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Yvonne Bergerfurth, Die Bruderschaften der
Kölner Jesuiten 1576 bis 1773, Siegburg (Verlag
Franz Schmitt) 2018, 438 S., 5 Tab., 15 Graf., 4 Kt.
(Studien zur Kölner Kirchengeschichte, 45), ISBN
978-3-87710-461-3, EUR 34,90.
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Maik Schmerbauch, Emmerke

Das Werk von Yvonne Bergerfurth beruht auf ihrer Dissertation,
die sie im Wintersemester 2011/2012 an der Philosophischen
Fakultät der Universität Bonn eingereicht hat. Die Recherchen der
Autorin wurden auch durch den Einsturz des Kölner Stadtarchivs
2009 und die daraus resultierenden Aktenverluste erkennbar
beeinträchtigt. Das umfangreiche Werk umfasst 438 Seiten und
besteht aus Vorwort, Einleitung, fünf Kapiteln mit Resümee
sowie einem Anhang mit Verzeichnissen und Registern. Y.
Bergerfurths Forschung will zu neuen Erkenntnissen über das
Kölner Jesuitenkolleg in der Frühen Neuzeit als auch zu den
religiösen Bruderschaften der Stadt beitragen (S. 19f.).
Im ersten Kapitel geht sie auf die Geschichte der Bruderschaften
(sodalitas) der Kölner Jesuiten ein. Schon bald nach der erfolgten
Ordensgründung durch Ignatius von Loyola bildeten sich
nach 1563 die ersten Ordensstandorte Rom und Köln heraus
(S. 30). In Köln bildeten sich jesuitische Bruderschaften im
16. Jahrhundert mit den marianischen Sodalitäten heraus
(S. 33). Später, im 17. Jahrhundert, folgten dann z. B. auch
die Todesangstbruderschaften (S. 40). Die Autorin bewertet
die relativ ungebundene Mitgliedschaft in diesen gegenüber
den marianischen Sodalitäten sogar als eine Besonderheit im
Bruderschaftswesen des Jesuitenordens (S. 44).
Im zweiten Kapitel geht es um die Anfänge der ersten
marianischen Sodalität der Jesuiten in Köln 1576 bis 1586. Die
Sodalität differenzierte sich schon zu Beginn in unterschiedliche
Typen an Sodalen (S. 52). Ein wichtiges Ziel dieser Gemeinschaft
war vor allem die Rückgewinnung protestantischer Gebiete (S. 59).
Sie wurde von innen heraus sehr straff geführt (S. 69).
Das relativ kurze dritte Kapitel handelt von den rechtlichen
Rahmenbedingungen der marianischen Sodalitäten nach 1584. Die
Jurisprudenz in allen Fragen lag nach ihrer Gründung der Sodalität
bei dem Papst und beim Generaloberen der Jesuiten (S. 77f.).
Yvonne Bergerfurth diskutiert im vierten Kapitel die Kölner
Bürger- und Junggesellensodalität, die 1608 gegründet wurde. Sie
beschäftigt sich dabei intensiv mit der Erhebung der Eintrittszahlen
(S. 89) und der Verteilung ihrer Quartiere in der gesamten Stadt
Köln (S. 100). Die Bürger- und Junggesellensodalität hatte eine
streng organisierte Struktur, gekennzeichnet von zahlreichen
verschiedenen Aufgaben der Mitglieder und ganz bestimmten
Ämtern, deren Vergabe in äußerst komplizierten Wahlmodi
geregelt wurde (S. 140f.). Es gab sogar noch innerbruderschaftliche
Gemeinschaften (S. 165). Den Mitgliedern wurden neben ihren
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Rechten aber auch strenge Regeln auferlegt (S. 174), denn
Fehlverhalten sollte sanktioniert werden (S. 181), Strafen wurden
ausgesprochen und verhängt (S. 186f.).
Es gab auch von anderen in Köln ansässigen religiösen Orden
und Gebetsgemeinschaften gegründete Bruderschaften, die in
»Konkurrenzverhältnissen« zu den Jesuiten standen (S. 207f.),
so dass es auch im vermeintlich katholischen Lager durchaus
zu Konflikten kommen konnte. Die Autorin konstatiert, dass
ein eher harmonisches Miteinander der Sodalen innerhalb der
Bürgersodalität die ersten Jahrzehnte nach 1608 kennzeichnete,
später aber ernstere Konflikte aufbrachen, besonders was die
Durchführung von Wahlen sowie die Ausübung von Ämtern betraf
(S. 228f.). Mit den Dominikanern standen laut der Autorin den
Jesuiten in Köln zudem ernstzunehmende Gegner gegenüber (S.
240).
Dennoch leistete die Bürgersodalität einen wichtigen
seelsorglichen sakramentalen Dienst und eine tiefe religiösspirituelle Begleitung für die katholische Stadtgesellschaft
Kölns (S. 264f.). Erst für das 18. Jahrhundert sind die bekannten
ignatianischen Exerzitien bezeugt, die von Mitgliedern des Ordens
dann auch Katholiken der Stadt angeboten wurden (S. 284). Übliche
Liebesdienste der Jesuiten wie Besuche von Gefangenen als auch
das Almosengeben wurden auch in Köln eifrig praktiziert (S. 304f.).
Im fünften und letzten Kapitel vergleicht Y. Bergerfurth
die Kölner Ursulagesellschaft mit der Bürger- und
Junggesellensodalität. Die Ursulagesellschaft wurde von Frauen
1606 gegründet (S. 326). Sie nahm Aufgaben ähnlich der
marianischen Sodalität der Jesuiten wahr und war hierarchisch
streng organisiert (S. 333). Wenn die Jesuiten die Kölner
Ursulagesellschaft durchaus als eine glaubensgerechte religiöse
Gemeinschaft achteten, kamen trotzdem immer wieder Vorbehalte
dieses Männerordens gegenüber einer Frauengemeinschaft zum
Ausdruck (S. 359f.).
Die Autorin zieht in ihrem Resümee u. a. den Schluss, dass die
Bürger- und Junggesellensodalitäten der Frühen Neuzeit nicht
grundlegend verschieden von den mittelalterlichen Bruderschaften
(S. 369) und wie diese eher lokal verortet waren (S. 372). Die
Bedeutung der Kölner Jesuitenbruderschaften im Rahmen der
Konfessionalisierungsprozesse bleibt für Y. Bergerfurth eher
ambivalent (S. 378).
Die Autorin legt mit ihrem Werk eine Regionalstudie zum
Ordenskatholizismus der Jesuiten während der Frühen Neuzeit
in der Stadt Köln vor. Sie liefert einen qualitativen Einblick in den
Aufbau und in die Organisation der Bruderschaften des Ordens
und analysiert und bewertet deren Ämter- und Sozialstruktur
entsprechend. Allerdings kommt sie nur sehr schwer aus der
innerkatholischen bzw. ordensinneren Perspektive heraus, geht
wenig auf die Herausforderungen der Konfessionalisierung in
der Frühen Neuzeit ein und wagt sich auch kaum über das Kölner
Gebiet hinaus.
Im Interesse einer breiteren Debatte hätten zusätzlich weitere
staatliche und kirchliche Archive eingesehen werden können
als nur die beiden benutzten Kölner Archive. Darüber hinaus
hätten auch Gegenüberlieferungen in die Arbeit einbezogen
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werden können. Der Schreibstil der Verfasserin ist bisweilen
narrativ-deskriptiv. Selbst wenn inhaltlich und methodisch für die
Kirchenhistorikerin bzw. den Kirchenhistoriker noch offene Fragen
bleiben, hat Yvonne Bergerfurth der Katholizismusforschung Kölns
als auch der allgemeinen Ordensgeschichte aber durchaus neue
Erkenntnisse geliefert.
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Anne Bonzon, Isabelle Poutrin, Alain Tallon,
Catherine Vincent (dir.), Marc Venard, historien.
Actes du colloque tenu à l’Académie de Rouen les
14 et 15 octobre 2016, Rennes (Société d’histoire
religieuse de la France/Presses universitaires de
Rennes) 2019, 289 p. (Histoire religieuse de la France,
48/Histoire. Série Religion et société/Histoire), ISBN
978-2-7535-7750-3, EUR 25,00.
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Wolfgang Reinhard, Freiburg im Breisgau
Als ich 1961 an meiner Dissertation über die Reform in der Diözese
Carpentras arbeitete, begann der französische Gymnasialprofessor
Marc Venard seine thèse d’État über die Kirchenprovinz Avignon
im 16. Jahrhundert, in der Carpentras eine zentrale Rolle spielte.
Er hätte dem deutschen Anfänger mit seinen bescheidenen
Französischkenntnissen mit Leichtigkeit alles verderben oder
zumindest die größten Schwierigkeiten bereiten können, auch
wenn uns beiden klar war, dass er viel mehr leisten müsse als ich
und ich lange vor ihm fertig sein würde – 17 Jahre wurden es bei
ihm zum Schluss. Erst später, nach einschlägigen Erfahrungen
mit deutschen Kollegen, lernte ich Marc Venards großherziges
Entgegenkommen und seine freundschaftliche Kollegialität
richtig schätzen und versuchte sie meinerseits zu würdigen.
Freundschaftliche Kollegialität kommt jetzt aber vor allem in
dem Band zum Ausdruck, mit dem Kolleginnen und Kollegen
seiner gedenken, nachdem bereits 2000 seine gesammelten
Abhandlungen erschienen waren1. Marc Venard starb am 11.
November 2014.
Die Einführung von Anne Bonzon und Alain Tallon entwirft
zusammen mit dem Schlusswort von Philippe Boutry das Profil
eines kreativen Historikers und noblen Menschen. Venard
war nicht nur erfolgreicher normalien, sondern als scout de
France auch entschiedener Katholik. Sein Glaube hat aber sein
wissenschaftliches Werk nicht beeinträchtigt, sondern im Gegenteil
sogar beflügelt, ohne damit der Schärfe seines Urteils im Wege
zu stehen. Er folgte dem Weg der »Annales« von der Wirtschaftsund Sozialgeschichte zur Geschichte der Mentalitäten und fand
dabei sein Lebensthema, die religiöse Geschichte Frankreichs. Das
bedeutete Überwindung der konservativen Kirchengeschichte
durch eine multikonfessionelle Perspektive.
In diesem Sinne wurde er neben der Arbeit an seiner thèse
Herausgeber der »Revue d’histoire de l’Église de France«,
Mitherausgeber des »Repertorium[s] der französischen
Kirchenvisitationen 1977–1999« und begann als weiteres

1 Marc Venard, Le catholicisme à l’épreuve dans la France du XVIe siècle,
Paris 2000 (Cerf Histoire).
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Großprojekt die Bearbeitung der geistlichen Bruderschaften,
wozu er noch 2010 eine Band über Rouen beisteuerte. Schließlich
wirkte er als Herausgeber und Mitverfasser der Bände 7–9 der
monumentalen, konfessions- und weltübergreifenden »Histoire
du christianisme«. Nachdem er schon 1967 ein populäres Werk
»Les débuts du monde moderne« geschrieben hatte, konnte
er 1978–1989 in Rouen, bis 1983 als maître de conférences, und
1989–1995 in Nanterre als Professor lehren, gleich geschätzt für
sein kompetentes und offenes Urteil wie als Betreuer zahlreicher
Studenten und Promovenden.
Von den 19 Beiträgen sind 8 dem engagierten Historiker,
11 seinem fruchtbaren Werk gewidmet, die ersten drei dem
Problem »Kirchengeschichte und religiöse Geschichte«. Nicole
Lemaitre behandelt die Anfänge von Venard als Katholik und als
Historiker, die Assistentenzeit an der Sorbonne und die Bedeutung
von Gabriel Le Bras, Alphonse Dupront, Roland Mousnier und
Hubert Jedin für ihn. Bernard Barbiche trägt Details zu Venards
führender Rolle in der Société d’histoire ecclésiastique und ihrer
»Revue d’histoire de l’Église de France« seit 1963 bei.1985 wurde
die Gesellschaft in Société d’histoire religieuse de la France
umbenannt!
Tierry Amalou legt den Schwerpunkt auf Konzepte und
Methoden, angefangen mit der thèse über Avignon, dann zu den
Beiträgen in der großen Geschichte des Christentums und zur
Konfessionalisierung. Unter Venards Herausgeberschaften verfolgt
André Vauchez den Weg von der katholischen Historikergruppe
La Bussière zur »Histoire du christianisme«, während Dominique
Julia die Geschichte des Repertoriums der Visitationen seit 1943
behandelt. Beide waren wie Venard selbst Mitarbeiter an diesen
Monumentalwerken.
»Unter Historikern« beginnt mit einem Beitrag von Joseph
Bergin über Venards Lektüre ausländischer Kollegen: John
Bossy zu Trient, Ernst-Walter Zeeden, Wolfgang Reinhard und
Heinz Schilling zur Konfessionalisierung, John Headley zu Carlo
Borromeo, Michael Hayden und Malcolm Greenshields zu dem
»Atlas de la réforme pastorale en France de 1550 à 1790« von
Michel und Marie-Hélène Froeschlé (1986). Isabelle Poutrin schlägt
den umgekehrten Weg ein: sie listet sämtliche Rezensionen
Venards in den vier wichtigsten Zeitschriften auf und unterwirft
sie einer gründlichen Analyse. Françoise Thelamon schließlich
widmet sich dem Engagement Venards in Rouen, obwohl ihm diese
Stadt von Haus aus fremd war. Das betraf nicht nur die örtliche
Forschungsgruppe, etwa in Sachen sociabilité, sondern auch die
Mitwirkung an lokalen Museen und die Beteiligung am Leben
der Pfarrgemeinde. Rouen wurde ihm zur Heimat – was für ein
Gegensatz zum üblichen jet prof! In diesem Sinne hinterließ er der
Diözesanbibliothek auch seine Bücher und Manuskripte.
Das fruchtbare Werk betrifft zunächst die beiden lokalen
Forschungsfelder, auf die ihn der Zufall geführt hatte, Avignon
mit dem Comtat Venaissin und die Normandie. Régis Bertrand
und Luc Daireaux vertiefen diese Themen seiner Forschung,
die zwar bis zuletzt präsent blieben, aber eher am Rande
seiner großen Projekte standen. Die nächsten vier Studien
sind Konfessionen und Kontroversen gewidmet, zunächst dem
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theologisch schwankenden Sprachgebrauch der Reformierten
zwischen Kirche und congrégation/Gemeinde (Christian Grosse).
Marc Mudrak vergleicht anschließend religiös motivierte
Ortsveränderung im evangelischen Ulm und im katholischen
Rouen, dort »Auslaufen« der Katholiken in altgläubige Pfarreien,
hier kämpferische Prozessionen gegen die Protestanten.
Virginia Reinburg stellt, von Venards Studien über Avignon
inspiriert, zwei Wallfahrtsorte der katholischen Restauration in
Frankreich vor. Julien Ferrant behandelt den Theologen Noël Beda,
der sich gegenüber humanistischer Exegese schon 1519 in der
»Magdalenenfrage« als Verfechter intransingenter Kirchlichkeit
profilierte, denn in der Tradition waren Maria Magdalena, Maria,
die Schwester Marthas, und die anonyme Sünderin nach Lukas
7, 36 nicht drei verschiedene Personen. Die letzten vier Beiträge
gelten Bruderschaften und Pfarreien. Von Venard angeregt,
behandelt Catherine Vincent den religiösen Wandel von der
berufsbezogenen Interzessionsbruderschaft zur kultorientierten
Devotionsbruderschaft und Stefano Simiz das Verhältnis von
Klerikern und Laien in modernen Bruderschaften, wobei sich beide
ausdrücklich zum gemeinsamen Lehrer bekennen. Mehr noch als
die Bruderschaft ist die Pfarrei eine Schlüsselkategorie der neuen
Christentumsgeschichte, wie Nicolas Guyardan Lyon und Rouen
im 17. Jahrhundert für Struktur, Praxis und Identität demonstriert.
Philippe Martin schließt mit Hinweisen auf 50 Jahre Historiografie
der französischen Pfarrei.
Zwar stehen einige Beiträge Venards Lebenswerk allenfalls
indirekt oder »nur« menschlich nahe. Ganz überwiegend gelingt
es aber, statt der üblichen huldigenden Festschrift hier einen
lebendigen Zusammenhang zwischen den Autoren und Marc
Venard herzustellen. Denn dank seiner Impulse geht es weiterhin
um das religiöse Leben des Volkes, anthropologisch gesehen um
das religiöse Verhalten der Menschen.
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Florence Buttay, Peindre en leur âme des fantômes.
Image et éducation militante pendant les guerres
de Religion, Rennes (Presses universitaires de
Rennes) 2018, 328 p., 54 ill. en coul. (Histoire), ISBN
978-2-7535-6528-9, EUR 28,00.
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Alexandra Schäfer-Griebel, Mainz
In den französischen Religionskriegen (1562–1598) waren
Kinder unmittelbar an physischen und symbolischen
Gewaltakten beteiligt, wie u. a. Denis Richet und Denis Crouzet
herausgearbeitet haben. Diese Beteiligung von »unschuldigen
Geschöpfen« (»innocentes créatures«) trug zur Rechtfertigung
der Gewalt bei, die auch erwachsene Akteure ausübten. Zugleich
übten die Kinder Verhaltensweisen ein, die sie als Teil einer
bestimmten Gruppe auszeichneten, was zur Verfestigung der
Lager in Frankreich beitrug (S. 9). Für die Mobilisierung der
katholischen Jugend unter der Liga in Frankreich kam den Jesuiten
eine gewisse Bedeutung zu, wie die Forschung bereits gezeigt
hat (u. a. P. Henry Fouqueray). In der vorliegenden Monografie
stellt Florence Buttay die Frage ins Zentrum, wie die Jesuiten in
den 1590er Jahren den Unterricht am Pariser Collège de Clérmont
nutzten, um junge Katholiken im Sinne der Liga so zu erziehen,
dass sie als Erwachsene in religiösen Fragen eine intransigente
Haltung vertraten (S. 10).
Hierbei steht die Hochphase der Katholischen Liga in Frankreich
1590 bis 1592 im Fokus. Ziel der Liga war es vor allem, die
Katholizität Frankreichs zu wahren. Daher wandte sie sich gegen
die Thronfolge des Protestanten Heinrich von Navarra, der von
Protestanten und denjenigen Katholiken unterstützt wurde, die
die Wahrung des politischen Gemeinwohls und ein Ende der
Bürgerkriege als vordringlichste Aufgabe ansahen.
Buttays Studie zur militanten Erziehung junger Katholiken im
Unterricht am Pariser Jesuitenkolleg basiert auf der Untersuchung
von vier im Unterricht am Collège de Clérmont erarbeiteten
Manuskriptbänden, die heute in der Bibliothèque nationale de
France in Paris, der Bibliotheca Apostolica Vaticana und der
Biblioteca Casanatense in Rom liegen. In diesen Manuskriptbänden
wurden literarische und visuelle Rätsel zusammengestellt (bes.
Embleme, Epigramme, Anagramme), die die Schüler des Kollegs in
Zusammenarbeit mit ihren jesuitischen Lehrern und beauftragten
Künstlern anfertigten.
Anlass für die Erstellung der Bände und eine öffentliche
Ausstellung der Arbeiten war der Besuch der päpstlichen Legaten
Enrico Caetano 1590 und Filippo Sega 1592 im Kolleg. Die
Rätsel sollten den Schülern und ferner auch den Besuchern der
Ausstellungen ihre Zugehörigkeit zu einer katholisch-militanten
Gemeinschaft vermitteln – bzw. spezifischer ihre Zugehörigkeit
zu den jesuitischen Ultramontanen im ligistischen Paris. Eine
gemeinschaftliche Sprache wurde eingeübt, die das Denken der
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Schüler nachhaltig prägen sollte, wozu auch das Erkennen und
Benennen der omnipräsenten und gleichwohl im Verborgenen
agierenden Feinde zählte.
Buttays Arbeit steht also an der Schnittstelle mehrerer
Forschungsfelder: Zunächst einmal lassen sich die Bände des
Pariser Collège de Clérmont in der Forschungstradition von
Emblembüchern der Jesuitenkollegien (Arbeiten von G. Richard
Dimler) untersuchen. Zudem können die literarischen und visuellen
Rätsel dem in jüngerer Zeit sehr beachteten Forschungsfeld der
Polemik in den Französischen Religionskriegen (bes. Tatiana
Debaggi Baranova) zugeschlagen werden, stellten sie doch offene
Parteinahmen im Schlagabtausch von Ligisten und Royalisten dar.
Buttay betrachtet polemische Texte und Bilder, in Anlehnung an
Christian Jouhaud, nicht als Ausdruck politischer Ideen, sondern
als Teil der Praktiken historischer Akteure, die rhetorische Mittel
einsetzen, um in einer konkreten Situation zu überzeugen (S. 16–
17).
In einem ersten Teil (»Afficher«) von insgesamt vier werden
die jesuitische Unterrichtspraxis, die Erstellung der Embleme, die
von Gesangs- und Theateraufführungen begleiteten öffentlichen
Ausstellungen und die Komposition der Manuskriptbände
behandelt. Der zweite Teil (»Dévoiler«) widmet sich der Frage, wie
die Schüler über die Verwendung einer spezifischen Bildsprache
ihre Zugehörigkeit zu einer Gruppe intransigenter Katholiken
herstellten und eine bestimmte Denkhaltung einübten. Dabei
wurden als Gegenpol Heinrich von Navarra und seine Unterstützer
als klares Feindbild entworfen. Sämtlicher Unterricht wurden auf
eine mehrteilige Botschaft hin ausgerichtet: die Überlegenheit
Roms und Bekräftigung der päpstlichen potestas sowie die
erwartete Vernichtung von politiques und sonstigen Anhängern
Heinrichs IV. durch den – 1590/1592 noch durchaus denkbaren –
Sieg der intransigenten Katholiken.
Im dritten Teil (»Former ou déformer?«) werden die Bände
des Pariser Collège de Clérmont in einem breiteren Kontext –
u.a. polemische Schriften der Religionskriege und Mobilisierung
der Pariser Bevölkerung – verortet. Das ligistische Paris wird
als Laboratorium entfaltet, in dem nicht nur die Jesuiten eine
nachhaltige Prägung des katholischen kulturellen Lebens
anstrebten. Darüber hinaus wird – und dies gibt der Studie eine
zusätzliche sozialhistorische Dimension – anhand der Lebensläufe
der Schüler untersucht, inwieweit die militante Erziehung
(»éducation militante«) einen nachhaltigen Einfluss entfaltete.
Verfolgten einige Schüler den einmal eingeschlagenen Weg
weiter, kehrten sich andere wie Nicolas Rigault bewusst von ihrer
jesuitischen Erziehung ab. Bei aller individueller Aneignung und
Anpassung wiesen die ehemaligen Schüler eine gemeinsame
Prägung in ihrer Art des Denkens und Sehens in aenigmate auf (S.
194).
Der vierte, mit zahlreichen Farbabbildungen versehene Teil
(»Topique des énigmes«) greift einige Motive wie u. a. Kreuz, Feuer,
Pyramide, Kessel heraus, wobei die politische Situierung dieser
Rätsel ebenso wie der klassischen und theologischen Referenzen
entschlüsselt werden. Nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen
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Querverbindungen zwischen den Motiven wäre ein Index zur
Orientierung im Buch sehr hilfreich gewesen.
Buttay liefert in ihrer Monografie einige interessante
Beobachtungen und Erkenntnisse, von denen hier nur zwei
herausgehoben seien: Erstens: Verbindet man mit der Liga
meist jene plakativen, emotional-affektiven Bildprogramme in
zeitgenössischen Druckpublikationen wie beispielsweise die
durchbohrten Körper der im Dezember 1588 ermordeten GuiseBrüder, so kann Buttay zeigen, dass auch eine gelehrte, komplexe
Bildsprache mit klassischen und theologischen Referenzen, die
Vernunft und kulturelle Bildung ansprachen, zum Repertoire
der Liga zählte. Buttays Arbeit tritt also dem älteren Vorurteil
entgegen, die Liga habe eine lediglich populäre Bildsprache
bedient. Zweitens fügte die Wahl des Rätsels als Präsentationsform
sich in die jesuitische Bildungstradition ein, in der die emblema
triplex (Titel, Bild, erklärender Text) eine zentrale Rolle innehatten.
Wurden die Ursprünge der jesuitischen Bilderrätsel bisher in den
südlichen Niederlanden verortet, kann Buttay diese bereits in den
1590er Jahren in Paris nachweisen. Möglicherweise erfolgte ein
Kulturtransfer mit den nach 1594 exilierten Pariser Jesuiten in die
südlichen Niederlande (S. 332).
Mit ihrer mikrogeschichtlichen Studie »Peindre en leur âme des
fantômes« hat Florence Buttay eine sehr lesenswerte Monografie
vorgelegt, die stets die makrogeschichtliche Ebene im Blick hat
und daher auch über die Erstellung von vier Manuskriptbänden
im Unterricht des Pariser Jesuitenkollegs Anfang der 1590er Jahre
hinaus neue Einsichten liefert, insbesondere zum militanten
Katholizismus, der jesuitischen Erziehung und der Polemik der
Religionskriege.
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Charles J. Esdaile, The Wars of the French Revolution.
1792–1801, London, New York (Routledge) 2018, XVI–
344 p., ISBN 978-0815-38687-2, GBP 120,00.
rezensiert von | compte rendu rédigé par

Martin Rink, Potsdam

Seine Geschichte Deutschlands des 19. Jahrhunderts ließ Thomas
Nipperdey mit dem Zitatenklassiker beginnen: »Am Anfang war
Napoleon«1. Davor aber waren die Revolution und ihre Kriege.
Diese Wahrnehmung einer epochalen Zäsur wurde vom Zeitzeugen
Johann Wolfgang Goethe beglaubigt. Im Angesicht des vielleicht
bekanntesten Gefechts dieser Kriege, des Gefechts von Valmy vom
20. September 1792, schrieb er bekanntlich »Von hier und heute
geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt
sagen, ihr seid dabei gewesen.2« Diese 30 Jahre nach dem Ereignis
niedergeschriebene Bewertung hat sich trotz quellenkritischer
Einwände der Forschung in der Wahrnehmung festgesetzt. Der
angenommene Zäsurcharakter kontrastiert freilich mit den sehr
wenigen deutschsprachigen Forschungen zu den militärischen
Ereignissen im kriegerischen Vierteljahrhundert von 1789–1815;
anders in Großbritannien. Nach seinen Darstellungen zu den
Kriegen Napoleons3 und zu irregulärer Gewalt in dieser Zeit4
untersucht der in Liverpool lehrende Charles Esdaile nun das
Jahrzehnt zwischen 1792 bis 1801.
Schon auf der ersten Seite betont der Autor, dass es sich
bei diesen Konflikten nicht, wie lange dargestellt, um einen
revolutionären Kreuzzug gegen die Mächte der Tyrannei handelte
(S. 1, ähnlich S. 26). Schon im Europa des 18. Jahrhunderts war
Krieg ein Normalzustand zwischen den europäischen Mächten.
Hieraus aber resultierte Frankreichs Finanzkrise, die ab 1787 den
Weg zur Revolution einleitete (S. 7). Auch kennzeichnet Esdaile die
aufgeklärten Männer der Revolution nicht als Demokraten avant
la lettre; vielleicht argumentierten sie radikal, waren aber zunächst
sozialkonservativ geprägt (S. 10–15). Das Zusammentreten
der Generalstände, der Bastillesturm und die Errichtung der
konstitutionellen Monarchie in Frankreich bedeuteten noch keine
Umwälzung für das europäische Machtgefüge. Die Entscheidung
zum Krieg war nicht vorausbestimmt. Allerdings erwies sich die in
Frankreich wie auf Seiten der Koalition zunehmende Kriegsfurcht
als eine selbsterfüllende Prophezeiung, als der Krieg am 20. April
1792 begann.

1 Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800–1866. Bürgerwelt und
starker Staat, München 1987, S. 11.
2 Johann Wolfgang von Goethe, Kampagne in Frankreich. Belagerung von
Mainz, München 1962 (dtv-Gesamtausgabe, 27), S. 49.
3 Charles J. Esdaile, The Wars of Napoleon, London 20192.
4 Id., The Peninsular War. A New History, London 2002; id., Fighting
Napoleon. Guerrillas, Bandits and Adventurers in Spain, 1808–1814,
London 2004.
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Im Kapitel zu den Armeen des Ancien Régime betont Esdaile
im Einklang mit der jüngeren Forschung die militärischen
Innovationsprozesse schon im späten 18. Jahrhundert. Zu Recht
relativiert er das Narrativ einer gegenüber der Zeit des Ancien
Régime ab 1792 totalisierten Kriegführung. Ebenso wenig waren
die Streitkräfte der Koalition vormoderne »walk-overs« (S. 50–56).
Das Gefecht von Valmy war für Esdaile »perhaps the greatest nonbattle in all history«. Dass hier die Revolution gerettet worden sei,
hält er für »romantic nonsense« (S. 63, 70). Zumal im Licht der
früheren Studien von Timothy Blanning ist diese Bewertung nicht
neu5 und spiegelt sich ja auch im deutschen Ausdruck »Kanonade«.
Freilich geht Esdaile weniger auf die Deutungsgeschichte ein,
sondern er erzählt die Abläufe nah an den Zeitzeugenquellen.
In diesem Licht erwies sich das französische Militärsystem als
mindestens genauso nepotistisch wie das ihrer Gegenspieler.
Mit der Hinrichtung Ludwigs XVI. im Januar 1793 radikalisierte
sich die Kriegsstimmung gegen die inneren und äußeren Gegner.
Doch trotz erster Proklamationen zu einer Massenmobilisierung
siegten die Truppen der Revolution in den Feldschlachten nicht so
naturwüchsig, wie von der späteren Historiographie oft behauptet.
Ungeachtet des Zurückweichens der Österreicher war schon
die Schlacht von Jemappes im November 1792 nicht wirklich
ein französischer Sieg. Auf die französischen Niederlagen bei
Neerwinden, bei Famars im Frühjahr 1793 und den Verlust der
Festung Mainz folgte im August 1793 das Dekret der »levée
en masse«. Entgegen der von der Propaganda gefeierten
enthusiasmierten französischen Soldaten wurde die Revolution
aber nicht dadurch, sondern durch die Fehler der Koalition
gerettet.
Dem französischen Sieg bei Fleurus im Juni 1794 folgte
im Monat darauf der Sturz der Terrorherrschaft unter
der Ägide Maximilien Robespierres, dessen politische
Radikalisierungsrhetorik zum Zweck der Herrschaftsstabilisierung
nun nicht mehr verfing (S. 125f.). Mit dem neuen Direktorialregime
begann der Ausgriff der Kampfhandlungen auf Deutschland
und Italien – und die Karriere des jungen Generals Napoleon
Bonaparte. Im Vorgriff auf die im Dezember 1804 von ihm
begründete Monarchie nennt ihn Esdaile, etwas anachronistisch,
schon jetzt nur beim Vornamen. »Napoleons« Italienfeldzug von
1796 endete trotz des propagandistisch ausgeschlachteten Siegs
bei Arcole letztlich unentschieden (S. 136).
Der folgende Frieden von Campo Formio war, so Esdaile, wieder
einmal der Uneinigkeit der Koalition geschuldet. Als Grund für
den Aufstieg Bonapartes identifiziert er »sheer good fortune«:
Seine extreme Risikobereitschaft führte ihn oft an den Rand des
Scheiterns und wurde ausgeglichen durch überlegene Taktik
und das Vermögen, die Soldaten zu begeistern (S. 142). Das
anschließende Kapitel »Sympathy, admiration and collaboration«
beleuchtet die Gebiete unter französischer Herrschaft. Sowohl

5 Timothy C. W. Blanning, The French Revolution in Germany. Occupation
and Resistance in the Rhineland, 1792–1802, Oxford 1983; id., The French
Revolutionary Wars 1787–1802, London, New York, NY 1996.
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Belgien (also die österreichischen Niederlande), das Rheinland und
die italienischen Satellitenstaaten als auch Polen waren Spielbälle
der Mächte. Dagegen blieben die Parthenopäische Republik in
Süditalien und die Landungen in Irland gescheiterte französische
Experimente.
Zwei Kapitel widmet Esdaile den Aspekten von »Resistance
and Revolt«. Als ausgewiesener Experte für die Geschichte der
irregulären Gewalt stellt Esdaile heraus, wie sehr sich der Krieg
nun auch gegen die eigene Bevölkerung richtete. Zeitweise,
so von 1806 bis 1813 unter Napoleon, war die Position des
Staates so stark, dass die Bevölkerung ruhig blieb. In den bitteren
Kämpfen von 1793/94, 1798-1806 und 1814 dagegen wurden
Militär und Gendarmerie entweder besiegt oder konnten lediglich
Pyrrhussiege erringen (S. 94). In Nordfrankreich blieb der
Widerstand der chouans unterschwellig, doch lange wirksam, im
Westen eskalierte er zum Bürgerkrieg in der Vendée. Wie schon
in seinen Werken zur spanischen Guerilla6 warnt Esdaile vor einer
romantischen Überschätzung der Aufstandsbewegungen. Bei
rücksichtslosem, massivem und organisiertem Einsatz militärischer
Gewalt setzte sich der Staat durch; in der Vendée freilich um den
Preis von 100 000 bis zu einer Viertelmillion Todesopfern allein
in der Zeit von März 1793 und April 1794 (S. 191). Zahlreiche
Aufstände erfolgten auch in den besetzten Gebieten: in der
Lombardei und in der Schweiz 1798, in weiten Teilen Italiens 1799
und in den Pyrenäen.
Natürlich kehrt Esdaile auch zu seinem Spezialgebiet der
irregulären Gewalt in Spanien zurück. Gerade hier existierten
Milizen, die im französisch-spanischen Krieg von 1793 bis 1795
einen Guerillakrieg avant la lettre führten; nicht als »revolutionäre«
Kampfform, sondern als altbekannte Praxis. So wenig wie
die Truppen der Revolution eine Verklärung verdienen, so
wenig gilt dies für die Aufständischen, die oft von Briganten
kaum zu unterscheiden waren. Diese »antirevolutionären« wie
»antisozialen« Akteure profitierten von der latenten Anarchie, so
auch der »Schinderhannes« Johannes Bückler im Hunsrück (S.
201f.).
Das nächste Kapitel »The reaction of the ancien régime« wendet
sich der widersprüchlichen Politik der Koalitionsmächte zu. Das
folgende Kapitel gilt dann den globalen Bezügen. »In short, if the
French Revolution was a world event, it was more a world event
in retrospect than it was at the time of its occurence« (S. 270).
Der Autor fokussiert sich auf die Ereignisse in der Karibik und in
Ägypten. Die ab Mitte 1798 unter dem Kommando Bonapartes
begonnene Ägyptenkampagne leitete die Wiederaufnahme der
Kampfhandlungen im nun Zweiten Koalitionskrieg ein (S. 276).
Entsprechend unterteilt Esdaile die von ihm beleuchtete Ära
in zwei Phasen. So sehr er durch diese Zäsursetzung die Rolle
des Korsen herausstellt, so sehr sucht er diesen vom Sockel zu
stoßen: Napoleon war nicht der Held und der Befreier gemäß
der – nicht zuletzt von ihm selbst gewobenen – Legende (S. 290).
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6 Charles J. Esdaile, Fighting Napoleon. Guerrillas, Bandits and Adventurers
in Spain, 1808–1814, London 2004.
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Dennoch brachte von nun an sein persönlicher Ehrgeiz von nun
an das europäische Staatensystem durcheinander. Wie sich der
Befehlshaber der Ägyptenarmee aufgrund der Nachrichten aus
Frankreich eigenmächtig von seiner Truppe entfernte, um das
Direktorium in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1799
als »Retter« zu stürzen7, erwähnt Esdaile eher kursorisch, was
aber angesichts der reichen Literatur hierzu verschmerzt werden
kann. Die neue Verfassung erlaubte es dem nunmehrigen Ersten
Konsul, die Bedingungen des Friedensschlusses von Lunéville
vom 8. Februar 1801 zu gestalten. Damit endete der Zweiten
Koalitionskrieg als erste Phase der napoleonischen Kriege; und
als solche müssen sie ja erscheinen. Trotz der nun für Frankreich
etablierten »natürlichen Grenzen« am Rhein war noch kein
grundlegender Wandel in der europäischen Mächtekonstellation
eingetreten. »Only with the conquest of Europe unleashed by
Napoleon from 1805 onwards would things change, but that is
another story« (S. 320).
Trotz der von Esdaile plausibel herausgearbeiteten
kontingenten Entwicklungen beglaubigt seine Erzählung den
Zitatenklassiker von Thomas Nipperdey. Aus deutscher Sicht mag
man Näheres zu den einzelnen Territorien des Reichs vermissen.
Diese streift der Autor, abgesehen von der Habsburgermonarchie
und den kurzen Ausführungen zur Mainzer Republik, nur
kursorisch. Auch unterlaufen ihm vermeidbare Fehler, so wenn
einmal Katharina die Große an die Stelle Maria Theresias gesetzt
wird (S. 49) oder hinsichtlich der köstlichen, aber eben falschen
Schreibweise von »Augsberg and Ingolstädt« (S. 134).
Anders als so viele andere Autoren vor ihm lenkt Esdaile jedoch
den Blick den Blick über Mitteleuropa hinaus nach Italien und in
den Mittelmeerraum. Für das vom Autor flüssig und anschaulich
geschriebene Werk bleibt letztlich nur ein ärgerliches Monitum.
Denn der vom Verlag gewählte Satzspiegel erzeugt eine so
unübersichtliche Bleiwüste, dass sich das Lesepublikum vorsorglich
mit einem Lesezeichen bewaffnen sollte. Die Lektüre aber ist es
wert.
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Mary-Nelly Fouligny, Marie Roig Miranda (dir.),
Aristote dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles.
Transmissions et ruptures, Nancy (Université
de Lorraine – Groupe Europe aux XVIe et XVIIe
siècles) 2017, 458 p. (Europe XVI–XVII, 24), ISBN
978-2-917030-13-4, EUR 30,00.
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Die Rezeptionsgeschichte des Aristoteles durch die Jahrhunderte
hinweg wird inzwischen von einer Fülle von Forschern
getragen, quer durch die Disziplinen und Epochen. Hier ist die
Spätrenaissance vom 16. Jahrhundert bis zur Cartesianischen
Wende erfasst. Nach einem Blick auf Rezeptionsspuren des
gesamten corpus aristotelicum bei Erasmus und in sprachlichlexikografischen Werken des 17. Jahrhunderts sind drei Sektionen
der Rezeption spezifischen Werken (der Politik, der Poetik, den
Problemata) gewidmet. Im zweiten Teil folgen drei weitere
Sektionen zu »Aristoteles dem Heiden« mit Blick vor allem auf die
Rezeption in der Naturphilosophie, zu Aristoteles im Rahmen des
Bildungskanons und zum Übergang zum Cartesianischen Zeitalter.
Fouligny’s Auszählung der Aristoteles-Referenzen bei
Erasmus zeigt, wie erstaunlicher Weise die an sich heute meist
im Windschatten der anderen Werke stehende »Rhetorik«
deutlich vor allen anderen Werken (77 gegenüber 65 Referenzen
auf die Nikomachische Ethik, alle anderen Werke unter 20
Bezüge, S. 37) führt: Dies mag die alte Beobachtung Cesare
Vasolis zur »Rhetorisierungstendenz« des Humanismus seit
dem 15. Jahrhundert (bei Agricola, im Florentiner, später auch
Padovaner Humanismus und Aristotelismus) für den christlichen
Humanisten bestätigen, wobei freilich in den »Adagia« nicht die
Methodenreflexionen an sich, sondern oft das Beispielsmaterial
aus der »Rhetorik« Verwendung findet (S. 39f., 43).
Richard Crescenzo erinnert an Übersetzung und Kommentar der
»Politik« durch Louis le Roy mit Blick auf eine »praktische« Politik –
die Frage, inwieweit Le Roy Aristoteles durch die Brille Machiavellis
und umgekehrt Machiavelli durch die aristotelische Brille gelesen
hat (seit Giuliano Procacci diskutiert), bleibt hier außen vor.
Bei Lipsius (und auch bei Eugenio da Narbona) herrschen die
Verwendung von topoi des zentralen V. Buchs der »Politik« vor und
gegenüber Erasmus ist nun das Verhältnis »Politik«/»Rhetorik«
hinsichtlich der Quantität der Bezüge ganz umgekehrt (S. 97–
101). Sylvène Édouard zeigt, wie die Nikomachische Ethik in
der Bruni-, dann aber auch Argyropoulos-Übersetzung in eine
fürstenspiegelnahe Rezeptionsspur mündet: Für den KnabenKönig Edward VI, auch angeregt von Johannes Sturm (S. 146f.,
man denke an Schindlings Studie zum Lehrideal der Straßburger
Hohen Schule), wird anhand der Lernhefte für 1549–1551 auch
sein Ethikstudium nachgewiesen mit der Notiz einiger Paroemien;
vielleicht hätte hier ein Abgleich etwa mit den Studien Diarmaid
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McCullochs noch verständlich gemacht, in welchem Verhältnis der
Aristotelismus zur theologisch-konfessionellen Prägung steht (in
ähnlichen Kollegheften und in denselben Jahren nachweisbar).
Laurence Boulègne erinnert an die verhältnismäßig späte
Wiederentdeckung der aristotelischen Poetik und des ersten
akademischen Kommentars durch Francesco Robortello
(1548) nach dem eher vergessenen Averroës, der etliche
Begriffsprägungen und konzeptionelle Setzungen (imitatio für
mimesis, dabei aber Umdeutung des älteren humanistischen
imitatio-Begriffs) vornimmt. John Nassichuk führt mit Bernardo
Baldino (1576) einen interessanten Fall vor insofern als dieser in
der metrischen Imitation von Vergil und Horaz ein Lehrgedicht
vorlegt, das inhaltlich die aristotelische Poetik behandelt,
also eine Art überkreuzter Form-Inhalt- und zugleich PoesiePoetik-Dialog. Ähnlich zeigt Pascale Mougeolle für Tasso, wie
sich hier nun gelehrte Rezeption der »Poetik«, Reflexion (etwa
im akademischen Umkreis des Papstnepoten und zweiten
Staatssekretärs Cinzio Aldobrandini 1594) mit der Dichtungspraxis
der »Gerusalemme liberata« vermengen, wenn der Dichter über
Plot-Elemente (rivolgimento als Situationsumwendung, maraviglia –
Überraschung) jenseits von Aristoteles nachsinnt.
Debora Barattin erinnert daran, dass die so spät rezipierte
»Poetik« dann im 16. und 17. Jahrhundert kanonisch wurde
und die Dramatik einer ganzen Epoche prägte. Die Beiträge zur
Problemata-Rezeption (Jacobo Sanz Hermida, Thierry Grandjean,
Magali Jeannin) veranschaulichen die Persistenz eines besonderen
»Episteme-Typs« (S. 239) der Problemstellung und Antwortsuche,
wobei die Gemengelage von mittelalterlich-arabischer, lateinischscholastischer und neoplatonischer Ficino-Tradition (S. 249)
neben der Padovaner Schule bis in zurückgezogene Orte wie das
süditalienische San Pietro di Galatina bei Otranto wirksam ist,
sich aber auch in der neoplatonischen Reflexion über Melancholie
(hinsichtlich des Problema XXX) zeigt.
Die letztere Studie leitet dann auch zum naturphilosophischen
Part über, in dem die Rezeption der »Parva Naturalia« in Spanien
ebenfalls zentral auf den Melancholie-Diskurs fokussiert (Christine
Orobitg). Dass auch noch die geognostischen Diskussionen
und die Interpretation von Erdbeben im 18. Jahrhundert – so
in der spanischen Diskussion nach Lissabon 1755 – auf die
aristotelische Konzeption der Höhlenstruktur der Erde und die
Schwefelausdünstungen zurückgreift (Martí Gelabertó Vilagram),
ist im Grundsatz bekannt, die hier vorgeführten akademischen
Manuskriptdiskurse sind aber durchaus bereichernd – ein Dialog
mit der einschlägigen Forschung etwa zu Frankreich (Grégory
Quenet) oder zur Diskussion der frühen Kant-Schriften, die sich in
Ablösung von Aristoteles gerade diesem Problem widmen, hätte
wieder etwas größere Tiefenschärfe und europäische Verstrebung
mit anderen Forschungen erbracht.
Wie umstritten Aristoteles – nach erneuernder Rezeption
bei Vivès (Alicia Oïffer-Bomsel) – dann auch war, führt Hélène
Michon mit Verweis auf die skeptische Tradition in Frankreich
von Montaigne bis La Mothe le Vayer vor, aber auch auf die
andere Querstellung bei François de Sales sowie die ganz anderen
Konfigurationen innerhalb der Port-Royal-Debatten Ende des
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17. Jahrhunderts verweisend. Dass Aristoteles im jesuitischen
Lehrprogramm der ratio studiorum an sich nicht vor der RhetorikSchulung auftaucht, knüpft einerseits an die frühe humanistische
Tradition (siehe eingangs zu Erasmus) an, andererseits zeigt
es, wie sehr die Jesuiten für die Basislehre auf andere Autoren
zurückgriffen (Patricia Ehl, S. 367).
Heinrich Merkl zeigt bei Rabelais weniger eine Ridikülisierung
und Ablehnung als eine produktive Aneignung von aristotelischen
Lehren sowohl für den Inhalt von Dialogen zwischen Figuren
wie Pantagruel und Thaumaste als auch als Formprägung
für Romanpassagen sowie als Steinbruch für weitere
Rezeptionselemente. Die Ablösung vom klassischen Aristotelismus
wird für Galileo Galilei – obwohl und gerade weil auch in Padova
noch von den späten Vertretern der dortigen neu-aristotelischen
Schule wie Cesare Cremonini geprägt –, für Boileau und für den
frühen Cartesianismus durch Danielle Morali, Francine Wild, Alice
Ragni und Simone Mazauric vorgeführt.
Gerade im späten 17. Jahrhundert zeigt sich hier eine Tendenz,
sich zu bemühen, die Vereinbarkeit von Descartes und Aristoteles,
oft mittels einer cartesianischen Uminterpretation aristotelischer
Positionen, zu zeigen, so dass die hermeneutische Spirale im
Rahmen einer neuen epistemischen Ordnung die Autoren in
eine Zirkularität von Argumenten hineinzuzwingen scheint:
Auch jetzt vermag niemand Aristoteles gänzlich abzulösen und
schlicht zu »überwinden«, sondern es tritt ein Nebeneinander von
Ansätzen, Philosophemen und eine neue Epoche von Deutungen
und Anverwandlungen ein. Vielleicht ist der Ramismus als
(pseudo-)antiaristotelische Bewegung etwas wenig präsent im
Band wie auch mittel-, nord- und osteuropäische Variationen von
Aristotelismus, aber für die romanische Aristotelismustradition
und -umwandlung der Renaissance au sens large bietet der
Sammelband eine guten, breiten und aktuellen Einblick in
Quellenvielfalt und Forschungsstand.
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Gerhard Fouquet, Ferdinand Opll, Sven
Rabeler, Martin Scheutz (ed.), Social Functions
of Urban Spaces through the Ages/Soziale
Funktionen städtischer Räume im Wandel,
Ostfildern (Jan Thorbecke Verlag) 2018, 288 S.
(Residenzenforschung. Neue Folge: Stadt und Hof, 5),
ISBN 978-3-7995-4534-1, EUR 45,00.
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Spaces, particularly those in cities and towns, were connected with
a wide range of social functions. Processions, public proclamations
or provision of poor relief took place in urban spaces, but these
spaces could also be the site of unrest and rebellion. The functions
performed within the spaces shaped them, just as the spaces
themselves influenced how, when and where social functions could
be performed.
This edited volume focuses on such social functions in urban
spaces from the Middle Ages to the early twentieth century and
contributes to the fields of urban, social and spatial history as
well as research into court towns. It contains an introduction
and ten contributions in German and English, which focus on
central Europe and mainly use medieval and early modern case
studies. The volume is divided into three subsections: »Centre and
Periphery«, »Top and Bottom« and »Inside and Outside«. These
three fields also correspond to horizontal, vertical and relational
interactions.
As the editors stress in the introduction, this tripartite division is
a way of framing the diverse cases assembled in the volume. Three
brief examples from Frankfurt, Kiel and Nuremberg, all taken from
the Middle Ages, show in exemplary fashion how urban spaces
were shaped by their social functions. A slightly stronger framing
of urban spaces and social functions would have given the volume
as a whole an even clearer shape.
In his chapter, Pierre Monnet discusses broader implications of
the connections between urban spaces and their social functions,
giving a wide-ranging and intellectually stimulating overview. He
stresses the importance of the Middle Ages for the development
of cities. His assertion that during the early modern period there
were few substantial changes in towns may have warranted some
further discussion, as does the argument that there was no specific
discourse on towns in antiquity. But overall the chapter helps to
give a clearer sense of the kinds of questions which the volume
as a whole seeks to address and provides a crucial addition to the
introduction.
Zdzisław Noga contributes the first case study with his chapter
on Jewish communities in Lesser Poland (Kleinpolen). In order to
avoid competition, Jews were hindered from performing certain
economic functions in the town and Christians were frequently
reminded not to support them. The Jewish population was isolated
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more strongly in this region than elsewhere in Europe, resulting in
distinctive social dynamics in the towns there.
Robert Šimůnek’s chapter focuses on hospitals (Spitäler) and the
provision of support for the sick in Bohemian residential towns in
the Middle Ages and early modern period. The hospitals performed
important functions for the urban community and shaped the
urban environment. As the function of the hospitals changed, they
turned from institutions of poor relief into places where wealthy
citizens could stay towards the end of their lives.
Sven Rabeler’s in-depth analysis shows that courtly sites in
late medieval towns were spaces of interaction, representation,
perception and consumption. Case studies from Eisenach, London,
Worms, Augsburg and Würzburg illustrate with a wealth of
sources how urban and courtly aspects influenced each other,
both architecturally and socially. Rabeler identifies four kinds of
interactions: urban spaces as sites of courtly staging, a process of
»urbanisation« on the courtly stage, the town’s self-staging and
courtly criticism of towns. The author shows how closely connected
urban and courtly actors were, illustrating lucidly the complex
social dynamics in these towns.
Part two (»Top and Bottom«) of the volume starts with Marc
Boone’s exploration of social unrest in Flemish cities in the late
Middle Ages. He explores how rebellious groups occupied urban
spaces, especially ones with symbolic meaning, in order to demand
changes in the urban fabric. The urban elites responded to these
challenges to their authority by placing citadels in prominent
positions in order to reaffirm their power and authority. This
interpretation of an architectural and symbolic imposition of elites
onto the cities forms one of the most interesting chapters in the
collection.
In a similarly compelling complementary chapter, Friedrich
Lenger focuses on social protest, but in a later period (from the late
18th century to the early 20th) and in the whole of Europe. Rejecting
the notion of a progressive march towards a more peaceful urban
community, Lenger argues convincingly that cities continued to be
sites of social protest, citing examples such as food riots, protests
and strikes.
Andrea Pühringer and Holger Th. Gräf shift the focus from
unrest to relaxation and healing in Bad Homburg von der Höhe, a
spa town in Hesse. The authors show how crucial the spa facilities
were for the whole town and how they had an impact on almost
all aspects of urban life, for example through the segregation of
urban spaces or specific ecclesiastical spaces in the towns.
Miha Kosi begins the third part of the book (»Inside and
Outside«) with his chapter on environmental relations in medieval
Ljubljana/Laibach. The author shows the dependence of the town
on its rural hinterland, particularly when it came to the supply of
water and wood. In the course of the interactions between town
and countryside, cooperation was the norm, but conflicts also
occurred. Interesting though the chapter is, it would have been
helpful to tie the case study back to the broader themes of the
volume more explicitly.
Harriet Rudolph provides a particularly fascinating chapter
on community formation (Vergemeinschaftung) in »urban open
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spaces«, with a focus on the town of Regensburg around 1800. By
applying the concept of urban open spaces to key sites of social
functions in Regensburg, Rudolph adds a new dimension to the
volume and shows how closely intertwined imperial actors, clerics
and citizens were. In this way, all strata of society were involved in
important ceremonial and social functions.
The final chapter by Matthias Müller takes an art historical
approach to understand the connected nature of the castle church
and town hall of Weilburg as a symbol of Lutheran theology and
ducal power. The architectural and artistic features of the town hall
and main church indicated the duke’s self-portrayal as protector of
Lutheranism. In order to describe the adaptations that were made
without destroying the main substance of the buildings, Müller
coins the term »bewahrende Überformung« . With this focus,
Müller skillfully shows another angle to the urban/social dynamic
that forms the focus of the volume.
»Social Functions of Urban Spaces through the Ages« provides
important pointers for future research and introduces a range
of thought-provoking case studies, which can now be placed in
a broader context and compared to other towns. Occasionally,
a clearer indication of how the individual chapters relate to the
overarching questions would have been useful and an index would
have helped make the chapters more accessible. Nonetheless, the
volume significantly advances our understanding of urban history
in central Europe.
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Stéphane Gal, Marianne Clerc (dir.), Le siècle des
Lesdiguières. Territoires, arts et rayonnement
nobiliaire au XVIIe siècle. Préfaces de JeanPierre Barbier et Lise Dumasy, Grenoble (Presses
universitaires de Grenoble) 2019, 491 p. (La Pierre et
l’Écrit), ISBN 978-2-7061-4250-5, EUR 39,00.
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One of the most welcome developments in recent European
historiography, as exemplified by the works of Claude Dulong,
Daniel Dessert, and Joseph Bergin, is the exploitation of the rich
archives of France for the early modern period in an attempt to
»follow the money«. The advantage of such efforts is that they
in no way imply that greed is the universal solvent, far from it.
The evidence, if carefully considered, is capable of demonstrating
that in some cases it is not, and that, in almost every instance
many other motives enter into the behavior of humanity. The
present work on the meteoric rise of a petty noble family from the
Dauphiné during the sixteenth and seventeenth centuries would
appear to be a contribution to this fruitful effort. Unfortunately, it
falls somewhat short of the mark.
The book begins, after a brief introduction, with a helpful article
regarding the holdings on François de Bonne (1543–1626), the
future Duke de Lesdiguières, in the Archives départementales de
l’Isère. It was he who laid the groundwork for the creation of a kind
of dynasty through becoming a Protestant, exploiting his military
prowess in support of Henry of Navarre during the wars of religion,
and engaging in a number of strategic marriage alliances for his
daughters. In this process he expanded his power and wealth
beyond Dauphiné into Provence. He remained loyal to Henry of
Navarre when the vert galant converted to Catholicism in order to
become King of France, while assuaging his Huguenot supporters
by issuing the Edict of Nantes. François was still a Huguenot when
Henry was assassinated in 1610.
In the following reign, Marie de Medici, who was regent for the
young Louis XIII, promoted him to a ducal title. This was apparently
not enough for the new duke since, with the passage of time, he
reconsidered and in 1622, six year before his death, he abjured his
Protestantism, in return for which the young king awarded him
the highest military rank in the monarchy, that of »Constable of
France«. As to the article on the departmental archives, it might
have been even more helpful if it had included other sources
regarding the duke and his dynasty in depositories throughout
France, and if its rough »Généalogie simplifiée« of the Lesdiguières
dynasty was not in such small print that it requires a microscope in
order to read it.
When we get to Part I of the book (it is divided into parts
rather than chapters) the first article that we meet is one titled
»Lesdiguières et l’iconoclasme« which seems to beg the question
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of how François became a Huguenot in the first place. Nor does
it address itself to the title of the article, except to conclude, on
the basis of exchanges of accusations between Catholics and
Protestants that it was very hard to accuse him of »systematic«
iconoclasm, even though the author does admit that he was »un
guerrier politique« and not »un guerrier de Dieu« (p. 55). There is
something missing in this explanation.
From this initial effort to deal with the subject of the book,
we come to a series of articles without numbers which seem to
divert us from it by informing us about the people around François
de Bonne de Lesdiguières, such as who was his cartographer,
who made his armor, and who painted his portraits, but these
articles, aside from being replete with speculations like »difficile
de décrire la relation« (p. 64) »ait pu être un cadeau de Emmanuel
Phillibert«(p. 80), and »attribué à Antoine Schanaert«(p. 98), end up
by being extensive digressions on the artists themselves, and even
more often on the state of their particular art in the 16th and 17th
centuries. The most explicit attributions are those of his sculptor
Jacob Richier, who produced Lesdiguières’ bronze equestrian and
his mortuary statue.
The book however, does not stop with François, the first duke.
It jumps as early as p. 117 to Charles de Créquy, the second
Duke de Lesdiguières. Since the first duke left no male heirs, his
entire estate ultimately went through his only surviving daughter,
Françoise de Bonne who had married Créquy, who was himself the
scion of a family whose genealogical table appears on pages 142
and 178–179 in more legible type. But the worst part of it is that
this book does not contain an index, so that by this time the reader
is getting lost in a babble of Françoises and Bonnes, Agoults and
Créquys, marquises and counts, all with similar names and titles.
Charles de Créquy 1575–1638), who has never been a
Protestant, was also a military man, and he had hitched his
wagon to the star of Cardinal Richelieu, who was rising in the
confidence of the young king. Less crafty than his father-in-law,
more impulsive and vindictive, he was just the kind of general
that Richelieu favors in his »Testament politique«:not especially
brilliant, but one who did not lose his cool1. The article on him by
Christophe Caix is one of the best in the book, sensitive to Créquy’s
character and providing a good description of the bloody Battle of
Tornavento on June 22, 1636, where Créquy’s impulsive advance
into Milanese territory almost produced a catastrophe, while his
determination and the arrival of the Duke of Savoy at the last
minute prevented a devastating defeat.
Among the many disheartening aspects of the book is its chaotic
organization. After having gotten as far as the military career
of the second Duke de Lesdiguères, the book suddenly reverts
to an article that begins with a lengthy listing of his ancestors,
effectively distracting the reader from any sense of chronology.
Admittedly, this reversion to the Créquy heritage does permit
the book to advance to a collateral branch of the Créquy family,
which produced two historic personalities, one a Charles, another a

1 Richelieu, Testament politique, Second Part, Chapter IX, Fourth Section.
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François, and a less visible Antoine, all described in the subsequent
article.
Charles (1624–1687), in the best family tradition, began with
fourteen years in military service, but then decided to turn
his talents to a diplomatic career, highlighted in 1662 by his
flamboyant embassy to the Holy See where, according to the
author of this article, Créquy’s »attitude hautaine et méprisante«
toward Pope Alexander VII provoked a clash between his suite and
the pope’s Corsican guard, which forced the ambassador to leave
Rome and Louis XIV to seek reparations.
The problem here, however, is that we have no evidence that
Créquy’s attitude was menacing. Clashes of this kind were frequent
between coachmen, particularly in Rome, where each embassy
enjoyed extensive extraterritorial privileges. Moreover, what
evidence we have suggests that the ambassador was much more
accommodating than his king, who immediately expelled the papal
nuncio from Paris and when Créquy back in France, recognized
a new nuncio whom the pope sent to negotiate, Louis did not
approve of it, and informed Créquythat his intention was treat the
court of Rome harshly until it had satisfied him. The embarrassed
Créquy had the intelligence to figure out that the king wanted
to bully the pope into submission, but he also had the courage
to reply to Louis that whatever satisfaction might be obtained,
it would never obtain the submission of Alexander VII. All this
information is published and also available in the Archives des
Affaires étrangèresin La Courneuve. Not pursuing it in this article
misses the whole purpose of such studies, which is presumably to
trace the evolution of aristocratic behavior.
As to Charles’ brother François (1627–1687), he survived an
early association with the unfortunate Nicolas Fouquet and, in
complete conformity to the family tradition, rose to the rank of
Marshal of France by 1668. He was proud, and, like his fellow
marshals, refused to serve as a subordinate of the great Turenne
in the first campaign of Dutch War though, like his colleagues,
he continued in his independent commands. The amazing thing
about this article, however, is what happened to him in this
same war during the campaign of 1675 when Louis sent him to
support Turenne in Germany. There, in attempting to relieve a
siege that the Imperialists were laying before Trier, which was
garrisoned by the French, he ran into a ferocious enemy army
that completely routed his own and had to take refuge in the city,
where the starving garrison obliged him to surrender it along
with himself. Here again, accounts of the campaign have been
published, and the Archives de la Guerreat Vincennes is replete
with his correspondence. Yet this article on this François de Créquy
does not say a word about this setback.
This surprising omission is followed in Part II of the book, by
a return to the spaces in which these Lesdiguières functioned.
It begins with an article on the château of Vizille, purchased
and developed by the first duke, then enhanced substantially
by another François de Créquy (c. 1596–1677) third Duke de
Lesdiguières. The article describes in words and with architectural
plans the layout of the three floors of the château, but anyone who
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wants to make sense of both the description and the plans will
have to resort to the modern photographs on Wikipedia.
Next comes an entire group of articles unabashedly dedicated
to a family of sculptors. The Richers, who worked for a variety
of patrons as well as for the first duke, and one of the articles
in this series seems inordinately concerned (without coming to
any conclusions) about the provenance of a bronze Hercules that
adorned a fountain in the château of Vizille. Another article is
devoted to the hangings in gilded leather found in the various
residences of the Lesdiguières dynasty which quickly wanders
into an essay on the manufacture of gilded leather in Europe.
More pertinent is an article on the furniture and tapestries of Duke
Charles de Créquy the ambassador, who was indeed a connoisseur,
and whose collection included paintings of Titian, Veronese,
Poussin, Holbein. Rubens, and Van Dyck. Two articles, one on the
collections of Catherine de Rougé (1641–1713) and one on the
collections of her husband the marshal are interesting to me less
for the recapitulation of their possessions than for what they reveal
about her apparent capacity to dominate him, gender relations
often offering surprising twists. Finally, the articles on Paule de
Gondi (1655–1716), the affluent widow of the fourth and last Duke
de Lesdiguières, tell us more about her fantasies and her favorite
painter than they do about the decline and fall of the Lesdiguières
dynasty.
Part III of the book begins with a most fascinating article
by Stéphane Gal, namely a discussion of an epic poem about
the first duke titled »La Diguéréade«, which the author of the
article skillfully dates for between 1611 and 1617 and praises it
»avant tout« for describing an emerging »identité nobiliaire et
territorialisée«. Gal identifies its author as a learned lawyer named
Guiges Basset, presumably belonging to a »cercle des Politiques«,
(p. 395, 398, 400), who were enemies of the Catholic League,
and who admired in the duke’s adherence to Henry IV a fellow
champion of political reconciliation. Furthermore, Gal expresses
some surprise that this learned lawyer displays considerable
intimacy with the art of war and speculates that he must have
been present in some capacity at Lesdiguières’ famours siege of
Grenoble in 1590.
The fascination of this article is that it in some way manages
to encompass, both my criticisms of this entire book and
my conclusion that, whatever its deficiencies, this work, and
particularly this article, is a welcome contribution to contemporary
scholarship. Let me explain why.
In my call for a more extensive presentation of the
source materials, I consciously skipped over the apparently
irrelevant detail that the article on the holdings of the Archives
départmentales de l’Isère did contain a brief footnote,
accompanied by an op. cit. (p. 28,3 3), to the »Actes et
correspondance du connétable de Lesdiguières«. However, it now
becomes extremely relevant for me to point out that this classic
work in three volumes, published in Grenoble between 1878 and
1884, is never cited again, as far as I can see, in the remainder
of this book, because if one wishes to consult this compendium
one discovers that it contains a treasury of documents, which are
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indispensable if we wish to dig more deeply into the provenance of
»La Diguéréade«.
One such document in Volume I is a treaty with François de
Bonne signed by a Sieur de Saint Jullien, who on August 24, 1589,
»comprenant que la Ligue était morte en Dauphiné« surrendered
with his troops and pledged his loyalty to Henry IV2. In this
same volume we also find the same Saint-Jullien in 1591, now
commanding in the cities of Crémieu, Quirieu, and Morestel,
attempting to discipline his unruly son, whose family name was
»Basset«3. If this is not enough, in Volume III we find a »Premier
Testament« of François de Bonne made on July 31, 1613 (9 years
before his conversion) witnessed by »Felix Basset, conseiller du
Roy, garde des sceaux en sa chancellerie de Dauphiné et Monsieur
maistre André Basset, conseiller du Roy en la cour de parlement«4.
It looks very much, therefore, as if François de Bonne was cordially
collaborating not with »Politiques«, but with former adherents
of the Catholic League who had shrewdly decided to befriend
him while waiting for a Louis XIII or a Louis XIV to revoke the
Edict of Nantes. Nor is it any longer surprising that a Catholic clan
which combined soldiers, lawyers, and judges might possess the
interdisciplinary insights to sponsor an epic poem that contained
technical knowledge on the attack and defense of strongholds.
But there is more. Within the »Actes et correspondence«, there
are a number of documents that bear directly on the motives for
François de Bonne’s conversion which the contributors of this
compendium have neglected to plumb while concentrating on
his material possessions. For example, we have letters from a
certain De La Corbière to the celebrated Philippe Du Plessis-Mornay
describing the attempts of a local synod to get Lesdiguières to
renounce his mistress, by whom he already had two daughters,
which he flippantly forestalled by a request for a national synod.
Here was a man who thumbed his nose to his co-religionists,
went on, once he became a widower, to marry his mistress
in a Catholic ceremony, and ended up by deciding that the
constableship of France was worth a mass. Amazingly, however,
there is virtually no consideration of the irregularity of his sex
life in the present book. We have to wait until page 183 to learn
incidentally that since two of his daughters had been products of
a »double adultère« he had to get them legitimized in the hope
of keeping the dynasty from extinction. Even this procedure,
however, did not produce the indispensable heirs , and the Créquys
eventually had to resort to legal skullduggery in order to confirm
their own direct descent from the first duke’s first wife. There is
much more evidence in the »Actes«of his squalid behavior and
that of the Créquys in salvaging their dynasty, but it is in no way
followed up in this panegyrical work.

2 Actes I, p. 161, drawn from the Manuscrits de Briançon, Livre du Roy.
3 Actes I, p. 157–158. See also AD Isère Ms. 3996 for 1602-3 »Octave Edmé
de Saint-Jullien, président de la cour du parlement de Grenoble«.
4 ActesIII, Lettre de monsieur de La Colombière à Monsieur du PlessisMornay, 1er janvier 1614, first published in:Mémoires et Correspondance
de Duplessis-Mornay, Paris 1824, XII, p. 483–486.
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There is much to learn, nevertheless, from the apparent
obsession of the contributors with the material vanities of the
Lesdiguières dynasty. Take for example the first duke’s funerary
statue, whose color photographs in this book are worth a thousand
words. This statue portrays him stretched out leisurely on his left
side, clad in his armor, his head resting on his left hand, as if to
tell the visitors to his mausoleum that he was equally insouciant
whether in life or in death. What other evidence can we need about
his motives for participating in the religious wars? Obviously, he
did not believe either in a heaven or a hell. He had participated
in the religious wars as a sport, to prove his military prowess
and to live as grandiosely as he could. And if he had bothered to
perpetuate his dynasty and commission a mortuary statue, it must
have been because he needed some descendants in order to keep
his cynicism on display.
How different from the mausoleum of Cardinal Richelieu,
currently in the chapel of the Sorbonne in Paris! The cardinal
is looking toward heaven, his hand outstretched, under the
comforting gaze of a pious woman. Here, as opposed to the duke,
was a man who did not have the slightest doubt that there was a
God, dying in holy terror that Saint Peter might not understand
why it should have been so necessary to brutalize the subjects of
Louis XIII in order to carry out a war against fellow Catholics in
alliance with Protestants. Possessions, paintings, and statues, can
reveal a great deal, if one sees them in context.
Thus the individual articles in this book do amount to
something, if one has the patience to weave through them. The
indifference of some nobles to death, the primacy of their honor,
comes through. The contrast between the first two dukes and the
later Créquys displays the adaptation of two real life musketeers to
the absolutism of Louis XIV. Even the personal differences between
the ambassador and the second marshal reflect a distinction
between two similar forms of adjustment. Finally there was
Alphonse, the third of these two brothers, who took refuge with
the libertines of Restoration England, was indifferent to money
and glory, and ended up, despite himself, as the last Duke de
Lesdiguières. Adjustments to life are like DNA. No two are exactly
the same.
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William D. Godsey, The Sinews of Habsburg Power.
Lower Austria in a Fiscal-Military State 1650–1820,
Oxford (Oxford University Press) 2018, XX–460 p.,
16 fig., 9 tabl., 2 maps, ISBN 978-0-19-880939-5, EUR
95,00.
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During the waning of the Cold War, »the state« has returned to
the Humanities and Social Sciences as an object of enquiry unto
itself. Since the publication of John Brewer’s seminal study on the
Anglo-British »fiscal-military state«, the number of studies on these
matters and, perhaps more importantly, on a large and growing
array of different polities as well has appeared in print1. William
Godsey’s study grew out of these developments, and given its
focus on one of early modern Europe’s least-studied powers, the
Austrian monarchy from the end of the Thirty Years’ War (1618–
1648) to the Napoleonic wars (1792–1815), it is a very welcome and
much-needed addition to the literature.
Following an extensively annotated introduction (p. 1-36),
the book contains ten chapters of differing scale and scope: the
first four chapters are largely thematic and investigate in great
detail, from c. 1650 to the mid-18th century, the emergence of the
intertwined administrative and fiscal-financial foundations of the
Habsburgs’ standing army. Chapter 5 (p. 189–212) serves as a kind
of »interlude« and recounts the crucial chain of events that led
to the transformations under Maria Theresa (r. 1740–1780) and
Joseph II (r. 1765/1780–1790). The remaining five chapters provide,
in meticulous detail, a chronology of the period from 1749 to 1815.
A concise conclusion (p. 393–398) unites the various thematic
threads, with an Appendix (p. 399–406) rounding off the volume.
Particular mention must be made of the extensive bibliography (p.
407–437) and the incredibly detailed – and hence eminently useful
– index (p. 438–460).
As much about the book has been said already, I would
like to draw particular attention to a number of issues left
unaddressed elsewhere that also warrant consideration2.
Following in Brewer’s footsteps, Godsey regularly relates his
findings to events and developments in other monarchies,
with emphasis resting on the »cooperation« between, and

1 John Brewer, The Sinews of Power. War, Money, and the English State,
1688–1783, London, Boston, MA 1989. See also the essays in: Christopher
Storrs (ed.), The Fiscal-Military State in Eighteenth-Century Europe. Essays
in Honor of P. G. M. Dickson, Farnham, Burlington, VT 2009.
2 See the reviews by Laurence Cole and István M. Szijártó in: European
History Quarterly 49/3 (2019), p. 509–512; and in the Hungarian Historical
Review 8/1 (2019), p. 230–232 respectively.
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mutual dependency of, »Crown, Church, and Estates« (p. 25)3.
While such an approach is an undeniably welcome aspect of
Brewer’s essentially comparative argument, related issues remain
unaddressed: Godsey convincingly argues that the fiscal-financialmilitary regime à l’autrichienne compares well with the AngloBritish experience (p. 128–129) while, at the same time, the French
trajectory during the 18th century points in the altogether different
direction of repeated problems turning into defeat in the War of
the Spanish Succession (p. 144) and revolution (esp. p. 280–281).
Throughout the book, the co-evolutionary paths of the Bourbon
and Habsburg monarchies intersect, clearly visible in the context of
the introduction of the capitation (133-5) or Necker’s experiments
to bolster the stability of Louis XVI’s France in the late 1780s (320–
321), both apparently modelled to certain degrees on Habsburg
experiences. This explains why historians of both monarchies have
come to essentially identical conclusions - even employing literally
the same metaphor of an "Atlas" or "collossus on feet of clay"4 -, yet
this aspect remains unmentioned.
This is a very dense and informed study, the outcome of almost
two decades of extensive archival research, yet some issues
remain under-developed. As regards the eventual outcome, the
estates of Lower Austria assuming a veritable mountain (range) of
debt, what happened to these debts? Almost in passing, Godsey
notes a partial moratorium »on the Estates’ older liabilities«, in
place since the mid-17th century, which was »formally extended«
in 1723. In other words, »Lower Austrian debt had achieved
long-term sustainability« in a »mutually acceptable way« – in a
manner that is nothing less than a partial default (p. 149). The
implications thereof remain outside the purview of the book. One
of the consequences of this achievement, though, was the estates’
increased »identification« with imperial aims, which happened for
essentially material reasons, as the estates would not be able to
regain their outlays without further commitments to provide the
imperial court with yet more credit (p. 149–150). Here, the most
obvious parallel, the Venetian patricians who held most of the
Republic’s public debt, would have provided a useful comparative
angle, but it remains unexplored5.

3 See also the essays in: R. J. W. Evans, T. V. Thomas Crown, Church and
Estates. Central European Politics in the Sixteenth and Seventeenth
Centuries, Basingstoke, London 1991.
4 Cf. Guy Rowlands, The Financial Decline of a Great Power. War,
Influence, and Money in Louis XIV's France, Oxford, 2012, p. 36; Michael
Hochedlinger, Austria's Wars of Emergence. War, State and Society in the
Habsburg Honarchy, 1683-1797, London, 2003, p. 1.
5 Cf. Frederic C. Lane, The Funded Debt of the Venetian Republic, in
Venice and History, in: The Collected Papers of Frederic C. Lane, ed. by
a committee of colleagues and former students. Foreword by Fernand
Braudel Baltimore, MD 1966, p. 87–98. Reinhold C. Mueller, »Quando i
Banchi no’ ha’ fede, la terra no’ ha credito.« Bank Loans to the Venetian
State in the 15th Century, in: Società Ligure di Storia Patria (ed.), Banchi
pubblici, Banchi privati e Monti de Pietà nell’Europa preindustriale.
Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici, Genoa 1991, p.
275–308.
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Given the support the findings lend to the centrality of the
period from c. 1680 to 1730s, the absence of two additional
aspects deserves to be noted6: on the one hand, while Godsey
emphasises the particular »blend of landed and debt-holding
establishments« (p. 396), this points squarely to issues revolving
around the character of the ruling elites. Here, the comparison
with Britain is instructive: for the first two decades after 1688,
those who made the revolution actually paid the largest share of
taxes; once the new regime was firmly entrenched, the main fiscal
burden was placed, again and in a highly regressive fashion, on
the general population via indirect consumption taxes7. In Lower
Austria, however, landed proprietors continued to buy (pay) into
the Habsburg fiscal-financial-military system until the first half
of the 19th century. The study very much focuses on those who
benefitted from these arrangements, that is the »upper three
estates« (clergy, lords, and knights). Consequently, those on whose
shoulders in the final analysis the burden rested, the subjects, do
not appear very often, if at-all, on the other hand. Given the fact
that fiscal-financial arrangements like those discussed at length in
the book reinforce, and in a way compound, existing inequalities
in wealth and income, the absence of their consequences is all the
more glaring.
This is a commendable work, based on vast archival research,
and an impressive piece of scholarship. Yet, it is also a very onesided book whose findings reveal, in essence, the considerable
degrees of collaboration between those few who possessed and
ultimately benefitted personally and materially from landed
wealth, which should also be called out for what it was: a tightknit oligarchy. It stands to reason that Godsey’s book on Lower
Austria’s estates will be followed by comparable case studies on
the Habsburg monarchy’s »other« central lands. Here is hoping
that future research will further include a stronger emphasis on
the economic and social consequences as well as more appropriate
terminology.
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6 Thomas Winkelbauer,»Nervus Rerum Austriacarum«. Zur
Finanzgeschichte der Habsburgermonarchie um 1700, in: Petr Maťa,
Thomas Winkelbauer (ed.), Die Habsburgermonarchie 1620–1740.
Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas, Stuttgart 2006, p.
179–215.
7 Brewer, The Sinews of Power (as in n. 1), p. 91–114.
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Norbert Haag, Dynastie, Region, Konfession.
Die Hochstifte des Heiligen Römischen
Reiches Deutscher Nation zwischen
Dynastisierung und Konfessionalisierung (1448–
1648), Münster (Aschendorff) 2018, 2240 S.
(Reformationsgeschichtliche Studien und Texte,
166), ISBN 978-3-402-11595-4, EUR 239,00.
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Gérald Chaix, Paris

L’ouvrage de l’archiviste Norbert Haag force d’emblée le respect.
Par sa masse, tout d’abord: 2170 pages, réparties en trois volumes,
le troisième regroupant table des matières, bibliographie (1982
entrées) et index. Par son ambition, ensuite: fournir une analyse de
l’évolution politique et institutionnelle, confessionnelle et culturelle,
de toutes les principautés ecclésiastiques du Saint Empire, entre le
Concordat de Vienne (1448) et la paix de Westphalie (1648). Et pour
ce faire, éclairer cette évolution à la lumière de trois filtres: social
(permanence du rôle joué par la noblesse et mainmise progressive
des dynasties princières); religieux (réponses apportées en matière
de réformes, depuis les attentes du Moyen Âge tardif, en passant
par la Réformation, jusqu’au processus de confessionnalisation, à
l’œuvre dès le premier tiers du XVIe siècle et redynamisé dans le
dernier quart de ce siècle); spatial (diversité des évolutions de ces
ensembles spatiaux que sont les principautés ecclésiastiques et
articulation de ces évolutions avec celles de l’Empire). Par la clarté
de sa présentation, enfin.
Celle-ci est ordonnée en quatre parties qui suivent un fil
chronologique assez lâche, distinguant la seconde moitié du
XVe siècle (1ère partie), les enjeux de la Réformation (2ème partie)
et de la première confessionnalisation (3e partie) et les rejeux
confessionnels (en gros des lendemains de la paix d’Augsbourg
(1555) et du concile de Trente, achevé en 1563, à la paix de
Westphalie en 1648, 4e partie). Ce parcours dans le temps est
aussi l’occasion de dégager les problématiques propres à chaque
période, de jouer sur les différentes échelles d’analyse (régions,
Empire, chrétienté latine) pour mettre en évidence les spécificités
des divers ensembles régionaux. En une quarantaine de pages
et soixante-quinze thèses, un ultime chapitre résume l’ensemble
de cet ouvrage qu’on peut ainsi lire d’une traite sans la moindre
lassitude.
Pour répondre à l’attente de réformes, le »conciliarisme«
apparaissait à l’échelle de la chrétienté latine, au XVe siècle, comme
l’une des réponses possibles. Pour certains, notamment dans
l’Empire, c’était même la meilleure. Le concile de Bâle (1431–1437)
en souligna la vigueur. Dans l’Empire, le concordat de Vienne
marqua la fin de l’intervention des princes-électeurs (Kurfürsten)
dans l’organisation de l’Église impériale. Le thème des »Gravamina
germanicae nationis« s’imposa rapidement et durablement au
milieu du siècle, tandis que l’échec des conciles de Pise et de
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Latran V, au début du XVIe siècle, contribua à discréditer le recours
au concile. Le concordat profita aux dynasties déjà installées:
les maisons d’Autriche (Brixen, Trente), de Bavière (Salzbourg,
Augsbourg, Bamberg, Eichstätt, Freising, Passau, Ratisbonne,
Wurzbourg), la branche rhénane des Wittelsbach (Spire, Worms),
les princes-électeurs de Saxe (Meißen, Merseburg, Naumbourg) et
de Brandebourg (Brandenbourg, Havelberg, Lebus), ou encore les
maisons ducales de Lorraine, de Mecklembourg et de Poméranie,
ainsi que celles des margraves de Bade et des Welf. Les perdants
furent les lignages comtaux, particulièrement en Basse-Saxe et
en Westphalie. Seigneurs territoriaux, les princes ecclésiastiques
jouaient un rôle important, tels les princes-électeurs de Mayence,
Cologne et Trèves ou les titulaires des sièges épiscopaux de Brême,
Magdebourg et Salzbourg. Dans de nombreux cas, ils étaient les
promoteurs des réformes religieuses, notamment celles conduites
dans les monastères et les couvents.
Malgré le caractère radical de la Réformation (remise en cause
des ordres religieux par ailleurs dépossédés de leurs biens,
évolution de la fonction épiscopale, organisation territoriale de
l’Église), celle-ci fut moins une rupture qu’un »catalyseur« du
processus de Dynastisierung. À ses débuts, elle est d’ailleurs un
»événement saxon«. Dans les territoires confessionnellement
stables – Souabe, Bavière, Autriche – les rivalités dynastiques
jouent à plein. Dans les régions plus incertaines, comme la basse
Rhénanie et notamment l’électorat de Cologne, le processus
réformateur peut prendre une forme originale (Hermann von
Wied) et le processus dynastique (au bénéfice des Wittelsbach) être
retardé (échec en 1567 et, à nouveau, en 1577).
Globalement, la confessionnalisation joua en faveur du
processus dynastique. L’élection d’Ernst von Bayern sur le siège
de Cologne, en 1583, en est d’ailleurs un exemple tardif mais
significatif. Les familles comtales du Wetterau en firent les frais.
Trois dynasties témoignent de ce lien entre confessionnalisation
et politique impériale: les Habsbourg, les Wettin et les Wittelsbach.
Fortement marquée à ses débuts par son enracinement territorial,
la causa Lutheri fut aussi très rapidement un événement impérial,
de l’élection de Charles Quint, en 1519, jusqu’à l’édit de Worms
(1521) qui souligne l’autorité impériale. Au milieu du XVIe siècle, les
»colloques« religieux témoignent encore d’une volonté commune
de surmonter la scission. Malgré la victoire remportée par Charles
Quint durant la guerre de Smalkalde, la politique religieuse de
l’empereur aboutit à un échec, que scelle la paix d’Augsbourg
(1555), tandis que le concile de Trente jette les bases d’une autre
forme de confessionnalisation catholique.
La paix d’Augsbourg n’était du reste opératoire que si, de
part et d’autre, un climat de confiance était maintenu. Ce fut
le cas jusqu’au tournant des années 1580 qui inaugure une
»reconfessionnalisation« de la vie politique. L’arrivée d’un
Wittelsbach sur le siège épiscopal (et électoral) de Cologne et
la guerre qui s’ensuivit peuvent servir de point de repère. La
neutralité des institutions judiciaires de l’Empire (avant tout le
Reichskammergericht) devint un enjeu d’autant plus décisif que
l’empereur n’hésitait plus à favoriser le camp catholique (affaire
d’Aix-la-Chapelle, conflit autour du droit de vote de l’administrateur
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protestant de Magdebourg). Les positions se durcirent entre
1603 et 1617, favorisant la mise en place de coalitions: Bund
protestant et Ligue catholique, prête à l’affrontement armé sous
l’impulsion de la Bavière. L’importance du facteur confessionnel
variait encore selon les groupes sociaux, tant sur le terrain des
attentes qu’en matière de comportements. À l’issue de la guerre,
l’empereur retrouva une position dominante, qu’il devait pour
une part à sa politique dynastique en matière d’évêchés. Les
princes-électeurs, les trois ecclésiastiques plus particulièrement,
avaient, eux, fini de perdre la leur. En revanche, une bonne
vingtaine de sièges épiscopaux demeurait attractive et une bonne
cinquantaine de familles appartenant à la chevalerie d’Empire
(Reichsritterschaft) continuait de contrôler plus d’une dizaine de
prébendes, conservant ainsi une position stratégique.
Stimulante relecture de la vie religieuse, des institutions
politiques et des réalités socio-culturelles de l’Empire durant deux
siècles, cet ouvrage est, à l’évidence, susceptible de devenir un
précieux instrument de travail, au même titre que les dictionnaires
des évêques et des évêchés récemment établis par Erwin Gatz. Une
autre lecture possible. Tout aussi profitable.
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Françoise Hildesheimer, Une brève histoire de
l’Église. Le cas français IVe–XXIe siècles, Paris
(Flammarion) 2019, 475 p., ISBN 978-2-0814-7025-5,
EUR 12,00.
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Josef J. Schmid, Mainz/Manubach
»Summen eines Lebenswerkes vorzustellen ist eine zugleich
angenehme wie auch herausfordernde Aufgabe. Handelt es sich
dabei um das historiografische Œuvre eines der unumstrittenen
Koryphäen seines Faches, so gilt dies für den Rezensenten in
besonderer Weise«1. Mir diesen Worten durfte der Verfasser
dieser Zeilen vor nunmehr vier Jahren das Erscheinen von Joseph
Bergins »The Politics of Religion in Early Modern France« anzeigen.
Der Vergleich mit damaligem Anlass und Gegenstand drängt
sich heute auf, da es gilt Françoise Hildesheimers Entwurf einer
Kirchengeschichte mit speziellem Fokus auf die französische
Politik- und Geisteslandschaft zu präsentieren. In der Tat verbindet
Bergin und Hildesheimer viel: Beide stellten die französische
historia ecclesiastica in das Zentrum ihrer Forschungen, beider
Werk gipfelte in bleibenden und maßstabsetzenden Arbeiten
zu Armand Jean Cardinal de Richelieu, dies sowohl in Form von
maßgeblichen Forschungsarbeiten2, wie auch von großen, für ein
breiteres Publikum bestimmten Biografien3.
Anders als Bergin beschränkt sich Françoise Hildesheimer in
ihrer Summe allerdings nicht auf eine spezifische Epoche, sondern
nimmt die gesamte Kirchengeschichte in toto in Augenschein.
Dieser Ansatz erinnert an zahlreiche, meist sehr erfolgreiche
Überblicksarbeiten, unter denen hier nur August Franzens »Kleine
Kirchengeschichte«, 1965 erstmals erschienen und gegenwärtig in
der 27. Auflage (Freiburg 2014) und dritten Überarbeitung immer
noch erhältlich, erwähnt sei. Wer sich allerdings ein derartiges
Büchlein erwartet, wird im vorliegenden Falle enttäuscht und
verwirrt sein.

1 Joseph Bergin, The Politics of Religion in Early Modern France, New
Haven, London 2014.
2 Françoise Hildesheimer, Richelieu, une certaine idée de l’État, Paris 1985;
dies., Relectures de Richelieu, Paris 2000; id., (ed.), Testament politique de
Richelieu, Paris 1995; Œuvres théologiques. Tome I: Traité de la perfection
du chrétien, Paris 2002; Stéphane-Marie Morgain, Françoise Hildesheimer
(ed.) Traité qui contient la méthode la plus facile et la plus assurée
pour convertir ceux qui se sont séparés de l'Église, Paris 2005; id. (Hg.),
Richelieu, de l’évêque au ministre, La Roche-sur-Yon 2009 (Recherches
vendéennes, 16); id. (Hg.), Richelieu de Luçon à La Rochelle (1618–1628),
La Roche-sur-Yon, 2018; Joseph Bergin, The Rise of Richelieu, Manchester
21997 (Studies in Early Modern European History).
3 Françoise Hildesheimer, Richelieu, Paris 2004; Joseph Bergin, Cardinal
Richelieu. Power and Pursuit of Wealth, New Haven, London 22009.
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Anliegen und Intention der Autorin liegen nämlich keineswegs
in einer systematischen Aufarbeitung des Gegenstandes (was in
dieser Kürze mit zwei Schwerpunktsetzungen wohl auch kaum
möglich wäre), sondern in einer Darlegung zentraler Gedanken,
welche, nach Sinnzusammenhangs-Kapiteln gegliedert, dem
Leser dargeboten werden. Dieses Vorgehen bedingt mitunter
eine Abweichung von Chronologie und klassischem Prozedere;
so findet sich etwa die für das Verständnis der galli(kani)schen
Kirche fundamentale Erzählung über die Vorgänge bei der Taufe
Chlodwigs (wahrscheinlich 499) zu Reims nicht zu Anfang, oder
in den ersten Sektionen des Bandes, sondern erst auf den Seiten
134f. im Kontext der Erörterung von Kirchenreformen, unmittelbar
– im selben Kapitel – gefolgt von der Vorstellung des cujus regioGedankens. Daran schon mag die Leserin bzw. der Leser erkennen,
dass er sich a priori auf die Selektions- und Präsentationskriterien
der Verfasserin einzulassen hat, da sich das Werk ansonsten kaum
erschließt.
Der Blickwinkel der Betrachtung(en) schwankt, mitunter
originell, zwischen Makro- und Mikrowelten, also zwischen
Weltkirche und der im Untertitel evozierten »Fallstudie Frankreich«.
Vollständigkeit ist nirgendwo angestrebt, kann es auch nicht sein.
Dennoch überraschen manchmal Auslassungen wie Emphasen,
dies allein schon bei einem kurzen Blick in den Index – wenn
etwa der erst seit sechs Jahren amtierende Papst Franziskus
an elf Stellen erwähnt wird, während dies für den immerhin
über ein Vierteljahrhundert regierenden Johannes Paul II. nur
sechsmal der Fall ist, oder wenn für das Verständnis (und die
innere Zerrissenheit) der französischen Kirche der letzten 50
Jahre so illustrative, dabei antipodale Positionen (in Kirchenbild
wie Pastoral) repräsentierende Persönlichkeiten wie Mgr JeanMarie Lustiger (1926–2007) und Mgr Marcel Lefebvre (1905–1991)
überhaupt nicht aufscheinen.
In der Summe der Betrachtung kehren wir mit der Feststellung
auf unseren Eingangsvergleich zurück, dass die Divergenz
zwischen den Resümees Bergins und Hildesheimers nicht größer
sein und nicht deutlicher ausfallen könnte. Dieser formale
Hinweis versteht sich selbstredend nicht als sachliche oder gar
qualitative Wertung. Vielmehr belegt das hier vorzustellende
Werk die Mannigfaltigkeit historischer und historiografischer
Herangehensweisen und die Wirkmächtigkeiten individueller
Sichtweisen und Selektionen.
Die Leserinnen und Leser werden sicher – bei entsprechender
Sensibilität für das Spezifische – daraus eine nicht unwesentliche
Erkenntnis gewinnen.
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Julia Hodapp, Habsburgerinnen und
Konfessionalisierung im späten 16.
Jahrhundert, Münster (Aschendorff) 2018, 482 S.
(Reformationsgeschichtliche Studien und Texte,
169), ISBN 978-3-402-11593-0, EUR 62,00.
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Joseph F. Patrouch, Edmonton, Alberta
Julia Hodapp’s detailed analysis of the endowments, burials, and
graves of five women of the Habsburg family who died in the later
16th and early 17th century grew out of a dissertation completed at
the University of Tübingen in 2016 under the supervision of Renate
Dürr. Based largely on unpublished sources held in over a dozen
libraries and archives in Austria and Vatican City, the book provides
a clear presentation of the specific, documented activities of these
archduchesses as they established religious houses, buried close
family members, were buried, and set up funerary monuments for
themselves and others. Hodapp also includes a short discussion of
the various (unsuccessful) attempts to beatify two of the women:
the widowed Queen of France, Elizabeth of Habsburg (1554–1592)
and her aunt, Archduchess Magdalena (1532–1590).
The book contains a useful genealogical chart as well as a
thorough bibliography (mostly of German-language and some
English-language works) and will be of tremendous use for
scholars interested in the activities of these oft-overlooked but
important women as they worked to help solidify the foundations
of Roman Catholic practice in the years following the Council of
Trent in an oft-hostile, Protestant-filled environment. Using case
studies from all three of the subsets of the Habsburgs’ hereditary
lands after their division in 1564 following the death of Emperor
Ferdinand I (Tyrol, Vienna and Lower Austria, and »Inner Austria«
with its capital of Graz), Hodapp helps to explain the success of
the Counter-Reformation undertaking in these territories. In the
process, she relativizes the familiar story of the influence of the
Jesuits and brings to the foreground the importance of the Poor
Clares.
The importance of women’s orders in the so-called CounterReformation »cloister offensive« started earlier than often believed,
Hodapp argues. She provides clear evidence of this fact through
a discussion of the foundation of religious ladies in Hall in Tyrol
undertaken in the later 1560’s by Archduchesses Magdalena (see
above) and Helena (1543–1574), the house of Poor Clares in Vienna
(Mary, Queen of Angels) founded by Archduchess Elizabeth in
1582, and the similar house of Franciscans nuns (Am Paradies)
founded by Elizabeth’s aunt and first cousin Maria of Wittelsbach
in the quarters of the one-time Protestant school in Graz in 1602.
Although they did not take holy orders, Elizabeth and Maria
became »Habsburg nuns« in a time when the very idea of being a
nun was in dispute.
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Hodapp argues that Habsburg women were given particular
roles in the areas of preparation for death, funerals, burials, and
memorials. She proceeds to analyze in detail these activities,
particularly concentrating on those of the increasingly wellknown Bavarian wife of Archduke Karl (1540–1590), Maria. (Who,
interestingly enough given the title of the book, was a Habsburg
through marriage not birth, although her mother – and sisterin-law – Anna, who lived from 1528–1590, was a Habsburg. The
other four women discussed were Habsburgs via their fathers, with
Elizabeth being a Habsburg through both parents.) Archduchess
Maria has been the subject of a recent biography by Katrin Keller;
Hodapp’s work should be seen in some ways as a supplement to
this work1.
Archduchess Maria had at least fifteen children and some
of them died young. One of Hodapp’s important contributions
in this book is to show the roles that dead girls played in the
creation of the image of the dynasty and its members’ religious
affiliations. Her precise descriptions of the funerals and burials
of the teenagers Katharina Renea (1576–1595) and Gregoria
Maximiliana (1581–1597; intriguingly named after her godfather
Pope Gregory XIII!) are among the highlights of the monograph.
The funeral corteges had to traverse Protestant-occupied
territories between the residence city of Graz and the chosen burial
church at the canonry in Seckau, and the Protestant burghers
had to acknowledge if not the religion of the deceased, at least
their social standing. These 1590’s funerals predated the full
implementation of the Counter-Reformation by Archduchess
Maria’s son, the later emperor Ferdinand II (1578–1637). Hodapp
argues that such undertakings, along with others such as Maria’s
personnel policies, laid the groundwork for Ferdinand’s later famed
successes.
One of the general themes emphasized by Hodapp (sometimes
with a bit of repetition which could have been handled by stricter
editing) relates to the importance of examples given by Habsburg
women in other territories, particularly those active in Iberia and
Bavaria. The Austrian lands become the space where influences
from each of these territories are put into practice by the Habsburg
princesses Hodapp studies. The Iberian and Bavarian Habsburgs
include the influential widow of the Crown Prince of Portugal,
Juana (1535–1573), who founded the important house of Poor
Clares in Madrid, the so-called Convent of the Descalzas Reales
(1557). Another important Habsburg princess whose activities
helped influence her relatives in the Austrian lands was Duchess
Anna of Bavaria (1528–1590), the mother of the oft-discussed
Archduchess Maria of Inner Austria. The key conduit between
Iberia and central Europe, of course, was the crucially important
Holy Roman Empress María (1528–1603), consort to Emperor
Maximilian II and older sister of Juana2.

1 Katrin Keller, Erzherzogin Maria von Innerösterreich (1551–1608).
Zwischen Habsburg und Wittelsbach, Vienna 2012.
2 The importance of Empress María has recently been underlined by
Alexander Koller. See: Id., Maria von Spanien, die katholische Kaiserin, in:
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One difficult-to-translate concept which dominates Hodapp’s
discussion is »sphere of action« (Handlungsraum). She falls
back on this construction again and again when describing the
activities of the Habsburg princesses she analyses. The use of
this term relates to the general emphasis in the book on detailed
descriptions of what archival and printed sources tell us about
what these women did, as opposed to the broader consequences
of their actions. Hodapp’s title seems to indicate that she would
like her argumentation to be seen in the context of the older
»confessionalization« discussion tied to the writings of the
German historians Wolfgang Reinhard and Heinz Schilling, but
her bibliography only cites one 1983 article by Reinhard about this
model. The book is better at outlining what these women did than
on what the effects of their actions were. That would have required
a different, perhaps more bottom-up approach than the courtcentered, top-down one Julia Hodapp adopted.
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Leonhard Horowski, Das Europa der Könige.
Macht und Spiel an den Höfen des 17. und 18.
Jahrhunderts, Rowohlt 2017, 1119 S. (Rororo 62913)
ISBN 978-3-499-62913-6, EUR 20,00.
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Britta Kägler, Trondheim

Ist der Hof da, wo sich der Fürst aufhält? – Johann Heinrich Zedler
definiert den vormodernen Hof in seinem »Universal-Lexicon«
mit genau diesen Worten: »Hof, wird genennet, wo sich der Fürst
aufhält.« Aber nur da? Leonhard Horowski fordert diese viel zitierte
Definition heraus, indem er die Welt des Hochadels im 17. und 18.
Jahrhundert im wahrsten Sinne des Wortes lebendig werden lässt;
– auch ohne den jeweiligen Fürsten in der unmittelbaren Nähe.
Da empfindet ein Duellant beispielsweise Genugtuung darüber,
dass er seiner Ansicht nach auf den richtigen Sekundanten gesetzt
habe, verspürt Minuten später eine verwirrende Leichtigkeit –
verursacht durch den Blutverlust, den eine zerfetzte Arm-Arterie
mit sich bringt – und fragt sich in Gedanken, ob das nun die Ehre
sei (S. 22).
Diese narrative Annäherung an den europäischen Hochadel
soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass Horowski mit seinem
Buch »Das Europa der Könige. Macht und Spiel an den Höfen
des 17. und 18. Jahrhunderts« ein Werk vorgelegt hat, das
akademischen Ansprüchen nicht nur genügt, sondern aus der Sicht
des Historikers mit ihnen spielt. Gleichzeitig vermittelt es den Stand
der aktuellen Forschung auch einem breiteren Lesepublikum.
Im Zentrum des Buchs steht die dynastische Herrschaftselite
des frühneuzeitlichen Europas, eine international vernetzte
Adelsgesellschaft, deren Familien- und Patenschaftsverhältnisse
sich nicht ohne Weiteres entwirren lassen. Neben regierenden
Familien wie den Bourbonen, Habsburgern, Hohenzollern oder
Welfen, lässt Horowski auch unbekanntere Adelsfamilien auftreten.
Es geht um konkrete Momente in »überfüllten Schlössern«, um
kometenhafte Aufstiege und den Fall, der sich im Mikrokosmos der
europäischen Adelswelt häufiger offenbart als wenn man sich auf
die große europäische Bühne konzentriert.
Horowski bietet in 20 Kapiteln, zu denen noch einige
Vorbemerkungen und ein Epilog hinzukommen, eine Fülle von
Ereignissen. Er konzentriert sich dabei auf die Geschehnisse hinter
den bekannten politischen Entscheidungen. Auf diese Weise
gelingt es ihm, das Lesepublikum tief(er) in die zeitgenössischen
Aushandlungsprozesse hineinzuziehen. Frühneuzeitliche
Diplomatie zwischen Portugal und St. Petersburg, London und
Neapel stellt sich keineswegs als rationale Kabinettentscheidung
dar, sondern entpuppt sich als mühsam errungener Kompromiss
ebenso wie als erbarmungslos durchgesetzte Machtentscheidung.
Ohne zu verurteilen, zeigt Horowski wie Rang, Ehre und
Familienverpflichtung politische Relevanz erhielten, zuweilen aber
auch Trinkvermögen, Intrigen oder der Versuch über die Geliebte
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des Herrschers darüber entschieden auf gleichsam informellen
Wegen zum Ziel zu kommen.
Den Schlüssel zu seinem mehr als 1000 Seiten umfassenden
Werk liefert Horowski in der Einleitung. Es gehe ihm darum,
»eine fast vergessene Welt zugleich [zu] erklären und [zu]
erzählen« (S. 11). Er unterscheidet dabei bewusst nicht zwischen
Nebendarstellern und Hauptfiguren der Geschichte und macht
damit eindrücklich deutlich wie vielschichtig und zuweilen auch
unübersichtlich sich diese Hofgesellschaft für zeitgenössische
Beobachter darstellte.
Horowski erreicht sein Ziel, beim Lesen zu unterhalten,
zweifellos. Aber sein Buch zeichnet sich vor allem dadurch aus,
dass er dabei nicht auf Analysekriterien und Kontextualisierung
des Historikers verzichtet! Was sich wie eine Erzählung liest,
folgt im Vordergrund einer ereignisgeschichtlichen Chronologie,
die immer wieder auf bereits bekannte Figuren wie z. B. den
preußischen General von Grumbkow, einen der wichtigsten
Berater Friedrich Wilhelms I., zurückkommt, um das Tableau der
vielen Namen, Ränge und Verwandtschaftsverhältnisse nicht
überzustrapazieren. Für denjenigen, den es interessiert, lassen sich
innerhalb dieser Erzählstruktur allerdings historische Schichten
und Themenkomplexe ausmachen.
Einleitend benennt Horowski selbst fünf Themenkomplexe
(S. 10), die er durch den »Blick hinter die Kulissen« thematisiert.
Drei der fünf Themen treten besonders hervor: die Geschichte
der Familienstrukturen, des Krieges und der Diplomatie. Aber
ob Horowski damit recht behält, dass die Leserinnen und
Leser seines Buches am Ende auch mehr über die beiden
anderen Forschungszugriffe – die Geschichte der europäischen
Staatsbildung und frühneuzeitliche Geschlechterbeziehungen
– wissen werden? Hier kommt es vielleicht doch mehr auf die
Vorbildung jedes Einzelnen an. So lassen sich die entsprechenden
Impulse der Forschung in den einzelnen Kapiteln zwar nachweisen,
sie sind mitunter gekonnt in die Erzählebene hineingewoben,
aber sie erschließen sich für das breite Lesepublikum doch eher
in Zusammenhang mit den Quellen- und Literaturhinweisen im
Anhang.
An dieser Stelle wird jedoch ein wichtiger Punkt deutlich: Das
Buch liest sich gut! Mag der ein oder andere Leser bei mehr als
1000 Seiten ggf. noch Längen oder Redundanzen erwartet haben,
so erweisen sich diese Bedenken bereits nach wenigen Seiten als
gegenstandlos. Horowski gelingt der Spagat zwischen Detailfreude
und Spannung. Ja, mitunter sorgt sogar ein gewisser Sprachwitz
für Vergnügen zwischen den Zeilen; etwa wenn Horowski schreibt,
wie Erzbischof Potocki »dem französischen Botschafter [...] mit
leuchtenden Augen die Millionensummen vorrechnete, die der
Wahlkampf in einem demokratisch anspruchsvollen System [wie in
Warschau] kosten würde« (S. 574).
Alles in allem erfüllt das Werk seine eingangs gesetzten Ziele:
Ausgehend von der gesellschaftlichen Bedeutung des Hofes,
mit besonderem Augenmerk auf den Amtsträgern und dem
Personenkreis im engen Umfeld der Herrscherfamilien, tritt
die Eigenlogik europäischer Herrscherfamilien deutlich hervor.
Betont werden ihr dynastisches Politikverständnis und dynastische

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2019.4.68452
Seite | page 2

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 4
Eigeninteressen. Dadurch bietet das Buch eine gelungene Lektüre,
um die noch häufig genug als Einbahnstraße in die Moderne
präsentierte Geschichte der Frühen Neuzeit kritisch zu reflektieren.
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Philippe Joutard, La révocation de l’édit de Nantes
ou les faiblesses d’un État, Paris (Gallimard) 2018,
552 p. (folio histoire, 273), ISBN 978-2-07-276537-7,
EUR 9,40; Pauline Duley-Haour, Désert et refuge:
sociohistoire d’une internationale huguenote. Un
réseau de soutien aux »Églises sous la croix« (1715–
1752). Préface de Philippe Joutard, Paris (Honoré
Champion) 2017, 504 p. (Vie des huguenots, 77),
ISBN 978-2-7453-3178-6, EUR 80,00; Myriam Yardeni,
Minorités et mentalités religieuses en Europe
moderne. L’exemple des huguenots. Études
recueillies par Michaël Green, Paris (Honoré
Champion) 2018, 334 p. (Vie des huguenots, 80), ISBN
978-2-7453-4862-3, EUR 50,00.
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Alexander Schunka, Berlin

Die Hugenottenforschung hat sich in den letzten Jahrzehnten
immer stärker internationalisiert. Trotzdem liefen die Interessen
der Historikerinnen- und Historikerschaft am Protestantismus
in Frankreich und am europäischen Refuge gelegentlich noch
eher nebeneinander her, als dass sie sich gegenseitig befruchtet
hätten. Umso begrüßenswerter ist es daher, dass die drei
hier vorzustellenden Werke auf unterschiedliche Weise die
Verbindungen zwischen der Geschichte der protestantischen
Minderheit in Frankreich und der französischen Minderheit
im protestantischen Europa thematisieren. Wie näher
darzustellen sein wird, dominiert jedoch über weite Strecken eine
innerfranzösische Perspektive.
Das Taschenbuch von Philippe Joutard erzählt die Vor- und
Nachgeschichte des Edikts von Fontainebleau aus dem Jahr 1685,
mit dem Ludwig XIV. die Regelungen des Edikts von Nantes außer
Kraft setzte und die Episode des Protestantismus in Frankreich für
beendet erklären ließ. Von Fontainebleau aus entwickelt Joutard
für ein breiteres Publikum eine Geschichte der Hugenotten. Er
fragt, ob man am Revokationsedikt den Beginn einer spezifischen,
von Intoleranz geprägten »culture de la Révocation« (S. 24) in
der Geschichte Frankreichs der Folgezeit festmachen könne.
Im Einklang mit neueren Forschungen wird das Edikt nicht als
völliger Bruch interpretiert, sondern eher als Kulminationspunkt
monarchischer Marginalisierungsversuche gegenüber den
Protestanten: Das Augenmerk des Verfassers liegt zum einen
auf den engen Grenzen protestantischer Glaubensausübung in
den vorangegangenen knapp hundert Jahren seit dem Edikt von
Nantes. Zum anderen geht es um Folgen, Nachgeschichte und
Gedächtnis des Revokationsedikts. Dabei werden das Refuge
knapp (und etwas holzschnittartig) gestreift, ausführlicher dagegen
die Entwicklungen in Frankreich bis in die heutige Zeit dargestellt.
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Joutard betont die bis in die napoleonische Ära andauernde
»incapacité« (S. 362, 367) französischer Politik, Gewissensfreiheit
zu akzeptieren; er diskutiert die These Edgar Quinets aus dem
19. Jahrhundert, wonach die gewaltsame Schwächung des
französischen Protestantismus zu kultureller Uniformität und »prétotalitarisme« geführt und die Entwicklung liberal-demokratischer
Strukturen im Unterschied zur anglo-amerikanischen Welt
verhindert habe (vgl. S. 424, 449).
Im Ergebnis hat Ludwig XIV. bekanntlich das Edikt nicht als
gewünschten internationalen Erfolg verbuchen können; zudem
habe es ihm an Machtmitteln zur Durchsetzung im Inneren gefehlt.
In die Moderne weise Fontainebleau insofern, als es erstens die
Unterordnung der Religion unter das Staatswohl festgeschrieben,
zweitens für die verbliebene protestantische Minderheit die
Glaubensausübung auf das Individuum übertragen und drittens
anhand der Verbindungen von Désert und Refuge zur Ausprägung
effizienter Kommunikationsstrukturen beigetragen habe –
einschließlich der Erfindung des Guerillakriegs bei den Camisards.
Etwas im Widerspruch zum unter dem Strich doch dominierenden
Frankreichbezug des Buches steht die abschließende Betonung der
europäischen, wenn nicht globalen Bedeutung von Fontainebleau.
Während sich Joutards Buch als gut lesbare Gesamtgeschichte
des Phänomens Hugenotten verstehen lässt, behandelt Pauline
Duley-Haour in ihrer eher zitatlastigen Qualifikationsschrift speziell
den sogenannten désert der in Frankreich nach Fontainebleau
verbliebenen Protestanten, unter besonderer Berücksichtigung
von deren Kommunikationsverbindungen ins Refuge. Auch dieses
Werk nimmt, trotz seines auf eine »internationale huguenote«
verweisenden Untertitels, weitgehend eine auf Frankreich
bezogene Perspektive ein.
Im Zentrum steht der umfangreiche Briefwechsel des Pastors
Antoine Court (1695–1760), der bei der Reorganisation des
Protestantismus im Frankreich des frühen 18. Jahrhunderts
eine herausgehobene Rolle spielte. Grundlage der Arbeit ist
das Korrespondenznetz Courts, dessen rund 7000 erhaltene,
größtenteils in Genf aufbewahrte Briefe (charakteristische
Beispiele im Quellenanhang) vor allem die Beziehungen in die
Eidgenossenschaft, die Niederlande und nach Großbritannien
dokumentieren. Die Territorien des Römisch-Deutschen Reichs
bleiben eher außen vor.
Während der erste Abschnitt des Buches in diachroner
Perspektive die Organisation (geheim-) protestantischen
Lebens im Frankreich der Jahre nach Fontainebleau beschreibt,
konzentriert sich der zweite Teil auf das Netzwerk des Pfarrers
Court. Aufgewachsen in den Cevennen, verbrachte der spätere
Gegner der camisardischen Inspirierten einen Teil seines
Lebens damit, das theologische Seminar in Lausanne zu einem
Zentrum der Ausbildung französischsprachiger reformierter
Geistlicher auszubauen; unter Einsatz verschiedener Mitstreiter
organisierte er finanzielle Hilfen für Gemeinden oder Kollekten
zur Gefangenenbefreiung. Zudem agitierte er publizistisch
für auswärtige Unterstützung der verbliebenen, »verwaisten«
französischen Protestanten sowie speziell für den Wiederaufbau
kirchlicher Strukturen.
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So gelang es ihm, zahlreiche Personen aus dem Refuge ebenso
wie aus dem europäischen Protestantismus zu mobilisieren
(etwa den Erzbischof von Canterbury, William Wake), obwohl im
nichtfranzösischen Ausland zunächst die Meinung vorgeherrscht
hatte, man solle die restlichen Protestanten Frankreichs eher zur
Emigration bewegen als sie vor Ort unterstützen. Insbesondere
die Beziehungen auf die britische Insel erwiesen sich (wie so oft
in jener Zeit) finanziell als lukrativ. Ohne die auswärtige Hilfe
im Rahmen dieser »hugenottischen Internationale« wäre das
Überleben des Protestantismus in Frankreich, so ein Fazit dieser
wichtigen Untersuchung, ungleich schwieriger gewesen (S. 406,
passim), selbst wenn Court und seine Korrespondenzpartner eine
instrumentelle Rolle bei den erneuten Emigrationen des Jahres
1752 einnahmen (S. 345–350).
Wegweisend für die internationale, grenzüberschreitende
Hugenottenforschung der letzten Jahrzehnte unter Einbeziehung
Frankreichs und des Refuge waren ohne Zweifel die Arbeiten von
Myriam Yardeni, die im Jahr 2015 verstorben ist. Von ihr liegt nun
eine Sammlung von 20 Aufsätzen vor, die der Herausgeber Michaël
Green zunächst noch gemeinsam mit der Autorin vorbereitet
und nach ihrem Tod abgeschlossen und zum Druck befördert
hat. Es handelt sich (mit einer Ausnahme) um bereits andernorts
publizierte Texte der Jahre 1985 bis 2017 in französischer und
englischer Sprache. Sie sind grob chronologisch angeordnet
und behandeln in geografischer Perspektive neben dem auch
hier dominierenden Frankreich das Refuge in England und
Brandenburg-Preußen.
Beiträge zur Religionsgeschichte und zeitgenössischen
politischen Theorie (etwa zum Denken reformierter Politiker und
speziell zur Familie Duplessis-Mornay oder zu den theologischen
Grundlinien bei Calvin und Beza) finden sich ebenso wie ideen-,
sozial- und mentalitätsgeschichtliche Texte zu den Themen
Verfolgung, Refuge und Toleranz (Utopien, Apologetik und
politisches Denken rund um das Edikt von Fontainebleau,
Selbstbilder und politische Einflüsse im Refuge, die Bedeutung
der französischen Sprache sowie das Verhältnis von Calvinismus
und Judentum). Der zwanzigste Text ist ein knappes Abstract
eines Vortrags, den Yardeni kurz vor ihrem Tod auf einer
Konferenz in Haifa gehalten hat und der ursprünglich in den Band
aufgenommen werden sollte, allerdings verloren ging.
Über die Auswahl der einzelnen Texte kann man vermutlich
geteilter Meinung sein; manche Aufsätze sind eher entlegen
publiziert, andere dagegen in verbreiteten Standardwerken
erschienen oder in Zeitschriften bzw. online leicht greifbar.
Das Buch erleichtert gleichwohl den Zugriff auf das breite
Oeuvre Myriam Yardenis. Es bietet zugleich in Gestalt eines
wissenschaftlichen Vermächtnisses einen Überblick über die
Zusammenhänge und vielfältigen Facetten ihres Schaffens. Ein
Verzeichnis der Erstveröffentlichungen (S. 279f.) sowie eine (leider
nicht ganz vollständige) Bibliografie des umfangreichen Werks der
Autorin (S. 281–293) runden das Werk ab.
In der Summe lässt sich festhalten, dass alle drei hier
vorgestellten Bücher die jüngst feststellbare Internationalisierung
der Hugenottenforschung nur bedingt widerspiegeln. Dies ist
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am Wenigsten den Aufsätzen von Myriam Yardeni anzulasten,
die sich bereits früh und gleichsam als Trendsetterin immer
um grenzüberschreitende Bezüge zwischen Frankreich und
dem europäischen Refuge bemüht hat. Wenn – was selten
genug der Fall ist – in den anderen beiden Werken überhaupt
nichtfranzösische Literatur herangezogen wird, dann ist diese
häufig veraltet. Gerade die Ergebnisse einer europäisch oder
gar global orientierten Hugenottenforschung der letzten Jahre
hätten mancherlei Anlass geboten, stärker daran anzuknüpfen.
An einer vergleichenden oder transfergeschichtlich arbeitenden
Hugenottenforschung sollte jedenfalls – in Zeiten zunehmender
globalhistorischer Themen, der Bedeutung wissenschaftlicher
Austauschbeziehungen und dem allenthalben spürbaren Interesse
an Minderheiten und Diasporen – kein Weg mehr vorbeiführen.
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Katie Jarvis, Politics in the Marketplace. Work,
Gender, and Citizenship in Revolutionary France,
Oxford (Oxford University Press) 2019, XIV–334 p.,
ISBN 978-0-19-091711-1, GBP 29,99.
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Claudia Opitz-Belakhal, Basel

Auf den ersten Blick scheinen Frauenaktivitäten in der
Französischen Revolution ein gut beforschtes Thema zu sein, dem
letztlich wenig Neues hinzugefügt werden kann und braucht. Die
Debatte um die Frauen- und Bürgerinnenrechtserklärung einer
Olympe de Gouges, die Genese einer Republik der »Brüder« (und
weniger der Brüderlichkeit) und den Ausschluss der Französinnen
vom aktiven Bürgerrecht – übrigens bis weit ins 20. Jahrhundert
hinein – wurde ebenso breit geführt wie diejenige um das
verblüffend moderne Scheidungsrecht der Revolutionszeit
– und den Backlash unter dem Direktorium und später der
Diktatur Napoleon Bonapartes, der sich dann auch im Privatrecht
niederschlug.
Die Geschichte der weiblichen Beteiligung an der französischen
Revolution ist somit eine Geschichte von enttäuschten Hoffnungen,
von Diskriminierung des weiblichen Geschlechts durch die
Gemeinschaft der Brüder – liberté, egalité, fraternité können
letztlich als Begründung einer männlichen Demokratie gelten,
nicht aber als Grundlage eines wahrhaft universell gültigen
Bürgerbegriffs. Auch darüber sind schon viele Diskussionen
geführt worden (und werden es weiterhin) – doch Katie Jarvis,
Assistenzprofessorin an der Universität Notre Dame, gelingt es
dennoch, mit ihrem Buch der Diskussion eine weitere Facette
abzugewinnen. Sie kehrt der diskursanalytisch-depressiven
Deutung der Revolutionsdebatten den Rücken und stützt sich
wiederum, in der Tradition kulturwissenschaftlich-praxeologischer
Arbeiten, weit mehr auf die Praktiken der historischen Akteurinnen
– in diesem Fall auf die Praktiken der berühmt-berüchtigten dames
des Halles, der Marktfrauen und Fischweiber –, um zu zeigen, dass
die Entstehung und Gestaltung der ersten Französischen Republik
und mit ihr der ersten nach-antiken Demokratie auf europäischem
Boden eine von Zu- und Wechselfällen geprägte Geschichte hat.
Dass diese Geschichte stark von ökonomischen Verhältnissen
und Praktiken geprägt war, ist in der Tat im diskursbesessenen
Jahrzehnt vor der Jahrtausendwende etwas in Vergessenheit
geraten. Die große Bedeutung, die Arbeit und Löhnen,
Kreditaufnahme und Lizenzvergabe, Preisgestaltung und
Kleinhandel in diesem Zusammenhang zukommen, wieder aus
der Versenkung zu holen und sie geschlechtergeschichtlich
zu deuten, ist das zentrale Anliegen der Verfasserin, was ihr
überzeugend gelungen ist. In insgesamt sieben Kapiteln legt
sie diese Zusammenhänge systematisch – und in mancher
Hinsicht auch durchaus überraschend – offen. Ausgehend von der
Überlegung, dass Les Halles, die Pariser Markthallen, der größte
Raum öffentlichen Warenaustauschs im revolutionären Paris

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 4
darstellte und (daher) alles, was über Rede- und Handelsfreiheit
in der neugegründeten Nationalversammlung behandelt und
beschlossen wurde, auch in den Markthallen Gültigkeit haben
musste, stellt die Verfasserin die Handlungen und Äußerungen
der Marktfrauen im Zeitraum von 1789 bis 1799 in den Mittelpunkt
ihrer Suche nach der Vor- und Frühgeschichte der Demokratie
in Frankreich und Europa, wobei die Frage der weiblichen
Beteiligung am revolutionären Projekt (»female citizenship«) einen
ebenso breiten Raum erhält wie diejenige des Verhältnisses von
Demokratie und (Handels-)Freiheit. Als Quellengrundlage nutzt
sie vielfältige und höchst unterschiedliche Überlieferungen in den
verschiedenen Pariser Archiven, neben Gerichts- und Polizeiakten
die Protokolle der Nationalversammlung und deren zahlreicher
Kommissionen, aber auch Bildquellen und Zeitungsartikel spielen
in der Studie eine wichtige Rolle.
In den ersten beiden Kapiteln präsentiert Jarvis zunächst
den Hintergrund und die Vorgeschichte der politischen und
ökonomischen Praktiken und Versammlungen der Dames des Halles
– eine Gruppe von mindestens 150 Personen – als Vertreterinnen
des Dritten Standes wie auch als wichtige Distributorinnen von
Waren (v. a. Nahrungsmitteln) innerhalb der Hauptstadt des
Königreichs und darüber hinaus. Des Weiteren treten uns hier
auch die literarisch überformten Markweiber als Vertreterinnen
des einfachen Volkes in Pamphleten und literarischen Produkten
des Ancien Régime entgegen. Vor allem im genre poissard, aus dem
dann die frühe revolutionäre Tagespresse im Zeitraum von 1789–
1792 Inspirationen für die Darstellung der »Fischweiber« bezog,
verkörperten sie die »Stimme des Volkes« in einzigartiger und
eindeutiger Weise; stellvertretend für „das Volk“ erörterten sie die
wichtigen tagespolitischen Fragen in teils vulgärer, aber immer gut
verständlicher Sprache und trugen so wesentlich zur Politisierung
und Meinungsbildung der Pariser »Massen« bei.
Im zweiten Kapitel treten die »Marktweiber« dann auch
verstärkt selbst als revolutionäre Akteurinnen auf; hier findet
sich der berühmte Marsch nach Versailles ebenso wie die
Interventionen der Dames des Halles vor der Nationalversammlung
zugunsten von Soldatenfrauen und -witwen. Im dritten und
vierten Kapitel stehen dann die im engeren Sinn ökonomischen
bzw. wirtschaftspolitischen Interventionen der »Marktweiber«
zwischen Herbst 1789 und dem Ende der Monarchie 1792 im
Vordergrund. Die finanz- und geldpolitischen Abenteuer der
Revolutionsregierungen in diesem Zeitraum hatten direkte und
z. T. gravierende Auswirkungen auf Preise und Marktaktivitäten
– und damit auch auf die Dames des Halles, die sich in diesem
Zeitraum v. a. gegen Spekulationen ebenso wie gegen Inflation
und Währungsverfall engagierten.
Im fünften Kapitel diskutiert Jarvis dann die einschneidenden
Maßnahmen gegen weibliche politische Aktivitäten, wie sie
die Nationalversammlung im November 1793, gipfelnd im
Verbot der sog. Frauenclubs, beschlossen. Die Eindämmung der
Aktivitäten der »Straße«, wie man damals sagte, führte v. a. auch
zu einer schärferen Kontrolle der sog. Frauenvolksbewegung,
allen voran der radikalen Revolutionären Republikanerinnen,
doch trafen die Maßnahmen auch die Marktfrauen, selbst
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wenn bzw. gerade weil diese bisweilen völlig andere politische
Vorstellungen vertraten – etwa im Hinblick auf das sog. maximum,
also eine Höchstpreisfestsetzung v. a. für Lebensmittel, die viele
Familienmütter vehement einforderten, gegen die jedoch die
Marktfrauen aus genuinem Eigeninteresse vehement ihre Stimme
erhoben.
Mit dem Sturz Robespierres und dem Ende der
Jakobinerherrschaft Ende 1794 eröffnete sich auch für die
Marktfrauen wieder die Möglichkeit zur politischen Intervention,
die v.a. in den Kapiteln sechs und sieben präsentiert wird.
Doch die wirtschaftliche und politische Liberalisierung ging
dennoch zu Lasten der Dames des Halles wie übrigens aller
Französinnen: Die Abgeordneten der Nationalversammlung
entzogen den Marktfrauen die steuerliche Unabhängigkeit und
ihre Lizenzen (wieder) und das Direktorium re-etablierte per
Verfassung die Idee von der politischen Mitsprache als Privileg der
männlichen Haushaltsvorstände, womit auch in dieser Hinsicht die
Möglichkeiten der Marktfrauen erneut eingeschränkt wurde.
Dennoch wendet sich Jarvis abschließend nochmals gegen jenes
teleologisch angehauchte Narrativ von der „Männlichkeit“ von
Bürgerrecht und -status vor, während und nach der Französischen
Revolution. Sie sieht vielmehr in den Praktiken der Marktfrauen ein
sehr weitgehend realisiertes Bürgerinnen- und Mitspracherecht
dieser wirtschaftlich so aktiven und meist auch erfolgreichen
Gruppe von Frauen, die indes nicht auf eine formale Zuweisung
von Bürgerrechten an das weibliche Geschlecht warteten oder
dieses aktiv einforderten, wie es etwa Olympe de Gouges 1791 tat,
sondern es sich einfach nahmen, bzw. citizenship als »economic
and social engagement« definierten – und danach handelten, so
Jarvis, bis ihnen die Möglichkeiten dazu, zumindest teilweise und
vor allem auf dem Rechtsweg genommen wurden.
Mit diesem allgemeinen Statement eröffnet Katie Jarvis
gleichzeitig die Debatte um Bürgerrechte damals und heute neu.
Sie weist darüber hinaus überzeugend nach, dass es sinnvoll sein
kann, weniger die formalisierten Regeln und Gesetze, als vielmehr
die Handlungen von Personen(-gruppen) in den Mittelpunkt der
geschichtswissenschaftlichen Untersuchung zu stellen und damit
auch neue Wege des Denkens über Rechte, Verfassungen und
politische Handlungsmöglichkeiten ganz allgemein zu eröffnen.
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Florian Kern, Kriegsgefangenschaft im Zeitalter
Napoleons. Über Leben und Sterben im Krieg, Berlin
(Peter Lang) 2018, 352 S. (Konsulat und Kaiserreich.
Studien und Quellen zum napoleonischen Zeitalter,
5), ISBN 978-3-631-76193-9, EUR 64,95.
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The Napoleonic Wars are the subject of numerous publications,
ranging from narrowly-focused histories to »big-picture« studies.
Prisoners-of-war (POWs) remain under-represented within this
mass, and even less exists on the whole logistical side of moving,
holding and repatriating them. Against this deficit, Florian Kern’s
study is a welcome addition. Necessarily, it considers the French
Revolutionary context. The revolutionaries’ hopes that they had
ushered in a new pacific era were dashed in 1792. However, fears
that then surfaced that warfare would enter a »no-holds-barred«
phase where prisoners would simply be massacred did not come
to pass either. Instead, the humanitarian impulses within the
Revolution found expression in legislation that placed POWs under
the protection of the nation. They could now enjoy a degree of
legal certainty, at least in theory, rather than become the subject of
private arrangements that in the past had favoured the privileged.
All this looks quite modern, but as was so often the case in
this period, difficulties overwhelmed the capacity of essentially
pre-modern states to translate ambitions into reality. Kern
demonstrates this in the greater part of his book, showing in
particular how France and its enemies struggled to organise
the logistics of handling masses of POWs. Austria is especially
prominent in this account: as the French’s most persistent
Continental opponent, it had ample opportunity to make prisoners
of them. Many of these it marched off to Hungary, an ideal
receptacle given its remoteness and adequate food supplies.
However, moving thousands of POWs hundreds of miles was as
challenging as moving an army, but with the need for additional
security arrangements.
The most obvious danger was escape; another was that French
POWs might contaminate the civilian population with radical ideas.
This form of potential infection diminished as the Revolutionary
Wars gave way to the Napoleonic, but the danger of actual disease
transmission remained. Those who succumbed then presented yet
another bureaucratic challenge, in the form of masses of bodies,
the safe disposal of which proved something of a nightmare.
Austrian officialdom responded with meticulous bureaucratic
activity, detaching itself by dealing with statistical objects; but one
has the impression that this was a displacement activity in the
midst of chaos as much as an effective response.
There is much in Kern’s volume on the experience of POWs. This
varied, with several factors influencing their treatment. As ever,
officers could expect more consideration than ordinary soldiers,
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thereby providing an element of continuity with earlier conflicts.
Notions of honour and chivalry amongst the professional officer
class remained an important ingredient on all sides. Even French
officers, whom one might have supposed to be more egalitarian,
remained ever conscious of their rank. Equally helpful in mitigating
the experience of »elite« prisoners were masonic lodges, which
together with other networks, functioned as a kind of transnational
relief system. As is generally the case, prisoners’ treatment varied
also according to how far the areas they found themselves in
had suffered the rigours of war. For French POWs, for example,
Hungary was a more benign environment than Prussia: the former
largely escaped French invasions, whilst in Prussia Napoleon’s
armies had brought misery. Other variables determining treatment
included the skills that POWs might possess. Those who could
make themselves useful whilst in captivity earned extra money,
and might strike up harmonious relations with the host population.
These extended sometimes to sexual relationships, though
marriages between POWs and local women appear to have been a
rarity.
Kern’s book is part of the series »Konsulat und Kaiserreich.
Studien und Quellen zum napoleonischen Zeitalter«, edited by
Erich Pelzer. It betrays some of the typical features of a German
scholarly dissertation: it includes an excellent literature review, and
thorough theoretical and methodological reflections. Less welcome
are the overly-long footnotes, whilst the addition of an index, even
if extending only to names, would have been useful. In terms of
content, and despite its title, this study is focused mainly on Central
Europe. This means that the study neglects theatres where bigger
cultural differences were a factor, like the Americas, the Middle
East, and along the periphery of the Russian Empire.
Despite these drawbacks, Kern’s book is a valuable addition
in a number of key areas. It gives particular prominence to the
Habsburg Monarchy, and within this composite, to Hungary,
areas whose Napoleonic-era experiences are neglected in the
literature. Kern also demonstrates the vital importance of the
military hinterland in supporting the kind of »front line« actions
that have always captured the most attention. The impression of
these wars one leaves with after reading this book is decidedly less
glamourous or spectacular than conveyed in much of the literature,
but it is also no doubt more accurate.
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Renan Larue, Le Végétarisme des Lumières.
L’abstinence de viande dans la France du XVIIIe
siècle, Paris (Classiques Garnier) 2019, 257 p.
(L’Europe des Lumières, 62), ISBN 978-2-406-08710-6,
EUR 59,00.
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Heutzutage gibt es vielerlei Gründe für eine vegetarische
Ernährungsweise: aus Ekel vor dem rohen Fleisch, aus Mitleid
mit den getöteten Tieren, aus gesundheitlichen oder religiösen
Gründen oder letztendlich auch als persönlicher Ausdruck des
Protestes gegen die Massentierhaltung. Trotz der veganen Welle,
die die westlichen Industrieländer in den vergangenen zehn Jahren
erfasst hat, gehört in vielen Ländern bis heute der Fleischkonsum
zur täglichen Ernährung. Die ideengeschichtliche Arbeit »Le
Végétarisme des Lumières« von Renan Larue zeigt deutlich, dass
Franzosen bereits auch in der Vergangenheit Fleisch auf ihren
Tafeln liebten, jedoch viele Menschen aufgrund der hohen Kosten
sich dieses nur selten leisten konnten. Auch lenkt der Autor das
Augenmerk der Leserinnen und Leser auf die Tatsache, dass
gesundheitliche oder ethische Gründe für den Verzicht auf Fleisch
bereits im Zeitalter der Aufklärung eine Rolle spielten und zeigt
somit, dass die Beweggründe für den Fleischverzicht von damals
sich gar nicht so sehr von den heutigen unterscheiden.
Im Voraus möchte ich darauf hinweisen: Es handelt sich
bei der Studie um eine Ideengeschichte des Vegetarismus
im 18. Jahrhundert, die erstaunlicherweise, gegenwärtige
wissensgeschichtliche Studien völlig außer Acht lässt, allen voran
die von Emma C. Spary zur französischen Essenskultur im Zeitalter
der Aufklärung1.
Larues leicht zu lesende Studie widmet sich der Frage, aus
welchen Gründen Menschen im Frankreich der Aufklärung
auf Fleisch (bewusst) verzichteten. Dabei unterscheidet er vier
Hauptmotive: Diätetik, Askese, Religion und Ethik (S. 14–15). Das
erste Kapitel des Buches beleuchtet Fleischabstinenz aus Sicht der
frühneuzeitlichen Medizin. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts gab
es beträchtliche Debatten unter Ärzten, die sich mit Ernährung
als Element der Krankheit und Gesundheit beschäftigten. Philippe
Hecquet war der erste französische Arzt, der 1709 eine fleischfreie
Ernährung für die Gesundheit empfahl, was jedoch zehn Jahre
später wiederum als ungesund erklärt wurde (S. 27).
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entwickelte sich ein
Bewusstsein für das Leiden der Tiere bei der Schlachtung, die nun
als moralisch verwerflich und als »barbarie« galt. Larue widmet

1 Emma C. Spary, Eating the Enlightenment. Food and the Sciences, 1670–
1760, Chicago 2012; id., Feeding France. New Sciences of Food, 1760–1815,
Cambridge 2014.
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sein zweites Kapitel diesen moralischen Debatten der Aufklärung.
Ein sehr zu begrüßendes drittes Kapitel beschäftigt sich mit
dem Vegetarismus in Indien zu dieser Zeit oder besser gesagt
mit den Darstellungen hinduistischer Fleischabstinenz in den
Berichten europäischer Reisender in Südasien. Bedauerlicherweise
versäumt der Autor es an dieser Stelle, (wissenschafts)historische
Quellenkritik in Bezug auf die Wahrnehmungen europäischer
Reisender in der Welt anzuwenden. Es sei an dieser Stelle
darauf hingewiesen, dass sich die Abstinenz von Fleisch auch
u. a. in utopischen Literaturbeschreibungen finden lässt, wie
beispielsweise »Le Nouveau Gulliver« (1730) von Pierre-François
Guyot Desfontaines, der 1727 Jonathan Swifts »Gullivers Reisen«
ins Französische übersetze. Der Vegetarismus, wie Jean-Michel
Racault einst hervorhob, ist ein gängiges Element der Utopien (S.
124).
Kapitel vier und fünf widmen sich den Schriften zweier
prominenter Figuren der Aufklärung: Voltaire und Jean-Jacques
Rousseau. Obwohl Voltaire keine vegetarische Ernährung
bevorzugte (S. 150) und er seinen Gästen in Ferney Fleisch servierte
(S. 152), sind seine Werke wie »La Princesse de Babylone« oder die
»Frangments historiques de l’Inde« von moralischen Elementen
durchzogen, vor allem in Bezug auf das Leiden der Tiere. Laut
Larue ist für Voltaire der Vegetarismus als Haltung polemisch
(S. 28), jedoch für den Menschen natürlich durch den Schöpfer
gegeben (S. 165).
Das letzte Kapitel widmet sich den »vegetarischen« Elementen
in Rousseaus Schriften zur Ungleichheit (»Discours sur l’origine et
les fondements de l’inégalité«; »Émile« und »La Nouvelle Héloïse«).
Larues Anspruch ist es, hier nicht noch einmal zu wiederholen, was
in der gegenwärtigen Literaturforschung bereits erörtert wurde
(S. 28), sondern darzulegen, dass die vegetarische Lebensweise
für Rousseau die natürlichste aufgrund unserer Physiologie und
unseres Mitleids für Tiere gewesen sei. So empfahl Rousseau
beispielsweise eine vegetarische Ernährungsweise für Frauen
und Kinder (S. 210–214) und in seinen Autobiografien beschrieb
er sich selbst sogar als Vegetarier (S. 219). Larue legt im Kapitel
zum Genfer Philosophen die Ambiguität Rousseaus zwischen
theoretischer, gefühlsbetonter Fleischabstinenz und praktischer
Schlemmerei dar und gelangt abschließend zu der Einsicht, dass
Rousseau den Vegetarismus popularisiert habe (S. 224).
Dieses Buch ist für eine nichtakademische Leserinnenund Leserschaft, die sich für ideengeschichtliche Zugänge
zur Ernährungsgeschichte interessiert, genauso zugänglich
wie für Forschende. Es verschafft einen Überblick über die
Beweggründe der Fleischabstinenz im Frankreich des 18.
Jahrhunderts, die von medizinischen über moralische bis hin
zu ökonomischen Motive reichen. Bedauerlich ist nur, dass die
gegenwärtige wissenschaftsgeschichtliche Forschung – unter die
die Ernährungsgeschichte ebenfalls fällt –, völlig ignoriert wird.
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Werner Marzi, Die Judenpolitik der Mainzer
Erzbischöfe und Kurfürsten von Adolf II. von
Nassau bis Anselm Franz von Ingelheim 1461–1695.
Unter Mitarbeit von Ulrich Hausmann. Mit einem
Geleitwort des Mainzer Bischofs Peter Kohlgraf,
Mainz (Nünnerich-Asmus Verlag & Media) 2018, 285
S., 57 Abb., 9 Kt. (Beiträge zur Geschichte der Juden
in Rheinland-Pfalz, 2), ISBN 978-3-945751-41-1, EUR
34,90.
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Voici un véritable tour de force! En effet les travaux sur le judaïsme
allemand et la recherche sur la période entre la Renaissance et
les Lumières sont de mieux en mieux connus. Les monographies
détaillées et d’une précision parfois diabolique s’accumulent
servies par les moyens modernes électroniques qui voisinent avec
les archives classiques. Les travaux des chercheurs chevronnés
comme Johann Friedrich Battenberg, Alfred Haverkamp, Rotraus
Ries, Stefan Rohrbacher, Michael Toch et bien sûr de la vénérable
»Germania Judaica« inaugurée en 1917(!) et poursuivie de
nos jours, prennent en compte le morcellement politique et
théologique mais surtout administratif et géographique de cette
entité au contour assez floue et changeante gravitant autour
de Mayence. Aujourd’hui, lorsqu’on pénètre dans sa cathédrale
l’impressionnante frise dans la hauteur présente les archevêques
et les princes qui ‘régnèrent’ sur la ville et les terres adjacentes
ou reliées. L’une des difficultés était le ‘patchwork’ territorial qui
délimite le pouvoir elle se retrouve dans la recherche actuelle. Les
cartes sont donc bienvenues.
Ainsi, c’est une bonne idée d’avoir privilégié la chronologie
entre 1470 et 1729, d’Adolf II von Nassau et Lothar Franz von
Schönborn. Des synthèses ponctuent cette marche dans le temps,
chemin vers la tolérance, prudente, hésitante, parfois suspendue
et régressive, mais de plus en plus moderne, même plus hardies
que celle des protestants souvent en avance sur ces questions. Il
est fascinant de suivre cette progression, ponctuée par des noms
plus ou moins connus: Diether von Isenburg-Büdingen, Berthold
von Henneberg, Jakob von Liebenstein, Uriel von Gemmingen,
Albrecht von Brandenburg, Sebastian von Heusenstamm, Daniel
Brendel von Homburg, Wolfgang von Dalberg, Johann Adam von
Bicken, Johann Schweikhard von Kronberg, Georg Friedrich von
Greiffenclau, Anselm Casimir Wamboldt von Umstadt, Johann
Philipp von Schönborn – le »Salomon allemand« –, Lothar Friedrich
von Metternich-Burscheid, Damian Hartard von der Leyen, Karl
Heinrich von Metternich-Winneburg, Anselm Franz von Ingelheim
et pour finir les débuts de Lothar Franz von Schönborn.
Chacun a sa culture, ses espoirs et ses déceptions. Défilent
devant nous les hésitations, les progrès, les perplexités des
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autorités (religieuses et politiques) vis à vis des juifs. Il faut bien
combler la saignée des guerres et conflits qui dévastent des
populations entières. Mais loin d’être une suite commentée de
Judenordungen, ces pages offrent un panorama de la période
précédant l’émancipation du XVIIIe siècle et même plus: songeons
que certains décrets de 1662–1671 resteront en vigueur jusqu’à
Friedrich Karl Joseph von Erthal (1774–1802). Il faudra donc
désormais plutôt parler des prodromes de l’entrée des juifs
dans les communautés allemandes. Les décisions sont plus
modernes qu’il n’y paraît et il n’y a pas que la Prusse et ses haut
fonctionnaires qui apporta un traitement plus équanime d’une
population souvent laborieuse, tenue par une religion commune
encore très efficace en terme de lien social mais trop souvent en
but à l’hostilité générale.
Bien entendu un passage traite rapidement de la polémique
autour des »livres juifs« avec le célèbre Reuchlin, de la question
de savoir ce que fut vraiment une communauté, (Yischuv,
Chawura, Kehilla); on trouvera aussi une petite mise au point sur
les différentes sortes de crédits. Il y a aussi l’aspect juif qui est
souligné, des problèmes intracommunautaires à ceux des contacts
avec les non-juifs. Finalement, les disparités législatives furent une
aubaine pour les juifs qui, a peine chassés d’un endroit, étaient
réclamés par un autre au gré des besoins financiers des princes et
des évêques. Certaines expulsions ainsi que l’érection d’un ghetto,
comme dans la ville de Mayence, ne purent être évitées, mais la
ténacité des communautés eût lentement raison des préjugés.
Un résumé chronologico-thématique (1461–1695), un état de la
recherche (p. 242–249) et une bibliographie concluent cet ouvrage
qui est une élégante synthèse mais très érudite et novatrice.
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Anne de Mathan, Pierrick Pourchasse et Philippe
Jarnoux (ed), La mer, la guerre et les affaires. Enjeux
et réalités maritimes de la Révolution française,
Rennes (Presses universitaires de Rennes) 2017, 357
S. ISBN 978-2-7535-5897-7, EUR 24.
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This book emanates from an international conference of the
same name which was held in Brest, the Atlantic port de guerre,
back in 2014. It contains a substantial, stimulating introduction,
followed by eighteen papers which explore different aspects of
the relationship between the French Revolution and a maritime
history that encompasses naval and colonial as well as commercial
perspectives, ranging from the eighteenth century until the end of
the Napoleonic period. Modestly priced but, as always, handsomely
produced by the Presses universitaires de Rennes, it contains
a series of superbly produced figures, tables and illustrations,
though some additional maps would not have gone amiss, given its
broad geographical sweep.
It represents a most welcome addition to the literature, because
the ‘global turn’ in historical studies has highlighted both the
significant gaps in economic history, which once spawned a
magnificent series of monographs on the great French ports, and
the consequent neglect of its maritime aspects, without which
the more general development of the Revolution cannot be fully
comprehended. The particular contribution of this collection
of essays is to consider the varied and complex intersection
of trade and politics in a period dominated by war, which was
inseparable from the great end-of-eighteenth century upheaval
and fundamentally influenced its nature and impact. To be
sure, the closing years of the old regime had already witnessed
significant naval conflict but, notwithstanding the politics of the
War of American Independence, the so-called Second Hundred
Years War between France and Britain now became an ideological
struggle, as well as one waged on an unprecedented scale. The
outbreak of war in 1792, and more importantly its extension the
following year, not only emphasized the vital role of the French
navy in the country’s defence, but also underlined the necessity of
protecting maritime trade. The war at sea would have a far greater
economic impact than the events of 1789.
The essays are split into half a dozen sections, thematic and
geographical, beginning with some British and Spanish naval
history, launched by a magisterial overview of the former’s longterm domination of the waves by Patrick O’Brien (which appears in
English as well as French). The focus then switches to the impact
of the Revolution on the French navy, which brutally disrupted the
service through the wholesale loss of its aristocratic officer corps
and widespread indiscipline among sailors and dockyard workers,
inevitably at the price of operational efficiency. Subsequent
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attention turns to the theatres of war in the Mediterranean,
Manche, Atlantic and outre-Atlantic, with some fascinating
discussion of the ways in which smaller ports like Landerneau or
Gravelines grappled with the closure of trading opportunities,
while competitors sought to capitalize on French disarray. The
colonial dimension, much to the fore in current historiography,
is also considered, with a look at the lesser known example of
Guadeloupe, where slavery was to be maintained, as well as a case
study from Saint-Domingue, where it was famously abolished.
The volume ends with some micro-history which explores this
maritime conflict through the eyes of a French naval officer as he
rose through the ranks and an educated inhabitant of Le Havre
reflecting on wars with Britain past and present. The overall
conclusion is one of adaptability and even innovation in the face of
tremendous adversity.
A brief overview cannot do justice to the splendid contents of
this volume, but a few of these essays can serve as representative
examples. Silvia Marzagalli, for instance, has drawn upon American
as well as French documentation to show how the United States
benefited from its neutrality to supply markets in France that were
closed to indigenous shipping. Hapless French colonists naturally
looked towards America, and Guy Saupin’s examines how one
sugar plantation in Saint-Domingue was able to survive the slave
insurrection of 1792, and then come to terms with both British
occupation and the regime of Toussaint Louverture, but finally
succumbed to a fresh uprising when the French tried to reimpose
their control (and slavery) in 1802.
Meanwhile, in the Mediterranean, the French were badly hit
by internal rebellion as well as the enemy presence. Indeed, the
revolt of Toulon in 1793 would have catastrophic consequences for
their Mediterranean fleet, and Virginie Martin demonstrates the
role that manipulation of the Italian grain trade, on which the Midi
was increasingly dependent, played in this notorious episode. The
British who had occupied the naval base were forced out by the
energy of a youthful Bonaparte, but they quickly sought to exploit
disaffection on his native island by setting up a an Anglo-Corsican
government in a daring adventure, admirably analysed by Denis
Jouffroy, that was abandoned in 1796.
In sum, this volume reveals the huge potential yielded by
integrating maritime and naval perspectives into the history of
the Revolution and its aftermath, not least by studying specific
coastal and insular spaces in a comparative context. Transnational
dimensions require more consideration, since a great deal of
borrowing was occurring where the respective navies were
concerned, but it is only touched on briefly in the transfer of ship
technology between the two Bourbon powers, France and Spain.
There are inevitably limits to what a single conference can achieve,
but the rich collection of papers this one has produced will surely
inspire scholars to pursue the fascinating questions that arise from
these path-breaking, cross-cutting investigations.
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Alexandra Merle, Éric Leroy du Cardonnoy (dir.),
Les Habsbourg en Europe. Circulations, échanges
et regards croisés, Reims (Éditions et presses
universitaires de Reims) 2018, 344 p., 39 fig. (Studia
Habsburgica, 1), ISBN 978-2-37496-058-6, EUR 25,00.
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Klaas Van Gelder, Ghent

This themed volume is the first book to appear in the newly
established »Studia Habsburgica« series printed by the Éditions
et presses universitaires de Reims. Like the series itself, the book
is a testimony to the growing interest in Habsburg studies, as
remarked by the editors in the first footnote of their preface. To
the initiatives they mention, one might also add the Habsburg
discussion network on H-Net Commons, which had no less than
1875 subscribers all over the planet as of 10th of September 2019.
The keynote of the volume edited by Alexandra Merle and Éric
Leroy du Cardonnoy (both Université de Caen Normandie) is the
question whether or not there was a sense of belonging among
the different lands of the polycentric Habsburg monarchies.
Building on the host of recent research on the actors of mediation
and transfer between Madrid and Vienna, the editors inquire
whether it is appropriate to speak of a »Habsburg government
model« grafted on a carefully constructed dynastic identity
while simultaneously taking into account local and provincial
idiosyncrasies, traditions, and constitutions.
The background of the contributors – historians, art
historians, linguists, and musicologists – reflects the multi- and
interdisciplinary ambitions of the series. In terms of content,
topics as diverse as the transfer and exchange of ideas, people,
economic resources, manufactured products, art, and techniques
are addressed in the book, which raises many questions and points
out several paths for further research rather than presenting clear
answers to the questions articulated by the editors.
The volume consists of three parts organized around three
clusters of research questions, with the first containing chapters
dealing with the images of members of one of the branches of the
dynasty prevalent in the lands of their cousins. Dynastic identity is
among the keywords here. Among other contributions, this first
section includes a reflection on the construction of the image of
the religious Charles V by supporters as well as antagonists (by
Juan Carlos D’Amico), an analysis of the propaganda campaigns
surrounding Emperor Ferdinand II in Spain (by Alexandra TestinoZafiropoulos), a description of equestrian portraits as a kind of
Habsburg logo (by Friedrich Polleroß), and an examination of the
messages sent by means of musical performances at the court
of Palatinate-Neuburg, which was closely related to the Austrian
Habsburgs (by Berthold Over).
The second section is assembled around the idea of a common
Habsburg policy that came to the fore in international politics,
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usually in connection with the defense of Catholicism. Four
excellent case studies demonstrate how difficult it was for
the Spanish and Austrian Habsburgs to pull together. Sylvène
Édouard stresses the divergent patterns of religiosity between
the Spanish and Austrian cousins in the late sixteenth and early
seventeenth centuries, when differing domestic political and
religious contexts forced the Austrian branch to be more lenient
towards Protestantism. Her text also demonstrates the crucial
role the female Habsburgs played in maintaining unity. Giulio
Merlani’s analysis of the career of Francesco Buonvisi, papal
nuncio in Vienna, shows how mutual distrust between Madrid
and Vienna impeded collaboration in the struggle against the
Ottomans. Cristina Bravo Lozano examines the equally difficult
attempts to unite against William III’s anti-Catholic policy in Ireland.
Finally, Roberto Quirós Rosado scrutinizes the remarkably quick
unravelling of the »German« or »imperial« faction in Madrid at the
turn to the eighteenth century. Taken together, the chapters in this
second and very coherent section highlight some of the domestic
as well as foreign obstacles for joint action by the Spanish and
Austrian Habsburgs. In my opinion, this is a theme that definitely
merits further analysis in its own right.
The third part of the volume highlights actors of transfer and
exchange between Spain, Austria and the Holy Roman Empire.
Figures as different as the cartographer and cosmographer
Michael Florent van Langren (chapter by René Vermeir) and the
painter Gerard Ter Borch (chapter by Diana Carrió-Invernizzi), and
groups as diverse as musicians (Miguel Bernal Ripoll), soldiers
and courtiers (Étienne Bourdeu), and merchants and financiers
(Klemens Kaps) are discussed. Bourdeu also emphasizes the
importance of material goods, knowledge and ideas for connecting
the Habsburg dominions.
Several contributors put forth provocative arguments that will
certainly prompt further discussion and reflection. Guido Braun,
for example, asserts that the Peace of Westphalia and succeeding
evolutions did not necessarily (or exclusively) weaken the position
of the Habsburgs in the Holy Roman Empire – in contrast to a long
historical tradition maintaining the opposite. Developments such
as the perpetuation of the Diet in Regensburg from 1663 onwards
were beneficial for imperial authority. Werner Telesko advances
new ideas on the relationship between »center« and »periphery«
within the Habsburg lands. Together with the keen analyses in
several of the aforementioned chapters, these arguments and their
potential for debate constitute the main merits of the volume in my
eyes.
Nevertheless – and this is my main point of criticism – despite
the high quality of several of the contributions, the editors have
not made sufficiently clear what are the novel insights they
aim to present. There is a rich body of literature on agents and
ideologies that connected the Habsburg lands. What exactly
does the present book wish to add to the many monographs and
volumes mentioned in its preface’s footnotes? The introduction
is very brief, and there is only superficial dialogue with previous
scholarship. Moreover, few contributors explicitly explain how
their analysis relates to the general topic of the volume and what
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their case study adds to our understanding of the workings of
the Habsburg dynasty and the government of their sprawling
monarchies. Much in the same vein, the book would have benefited
from a concluding chapter intertwining the threads woven in the
three sections and offering a deeper reflection on the nature of
the Habsburg governmental model evoked by the editors in their
introduction, or the »sentiment d’appartenance« they mention. A
general list of abbreviations used throughout the volume – there
are unexplained abbreviations on page 95, for example – would
also have been quite helpful.
And yet, this volume is deserving of praise in the first place,
most of all due to some very fine contributions based on thorough
archival research across Europe – which in itself illustrates the
relevance of Habsburg studies for the European continent and for
the topic of globalization mentioned in the preface. The first and
second parts in particular seem to offer valuable starting points for
further investigations – investigations that will hopefully appear in
the »Studia Habsburgica« series in the near future. I wish this new
book series the best of success.
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Steve Murdoch, Alexia Grosjean: Alexander Leslie
and the Scottish Generals of the Thirty Years’ War,
1618–1648, London (Pickering & Chatto Publishers)
2014, XII–289 p. (Warfare, Society and Culture, 9),
ISBN 978-1-84893-467-2, GBP 34,00.
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Als der schwedische König Gustav II. Adolf Ende Juni 1630 mit
einem Heer von 12.000 Mann in Pommern landete, um auf
der Seite der deutschen Protestanten in den Dreißigjährigen
Krieg einzugreifen, bestanden rund 25 Prozent seiner Truppen
aus schottischen Söldnern, die in drei Regimentern (Donald
Mackay, James Spens und James Macdougall) organisiert waren.
In den folgenden annähernd 20 Jahren, in denen Schweden
neben Frankreich und dem Kaiser zum einflussreichsten Akteur
dieses überwiegend in den Grenzen des Reiches ausgetragenen
europäischen Konfliktes avancierte, waren schottische (und
in geringerem Umfang auch englische) Soldaten an fast allen
wichtigen Belagerungen und Schlachten der Schweden beteiligt
oder trugen wie in Wittstock (1636) sogar entscheidenden Anteil
daran. Aber auch im Dienste Frankreichs und der Vereinigten
niederländischen Provinzen kämpften schottische Kontingente
und nahmen an zentralen Ereignissen wie der Eroberung von
Maastricht durch Prinz Friedrich Heinrich von Oranien (1632) und
der Schlacht von Rocroi (1643) teil.
Warum aber suchten so viele Schotten fremde Kriegsdienste
und spielten gerade im Dreißigjährigen Krieg eine so wichtige
Rolle? Diese Frage will das vorliegende Buch beantworten, indem
es den Karrieren von insgesamt »eighteen generals discussed in
this book« (S. 6) nachgeht, von denen allein 15 in schwedischen
Diensten standen. Steve Murdoch, Professor an der University of St
Andrews und schon lange als Experte für die schottischen Truppen
im Dienst anderer Mächte in der Frühen Neuzeit bekannt1, und
seine ebenfalls in St Andrews lehrende Kollegin Alexia Grosjean
können dabei an ihre langjährigen gemeinsamen Recherchen über
die schottische Migration nach Skandinavien anschließen, die ihren
Niederschlag in der »Scotland, Scandinavia and Northern European
Biographical Database (SSNE)« gefunden haben. Eine Schlüsselrolle
kommt dabei der Einleitung zufolge der Sozialisation dieser
überwiegend aus eher bescheidenen Verhältnissen stammenden
Männer und den Freundschafts- und Verwandtschaftsbeziehungen
(»kith and kin relations«) des schottischen Hoch- und Küstenlandes
zu, die u. a. durch das Aufwachsen der Kinder im Haushalt
einflussreicherer Clanmitglieder gestärkt wurden: »We believe that

1 Steve Murdoch (ed.), Scotland and the Thirty Years' War, 1618-1648,
Leiden 2001; Steve Murdoch, Andrew Mackillop (eds.), Fighting for Identity:
Scottish Military Experience, c. 1550-1900, Leiden 2002.
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there is far more to be gained by looking to where the Scottish
soldiers came from as well as to where they ended up.« (S. 6)
Die folgenden Kapitel spiegeln diesen Ansatz jedoch nur
bedingt wider bzw. können das Programm, das die Einleitung
vorgibt, letztlich mangels Quellenbefunden nicht umsetzen. So
beschreibt das erste Kapitel unter dem Titel »Scotland’s Indigenous
Military Cultures« die Organisation des Verteidigungswesens
und die damit verbundenen, von Clanfehden und Aufständen
des (teilweise katholischen) Hochadels gegen den König
geprägten Gewaltkulturen des Hochlandes und der nördlichen
Küstenregionen. Inwieweit die späteren Generäle davon geprägt
oder gar konkret darin involviert waren, bleibt aber infolge des
Mangels an konkreten Belegen weitestgehend der Imagination des
Lesers anheimgestellt. Selbst der Hauptprotagonist des Buches,
der spätere Feldmarschall und 1st Earl of Leven Alexander Leslie,
ist quellenmäßig nicht greifbar, so dass nur vermutet werden
kann, dass er in der königlichen Armee gekämpft (S. 19) und an der
Glenorchy-MacGregor-Fehde teilgenommen habe (S. 24). Ähnliches
gilt für mögliche erste Solddienste in Irland oder Frankreich (S.
26) und auch für die in der älteren Literatur vielfach zu findende
Angabe, Leslie habe zwischen 1605 und 1609 als Hauptmann
unter Horace Lord Vere in den Niederlanden Dienst getan (S. 30).
Somit beschreibt auch das zweite, der schottischen militärischen
Diaspora gewidmete Kapitel diese letztlich eher allgemein
und handelt mit Frankreich, den Niederlanden und schließlich
Schweden, in dessen Dienst Leslie und andere schottische
Obristen wie Patrick Ruthven oder David Drummond am Vorabend
des Dreißigjährigen Krieges quellenmäßig greifbar werden,
nacheinander die wichtigsten »Arbeitgeber« der schottischen
Truppen ab. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels, »Scotland and the
Thirty Years’ War«, gibt schließlich einen Überblick über den Einsatz
schottischer Kontingente vor dem Eingreifen Schwedens 1630,
wobei die meisten Schotten im Dienst Christians IV. von Dänemark
standen.
Die beiden nächsten Kapitel sind dann ganz dem
schottischen Anteil an den schwedischen Feldzügen während
des Dreißigjährigen Krieges gewidmet. Das dritte nimmt die
wichtigsten Einsätze von der Belagerung Stralsunds 1628 – bei
der schottische Truppen in dänischem wie in schwedischem
Dienst die Stadt gegen Wallenstein verteidigten – bis zum Prager
Frieden 1635 in den Blick, darunter die aus schwedisch-schottischer
Sicht als Desaster zu bezeichnende Schlacht bei Nördlingen. Im
Mittelpunkt des vierten Kapitels stehen die Kampagnen Leslies und
seiner »Army of the Weser« in den Jahren 1636 bis 1639; breiten
Raum nimmt dabei neben der Neuaufstellung der schwedischschottischen Truppen, die 1636 durch neue Werbungen verstärkt
wurden, und der Karriere Leslies, der im selben Jahr zum
Feldmarschall ernannt wurde, die Schilderung der Schlacht von
Wittstock ein. Anders als es häufig dargestellt wird, hatten die
schottischen Regimenter, die den Großteil der schwedischen
Armee stellten, und insbesondere Leslie entscheidenden Anteil
daran, dass die bereits nach Nordostdeutschland abgedrängten
Schweden nach ihrem Sieg über die kaiserlich-sächsische Armee
als ernstzunehmende Player auf den Plan zurückkehren und den
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weiteren Kriegsverlauf entscheidend beeinflussen konnten. Über
das unmittelbare Vorgehen nach der Schlacht kam es allerdings
zwischen Leslie und dem schwedischen Oberkommandierenden
Johan Banér zu Meinungsverschiedenheiten, die mit dazu
beigetragen haben mögen, dass Leslie im Sommer 1638 nach
Schweden reiste, um seine Entlassung zu erwirken.
Den deutschen Kriegsschauplatz hatte Leslie allerdings bereits
zu Jahresbeginn verlassen, um in England neue Truppen zu
werben und wahrscheinlich auch, um unter den englischen
Puritanern Verbündete für die schottischen Covenanters zu
gewinnen, die sich in dieser Zeit gegen König Karl I. formierten
und denen Leslie, wahrscheinlich aus Loyalität zu den Campbells
of Glenorchy, bei und mit denen er aufgewachsen war, nun zu
Hilfe eilte und das Kommando der Covenanters-Armee übernahm.
Nachdem diese Armee Karl I. in den »Bishops‘ Wars« 1639/40
empfindliche Niederlagen beigebracht hatte, erhob dieser Leslie
1641 in den Peerstand. Was Leslie nicht daran hinderte, an der
Spitze schottischer Armeen auf Seiten des Parlaments in die
bald folgenden englischen Bürgerkriege einzugreifen, wo er –
wie andere schottische Veteranen des Dreißigjährigen Krieges
auf beiden Seiten, darunter Patrick Ruthven als Lord General of
the Kings‘ Army – abermals entscheidenden Anteil am Ausgang
wichtiger Schlachten (insbes. Marston Moor) hatte. Die Kapitel
5 und 6 zeichnen diese Ereignisse wiederum sehr detailliert
nach; dabei gelingt es den Autoren, die enge Verflechtung
zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und den schottischenglischen Bürgerkriegen plausibel und die Bedeutung der
vorwiegend in schwedischen Diensten erworbenen Fähigkeiten,
Kenntnisse und Erfahrungen der schottischen Offiziere für den
Ausgang der militärischen Operationen auf der Insel deutlich
zu machen. Dies um so mehr, als das siebte und letzte Kapitel
aufzeigt, dass die Rückkehr vieler schottischer Offiziere in ihre
Heimat nach 1638 keineswegs bedeutete, dass die Schotten
in der schwedischen Armee keine Rolle mehr gespielt hätten.
Vielmehr setzte beispielsweise Leslie seine Werbungen für
Schweden in den 1640er Jahren von seinem Hauptquartier in
England aus fort – offensichtlich bestand also selbst während
der englischen Bürgerkriege in Schottland ein hinreichender
Überschuss an Rekruten für den europäischen Kriegsschauplatz.
Die Offiziersstellen wurden dabei entsprechend dem »kith and
kin«-System mit Verwandten und sonstigen Gefolgsleuten besetzt,
was Murdoch/Grosjean in ihrer Zusammenfassung zu der These
führt, dass die Gewaltkultur und das Clansystem des schottischen
Hoch- und Küstenlandes eine zentrale Voraussetzung für den
Erfolg der Schotten in fremden Diensten gewesen seien.
Insgesamt zeichnet das Buch eine ebenso detailreiche wie
umfassende Geschichte des schottischen Engagements im
Dreißigjährigen Krieg, die man mit Gewinn liest. Die häufig noch
zu findende – und von Murdoch/Grosjean zu Recht kritisierte –
Einschätzung, die britischen Inseln seien am Dreißigjährigen Krieg
nicht oder allenfalls peripher beteiligt gewesen, muss angesichts
von insgesamt rund 50.000 schottischen Kriegsbeteiligten (und
vermutlich ebenso vielen englischen) auf anti-habsburgischer
Seite und des Umstandes, dass die meisten Werbungen mit
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Billigung der Stuart-Monarchen stattfanden, die sich davon
ihrerseits wahrscheinlich Vorteile bei der Herstellung von
Allianzen versprachen, zweifellos revidiert werden. Auch die
Betonung der Bedeutung der von Gewalt und Clanbeziehungen
geprägten schottischen Verhältnisse für die Erklärung des großen
Anteils von Schotten an den fremden Truppen insbesondere
Schwedens überzeugt im Großen und Ganzen, selbst wenn
konkrete biographische Prägungen mangels Quellenbelegen
nicht herausgearbeitet werden können. Aussagen hinsichtlich
der Motive der Männer, in fremde Dienste zu treten, bleiben
aber notwendigerweise Spekulation, auch wenn Murdoch/
Grosjean sicher recht zu geben ist, dass diese vielfältig und
keineswegs nur materieller Natur waren, womit die in den letzten
Jahren bereits von verschiedenen Seiten geäußerte Kritik am
Begriff des »Söldners« neue Nahrung erhält. Was genau viele
Schotten in fremde Kriegsdienste trieb und sie für andere Mächte
möglicherweise besonders wertvoll machte, wie es die Darstellung
immer wieder nahelegt, muss daher – auch mangels des Vergleichs
mit anderen »Söldnernationen« – offenbleiben; letztlich bleiben die
Biographien selbst der Hauptprotagonisten des Buches abgesehen
von ihrer Beteiligung an militärischen Kampagnen weitgehend im
Dunkeln.
Einige dem Band beigegebene Namenslisten und ein Register
geben angesichts der vielen erwähnten Namen, die weit über
die 18 Generäle hinaus gehen und häufig derselben Familie
angehörten, willkommene Orientierung. Hinsichtlich deutscher
Personennamen dürfte dieses allerdings eher Verwirrung stiften,
wenn es Fürstennamen wie »Anton Günther« (von Oldenburg und
Delmenhorst) zu »Günther, Anton« auflöst oder den kaiserlichen
General Graf Pappenheim unter »H« wie »Heinrich, Gottfried
(Count Pappenheim)« einsortiert. Und auch deutsche Ortsnamen
werden gelegentlich arg verballhornt, so Ueckermünde zu
„Ükermünde“ (S. 55) und Lutter am Barenberge gar zu »Lütter am
Bamberg« (S. 43, 285).
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Simon Reuter, Revolution und Reaktion im Reich.
Die Intervention im Hochstift Lüttich 1789–1791,
Münster (Aschendorff) 2018, VIII–444 S. (Verhandeln,
Verfahren, Entscheiden. Historische Perspektiven, 5),
ISBN 978-3-402-14663-7, EUR 62,00.
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Am 18. August 1789, wenige Wochen nach dem ikonischen Sturm
auf die Bastille in Paris, brachen in Lüttich revolutionäre Aufstände
aus, die in kurzer Zeit den Fürstbischof von Lüttich, Reichsstand
im Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreis, zu weitgehenden
Reformen nötigten und letztlich zu seiner Flucht aus dem eigenen
Hochstift führten. Anhand dieser »Revolution im Reich« (S. 2) und
der Reaktionen auf diese in Deutschland in den zwei folgenden
Jahren untersucht Simon Reuter reichsständische Beziehungen,
das Funktionieren des Alten Reiches im späten 18. Jahrhundert
während einer sicherheitspolitischen Herausforderung und die
Verbindlichkeit der Reichsverfassung für das Handeln der Akteure
im Reichssystem.
Nachdem das Reichskammergericht die Kreisdirektoren des
zuständigen Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreises im
Rahmen der Reichsexekutionsordnung mit der militärischen
Befriedung Lüttichs beauftragt hatte, stimmten sich BrandenburgPreußen (als Herzog von Kleve), Kurpfalz (als Herzog von Jülich)
und Kurköln (als Fürstbischof von Münster) über das Vorgehen
ab. Brandenburg-Preußen aber preschte militärisch vor in
der Absicht, sich als Friedenswahrer im Reich zu inszenieren
und in Lüttich einen strategischen »Sperrriegel« zwischen den
österreichischen Niederlanden und dem dynastisch mit Habsburg
verbundenen Kurköln zu errichten. Da aber der König von Preußen
sein Vorgehen wegen der geschickt platzierten Beschwerden
Kurkölns nicht nachträglich legitimieren lassen konnte, zog sich
die preußische Armee 1790 wieder zurück. Erfolglos versuchten
die rheinischen Kurfürsten die Ordnungslücke in Lüttich militärisch
zu füllen, bis schließlich bei der Kaiserwahl Leopolds II. vereinbart
wurde, dass dieser als »co-état« von seinen niederländischen
Landen aus Lüttich befrieden sollte.
Vor dieser ereignisgeschichtlichen Ausgangslage her untersucht
der Autor die Strategien und Handlungen der Akteure im
Spannungsfeld von Formalität und Informalität im Rahmen der
Reichsverfassung. Als formales Verhalten wertet er dabei z. B.
Kurkölns Reaktion auf das Mandat des Reichskammergerichts.
Der Kölner Kurfürst pochte auf eine strenge Einhaltung der
rechtlich vorgegebenen Exekution, um dadurch als Reichsstand
hervortreten zu können, wohingegen Brandenburg-Preußen
vielmehr außerhalb des Gefüges der Kreis-/Mandatspolitik
informell versuchte, sich in Lüttich einzubringen. Die Exekution von
Lüttich sei, so der Autor, zur Darstellung des eigenen Ranges und
flexibel einsetzbarer Rollen genutzt worden: Sowie Brandenburg-
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Preußen versuchte, sich als Ordnungsmacht hervorzutun, wollte
Kurköln, das anders als der Berliner Hof keine auswärtige Krone
in der Hinterhand hatte, mit strikter Einhaltung des formalen
Verfahrens seine in Zeiten drohender Mediatisierung angegriffene
Reichsstandschaft inszenieren.
Diese Oszillation der Akteure zwischen
formalen und nichtformalen Handlungsoptionen
und deren jeweilige Kommunikation vor dem
»Reichspublikum« (Reichstagsöffentlichkeit, höfische
Öffentlichkeiten, Reichskammergericht) ist erzählungsleitend.
Zum Ausgangspunkt der Analyse wird die Rollenpluralität der
Reichsstände auf Kreis- und Reichstagsebene, in geistlichem
und weltlichem Amt und im dynastischen Kontext oder in
Personalunionen wie bei Brandenburg-Preußen. Rollenpluralität
diversifizierte die legitimen Strategien zur Durchsetzung eigener
Interessen. Der (in)formale Rahmen der Reichsverfassung war
dabei auszuhandeln.
Die Studie spart nicht an Erkenntnissen und Thesen, die hier in
drei Forschungskontexten (in Auswahl) vorgestellt werden:
(1) Die Studie untersucht Reichspolitik, doch die Französische
Revolution steht zwischen den Zeilen. Sie ist das ›Gespenst‹,
das im Hintergrund der Untersuchung schwebt. Die Ergebnisse
über die reichsständische Politik im Angesicht des Bruchs mit
der hierarchischen Ständeordnung sind insofern im Kontext
des »Revolutionstransfers« zu sehen. Diesen haben sich die
Reichsstände mit unterschiedlich effektiven politischen und
militärischen Mitteln zu erwehren versucht. Reuter untersucht
aus reichsständischer Sicht, wie die revolutionäre Ostwanderung
durch Brabant und Lüttich am Niederrhein aufgehalten werden
sollte. Auch wenn er sich selbst nicht in den Kontext deutschfranzösischer Austauschbeziehungen/-blockaden um 1790 stellt,
werden seine Ergebnisse hier einzuordnen sein. Dazu gehört die
(versuchte) Resistenz der Landesherrschaften und der Reichskreise
vor der Phase der radikalisierten revolutionären Außenpolitik
ab 1792. Preußen konnte die öffentliche Ordnung in Lüttich
1789/1790 mit seiner Militärpräsenz erhalten, erst nach Abzug
der preußischen Truppen und dem Scheitern der kurrheinischen
Kontingente war ein Übergreifen revolutionärer Handlungen auf
niederrheinische Territorien zu befürchten.
(2) Für die Geschichte der rheinischen Territorien bietet dieses
Buch abseits der auch in (deutschsprachigen) Überblickswerken
seltenen Darstellung der Lütticher Revolution weiterführende
Befunde. Die Untersuchung der Intervention in Lüttich bespielt
den Reigen rheinischer Mächtepolitik. Als NiederrheinischWestfälische Kreisdirektoren waren Brandenburg-Preußen (für
das Herzogtum Kleve), Kurköln (für das Fürstbistum Münster) und
Kurpfalz (für das Herzogtum Jülich) die entscheidenden Akteure.
In der Auseinandersetzung auf Kreis- und Reichsebene konstatiert
der Autor beispielweise für die rheinischen geistlichen Fürsten
wie Kurköln eine bisher kaum geschätzte Einflussmöglichkeit.
Kurfürst Maximilian Franz von Köln, den Reuter abschließend
als »starke[n] Anwalt« der Reichsverfassung bezeichnet (S. 419),
konnte seine regionale Macht behaupten, indem er mit einer
erfolgreichen Kommunikationsstrategie am Reichstag letztlich
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den preußischen Rückzug erwirkte. Durch geschicktes politisches
Agieren vertrieb das mindermächtige Kurköln die Großmacht
Preußen aus dem strategisch wichtigen Territorium Lüttich,
vermochte aber selbst nicht die Lücke militärisch zu füllen: Kurköln
übernahm 1790 die militärische Intervention mit Unterstützung
aus dem Kurrheinischen Kreis, scheiterte aber wiederholt auf dem
Schlachtfeld gegen die Lütticher Rebellen.
Reichsrechtlich und territorialgeschichtlich interessant sind auch
die Langzeitwirkungen der Vereinbarungen zwischen Brandenburg
und Pfalz-Neuburg aus den 1660er Jahren zur Beilegung des jülichklevischen Erbfolgestreits. Im Akteursgefüge um die Ausführung
des Mandates gegen Lüttich spielten diese auf der Kreisebene
wieder eine erhebliche Rolle.
(3) Schwerwiegend sind Reuters Ergebnisse für das
Verständnis der Reichsverfassung und das Funktionieren der
Reichsinstitutionen um 1790. Die wohl wichtigste Neuerung
ist dabei Reuters vollständige Untersuchung der Reichspolitik
der Kreisgesandten im Niederrheinisch-Westfälischen Kreis von
Dohm (für Kleve/Kurbrandenburg), Grein (Jülich/Kurpfalz) und
Kempis (Münster/Kurköln) sowie auch Graccher (kurrheinischer
Kreisgesandter/Kurmainz). Ihre Kreisdiplomatie, die von
Direktorialkonferenzen, Eingaben am Reichskammergericht,
Korrespondenz mit den Höfen und Promemoria am Reichstag
reichten, bildet den roten Faden der Analyse. Damit wagt sich
Reuter auf die reichsgeschichtlich sonst selten einbezogene
Kreisebene: Die großen Player des Reiches spielten auch auf der
untersten Ebene der föderalen Struktur.
Weil Brandenburg-Preußen durch die erste militärische
Intervention in Lüttich formal mit der Reichsverfassung brach und
nicht den Regeln folgte, denen es als Herzog von Kleve unterstellt
war, führte die Lütticher Auseinandersetzung von der Kreisebene
in konzentrischen Kreisen aufwärts zum Reichserzkanzler, zum
Reichstag und schließlich zum Kaiserwahlkonvent. Auch Reuter
geht den langen Weg durch die Reichsinstitutionen analytisch mit.
Der Reichstag kommt als Adressat und Kommunikationsforum
in den Blick, an dem Strategien legitimiert wurden. Auf dem
Kaiserwahltag stand die Lütticher Exekution, an der vor allem die
Kurfürsten beteiligt waren, erneut zur Aushandlung.
Diese breite Institutionenschau anhand der Lütticher
Exekution legitimiert das allgemeine Zeugnis des Autors für die
Reichsverfassung um 1790: Die Rollenvielfalt der reichsständischen
Akteure und die Oszillation (und teilweise Überlagerung)
zwischen formalen und informaler Handlungsspielräume zeigten
die Dynamik des Reichssystems. Die formalen Regeln der
Reichsverfassung waren von flexibler Verbindlichkeit, weil sich im
reichspolitischen Verfahren um die Lütticher Exekution nicht zuletzt
mehrere »Leerstellen« in der Reichsverfassung auftaten. So sei
die Reichsverfassung um 1790 zwar »strukturell überfordert« (S.
418) gewesen, aber es lese sich aus der Reaktion auf die Lütticher
Revolution auch der »Ehrgeiz und [die] Handlungsstärke […] Politik
im Sinne der Reichsordnung zu gestalten« (S. 419).
Die Studie erzählt die Geschichte der Intervention im
Hochstift Lüttich in chronologischer Folge und in ständiger
Verpflichtung gegenüber ihrer analytischen Fragestellung. Eine
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sehr kleinschrittige Argumentation, nach deren Lektüre man
kaum den Eindruck hat, ein Detail aus den Quellen missen zu
müssen, zeichnet das Buch aus. Trotzdem gelingt es dem Autor,
den Überblick zu bewahren, auch wenn sich das Namens- und
Begriffskarussell für Leserinnen und Leser bisweilen schnell dreht.
Präzise Zwischenergebnisse helfen dabei, den häufigen Wechsel
von Kreis- zu Reichs- oder Hofebene mitzugehen.
Angesichts der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten
verschiedenster Forschungssparten und der Ergebnis- und
Detailfülle des Buches ist es aber zu bedauern, dass – anders
als in anderen Bänden der Reihe – auf ein Register verzichtet
wurde. Auch das Inhaltsverzeichnis übergeht die dritte und
vierte Gliederungsebene; dabei hat der Autor für seine Titel
wohl bewusst beschreibende Phrasen ausgesucht (z. B.
»3.1.2. Die zweite Revolution setzt das Kreisdirektorium unter
Handlungsdruck«), deren Zusammenstellung im Inhaltsverzeichnis
der Nachvollziehbarkeit der Analyse dienen würde.
So bleibt man auf die Lektüre angewiesen – und diese lohnt
sich: Es handelt sich nicht nur um ein ausgezeichnetes Buch über
die Intervention im Hochstift Lüttich und deren Kontextualisierung.
Es ist eine Studie über das multipolare Reichssystem, die zeigt,
wie mit Reichsstandschaft und den multiplen Rollen in- und
außerhalb des Reichsgefüges taktiert werden konnte. Sowohl
in der Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution
und dem Reich als auch mit der politischen Geschichte der
vermeintlichen »Abenddämmerung des Reiches«1 wird sich diese
Studie in Zukunft weit über den Lütticher Geschichtsraum hinaus
als wichtig erweisen.
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Alexander Schunka, Die Hugenotten. Geschichte,
Religion, Kultur, München (C. H. Beck) 2019, 128 S., 2
Kt. (C. H. Beck Wissen, 2892), ISBN 978-3-406-73431-1,
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Viviane Rosen-Prest, Paris

Cet ouvrage se propose de présenter sous un très petit volume
l’histoire des huguenots, c’est-à-dire des protestants français,
depuis les débuts de la Réforme jusqu’à nos jours, d’abord en
France puis au Refuge. Son propos est à la fois de communiquer
des données factuelles, de faire le point sur les aspects polémiques
et de placer les études huguenotes dans le champ de la recherche
contemporaine. Il y parvient globalement fort bien, même si
le volume réduit de l’ouvrage conduit parfois à des approches
synthétiques pouvant entraîner certaines approximations.
L’ouvrage se divise en six chapitres. Dans le premier, l’auteur
donne un panorama de la »France protestante« au XVIe siècle, fait
un point terminologique sur les différentes hypothèses concernant
l’origine du nom »huguenot« et remarque fort justement que les
protestants n’utilisaient pas eux-mêmes ce vocable, considéré
comme péjoratif. Suit un point historiographique bref mais
bienvenu, allant des premiers ouvrages hagiographiques jusqu’aux
perspectives globalisantes contemporaines. Le second chapitre
dépeint de façon claire et synthétique les grandes étapes de
l’évolution de la place du protestantisme en France: durcissement
progressif de François Ier par rapport à la Réforme en dépit de
l’influence de sa sœur Marguerite de Navarre, débuts de Calvin et
son départ pour la Suisse, affaire des Placards (1534), influence
croissante du calvinisme qui aurait touché vers 1560 environ
1/10e des Français (1,5 à 2 millions), passage à la Réforme de villes
entières, établissement progressif de structures (consistoires,
synodes) permettant des contacts à l’échelon provincial ou
territorial. En dépit des tensions, les recherches récentes indiquent,
pour le milieu du XVIe siècle, encore de nombreux exemples de
cohabitation pacifique entre les religions.
Le chapitre 3 résume de façon pertinente les différentes
phases des guerres de Religion, expose les enjeux et les théories
en présence (monarchomaques …), fait le point sur la SaintBarthélemy et le siège de La Rochelle et montre comment, lors
de la huitième guerre de Religion (guerre des Trois-Henri), les
protestants perdirent l’essentiel de leurs acquis, avant que l’arrivée
au trône d’Henri IV ne changeât la donne. Les combats du roi avant
de parvenir à entrer dans Paris sont un peu vite abordés. Quant
à l’édit de Nantes, en un temps où l’idée de tolérance religieuse,
comme valeur positive, n’existait pas, il est fort justement défini
comme »une fixation temporaire par écrit de la coexistence
religieuse en attendant le retour à une confession unique dans
le royaume de France« (p. 42). La fin du chapitre met l’accent
sur les prolongements internationaux des conflits religieux en
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France, avec le poids de l’Espagne, de l’Angleterre et de Guillaume
d’Orange.
Dans le chapitre 4, l’auteur parvient à couvrir tout le XVIIe
siècle, riche en bouleversements pour le protestantisme français:
assassinat d’Henri IV, relative stabilisation sous le régime de l’édit
de Nantes, politique étrangère mue par des intérêts souvent autres
que confessionnels (concurrence avec les Habsbourg); dynamisme
des académies protestantes, avec leurs divergences théologiques,
les plus modérées (Saumur, Sedan) avec des pasteurs tels que
Jacques Lenfant ou Jean Leclerc ouvrant la voie aux Lumières.
Mais la royauté française n’avait pas renoncé à l’objectif de l’unité
religieuse: tentatives de »mission intérieure«, entrée des armées
de Louis XIII en Béarn, siège et chute de La Rochelle (1628).
Pourtant, sous le jeune roi Louis XIV, lors de la Fronde, les nobles
protestants soutinrent fidèlement la royauté et plus tard les
financiers protestants apportèrent leur appui à la politique de
Colbert. Sous le règne personnel de Louis XIV à partir de 1661,
l’étau se resserre: destruction de temples, »majorité religieuse«
des enfants à l’âge de sept ans, dragonnades et enfin l’édit de
révocation de Fontainebleau (1685).
L’auteur met en relief comment les succès militaires de Louis
le Grand (guerres de Hollande, paix de Nimègue, conquête de
Strasbourg) contribuèrent à renforcer son désir d’homogénéiser
religieusement le pays. Selon l’auteur, l’émigration ou les
conversions nombreuses dans la noblesse peuvent avoir contribué
à fragiliser les couches populaires, désormais cibles principales, et
peuvent expliquer partiellement les guerres des Camisards. L’édit
de Fontainebleau, c’est clairement dit, n’autorisait l’émigration que
des pasteurs, tous les autres protestants devant se convertir.
Le chiffre de l’émigration indiqué pour l’époque de l’édit
(150 000 à 200 000 personnes) correspond aux estimations
actuelles, mais l’auteur sous-estime le nombre de ceux qui
restèrent, probablement quatre fois plus (et non pas trois). Suit
une description du »désert«, du soutien apporté de l’étranger
(»lettres pastorales« de Jurieu), des mouvements prophétiques
en Languedoc, des efforts d’Antoine Court, après la mort de Louis
XIV, pour reconstituer une Église protestante. Vient ensuite un
point sur les modalités de l’émigration, souvent plus pensée et
organisée qu’on ne l’a dit, sur les quelque 1500 »galériens pour la
foi«, et un bref bilan, nuancé, des pertes infligées à la France par la
migration des protestants, d’où il ressort »qu’on ne peut avancer
de jugements globaux« (pauschal) (p. 67).
Le chapitre 5, consacré au Refuge, est le plus volumineux de
l’ouvrage. Il s’ouvre sur des perspectives intéressantes sur les
liens entre le Premier et le Grand Refuge, sur le rôle de »plaque
tournante« (Michelle Magdelaine) de Francfort-sur-le-Main et sur
la complexité de ce grand phénomène migratoire, marqué par
bien des errances et aussi, plus qu’on ne l’a dit, par des retours en
France. Les motivations des gouvernants réformés sont explicitées:
au-delà de la compassion pour les frères en religion, l’accent
est mis sur les considérations de politique de peuplement et les
espoirs de développement économique. L’auteur revient ensuite
sur les chemins du Refuge, qui menèrent aux Pays-Bas, en Suisse
et dans le Saint-Empire; la complexité du phénomène, avec ses
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»migrations secondaires« est illustrée par l’exemple de Mannheim
et des »Palatins«, dont beaucoup arrivèrent finalement en Prusse.
La suite est plus confuse. Il y est question de l’installation des
huguenots en Allemagne, de l’accueil en pays luthériens et en
particulier de l’attitude des piétistes, des résistances à l’accueil
au Brandebourg-Bayreuth ou en Wurtemberg. Puis l’auteur
s’étend sur le Brandebourg-Prusse. On ne peut qu’approuver
l’évaluation prudente des résultats du Refuge dans ce pays qui
n’aurait été »un succès total« ni sur le plan religieux (renforcer
le calvinisme professé par la Maison royale) ni sur le plan
économique (repeupler et développer le pays). Sont présentés
quelques points marquants: les constructions du quartier de la
Friedrichstadt, qui s’inséraient dans les projets de développements
urbains de l’époque baroque, l’installation de nombreuses colonies
rurales dans l’Uckermark au nord de Berlin, le développement des
structures caritatives par les Églises, la pratique générale (et même
internationale) des collectes.
Un point est fait sur l’usage du mot »colonies« dans ses diverses
acceptions, ainsi que sur l’insertion de la colonie française dans
l’administration de l’État (grand directoire et consistoire supérieur)
au prix du renoncement aux synodes. La suite élargit à nouveau
le spectre à toute l’aire allemande, insistant sur la diversité sociale
des réfugiés, souvent moins qualifiés et surtout moins riches
que ne l’espéraient les puissances accueillantes, sur les quelques
villes ou quartiers dédiés dans d’autres principautés allemandes
(la nouvelle ville d’Erlangen, [Bad] Karlshafen). L’examen des
différentes couches sociales du Refuge fait la part belle aux
intellectuels et à leurs débats (Jurieu/Bayle, Abbadie, Barbeyrac,
etc.), évoque le nombre important de pasteurs, les conflits des
artisans avec les corporations et l’importance des commerçants
réfugiés à Hambourg/Altona (et leur rôle dans le commerce
d’esclaves), s’intéresse rapidement au monde paysan ainsi qu’aux
pauvres, assistés pris en charge par les institutions.
En revanche, seul un très court paragraphe est consacré à la
place des descendants de réfugiés dans le développement des
manufactures au XVIIIe siècle (p. 89–90), sur laquelle la littérature
est abondante et sur laquelle il aurait été intéressant de faire le
point. La page sur le rôle particulier des femmes au Refuge, à
qui il revenait de »cultiver les contacts familiaux et de stabiliser
les familles« (p. 95) et le titre de ce paragraphe, qui annonce une
analyse des »relations entre les sexes« (Geschlechterverhältnisse)
paraissent peu convaincants.
Il est dommage que le phénomène de l’intégration culturelle
ne soit pas plus nettement circonscrit et traité. Certes il est noté
que les groupes arrivés de France, venant de diverses régions et
parlant différents dialectes, ne devinrent Français, en quelque
sorte, qu’au Refuge. Mais la suite de l’évolution au XVIIIe siècle est
traitée de façon un peu schématique et confuse: effets de l’histoire
hagiographique sur la construction identitaire, francophilie de
Frédéric le Grand, remarques peu amènes de Voltaire sur la qualité
du »français réfugié«, correspondances internationales en langue
française, mariages mixtes, entrée de non-Français dans la colonie,
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Wahlbürgerrecht1, suppression des institutions civiles de la colonie
en 1809: tout cela paraît bien court et imprécis pour dépeindre un
siècle de lente acculturation, phénomène complexe s’il en est2.
L’assertion selon laquelle »l’exil français dans l’Europe du XVIIIe
siècle ne se réduit pas aux protestants« (p. 99) ne convainc pas
non plus. S’il est exact que des protestants se convertirent en
France pour faire ensuite amende honorable au Refuge, ils ne
sauraient être confondus avec un personnage original comme
Mathurin Veyssière de la Croze, lettré sans origines huguenotes.
Quant aux ouvriers lyonnais venus en Prusse à la demande
des manufacturiers (huguenots ou non) avec la bénédiction de
Frédéric II, si certains pouvaient intégrer la colonie, cela restait un
phénomène marginal. Il paraît excessif d’affirmer la disparition de
la dimension protestante du Refuge au XVIIIe siècle (p. 102). Même
si les chiffres sont modestes, les Églises réformées françaises
existaient encore et tenaient à leur fonctionnement spécifique
(et bien souvent à leur culte en français), même en milieu rural,
jusqu’à des dates tardives du XVIIIe siècle.
Le chapitre 6 traite de la vaste diaspora huguenote à travers
le monde, en particulier sur la côte atlantique, à laquelle sont
consacrées plusieurs pages, mais aussi jusqu’à l’île Bourbon
(Réunion) et au continent asiatique. On comprend mal pourquoi
l’auteur revient ici sur les premiers temps du Refuge aux PaysBas et en Angleterre ainsi que sur la tentative de créer une
colonie française en Irlande (Portarlington). Sont évoqués ici
aussi le Refuge dans les pays nordiques, en Russie et jusqu’à
Constantinople.
La dernière partie brosse une esquisse de l’historiographie et
des destinées du Refuge du XVIIe siècle à nos jours. La situation à la
fin du XVIIIe siècle (Révolution française et droit au retour, attitude
des »Français de Prusse« lors de l’occupation napoléonienne,
engagement dans les guerres de libération de 1813) demanderait
un traitement plus différencié. Quelques notations sur la
renaissance historiographique du XIXe siècle et la création des
diverses sociétés huguenotes en France et dans de nombreux pays
viennent clore cette partie. La bibliographie, forcément très réduite
(une page), cite cependant l’essentiel des auteurs spécialistes du
sujet.
Au total, et en dépit des quelques réserves émises, le petit livre
d’Alexander Schunka est un ouvrage utile, de qualité, une bonne
synthèse du sujet sur le plan factuel, qui met le champ traité dans
la perspective des recherches les plus récentes.
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1 Décret pris en 1772 par Frédéric II et resté valide jusqu’en 1801,
permettant à tout nouvel arrivant né ailleurs qu’en Prusse de choisir sa
juridiction, colonie française ou juridiction allemande, dans les trois mois
suivant son arrivée. Pour l’étude détaillée de ce décret et de ses effets,
Viviane Rosen-Prest, La Colonie huguenote de Prusse de 1786 à 1815, la
fin d’une diaspora? Préface par Michelle Magdelaine, Paris 2019 (Vie des
huguenots, 81).
2 Sur le passage à la langue allemande, voir Manuela Böhm,
Sprachenwechsel. Akkulturation und Mehrsprachigkeit der
brandenburgischen Hugenotten vom 17. bis 19. Jahrhundert, Berlin, New
York 2010.
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Jörg Schweigard, Friedrich Lehne. Revolutionspoet,
Frühdemokrat, Journalist, (Logo Verlag Eric Erfurth)
2018, 288 S., ISBN 978-3-939462-32-3, EUR 15,00.
rezensiert von | compte rendu rédigé par

Wolfgang Müller, Saarbrücken/Kaiserslautern
Der als Wissenschaftsjournalist bekannte Autor porträtiert in dieser
Biografie und Quellendokumentation verbindenden Publikation
den Mainzer Jakobiner Friedrich Lehne, der »die fortschrittlichen
Ideale einer demokratischen Republik« (S. 8) propagierte, »für die
untergründige Kontinuität der freiheitlichen Ideen in Deutschland
seit der Aufklärung« (S. 10) steht und dessen »politisches Leben ein
wichtiges Kapitel in der großen Chronik der Freiheit« (S. 11) bildet.
Am 8. September 1771 in Gernsheim als Sohn eines Justizbeamten,
Zöllners und Schultheißen geboren und als baldiger Vollwaise bei
einem als Professor an der Artistenfakultät der Mainzer Universität
tätigen Onkel aufgewachsen, nahm der junge Friedrich nach der
Gymnasialzeit 1789/1790 das Studium der Philosophie in Mainz
auf, wo unter anderem der spätere Präsident des RheinischDeutschen Nationalkonvents Andreas Joseph Hofmann zu seinen
akademischen Lehrern zählte.
Wie viele Zeitgenossen von der Aufbruchsstimmung und den
Ideen von 1789 begeistert und in politischen Zirkeln organisiert,
veröffentlichte Lehne bald »Republicanische Gedichte«, darunter
beispielsweise auch den »Ruf eines Deutschen an die Freiheit« nach
der Kanonade von Valmy im September 1792. Einen Monat später,
am 21. Oktober, besetzten französische Truppen unter General
Custine Mainz, es wurde eine Gesellschaft deutscher Freunde der
Freiheit und Gleichheit aus der Taufe gehoben, und Georg Forster
stellte in einer programmatischen Rede am 15. November fest,
»aus bedrückten, gemißhandelten, stillschweigenden Knechten
eines Priesters« [gemeint ist der bisherige Kurfürst von Mainz W.
M.] seien »aufgerichtete, lautredende, freie Bürger« geworden« (S.
36).
Unter dem Eindruck der Ereignisse kehrte Lehne rasch von
einer Ferienreise nach Mainz zurück, trat am 29. November 1792
dem Jakobinerclub bei und erklärte: »Von heute an gehöre ich der
Menschheit, von heute an trete ich in die Kette wirkender Wesen
ein« (S. 38) Als Sekretär der Exekutivkommission engagierte er sich
für die Mainzer Republik und die Wahlen zum Rheinisch-Deutschen
Nationalkonvent, dem ersten Parlament auf deutschem Boden. Es
folgten die Proklamation des Rheinisch-Deutschen Freistaates und
der Antrag zur Angliederung an die Französische Republik, doch
zerstoben die Blütenträume infolge der preußischen Belagerung,
der Kapitulation von Mainz am 23. Juli und dem Rückzug der
französischen Armee.
Als Armeebeschäftigtem war Lehne der freie Abzug ermöglicht
worden. Er gelangte auf abenteuerliche Weise nach Paris und
erlebte dort die Hinrichtung der »berichtigten [sic!] Marie
Antoinette von Oestreich« (S. 47) sowie die Schreckensherrschaft
der Jakobiner. Er diente in der Nationalgarde im Bereich der
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Rhein- und Mosel-Armee und pflegte enge Verbindungen zu
den ehemaligen Mainzer Jakobinern wie Georg Forster, Georg
Wedekind und Andreas Joseph Hofmann, wobei ihm durch die
Ereignisse »ein Theil des Glanzes seines Freiheits-Ideals verloren
ging, da er die Dinge in der Nähe gesehen hatte, welche in der
Ferne so gut zu täuschen wußten« (S. 48).
Im Zuge des Vormarsches widmete sich Lehne in der Region
um die französische Festung Landau der Vermögensrequisition
emigrierter Beamter und Geistlicher und arbeitete an der 1795
kurzzeitig erschienenen Hagenauer Zeitung »Der Republikanische
Wächter« mit, beklagte aber in dieser Zeit die im Zuge der
Ausleerungspolitik »unpopulären Aufgaben, die den ehemaligen
Mainzer Jakobinern im besetzten deutschen Gebiet von der
französischen Verwaltung auferlegt wurden« (S. 51).
So widersetzte er sich der Zerstörung des Schlosses
Ruppertsberg und entging knapp einer standrechtlichen
Erschießung. Eine Anklage vor dem Pariser Nationalkonvent
wegen vermeintlicher Dienstvergehen endete dank der
Fürsprache etlicher Neustadter Bürger glimpflich. Es folgten eine
Tätigkeit als Sekretär der Administration der Bergwerke und
der Munizipalverwaltung im südpfälzischen Billigheim, weitere
Mitarbeit bei verschiedenen politischen Zeitungen im Elsass
und nicht zuletzt eine die Begeisterung für die Antike weckende
Bildungsreise nach Italien.
Aufgrund der politischen und territorialen Veränderungen
1797/1798 konnte Lehne mit einigen seiner Weggefährten aus
der Zeit der Mainzer Republik in die nunmehrige Hauptstadt des
Departements Donnersberg zurückkehren, wo er seit Februar
1798 als Dolmetscher-Sekretär der Zentralverwaltung des
Departements agierte, mit »regierungskritischer Grundhaltung« (S.
65) zeitweise die Zeitung »Der Beobachter vom Donnersberg«
herausgab und dann aus Protest gegen Napoleons Aufstieg
zum Ersten Konsul zurücktrat. Unerachtet der Anerkennung
der napoleonischen Reformen wandte sich Lehne gegen das
zentralistische Präfekturalsystem, hatte Rudlers Personalpolitik
kritisiert und den schwindenden Einfluss der ehemaligen Mainzer
Jakobiner erkennen müssen. Beispielsweise prangerte er in
seinem Gedicht »An das Ungeziefer der Republik« im Mai
1799 die »moralischen Verfehlungen der neuen französischen
Repräsentanten gegenüber den Idealen der französischen
Republik« an (S. 263).
Seit August 1800 als Professor für Schöne Wissenschaften an
der Mainzer Zentralschule für Rechts- und Geisteswissenschaften
und seit 1803 als Geschäftsführer des folgenden kaiserlichen
Lyzeums tätig, arbeitete Lehre zunehmend als Altertumsforscher,
engagierte sich in der Société départementale des sciences et
des arts à Mayence, legte als Departementalkonservator eine
Altertumssammlung an und tauschte sich mit Goethe aus. Ferner
hatte er 1802 die Tochter Josepha des Arztes, Illuminaten und
Jakobiners Burkard geheiratet, sich der Freimaurerloge Les amis
réunis angeschlossen und 1813 die Grabinschrift für den »guten
Präfekten« des Departements Donnersberg, Jeanbon Baron de St.
André, entworfen.
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Nach dem Rückzug der Franzosen leitete Lehne die
Mainzer Stadtbibliothek, arbeitete weiter als Konservator,
initiierte Ausgrabungen in der ehemaligen Hauptstadt der
römischen Provinz Germania superior, wurde dafür 1821
mit dem Ehrendoktor der Universität Gießen ausgezeichnet
und gilt insgesamt »als einer der Väter der Mainzer
Geschichtsforschung« (S. 81). Als Redakteur und Mitinhaber der
»Mainzer Zeitung« kommentierte er den Übergang der Region
an das Großherzogtum Hessen-Darmstadt. Das ehemalige
Département Donnersberg wurde aber keineswegs – wie
von Schweigard beschrieben – vollständig Hessen-Darmstadt
zugeordnet, vielmehr wurden größere Teile im Zuge des
Länderschachers nach dem Wiener Kongress Bayern zugeschlagen,
woraus dann der Rheinkreis entstand und sich zu einem Zentrum
des Frühliberalismus entwickelte.
Entschieden wandte sich Lehne gegen das Metternichsche
System, Zensur und Restauration, gegen »übertriebenes
Teutschtum« und katholische »aufklärungsfeindliche
Tendenzen« (S. 87), plädierte für die Wahrung der unter
französischer Herrschaft erlangten Errungenschaften, den
»fortschrittlichen deutschen Einheitsstaat« (S. 90) und die
»nationalstaatliche, konstitutionelle Monarchie« (S. 91). Auch wenn
er mit den Ideen des Wartburgfestes sympathisierte, so kritisierte
er doch vehement die dort vollzogene Bücherverbrennung:
»Aber Professoren, welche die feierliche Verbrennung von
Büchern zulassen, verletzen, so zu sagen, die Habeas Corpus
Akte der gelehrten Republik« (S. 93). Lehne blieb auch im Zeichen
der Karlsbader Beschlüsse ein unerschrockener Anwalt der
Pressefreiheit – »War denn Preßfreiheit unter Cromwell, unter
Robespierre, den Direktoren und Napoleon?« (S. 98), wobei dann
sein Sohn Eduard Lehne als liberaler Politiker und Mitglied der
zweiten Kammer des hessischen Landtages im März 1848 die
Aufhebung der Pressezensur erreichen sollte.
Nach einer Glosse zum Kongress von Verona 1822 wurde
die »Mainzer Zeitung« kurzzeitig verboten und Lehne ehrenvoll
entlassen. In den 1820er Jahren führte er die philhellenische
Bewegung in Hessen, gehörte 1823 zu den Mitbegründern
des Vereins der Freunde für Kunst und Kultur und warb
letztlich erfolgreich für ein Gutenbergdenkmal in Mainz. Nach
zunehmenden Krankheiten verstarb er am 15. Februar 1836 in
Mainz, dessen Stadtarchiv seinen Nachlass verwahrt.
Dem auf 115 Seiten komprimiert und quellennah die Biografie
entfaltenden Essay Schweigards folgen auf den Seiten 135 bis
256 47, jeweils mit einer knappen Charakterisierung versehene
zeitgenössische Dokumente überwiegend aus Lehnes Feder,
politische Lyrik aus dem Umfeld der Mainzer Republik, Briefe
aus Paris, eine Rede zum Fest des höchsten Wesens vom Juni
1794, sein Abgesang auf den letzten Kurfürsten von Mainz, seine
Grabrede auf den »tugendsamen Republikaner« Felix Anton Blau
oder programmatische Artikel aus der »Mainzer Zeitung«. Eine
umfangreiche Zeittafel und Bibliografie runden die facettenreiche
Publikation ab.
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Gerd Schwerhoff, Köln im Ancien Régime.
1686–1794, Köln (Greven Verlag) 2017, 552 S.,
163 Abb. (Geschichte der Stadt Köln, 7), ISBN
978-3-7743-0450-5, EUR 60,00.
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Gut Ding will Weile haben. Das gilt sowohl für das Gesamtwerk der
von Werner Eck initiierten, auf 13 Bände angelegten Geschichte der
Stadt Köln als auch für den nun von Gerd Schwerhoff vorgelegten
siebten Band. Das Buch deckt den Zeitraum zwischen 1686 und
1794 ab und schließt damit die Lücke zwischen den 2010 und 2005
erschienenen Bänden von Hans-Wolfgang Bergerhausen, »Köln in
einem eisernen Zeitalter, 1610–1686«, und Klaus Müller, »Köln von
der französischen zur preußischen Herrschaft, 1794–1815«.
Mit Gerd Schwerhoff konnte ein Autor gewonnen werden,
der sich nicht allein als Kenner der Kölner Stadt- und
Kriminalitätsgeschichte einen Namen gemacht, sondern sich auf
einer Vielzahl weiterer Felder der frühneuzeitlichen Stadtgeschichte
profiliert hat. Öffentliche Räume, Ehrenhändel und religiöse
Devianz sind nur einige der Themen, zu denen der Verfasser,
seit 2000 Professor für Geschichte der Frühen Neuzeit an der TU
Dresden, in den letzten zwei Jahrzehnten wichtige und innovative
Forschungsbeiträge vorgelegt hat. Dies hat das Erscheinen des hier
zu besprechenden Bandes länger verzögert, als dem Herausgeber
des Gesamtwerks und wohl auch dem Autor lieb gewesen sein
dürfte. Dem Endprodukt aber ist dieser Umstand nicht abträglich
gewesen. Der Darstellung ist anzumerken, dass der Horizont des
Verfassers weit über seinen Gegenstand hinausreicht, den er
aber dennoch nie aus den Augen verliert und dem Leser auf stets
anregende und unprätentiöse Weise präsentiert.
Der Band ist nicht zuletzt auch im Hinblick auf die wechselvollen
Beziehungen der Reichsstadt Köln zum benachbarten Frankreich
von Interesse. Während der zahlreichen Kriege des 18.
Jahrhunderts wurde Köln verschiedentlich durch französische
Armeen bedroht. 1794 wurde die Stadt von der französischen
Revolutionsarmee okkupiert, was für Köln das Ende des Ancien
Régime einläutete und damit auch den logischen Schlusspunkt
des Bandes bildet. Am Anfang steht ein lokales Ereignis, das
für die innere Entwicklung der Reichsstadt aber von ebenso
großer Bedeutung war: 1686 wurde der sogenannte GülichAufstand niedergeschlagen, eine jener Bürgerunruhen, wie
sie auch andere Reichsstädte in der zweiten Hälfte des 17.
Jahrhunderts erschütterten. Während das Ereignis selbst im
Vorgängerband behandelt wird, setzt Schwerhoffs Darstellung
nach der Beendigung des Aufstands ein, also in einer Zeit die
vorderhand durch die »Restitution des Alten« (S. 6) geprägt war.
In einem ersten Kapitel über die »Stadt und ihre Menschen«
nähert sich der Autor dem städtischen Raum zunächst aus der
Vogelperspektive, um sich dann dessen Bewohnern und deren
Alltag zuzuwenden. Es folgt ein Abriss über die inneren und
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äußeren Bedrohungen und Herausforderungen in der Zeit bis
1715. Ein drittes Kapitel beschäftigt sich mit dem stets schwierigen
Verhältnis der freien Reichsstadt zu ihrem früheren Stadtherrn,
dem Kölner Erzbischof und Kurfürsten, den Beziehungen zu Kaiser
und Reich sowie der innerstädtischen Entwicklung nach dem
Gülich-Aufstand. Beim Blick auf das Wirtschaftsleben, Thema des
vierten Kapitels, treten die zeittypischen Gegensätze besonders
plastisch hervor. Unternehmerische Erfolgsgeschichten und produkte (Kölnisch Wasser) stehen Kräften der Beharrung (Zünfte)
gegenüber. Gleichzeitig bot das Zunfthandwerk des Ancien Régime
aber Frauen weit größere Handlungsspielräume als vielfach
angenommen1.
Das anschließende Kapitel ist erneut den Verstrickungen
Kölns in die große Politik (zwischen 1716 und 1763) gewidmet.
Dabei wird abermals deutlich, in welchem Maß die Reichsstadt
im 18. Jahrhundert zum Spielball auswärtiger Mächte und
Interessenpolitik geworden war. Nach dem renversement des
alliances im Jahr 1756 sah sich Köln plötzlich an der Seite des
langjährigen Gegners Frankreich wieder, der nun mit dem
Kaiserhaus verbündet war. Die Einquartierung französischer
Truppen stellte für die Stadt eine enorme Belastung dar und war
mit Eingriffen in die Autonomie des Rates verbunden, sodass Köln
für die Dauer des Siebenjährigen Krieges faktisch »von Freunden
besetzt« (S. 228) war.
Kulturell und sprachlich wiederum gab es kaum Barrieren
zwischen »Besatzern« und »Besetzten«. Genau wie die
benachbarten Fürstenhöfe orientierten sich die Kölner Eliten an der
französischen Leitkultur der Zeit. Auch die Aufklärung hinterließ
ihre Spuren in Köln. Wie Schwerhoff im sechsten Kapitel zeigt, blieb
der Kreis der Protagonisten freilich überschaubar, und – anders
als im kurfürstlichen Bonn mit seiner 1786 neu gegründeten
Universität – kam es an der altehrwürdigen alma mater coloniensis
nur zögerlich und gegen erhebliche Widerstände zu Neuerungen
und Reformen. Wie gespalten die Stadt am Ausgang des
Ancien Régime war, sollte sich besonders in den letzten beiden
»turbulenten Jahrzehnten« (Kap. 7) der reichsstädtischen Zeit
zeigen.
Hier tritt der Leserin bzw. dem Leser das Jahrhundert noch
einmal in seiner ganzen Janusköpfigkeit entgegen. Rund 100
Jahre nach dem Ende des Gülich-Aufstands und 15 Jahre vor
der Französischen Revolution kam es erneut zu bürgerlichen
Unruhen. Der Protest verlief jedoch ganz in traditionellen
Bahnen, die Bürgeropposition berief sich auf die Ideale der alten
stadtkölnischen Verfassung (den Verbundbrief von 1396) und
wandte sich hilfesuchend an den Reichshofrat. Revolutionäre
Neuerungen, wie sie sich wenige Jahre später in Frankreich
ereignen sollten, lagen ihr fern. Während die Bürgerliche
Deputatschaft einerseits Amtsmissbrauch, Vetternwirtschaft
und Korruption der Ratsoligarchie anprangerte, verhinderte

1 Vgl. Muriel González, Kölner Zunfthandwerkerinnen 1650–1750.
Arbeit und Geschlecht, Kassel 2014. Nicht nur an dieser Stelle zeigt sich
Schwerhoffs Darstellung auf dem neuesten Stand der Forschung.
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sie andererseits Zugeständnisse des Rats an die in der Stadt
lebenden Protestanten, was sich wiederum negativ auf die
wirtschaftliche Entwicklung auswirkte. Schwerhoffs Bilanz (Kap. 8)
fällt dementsprechend differenziert aus.
Trotz durchaus vorhandener dynamischer Elemente prägte ein
nicht zu übersehender »Traditionalismus« die Stadt am Ausgang
des Ancien Régime, am stärksten wohl im Bereich des religiösen
Lebens. Schon manchen Zeitgenossen kam Köln deshalb wie eine
abgeschottete Insel in einem Meer der Veränderung vor. Dieser
verbreiteten Vorstellung setzt Schwerhoff am Ende das schöne Bild
eines »Kokons« entgegen, in den sich die Stadt im 18. Jahrhundert
einspann, um nach ihrer Verpuppung als »dynamische Handelsund Industriemetropole« zu neuem Leben zu erwachen (S. 463).
Man muss kein gebürtiger Kölner sein, um sich diesem
Urteil anzuschließen. Insgesamt wird der Verfasser dem
selbst erhobenen Anspruch voll und ganz gerecht, die
»modernisierungstheoretische Fixierung« der älteren Forschung
zu überwinden und die Geschichte der Stadt im Ancien Régime
»in ihrem Eigenwert« zu würdigen (S. 458). Die Lektüre ist von
der ersten bis zur letzten Seite ein Genuss! Abgerundet wird der
positive Gesamteindruck durch die aufwändige Ausstattung des
Bandes mit 163 überwiegend farbigen Abbildungen und einem
herausnehmbaren großformatigen Faksimile des Reinhardtplans
von 1752. Da heute leider keine Selbstverständlichkeit mehr,
sei auch das sorgfältige Lektorat ausdrücklich hervorgehoben.
Vor diesem Hintergrund fällt es nicht ins Gewicht, dass die
evangelische Gemeinde einmal als »lutheranisch« (S. 400), dann
wieder (korrekt) als »lutherisch« (S. 413) bezeichnet wird. Auf fast
500 Seiten Text ist dies der einzige Fehler, der dem Rezensenten
aufgefallen ist.
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Kim Siebenhüner, Die Spur der Juwelen. Materielle
Kultur und transnationale Verbindungen zwischen
Indien und Europa in der Frühen Neuzeit, Köln
(Böhlau) 2018, 425 S., 37 farb. Abb., 5 Kt. (Ding,
Materialität, Geschichte, 3), ISBN 978-3-412-50929-3,
EUR 62,00.
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Siebenhüner’s »Die Spur der Juwelen« (English: The Trace of Jewels.
Material Culture and Transnational Connections between India and
Europe in the Early Modern Age) is the third volume in the series
»Ding, Materialität, Geschichte« (Thing, Materiality, History) edited
by Lucas Burkart, Monica Juneja, Mark Häberlein und the author.
Since the 1980s, archaeologists, anthropologists, and art
historians have turned their attention to the »social life of things«.
In the ground-breaking volume with the same title edited by Arjun
Appadurai in 1990, he sees in the circulation of commodities the
actual access to their social meaning. »We must follow things in
themselves«, wrote Appadurai, »for their meanings are inscribed
in their forms, their uses, theirs trajectories. It is only through
the analysis of these trajectories that we can interpret the human
transactions and calculations that enliven things«1.
Gemstones and jewellery have been one of the most treasured
objects of humans across history and across regions. In terms of
the value attached to them, these precious objects have been long
at the zenith of valued goods cross-culturally. Their translucent
colours and capacity to reflect light made them predestined
to embody ideas of transcendence, to become the means of
power and exchange. In the Indian subcontinent, they were an
important feature of the material culture at least since the first
millennium AD (and probably before that). The abundant ancient
literature in Sanskrit and other Indic languages speaks not only
of the astrological, medical and spiritual potencies of gemstones,
but also presents legends and myths associated with them. As
the author vividly exemplifies, people in the West also stylized
gemstones as bearers of memory, believed in their magical powers
or pragmatically used them as an important form of currency.
Siebenhüner’s »Die Spur der Juwelen« reveals the early modern
history of these objects in their global, economic, social and
cultural dimensions, shedding new light on the material culture of
the early modern period.
Gemstones were not only extremely polyfunctional, but also
globally mobile objects whose itinerary often began in India. The
focus of Siebenhüner’s Habilitationsschrift, however, lays not only
in the trade of luxury goods in the 16th century between India

1 Arjun Appadurai (ed.), The Social Life of Things. Commodities in Cultural
Perspective. Cambridge 1988, p. 5.
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and Europe, but also on the exchange of technologies, culture
and knowledge of all sorts that were part of the network in which
gemstones circulated. This monograph is, therefore, an important
contribution to the study of material culture in the early modern
period offering new insights into the transcontinental exchange
between India and Europe.
The book is divided into seven chapters. The first chapter
deals with the question of material matters and the theoretical
background in the light of the »material turn« in the humanities.
By focusing on the trajectories of goods and commodities, recent
social and cultural theories recall that even historical societies
are only partially understood when things are forgotten. The
relevance of objects is, therefore, not only that they are valued and
interpreted in specific ways, but that they are also handled and
manipulated in specific ways thereby allowing for certain practices
to even be possible (p. 13).
Retrieving them from the perspective of historical studies and
clarifying their significance for the understanding of historical
economies, cultures and social worlds is one of the concerns of
historical research on material culture. It is here that Siebenhüner
introduces her methodology rooted in global history advocating
for an approach in which persons and things are not radically
distinct categories and the transactions that surround things
are necessarily invested with the properties of social relations.
The commodity chain approach used by the author, originally
stemming from economics and that has been fruitfully adapted by
global history, is the methodological toolbox used to investigate
the trajectories of gemstones. It is in this chapter that Siebenhüner
starts by laying out the book’s architecture, as she calls it, in which
she provides the reader with the theoretical framework of her
study (p. 23).
In the second chapter entitled the treasures of the East she
provides us with an overview of the historical sources she has
consulted to reconstruct both the knowledge as well as the
imagination that was produced during the 16th and 17th centuries
regarding the East and particularly of the wealth of the oriental
courts, especially those of the Mughal Empire. The author looks
closely at travelogues and ethnographic accounts about distant
lands, gemmological texts, medical and scientific compendia as
well as other literary forms produced during this period to argue
that the entanglement of both fantasy and scientific knowledge
constructed a very particular image of the East as a land of riches
abundant in gemstones.
Chapter 3 investigates the Mughal court where gemstones
and jewellery were used as commodities, gifts, war trophies, and
display objects. It is here that the author also reminds us that
because of the high demand and their polyvalent use, luxury goods
and gemstones in particular circulated within South Asia without
leaving the geographical area, and that therefore it is productive
to consider micro-histories even when using a global history
approach.
In chapters 4 and 5 the author aims to follow the path of
gemstones from the mine to the European consumers using the
»commodity chain approach«, while at the same time arguing
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how these »chains« were never really linear and instead were
often halted or otherwise disrupted before they could reach their
final destination. The author therefore concludes that neither
is it apt to think of »production chains« for goods nor is the
biographical approach using instead the notion of »itineraries«
to follow and analyse the mobility of luxury goods. Critics of
traditional commodity chain research condemn its reliance on
notions of commodity flows that rely on a Eurocentric view, the
author, however, aims at taking the agency of non-European
protagonists seriously. In this case, by considering, not of the
Indian protagonists in general, but the agency the representatives
of the Mughal court. However, while presenting an impressive
amount of sources, it becomes clear that despite the aim of the
author to take non-Europeans seriously she does so only to a
limited extent. The sources available to Siebenhüner are mostly
translated sources that do not necessarily account for local
microhistories written in vernaculars, but rather those produced
by elites in Persian and in service of the Mughal Empire and in turn
only those that translated into European languages.
The voices of the workers at the mines, the artisans, and others
actors within the »chain« of production of these gemstones are,
due to the nature of the sources available to the author, completely
silent and is a matter little problematized throughout the book.
The question of where the gemstones were sourced, extracted
and processed is also not dealt with in detail; the focus is rather
how the Moghuls made use of these objects. The versatile nature
of gemstones as diplomatic gifts exchanged, inheritances, war
trophies, treasure objects, currency and more lies at the heart of
her analysis. Despite of this caveat, to which the author herself
admits, these two chapters are a trove of detailed accounts on
Mughal gemstones nowhere else collected and analysed.
Chapter 5, on the other hand follows the itineraries of
gemstones on the European side with equal success, looking at
the trade, political and kin networks in which these gemstones
and jewellery circulated how they did so in different, sometimes
unexpected ways. Chapter 6 looks at the European end-consumer
in the early modern period and how gemstones were used as
status symbols, currency, but also as cherished objects. These
artifacts imprinted and were imprinted with the identity of their
users and had, therefore, both a strong symbolic as well as
material power.
The monograph has an impressive and very useful footnoteapparatus, as well as an extensive and very useful bibliography
accompanied by an index. The book is beautifully produced and is
illustrated with high-resolution colour images and maps, so that
not only the excellent quality of Siebenhüner’s scholarship comes
to the fore, but also allows the reader to enjoy an aesthetically
pleasing experience fuelling also one’s imagination about the
riches and beautiful craftsmanship of Indian gemstones circulated
during the early modern period.
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Andreas Wilhelm, Orange und das Haus NassauOranien im 17. Jahrhundert. Ein Fürstentum
zwischen Souveränität und Abhängigkeit, Berlin,
Bern, Wien (Peter Lang) 2018, 198 S., 19 Abb., ISBN
978-3-631-75672-0, EUR 39,95.
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Der Weg des Hauses Nassau-Oranien in den europäischen
Hochadel war maßgeblich von zwei Faktoren bestimmt: einerseits
die ehelichen Verbindungen mit den englischen Stuarts und
zahlreichen Reichsfürsten wie den Hohenzollern, andererseits die
Herrschaft im Fürstentum Orange, die ihnen den Titel des Prinzen
von Oranien eintrug. Trotz des erheblichen Forschungsinteresses
an der Oranier-Dynastie im 17. Jahrhundert blieb deren
Duodezfürstentum im heutigen Südfrankreich weitgehend
unbeachtet in der Untersuchung der »großen Politik« der Oranier
als Generalstatthalter der Niederlande oder gar Könige von
England.
Eine Darstellung der Geschichte des Fürstentums im 17.
Jahrhundert setzt sich daher der Autor des vorliegenden Buches
zum Ziel. In der Auswertung vornehmlich regionalgeschichtlicher
Quellen und oranischer Briefwechsel will er aufzeigen, wie es
gelang, die Souveränität des Fürstentums angesichts seiner
übermächtigen Nachbarn, allen voran Frankreich, zu bewahren.
Auf gut 150 Seiten wird die Geschichte des Fürstentums
Orange seit dem nassauischen Erbfall 1530 dargestellt, wobei
ein deutlicher Schwerpunkt auf dem frühen 17. Jahrhundert bis
1660 liegt, dem Herrschaftszeitraum Philipp Wilhelms, Moritz’
und Friedrich Heinrichs von Oranien – Letztere vertreten durch
ihre Statthalter und Statthalterinnen aus dem Hause Dohna. Die
Darstellungen für das 16. Jahrhundert und die kriegsgezeichnete
Phase von 1660 bis zum endgültigen Verlust des Fürstentums an
Frankreich 1713 bleiben nur sehr kursorisch und auf der Basis teils
älterer Forschungsliteratur geschrieben.
Für die Zeit von etwa 1600 bis 1660 bietet der Autor eine
kontextualisierte Darstellung der oranischen Herrschaft im
namensgebenden Fürstentum. Für seine Leitfrage kommt er
zu einer viergliedrigen Antwort: Der unter Moritz von Oranien
betriebene Ausbau der Festung um die 3000-Seelen-Stadt, die
schon 1607 unter Philipp Wilhelm etablierte bikonfessionelle
Parität des Territoriums, das ausgewogene Wirken von
Statthalterpersonen wie Christoph von Dohna und administrativjudikative Ausgleichslösungen zwischen gouvernementalen
(Statthalter) und ständischen (Parlament) Institutionen sicherten
der Enklave in der päpstlichen Grafschaft Venaissin und dem
Königreich Frankreich seine Unabhängigkeit in den Händen der
niederländischen Generalstatthalterfamilie. Dass dazu auch die
im Dreißigjährigen Krieg bestehende (Subsidien)Allianz zwischen
Frankreich und den Generalstaaten beigetragen haben mag,
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konzediert der Autor (S. 86, 125), macht es aber nicht weiter zum
Thema seiner Darstellung. Vielmehr fokussiert er sich auf die
innerorangische Politik.
Neben den Details des Festungsbaus, hinter dem er den
Niederländer Jan Sherwouters verantwortlich sieht (S. 58f.),
konzentriert er sich auf die Politik des Statthalters Christoph von
Dohna (1630–1637) und – wesentlich knapper – das Wirken seiner
Frau und Witwe Ursula von Solms-Braunfels als Statthalterin
(1637–1648). Die Herrschaftsweise des Ersteren findet die
besondere Anerkennung des Autors: »Christoph von Dohna
war eben weder ein engstirniger Administrator noch ein ultraorthodoxer Calvinist, sondern ein weitfläufiger Diplomat und
eine humanistisch gebildete Persönlichkeit« (S. 119). Folglich
setzt der Autor die Hochphase orangischer Stabilität mitten in
die französisch-spanischen Kriegswirren der 1630er Jahre. Diese
These stützt sich insbesondere auf die eingehend beschriebene
Finanz- und Wirtschaftskonsolidierung unter Dohna. Wurde
Orange zu Beginn seiner Statthalterschaft noch zu weiten
Teilen von niederländischem Geld getragen, hatten sich diese
Subsidienzahlungen bis 1637 auf 11 000 Livres halbiert. Besonders
hervorzuheben sind dabei der wirtschaftsgeschichtliche Zugang
und die Auswertung archivalischer und numismatischer Quellen zu
Rhônezoll, Salzsteuer und Geldpolitik.
Abseits dieser weiterführenden Darstellung der Statthalterzeit
Christophs von Dohna widmet sich das Buch auch der Entwicklung
im Fürstentum Orange nach dem Tod Wilhelms II. von Oranien.
Bis zur Besatzung der Festung durch französische Truppen
1660 blieb die Herrschaft in Orange ein Zankapfel zwischen den
Anwärterinnen auf die Vormundschaft für Wilhelm III., dessen
Mutter Maria Henrietta Stuart und Großmutter Amalia von SolmsBraunfels. Während sich Amalia auf den Statthalter Friedrich von
Dohna stützen konnte, nutzte Maria Henrietta ihre Beziehungen
zum französischen Hof. Diesem Akteurskreis schreibt der Autor
zu, das Fürstentum 1660 »ohne Not« (S. 143) der französischen
Besatzung ausgesetzt zu haben; Friedrich von Dohna, der die Feste
kampflos übergab, soll von Frankreich bestochen worden sein (S.
157).
Bei der vorliegenden Darstellung der orangischen Geschichte
verharrt der Stil meist in der ereignisgeschichtlichen Narration,
formuliert wird bisweilen teleologisch (»Frankreich trat in das
Zeitalter der Religionskriege ein«, S. 24) oder in fraglichen
Wertungskategorien, wenn für Christoph von Dohna eine »echte
Lebensaufgabe« in einer »zweiten Heimat«, bei Friedrich von
Dohna aber keine »tiefere Verbundenheit« zu Orange gefunden
wird (S. 144f).
Auf formaler Ebene fällt das Fehlen der (englischsprachigen)
Forschungsliteratur zur Oranier-Dynastie abseits von Orange auf,
wohingegen Erkenntnisse der französischen Landesgeschichte
gewinnbringend eingebunden werden. Auch die Registerführung,
die bei einer Vielzahl von Akteur*innen auf eine genau
Registrierung verzichtet und stattdessen nur eine statt aller Seiten
angibt, bleibt unverständlich.
Sein Ziel, die Geschichte des Fürstentums vor allem unter
Philipp Wilhelm von Oranien und den Dohna-Statthalter und
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Statthalterinnen »darzustellen«, gelingt dem Autor sehr wohl.
Analytisch bleibt das Buch allerdings weniger stark. Insbesondere
der Souveränitätsbegriff aus dem Titel des Buches wird nicht
zeitgenössisch eingeordnet oder hinterfragt. Eine solche
Hinterfragung hätte mit einer Hauptquelle des Buchs beginnen
müssen: der Darstellung der Geschichte Oranges von 1640 aus der
Hand Josephs de la Pise, selbst Mitglied des Bureau des domaines
et finances, einem fünfköpfigen Leitungsgremium des Fürstentums
unter Vorsitz des Gouverneurs (S. 100f). Über weite Strecken
stützt sich der Autor unkritisch auf Pise. Dabei handelt es sich um
eine Auftragsarbeit Friedrich Heinrichs von Oranien, in der der
gouvernemental geneigte Autor den Status der Unabhängigkeit
Oranges historiografisch bekräftigen sollte.
Dass Pise hier klare Punkte formuliert, sollte nicht überraschen,
sondern dessen Darstellung sollte selbst Gegenstand der Analyse
sein, anstatt unkritisch eingeflochten zu werden. Somit ergäbe sich
ein Bogen zur Selbstdarstellung der Oranier in den Niederlanden,
wo gegenüber den Generalstaaten die Würde des Hauses unter
anderem durch den souveränen, aber nicht unbestrittenen
Status des Fürstentums hervorzuheben war. Insofern kann die
diskursive Rolle des Fürstentums in den Niederlanden noch weiter
ausgebaut werden. Dies könnte dann auch zu einem breiteren
Erklärungsansatz führen, warum der Erhalt so wichtig war und
entsprechend aufwändig finanziert wurde, wie es der Autor gezeigt
hat.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2019.4.68465
Seite | page 3

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 4
Peter H. Wilson, Lützen. Great Battles, Oxford
(Oxford University Press) 2018, XXII–248 p., 21 ill., 6
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Nach seiner großangelegten Geschichte zum Dreißigjährigen
Krieg1 hat Peter H. Wilson nun ein Buch zu einer der
bedeutsamsten Schlachten dieses Großkonflikts vorgelegt. In
der Reihe »Great Battles« behandelt er die Schlacht bei Lützen.
Bedeutsam war dieses Großereignis vom 16. November 1632
(nach dem julianischen Kalender: am 6. November) weniger
aus rein militärischer Sicht, so Wilson. Bereits in der Einleitung
betont er, dass hier weder die größte noch die blutigste Schlacht
des Dreißigjähren Krieges geschlagen wurde, wohl aber die am
besten »erinnerte« (S. 1). So behandelt sein Buch letztlich die
»Geschichte der Geschichte«. Denn trotz des uneindeutigen
Ergebnisses auf dem Schlachtfeld behielt es die protestantische
Seite, anknüpfendend an den Schlachtentod des schwedischen
Königs Gustav Adolf, als großen Sieg im Gedächtnis.
Nur knapp skizziert der Autor die Kriegshandlungen des
Dreißigjährigen Krieges bis zu deren vorläufigen Ende im März
1629. Es hätte ein elfjähriger Krieg bleiben können. Die Landung
des Heeres unter Gustav Adolf am 6. Juli 1630 in Peenemünde
leitete eine neue Phase ein, die die protestantisch-deutsche
Geschichtsschreibung als die entscheidende herausstellte:
Nach der Zerstörung Magdeburgs durch das kaiserliche Heer
im Mai 1631 sicherte der schwedische Sieg bei Breitenfeld vier
Monate später und der anschließende triumphale Feldzug nach
Süddeutschland im Frühjahr 1632 dem Schwedenkönig einen
fortwirkenden Heldenruhm. Auf der Gegenseite erfolgte unter dem
wiedereingesetzten Generalissimus Albrecht von Wallenstein die
Sammlung des kaiserlichen Heeres. Es folgte die Verlegung des
Operationsschwerpunkts über Franken nach Sachsen, um dort die
Entscheidung zu suchen: bei Lützen.
In seiner knappen Beschreibung der Schlacht selbst zeigt
Wilson, welcher Wert einer kritischen Geschichte von Operation
und Taktik nach wie zukommt. Denn einerseits widerlegt er die an
den Gustav-Adolf-Mythos geknüpfte Erzählung eines rückständigen
kaiserlichen Kriegswesens, andererseits akzentuiert er, dass auch
die schwedischen Kräfte jene Perfektion vermissen ließen, die
ihnen die nachherige Kriegsgeschichtsschreibung zuschrieb. An
der Schlacht waren auf der schwedischen Seite knapp 19 000,
mittlerweile überwiegend deutsche Soldaten beteiligt. Diese
rückten gegen die Position der auf einem Höhenzug aufgestellten
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14 000 Kaiserlichen unter Wallenstein vor, bis letztere durch
die von Westen heranrückenden rund 5000 Mann unter dem
General Gottfried Heinrich zu Pappenheim verstärkt wurden. Der
schwedische Angriff auf das kaiserliche Heer wurde bereits in der
Annäherung durch das Gelände verzögert und der gegen Mittag
vorgetragene schwedische Angriff abgewiesen. Hier geriet Gustav
Adolf in jenes Handgemenge, das ihm das Leben kostete.
Parallel hierzu waren die Truppen Pappenheims eingetroffen
und eröffneten einen Angriff auf die rechte schwedische Flanke,
wobei auch dieser im Gefecht fiel. Die Nachricht vom Tod
Gustav Adolfs veranlasste den ehrgeizigen Herzog Bernhard
von Sachsen-Weimar zu einem Vergeltungsangriff auf die rechte
Flanke der Kaiserlichen, bis der durch die verlustreiche Schlacht
deprimierte, ja traumatisierte Wallenstein entschied, die Schlacht
abzubrechen. Die Verluste des kaiserlichen Heeres betrugen mit
4.000 Gefallenen ein Viertel, die der Schweden mit 6000 Mann ein
Drittel ihrer Gesamtstärke. Nach den Kriterien der Zeit war das
ein, wiewohl teuer erkaufter, schwedischer Sieg. Doch ermöglichte
der geordnete Rückzug den Kaiserlichen eine grundlegende
Neuformierung der bald wieder rund 100 000 Mann umfassenden
Armee. Auch taktisch bewertet Wilson Lützen als Unentschieden.
Wilson betont, dass die militärischen Lern- und
Innovationsprozesse bei allen Kriegsteilnehmern
aufeinander bezogen waren. Dies blieb in der späteren
Militärgeschichtsschreibung mit ihrem Fokus auf »große
Männer« (die sich bei Lützen ja gegenüberstanden) tendenziell
ausgeblendet. So ermöglichten die organisatorisch-taktischen
Reformmaßnahmen dem kaiserlichen Heer den Triumph
von Nördlingen von September 1634 und damit die erneute
Dominanz über Süddeutschland. Auch führte die namentlich
von protestantischer Seite erfolgende Verschriftlichung des
Militärwissens dazu, dass spätere Militärhistoriker wie Hans
Delbrück zu Anfang des 20. Jahrhunderts Stadien und »Schulen«
identifizierten. Dem folgte ein halbes Jahrhundert später das von
Michael Roberts etablierte Konzept einer »Military Revolution«.
Dieser lange fortwirkenden Modernisierungserzählung erteilt
Wilson eine Absage: Er betont die wechselseitig verflochtenen
Evolutionsprozesse militärischer Innovation.
Bereits mit der Nachricht von seinem Tod und der Plünderung
seines Leichnams begann der Opfermythos um Gustav Adolf (S.
118–121). Dabei war die Märtyrerrolle durch die von diesem offen
zur Schau gestellten früheren Verwundungen bereits vor-angelegt.
Der Ort selbst blieb für fast zwei Jahrhunderte unbedeutend.
So erfolgte eine Trennung der Erinnerungsstränge bezüglich
Ort, Schlacht und König (S. 131). Spätestens aber die dramatisch
ausgeschmückte Geschichtsschreibung Friedrich Schillers wies
Lützen einen Platz als Wendepunkt in der Geschichte zu. Kurz
darauf und im Angesicht der aktuellen napoleonischen Kriege
etablierte sich das Narrativ vom »Teutschen Krieg« als nationaler
Katastrophe (S. 141–143). Zu Beginn des 19. Jahrhunderts
wuchs auch das Interesse für den Ort, der der lokalen wie der
nationalgestimmten Bevölkerung die Gelegenheit bot, Heimat-,
Landes- und Nationalgeschichte in größere Bezüge zu stellen.
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Anlässlich der Zweihundertjahrfeier von 1832 konstituierte
sich hier der Gustav-Adolf-Verein (ab 1946: Gustav-Adolf-Werk),
fünf Jahre später stand das durch Spenden finanzierte und von
Karl Friedrich Schinkel entworfene Denkmal. Parallel avancierte
Lützen auch zu einem Ort der schwedischen Nationalerzählung,
sodass sich im frühen 20. Jahrhundert eine »germanische«
Erinnerungsgeschichte erhob, in deren Zeichen auch die
Dreihundertjahrfeier von 1932 stand. Freilich drosselte das NSRegime diese Begeisterung angesichts der sich abzeichnenden
Neutralität Schwedens. Gleichwohl blieb Lützen eine Pilgerstätte
für schwedische Besucher, auch nach 1945. Zudem erwies sich
die verbreitete, doch unzutreffende Annahme, die Gedenkstätte
sei exterritoriales Gebiet, als förderlich für deren Pflege im
Rahmen der DDR-Nischengesellschaft. Wilson verweist somit auf
Grenzen der gesteuerten Erinnerungskultur des NS- und des DDRRegimes: Denn Gustav Adolf war zu christlich, um von diesen
erinnerungspolitisch instrumentalisiert werden zu können. In
den Jahren nach 1990 wurde die Ausstellung neu konzipiert, das
Gedenken von protestantischen in ökumenische Formen überführt
und die Erforschung historisch-kritisch fortgeführt. Dennoch
bezweifelt es Wilson, dass diese Entwicklungen bereits allzu stark in
die Öffentlichkeit hinein ausgestrahlt hätten (S. 176–179).
Zum Schluss wiederholt Wilson: Lützen war kein schwedischer
Sieg (S. 180). Und der nachhaltige Eindruck, es sei anders, fußt
auf der protestantischen hagiographischen Überhöhung des
Schwedenkönigs. In der Tat: Schlachten sind Erinnerungsorte. Es
lohnt es sich, ihre Geschichten zu erzählen; vorausgesetzt, diese
Erzählung fällt so aus wie in Wilsons lesenswertem Buch. Es ist ein
Brückenschlag zwischen Militär-, Politik- und Kulturgeschichte.
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Alexander Zirr, Die Schweden in Leipzig. Die
Besetzung der Stadt im Dreißigjährigen Krieg (1642–
1650), Leipzig (Leipziger Universitätsverlag) 2017,
939 S. (Quellen und Forschungen zur Geschichte der
Stadt Leipzig, 14), ISBN 978-3-96023-169-1, EUR 98,00.
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Dans sa thèse de doctorat dirigée par le Manfred Rudersdorf,
dont le présent volumineux ouvrage est la publication, Alexander
Zirr étudie l’occupation suédoise de Leipzig pendant la guerre de
Trente Ans, entre novembre 1642 et juin 1650. Le sujet présente
l’intérêt de combler plusieurs déficits historiographiques. Tout
d’abord, à l’échelle de la guerre de Trente Ans, les historiens se
sont principalement intéressés à l’épopée de Gustave Adolphe et
aux négociations des paix de Westphalie. Ensuite, l’on manque
d’une synthèse sur le devenir de la Saxe électorale pendant cette
guerre. Enfin, au plan local, la ville de Leipzig n’a guère intéressé,
alors que des batailles importantes de cette guerre se sont
déroulées à ses portes.
Par nature, la démarche d’Alexander Zirr est au carrefour de
deux approches, l’histoire militaire et l’histoire urbaine. Du point
de vue militaire, la question est posée du rôle de l’occupation de
Leipzig pour la conduite suédoise de la guerre. Du point de vue
urbain, il s’agit de déterminer les effets de cette occupation dans
l’histoire de la ville de Leipzig. Pour cela, l’auteur utilise toutes les
sources disponibles, qu’elles soient conservées à Leipzig, à Dresde,
à Magdebourg ou à Stockholm: chroniques, actes juridiques,
correspondances, actes administratifs, registres administratifs, etc.
sans oublier les sources iconographiques.
Le plan adopté par l’auteur est chronologique. Tableau de la
situation initiale (I), un chapitre introductif présente d’une part
l’état de la ville et de la Saxe électorale jusqu’à l’automne 1642, et
d’autre part, l’état de l’armée suédoise en 1641–1642. Cela permet
d’étudier précisément (II) la prise de Leipzig par les Suédois: après
un siège de six semaines, la ville est livrée par les Saxons aux
Suédois le 26 novembre 1642. L’administration suédoise de Leipzig
se met alors en place (III): celle-ci est confiée au gouverneur Axel
Lillie, qui a sous ses ordres dix compagnies suédoises et quatre
compagnies allemandes, soit environ un millier de soldats dans la
ville de Leipzig.
Les Suédois prennent le contrôle des octrois, de la poste et de
la justice. Il leur faut également établir des magasins militaires et
fortifier la ville, afin de résister à une éventuelle attaque saxonne.
Le changement de souveraineté ne se fait toutefois pas sans
heurts, pour des raisons à la fois symboliques (prières publiques
pour la reine de Suède), politiques et fiscales. Le maintien de
l’administration militaire suédoise comporte des dimensions bien
concrètes (IV): il faut payer la solde des militaires de la garnison,
assurer l’approvisionnement de la ville en eau, en nourriture (pour
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les hommes comme pour les chevaux), en bois, en tissus. C’est
chez l’habitant que sont logés les soldats et les officiers, alors qu’ils
peuvent avoir une épouse, des enfants et des domestiques. Les
soldats doivent également être nourris au spirituel et être soignés
de leurs blessures et de leurs maladies. Tout cela a évidemment
un coût et est source de conflits entre la garnison suédoise et les
habitants de Leipzig, même si certains de ces derniers y trouvent
une source de profit.
C’est dans ce contexte que l’on peut comprendre le rôle
de la ville occupée dans les derniers événements de la guerre
(1644–1645) (V): en janvier 1644, les Impériaux entrent en Saxe
et menacent Leipzig. Alexander Zirr étudie alors comment les
Suédois tentent de conserver la ville malgré leurs pertes en Saxe
électorale. De fait, à la trêve de Kötzschenbroda (27 août 1645),
les Suédois gardent Leipzig. La ville reste donc occupée jusqu’à la
signature des traités de Westphalie (VI). Toutefois, les conditions de
l’occupation changent, pour les affaires tant civiles que militaires.
Il en va de même pour l’occupation de Leipzig après la signature
des traités de Westphalie (1648–1650) (VII): c’est seulement après
la négociation de l’exécution de ces traités, et notamment de la
compensation pour la Saxe de l’occupation de son territoire, que
les Suédois quittent Leipzig, le 30 juin 1650.
Alexander Zirr conclut son étude en avançant douze thèses. (1)
La faiblesse de l’armée suédoise à l’automne 1642 fait de la prise de
Leipzig une occasion unique pour poursuivre la guerre de manière
avantageuse. (2) Cette occupation est réglée par le droit, par les
accords qui précèdent la prise de la ville (occupation par une armée
victorieuse), par les trêves de Kötzschenbroda et d’Eilenbourg
(accord bilatéral) et par les traités de Westphalie (situation
ambiguë). (3) L’administration militaire de Leipzig est globale: elle
se fonde sur l’association étroite des civils et des militaires. (4)
Son fondement est une garnison assez forte. (5) Elle a pu durer
grâce à la réussite du financement et de l’approvisionnement. (6)
Par sa spécificité, Leipzig occupée par les Suédois est un nœud de
communications, notamment politiques et militaires.
(7) À Leipzig, les Suédois se réservent toute la souveraineté
(auctoritas): c’est un cas typique de la dernière phase de la guerre
de Trente Ans, qui se distingue des occupations militaires du
début des années 1630. (8) C’est la garnison qui exerce la potestas;
toutefois, les Suédois ne transgressent pas les bornes de ce qui est
légitime et ne recourent que peu à la contrainte. (9) Il n’en reste
pas moins que l’occupation représente une charge lourde pour
la ville de Leipzig. (10) D’un point de vue militaire, l’occupation
suédoise de Leipzig, ville riche et puissante, est une catastrophe
pour la Saxe électorale. (11) Toutefois, aux négociations des traités
de Westphalie, Leipzig ne joue guère de rôle: c’est seulement lors
du congrès de Nuremberg pour l’exécution des traités que Leipzig
prend de l’importance. (12) L’occupation suédoise de Leipzig,
quoique lourde, n’est cependant pas un événement traumatisant
dans la mémoire collective.
Au total, il faut saluer le travail d’Alexander Zirr, au moins pour
deux raisons méthodologiques. Tout d’abord, il ne restreint pas
à un aspect de la question, mais il cherche une vision globale,
presque totale, des événements. Ensuite, il fait la part belle à la
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dimension concrète de l’histoire: l’occupation d’une ville se fait par
des hommes, avec des finances, dans un cadre juridique, etc. De ce
point de vue, un manque historiographique est vraiment comblé.
Deux légères critiques peuvent toutefois être formulées. D’une
part, pour le lecteur peu familier de la Saxe et de la guerre de
Trente Ans, il manque une carte de la Saxe et un plan de Leipzig,
tandis que la chronologie pourrait comporter plus que douze
dates. D’autre part, les thèses posées en conclusion proposent des
comparaisons avec d’autres occupations militaires, qui ne sont
finalement que peu argumentées. Il n’en reste pas moins que cette
monographie ouvre la voie à d’autres recherches analogues, au
double niveau de la guerre de Trente Ans et de l’Europe des XVIIe–
XVIIIe siècles.
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