsche aus der Bevölkerung wurden sie jedoch in
einem bemerkenswerten Umfang durchgeführt, wobei die Frage,
welche Rolle die Landesobrigkeit dabei spielte, kaum zu klären ist.
Mit der Herrschaftszeit von Wilhelm V. gingen dann
Hexenprozesse merklich zurück, so dass einmal mehr der
Befund der älteren Forschung bestätigt wird. Es stellt sich dabei
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die Frage, ob der Herzog, der oftmals als schwacher, nicht
durchsetzungsfähiger Herrscher dargestellt worden ist, vielleicht
doch in nicht zu unterschätzendem Maße Einfluss auf die Strafjustiz
in seinen Territorien ausübte.
Zur späteren Regierungszeit von Herzog Wilhelm V. und für
die Zeit nach seinem Tode konnten für die Studie kaum noch
seriell auswertbare Quellenbestände zu Grunde gelegt werden.
Die Autorin geht auf Einzelfälle ein, zu denen auch der kürzlich
gefundene Hinweis auf einen Hexenprozess in der Stadt Wesel im
Herzogtum Kleve gehört. Das 1593/1594 durchgeführte Verfahren,
das eine Wasserprobe beinhaltete, endete mit der Hinrichtung der
bezichtigten Frau. Dies ist insofern erstaunlich, als der Stadtrat
von Wesel bereits von Mitgliedern reformierter Konfession
dominiert wurde und wir davon auszugehen haben, dass in deren
Reihen eher eine Abneigung gegenüber den Hexenprozessen
vorherrschte.
Erika Münster-Schröer sieht in diesem Verfahren, das von einem
der lutherischen Lehre zuneigenden landesherrlichen Richter
geleitet wurde, einen Versuch, Ärger und Auseinandersetzungen
mit einer Regierung, die mittlerweile das Programm einer
Durchsetzung der katholischen Konfession verfolgte, zu
vermeiden. Ganz sicher waren jedoch auch in Wesel innerhalb
der Schicht der einfachen Leute magische Vorstellungen und
Bedürfnisse, Schadenszauber streng zu bestrafen, in großem
Umfang vorhanden, wie u.a. Presbyterialprotokolle des 17.
Jahrhunderts ausweisen.
In diesem Buch wird ein großer Bogen von den frühesten
nachweisbaren Hexenprozessen im 15. Jahrhundert bis zum letzten
Hexenprozess der Region, dem Gerresheimer Hexenprozess
von 1737/38, geschlagen. Dieser Bogen ist, der Überlieferung
geschuldet, immer wieder unterbrochen. Dabei müssen wir
davon ausgehen, dass wir von einer Zusammengehörigkeit
der Herzogtümer Jülich, Kleve und Berg nach dem Tod Herzog
Johann Wilhelms im Jahr 1609 kaum noch ausgehen können, da
grundlegende administrative Aufteilungen unter Brandenburg
und Pfalz-Neuburg im Verlauf der folgenden Jahre vorgenommen
wurden.
Natürlich lagen der Justizpolitik unter den beiden Herrschaften,
die eine reformiert, die andere katholisch, jeweils sehr
unterschiedliche Leitlinien zu Grunde. Auch unter dem
katholischen Herzog Wolfgang Wilhelm von Jülich und Berg wurde
immerhin laut dieser Untersuchung eine eher zurückhaltende
Politik im Hinblick auf die Strafverfolgung von Hexerei
betrieben. Jedoch fanden in einigen Unterherrschaften intensive
Verfolgungen statt, womit sich einmal mehr die Frage nach der
politischen Instrumentalisierung von Hexenprozessen stellt, die für
die Herren in Wildenburg und Homburg die Möglichkeit boten, ihre
Unabhängigkeit von der Strafjustiz des Fürsten zu demonstrieren
und nachhaltig zu dokumentieren.
Die Arbeit ist inspiriert von zahlreichen Diskussionen,
die innerhalb der Hexenforschung der letzten Jahre geführt
wurden. Das besondere Verdienst der Verfasserin liegt darin, die
intensiv untersuchten Quellen in diesem Rahmen zum Sprechen
gebracht zu haben. Auf die Hexenprozesse in der bergischen
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Unterherrschaft Hardenberg wird nicht eingegangen, insgesamt
bietet das Buch jedoch eine umfassende Bestandsaufnahme.
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Gérard Nahon, Épigraphie et sotériologie.
L’épitaphier des »Portugais« de Bordeaux (1728–
1768), Turnhout (Brepols) 2018, 430 p., 59 ill. en n/b
(Bibliothèque de l’École pratiques des hautes études
– Sciences religieuses, 180), ISBN 978-2-503-51195-5,
EUR 70,00.
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Michael Studemund-Halévy, Hamburg
Der Geschichte der portugiesischen bzw. sefardischen Friedhöfe
und ihrer Grabsteine in der Western Sefardi Diaspora(Amsterdam,
London, Hamburg, französische Atlantikküste, Karibik, USA)
wird erst seit kurzem gebührende Beachtung geschenkt und
diese einer grundlegenden Neubewertung unterzogen1. Saxa
loquuntur – die ca. 40 000 Grabsteine der »Portugiesen« in
der Alten und Neuen Welt erzählen die Geschichte einer über
zweihundert Jahre währenden globalisierten Anpassungs- und
Akkulturationsbemühung an das normative Judentum und an die
christliche Mehrheitsgesellschaft.
Wie auch die in Stein gehauenen lateinischen Inschriften in den
entlegensten Regionen des Römischen Reiches beredt Auskunft
geben, so sind auch die sefardischen Grabsteine sprechende
Zeugnisse dieser globalen Kultur. Sie machen die wechselvolle
Lebensläufe der von der Iberischen Halbinsel vertriebenen Juden
lesbar, die in Biografie, Epigrafie und Ikonografie bewegende
Geschichten von Unterdrückung, Vertreibung, Glaubenswechsel
und Rückkehr ins Judentum erzählen, aber auch von Emanzipation
und Assimilation.
Mit ihren kunstvoll-verspielten Sprach- und Dekorationsmotiven
bilden die »Portugiesensteine« ein globalisiertes sprachliches
(Hebräisch vs. Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Englisch) und
künstlerisches (Dekoration, Steinmaterial, Steinform) Netzwerk,
das zum Zeugnis einer spektakulären jüdischen Kunst geworden
ist. Dieses Netzwerk eröffnet überraschende Einblicke in ein
multikulturelles und multireligiöses Europa, funktionierte die
sefardische Diaspora doch jahrhundertelang wie ein global village:
Handel mit den portugiesischen Kolonien in Amerika und Asien,
Reisen nach Portugal und Spanien, an wirtschaftlichen Interessen
ausgerichtete Endogamie, hohe soziale Mobilität und nicht zuletzt
das Festhalten an der portugiesischen Sprache verstärkten für

1 Aviva Ben-Ur, Rachel Frankel, Remnant Stones. The Jewish Cemeteries
and Synagogues of Suriname. Essays, Cincinnati 2009; Michael
Studemund-Halévy, Biographisches Lexikon der Hamburger Sefarden,
Hamburg 2000; Stanley Mirvis, Jewish Treasures of the Caribbean.
The Legacy of Judaism in the New World, Atglen 2016; Laura Leibman,
Messianism, Secrecy and Mysticism. A New Interpretation of Early
American Jewish Life, London 2012.
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einen langen Zeitraum das Zusammengehörigkeitsgefühl unter
den »Portugiesen«.
Die Friedhöfe der »Portugiesen«, ihr biografisches, epigrafisches
und ikonografisches Material für die jüdischen Religionsund Kulturwissenschaften nutzbar gemacht zu haben, ist das
große Verdienst des bedeutenden französischen Judaisten,
Historikers und Epigrafikers Gérard Nahon (1931–2018),
der sich in zahlreichen Studien nicht nur mit der Sozial- und
Mentalitätsgeschichte der portugiesischen Juden von Bordeaux
und seiner Nachbargemeinden an der Atlantikküste beschäftigte,
sondern vor allem ihre Friedhöfe und Epitafien zu seinem
lebenslangen Forschungsobjekt gewählt hatte2. Über viele Länder
und Erdteile zerstreut bildeten die neu-jüdischen Gemeinden
nicht nur eine selbstbewusste und sich von den aschkenasischen
Juden klar abgrenzende nação portuguesa, sondern auch die
ersten jüdischen Gemeinden in Hamburg, Amsterdam oder in
der Neuen Welt. Die neu gegründeten Gemeinden standen in
stetigem Kontakt, wovon nicht zuletzt die portugiesische Sprache,
ihre religiösen Traditionen, der Buchdruck und die eigenständige
Sepulkralkultur Zeugnis ablegen.
Die Städte an der französischen Atlantikküste betrachtete
Gérard Nahon immer als einen wichtigen Teil der Westlichen
Sefardischen Diaspora. Studien über Bordeaux oder Bayonne
waren für ihn daher niemals nur kleinteilige Regionalstudien. Bis
zu seinem Tod im Jahre 2018 machte er wiederholt Vorschläge
für die Realisierung eines internationalen sefardischen
Friedhofs- und Epigrafieprojekts mit dem Ziel, auf der Grundlage
der Friedhofs- und Grabsteinforschung eine länder- und
sprachenüberschreitende Rhetorik der sefardischen Epigrafie
und Ikonografie in Angriff zu nehmen und die Ergebnisse in eine
prosopografische Datenbank zu überführen3. Zu diesem Projekt,
für das Gérard Nahon nicht nur dank seiner Vorarbeiten zur
Geschichte der Friedhöfe der ‹Portugiesen› an der französischen
Atlantikküste einen hervorragenden Beitrag geleistet hat, sondern

2 Gérard Nahon, Inscriptions funéraires hébraïques et juives à Bidache,
Labastide-Clairence (Basse-Pyrénées) et Peyrehorade (Landes), in: Revue
des études juives CXXVII (1968), S. 222–252, 347–375, sowie in: Revue
des études juives CXXVIII (1972), S. 195–230; Id., Communautés judéoportugaises du Sud-Ouest de la France (Bayonne et sa région [Thèse de
doctorat de IIIe cycle], Paris 1969; Id., Les »Nations« juives portugaises
du Sud-Ouest de la France, 1684–1791. Documents, Paris 1981 ; Id., Juifs
et Judaïsme à Bordeaux, Bordeaux 2003; Id., Nefusot Yehuda (Bayonne)
et Beraha ve-Shalom (Surinam), Livres et lecture au XVIIIième siècle, in:
Michael Studemund-Halévy (Hg.), A Sefardic Pepper-Pot of the Caribbean,
Barcelona 2016, S. 362–428; Id., La Jébéra et les confréries de la nation
juive portugaise de Bayonne au XVIIIe siècle, dans: Federica Francesconi
et al. (Hg.), From Catalonia to the Caribbean: The Sephardic Orbit from
Medieval to Modern Times. Essay in Honor of Jane S. Gerber, Leiden,
Boston 2018, S. 154–183.
3 Michael Studemund-Halévy, Sea is History, Sea Is Witness: The Creation
of a Prosopographical Database for the Sephardic Atlantic, in: Yosef Kaplan
(Hg.), Religious Changes and Cultural Transformations in the Early Modern
Western Sephardic Communities, Leiden, Boston 2018, S. 487–509.
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auch durch seine gründlichen Studien zu den sefardischen
Gemeinden und ihren Friedhöfen in Hamburg, Amsterdam, London
und Surinam, ist es durch seinen Tod leider nicht mehr gekommen.
Seine 2018 veröffentlichte Studie über die Grabsprache
der »Portugiesen von Bordeaux«›, die späteren Autoren über
Amsterdam oder London als Anregung dienten könnte, gliedert
der Verfasser in fünf Kapitel. Das erste Kapitel führt ein in die
globalisierte Religions-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte der
nationportugaise (S. 19–31), das zweite gibt einen (leider nur) stark
verkürzten Überblick über die »portugiesischen« Friedhöfe in
Bordeaux und an der Atlantikküste sowie über die sefardischen
Friedhöfe in der Alten und Neuen Welt. Hier sind ihm vor allem
die gut erforschten Friedhöfe von Surinam und Hamburg wichtig,
deren Antrag als World Cultural Heritage der UNESCO er von
Beginn an tatkräftigt unterstützte (S. 33–56).
Das dritte Kapitel widmet Gérard Nahon den Sprachen der
mono- und bilingualen spanischen, hebräischen, portugiesischen
und französischen Epitafien (im Gegensatz zu den Inschriften in
Hamburg und Amsterdam sind die Epitafien fast ausschließlich
in spanischer Sprache oder enthalten isolierte spanische Wörter),
der Ikonografie mit ihrer eigenständigen Form-, Bilder - und
Symbolsprache sowie der Frequenz und Distribution der Vor- und
Nachnamen (S. 57–91).
Im vierten Kapitel nimmt der Verfasser zahlreiche Motive
auf, mit denen er sich schon in früheren Aufsätzen ausführlich
beschäftigt hatte, hier aber in einer vorzüglich präsentierten
vergleichenden Studie zur jüdischen Heilserwartung (Soteriologie)
zusammengefasst (zum Beispiel Änderung des Vornamens bei
einer Krankheit; der himmlische Sitz etc.). Das fünfte Kapitel ist
mit der sorgfältigen Edition von 256, teils mit (leider nicht sehr
guten) Abbildungen versehenen monolingualen und bilingualen
Epitafien der umfangreichste Abschnitt des Buches. Nicht alle
erfassten Steine sind heute noch in situ vorhanden, hier zitiert
der Verfasser aus der umfangreichen Forschungsliteratur. Alle
Grabsteine wurden vom Verfasser, wenn möglich, neu vermessen,
mit Angaben über Steinmaterial und Steinbeschaffenheit versehen,
mit früheren Editionen verglichen, so zum Beispiel mit denen
von Georges Cirot4, ins Französische übersetzt und mit knappen
editorischen Anmerkungen versehen.
Sieben historische Dokumente im Anhang, ein
Quellenverzeichnis, eine umfangreiche Bibliografie (S. 361–
383), ein alphabetisches Verzeichnis der in Bordeaux bestatteten
Personen (S. 385–392), ein allgemeiner Index (S. 393–413) sowie ein
Abbildungsverzeichnis (S. 415–417) beschließen das lesenswerte
Buch. Gérard Nahon hat mit seinem letzten Buch eine detailreiche,
auf langjähriger akribischer Quellenauswertung beruhende
und stets überlegt argumentierende Arbeit vorgelegt, die nicht
nur einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der französischen
Portugiesengemeinden, sondern zugleich auch wertvolle
Anregungen für weitere überregional vergleichende Studien zur

4 Georges Cirot, Recherches sur les juifs espagnols et portugais à
Bordeaux, Bordeaux 1908.
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Geschichte der Portugiesengemeinden in der Alten und Neuen
Welt bietet.
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Julien Puget, Les embellissements d’Aix et de
Marseille. Droits, espace et fabrique de la ville
aux XVIIe et XVIIIe siècles, Rennes (Presses
universitaires de Rennes) 2018, 370 p. (Histoire),
ISBN 978-2-7535-6520-3, EUR 25,00.
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Wer schon einmal einen Spaziergang durch Aix-en-Provence
gemacht hat, dem ist südlich des berühmten Cours Mirabeau möglicherweise ein ausgedehntes Stadtviertel aufgefallen, dessen
Bebauung sich nicht nur durch ihre besondere Qualität und Repräsentativität, sondern auch durch ihre bemerkenswerte Homogenität und Geschlossenheit auszeichnet. Dieses Viertel, das Quartier Mazarin1, ist das Ergebnis einer 1646 eingeleiteten umfassenden Stadterweiterung, durch die die urbane Struktur von Aix stark
verändert wurde. Im Jahre 1666, also nur zwei Jahrzehnte später, wurde dann etwa 30 km südlich von Aix ein weiterer großer
städtebaulicher Eingriff initiiert, als im Herzen des heutigen Marseille, nördlich des Alten Hafens, mit der Errichtung des Quartier
Belsunce2 begonnen wurde. Beide urbanistischen Großprojekte,
sowohl das in Aix und als auch das in Marseille, gingen dabei auf
offizielle Beschlüsse der französischen Krone zurück, die sich in diesem Kontext auch finanziell in der Provence engagierte.
Wenn Julien Puget die Erbauung des Quartier Mazarin und des
Quartier Belsunce im Titel seiner an der Universität Aix-Marseille
entstandenen Dissertation als »embellissements« bezeichnet, dann
tut er dies im Rückgriff auf einen zeitgenössischen Quellenbergriff,
der im 17. Jahrhundert mithin deutlich weiter gefasst war, als das
im heutigen Sprachgebrauch der Fall ist. Thema von Pugets vergleichend angelegter Studie ist denn auch nicht die architektonische
Gestaltung der beiden Stadtviertel. Vielmehr steht für den Autor
die »fabrique de la ville« im Mittelpunkt des Interesses. Hierunter versteht Puget all jene Maßnahmen, die im Zuge der Planung,
Organisation und Durchführung der städtebaulichen Eingriffe in
Aix und Marseille ins Werk gesetzt wurden. Und weil diese Maßnahmen ausgesprochen vielfältig und komplex waren, nähert sich
der Autor seinem Gegenstand auf stadt-, rechts- und verwaltungsgeschichtlichem ebenso wie auf sozial-, wirtschafts- und finanzgeschichtlichem Wege. Gleichzeitig knüpft Puget in seiner Arbeit
an jüngere kultur- und sozialwissenschaftlich inspirierte Trends
der historischen Forschung wie den Spatial Turn an, um (auch im
übertragenen Sinne) den Konstruktionscharakter der neu entstehenden städtischen Räume erfassen zu können. Wobei angesichts
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1 Benannt nach Michel Mazarin, Erzbischof von Aix von 1645 bis 1648 und
Bruder des Kardinal-Ministers Jules Mazarin.
2 Benannt nach Henri-François-Xavier de Belsunce, Bischof von Marseille
von 1709 bis 1755.
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von Pugets hinsichtlich seines eigenen Vorgehens mitunter etwas
euphorischer schriftsprachlicher Rhetorik anzumerken ist, dass
derartige Zugriffe freilich inzwischen fast mehr zum Mainstream
als zu den ausgesprochen neuen Konzepten der Geschichtswissenschaft zählen.
Was Pugets Darstellung zu einer äußerst gewinnbringenden
Lektüre macht, ist denn auch eher, dass hier jemand in bewundernswerter Detailarbeit und mit großer Präzision beharrlich das
Ziel verfolgt, die Stadtviertel Mazarin und Belsunce quasi im Prozess ihrer Entstehung einzufangen. Auf diese Weise gelingt es
Puget in der Tat, ein virulentes Desiderat der bisherigen stadtgeschichtlichen Forschung zu adressieren. Insofern haben wir hier
anhand von zwei konkreten Fallbeispielen Grundlagenforschung
im besten Sinne vor uns, die eine weitergehende Untersuchung mit
den Instrumentarien entsprechender Konzepte und Theorien erst
möglich macht.
Ausgehend von den bereits lange vor dem ersten Spatenstich
einsetzenden administrativen Vorbereitungen, zeichnet Puget die
Genese der Viertel Mazarin und Belsunce Schritt für Schritt nach.
Dabei kann er zeigen, dass die Parzellen, in die der Grund und
Boden der beiden Viertel zunächst aufgespalten wurde, bereits
frühzeitig zu einer begehrten Ware in den Händen privater Akteure
wurde. Neben konkreten wirtschaftlichen verbanden die Käufer
der dort entstehenden Wohnobjekte mit ihrem neuen Besitz aber
auch bestimmte gesellschaftliche Interessen. Finanzielles wurde
so gewissermaßen in soziales Kapital umgemünzt. Ja, im Aixer Fall
spiegelt die Entstehung des Quartier Mazarin sogar den bedeutenden Wandel wider, den der dortige Adel seinerzeit durchmachte.
Eine andere gesellschaftliche Gruppe, die von den umfassenden Baumaßnahmen in den beiden Städten betroffen war, waren
naturgemäß die Handwerker. An ihrem Beispiel kann Puget deutlich machen, welch umfangreiche Ressourcen durch die urbanistischen Großprojekte in Aix und Marseille in Bewegung gesetzt
wurden. Hierzu gehörten selbstverständlich auch die verarbeiteten Baustoffe, welche größtenteils aus der Umgebung der beiden
Städte bezogen wurden. Nachdem die Bauarbeiten weitestgehend
zum Abschluss gekommen waren, ging es dann darum, die neu
entstandenen städtischen Räume in die bereits bestehenden Strukturen zu integrieren. Auch diesen Prozess zeichnet Puget detailliert
nach – und gelangt so zu dem weitreichenden Schluss, das Quartier Mazarin und das Quartier Belsunce hätten offenbar am Beginn
einer neuen Ära des Städtebaus gestanden.
Das vielleicht wichtigste Ergebnis von Pugets Studie ist aber
wohl die Tatsache, dass es neben der französischen Krone und den
beiden Kommunen v. a. die Bewohner von Aix und Marseille waren,
die die fabrique de la ville gestalteten und vorantrieben. Denn zwar
gab das Ancien Régime wie gesehen gewissermaßen den Startschuss zu den urbanistischen Eingriffen in den beiden Städten.
Doch kann Puget zeigen, dass private Akteure vor Ort schon bald
auf so gut wie allen Ebenen des komplexen Entstehungsprozesses
die Initiative an sich zogen – ein interessanter Befund, der mit Blick
auf das 17. Jahrhundert auch für den Bereich des Städtebaus die
Bedingtheiten und Grenzen des französischen Absolutismus verdeutlicht.
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Für diesen und viele andere bedeutende Erkenntnisgewinne
zahlt der Leser von Pugets Buch allerdings auch einen – wenngleich nicht sehr hohen – Preis. Denn wie bereits angedeutet, neigt
Puget dazu, die inhaltlichen und methodischen Fortschritte, die
seine Arbeit im Vergleich zur bisherigen Forschung erzielt, mit
etwas zu viel Emphase vorzutragen. Das macht die Lektüre des
Buches mitunter ein bisschen anstrengend.
Weniger leicht verschmerzen als diese etwas lästige Eigenheit
lässt sich das Versäumnis, dass der Vergleich zwischen den städtebaulichen Großprojekten in Aix und Marseille zwar in Bezug auf
nahezu alle Aspekte des Entstehungsprozesses durchgeführt, am
Ende des Buches jedoch nicht systematisch ausgewertet wird.
Denn dadurch nimmt Puget sich und seiner Leserinnen- und Leserschaft die Möglichkeit, strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden untersuchten Städten zu erkennen
und auf diese Weise vielleicht weitergehende Rückschlüsse auf die
Entwicklung von Aix und Marseille im 17. Jahrhundert zu ziehen.
Nichtsdestotrotz handelt es sich bei Pugets Dissertation um eine
wichtige Studie, von der sowohl die französische Stadtgeschichtsschreibung als auch die provenzalische Regionalgeschichtsschreibung profitieren sollten. Dasselbe gilt für die Aixer und Marseiller
Stadtgeschichtsschreibung, zumal Pugets Arbeit über die bereits
vor mehreren Jahren erschienene Dissertation von Inès Castaldo
zum Quartier Mazarin noch einmal deutlich hinausgeht3. Dass Studien wie die von Puget und Castaldo die Bedeutung von lokalen
und regionalen Traditionen für die französische Geschichte unterstreichen, erscheint auch deshalb wichtig, weil die lange und reiche
Vergangenheit Frankreichs in letzter Zeit wieder verstärkt in Kategorien des roman national dargestellt wird. Dabei ist diese nationale Erzählung, bei Lichte betrachtet, nicht weniger eine auffällig
homogene und geschlossene Konstruktion als das Quartier Mazarin in Aix-en-Provence.
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Colette Castrucci, Le quartier du port de Marseille, 1500-1790. Une réalité
urbaine restituée, Aix-en-Provence 2016.
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Nicolaas Rupke, Gerhard Lauer (ed.), Johann
Friedrich Blumenbach. Race and natural history,
1750–1850, London, New York (Routledge) 2018,
XVI–263 p., 25 fig., 3 tabl. (Routledge Studies in the
History of Science, Technology and Medicine, 33),
ISBN 978-113-87384-23, GBP 115,00.
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Le recueil de Nicolaas Rupke et Gerhard Lauer est basé sur un
colloque de 2015 sur Johann Friedrich Blumenbach (1752–1840)
qui a une importance significative dans l’histoire du »racisme
scientifique« des XVIIIe et XIXe siècles. Les textes de Blumenbach
et son activité de professeur à l’université de Göttingen ont eu un
impact durable sur le concept de la »race humaine« et il est par
conséquent une figure centrale pour réévaluer l’histoire du racisme
scientifique. Rupke et Lauer ont pu rassembler des auteurs, qui
dans leurs contributions antérieures ont prouvé qu’ils sont des
connaisseurs hors pairs dans ce champ de recherche. Comme le
souligne David Livingstone dans sa préface, Blumenbach était un
défenseur de l’égalité de tous les êtres humains et un ennemi de
l’esclavage. Mais son vocabulaire pour la classification des races
ou »variétés« humaines a été reçu comme formant la base pour
diverses formes du racisme scientifique au XIXe siècle (p. XII–XIII).
Dans l’introduction, Lauer et Rupke analysent les diverses
images de Blumenbach produites par l’historiographie. Ils
montrent qu’il était perçu comme »synonyme de la notion libérale
de l’»›unité de l’espèce humaine‹ et l’›émancipation des Noirs‹«1
dans la première moitié du XIX« siècle (p. 5). D’un autre coté,
aux États-Unis et en Grande Bretagne, Blumenbach fût reconnu
comme fondateur de l’anthropologie physique et du racisme
scientifique (p. 6). Après la Seconde Guerre mondiale, on a retrouvé
Blumenbach dans les expériences de la guerre et de la Shoah, sa
collection de crânes étant reprise dans ce contexte (p. 7).
Au cours des décennies suivantes, selon le courant de
la »déconstruction«, Blumenbach était plutôt vu comme un
précurseur involontaire du racisme (p. 7–9). Dans ce contexte,
Gerhard Lauer et Heiko Weber présentent le projet »Blumenbach
– Online« un soi-disant »Langzeitvorhaben« (projet à long terme)
financé par l’Union des académies des sciences allemandes et qui
vise à faciliter une réévaluation de Blumenbach avec des moyens
numériques (p. 13–14, 16). En ajoutant des métadonnées et en
maintenant des normes de qualité pour les projets numériques,
comme les auteurs l’espèrent, de nouvelles approches deviennent
possibles (p. 17).

1 »synonymous with the liberal notion of ›unity of mankind‹ and ›Negro
emancipation‹«.
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Dans sa contribution, Carl Niekerk aborde le discours sur la
discipline »anthropologie« du XVIIIe siècle. Il évoque les positions
de Buffon, Blumenbach, Herder et Lichtenberg, la querelle sur le
concept de la »race« dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. En
tenant compte des positions anti-juives chez Herder et Lichtenberg
(p. 43, 45), Niekerk développe les possibilités de la discussion
sur l’altérité humaine et le rôle central de Göttingen. Dans sa
contribution, Emma Spary souligne l’importance de contextualiser
et d’historiciser le concept de la »race«. Même dans les années
1790, comme Spary le montre, le concept de la »race« était instable
et se rapportait plutôt à la tradition hippocratique du rapport
entre le corps humain et les causes extérieures telles que le climat
et le sol. Spary élabore la thèse selon laquelle à partir de 1800
les positions se sont transformées et seraient devenues plus
»fixistes« (p. 71).
Dans son article, Wolfgang Böker raconte comment
Blumenbach a commencé sa collection de crânes à partir des
années 1780 et comment elle a été intégrée dans le musée
académique de l’université de Göttingen après sa mort en 1840 (p.
84). Böker montre comment Blumenbach, dans sa description de
la variabilité humaine, se concentrait de plus en plus sur la forme
du crâne. Alors qu’auparavant il utilisait une plus grande variété de
critères. Aussi, Blumenbach a établi une relation génétique entre
les différentes formes de crânes et les plaçait dans un spectre de
formes continues (p. 86). Par conséquent, sa collection n’explique
pas sa théorie plus ancienne des »races humaines«, mais sa
modification (p. 88).
Comme l’introduction de Rupke et Lauer le souligne,
Blumenbach était perçu comme l’initiateur d’un discours et
d’une pratique raciste. Thomas Junker analyse l’interprétation
de Blumenbach par Steven J. Gould. En se basant sur un débat
scientifique qu’ils avaient eu, il soutient que l’idée d’un racisme
chez Blumenbach était basée en partie sur des illustrations
postérieures qui suggéraient une hiérarchisation entre les
différentes races. Blumenbach lui-même, comme le dit Junker,
aurait explicitement exclu cette hiérarchisation (p. 108).
Le sujet des variétés humaines est approfondi par Renato G.
Mazzolini, qui aborde la classification des albinos chez Blumenbach
et autres auteurs. Linné a classé les albinos dans les troglodytes
(une espèce du genre homo qu’il a introduit dans la dixième
édition du »Systema naturae«) et Blumenbach a contesté cette
thèse déshumanisante (p. 113–114). Dans son approche, Mazzolini
montre que l’albinisme est devenu un outil intellectuel pour
prouver l’unité de l’espèce humaine (p. 117). Bien au contraire
de Spary, qui s’efforce de trouver le sens précis du concept de la
»race« dans des microconstellations, Terence Keel vise à tracer
une »›vue d'ensemble‹ de la science raciale«2 (p. 124) sur fond de
théologie de la substitution de l’antiquité.
L’idée que le christianisme doit suppléer au judaïsme, selon
Keel, formait la base pour la hiérarchisation et la sécularisation
des idées racistes dans le contexte du nationalisme allemand

2 »›big picture‹ of racial science«.
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de la seconde moitié du XVIIIe siècle (p. 139). En opposition aux
idées de Keel, Robert Richards aborde les pratiques matérielles
de la mensuration des crânes. Il montre que les mêmes pratiques
de mesure au XIXe siècle – chez Blumenbach, Carus, Tiedemann
et Morton – ont mené à des conclusions contraires: les uns
ont construit une hiérarchie esthétisée entre les différents
crânes, les autres ont conclu que les différences étaient plutôt
arbitraires (p. 143–144). Une critiques des thèses classiques par
David Bindman n’est pas citée mais serait pourtant intéressante
parce qu’il aborde le rapport entre les normes esthétiques et
les pratiques de hiérarchisation des races humaines3. Peter
Hanns Reill se concentre sur les intérêts ethnographiques de
Blumenbach, qui a élargi la collection du musée académique de
l’université de Göttingen, mais sans avoir fait lui-même de voyages
ethnographiques. En revanche, un de ses disciples, Maximilan
Wied-Neuwied, a fait deux voyages sur les côtes du Brésil (1815–
1817) et dans le Missouri (1832), mettant en œuvre les idées
ethnographiques de Blumenbach.
Un autre champ de savoir est traité par John H. Zammito dans
sa contribution stimulante. Il veut montrer que Blumenbach ne
s’est pas seulement intéressé à la paléontologie, mais qu’il a eu
une »influence pionnière dans le domaine«4 (p. 199). Zammito
affirme que l’historisation de la nature chez Blumenbach était
une combinaison d’une historisation des êtres vivants et une
temporalisation géologique du monde (p. 218). Une histoire du
monde et des organismes aurait pu devenir la matrice d’une
possible science du vivant (p. 219).
Nicolaas Rupke reprend le sujet et fait valoir, que le véritable
racisme scientifique a commencé quand une théorie sur l’origine
de l’humanité intégrât systématiquement une hiérarchisation des
types d’hommes (p. 234). Rupke soutient que cette intégration
aurait eu lieu pendant la querelle entre Huxley et Owen sur la
comparaison entre singes et êtres humains, dans les années
1860. Le commencement du racisme scientifique, comme l’affirme
Rupke, était »la règle de Huxley« (»Huxley’s rule«) qui pose, entre
autres, que la distance entre l’homme le plus élevé et l’homme
le plus bas était plus grande que celle d’entre l’homme le plus
bas et le singe le plus élevé (p. 241). Rupke estime que cette
conception nécessairement hiérarchisante était le véritable
commencement du racisme scientifique, tandis que la conception
de Blumenbach et autres chercheurs à Göttingen correspondait à
»l’eurocentrisme« (p. 244).
Pour ceux, qui s’occupent du sujet depuis un certain temps,
le recueil offre quelques perspectives nouvelles et beaucoup
d’anciennes ; pour ceux, qui commencent à s’intéresser à
Blumenbach, il est un excellent point de départ. Les contributions
focalisent Blumenbach et le concept de la »race«, mais elles
sont vaguement liées et, même ensembles, ne permettent pas
d’avancer un argument systématique par rapport à Blumenbach et

3 David Bindman, Ape to Apollo. Asthetics and the Idea of Race in the 18th
Century, Londres 2002.
4 pioneering influence in the field«.
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le concept de la »race humaine«. À la lecture du livre les répétitions
peuvent paraître ennuyantes. Par exemple, la biographie
scientifique de Blumenbach et son attitude à l’égard de la question
de l’esclavage et de la hiérarchisation des hommes sont abordées
à plusieurs reprises de manière très similaire. Aussi, il aurait été
intéressant d’établir des liens plus étroits entre les contributions
sur la collection des crânes de Blumenbach (Böker, Richards,
Rupke) ou sur le concept de la »race« (Rupke/Lauer, Spary, Keel,
Mazzolini, Rupke), comme le fait Rupke dans sa contribution.
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Éric Schnakenbourg, Les entrées en guerre à
l’époque moderne. XVIe–XVIIIe siècle, Rennes
(Presses universitaires de Rennes) 2018, 178 p., ISBN
978-2-7535-7448-9, EUR 22,00.
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Der Sammelband, der sich dem Phänomen des Kriegseintritts
in der Frühen Neuzeit widmet, ist von der jüngeren historischen
Friedensforschung inspiriert, nämlich von den zahlreichen
Untersuchungen des Übergangs vom Krieg zum Frieden, der
bislang keine entsprechend breite Kriegseintrittsforschung
gegenüber steht. Hier setzen die aus einer Tagung in Nantes
2017 hervorgegangenen acht Beiträge als Folgeprojekt eines
Sammelbandes an, der die Frage des Kriegseintritts zuvor mit
stärkerer Fokussierung auf das 20. Jahrhundert thematisiert hat1.
Untersucht wird zunächst, wie sich Kriegseintritte gestalten.
Érik Schnakenbourg fragt, wann und womit ein Krieg überhaupt
beginnt. Er konstatiert, dass Kriegserklärungen ein bei
verschiedenen Völkern und in unterschiedlichen Epochen
vorkommendes Phänomen seien, das im 16.–18. Jahrhundert
verbreitet, aber nicht zwingend gewesen sei. Der Kriegszustand
konnte sich etappenweise einstellen (»une réalité glissante«, S.
70), gegebenenfalls mit einer Kriegserklärung als erstem Schritt,
spätestens aber mit dem Ausbruch von Feindseligkeiten.
Kriegserklärungen waren und sind allerdings ein Akt der
Souveränität, also eben jenes Prinzips, das im frühneuzeitlichen
Europa an staatstheoretischer Kontur gewann. Der Erklärende
hat zunächst das Heft des Handelns in der Hand. Die im ersten
Teil des Bandes zuvor untersuchten Fallbeispiele, der französische
Krieg gegen die Irokesenkonföderation im 17. Jahrhundert
(Yann Lignereux) sowie die sechs venezianisch-osmanischen
Kriege zwischen 1499 und 1718 (Géraud Poumarède), zeigen
bereits die Grenzen von völkerrechtlichen Paradigmen, die vor
allem innereuropäisch respektive innerchristlich waren: Für
die französischen Akteure war das im Bündnis mit anderen
nordamerikanischen Stämmen 1609 begonnene Vorgehen gegen
die Irokesen eine Erschließung des kolonialen Raumes ohne die in
Europa üblichen Gepflogenheiten einer Kriegseröffnung.
Umgekehrt musste Venedig sich damit arrangieren, immer
wieder vom Osmanischen Reich überfallen zu werden, und
entwickelte eine entsprechende Doppelstrategie, die einerseits
darauf zielte, den Übergang zum Krieg durch Friedensdiplomatie
zu vermeiden, andererseits im Kriegsfall die christlich-europäische
Gemeinschaft gegen das Osmanische Reich als postuliertem
gemeinsamen Feind zu aktivieren. Der Übergang vom Frieden zum

1 Hélène Baty-Delalande, Carine Trévisan (Hg.), Entrer en guerre, Paris
2016.
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Krieg zeichnete sich also für die Serenissima fast schon ritualisiert
durch den Übergang von der einen zur anderen Strategie aus. Dass
es für Venedig weniger um eine grundlegende weltanschauliche
Konfrontation ging als darum, die Übergänge zwischen Frieden
und Krieg so gut wie möglich zu handhaben, zeigt sich nicht zuletzt
an den verschiedenen Versuchen, auch Persien in eine umfassende
anti-osmanische Koalition hinein zu holen.
Die beiden Beiträge des zweiten Teils des Bandes untersuchen
exemplarisch das Verhältnis von Innenpolitik und Krieg: Matthieu
Gellard betrachtet die Situation in Frankreich während der
Religionskriege als ein Beispiel dafür, wie von innen heraus Druck
zum auswärtigen Krieg – in diesem Fall gegen Spanien – aufgebaut
wurde und der Übergang zum Krieg attraktiv erschien, um innere
Konflikte zu überwinden. Unter Heinrich III. blieb dies eine Option,
die aber nicht realisiert wurde. Fabrice Micallef zeigt, wie die
lokalen Akteure in der Provence zu Beginn des 17. Jahrhunderts
durch Verhandlungen in den französischen Krieg gegen Savoyen
hinein geholt wurden.
Der dritte Teil des Bandes analysiert schließlich anhand der
Fallbeispiele der – streckenweise erstaunlich schlecht organisierten
– Militärtopografie (Valeria Pansini) sowie des Arsenals von
Toulon (David Plouviez) die französische Mobilisierung im 18.
Jahrhundert sowie den Umgang mit dem Kriegszustand am
Beispiel amerikanischer Handelsakteure während der durch die
Französische Revolution ausgelösten Kriegsfolgen 1793–1815
(Silvia Marzagalli), die sich für den Handel gleichermaßen als
Chance und Risiko erwiesen und auch so wahrgenommen wurden.
Der Sammelband wirft einige wenige, sehr eindrückliche,
allerdings disparate Schlaglichter auf den Übergang vom Frieden
zum Krieg, der in der Tat mehr Aufmerksamkeit verdient. Die
untersuchten Fallbeispiele kommen, ausgenommen Poumarèdes
Analyse der venezianisch-osmanischen Kriege, durchweg
aus einem französischen Kontext, richten sich aber auch auf
globale Zusammenhänge. Die Fokussierung auf Frankreich ist
grundsätzlich legitim, allerdings wird sie im konzeptionellen
Rahmen, beginnend beim Titel des Bandes, nicht deutlich.
Vielmehr suggerieren Schnakenbourgs Einleitung sowie sein
eigener grundsätzlicher Beitrag zum Übergang vom Frieden zum
Krieg eine starke Verbindlichkeit der französischen Beispiele.
Tatsächlich jedoch war die Kriegserklärung als souveräner Akt
des Monarchen nur ein Teil der frühneuzeitlichen Realität. Die
Kriegserklärung im zur Schau gestellten Konsens mit ständischen
Repräsentanten war ein Gegenmodell, das sich langfristig hielt und
attraktiv war, weil es innere Geschlossenheit demonstrierte. Hier
seien nur die Kriegserklärungen von Kaiser und Immerwährendem
Reichstag nach dem Westfälischen Frieden erwähnt, die in
jüngster Zeit intensiver erforscht wurden2. Vor allem aber ist es
ein Manko des konzeptionellen sowie generalisierenden Teils
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des Bandes, dass die insgesamt durchaus vorhandene deutschund englischsprachige Forschung zum Übergang vom Frieden
zum Krieg kaum rezipiert wird. Gut erforschte Themen wie
Kriegsfinanzierung oder Kriegsalltag hätten die Fragestellung
erheblich abgerundet. Auch der Bereich der Kriegseröffnung ist
keineswegs unerschlossen. Die entsprechende Forschungsliteratur
wird zwar zum Teil erwähnt, nicht aber wirklich systematisch
einbezogen. Deutlich wird das z. B. wenn Schnakenbourg
die These, ein Manifest habe eine Kriegserklärung ersetzen
können, mit dem Beispiel des schwedischen Manifests von 1630
belegt und dafür die Forschungen Pärtel Piirimäes zitiert (S. 58).
Tatsächlich ist Piirimäes Analyse der Entstehung und des Inhalts
des genannten Manifests durchaus komplexer, kommt er doch
zu dem Ergebnis, dass die Kriegsgründe nicht mit der gängigen
Völkerrechtstheorie und namentlich den Lehren des von Gustav II.
Adolf intensiv rezipierten Hugo Grotius in Übereinklang zu bringen
seien, weshalb der schwedische König eine Kriegserklärung
vermieden und Kaiser und Reich die Möglichkeit gegeben habe,
sein Vorgehen eben nicht als Krieg zu definieren. Zu differenzieren
wäre auch zwischen dem in diesem Fall unangekündigten Angriff
mit nachträglichem Manifest und der weitaus verbreiteteren
Variante, ein Manifest tatsächlich als Kriegserklärung einzusetzen.
Insgesamt ist der Band somit sicher nicht, wie vom Herausgeber
postuliert, der erste Schritt zur Erforschung von Kriegseintritten,
wohl aber eine interessante Auswahl relevanter Beiträge zu dem
Thema.
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Monika Seidl, Eva Flicker (ed.), Fashionable Queens.
Body – Power – Gender, Bern, Berlin, Bruxelles et al.
(Peter Lang) 2014, 254 p., 57 fig. (Austrian Studies in
English, 103), ISBN 978-3-631-64447-8, EUR 44,00.
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Marie Helbing, Stuttgart

Die Aufsatzsammlung ist das Ergebnis einer 2010 abgehaltenen
Tagung, organisiert durch die Fachbereiche English and American
Studies und Soziologie an der Universität Wien. Themen waren
das Kleidungsverhalten und die Repräsentation »königlicher«
Frauen, sie bilden auch die Schwerpunkte der vorliegenden
Veröffentlichung. Die fächerübergreifende Zusammenarbeit
wurde in der Publikation fortgeschrieben: Insgesamt 15 Beiträge
primär deutschsprachiger, aber auch internationaler Autoren
verschiedener Fachrichtungen folgen auf die Einleitung der
Herausgeberinnen.
Der Band erscheint in englischer Sprache, die jedoch an
manchen Stellen schwerfällig wirkt, was der Übersetzung vom
Deutschen ins Englische geschuldet sein dürfte. Der HardcoverEinband ist minimalistisch gehalten. Insgesamt 57 kleine SchwarzWeiß-Bilder illustrieren die Inhalte. Größere Abbildungen, und
da wo möglich in Farbe, hätten der Publikation jedoch gut getan.
Bildunterschriften lassen sich vereinzelt erst auf der Folgeseite
finden (S. 171f.). Der visuelle Eindruck des Buches leidet unter den
kleinen Bildern und der unglücklichen Formatierung.
Aufgrund der interdisziplinären Ausrichtung des Sammelbandes
wird der Begriff »Queen« nicht auf monarchische Amtsträgerinnen
reduziert, sondern als weiter Sammelbegriff verstanden.
Entsprechend vielfältig sind die Themen. So steht das
Kleidungsverhalten von Prinzessinnen und Königinnen wie Queen
Victoria, Sissi oder Luise von Preußen im Fokus. An anderer
Stelle stehen Jaqueline Kennedy als Repräsentantin des Weißen
Hauses und Politikerinnen im Fokus der Aufmerksamkeit. Darüber
hinaus sind popkulturelle Phänomene wie Madonna oder die zur
Modekönigin ernannte Barbie Gegenstand der Untersuchung. Die
breite Definition trägt somit auch einer historischen Entwicklung
Rechnung, in der die Monarchie keine Allgemeingültigkeit mehr
hat und sich neue Typen der »Queen« etablieren konnten.
Gleich zwei Beiträge befassen sich mit Marie Antoinette. Die
Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken zeigt, wie sich im Zuge
der französischen Revolution Kleidungsrituale änderten. Die Mode
der Moderne, die bis heute nachhallt, wurde zum Signum der
neuen Gesellschaftsordnung. Es erfolgte nicht mehr eine Trennung
der Klassen, sondern der Geschlechter: der Mann, der keiner
dekorativen Ausschmückung mehr bedarf, während die Frau auf
ihr Äußeres reduziert und die Mode zum Synonym des Weiblichen
wird. Vinken erklärt Marie Antoinette somit zum ersten »fashion
victim«, das sich nicht standesgemäß als Königin inszeniert. Pamela
Church-Gibson dagegen untersucht wie die modischen Exzesse der
Königin in Filmen thematisiert und interpretiert wurden.
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Die Kulturwissenschaftlerin Lioba Keller-Drescher trägt mit
ihrem Beitrag der Bedeutung des royalen Hochzeitskleides
Rechnung, das in der Gestaltung zwar modischen Einflüssen
unterliegt. Zugleich zeigt die Autorin am Beispiel von Diana,
Camilla und Katherine aber deutlich, wie über das Kleid Visionen
der jeweiligen Braut zum Ausdruck gebracht werden.
Die Literaturwissenschaftlerin Gertrud Lehnert setzt sich mit
dem unerreichbaren Ideal der Barbiepuppe auseinander, die
mittels eines endlosen Angebots an Kleidung zur Modekönigin
avanciert. Dabei zeigt die Autorin wie sich in der Puppe selbst
gesellschaftspolitische Diskurse manifestieren.
Eva Flicker erarbeitet dagegen das Frauenbild in der Politik.
Die Autorin zeigt mit welchen Widersprüchen Frauen in der Politik
konfrontiert sind: Entweder laufen sie Gefahr sich dem männlichen
Dresscode in Form eines Anzugs unterzuordnen oder sie fallen
durch modische Extravaganzen auf. Obwohl Frauen in relevanten
Führungspositionen – wie beispielsweise Bundeskanzlerin Angela
Merkel – agieren, werden sie oft noch nach ihrem äußeren
Auftreten und weniger nach Inhalten bewertet.
Adam Louis Troldahl analysiert das produzierte Bild der PopQueen Madonna am Beispiel der veröffentlichten Tonträger
und den sich anschließenden Tourneen. Daran zeigt sich,
wie die Sängerin sich mit jedem Album neu erfindet, zugleich
aber auch wie sie die jeweiligen Rollen bedient und welchen
Wiedererkennungswert diese für die Fans haben.
Trotz der breit angelegten Begriffsdefinition von »Queen«
schaffen es einige Beiträge nicht, eine Verbindung zum Thema
des Tagungsbandes herzustellen. Dies trifft vor allem die
auffällig vielen Beiträge, in denen ein Zugang zum Sujet über
den Film versucht wurde. So untersucht Griselda Pollock in
ihrem durchaus interessanten Beitrag Greta Garbos Darstellung
der Königin Christina von Schweden in Rouben Mamoulians
1933 entstandenen Film »Queen Christina«. Annette Geiger
kündigt hingegen eine Analyse des Säulenkleides an, das oft von
Filmdivas getragen wurde. Den modehistorischen Erläuterungen
schließt sich der Einsatz des Kleides im Film an. Das eigentliche
Untersuchungsthema verliert die Autorin jedoch zunehmend
aus den Augen und verliert sich in einer Gegenüberstellung der
beiden Filmfiguren Diva und Femme fatale. Die Beiträge wären in
einer Publikation mit Fokus auf Mode und Film besser aufgehoben
gewesen.
Positive Ausnahme ist der informative und kurzweilige Beitrag
über die zwei weiblichen Hauptfiguren der beliebten Serie »DenverClan« aus den 1980er Jahren. Darin wird anschaulich beschrieben
wie über Kostüme und Handeln der beiden Protagonistinnen
Alexis und Krystle deren Identität konstruiert wird, die die Dramen
innerhalb der Dynastie, so der Originaltitel der Serie, maßgeblich
mitbestimmen.
Auch der Bezug zum Tagungsband bei der Ausarbeitung
von Kostümhistorikerin Pamela A. Cunningham bleibt unklar,
dabei stellt sie eindrücklich den Werdegang der Amerikanerin
Irene Castle von einer Tänzerin zur Modeikone dar. Besonders
strapaziert der – dennoch fundierte – Beitrag über Cindy Shermans
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Arbeiten die Begriffsauslegung, wenn Hanne Loreck primär über
die Porträts der Künstlerin spricht.
Die Kuratorin Michaela Lindinger stellt die Stilikone Sissi
vor. Leider wirkt der Aufsatz wie eine Aneinanderreihung von
Anekdoten, denn auf Nachweise ihrer zahlreich eingestreuten
Informationen verzichtet die Autorin nahezu. An anderer Stelle
wird Donna Karan, die zu den wichtigsten Designerinnen
Nordamerikas zählt, fälschlicherweise in »Donna Karen«
umbenannt (S. 227) oder Wikipedia als Nachweis genannt (S. 64).
Vor dem Hintergrund, dass die Publikation »peer-reviewed« sein
soll, erscheinen solcherlei Fehler, der Mangel an Nachweisen und
suspekte Angaben fragwürdig.
Eine Eingrenzung des Begriffes durch die Herausgeberinnen
wäre daher lohnenswert gewesen, da der Begriff »Queen« – wie
vielfach geschieht – eben nicht mit Ikone oder Diva gleichzusetzen
ist. Erläuterungen, die über eine Zusammenfassung der Beiträge
hinausgehen, oder eine Unterteilung der Beiträge in thematische
Kapitel, hätten zu einer Konturierung der Inhalte beigetragen
und die Leserin bzw. der Leser wäre weniger verloren. Leserinnen
und Leser, die durch den Titel eine Erwartungshaltung an die
Publikation haben, könnten aufgrund der breiten Thematik und
der in der inhaltlichen wie sprachlichen Qualität schwankenden
Aufsätze enttäuscht werden. Dabei ist die breite Begriffsauslegung
durchaus spannend und hat viel Potenzial, jedoch gibt es
geeignetere Themen zur Bearbeitung. Abhandlungen über
Dragqueens oder Popsängerin Queen B, gemeint ist die
Sängerin Beyoncé Knowles, hätten die Aktualität des Themas
hervorgehoben. Dennoch bietet die Publikation interessante
Ansätze, die zu weiteren Forschungen anregen.
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Daniel Sidler, Heiligkeit aushandeln. Katholische
Reform und lokale Glaubenspraxis in der
Eidgenossenschaft (1560–1790), Frankfurt a. M.
(Campus Verlag) 2017, 593 S., 14 Abb. (Campus
Historische Studien, 75), ISBN 978-3-593-50820-7, EUR
58,00.
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Christophe Duhamelle, Paris

Cette thèse soutenue à Berne en 2016 est parue dès l’année
suivante et le lecteur peut rapidement comprendre pourquoi:
l’amplitude du sujet, l’importance de la documentation (helvétique
et romaine, archivistique et imprimée) mise en œuvre et la
maîtrise du propos sont remarquables. Au centre du livre: les
Vielseligen, bienheureux en puissance vénérés en Suisse mais
reconnus partiellement, et avec des fortunes diverses, par la curie
romaine. Ils sont toutefois replacés dans le vivier plus large de
la sainteté et de son culte dans la Suisse catholique de l’époque
moderne, si bien que l’ouvrage propose sur l’articulation entre
piétés locales, configurations régionales et supranationales, et
centre romain de la catholicité, une réflexion qui contribue à une
meilleure connaissance des dynamiques réticulaires et spatiales du
catholicisme moderne.
Bien que quelques figures de saintes et saints en puissance,
anciens ou récents – en premier lieu l’ermite Nicolas de Flüe, mais
aussi Pierre Canisius, Idda de Toggenbourg et quelques autres –
constituent le fil directeur de l’ouvrage, le plan refuse de juxtaposer
des monographies consacrées à leur culte et aux tribulations de
leur cause plaidée à Rome. Il prend, au contraire, au sérieux le
jeu d’échelles que l’ouvrage veut mettre en avant: la première
partie part de Rome et de la nouvelle politique de la sainteté mise
en place de Sixte Quint au décret de 1634, en passant par les
diffusions promues par Rome (celle des martyrs des catacombes
par exemple), pour aboutir au paysage foisonnant des sanctuaires
helvétiques et aux nombreuses manières d’y combiner saints
généraux et figures de sainteté locales.
La seconde partie entre dans ces sanctuaires et sur les chemins
qui y mènent pour étudier l’interaction entre les usages de la
grâce par les fidèles et l’offre que proposent, en particulier, deux
ordres phares de la nouvelle catholicité, les jésuites et les capucins.
Faisant retour vers Rome, la dernière partie se concentre sur les
procédures de béatification et de canonisation, sur les différents
cercles qui interagissent (ou se contrecarrent) pour établir un
truchement efficace entre les dévotions locales et Rome afin
d’obtenir leur reconnaissance, dans les formalités de plus en plus
rigides des instances romaines. Une figure comme Nicolas de Flüe
(alias Bruder Klaus) revient donc à de nombreuses reprises mais le
plan est suffisamment maîtrisé pour éviter l’émiettement.
Le tournant centralisateur et formalisateur de la curie fait
tomber certains cultes dans une sorte de trappe dont ils peinent
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à s’extraire. La béatification de Nicolas de Flüe qui, aux dires
du cardinal-neveu d’alors, est quasiment acquise en 1588, n’est
effective qu’en 1669, sa canonisation au milieu du XXe siècle;
d’autres doivent attendre encore plus, voire connaître l’échec.
Alors que la Suisse catholique dispose de nombreux relais dans
la Ville éternelle (le rôle des officiers des gardes suisses est,
dans ce domaine comme dans celui de la diffusion des reliques
romaines, souligné à juste titre), la nécessité nouvelle de prouver
la biographie et les miracles des candidats à la sainteté et de
trouver des témoins experts s’allie à la propension de la curie à
ne pas décider pour faire perdurer, ou s’étioler, des dévotions
populaires, dans une sorte de darwinisme du culte. Cet entredeux est ambigu: c’est lui qui fait naître ce terme de Vielseligen
dans les années 1580 pour certains personnages parfois appelés
saints quelques décennies plus tôt; mais c’est également lui qui
fonde les arguments des promoteurs d’une personne sainte – une
contradiction touchant tous ces Vielseligen et qui consiste en ce que
»leur vénération ›publique‹ n’est pas permise, mais dans le même
temps forme une condition nécessaire à leur canonisation« (p.
193).
Cette contradiction est en partie résolue, au XVIIIe siècle, par
une définition plus fine du culte »public« et privé, mais surtout
par le développement de procédures et de décisions portant non
sur la reconnaissance par Rome de la sainteté, mais sur celle du
culte, admis ou non en exception aux règles de 1634. La nouvelle
rigidité romaine donne aux variétés des cultes locaux un espace
aux contours inédits au sein même de ses réglementations – en
attendant que la sainteté s’impose, ou s’étiole, sur le marché des
grâces.
Parce qu’il embrasse large, l’ouvrage déçoit parfois un peu,
par exemple en renonçant à une analyse sociale plus poussée des
dévots, des témoins, des promoteurs de la sainteté (les quelques
allusions à la place des femmes sont trop brèves et les études sur
les élites catholiques, par exemple à Lucerne, auraient pu être
davantage sollicitées), mais aussi en négligeant pour l’essentiel
une historiographie en français qui aurait été très profitable ici (un
seul article cité de Dominique Julia, rien d’Alphonse Dupront, de
Georges Provost, oubli du livre de Marina Caffiero sur la fabrique
d’un saint). Surtout, la chronologie est trop négligée, en particulier
les étapes de la lutte et des compromis interconfessionnels,
ainsi que la spécificité du XVIIIe siècle. Mais c’est aussi parce
qu’il embrasse large et replace les Vielseligen dans le paysage
et l’économie des grâces de la Suisse moderne (un catalogue
cartographique des sanctuaires en annexe rappelle heureusement
les grandes entreprises d’Ernst Alfred Stückelberg et de Hansjakob
Achermann) que l’ouvrage intéresse et convainc; on ne saurait
donc, in fine, lui reprocher son ambition.
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Martin Sladeczek, Vorreformation und Reformation
auf dem Land in Thüringen. Strukturen –
Stiftungswesen – Kirchenbau – Kirchenausstattung,
Köln, Weimar, Wien (Böhlau) 2018, 720 S., 67 Abb.
(Quellen und Forschungen zu Thüringen im Zeitalter
der Reformation, 9), ISBN 978-3-412-50810-4, EUR
100,00.
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Alexander Sembdner, Leipzig

Der vorliegende Band stellt die vom Verfasser im Sommersemester
2017 an der Universität Jena eingereichte Dissertation dar. Er
ist zugleich Teil und Produkt des unter der Leitung von Uwe
Schirmer durchgeführten Forschungsprojekts »Thüringen im
Jahrhundert der Reformation«, in dessen Rahmen fünf voluminöse
Dissertationen sowie zahlreiche Tagungsbände erschienen sind.
Ohne Übertreibung darf man das Jenaer Projekt schon jetzt als
eine der herausragendsten und ertragreichsten Unternehmungen
des Reformationsjubiläums 2017 bezeichnen. Der mitteldeutsche,
seit dem Beginn des Spätmittelalters wettinisch dominierte Raum,
gilt nicht nur als »Mutterland der Reformation«, von dem aus die
neue Lehre in die Welt getragen wurde, sondern bietet aufgrund
des noch umfangreich vorhandenen Quellenmaterials optimale
Voraussetzungen zur Erforschung spätmittelalterlicher Kirchenund Frömmigkeitsgeschichte sowie der Reformationsgeschichte.
Dass die Reformation keine Reaktion auf eine etwaige
»Krisenhaftigkeit« des Spätmittelalters war, sondern im Gegenteil
grundlegend in mittelalterlichen Frömmigkeitsvorstellungen
und -praktiken wurzelte, dürfte heutzutage communis opinio der
Forschung sein. Nachzuvollziehen und zu erklären, wie sich dieser
langgestreckte Transformationsprozess mit seinen eigentümlichen
Phasen der Disruption konkret vor Ort gestaltete, ist eines der
dringendsten Aufgaben der Forschung.
Die bisherige Reformationsforschung hat sich, zumal aufgrund
günstiger Überlieferungslage bzw. Überlieferungschance, gerne
auf die Bereiche der Stadt wie der Fürsten konzentriert. Sladeczek
kritisiert zurecht, dass das Land in der Reformationsgeschichte
Thüringens (und nicht nur Thüringens) meist nur in Form des
Bauernkrieges eine Rolle spielte, weniger jedoch im Hinblick
darauf, wie sich die Durchsetzung der Reformation auf den Dörfern
gestaltete. Zugleich stellt er fest, dass sich das von Peter Blickle in
die Forschung eingebrachte Konzept der »Gemeindereformation«
nicht ohne weiteres auf andere Regionen als den süddeutschen
Raum verallgemeinern lässt.
Der Verfasser will daher auch nicht untersuchen, was die
Bauern der thüringischen Dörfer unter evangelischer Theologie
und Frömmigkeit verstanden, sondern wie sie danach handelten.
Denn grundsätzlich gilt für die Gesellschaften der Vormoderne
ohne Ausnahme: »Religion war das allesbestimmende Motiv des
Handelns« (S. 244). Dabei kann Sladeczek auf einen wie auch
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immer gearteten theoretischen Überbau weitestgehend verzichten,
sondern schöpft stattdessen aus einer beeindruckend breiten
Quellengrundlage. Konkret stehen neben den Schriftquellen
(Visitationsprotokolle, Suppliken, Kirchenrechnungen etc.) vor
allem materielle Zeugnisse im Blickpunkt, also Kirchenbauten,
Kirchengerät, Kunstwerke usw. Die interdisziplinäre Verknüpfung
unterschiedlichster Überlieferungen unter Zuhilfenahme des
gesamten dem Historiker bzw. der Historikerin zur Verfügung
stehenden Methodeninstrumentariums, begrenzt auf einen
bestimmten Raum und eine bestimmte Zeit, macht eben gute
vergleichende Landesgeschichte aus.
Nach der Einleitung (S. 11–36), die insbesondere Einblick in
die Quellenlage gibt, widmet sich der Verfasser der Entwicklung
kirchlicher Verhältnisse thüringischer Dörfer des 15. und 16.
Jahrhunderts in drei großen Kapiteln, korrespondierend mit den
gewählten Zeitabschnitten 1. der Vorreformation (1470–1520, S.
37–246), 2. der Frühreformation (1520–1526, S. 247–310) und 3. der
Zeit der Visitationen (1526–1570, S. 311–541). Auf das konzise Fazit
(S. 543–554) folgen zudem noch tabellarische Überblicke zu den
einzelnen Stiftungen, Bruderschaften, Hospitälern und Pfarrkirchen
im gewählten Untersuchungsraum (S. 556–619). Zwar wird ein
Ortsregister (S. 706–720) geboten, doch auch ein Personenregister
wäre bei der Fülle an Informationen, die diese Arbeit bereithält,
wünschenswert gewesen. Umfangreich fällt der Abbildungsteil mit
insgesamt 67 Farbabbildungen aus, deren Qualität allerdings nicht
immer optimal ist.
Diachron analysiert Sladeczek ein enormes Bündel
unterschiedlichster Themenbereiche, das hier nur angerissen,
nicht vertiefend behandelt werden kann: das Verhältnis
von Gemeinde und Pfarrer und die Pfarrsituation zu Zeiten
der Visitationen, Kirchenfabrik und Einfluss der Gemeinde,
Stiftungswesen durch Landadel und Bauern und Umwandlung des
Stiftungsgut nach der Reformation, Hospitäler und Bruderschaften,
Formen der Frömmigkeit (Prozessionen, Wallfahrten etc.),
bauliche und bildliche Ausstattung der Dorfkirchen und der
Umgang mit diesen (Stichwort »Bildersturm«), landesherrliches
Kirchenregiment, reformatorische Bewegung und Bauernkrieg,
die Rolle des Niederadels, das Spannungsverhältnis von
altem und neuem Glauben, die Langlebigkeit von Formen
vorreformatorischer Frömmigkeit und der sichtbare Wandel in und
an den Kirchengebäuden (u. a. auch der Pfarrbibliotheken).
Jedes der drei großen Kapitel wird von einer Zusammenfassung
beschlossen, welche die wesentlichen Ergebnisse auf den
Punkt bringt. Der Verfasser setzt die so gewonnen Erkenntnisse
durch regionalen Vergleich und Abgleich mit dem aktuellen
Forschungsstand in eine größere Perspektive, ganz im Sinne guter
vergleichender Landesgeschichte. Von großem Gewinn sind für
den Rezensenten vor allem die Ausführungen zur Kirchenfabrik
und zu den Frömmigkeitspraktiken ländlicher Pfarrgemeinden
des späten Mittelalters, die eine willkommene Ergänzung zum
bisher doch vor allem durch städtische Quellen geprägten Bild
der Forschung liefern. Auch die Offenheit der Frühreformation in
Fragen des Glaubens und der Frömmigkeit und die tiefgreifenden
gesellschaftlichen Veränderungen, die mit der Reformation
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einhergingen und insbesondere das Land und seine Leute
betrafen, kann der Verfasser durch die Fülle an angeführten
Belegen und Beispielen aus den Quellen äußerst dicht beschreiben.
Martin Sladeczek betont im Einklang mit der modernen
Reformationsforschung die langlebigen Kontinuitäten zwischen
spätmittelalterlicher Frömmigkeit und frühneuzeitlichem
Reformationsgeschehen. Grundlagen zur schnellen
Verbreitung der neuen Lehre waren auch auf dem Land durch
(landesherrliches) Kirchenregiment und von der Gemeinde
kontrolliertem Kirchenvermögen gegeben. Für den Verfasser
war die Reformation ein Katalysator bereits bestehender
Entwicklungen. Er weist daher zu Recht auf den grundlegenden
situativen Charakter der Reformation hin, welche nicht von
langer Hand geplant wurde. Zugleich will er eine Profanisierung
des religiösen Lebens im Vergleich zur vorreformatorischen
Frömmigkeit erkannt haben, was freilich an einer von externen zu
internen Formen gewandelten Religiosität gelegen haben dürfte.
Sladeczek spricht sich entschieden dagegen aus, dass die Bauern
willig dem landesherrlichen Vorgehen gefolgt seien, sondern
spricht diesen ausdrücklich aktives und eigenständiges Handeln
zu. Gerade die Reformation bot den Dorfgemeinden Räume der
Emanzipation von geistlichen Gewalten und Gerichtsbarkeiten.
So rückt der Verfasser die Bauern selbst (weniger den Landadel)
in den Mittelpunkt des Geschehens. Martin Sladeczek hat mit
dieser hervorragenden Arbeit eine eklatante Forschungslücke der
thüringischen Kirchen- und Reformations-, aber auch der Agrarund Kulturgeschichte des 15. und 16. Jahrhunderts geschlossen.
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Damien Tricoire, Der koloniale Traum. Imperiales
Wissen und die französisch-madagassischen
Begegnungen im Zeitalter der Aufklärung, Köln,
Weimar, Wien (Böhlau) 2018, 432 S., 23 Abb. (Externa.
Geschichte der Außenbeziehungen in neuen
Perspektiven, 13), ISBN 978-3-412-51131-9, EUR 65,00.
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C’est le portrait d’un noble anglais du XVIIe siècle, Thomas Howard,
comte d’Arundel et de Surrey (1585–1646), qui a été choisi pour
illustrer la couverture de cette publication sur l’histoire coloniale
française du XVIIIe siècle. Bien que ce choix semble déplacé en
première vue, ce tableau d’Anthony van Dyck annonce déjà la thèse
principale: la »colonisation« de l’époque moderne fut bien plus un
rêve qu’une réalité.
Sur ce portrait, le comte anglais pointe son doigt sur un petit
bout de terre sur le globe placé à côté de lui: l’île de Madagascar.
Arundel envisagea un temps la colonisation de l’île à l’est de
l’Afrique, mais, après de nombreux efforts déployés – parmi eux, la
commande de ce portrait datant de l’année 1638/16391 –, il rejeta
finalement le projet. Van Dyck y représente les idées et les moyens
mis en œuvre par le comte pour coloniser l’Afrique: son admiration
de l’Antiquité, son honneur curial et les symboles de ses offices. Ce
tableau révèle le rêve colonial d’Arundel; un projet imaginé avec
les moyens et les idées de l’Ancien Monde, mais jamais réalisé. Il
s’agit là d’un choix de couverture judicieux puisque les tentatives
françaises de colonisation de Madagascar au XVIIIe siècle, dans
l’ouvrage de Damien Tricoire, n’ont pas non plus abouti.
Ce livre sur les colonisations et assimilations françaises à
Madagascar se concentre sur la période qui suit la guerre de
Sept Ans allant de 1763 à 1817 (chap. 3–7) et sur l’analyse de
la production du savoir sur l’île au siècle des Lumières (chap.
8‑11). Parce que les sources utilisées par Tricoire proviennent de
l’administration centrale française (correspondances, mémoires,
dossiers personnels), les résultats de son enquête s’intègrent
également dans l’histoire du savoir et sur l’administration coloniale
de la France.
Son étude de la rencontre franco-malgache au XVIIIe siècle
conteste le fait que l’époque des Lumières puisse être considérée
comme le début du colonialisme moderne: la colonisation de
Madagascar par la France au XIXe siècle n’a pas eu de précédent à
l’époque moderne, puisque chaque tentative datant d’avant 1817
échoua – parfois de manière catastrophique.
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Tricoire voue une grande partie de sa recherche à cet échec
colonial: malgré les multiples efforts déployés aux XVIIe et XVIIIe
siècles pour imposer la puissance européenne sur Madagascar,
les Français ne réussirent pas à s’imposer au-delà de la parcelle
de terrain qui entoure le Fort Dauphin au Sud-Est de l’île. Ils
échouèrent à instaurer une concurrence durable à la légitimité
politique des régimes locaux ainsi qu’aux structures de pouvoir
sur place. C’est seulement par des alliances, des liaisons et des
mariages que les colonisateurs français trouvèrent des occasions
de s’y intégrer, avec un succès aussi limité dans le temps que
dans l’espace. En dépit de leurs efforts, ils échouèrent devant la
résistance malgache ou les conditions climatiques.
En tenant compte de ce résultat, Tricoire remplace l’histoire
coloniale franco‑malgache par l’histoire des rencontres francomalgaches. Il en ressort un contraste entre les imaginaires
coloniaux (»koloniale Fantasien«) de Versailles et l’échec
impérial (»imperiales Scheitern«) dans l’Océan Indien: malgré la
multiplication des expériences négatives, le projet de colonisation
de Madagascar n’a jamais été abandonné; les prétentions et le
rêve d’une colonie se poursuivirent au mépris de lourdes pertes
financières et humaines.
Tricoire explique ainsi la persistance du rêve colonial
dans le discours de la fin des Lumières (»spätaufklärerischer
Madagaskardiskurs«): après 1763, les acteurs coloniaux
rapportèrent de l’île et de leurs missions des images faussées
qui marquèrent durablement la vision politique du ministère de
la Marine. Ces visions, certes fondées sur une communication
peu réaliste (»imaginäres Wissen«), ont néanmoins donné une
direction à la politique française pour Madagascar. Le discours sur
l’île, décrit par Tricoire, se matérialisa en une politique coloniale
rigide et constitua une référence en soi (»selbstreferenziell«).
En effet, ce discours se développa au sein des structures d’un
réseau de patronage, où les propagandistes de ce savoir fantasmé
poursuivirent des objectifs qui dépassèrent l’empirisme d’un savoir
connecté à la réalité. Du point de vue de l’histoire des Lumières,
l’auteur fait la distinction entre le début du colonialisme et l’époque
des Lumières; et du point de vue de l’histoire intellectuelle, il pose
la question du poids de l’expérience pendant les Lumières.
Les échecs successifs de la colonisation de Madagascar
et l’origine de ce rêve colonial reposèrent ainsi sur le savoir
fantasmé qui circula au sein du ministère de la Marine – on rêva
et on décida à partir de données faussées. D’une part, l’auteur
montre l’insuffisance de compréhension de l’administration
(»Verwaltungswissen«) concernant l’île de Madagascar. D’autre
part, il fait ressortir que la production de savoir sur un territoire n’a
pas suffi pour l’expansion coloniale à l’époque moderne.
Si l’étude de Damien Tricoire sur la colonisation fantasmée de
Madagascar et l’imaginaire colonial français est riche en éclairages
sur l’histoire coloniale, intellectuelle et sur le siècle des Lumières
en France, l’auteur fait par ailleurs explicitement le lien entre
ces éclairages nouveaux et l’état préalable de la recherche. La
lecture est également rendue plus agréable par des illustrations
et photographies qui émaillent son analyse et sa narration.
Tous les mémorandums provenant des Archives nationales
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d’outre‑mer se trouvent énumérés à la fin de cet ouvrage que nous
recommandons fortement.
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Johann Conrad Wagner, »Meine Erfahrungen in dem
gegenwärtigen Kriege«. Tagebuch des Feldzugs mit
Herzog Carl August von Weimar. Herausgegeben von
Edith Zehm. Mit einer Einführung von Gustav Seibt,
Göttingen (Wallstein) 2018, 552 S., 71, z. T. farb. Abb.,
1 Kt. (Schriften der Goethe-Gesellschaft, 78), ISBN
978-3-8353-3356-7, EUR 59,00.
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Les petites phrases de la grande histoire relèvent moins de la documentation que de la poétique mémorielle – ainsi en va-t-il de la
sentence que Goethe, dans sa »Campagne in Frankreich«, rédigée
dans les années 1820–1822, dit avoir prononcée au soir la canonnade de Valmy et qui a été gravée au pied du monument élevé à la
gloire de Kellermann en 1892 pour le centenaire de la bataille: »De
ce lieu et en ce jour date une nouvelle époque dans l’histoire du
monde.« Sans succomber à l’illusion positiviste, on accordera une
toute autre valeur aux témoignages immédiats des contemporains
ayant vécu les événements. Il est en l’occurrence une source de
premier ordre que Goethe a lui-même utilisée et qui est constituée
par le Journal de Johann Conrad Wagner (1737–1802), chambellan du duc de Saxe-Weimar et chargé de gérer la caisse de guerre
(Feldkasse) durant les opérations des années 1792–1794.
La source en question est constituée de deux manuscrits, l’original et une copie, conservés au Goethe- und Schiller-Archiv à Weimar et qui ont fait l’objet d’une thèse de doctorat de la part d’Edith Zehm, par ailleurs coéditrice scientifique de la »Münchner Ausgabe« des œuvres de Goethe, de ses »Tagebücher« ainsi que du
»Goethe-Jahrbuch«. L’éminente philologue vient à présent combler
un desiderata en donnant une édition critique du »Journal« de J. C.
Wagner.
L’accès à un tel document relève de la Quellenerschließung dont
le présent ouvrage est un modèle du genre. Préfacé dans un style
très littéraire par le germaniste Jochen Goltz, président de la Goethe-Gesellschaft et directeur de la collection, qui ne manque pas de
faire référence à Goethe mais aussi à Brecht et à Tolstoï, il donne
lieu tout d’abord à un travail de contextualisation de la part de l’historien et essayiste Gustav Seibt qui, dans son introduction intitulée »Die Weltlage: Wie Europa 1792 in den Krieg geriet« (p. 11–23),
insiste sur le fait que le conflit qui allait opposer durant près d’un
quart de siècle la France de la Révolution et de l’Empire à l’Europe
monarchique n’avait rien d’inéluctable et qu’y voir le résultat d’un
conflit idéologique revenait à inverser l’effet et la cause – l’auteur
faisant sienne la thèse de l’historien britannique T. C. W. Blanning
exposée dans »The Origins of the French Revolutionary Wars« (New
York 1986): »Es war zunächst kein ideologischer Gegensatz, der den
Krieg hervortrieb, vielmehr war es eher umgekehrt: Erst der Krieg
führte zur Ideologisierung des Konflikts zwischen Frankreich und
Europa« (p. 12).
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On change ensuite d’échelle avec la présentation très fouillée
par Edith Zehm de J. C. Wagner qui est en quelque sorte, si l’on
peut se permettre ce clin d’œil goethéen, le Famulus de l’histoire
(»Der Augenzeuge: Ein Leben im Dienst des Herzogs«, p. 25–55).
Puisant dans des sources à la fois archivistiques (principalement le
Landesarchiv Thüringen – Hauptstaatsarchiv Weimar) et livresques
(en particulier la correspondance politique – en français comme
il était d’usage – entre le duc de Saxe-Weimar et le roi de Prusse
Frédéric-Guillaume II), l’éditrice scientifique retrace avec minutie
les activités d’un serviteur de l’ombre ayant en charge le »nerf de
la guerre«, ce qui donne à voir le fonctionnement d’une partie non
négligeable des rouages du pouvoir au sein d’un petit état allemand dans les toutes dernières années du Saint-Empire.
Quant à la source proprement dite, elle est éclairée en annexe
par un appareil critique très élaboré, comprenant la description du
manuscrit, l’exposition des principes d’édition, un tableau chronologique, un glossaire des termes militaires – la plupart français –-,
un récapitulatif précis des monnaies en usage et de leur valeurs
respectives – forcément au fait de la chose de par ses attributions,
le témoin en mentionne une quinzaine –, la liste des sigles et abréviations ainsi que, bien évidemment, les indispensables registres
de noms et de lieux.
L’ouvrage est en outre enrichi d’une abondante iconographie
constituée, outre des portraits d’époque des principaux protagonistes de la campagne militaire, de quelques scènes entrées dans
l’Histoire, telles que l’exécution de Louis XVI et les épisodes de
retraite des coalisés, ainsi que de documents plus austères – plans
de batailles, coupures de journaux ou bien encore livres de comptes. Aurait pu y figurer également une reproduction du monument
à Kellermann qui constitue un bel exemple de lieu de mémoire,
en l’occurrence franco-allemand, et aurait pu, à ce titre, faire l’objet d’un commentaire de la part de Gustav Seibt, auteur de l’article
sur la porte de Brandebourg dans les »Deutsche Erinnerungsorte«
publiés sous la direction d’Étienne François et de Hagen Schulze1.
Enfin, cerise sur le gâteau en matière de matériau pédagogique,
les étapes mentionnées dans le Journal de Wagner figurent sur une
carte géographique pliante et insérée sous la quatrième de couverture (»Etappen nach Wagners Tagebuch«).
Que nous apprend ce document? Si les fonctions purement
administratives de son auteur, que l’on qualifierait aujourd’hui
de gestionnaire, lui ont épargné le contact direct avec le feu des
batailles – ainsi la fameuse canonnade de Valmy n’est-elle mentionnée qu’en arrière-plan –, son témoignage vient nous rappeler que les misères de la guerre ne sévissent pas moins avant et
après les batailles : se nourrir, marcher dans le froid et dans la
boue, enterrer – ou pas – les cadavres d’hommes et de chevaux –
tout cela prend des proportions apocalyptiques en raison des masses humaines qu’un tel conflit met en branle tout en libérant les
instinct primitifs: »Die Menschen waren hart worden, der gröste
Theil dachte nur an Raub, und jeder auf seine eigne Erhaltung« (p.

1 Étienne François, Hagen Schulze (dir.), Deutsche Erinnerungsorte, 3 vol.,
Munich 2008.
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188). Dureté qui finit par rendre le témoin insensible à la compassion :
»Ein Beweiß, wie weit es in Unglück mit den Menschen kömt,
waß man nicht ändern kann, nehme ich hier an mir ab. Nicht ganz
liese sich hier mein Gefühl betäuben, ich sahe jeden dieser, nach
sehr vielen überstandnen Leiden nun nicht mehr Unglücklichen,
zwar mit Gefühl an, aber ich wurde so dick öhrig, und Gefühlsloß dabey, ich sage es zu meiner Schande, daß mir es endlich
gleich viel war, ob ich einen Todten Menschen oder ein Todt Pferd
sahe. Gott! das Gefühl hierbey, und dieser Greuel, – ist gar nicht zu
beschreiben. Und so war der ganze Weg von Verdun biß Longvy, mit
Menschen und Vieh besäet!!!« (p. 187).
L’intérêt de ce texte tient aussi au fait qu’il donne à entendre
une voix: écrit dans un allemand cultivé où affleure le dialecte de
Thuringe, il est également lardé de termes français – nécessairement traduits en bas de page –, compétence linguistique qui faillit
être fatale à l’auteur car, fait un moment prisonnier, il fut pris pour
un émigré et aurait pu finir à la lanterne (p. 161).
Rendu accessible par un travail philologique et historique des
plus remarquables, ce témoignage qui dormait dans les archives
constitue désormais une source de premier ordre parce qu’essentiellement concrète sur une des grandes époques de rupture qui ont
marqué le continent européen.
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Jane Whittle (ed.), Servants in Rural Europe. 1400–
1900, Woodbridge (The Boydell Press) 2017, XIV–271
p. (People, Markets, Goods: Economies and Societies
in History, 11), ISBN 978-1-78327-239-6, GBP 19,99.
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Stephan Karl Sander-Faes, Zürich
Das vorliegende Werk verspricht eine verhältnismäßig umfassende
Darstellung über ländliches Dienstpersonal vom späten Mittelalter
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Im Effekt, so die Herausgeberin
in ihrer Einleitung (S. 1–18), geht es um die Verflechtungen der
europäischen Wirtschaft und Gesellschaft, die bis zum Ende
des betrachteten Zeitraums überwiegend ländlich geprägt war.
Der räumliche Fokus liegt, entgegen dem Titel, auf den Teilen
(Nord-) Westeuropas, der durch das Europäische Heiratsmuster
charakterisiert wurde, wobei diese Fokussierung u.a. durch dessen
Existenz, wenn auch tautologisch anmutend, erklärt wird (S. 2–3).
Das Ziel der vorliegenden Beiträge ist es, die vorliegenden Studien
um neue Forschungen zum ländlichen Dienstpersonal zu ergänzen
(S. 9–10).
In zwölf dichten Aufsätzen, die weder chronologisch noch
räumlich geordnet sind und zudem auch einige geografische
»Lücken« aufweisen, stehen die folgenden Beiträge und Themen
im Fokus: Flandern und die Niederlande werden von Lies Vervaet
(S. 19–35), Thijs Lambrecht (S. 37–55) und Richard Paping (S. 203–
226) abgedeckt. Jane Whittle (S. 57–76), Charmian Mansell (S.
77–94) und Sarah Holland (S. 183–202) widmen sich England,
Skandinavien wiederum steht im Fokus von Cristina Prytz (S. 95–
111), Hanne Østhus (S. 113–130) und Caroline Uppenberg (S. 167–
182). Diesen drei relativ gleich stark bearbeiteten Regionen sind die
Studien von Christine Fertig zum Münsterland, (S. 131–148), Jeremy
Hayhoe zu Ostfrankreich (S. 149–165) und Raffaella Sarti zu Italien
(S. 227–253) zur Seite gestellt. Ausgesprochen hilfreich sind zudem
die Auswahlbibliografie (S. 255–267) und der daran anschließende
Index (S. 268–271), der den Nutzen des Sammelbandes eindeutig
unterstreicht.
Hinsichtlich der Einheitlichkeit, immerzu ein Problem
derartiger Unterfangen, sei auf jeden Fall auf die konzeptionellthematische Untersuchung in der Tradition des Europäischen
Heiratsmusters verwiesen. Inhaltlich stehen, von einigen
allgemeinen Charakteristika abgesehen (S. 13–14), vor allem die
Themenbereiche Mobilität, Löhne und Lebensverläufe ländlichen
Dienstpersonals im Mittelpunkt, die in dieser oder jener Form in
allen Beiträgen diskutiert werden und so für ein gewisses Ausmaß
an Konsistenz sorgen. Besonders spannende Aspekte des Lebens
ländlichen Dienstpersonals finden sich in den Untersuchungen
von Lambrecht, dessen Studie auf bislang nicht untersuchten
Steuerquellen beruht; ähnlich sind auch die Beiträge von Mansell
und Fertig, die auf kürzlich erarbeiteten Qualifikationsstudien
beruhen, als konzise Überblicke neuer Forschungen zu betrachten.
Synthetisierend, wenn auch ungleich umfangreicher hinsichtlich
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Raums und Zeit, sei auch spezifisch auf Sartis Aufsatz über Italien
hingewiesen.
Neben den vielen, an dieser Stelle unerwähnt verbleibenden
interessanten und positiven Aspekten müssen jedoch auch einige
Problemstellen angeführt werden. Weder die iberische Halbinsel
noch weite Teile Frankreichs, Dänemarks und Zentraleuropas
westlich der Hajnal-Linie haben Eingang in den Band gefunden,
und auch die chronologische Gewichtung ist nicht immer eindeutig
nachvollziehbar. Zudem weisen einige Beiträge nicht unerhebliche
Mängel in der Kontextualisierung auf, so fällt etwa Vervaet ein
Urteil über die Ursprünge des »agrarian capitalism« in Flandern
ohne mit einem Wort auf die einschlägige »Brenner-Debatte«
einzugehen (S. 21)1.
Mansells Hinweis über die zeitgenössischen Beschwerden über
unverheiratete Frauen und deren »independent lifestyles« (S.
79) lesen sich, nicht zuletzt unter Verweis auf die reduzierten
Möglichkeiten von Frauen in Westeuropa und Nordamerika
um 1900 (und deren heutiger Situation in beispielsweise SaudiArabien2) ironisch bis anachronistisch. Der Band steht klar in der
Tradition der Familien- und Demografieforschung, doch wurde
den Angaben zu den Abbildungen und Tabellen kaum Beachtung
geschenkt; man vergleiche beispielsweise die stark voneinander
abweichenden Angaben in den Beiträgen von Hayhoe (S. 157, 161)
beziehungsweise Holland (S. 186–187).
Das weitaus größte Problem aber findet sich von Anfang
an ausgelassen, nämlich: Was ist »Europa«? In ihrer Einleitung
weist Jane Whittle auf das »europäische Heiratsmuster« hin, das
bekanntlich auf – im Vergleich zu Osteuropa, das jedoch unerwähnt
bleibt, – späterer Eheschließung basiert (S. 2). Wie in vielen
vergleichbaren Publikationen, so fällt auch in dieser die »andere«
Hälfte Europas unter den Tisch3. Nun lässt sich dieser Umstand
durch den erklärten Fokus auf die nordwestlich der Hajnal-Linie
gelegenen Regionen verstehen, eine sinnvolle Erklärung für das
Auslassen ostmittel- und osteuropäischer Fälle ist dies jedoch nicht,
liegen doch gerade aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
eine Fülle agrar-, sozial- und wirtschaftshistorischer Studien und
jüngere Synthesen und Vergleiche vor4.
Zweifelsfrei sind der Band und die darin befindliche Beiträge
ein wichtiger Bestandteil einschlägiger Forschungsdebatten, die
eine Fülle von weiterführenden Denkanstößen bieten. Dennoch

1 T. H. Aston, C. H. E. Philpin (Hg.), The Brenner Debate. Agrarian Class
Structure and Economic Development in Pre-industrial Europe, Cambridge
2009.
2 Vgl. beispielsweise https://www.nytimes.com/2019/06/24/world/
middleeast/saudi-driving-ban-anniversary.html(15. August 2015).
3 Ähnlich u. a.: Justin Colson, Arié van Steensel, Cities and Solidarities.
Urban Communities in Pre-Modern Europe, Abinbdon, New York 2017;
oder Liesbeth Geevers, Mirella Marini Dynastic Identity in Early Modern
Europe. Rulers, Aristocrats and the Formation of Identities, Farnham 2015.
4 Markus Cerman, Villagers and Lords in Eastern Europe (1300–1800).
Houndsmills, Basingstoke 2012; sowie die Beiträge in Simonetta
Cavaciocchi (Hg.), Schiavitù e servaggio nell’economia europea secc. XI–
XVIII (Prato – 14–18 aprile 2013), Florenz 2014.
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verbleibt, gleichsam den irreführenden, auf der Rückseite des
Buchumschlags formulierten Anspruch (»This is the first book to
survey the experience of servants in rural Europe from the fifteenth
to the nineteenth century«) konterkarierend, letzten Endes der
Eindruck der Einseitigkeit und Unvollständigkeit.
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Johannes Willms, Napoleon, München (C. H. Beck)
2019, 129 S., 2 s/w Kt. (C. H. Beck Wissen, 2893), ISBN
978-3-406-73479-3, EUR 9,95.
rezensiert von | compte rendu rédigé par

Michel Kerautret, Paris

Même s’il n’est pas un historien de profession, Johannes Willms
a plus d’une fois démontré qu’il connaissait très bien la France
et son histoire. Il a notamment consacré plusieurs volumes
substantiels à la période napoléonienne1. Sa monumentale
biographie de Napoléon, parue en 2005, avait été remarquée pour
son ampleur, mais aussi pour certains points de vue tranchés: il
prenait volontiers le contre-pied de l’historiographie allemande
de l’après-guerre, remettant assez vivement en cause le bilan
nuancé qu’elle dressait de l’action napoléonienne, pour l’Allemagne
notamment.
Le petit livre que voici ne revient pas sur cette ligne, bien au
contraire. Le format limité de la collection où il paraît, analogue
à celui des »Que sais-je?« en France, conduit plutôt l’auteur à
durcir le trait. C’était évidemment une gageure de traiter pareil
sujet en 128 pages. Raison de plus pour prendre de la hauteur et
choisir une approche aussi objective et »scientifique«, que possible,
conformément au programme annoncé par le beau nom »Wissen«.
Précisons cependant qu’il ne s’agit pas ici d’une biographie de
Napoléon2: on y trouve très peu de faits personnels, le mariage
avec Joséphine n’est mentionné que par raccroc, le roi de Rome
n’est même pas cité. L’ouvrage traite uniquement de l’action
historique de Napoléon, à l’intérieur de la France comme sur la
scène internationale, et porte jugement sur elle.
Il le fait malheureusement de façon lapidaire, partiale et
souvent contestable. On découvre à regret un livre d’humeur,
non la synthèse équilibrée que l’on pouvait attendre dans une
telle collection. Même si on peut donner raison à l’auteur sur
certains points, le style qu’il a choisi discrédite en partie le
contenu. Pour décrire l’action de Napoléon, il use constamment
de termes péjoratifs, inhabituels dans le registre scientifique:
»ruchlos« (infâme, p. 12), »Korruptionsgeruch« (odeur de
corruption, p. 23), »schnöde« (indigne, p. 35, 107), »mit [den
Polen bzw. mit den Verbündeten] umsprang« (traiter sans égards,
p. 92, 108), »ruppig agiert« (agir de manière rude, p. 107), etc.
D’autres expressions détonent dans un livre d’histoire, telles
que »Prokurist« (mandataire) et »Geschäftsgrundlage« (base
commerciale; p. 22); ou la métaphore longuement filée de »la

1 Voir en particulier: Johannes Willms Napoleon, eine Biographie, Munich
2005; id., Talleyrand, Virtuose der Macht 1754–1838. Eine Biographie,
Munich 2011; id., Waterloo, Napoleons letzte Schlacht, Munich 2015.
2 Le même éditeur en a publié une dans sa série de biographies: Roger
Dufraisse, Napoleon, Revolutionär und Monarch. Eine Biographie, Munich
20054 (beck’sche Reihe, 1352).
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sauce« pour qualifier la rédaction des constitutions (p. 93), ou
encore celle des meubles et papiers peints (p. 105). Fallait-il
absolument écrire que la Bavière, lorsqu’elle renonce au Tyrol du
Sud en 1810 en échange de Bayreuth et Ratisbonne, doit »abouler«
le Tyrol (»herausrücken«).
Si ces options de style n’étaient qu’un parti d’écriture
journalistique, une volonté de faire jeune et de secouer la
poussière académique, on pourrait l’admettre. Mais comment
ne pas s’agacer de l’insinuation permanente et de la suspicion
péremptoire que traduit le recours à des mots comme
»bemänteln« (dissimuler, p. 33), »jonglieren« (jongler) et
»Täuschung« (superchérie) p. 39), »Mogelpackung« (emballage
trompeur, p. 59), »Vorwand« (prétexte, p. 62, 64, 98, 99),
»der blanke Hohn« (dérision, p. 83), »Paravent« (p. 100),
»verbergen« (cacher, p. 100), »abgefeimt« (rusé, p. 100)? En usant
de telles expressions, l’auteur ne soumet pas à son lectorat les
pièces d’un dossier, il prononce un réquisitoire. Pourquoi pas,
Victor Hugo a bien écrit »Napoléon le Petit« à propos du neveu:
mais il n’a pas prétendu fournir, ce faisant, un manuel universitaire!
Le récit de Willms n’est certes pas entièrement fallacieux, il
connaît bien le sujet. Mais il est tendancieux, adoptant souvent
les points de vue de la propagande anglaise de l’époque ou
du nationalisme allemand du XIXe siècle, sans laisser place à
d’autres interprétations. Que Napoléon n’ait pas su clairement
où il voulait aller, qu’il n’ait pas eu de programme ni de limites,
cela est incontestable. Il est vrai qu’il n’a compris lui-même qu’à
Sainte-Hélène tout ce qu’il avait voulu faire! Qu’il ait gouverné en
dictateur, comment le nier? Sauf à l’expliquer tout de même par les
circonstances, si l’on veut faire œuvre d’historien, et à rappeler que
le coup d’État du 18 brumaire an VIII n’a pas été initié par lui, qu’il a
été presque unanimement acclamé, y compris par Mme de Staël3.
Napoléon serait mauvais dès qu’il apparaît sur la scène de
l’Histoire, à 20 ans, dans sa petite patrie corse (p. 12): trois années
de sa carrière auxquelles Willms consacre une place que l’on
pourra juger un peu excessive, tant dans le corps du récit (six
pages sur 115) que dans la chronologie (10%). Puis il ne cesse
d’agir par ambition. En 1797, il tire par un calcul intéressé les
ficelles du coup d’État du 18 fructidor depuis l’Italie (p. 27–29, trois
pages entières pour cet événement auquel il n'a pris qu'une part
subalterne). Et ainsi de suite. Si son action n’a pas été finalement
plus négative, c’est qu’elle n’a pas duré longtemps (p. 76); et si
d’aventure elle produit quelques effets heureux, ce ne sont que des
»effets collatéraux« involontaires (p. 77).
Napoléon a certes pris quelques décisions calamiteuses, comme
celle de l’intervention en Espagne – à l’instigation de Talleyrand,
ainsi que Willms l’expliquait dans un livre précédent4. Mais qu’il
n’ait eu constamment en vue que son intérêt au sens le plus
étroit et le plus cynique, tandis que tout son discours n’aurait été
qu’hypocrisie, c’est plus discutable. Comment peut-on assurer que

3 Patrice Gueniffey, Le Dix-huit Brumaire. L’épilogue de la Révolution
française (9–10 novembre 1799), Paris 2008 (folio Histoire, 275).
4 Willms, Virtuose der Macht (voir n. 1), p. 166.
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le Premier consul ne voulait pas de paix durable avec l’Angleterre
en 1802 (p. 48)? Aurait-il entrepris l’expédition de Saint-Domingue
et conçu un vaste projet caraïbe s’il avait programmé d’avance la
reprise de la guerre? L’auteur commet ici l’erreur trop commune de
récrire l’histoire à partir de ce qui est advenu.
Lorsque Napoléon recompose le Saint Empire en 1802, il pense
peut-être se créer des obligés parmi les princes allemands. Il
précipite en tout cas la modernisation de l’Allemagne, et nombre
d’historiens nationalistes français le lui ont reproché du point de
vue de l’intérêt français. Lorsqu’il propose ou impose son code civil
à ses alliés, il le fait dans un souci de rationalité, non par l’effet d’un
calcul machiavélique. Il est contradictoire et complexe, comme
tout homme, et s’il est justifié de faire ressortir ses erreurs, il est
exagéré (donc insignifiant, pour paraphraser Talleyrand) de le
peindre tout noir. Le comble est atteint, de ce point de vue, lorsque
l’auteur impute carrément à Napoléon la responsabilité directe du
fascisme et du nazisme (p. 77–78).
À vouloir trop prouver, on ne prouve pas grand-chose. Un peu
plus de rigueur aurait d’ailleurs permis à l’auteur d’éviter certaines
erreurs factuelles. Charles Bonaparte n’a jamais été comte (p. 10).
Parme ne relevait pas de l’Autriche avant 1796 (p. 19). Les impôts
indirects n’ont été rétablis qu’en 1804 (p. 42). Le mot »idéologues«
n’avait rien de péjoratif à l’époque (p. 42). La Grande Armée ne part
pas de Normandie en 1805 (p. 70). Les Provinces illyriennes n’ont
pas été créées par le traité de Presbourg en 1805, mais par celui
de Vienne en 1809 (p. 74). Le traité de la Confédération du Rhin
ne prévoit nulle part l’entretien de 200 000 soldats français par les
Allemands (p. 75)5. Il n’y avait pas 96 000 soldats polonais en Russie
en 1812, mais 70 000 (p. 93). Le grand-duché de Berg n’a jamais été
réuni au royaume de Westphalie (p. 99). Les alliés ne formaient pas
les deux tiers mais la moitié des effectifs de la Grande Armée en
Russie (p. 110). Le blocus continental a été décrété le 21 novembre
1806, non le 21 octobre (p. 122). Ce ne sont là certes que des
erreurs de détail, mais elles paraissent aller presque toutes dans le
même sens: aggraver l’accusation.
On relève encore des omissions troublantes: l’assassinat de Paul
Ier est pudiquement passé sous silence (p. 47), tout comme le fait
que Cadoudal arrive d’Angleterre (p. 64). Et plusieurs contradictions
étonnantes: le Directoire serait victorieux partout à la fin de
1799 (p. 36), mais la situation extérieure est critique à la même
date (p. 44); Bonaparte supprime le suffrage universel (p. 37),
mais auparavant, seuls les riches avaient le droit de vote (p. 27,
39); l’exécutif a seul l’initiative des lois (p. 38), mais le Sénat peut
écarter les propositions de loi du Tribunat si elles ne sont pas
constitutionnelles (p. 39); le Hanovre est neutre (p. 67), mais il
appartient à la couronne d’Angleterre (p. 69); Parme est annexée
en 1802 (p. 63), en 1808 (p. 109). Beaucoup d’opinions de l’auteur
sur divers points particuliers mériteraient enfin, pour le moins,
d’être discutées ou nuancées.
Bref, ce petit livre ne peut guère se recommander pour aborder
sereinement l’étude du chapitre de l’histoire qu’il traite. Il pourra

5 L’auteur a sans doute mal lu l’article 38 du traité.
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fournir en revanche des aliments vivement formulés à la passion
d’un lecteur de parti pris. Il relève en somme de l’essai subjectif,
voire du pamphlet, plutôt que du manuel attendu. L’auteur
s’avoue résolument révisionniste par rapport aux acquis de la
recherche historique des dernières décennies, et c’est son droit
(p. 78). Mais il ne démontre rien, se contente de multiplier les
appréciations désobligeantes, les erreurs et les omissions, les
jugements contestables. Et si d’autres historiens ne voient pas
l’histoire comme lui, c’est qu’ils continuent d’être les dupes de la
propagande du »Mémorial de Sainte-Hélène« (p. 121). Il n’est pas
facile d’instaurer un dialogue dans ces conditions.
On le regrette d’autant plus que Johannes Willms est un de ceux
qui connaissent la période de la façon la plus intime. Si intimement
qu’il aura fini par y entrer à la façon d’un acteur de l’époque, et
par en épouser les passions – au risque d’oublier le regard froid
nécessaire à l’historien!
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Jon D. Wood, Reforming Priesthood in Reformation
Zurich. Heinrich Bullinger’s End-Times Agenda,
Göttingen (Vandenhoeck + Ruprecht) 2018, 150
p. (Reformed Historical Theology, 54), ISBN
978-3-525-57092-0, EUR 50,00.
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Elisabeth Schneider-Böklen, München
Reformierte Pfarrer sind Priester, ja, sie führen die Rolle der
levitischen Priester des Alten Testaments fort – zumindest im
Zürich des 16. Jahrhunderts unter dem Einfluss des Antistes
(Vorsteher) Heinrich Bullinger, der über 40 Jahre lang die
kirchlichen Geschicke in Zürich leitete. So die These von Jon D.
Wood in seinem Buch, das wohl vieles aus seiner Dissertation
über Heinrich Bullingers »Sermones Synodales« von 2008 an der
Universität Ann Arbor aufnimmt.
Wie kam Bullinger zu seiner besonderen Amtsauffassung?
Nach der für die evangelische Sache katastrophalen Schlacht
bei Kappel 1531, in der Huldrych Zwingli starb, wurde Heinrich
Bullinger schließlich sein Nachfolger in Zürich. Bullinger stand
nach dieser Katastrophe mit Überzeugung hinter der endzeitlichen
Erwartung, dass die Wiederkunft Christi bevorstand und es
deshalb gemäß Matthäus 24 Aufgabe der (institutionalisierten)
Pfarrerschaft in Zürich war, »treue und kluge Knechte« zu sein,
die durch ihre Verkündigung und ihren Lebensstil (doctrina
und vita, »leer und leben der predicanten«) diesem Anspruch
gerecht zu werden. Dazu erläutert der Verfasser die Herkunft der
endzeitlichen Erwartung seit den Tagen der frühen Christenheit
über Joachim von Fiore bis zu Bullingers Zeitgenossen, besonders
seinen Vorgänger Zwingli, aber auch in Kontrast zu Calvin.
Mit seiner Auffassung eines endzeitlich motivierten speziellen
Pfarrerstandes in Zürich verband sich für Bullinger auch seine
Theologie des alt- und dann neutestamentlichen Bundes Gottes
mit seinem Volk. Dieser Bund gilt als Verpflichtung aufseiten der
Menschen, dem Volk Gottes, besonders auch den Predigern,
Gottes Ansprüchen gerecht zu werden. Gottes Bundestreue
und Gegenwart zeigt sich in Bullingers berühmt gewordener
Auffassung: »Die predig [sic] deß worts Gottes ist Gottes wort«.
Durch dieses Verständnis grenzte sich Bullinger gegen zwei
Seiten ab:
Einmal gegen die »papistischen« Priester, die nur durch ihre
sakramentale Tätigkeit definiert wurden (bzw. den character
indelebilis), zum andern gegen die Täuferbewegung, die überhaupt
kein institutionalisiertes Amt kannte.
Scharfe Attacken ritt Bullinger gegen seine Pfarrer in den
»Sermones Synodales«, (Aufzeichnungen Bullingers für die
Zusammenkünfte der Pfarrerschaft), der nach dem Verfasser so
wichtigen Quelle. Denn diese Pfarrer waren nach Bullinger eben
keine »treuen und klugen Knechte« (Matthäus 24,45) in Erwartung
des Endgerichts, sondern es hieß von ihnen: »Kummend nit uß
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dem wirtzhuß« (p. 67); auch musste Bullinger sie ermahnen»ein
pfarrer soll nitt schleglen« (p. 66, Anm. 120). Dagegen setzte er
die Verpflichtung zur Heiligkeit, d. h. anstelle der Trunkenheit
sollte das Bibelstudium treten (hier sei auf die »Prophezey« in
Zürich verwiesen, eine Art von öffentlichem Bibelstudium, sowie
die Schola Tigurina als frühe Hochschule und Ausbildungsstätte
für den Pfarrernachwuchs, die beide unter Bullingers Einfluß
entstanden).
Trotz des allgemein-reformatorischen Prinzips des
»Priestertums aller Gläubigen« war für Bullinger die besondere
Institution des pastoralen Amts wichtig, die er auch als
kollektives Bischofsamt verstand. Auf der zweimal jährlich
zusammentretenden Synode aller Pfarrer (und auch von Vertretern
des Rats der Stadt Zürich) standen deshalb doctrina und vita im
Vordergrund, stichwortartig hat Bullinger dafür die »episcopi
Diagrams from the Sermones Synodales« niedergeschrieben, die
der Verfasser im Anhang abdruckt. Liest man diese, so fällt auf,
dass neben den biblischen Belegstellen zu den einzelnen Punkten
oft die »familia sancta« oder »integra« erwähnt wird, aber auch die
»cura pauperum« und die »Visitatio infirmorum«.
Cura pauperum, Sorge für die Armen – war das aber nicht eher
Aufgabe der weltlichen Macht, in diesem Fall des Rats der Stadt
Zürich? Hier erhebt sich die Frage nach dem Verhältnis Kirche-Staat
bei Heinrich Bullinger. An den erwähnten Synoden hatten immer
auch Vertreter des Rats, ja der Bürgermeister, eine Stimme. Im
Unterschied zu Martin Luthers Zwei-Reiche-Lehre für das Verhältnis
von Staat und Kirche ging es Bullinger um » clerical integrity in
tandem with political institutions« (p. 57). Auch der Rat der Stadt
Zürich verstand sich als Teil der (reformierten) Christenheit, ja, von
Jesu Vision der »Stadt auf dem Berge«.
Dies schloss aber nicht aus, dass die Pfarrer deutlich politische
Missstände auf der Kanzel anprangern konnten!
Insgesamt ist dieses Buch ein guter Beitrag um die Situation
im reformierten Zürich zu Beginn der Konfessionalisierung zu
verstehen und Heinrich Bullinger dabei als wichtigen und doch
auch eigenständigen Reformator wieder neu ins Bewusstsein
der Kirchengeschichtsschreibung zu bringen. Die sorgfältige
Auseinandersetzung des Verfassers mit den Ergebnissen anderer
Forscher und Forscherinnen zu Heinrich Bullinger ist dabei
hervorzuheben.
Kritisch anzumerken wäre nur, dass leider die oben erwähnte
Dissertation des Verfassers zu der wichtigen Quelle der »Sermones
Synodales« weder gedruckt noch online verfügbar, sondern nur
als Faksimile in der Zentralbibliothek in Zürich einsehbar ist.
Dies ist insofern schade, als Jon D. Wood sich in seinem Buch als
Hauptquelle für seine These gerade auf die »Sermones Synodales«
bezieht.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2019.3.66399
Seite | page 2

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

