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Guido Alfani, Matteo Di Tullio, The Lion’s Share.
Inequality and the Rise of the Fiscal State in
Preindustrial Europe, Cambridge (Cambridge
University Press) 2019, XII–232 p., 29. fig., 21 tabl.
(Cambridge Studies in Economic History –Second
Series), ISBN 978-1-108-47621-8, GBP 31,99.
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Since the publication of Thomas Piketty's hefty study on the
modern period, interest in distributive matters has increased
markedly1. Guido Alfani's and Matteo di Tullio's study is one of the
recent additions to the literature that enlarges this field of research
to the early modern period. Exemplarily focused on the Republic
of Venice between 1500 and 1800, the authors track the long-term
distribution of wealth inequality and investigate the role of the
emerging fiscal state in these matters.
Following a brief introduction (p. 1–18), the book is organised
in four chapters of differing scale and scope: Chapter 1 (p. 19–
56) provides an overview of the Venetian Republic, surveys the
source base, and discusses methodological considerations. Chapter
2 (p. 57–90) focuses on the rich and the poor, provides a brief
literature review, and, based on the EINITE database of wealth
and inequality across Italy and Europe (1300–1800), shows that
economic polarisation was higher in cities and towns as opposed to
the countryside (p. 85–90, esp. p. 86–87)2.
After discussion of a number of case studies, Chapter 3 (p. 91–
132) then measures long-term trends of inequality, which are
studied via a modified Gini coefficient, a statistical measure of
inequality of wealth and income widely used in economics. The
main take-away is that inequality increased significantly during the
early modern period, with both the rich getting richer and the poor
getting poorer, and with both groups becoming more numerous
over time. The only temporary reduction of inequality found was
associated with a severe plague epidemic in 1629/1630, partially
in line with Walter Scheidel’s recent argument3. Chapter 4 (p. 133–
180), finally, relates these findings and compares the data from
Venice with other Italian polities (Piedmont, Florence, Naples), the
southern Low Countries, and the Dutch Republic.
As all these regions exhibited similarly rising trends of
inequality, the final pages of the book are dedicated to discussing
their causes, with population pressure, increased pauperisation
(which the authors call »proletarianization«, at p. 139), and

1 Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, Paris 2013.
2 http://www.dondena.unibocconi.it/wps/wcm/connect/cdr/
centro_dondena/home/research/einite [14 November 2019].
3 Walter Scheidel, The Great Leveler. Violence and the History of Inequality
from the Stone Age to the Twenty-First Century, Princeton, NJ 2017.

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2020 | 1
urbanization rates. In their final assessment, Alfani and Di Tullio
settle on the role of »institutions« to explain that while the rich
paid more in taxes, the poor paid a disproportionately higher share
of their income in taxes (esp. 145–160). In the end, the authors
»confirmed the ability of the rise of the fiscal-military state to
generate inequality« (p. 173). The results in detail: in 1500, the top
10% owned twelve times as much as the poorest half; by 1750, the
top10% owned 30 times as much, with the top 1% owning as much
as a quarter (p. 175).
This is a timely and thought-provoking study, yet its findings, in
the authors’ words in the section on composition and behaviour of
the rich, »raise more questions than they answer« (p. 72–85, here
p. 82). This is an apt description, and it refers to a number of issues
throughout the study, with perhaps the spatial frame the most
important one. Geographically, the focus rests overwhelmingly
on the Venetian possessions on the mainland (Terraferma), with
particular emphasis on parts of the western Veneto and (mainly)
eastern Lombardy regions (sources and map on p. 52–55).
There is no data from Friuli and Venice’s overseas possessions
(Stato da mar), which has serious implications. Taxes were highly
regressive both in nominal and effective terms (p. 152–165). Yet,
analysis of the redistributive effect of military spending, the main
budget item, has been found to have been negligible (p. 169–
172). Given the absence of data from regions where much of that
military spending actually occurred, either via fortifications and/
or billeting of troops, that is in Friuli and the Stato da mar, this is
neither surprising nor is the argument vs. data ratio well argued4.
There are a number of other issues to note, such as the
insufficient explanation concerning citizenship rights vs. residency
status (p. 59–60); the recurring use of the seemingly out-of-place
term »bourgeois/ie« (e. g., p. 61–62) for those segments of the
population that were neither rich nor poor (definitions on p.
63–71 and p. 72–85, respectively). As to the composition of the
richer deciles, simply distinguishing between the nobility and the
»rest« of society is similarly insufficient; the analysis may have
benefitted from the concept of »Elite Citizens«, that is a similarly
delimited socio-functional group of Venice’s most important
commoners, proposed by James Grubb5. Similarly, mention is made
of various strategies of intergenerational transfers of wealth via
fideicommissum or dowry instruments (p. 85–90), with key insights
similarly left unaddressed6.
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4 For an annotated and extensively illustrated overview of, e. g., the
Adriatic, see Andrej Žmegac, Bastioni jadranske Hrvatske [Fortifications of
the Croatian Adriatic] Zagreb 2009.
5 James S. Grubb, Elite Citizens, in: John Martin, Dennis Romano(ed.),
Venice Reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State,
1297–1797, Baltimore, MD, London 2000, p. 339–364.
6 On Venice proper esp. Jutta G. Sperling, Convents and the Body Politic in
Late Renaissance Venice. Chicago, Ill. 1999; Jutta G. Sperling, Shona Kelly
Wray (ed.), Comparisons via Across the Religious Divide. Women, Property,
and the Law in the Wider Mediterranean, 1300–1800, London, New York,
NY 2010.
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Yet, the three main problems involved are conceptional,
methodical, and terminological in nature. First, with rising
inequality as the study’s main finding, there is no mention of
what should be more properly called »oligarchisation«. The
authors repeatedly refer to issues of landownership throughout
Chapter 3 (esp. p. 92–94, 103–112, see also p. 179), yet even when
discussing absentee ownership (p. 124), there is no mention
of property relations. There is a »crisis of peasant property«
discussed in Chapter 4, which is a rather carefully worded way of
referring to the growing concentration of large latifundia whose
flipside was the long-term expropriation of the resident peasantry
by landed elites (p. 142–144, here p. 142). Second, although
based on rigorous empirical research, tax cadastres are but a
snapshot in time, which renders them both limited in scope and
methodologically problematic, to say the least, if mathematically
interpolated: what about the time elapsed between the various
estime, seasonal variation, or modifications to tax cadastres due to
weather-related incidents or crop failures? Finally, although often
used interchangeably, »fiscal state« and »fiscal-military state« are
two different concepts, with two distinctively different analytical
and interpretative meanings, yet they are used interchangeably,
and their distinctions remain unmentioned7.
As mentioned before, this is a thought-provoking book, and it
almost certainly will lead to renewed discussions about the role
of landownership and the continued concentration of wealth
and income at the very top of the social distribution. Like the tax
cadastres it is based on, this book is both a snapshot in time and,
in particular given Bocconi University’s role in recent developments
of neoclassical economics, serves as a timely reminder that words
and ideas matter8. Hopefully, future contributions to early modern
history will use, more clearly and without equivocation, appropriate
terminology to discuss these matters, perhaps in terms as clear as
these: »Civil government, so far as it is instituted for the security of
property, is, in reality, instituted for the defence of the rich against
the poor, or of those who have some property against those who
have none at all.9«

7 H. Scott, The Fiscal-Military State and International Rivalry during the
Long 18th Century, in: Christopher Storrs (ed.), The Fiscal-Military State in
18th-Century Europe: Essays in Honor of P.G.M. Dickson, Farnham 2009,
p. 23-53, at p. 43 (on Prussia) and p. 47-8 (on Prussia, Russia, and the
Habsburg monarchy).
8 Cf. Mark Blyth, Austerity. The History of a Dangerous Idea, Oxford 2013,
p. 410–430.
9 Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of
Nations, Hazelton, PA 2005 (Electronic Classics Series), p. 584.
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Bernard Allorent, La fortune de la Grande
Mademoiselle. Anne Marie Louise d’Orléans,
duchesse de Montpensier (1627–1693). Un enjeu
politique au XVIIe siècle, Paris (Honoré Champion)
2019, 414 p., 8 ill. (histoire et archives. Hors-série 18),
ISBN 978-2-7453-5004-6, EUR 60,00.
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Jonathan Spangler, Manchester

One of the most colourful personalities of the seventeenth century
is Anne-Marie-Louise d’Orléans, Duchesse de Montpensier, better
known as »La Grande Mademoiselle«. She has had numerous
biographies written about her – in fact one of the only French
women from the early modern period with more than one
biography in English – and is known for her own writings as well,
notably her witty and opinionated memoirs. She was a conundrum
even in her own time: her wealth and status seemingly opened
any door to her on the dynastic stage of the Society of Princes,
yet at the same time prevented her from marrying and taking
what she saw as her proper place amongst the sovereigns of
Europe. As the heiress of an enormous fortune, a marriage to a
French subject would bring that man inordinate political influence
potentially threatening to the monarchy, while any marriage to a
foreign prince would mean the loss of a sizeable income outside
the Kingdom, not to mention the potentiality of a foreign power
controlling a significant collection of real estate in the very heart of
France. And so the Duchesse de Montpensier remained unmarried,
and although she was first cousin to the King (Louis XIV), she
remained in many ways an outsider at court, never completely
fitting in to the patriarchal and family-oriented Bourbon monarchy.
The extent of La Grande Mademoiselle’s vast fortune has never
been a great secret. The financial accounts for her domains are
known and general figures are readily available to researchers, as
summarised, for example, in the best English-language biography,
by Vincent Pitts, from 2000 (p. 263–268): she enjoyed annual
revenues of about 500 000 livres per year, and a total estate valued
at between 10 and 12 million livres. Her great treasures in terms
of revenue, but also prestige, were the County of Eu (in Normandy)
and the Sovereign Principality of Dombes (north of Lyon), but
she also prized her estate at the Duchy of Saint-Fargeau (east
of Orléans), where she exercised her muscles as a builder and
a hostess, mistress of her own affairs, making the best of a bad
situation as she tried to atone for her political activities during the
Frondes of 1648–1652. Her memoirs allow us to trace her thought
processes in this period, as she writes about being unmarried, and
about her later passion for the courtier the Marquis de Lauzun,
and her subsequent horror in having to bail him out of prison by
giving up her cherished possessions (both Eu and Dombes) to the
illegitimate child (her distaste for illegitimacy is clear) of Louis XIV,
the duc du Maine.
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Bernard Allorent does not significantly add to our knowledge
or understanding of these well-known details. What he does do
is show us how it all functioned in terms of finance. He is himself
a professional financier, and brings his specialist knowledge to
the study of La Grande Mademoiselle’s monetary history, with
extremely focused scrutiny, making use of fairly well trodden
sources (the Orléans papers in the Archives privées of the Archives
nationales in Paris), but also the extremely detailed (but notoriously
difficult to read) Minutier Central (also in the Archives nationales),
the notarial records for financial and legal transactions for the
Ancien Régime. Allorent works his way property by property
through the Montpensier fortune, piecing together not simply
its composition, but how it was managed, and attempting to see
how the Princess and her advisors did or did not make the estate
profitable. The results are then compared with recent researches
on aristocratic financial management for the seventeenth century
more generally, to conclude that, although she did not suffer
horrible losses and crippling debt as some other great aristocratic
houses did, neither did she escape the illiquidity (i. e., lack of
available cash) that encumbered most noble fortunes in this
period.
Allorent concludes that she may have come closer than most,
and, against the general trend of economic stagnation or decline,
some of her estates did rise in profits, but she also spent quite a
great deal, notably in renovating her residences at Saint-Fargeau,
Eu and later Choisy, and lost quite a heavy source of revenue
through the forced donation of Eu and Dombes to the duc du
Maine in 1681.
In the introduction to his book, the author makes an interesting
point, that this fortune is the result of three centuries of building,
surviving and reconstructing, as the heritage of the medieval
dynasties of Berry and Bourbon, and the later additions of the
16th-century Montpensiers. This book takes as a starting point
the fairly thorough document generated at the end of La Grande
Mademoiselle’s minority in the 1650s by the agents of her father,
Gaston, duc d’Orléans, and then focuses on the latter half of her
life, when she managed her own affairs, and in particular the
period of rising debts from the 1660s.
He then looks at the period when large parts of her estate were
detached and given to Lauzun or to Maine. Along the way, different
chapters cover her continued financial dealings with the family of
her grandmother’s second marriage (the Guise), and her monetary
activities as a sovereign in the Principality of Dombes. Chapter 4
looks more closely at her financial management team – a useful
prosopographical exercise – usually men with close ties to either
Eu or Dombes, but also, as expected, the wealthy parlementaire
families of Paris. Interestingly, but unsurprisingly, these were
all quite tightly inter-related: family and finance and politics are
difficult to separate in the early modern period.
The next chapters look separately at each of the major domains,
those in Normandy, in the centre of France (Auvergne, Berry and
Orléanais), and fiscal holdings, notably in the crown revenues
derived from salt (worth a hefty 40 000 livres a year). The chapters
that follow focus on her disputes and settlements with Crown
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agents, her Guise relations, the heirs of Richelieu, and others.
Then the core of the book settles on the close assessment of the
fiscal management of all that has so far been surveyed, with a
chapter on the active revenues from her estates; a chapter on her
liquid assets (or lack of – despite her fortune, she had very little
ready cash, so continually went into debt, first to fund her political
activities in the 1650s and later her building projects); and finally
three chapters on debt, re-financing the debt, and how much of
this debt was pushed around from creditor to creditor without
really achieving much in terms of financial relief. These chapters
are supported by over one-hundred pages of annexes, with family
trees, transcriptions of leases for individual properties, and useful
charts of revenues, debts and creditors.
In his conclusion, Bernard Allorent first makes use of the new
estimations established in the previous chapters to provide revised
figures for the total sums left to individuals or charities in her
will which impacted on the total amount received by her primary
heir, Philippe, duc d’Orléans (and explains why he felt cheated
since although he received a larger share than the estates given
to the King’s son, Maine, he also had to fund her legacies and
received all of the debt, while Maine’s donations were debt free –
yet another example of a younger royal brother feeling cheated
by the machinations of his older brother the king!). From here,
Allorent concludes by asserting that in order to fully understand
the management of an early modern aristocratic fortune, the
entirety – in as much as is possible – should be examined in three
aspects: daily management, diversification and innovation. Looking
at La Grande Mademoiselle’s fortune in this way, he concludes that
»her fortune had been well managed, but without any particular
strategic genius« (p. 278).
He sees that while she did make good use of her elevated
status to command loyalty from her officers and to enable largescale financial deals, and some of her properties enjoyed a higher
valuation because of it, she did not abuse her status to avoid
payment of debts. And although she was never overwhelmed
by debt as many aristocratic fortunes were, nor did she do
much to alleviate the problem. In the end he returns to the
question with which this review began (p. 280–282): did La Grande
Mademoiselle’s fortune restrain her freedoms? Certainly it did
impact her marital choices, but she herself saw her fortunes as a
refuge into which she could retreat, a means of maintaining her
independence, which to her, was worth it.
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Johannes Burkhardt, Der Krieg der Kriege. Eine
neue Geschichte des Dreißigjährigen Krieges,
Stuttgart (Klett-Cotta) 2018, 296 S., 9 Abb., ISBN
978-3-608-96176-8, EUR 25,00.
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A range of monographs have been published to coincide with the
anniversary of the Peace of Westphalia. Many of them have sought
to give a survey account of the Thirty Years’ War and, as a result of
the scope of the subject matter, they are rarely slimmer than six
hundred pages. Johannes Burkhardt’s book bucks this trend as it
comes in under three hundred pages and positions itself between
a very short survey narrative and an intervention in the debate on
how best to interpret this war. His argument is twofold. The first
part will be familiar to those familiar with Burkhardt’s previous
work1. He reads the Thirty Years’ War as a conflict fought in the first
place over state formation and not religion. Here he revisits that
notion and insists specifically on the opposition of the concepts of
universal, and plural sovereign statehood as competing visions for
the future of Europe that clashed violently at this time. Secondly
– despite a somewhat misleading title – Burkhardt is concerned
with the forging of peace, which he views as an incremental
process that spanned many important way stations throughout
the duration of the hostilities. These points are developed lucidly
throughout the text, and they are bolstered by a well-crafted
narrative.
Burkhardt sets out the parameters of his investigation in a
provocatively phrased prologue. He reminds the reader of the
extreme devastation triggered by the Thirty Years’ War by revisiting
topics such as the decimation of the population in the Holy Roman
Empire through violence, hunger, and disease. At the end of each
section, he repeats his central research question: Why was this
devastating war not terminated sooner?
The first chapter builds on this by arguing that in the wake
of the Defenestration of Prague the Empire actually possessed
the human and institutional resources needed in order to
deescalate the situation and to avoid warfare. Burkhardt points
to Emperor Matthias’s measured response to the mistreatment of
his representatives in Bohemia, as well as to territorial rulers’ right
to confessional self-determination, which had served the Empire
well for several decades. The author lends much emphasis to
Saxony’s decision to join forces with the Emperor in his opposition
of the Bohemian estates, which were in open revolt, when they
crowned the Protestant Elector Palatine Frederick V as their new
king. Since Saxony itself was a Protestant territory, their support of
the Catholic head of the Empire can be read as a political statement

1 Johannes Burkhardt, Der Dreißigjährige Krieg, Frankfurt a. M. 1992.
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that rejected confessional warfare, thus underlining Burkhardt’s
argument.
This perspective is further developed in the second chapter.
The quest to become the universal power in European politics,
which pitched Bourbon France against the Habsburgs in an
intricate web of proxy conflicts, collided violently with the demands
for independence made by Bohemian and Dutch separatists.
Burkhardt sees a certain irony in the fact that a possible solution
to accommodate such conflicting demands already existed in the
federal structure of the Holy Roman Empire, yet failed to assert
itself at this time. Instead, the many partial conflicts were followed
by numerous temporary peace agreements, all of which served to
hone the creativity and the diplomatic toolboxes of the belligerents
involved.
Chapters three, four, and five are concerned with the crucial
figures Albrecht von Wallenstein and the Gustav II Adolph, the
king of Sweden. Burkhardt argues that it is too simplistic to view
these actors as the ultimate warmongers of their age, and instead
works to render visible the opportunities for peace that were
created by their antagonism. The mixed blessings of Wallenstein’s
invention of the standing imperial army, which had the potential
to create increased security, as well as being a temptation for
further military engagement is a central theme here, yet the
chapter also explores more recently discovered means of warfare,
such as the impact of images and pamphlets on the perception
of Gustav Adolph’s involvement in the hostilities. The fifth chapter
in particular emphasises Wallenstein’s diplomatic talents and
leaves us with the thought-provoking assertion that the supreme
commander’s quest for peace negotiations provided important
groundwork for the Peace of Prague.
The peace of 1635 thus follows logically as the focal point of
chapter six. Although this treaty could not end the war, Burkhardt
insists on its importance, since it created a precedent for the usage
of a normative year in order to settle disputes over Protestant
and Catholic land-holding disagreements, a practice which
should prove to be crucial to the later conclusion of the Peace of
Westphalia. Furthermore, the author pauses here briefly to reflect
on how migration and the endurance of many administrative and
social institutions were crucial in ensuring that the German lands of
the Empire endured even after this protracted war came to an end.
The seventh and concluding chapter is devoted to the
negotiations which culminated in the Peace of Westphalia. Here
the author connects the dots of his argument and demonstrates
how several of the diplomatic tools and innovations, which had
previously proven their usefulness in the conclusion of partial
peace agreements during the war, now came into their own and
facilitated the hammering out of a resilient peace deal with a longlasting impact.
In an epilogue Burkhardt reflects on which – if any – lessons for
the construction of peace might be drawn from the period of the
Thirty Years’ War.
The straightforward presentation of the book’s arguments is a
strength, but at times the author’s quest for clarity of argument
threatens to result in a lack of nuance. For instance, his proposition
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that Saxony understood early on that the Bohemian revolt was
triggered by a »political conflict« and not by religious questions
imposes an overly rigid set of grid lines on what was surely a
fuzzier situation (see e. g. p. 243). »Political« decision-making
in this period necessarily comprised dynastic reasoning (and
thus religious and cultural markers)2, as much as the modern
conception of politics centred on institutions and power, which
informs Burkhardt’s understanding of the term. This reviewer feels
that the author’s arguments about the importance of the stateformation context in this war, could not only survive the inclusion
of cultural, social, and religious factors, but would be enhanced
by such broader readings. Nevertheless, this book provides an
accessible and interesting reading of the Thirty Years’ War and
is peppered with thought-provoking ideas and reflections. It is
recommended to specialists and general readers alike.
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Gordon Campbell (ed.), The Oxford Illustrated
History of the Renaissance, Oxford (Oxford
University Press) 2019, VIII–506 p., 166 ill., ISBN
978-0-19-871615-0, GBP 30,00.
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Bernd Roeck, Zürich

»Renaissance« wird im vorliegenden Buch nicht als
Epochenbezeichnung gebraucht, sondern eher als Begriff für
ein Phänomen, das relevant gewesen sei für gelehrte, höfische
und auch militärische Kulturen des 15. und 16. Jahrhunderts. In
der Tat meinte ja »Renaissance« bis ins 19. Jahrhundert allein
Wiedergeburt von Künsten, Literatur und Wissenschaften, bevor
Jules Michelet und dann Jacob Burckhardt in der Rezeption
von Gedanken und Formen der Antike eine Epochensignatur
sahen. Wer die Auffassung vertritt, die kulturellen Ströme, die
wir »europäische Renaissance« nennen, hätten Europa und die
Welt tiefgreifend verändert, mit Folgen für breite Schichten der
Bevölkerung, wird die Beschränkung, die der Herausgeber des
vorliegenden Werkes seinen Autorinnen und Autoren auferlegt,
nicht für sinnvoll halten.
Die gleich mit den ersten Sätzen der Einleitung gegebene
Definition, die Essenz der Renaissance bestehe in einer
Zurückweisung der im Niedergang befindlichen mittelalterlichen
Welt zugunsten der antiken Kulturen Griechenlands und Roms,
wird dem vielschichtigen Phänomen kaum gerecht. Mittelalterliche
Modelle blieben vielfach höchst einflussreich; die Antike lieferte
oft allein Anregungen. Die Unstimmigkeiten der alten Systeme
veranlassten die Klügeren zu Widerspruch und Weiterdenken – was
Paula Findlens Beitrag zur »Renaissance der Wissenschaften« auch
anspricht (S. 414).
Tatsächlich lässt sich das Konzept, »Renaissance« als pures
Elitephänomen zu behandeln, nicht durchhalten. Das Kapitel
»Handwerk und Technologie in Renaissance-Europa« (S. 338–377,
Pamela O. Long, Andrew Morrall) könnte sich in einem beliebigen
Handbuch zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte finden. David
Parrots Blicke auf »Krieg und Staat« (S. 45–81) gelten vielfach
Zusammenhängen, die sich nicht unter die Überschrift eines eng
gefassten Renaissance-Begriffs bringen lassen. Konsequent wäre
es gewesen, den ja keineswegs unbeträchtlichen Einfluss der
antiken Überlieferung auf die Kriegführung der Renaissance zum
Thema zu machen. So aber wird von Feuerwaffen bis zu Schweizer
Landsknechten alles dargestellt, was zu einem ordentlichen
Renaissance-Krieg gehörte.
Nur wenig »Renaissance« hat sich auch in Stella Fletchers
Beitrag über die Religion verirrt. Niemand wird heute mehr Etienne
Gilsons Dictum zustimmen, die Renaissance sei das »Mittelalter
minus Gott« oder, wie Fletcher diese Aussage variiert, minus
Religion (S. 115). Es ist ja nahezu unmöglich, im 15. oder 16.
Jahrhundert auch nur einen einzigen Atheisten dingfest zu machen.
Nicht einmal Leonardo da Vinci, der kein Christ war, lässt sich
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als solcher bezeichnen, und der Fall Machiavellis ist alles andere
als eindeutig. Fletcher schildert im Übrigen seitenlang religiöse
Verhältnisse – etwa Heiligenverehrung, Seligsprechungen und die
Observantenbewegung –, die nicht viel mit einer »Wiedergeburt
der Antike« zu tun haben. Die Reformation kommt allerdings so
gut wie nicht vor, ebenso wenig die dunkle Seite zeitgenössischer
Religiosität, für die Stichworte wie Hexenglauben, Antijudaismus
und Hetze gegen Homosexuelle, wie sie ein Bernardino von Siena
betrieb, stehen könnten.
Während Fletchers Beitrag immerhin dem RenaissancePlatonismus etwas Aufmerksamkeit schenkt, bleibt selbst Erasmus
von Rotterdam eine Nebenfigur. Der Starhumanist hat dafür
einigen Raum in Peter Macks vorzüglichem Beitrag »Humanismus
und die klassische Tradition« (S. 11–44) und François Quivigers
Kapitel »Die Kultur der Renaissance« (S. 117–150). Letzteres
bietet im Übrigen ein kulturgeschichtliches Sammelsurium,
gleichsam eine knappe Paraphrase von Jacob Burckhardts
Klassiker und damit ein Buch im Buch. Quiviger behandelt darin
– so die Überschriften der einzelnen Abschnitte – »Identität
und Individualismus«, »Die Welt«, »Mittelalterliche Religion«,
»Neuplatonismus, Gender und Einbildungskraft«, »Frauen«,
»Frühe Pornographie«, »Der Renaissancekünstler und die neuen
Gattungen«, »Akademien und Impresen«, »Festmähler« – mit
einem bemerkenswerten Exkurs über »Die Künste des Banketts«
– und »Konversation«. Der Bühnenkunst wird dann noch ein
eigenes Kapitel gewidmet (Margaret M. McGowan, S. 262–302).
Eigene Kapitel über Geschichtsschreibung, Mode oder den Hof der
Renaissance sucht man vergebens.
Unproblematisch ist naturgemäß die Darstellung von
Künsten, Architektur und Literatur durch ausgewiesene Kenner
(Francis Ames-Lewis, Paula Nuttall, Richard Williams, Warren
Boutcher). »Renaissance« hat ja als Begriff für einen an antiken
Mustern orientierten Stil seine Ursprünge. Zum Abschluss öffnen
Peter Burke und Felipe Fernández-Armesto weite Horizonte.
Ihr Kapitel »The Global Renaissance« (S. 426–461) führt die
mannigfachen Transfers vor Augen, über die Europas einzigartige
Renaissance Weltwirkung entfaltete. »Exotische« Einflüsse (etwa
der mexikanischen Kulturen) auf die Kunst des Westens blieben
unbedeutend.
Positiv zu Buche schlagen die Abbildungen. Bei der Bildauswahl
wurde offensichtlich eher auf Originalität Wert gelegt, als dass
man die Ikonen der Epoche – etwa Hauptwerke Leonardos oder
Tizians – berücksichtigt hätte. Zeichnungen bleiben fast völlig
unberücksichtigt; die wachsende Wertschätzung des »disegno« (als
geistiges Konzept ebenso wie als materielles Objekt) wird indes
durchaus vermerkt (S. 135f.). Die Vorgeschichte der Formierung
des neuen Stils bleibt indes weitgehend ausgeblendet. Die
»Entzünder« der ersten Lichter – so nannte Giorgio Vasari die
Bahnbrecher Giotto und Cimabue – werden nur knapp erwähnt,
Duccio di Buoninsegna, Giovanni und Niccolò Pisano zum Beispiel
fehlen ganz.
Was dem Buch wirklich fehlt, ist eine historische
Kontextualisierung der Renaissancekultur, die Frage nach
den wirtschaftlichen, sozialen und geistesgeschichtlichen
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Zusammenhängen, die sie bedingt haben könnten. Die
Renaissance findet einfach statt. Zum Beispiel ist nirgendwo vom
Aufschwung der Städte und der Ausweitung des Handels unter der
Sonne der mittelalterlichen Warmzeit die Rede. Wie Ronald Witt
gezeigt hat, führten diese Entwicklungen zu einem exponentiell
wachsenden Bedarf an gelehrten, also im römischen Recht
geschulten Juristen; sie vor allem stellten die Gründergeneration
des Humanismus, der ersten großen von Laien getragenen
geistigen Bewegung Europas. Neben Albertino Mussato, Brunetto
Latini, Petrarca und anderen entstammten Leonardo da Vinci,
Machiavelli und Michelangelo Juristenfamilien.
Übrigens wäre für einen Essay, der mögliche Gründe für die
Genese der Renaissancekultur diskutierte, genug Platz gewesen.
Der Verlag leistet sich aus unerfindlichen Gründen den Luxus, am
Ende des Buches ganze 14 Seiten vollkommen leer zu lassen.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2020.1.71735
Seite | page 3

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2020 | 1
André Castelot, Napoléon. Nouvelle édition, Paris
(Perrin) 2019, 754 p., 16 ill. en coul. (biographie), ISBN
978-2-262-08083-9, EUR 29,00.
rezensiert von | compte rendu rédigé par

Johannes Willms, München

Das napoleonische Reich war eine kurze, folgenlose Episode,
gekennzeichnet durch den spektakulären Aufstieg eines Militärs
und eines Staates zu großer Macht und Herrlichkeit wie deren
raschem Verschwinden. Das ist der Plot des »roman national«, der
seit dem Tod Napoleons 1821 immer wieder neu erzählt und vom
französischen Publikum begeistert goutiert wird.
Die mit Abstand umfangreichste Darstellung der
napoleonischen Epopöe legte Adolphe Thiers vor, dessen »Histoire
du Consulat et de l’Empire«, in 20 Bänden von jeweils wenigstens
500 Druckseiten in den Jahren 1845 bis 1862 erschien. Das Werk
setzte für das Genre der historischen Erzählung in Frankreich
Maßstäbe: Trotz seiner wahrhaft epischen Anlage besticht
es mit Klarheit in der Darstellung und einer einleuchtenden
Gliederung des Stoffs. Thiers Darstellung war vor allem aber
auch beispielgebend darin, dass sie eloquent alle ungelösten
Probleme oder Widersprüche umschiffte. Damit gab Thiers zu
erkennen, dass er sich im Urteil über den Protagonisten wie den
Zielen seines Handelns an den Parolen der Propaganda Napoleons
orientierte. Andererseits verschwieg er aber nicht, dass es dessen
auf unstillbarem Eroberungsdrang basierende Politik war, die
seinen wie Frankreichs Untergang heraufbeschwor. Auf das
Scheitern dieser Hybris folgte die Katharsis, die Napoleon mit der
»Hundert-Tage-Herrschaft« erlebte, die Thiers erneut in kritikloser
Anlehnung an dessen Propaganda darstellte: Die Niederlage und
die Verbannung nach Elba hatten Napoleon angeblich geläutert
und seine vermeintlich wahre Natur als Wohltäter der Franzosen
und der gesamten Menschheit wieder zur Geltung gebracht. Das
entwarf eine Perspektive, die Napoleons erneutes Scheitern am
Widerstand Europas in Waterloo als défaite glorieuse in den Rang
einer großen menschlichen Tragödie erhob.
Die nur zu berechtigte Kritik, die Thiers an der Politik Napoleons
übte, war für das Geschichtsverständnis der Dritten Republik, dem
George Clemenceau 1891 das Dogma dekretierte, die Revolution
sei ein Block, den man nur im Ganzen akzeptieren oder ablehnen
könne, ein Schönheitsfehler. Diesen Makel begriff Albert Sorel als
Herausforderung, die er mit seinem auf acht Bände angelegten
Standardwerk »L’Europe et la Révolution française«, die zwischen
1885 und 1904 erschienen, virtuos beseitigte. Das gelang umso
besser, als Sorel die Außenpolitik der Revolution wie die von
Consulat und Empire im Sinne Clemenceaus als »Block« darstellte.
Damit ließ sich begründen, dass die Revolution von 1789
nicht in Blut, Schrecken und Korruption versumpft war, denn ihr
ursprünglicher Auftrag wurde dank Napoleon verwirklicht. Um
die Identität stiftende Stringenz dieser Deutung zu wahren, galt
es jedoch dafür Sorge zu tragen, dass nicht Napoleon für sein
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eklatantes Scheitern an dieser Mission verantwortlich gemacht
werden konnte. Also mussten Gründe benannt werden, die sich
seiner Einflussnahme entzogen.
Diese Entlastung des Protagonisten besorgt Sorels zentrale
These, nach der die Revolution lediglich außenpolitische
Tendenzen, die für das Frankreich des Ancien Régime
kennzeichnend waren, beschleunigte und verstärkte. Exemplarisch
für diese Deutung ist das Mantra von den »natürlichen
Grenzen« Frankreichs, das von der Revolution zum Glaubensund Verfassungsartikel des neuen Regimes gemacht wurde.
Sobald Napoleon im November 1799 durch den Staatsstreich
des 18. Brumaire VIII die Regierung der Republik übernahm,
hatte er angeblich keine andere Wahl, als diesen durch die
vorausgegangenen Revolutionskriege geschaffenen fait accompli
der Eroberung Belgiens und der Rheingrenze zu akzeptieren und
zu verteidigen. Dieser Zwang hat nach Sorel das ganze Drama
seiner weiteren Karriere in Gang gebracht, das in der Katastrophe
von 1814–1815 endete.
Die vermeintliche Fatalität, mit der sich Napoleon konfrontiert
sah, beschrieb Sorel gegen Ende des vierten Bands seines Werks
mit den Worten: »La nature des choses « wollte es, dass »la Gaule
césarienne« sich nur in einem Europa behaupten konnte, das den
Gegebenheiten der Zeit der Caesaren entsprach [i. e. in römischer
Zeit erstreckte sich Gallien bis an die »natürlichen Grenzen«]. Der
einzige mit dieser römischen Konzeption von Gallien kompatible
Frieden war das Römische Imperium, d. h. die Unterwerfung
Englands und die Suprematie Frankreichs in Europa1. Die Annexion
Belgiens und des Rheinlands durch den Konvent war demnach
durch die französische Geschichte ebenso determiniert wie die
durch Despotismus, andauernde Kriege und weitere Annexionen
gekennzeichnete Entwicklung, die das napoleonische Kaiserreich
einschlug und die schließlich in seinen Untergang einmündete.
Dessen ungeachtet nahm Napoleon stets für sich in Anspruch,
und Sorel hütet sich, ihm zu widersprechen, nichts anderes als den
Frieden gewollt zu haben. Unabdingbare Voraussetzung dafür war
jedoch in der napoleonischen Logik der Besitz der »natürlichen
Grenzen«, die ihrerseits durch ein von Frankreich dominiertes
Glacis geschützt werden mussten, das auf dem Höhepunkt der
napoleonischen Machtentfaltung fast ganz Kontinentaleuropa
umfasste ... Das aber erwies sich als imperialer overstretch, der
keinen Bestand hatte.
Dessen ungeachtet spinnt nicht nur die populäre französische
Napoleon-Biografik bis heute ein Garn, das dieses Fatum
zwar nicht rundheraus leugnet, aber dennoch bestrebt ist,
ihrem Protagonisten die Verantwortung für den eigenen
Untergang wie den Absturz Frankreichs ab- und stattdessen dem
»perfiden Albion« und den mit ihm verbündeten europäischen
Mächten zuzusprechen. Das geschieht mit einer mäandernden
Argumentation, die eindeutige Aussagen und Zuweisungen
mit großer Umsicht vermeidet. Exemplarisch dafür ist die
einschlägige Reflektion, die André Castelot im zweiten Band seiner

1 Albert Sorel, »L’Europe et la Révolution française, Paris 71905, S. 469.
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monumentalen Napoleon-Biografie als Nachbetrachtung zu der
mit der Schlacht von Austerlitz vom Dezember 1805 geschaffenen
Situation inseriert hat und die es in extenso zu zitieren gilt:
»Gewiss, der Kaiser hatte keinerlei Verlangen, Krieg zu führen,
und die These des napoleonischen Pazifismus (!) lässt sich
kaum trefflicher erweisen, als zu Beginn der Vierten Koalition.
Entsprachen bei »M. de Buonaparte«, wie ihn seine Gegner
nannten, die Wünsche nicht seinen Befehlen? Vermochte er
nicht, ohne zu den Waffen zu greifen (!), nach seinem Belieben
die Grenzmarkierungen zu verändern? Ganz Europa starrte
schreckensvoll auf dieses von Heißhunger geplagte Frankreich,
das sich unter unterschiedlichen Bezeichnungen mehr oder
minder ununterbrochen von den Hansestädten bis nach Neapel,
und von Brest bis an die Ufer der Elbe erstreckte, das im Begriff
war, die Oder zu erreichen und eines Tages – einige sehen dies
schon für bald voraus – bis zu den Ufern von Weichsel und Memel
vorzustoßen .
Wenden wir uns noch Italien zu, das ursprünglich in
österreichische Besitztümer, ja selbst in einige mit spanischer
Beimischung zerstückelt war, und die europäischen Staaten
konnten auch nicht gleichgültig bleiben, wenn sie sahen, dass
die deutschen Länder aufhörten preußisch oder österreichisch
(!) zu sein. Sie kennen keine andere Lösung als den Krieg, um
sich das wieder zu verschaffen, was ihnen mit Waffengewalt von
der französischen Revolution oder deren Nachfolger entrissen
wurde. Schließlich, was könnte Napoleon noch gewinnen, wenn
er neuerliche Schlachten schlägt? Doch nur das, sich neue
Gegner anzuschaffen, vor denen er sich als Gefangener seiner
gegenwärtigen und künftigen Eroberungen wohl hüten muss!
Wenn die Eroberungen schon nicht mehr ihm persönlich
zustatten kommen, dann sollten sie wenigstens für den Clan oder
seine Verbündeten und Genossen von Nutzen sein, um diese
für ihre ihm gewährte Unterstützung zu entschädigen. Sollte
er aber gar seine Friedensliebe derart übertreiben, eroberte
Provinzen wieder den Besiegten zu überlassen? Sollte er aus freien
Stücken den Einfluss und die territoriale Ausdehnung Frankreichs
begrenzen? Sollte er womöglich den Engländern ein Stück des
europäischen Kuchens zusprechen? Oder diesen wenigstens
gestatten, mit dem Kontinent unbehelligt Handel zu treiben?
Das wäre möglicherweise ein Gebot der Klugheit gewesen, aber
das einer gefährlichen Klugheit! Der Kaiser hätte sie sich nur zu
eigen machen können, wenn er, wie wir, um den Ausgang des
außergewöhnlichen Abenteuers gewusst hätte.
Die ständigen, aus freien Stücken (!) oder unfreiwillig
erfolgenden Gebietserweiterungen des kaiserlichen Frankreich,
würden dessen Gegner immer dazu nötigen, ihm den Krieg zu
erklären. Ebenso wie seine ununterbrochen erfochtenen Siege den
Kaiser dazu zwingen würden, künftige Kriegsanlässe zu vermehren,
die eines Tages die Ursache seines Unterganges sein werden.2«
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Diese Argumentation, die ganz in der Tradition der von Thiers
und Sorel entwickelten Sicht auf Napoleon steht, ist nicht nur
waghalsig, sondern verweigert sich auch grundsätzlich allen
Einsichten, die seither von einer quellenkritisch arbeitenden
Historiografie bereit gestellt wurden. Das Einzige, das dafür
spricht, jene alte napoleonische Mär erneut routiniert aufzukochen,
wie dies Castelot tut, ist der nicht bestreitbare Erfolg, der
diesem »Napoleon« nach Auskunft des Verlags über eine
Million verkaufte Exemplare bescherte! Diese Angabe ist umso
weniger zu bezweifeln, als Castelot eine anekdotenreiche, süffige
»biographie fleuve« vorgelegt hat, die das Erfolgsrezept solcher
populär-historischen Scharteken beherzigt, ihre Leserinnen und
Leser mit großen, detailfreudigen und liebevoll ausgemalten
Schlachtengemälden zu unterhalten.
Angesichts des seit eh und je großen Publikumserfolgs,
den diese großflächige historische Freskomalerei hat, die
immer wieder kritiklos schildert, wie Napoleon die französische
Gesellschaft militarisierte, indem er Armee und militärischen
Ruhm zum Mittelpunkt des Lebens in Frankreich machte, kann
man sich nur wundern, dass das Land gegenwärtig nicht in
einem chauvinistischen Taumel schwelgt. Die Popularität dieses
altbackenen Blicks auf die napoleonische Episode ist aber
keineswegs völlig folgenlos, sondern findet sich gewissermaßen
als Reflex sublimiert im Verlangen nach einer zur Staatsraison
verklärten grandeur, die nicht nach materiellen oder moralischen
Kosten fragt und die ein von de Gaulle glanzvoll renoviertes Gebot
der französischen Politik darstellt.
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Benjamin Castets-Fontaine, Maxime Kaci, Jérôme
Loiseau, Alexandre Moine, Deux frontières
aux destins croisés? Étude interdisciplinaire et
comparative des délimitations territoriales entre
la France et la Suisse, entre la Bourgogne et la
Franche-Comté (XIVe siècle–XXIe siècle), Besançon
(Presses universitaires de Franche-Comté) 2019, 267
p., nombr. ill. en coul. Et n/b., 4 annexes (Les cahiers
de la MSHE Ledoux. Série Dyamiques territoriales,
36), ISBN 978-2-84867-644-9, EUR 25,00.
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Christian Windler, Bern

Bereits 1908 fasste Georg Simmel die Ausrichtung einer
sozialwissenschaftlichen Grenzforschung programmatisch
in folgende Formel: Grenze sei »als soziologische Tatsache,
die sich räumlich formt«, und nicht als »räumliche Tatsache
mit soziologischen Wirkungen« zu untersuchen. In Frankreich
dekonstruierten zwar bereits Historiker wie Lucien Febvre und
Gaston Zeller die Vorstellung von den »frontières naturelles«,
die das »hexagone« als naturräumliche Einheit erscheinen ließ.
Dabei blieb die französische Forschung allerdings noch lange
festgelegt auf die Rolle der frühneuzeitlichen Staaten als die
Produzenten linearer Grenzen. Wenn Daniel Nordman 1998
beschrieb, wie die Frontières de France von staatlichen Institutionen
im militärischen Kräftemessen ebenso wie in diplomatischen
Verhandlungen gezogen wurden, erschienen die Menschen an
der Grenze immer noch vor allem als Objekte institutioneller
Integration und kultureller Assimilation. Dabei hatte Peter Sahlins
bereits 1989 aufgezeigt, wie die Grenzbevölkerungen vor Ort im
17. und 18. Jahrhundert mit ihren eigenen Sinngebungen und
Praktiken Vorstellungen und Wirklichkeit von Grenzen, Staat und
Nation mitprägten.
Der hier zu besprechende Sammelband greift solche
Anregungen auf. Er versammelt Studien von Historikern,
Geographen, Soziologen und Politikwissenschaftlern zu den
Grenzziehungen im Juraraum zwischen dem Spätmittelalter und
der Gegenwart.
Die fünf Beiträge des ersten Teils beleuchten die
Konflikthaftigkeit von Grenzen. Léonard Dauphant untersucht die
Konflikte um die sogenannten »terres de surséance« zwischen
Freigrafschaft und Frankreich im 15. Jahrhundert. Jérôme
Loiseau bietet sodann einen Überblick über die Beziehungen
zwischen Herzogtum und Grafschaft Burgund vom 16. bis 18.
Jahrhundert. Seit der Annexion der Freigrafschaft durch Ludwig
XIV. begannen sich die Konflikte von den Grenzen zwischen
den beiden Burgund an die Außengrenzen des Königreichs zu
verlagern. Als Wendepunkt in einem Prozess der Nationalisierung
der Zugehörigkeiten erscheint im Aufsatz von Maxime Kaci die
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Revolutionszeit. Der neuen Binnenaufteilung von Herzogtum
Burgund und Freigrafschaft in mehrere Départements stand die
schärfere Abgrenzung entlang der staatlichen Außengrenzen
gegenüber, die ihre Bedeutung unter anderem durch die
Nutzung der Grenzlage durch die Bevölkerungen erhielten.
Auf beiden Seiten der Grenzen standen sich keine homogenen
Gemeinschaften gegenüber. Vielmehr hatten die Akteure je nach
sozialer Stellung nach unterschiedlichen Logiken an den Konflikten
teil. Dominique Jacques-Jouvenot untersucht, wie eine ursprünglich
aus dem eidgenössischen Raum stammende Kuhrasse seit dem
19. Jahrhundert in der Freigrafschaft als »Montbéliarde« zum
Symbol der lokalen Viehzucht wurde. In einem etwas gar knappen
Beitrag spricht Laurent Tissot schließlich die Frage an, wie im 20.
Jahrhundert in den schweizerischen Grenzräumen in politischen
Auseinandersetzungen Fremdstereotype mobilisiert wurden.
Im zweiten Teil sollen die Chancen untersucht werden, die sich
den Bevölkerungen dank der territorialen Ausdifferenzierung
entlang der Grenzen eröffneten. Bertrand Forclaz zeigt in
seinem Beitrag, wie aus den unterschiedlichen konfessionellen
Festlegungen im 16. und 17. Jahrhundert eine Vielzahl neuer
Grenzziehungen resultierte. Er unterstreicht dabei vor allem die
Rolle der Burgrechte (combourgeoisies). Diese verbanden die
zur Reformation übergetretenen Territorien des Fürstbistums
Basel mit Bern und lösten sie de facto teilweise aus dem
fürstbischöflichen Untertanenverband heraus. Doch auch die
Situation im protestantischen Neuenburg war durch hybride
Zugehörigkeiten geprägt – mit einem katholischen Landesherrn
aus dem französischen Hochadel und Burgrechten mit mehreren
eidgenössischen Orten, allen voran dem reformierten Bern. Robert
Chapuis thematisiert Veränderungen der innerfranzösischen
Abgrenzungen zwischen Burgund und Freigrafschaft seit
der Revolution. Fabien Knittel untersucht den Austausch
agronomischen Wissens zwischen Bern (insbesondere dem Kreis
um den Berner Patrizier Fellenberg) und den beiden Burgund. Der
Aufsatz von Julien Chevillard ist den jüngsten Veränderungen der
grenzüberschreitenden Arbeitsmigration infolge der bilateralen
Verträge zwischen der Schweiz und der Europäischen Union
gewidmet.
Die Beiträge des dritten Teils wenden sich den Praktiken zu,
mit denen die grenzüberschreitende Zirkulation von Menschen
und Waren organisiert, eingeschränkt oder gefördert wurde
und wird. Michelle Bubenicek zeigt, wie Philipp II. der Kühne von
Burgund erfolglos versuchte, mit der Neuregelung des Salzhandels
die Bindungen zwischen dem französischen Herzogtum und der
zum Reich gehörigen Freigrafschaft zu intensivieren. Stéphane
Kronenberger untersucht die beidseitige staatliche Kontrolle
der Grenze durch Militär, Zoll und Polizei zwischen 1870–1871
und dem ersten Weltkrieg. Er unterstreicht die begrenzten
Erfolge bei der Bekämpfung von Schmuggel, aber auch die
Bedeutung grenzüberschreitender Netzwerke für die damals
auf beiden Seiten der Grenzen wichtigsten Wirtschaftszweige
– die auf die Käseherstellung ausgerichtete Viehzucht sowie
die Uhrenproduktion. Dominique Andolfatto behandelt die
Schwierigkeiten, schließlich das Scheitern grenzüberschreitender
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gewerkschaftlicher Kooperation seit den 1990er Jahren, Annie
Bleton-Ruget die innerfranzösische Planungs- und Förderpolitik,
Alexandre Moine die interregionale Zusammenarbeit über die
internationale Grenze hinweg.
Die lange Zeitspanne und die Verschiedenheit der Thematiken
und disziplinären Zugänge sind zugleich Stärke und Schwäche
des zu besprechenden Bandes. Wenn die Chancen untersucht
werden sollen, die sich den Bevölkerungen dank der territorialen
Ausdifferenzierung entlang der Grenzen eröffneten, hätte zum
Beispiel ein stärkerer Fokus auf die Schmuggelaktivitäten entlang
der Binnengrenzen des Ancien Régime und den staatlichen
Außengrenzen erwartet werden können – mit solchen Tätigkeiten
erschlossen sich die Grenzbevölkerungen zeitweise substantielle
Gewinnmöglichkeiten, während sie zugleich die Legitimität
obrigkeitlicher Grenzziehungen in Frage stellten. Vergleichend
ist der Band nicht auf systematische Weise, sondern mit der
schlaglichtartigen Betrachtung von Themen, die bislang für den
Juraraum in unterschiedlichem Maße erforscht wurden. Insgesamt
belegt er aber, dass die eingangs zitierte alte Forderung von
Georg Simmel inzwischen in der Geschichtswissenschaft und
verschiedenen Nachbardisziplinen aufgenommen worden ist.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2020.1.71738
Seite | page 3

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2020 | 1
Myriam-Isabelle Ducrocq, Laïla Ghermani (ed.),
Le prince, le despote, le tyran The Prince, the
Despot, the Tyrant. Figures du souverain en Europe
de la Renaissance aux Lumières/Figures of the
Sovereign in Europe from the Renaissance to
the Enlightenment, Paris (Honoré Champion)
2019, 334 p. (Les dix-huitièmes siècles, 206), ISBN
978-2-7453-5018-3, EUR 58,00.
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This volume consists of contributions from a conference at the
University of Paris-Nanterre in 2016. Myriam-Isabelle Ducrocq
places the issue in her introduction squarely into the context of the
rise of Bodin’s paradigm of »souverenity« and the »construction of
territorial centralized monarchies« (p. 15).
Mario Turchetti reconstructs the very different shades of
meaning about the »tyrant« and the despot (p. 59) into the
seventeenth century and the increasing overlap during the later
seventeenth and eighteenth centuries. While Turchetti mentions
that Bodin argues that in Europe proper, seigneurial monarchies
did not exist, but that Turkey was one, he does not further
inquire about the increasingly systematic way in which the term
despotism was used since the seventeenth century to describe a
dangerous kind of regime to be studied with respect to the Near
East, Africa or Moscow, but potentially threatening the liberty
of European subjects proper. For this debate, however, a closer
look for example at the 1648–1653 Mazarinades would have been
necessary.
Armel Dubois-Nayt discusses the image of Maria Guise (1515–
1560), the spouse of James V king of Scotland, mother of Mary
Queen of Scots and regent in Scotland (1554–1560), who as a
Catholic obviously raised the scorn of Calvinists such as John Knox.
His attacks on her as »libidinous infidel« say a lot about this specific
combination of misogyny and Protestant »hatred in print«.
Teresa Malinowski reviews the use of the »Polish experience«
of Henry III in the attacks on him from ligue pamphlets. Given the
hostility of Knox to Marie Guise and of the Ligue to Henry III, it is
not clear what to learn from their arguments. Would they not have
put anything together to undermine their opponents?
Christine Sukic looks at »Alexander the Great as Hero and Tyrant
on the early modern stage«. She does not refer to Augustine’s »De
Civitate Dei, IV 4« and his famous quip that informed during the
seventeenth century many, including for example the 1655 sermon
for governors (Regentenpredigt) by Joachim Luetkeman, but rather
to Michel Foucault. It does not seem to be a relevant argument
in this contribution that the choice of Alexander as an ambivalent
figure for the state might have something to do with Augustine’s
famous passage.
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Gilles Bertheau considers some of the less often used texts of
James VI/I, penned after the Gun Powder plot and in McIlwain’s
edition almost 200 pages long, in particular in so far as they
attacked the claim of the papacy to be in any sense superior to
kings in their kingdoms, and along the way James accused the
papacy of tyranny in making that claim.
In the second section of the book, the use of the terms tyrant
and despot during the mid-seventeenth century conflicts on
the British Isles and in Irelands is considered. Blandine Kriegel
compares Bodin, Hobbes and Spinoza. Raffaella Santi analyses
the »Dissolution of Tyranny« in Hobbes’ »Leviathan«, while Mary
Nyquist focusses on »Hobbes on Despotic Power, Tyranny, and
Resistance«, offers some important reminders about the polemical
nature of some of Hobbes’ writings and the subsequent need to
understand his arguments in this light (p. 194).
Claire Gheeraert-Graffeuille shows us the use of these terms in
the thoughts of literate but nevertheless more common English
landowners – compared to the likes of Hobbes –- and the partly
clear cut way in which both Charles I and his son Charles II were
perceived, by the later seventeenth century, as tyrants, but how in
their thought also the victorious parliamentarian army erected its
own tyranny, and Oliver Cromwell and his son appear to be even
worse than the Stuart kings (p. 221).
The last and third part of this volume addresses the use of
the term despot and tyrant in eighteenth century enlightened
Europe. Fenelon’s didactic novel »Les Aventures de Telemaque«
is unfortunately missing from the investigation, though it was
a very popular and successful text. Monique Cottret focusses
on the contemporary reflection on Robert Damiens, a common
French servant who tried to assassinate Louis XV in 1757. Carine
Lounissi analyses the thought of Thomas Paine with regard to
Tyranny and despotism. Susan Levin considers the »Turning point
of Varennes in the Republican Press«, transforming Louis XIV from
being incompetent into a »despot« (p. 270). Finally Félix Mangano
considers the use of the terms in 1792–1793.
The volume is characterized by some of the heterogeneity of
such volumes. Some of the contributions, in particular Turchetti’s,
are a »must«. He is arguable one of the best experts on the issue.
The framework Myriam Isabelle Ducrocq and Lhaïla Ghermani
offer invites question marks. Which of the major monarchies of the
period was »centralized«, and in which sense? The heterogeneous
lands of the Stuarts or Habsburgs or the kingdom of France under
the Valois or Bourbons? Both the introduction and chapters like
that of Armel Dubois Nayt rely heavily on a very small number
of texts. The kind of intense integration of published source
material into the concrete historical context that characterizes
most modern research is not always fully present. What about
the role of confessional doctrine – did not confessional disputes
deliver a good deal of the »tyrants» of the 16th and 17th century, to
both Catholics and Protestants, who then marshalled all sorts of
evidence to portray a given monarch not quite delivering the right
defence of the one »true« church as a tyrant, be that Marie Guise in
Scotland or Henry III in France?
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What about the major transformations of European published
discourse, the decline of the legitimacy of the defence of
confessional doctrine since the last third of the seventeenth
century, the integration of the earlier vocabulary of the tools
of »ratio status«, some of them indicating impious and thus
potentially tyrannous behaviour, as an entirely legitimate pursuit
of national interest during the eighteenth century? However, the
topic is of course a vast one and many of the contributions of this
volume are helpful.
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Marian Füssel (Hg.), Wissensgeschichte,
Stuttgart (Franz Steiner Verlag) 2019, 300 S., 5
s/w Abb. (Basistexte – Frühe Neuzeit, 5), ISBN
978-3-515-11291-8, EUR 28,00.
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L’introduction du système de Bologne en Allemagne est allée de
pair avec la multiplication des manuels universitaires, un genre
jusqu’alors peu pratiqué (contrairement à la France). Si l’anthologie
de textes éditée par Marian Füssel s’inscrit dans une collection
créée pour répondre à ce besoin, elle a néanmoins un enjeu
bien plus fondamental. L’histoire des savoirs bourgeonne depuis
qu’elle s’est réellement affirmée les années 2000, en particulier
en Allemagne. Elle rayonne à tel point que l’on peut à bon droit
se demander où son champ s’arrête, quels sont ses critères
constitutifs et si elle dispose de textes fondateurs. L’ouvrage
dirigé par Marian Füssel peut ainsi être défini – même s’il s’en
garde – comme une tentative de définition d’un canon de textes
fondateurs.
L’approche de Marian Füssel est foncièrement
historiographique. Il nous présente différents historiens qui ont
participé, depuis les années 1980, à l’affirmation d’un champ
nouveau et encore mal défini. Plutôt donc que de s’attacher à livrer
une définition sûre et fermée de l’histoire des savoirs, il laisse le
problème ouvert et mise sur des études empiriques à venir aptes à
préciser et infléchir une question qui ne sera jamais close (pas plus
que les contours de l’histoire politique, de l’histoire économique ou
de l’histoire culturels ne sont, fort heureusement, étanches).
Dans son importante introduction (p. 6-39), Marian Füssel
présente l’histoire des savoirs à la fois comme une approche
susceptible d’être appliquée à tout objet d’histoire – au risque
d’une extension indéfinie de son champ – et un objet. Elle se
caractérise par une étroite relation à des textes théoriques –
parmi lesquels dominent ceux de Michel Foucault sur le savoir
comme pouvoir, mais sont aussi cités ceux de Peter L. Berger
Thomas Luckmann, ceux de Pierre Bourdieu enfin – et un rapport
critique à ses propres outils. Face aux études en termes de
»société du savoir« (Wissensgesellschaft), le terme de »cultures de
savoir« (Wissenskulturen) s’est imposé dans les années 2000 pour
manifester la nécessité d’un recours à une fine contextualisation
contre les antiennes du progrès et de la modernité.
Opérant le plus souvent sur fond de questions de pouvoir (et de
contestations liées à ces questions), l’histoire des savoirs se penche
sur les lieux et espaces qui prédisposent la validité de certains
savoirs, sur les acteurs et leurs rôles sociaux, sur l’incidence du
genre, de l’âge, de la confession et de la corporalité. L’étude de
discours, de pratiques et d’objets permet de comprendre comment
des savoirs sont générés, contrôlés, représentés, communiqués et
stockés. Quant au terme de savoirs, Marian Füssel ne le précise pas
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plus avant, se contentant de répéter la définition de Martin Mulsow
de »convictions justifiées« (p. 35).
L’ouvrage comporte cinq parties, dont la première est consacrée
aux synthèses avec deux textes: un chapitre de la traduction
allemande du livre de Peter Burke »A social history of knowledge,
from Gutenberg to Diderot« (1997) qui, l’un des premiers,
a thématisé une histoire sociale des savoirs, en relevant et
développant quatre inflexions historiographiques: 1) de l’étude
des transferts de savoirs aux conditions de leur production, et de
l’analyse des structures sociales et économiques aux individus et à
leurs pratiques; 2) l’élargissement des milieux au-delà des élites et
du savoir abstrait écrit; 3) l’approche désormais micro-historique
et anthropologique (attentive notamment aux laboratoires ou
réseaux); 4) les lieux sociaux des savoirs (des milieux au genre
et à la géographie). Le deuxième texte est une définition de
l’histoire des savoirs formulée en 2007 par Achim Landwehr,
qui, inspiré notamment par les travaux de Michel Foucault,
infléchit l’interrogation jusqu’alors essentiellement sociologique en
l’enrichissant par l’histoire culturelle (d’où l’étude d’encyclopédies
par exemple).
La deuxième partie sur les »renouveaux« comporte elle
aussi deux textes, du sociologue et ethnologue Gerd Spittler
(1980) sur le savoir abstrait généré et instrumentalisé par le
pouvoir en Prusse au XVIIIe siècle, et de Roger Chartier (1985) sur
l’histoire des pratiques de la lecture, les aptitudes à lire – ainsi
l’exemple dorénavant bien connu du serviteur Lubin, dans »George
Dandin« de Molière (1668) qui, ne pouvant lire que les capitales,
ne savait pas écrire –, les types de lecture (l’exemple lui aussi
devenu classique de la Bibliothèque bleue), et les incidences de
l’aménagement des textes et des livres.
La troisième partie touche à des enjeux plus récents et
pérennes: la difficile démarcation entre histoire des savoirs
et histoire des sciences. Elle présente un article publié en
1988 par Steven Shapin dans la revue »Isis« sur »la maison de
l’expérimentation en Angleterre au XVIIe siècle«, dans lequel il
déplace l’accent des méthodes et découvertes de ladite révolution
scientifique vers les pratiques et acteurs, parfois invisibles, d’une
science qui se fait aussi dans le cadre de la maisonnée. Une
contribution de Paula Findlen (1994) sur les musées et les espaces
de la science entre 1550 et 1750 souligne que les collections
scientifiques ne se trouvaient pas seulement dans les cours
princières et chez les lettrés, mais aussi dans des pharmacies et
des jardins botaniques; elles devaient montrer, produire l’évidence,
et accorder reconnaissance et autorité. Lui suit un article de
Lorraine Daston (2002) sur les faits baconiens, dans lequel elle
retrace le déplacement de la notion juridique de »factum« vers
la langue scientifique, notamment dans l’ouvrage fondamental
de Francis Bacon, »The Advancement of Learning« (1605) qui
fonde la validité normative des »faits«, et induit ou intensifie des
pratiques scientifiques, telles que l’archivage, la prise de notes, la
documentation et la classification.
La quatrième partie sur les »savoirs sociaux et l’histoire sociale
des savoirs« s’ouvre sur un article de Londa Schiebinger (1993) sur
les relations entre théories raciales et la thématique du genre, et
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se clôt sur une contribution d’Éva Labouvie (2007) sur le savoir des
sages-femmes, un savoir quotidien, corporel et pratique.
La dernière partie sur les »défis« rassemble deux textes
très stimulants: un chapitre de Martin Mulsow sur les
»savoirs précaires, les transferts risqués et la matérialité de la
connaissance« (2012) qui redéfinit l’histoire philosophique en une
histoire culturelle des savoirs fondée sur la notion de précarité :
précarité des individus impliqués (loin des galeries de portraits de
célébrités), précarité des contenus de savoir, de leurs supports, des
relations sociales engagées, lesquelles suggèrent une histoire de
la liberté et une histoire de la sécurité. Kapil Raj enfin réagit à la
globalisation et au postcolonialisme en redéfinissant la notion de
circulation, désormais préférée à celle de diffusion (2013).
À la lecture de cet ouvrage, on s’étonne de l’absence d’allusion
aux travaux de Bruno Latour et aux science studies, et du caractère
très allemand (et anglo-saxon) de l’érudition maniée. Quelques
lignes sur le projet des »Lieux de savoir« de Christian Jacob qui,
rappelons-le, va bien au-delà d’une simple cartographie des lieux
de production de savoirs érudits, auraient ainsi été préférables
au texte (certes essentiel) d’histoire socio-culturelle de Roger
Chartier, qui ne thématise pas l’histoire des savoirs. Il n’en reste
pas moins que cet ouvrage remplit bien sa fonction. Aux étudiants,
il permettra un accès rapide à un courant très actuel et à une
historiographie surabondante. Aux enseignants, il peut suggérer
des lectures de séminaire. C’est donc un livre tout à fait utile et à
recommander.
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Alexandra Haas: Hexen und Herrschaftspolitik.
Die Reichsgrafen von Oettingen und ihr Umgang
mit den Hexenprozessen im Vergleich, Bielefeld
(Verlag für Regionalgeschichte) 2018, 319 S., 6 Abb.,
Personen- und Ortsregister (Hexenforschung; 17),
ISBN 978-3-7395-1107-8, Euro 29,00.
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Mit einer vergleichenden Untersuchung der Hexenprozesse
in zwei konfessionell unterschiedlichen Teilgrafschaften der
Reichsgrafschaft Oettingen verspricht die Dissertation von
Alexandra Haas wichtige Erkenntnisse zu Fragen der herrschaftsals auch konfessionspolitischen Motivation der obrigkeitlichen
Verfolgungen zauberischer Praktiken und angeblicher
Teufelsanhänger in einem Kerngebiet dieser Ereignisse zu liefern.
So zeigt die bloße Rekonstruktion des Geschehens (insgesamt
306 Verfahren im Zeitraum 1503–1773), dass der größte Teil
der Verfolgungen in der katholischen Teilgrafschaft OettingenWallerstein stattfand.
Von den 218 Hinrichtungen und neun Todesfällen, die sich
während der Haft zutrugen, konnte die Autorin 224 Opfer
allein für Oettingen-Wallerstein nachweisen, während es in der
lutherischen Teilgrafschaft Oettingen-Oettingen nach anfänglich
zwei Hinrichtungen 1574 offensichtlich nicht mehr zu ähnlichen
Ausgängen von Hexereiverfahren kam. Insgesamt entspricht die
Verteilung der Verfahren mit ihren Schwerpunkten in den Jahren
um 1590, 1611–1614 und mit mindestens 167 Opfern, davon 160
durch Hinrichtung, besonders in den Jahren 1627–1630 (S. 132)
den bekannten Wellen, hinzu kam ein Nachschlag im Jahr 1673 mit
mindestens vier Hinrichtungen (S. 188–197).
Als auslösende Faktoren erscheinen für die Welle im letzten
Viertel des 16. Jahrhundert die als »Kleine Eiszeit« bezeichneten
klimatischen Veränderungen (S. 15), während für die Verfahren
der Jahre 1611–1614 und besonders die der Jahr 1627–1630
die »Vorbildwirkung« (Schormann) der bekannt exzessiven
Verfolgungen in der Deutsch-Ordenskommende Ellwangen sowie
in den geistlichen Herrschaften Eichstätt, Bamberg und Würzburg
initiativ waren. Dem entspricht, dass den sog. Besagungen
vermeintlicher Komplizen durch zwangsweise geständige
Angeklagte ein extrem hoher, bisweilen ausschließlicher
Beweiswert zugesprochen wurde.
Auch wenn sog. Realindizien in den hier untersuchten
Verfolgungen über lange Zeiträume weniger oder gar nicht
von Bedeutung waren, so ist damit die Frage nach der sozialen
Motivation nicht beantwortet, denn schließlich war auch die durch
Gerüchte entstandene mala fama der Verdächtigen Resultat
sozialer Prozesse. Hierzu kann die Arbeit nur wenige Erkenntnisse
liefern, da sich mangels Verlust sämtlicher Prozessakten der
großen Wallensteiner Verfolgung der Jahre 1627–1630 keine
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konkreten Vorwürfe und Abläufe mehr rekonstruieren lassen (S.
133). Dass hier aber trotz einer Dominanz prozessual generierter
Beweislast auch ein soziales Ursachenpotential vorhanden war,
zeigt der Befund, demzufolge ab 1650 über Jahrzehnte hinweg aus
den Gemeinden Anklagen bzw. Prozesswünsche artikuliert wurden,
die sich »meist aus Streitigkeiten zwischen Familienmitgliedern
oder Nachbarn entwickelten« (S. 186f., 216).
Das wesentliche Resultat der Arbeit ergibt sich aus der
Rekonstruktion der »Hexenpolitik« (Gudrun Gersmann, Rita
Voltmer) der jeweiligen Dynasten, ihrer Berater und Amtsleute.
Hier zeigt sich erneut, dass eine auf religiösen, religionspolitischen
und rechtlichen Prinzipien basierende und offen bekundete
Abneigung gegen Hexenprozesse im Lenkungskreis der
lutherischen Teilgrafschaft Oettingen-Oettingen koexistieren
konnte mit der klassischen Verfolgungswut der Herrschafts- und
Amtsträger in der verwandten und benachbarten katholischen
Grafschaft Oettingen-Wallerstein und damit verwandten Linien.
Machtpolitische Interessen überlagerten zwar die lutherische
Fundamentalopposition, als es während der Epoche der
katholischen Dominanz in den 1620 Jahre geboten schien, die
politische und konfessionelle Selbstbehauptung durch die Allianz
mit dem katholischen Vettern in den Vordergrund zu stellen,
freilich ohne damit im eigenen Gebiet die Verfolgungspolitik des
Nachbarn zu übernehmen (S. 171ff.).
Mit diesen Erkenntnissen trägt die Arbeit zweifellos zur weiteren
Diskussion der Frage bei, welche Alternativen für die politisch
und juristisch Verantwortlichen jenseits des weit überholten
Bildes vom »Hexenwahn«, der alle und jeden ergriffen habe
(Rolf Merzbacher), bestanden. Allerdings fällt die Autorin sehr
deutlich hinter die seit längerem gepflogene Diskussion über das
Verhältnis von Überzeugung und Interesse zurück, wenn sie die
selbst gestellte Frage nach der Rolle machtpolitischer Interessen
bei intensiver Verfolgungspolitik (S. 20) mit der Argumentation
verneint, diese These sei »zu einseitig« und berücksichtige zu
wenig die religiösen Überzeugungen der jeweiligen Herrscher (216
ff.). Warum aber Inhaber kleinerer Herrschaften einerseits dem
Vorbild »rücksichtsloser Machtpolitik« der größeren Fürsten gefolgt
sind (S. 220), andererseits aber bei der Verfolgung der Hexen nur
religiöse Eiferer ohne jegliche machtpolitische Interessen gewesen
sein sollen, ist nicht ersichtlich (S. 218–220).
Zudem zeigt gerade der hier für die lutherische Teilgrafschaft
erbrachte Nachweis der Abneigung gegen die Verfolgungen,
dass es so nicht stimmen kann, wenn die Autorin undifferenziert
zu dem Schluss kommt: »Die heftigen Hexenverfolgungen des
Alten Reiches sehen sich in ihrer territorialen Kleinstaatlichkeit
begründet« (S. 222). Auch wenn die Autorin betont, die
Prozessbefürworter seien »von ihrem Handeln ideell
überzeugt« gewesen (S. 218), so muss dennoch die Frage
nach den machtpolitischen Interessen – übrigens auch für
Verfolgungsgegner (S. 123) – gestellt werden. Gleiches gilt für
die beteiligten juristischen Kommissare und Amtleute, für die
die Autorin ein solches Ausmaß an Selbstherrlichkeit in ihrem
Verfolgungsgebaren nachweist, dass die Annahme einer rein
ideologischen Motivation ebenso wirklichkeitsfremd erscheint
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wie die Behauptung, dass die herrschaftliche Verwaltung »kein
rechtsfreier Raum« gewesen sei (S. 99f., 133ff., 148f., 177f., 197ff.,
219).
Wirklichkeitsfremd erscheint auch das Argument, dass die
»gute juristische Ausbildung« des juristischen Personals den
Überzeugungscharakter ihres Handelns begründen würde. Denn
erstens schließt intellektuelle Kompetenz keineswegs soziale
und persönliche Motive aus und zweitens waren die Gegner der
Hexenprozesse in keiner Weise juristisch weniger versiert (S. 218f.).
Es trägt ferner nicht zum Verständnis herrschaftlicher
Verfolgungspolitik bei, wenn die Autorin sich bemüht, ihre
Vertreter gegen den Verdacht »niedrige[r] Beweggründe« (S. 20)
in Schutz zu nehmen und argumentiert, Verfolgungsbereitschaft
habe »nichts mit einem Makel zu tun« und es gelte, diesen Fürsten
»nicht vorzuwerfen, warum sie versuchten, ihr kaiserlichen
Rechte durchzusetzen«, womit die salvatorische Klausel der
»Carolina« gemeint ist (S. 218). Zudem liegt ein Missverständnis
vor, wenn die Autorin Jürgen Michael Schmidts These von der
»Systemkonformität« der kurpfälzischen Fundamentalopposition
gegen Hexenprozesse so interpretiert, als repräsentiere diese
Haltung eine reichsweit herrschende Meinung, der gegenüber
das Bekenntnis zum Verfolgungsparadigma angesichts der den
»Hexen« nachgesagten monströsen Taten geradezu ein Ausdruck
wahrhaftiger Überzeugung sei (S. 21, 218–221). Mit der Einführung
moralischer Kategorien zu Erklärung von Verfolgungsbereitschaft
betritt die Autorin einen längst überholten Irrweg, der die
Komplexität historischer Prozesse ignoriert und wenig zum
Verständnis von politischen Entscheidungen beiträgt.
Auf paläografische Fehler in den Quellenzitaten ist bereits die
Rezension von Rainer Walz (ZfH 46, 2019, H. 2, S. 371) ausführlich
eingegangen. Leider weist auch der Autorentext Fehler und
Nachlässigkeiten auf, die bei einer sorgfältigen redaktionellen
Durchsicht hätten auffallen müssen, wie z. B. argumentative
Wiederholungen (S. 73f., 215f.), die Angabe von drei Hinrichtungen
für das Jahr 1574 (richtig: zwei; vgl. S. 70 mit der Prozessliste S.
230), die Einführung der »Kleinen Eiszeit« ohne jegliche Erläuterung
(S. 15), die Verwendung des Begriffs »Restitution« von Klostergut
als Ziel der Kirchenpolitik des lutherischen Grafen von OettingenOettingen (S. 35, 157), die Umwandlung der Quellengattung der
Memoriales in »Memoiren« (S. 91, S. 157) und die Schreibweise des
englischen middle man als »middel-man« (S. 8, 197, 220).
Auch der häufige Verzicht auf indirekte Rede und
Anführungszeichen, so z. B. wenn das Verhalten der Untertanen
aus Sicht der Visitationen als vermeintlich »zuchtloses Leben«
und als »rohe Sitten« etikettiert wurde (S. 75), widerspricht
den Gepflogenheiten. Dass es notwendig ist, auch zukünftig
»unerforschte Territorien der Hexenverfolgungslandkarte zu
untersuchen, um an neue Erkenntnisse zu gelangen« (S. 20), dürfte
selbstverständlich sein, muss dann aber auch eingelöst werden.
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Randolph C. Head, Making Archives in Early Modern
Europe. Proof, Information, and Political RecordKeeping, 1400–1700, Cambridge (Cambridge
University Press) 2019, XVIII–348 p., 19 b/w ill., ISBN
978-1-108-47378-1, GBP 90,00.
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Michael Hochedlinger, Wien

Das Interesse anglo-amerikanischer Historikerinnen und Historiker
an der Geschichte anderer Länder und Kulturen ist bemerkenswert
weit gefächert und bisweilen erstaunlich detailverliebt, oft auch
– zu Recht – sehr einflussreich. Nicht alles ist freilich Gold, was in
englischer Sprache zu glänzen vorgibt. Das gilt, leider, auch für den
hier vorzustellenden Band.
Randolph C. Head, Professor an der University of California
Riverside, ist bisher als Spezialist für frühneuzeitliche Schweizer
Geschichte hervorgetreten. In seinem neuesten Buch wendet
er sich auf über 300 von Cambridge University Press bereitwillig
verlegten Seiten dem Archiv-, Urkunden-, Geschäftsbuch- und
Aktenwesen Alteuropas zwischen 1400 und 1700 zu. Dem Titel
wäre daher wohl »in Late Medieval and Early Modern Europe«
besser angestanden.
Akademisch-universitäre Historiker sind zwar immer seltener
in den Besuchersälen unserer materialstrotzenden Archive
anzutreffen, sie wenden sich aber, in kulturwissenschaftlicher
Perspektive, immer öfter »dem Archiv« zu, nicht als Ort und
Bergwerk quellennaher Forschung, sondern als Studienobjekt. Eine
»Kulturgeschichte des Archivs«, die »das Archiv« in erster Linie als
Institution der Wissensorganisation und der Wissensspeicherung,
auch als Machtinstrument begreift, erfreut sich in jüngerer Zeit
zunehmender Beliebtheit.
Ein mitunter fast »ethnologischer« Zugang, der »das Archiv«
als einigermaßen fremdes Kuriosum »von außen« betrachtet,
kann selbstverständlich interessante Einsichten eröffnen, manches
ist aber durchaus entbehrlich, einiges für den Berufsarchivar
nachgerade ärgerlich. Das Rad muss nicht immer neu erfunden
werden. Vieles, was die selbsternannte »new archival history«
als Novum verkauft, ist archivgeschichtlich (oder diplomatischaktenkundlich) gut erforscht und längst angenehm lesbar
dargestellt, ganz ohne die mühsamen Sprachver(w)irrungen
postmoderner Kulturwissenschaft. Literaturkenntnis schützt,
selbst auf dem eher ariden Feld der Archivgeschichte, vor
Neuentdeckungen. Einige Klassiker werden im vorliegenden Fall
zwar (eher pro forma) zitiert, Adolf Brennecke etwa, er spielt aber
in weiterer Folge ebenso wenig eine das erratische Interesse des
Autors orientierende oder steuernde Rolle wie Johannes Papritz,
Heinrich Otto Meisner und andere. Das aktuell Modische dominiert.
Was eine Weitervermittlung der sehr anerkennenswerten
Erkenntnisse deutscher bzw. europäischer Archivgeschichte und theorie an anglo-amerikanische Leserinnen und Leser hätte sein
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können, stellt sich rasch als eine mit hochtrabendem Rahmentext
garnierte Sammlung bereits veröffentlichter »Fallstudien« dar
(scholastisch-hochmittelalterliche Beweisführung, portugiesische
Kanzleiregister, Innsbrucker Geschäftsbuchführung des frühen
16. Jahrhunderts, der trésor des chartes der französischen Könige,
habsburgische Archivinventare, Würzburger Registraturen,
savoyische Ordnungssysteme, Schweizer Stadtarchive, das
spanische Kronarchiv von Simancas, brandenburgische
Registraturfinessen, Stadtbücher, Mabillons De re diplomatica,
das deutsche Ius Archivi usw.), die letztlich unverbunden
nebeneinander stehen.
Alles wird angerissen, nichts in für den Leser befriedigender
Weise abgearbeitet. Die Tarnkappe scheinbarer Komparatistik
entpuppt sich wieder einmal als Vehikel der Oberflächlichkeit.
Das Konzept einer europäischen »Archivkultur« (»European
archivality«), das der Autor in die Diskussion einbringen will,
gewinnt auch nach vielen hundert Seiten keine Kontur. So sieht
sich der Rezensent beim besten Willen nicht in der Lage, einen
allfälligen roten Faden aufzugreifen oder gar das von einer
Buchbesprechung üblicherweise Erwartete, eine informative
Zusammenfassung handfesten Inhalts, zu liefern. Eine äußerliche
Beschreibung von Archivinventaren, Geschäftsbüchern und
Ablagetechniken, die professionelle Kodikologie oder Aktenkunde
besser zu leisten vermögen, ist noch keine publizierenswerte
»Analyse«.
Ermüdend schließlich auch die sich aus der Substanzarmut
ergebende Redundanz der Einleitung und der disparaten
Kapitel, die nach einem schreibguide-mäßigen Schema zwischen
hoffnungsfroher Ankündigung des Folgenden und vollmundiger
Zusammenfassung des (enttäuschenden) Vorangehenden zu einer
doch recht dünnen Suppe gerinnen. Man legt das Buch ratlos und
enttäuscht zur Seite.
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André Holenstein, Claire Jaquier, Timothée Léchot,
Daniel Schläppi (dir.), Politische, gelehrte und
imaginierte Schweiz./Suisse politique, savante et
imaginaire. Kohäsion und Disparität im Corpus
helveticum des 18. Jahrhunderts/Cohésion et
disparité du Corps helvétique au XVIIIe siècle. Actes
du colloque de Neuchâtel, Genève (Éditions Slatkine)
2019, 386 p., nombr. ill. (Travaux sur la Suisse des
Lumìeres, 20), ISBN 978-2-051-028-394, EUR 40,00.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2020.1.71745
Seite | page 1

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Fabrice Brandli, Genève

À l’heure où la revitalisation des vieux mythes nationaux
accompagne partout en Europe les succès électoraux de l’extrême
droite, en conformité avec une conception patrimoniale de
l’histoire, la publication récente des actes du colloque de novembre
2017 de la Société suisse pour l’étude du XVIIIe siècle fait œuvre
d’une salubrité intellectuelle bienvenue.
En s’interrogeant sur les conditions de formation d’une
conscience et d’un imaginaire nationaux en Suisse, entre Lumières
et Regenerationzeit (1830–1848), les vingt et une contributions –
précédées de l’avant-propos de Claire Jaquier et de l’introduction
d’André Holenstein – interrogent à nouveaux frais le rapport entre
la cohésion, empruntant bien souvent les chemins de l’imaginaire
politique, et la réalité des forces centrifuges qui singularisent le
Corps helvétique sous le signe de l’hétérogénéité.
Représentations croisées entre la Suisse et l’étranger,
considérations sur l’espace helvétique politique, naturel,
géographique et culturel permettent de dégager les mécanismes
profonds qui aboutissent à l’invention d’une nation suisse dont
aujourd’hui encore on serait bien en peine de donner une
définition univoque alors que la disparité s’impose au regard.
La disparité linguistique (certains lecteurs regretteront peutêtre l’absence de contributions en italien) s’ajoute à la disparité
confessionnelle à la faveur de laquelle Nadja Ackermann, Peter
Lehmann et Nadir Weber nous rappellent à quel point l’intégration
de la république de Genève à la Suisse a suscité jusqu’au bout de
fortes résistances intérieures, sans oublier in fine la disparité de
l’espace helvétique lui-même.
Sur ce dernier point, Andreas Würgler mène une passionnante
enquête à la croisée des enjeux politiques internes et de la
politique extérieure qui se traduisent dans la production
cartographique vers 1700 d’où résulte notamment l’absence
de consensus sur les territoires qui peuvent être considérés
comme confédérés. Il s’agit plutôt d’une constellation
d’alliances à géométrie variable (»variierende politische
Bündniskonstellationen«) qui implique les treize cantons (depuis
les puissantes républiques citadines protestantes de Berne et
de Zurich jusqu’aux cantons ruraux, populaires et catholiques
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du centre de la Suisse), les territoires qui leur sont directement
assujettis (le pays de Vaud bernois, par exemple), les bailliages
communs, mais également les États diversement alliés comme
les Ligues grises, le Valais, la république de Genève, le princeévêque de Bâle, Mulhouse, etc., dont il apparaît qu’aucun n’est
unanimement reconnu comme »Zugewandter Ort« par l’ensemble
des cantons suisses. À ce titre, la double identité politique de
Neuchâtel – principauté prussienne depuis 1707, mais également
alliée par combourgeoisie à une partie des cantons suisses
– est particulièrement instructive, comme l’a déjà montré la
remarquable thèse de Nadir Weber. Dans ces circonstances,
les magistrats neuchâtelois mènent une politique habile qui
leur permet notamment de revendiquer pour leurs sujets les
exemptions et privilèges accordés dans de nombreux États
européens aux marchands du Corps helvétique ou bien encore la
participation à la neutralité des Suisses.
Si pour les souverains européens les contours exacts de la
Suisse ne sont pas toujours très clairs non plus, c’est pourtant bien
aussi à travers le regard des étrangers sur le Corps helvétique,
dans les relations des diplomates et des voyageurs par exemple,
que se dégagent les spécificités présumées d’un peuple assimilé
à la figure de l’Homo alpinus helveticus à l’abri de la corruption
de la civilisation urbaine. C’est ainsi qu’en s’intéressant à l’image
de la Suisse diffusée dans le parti whig pendant la Révolution
française, Patrick Vincent pense l’analogie qui opère entre la liberté
anglaise et la liberté des Suisses, toutes deux conservatrices d’un
ordre social providentiel favorable à la vertu, à la simplicité des
mœurs, au bon sens et à la piété mesurée, sources du bonheur
véritable et antidotes à la périlleuse abstraction idéologique des
révolutionnaires français.
Ici, l’espace politique rencontre l’espace naturel, l’insularité
maritime des Anglais répond à l’insularité alpine des Suisses selon
l’»idéal domestique et patriotique de la société«. Comme le montre
la contribution d’Alain Guyot, au même titre que la mer protège
providentiellement les côtes anglaises, l’analogie architecturale de
la montagne comme rempart – consacrée en 1729 dans le célèbre
poème »Die Alpen« d’Albrecht von Haller – allie théologie naturelle
et logique patriotique dans la construction d’un espace national
soustrait à la contamination culturelle extérieure.
Une telle représentation de l’identité nationale helvétique, si elle
doit compter avec la mosaïque des particularismes locaux, ne se
diffuse pas moins dans les réseaux interpersonnels que constituent
les lieux de sociabilité savante, comme la Société helvétique qui
retient l’attention de plusieurs auteurs des actes, tout comme
dans les traités et plus généralement la littérature qui valorisent
le modèle utopique de l’»enclos« – selon l’heureuse expression
de François Rosset – à partir duquel la célébration du dedans est
proportionnée aux vices menaçants du dehors.
De ce point de vue, André Holenstein a raison d’insister sur
le rôle de contre-modèle attribué à la France, entre absolutisme
monarchique, universalisme révolutionnaire et expansionnisme
napoléonien, au point de la désigner comme la véritable
accoucheuse de la nation politique suisse (»Geburtshelferin
der politischen Nation Schweiz«). Alors que l’helvétisme célébré

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2020.1.71745
Seite | page 2

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2020 | 1
par Gonzague de Reynold peut se comprendre comme une
forme de résistance à l’hégémonie culturelle française au XVIIIe
siècle, l’expérience de la République helvétique (1798–1803) – y
compris par les oppositions qu’elle a suscitées – a été un facteur
déterminant dans la construction de la cohésion nationale suisse.
Pour conclure cet aperçu forcément partiel des multiples
enjeux que soulèvent les interprétations politiques et culturelles
de l’identité helvétique avant 1848, remarquons qu’une autre
image de la Suisse se dégage parfois. C’est notamment le cas dans
l’excellente contribution que Nicolas Morel consacre au »Voyage
historique et littéraire en Suisse occidentale« (1781) du Bernois
Jean-Rodolphe Sinner de Ballaigues, sorte de guide à l’attention
des voyageurs étrangers (mais beaucoup lu par les Suisses euxmêmes) dans lequel dominent les paysages de plaine au profit
d’une »Suisse urbaine et policée, présentée comme un acteur
incontournable des Lumières«. À rebours de l’idéal insulaire, Sinner
y valorise un espace ouvert à la circulation des personnes, des
biens et des idées, où les sciences et les arts contribuent à placer
le Corps helvétique – délivré de son assignation appauvrissante à
l’idéal du réduit alpin – dans la civilisation du progrès. Un exemple
à méditer.
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Margaret C. Jacob, The Secular Enlightenment,
Princeton, Oxford (Princeton University Press) 2019,
XII–339 p., 13 s/w fig., ISBN 978-0-691-16132-7, GBP
24,00.
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Kai Gräf, Heidelberg

Wie hielten es die Aufklärer mit der Religion? Diese Frage ist im
wissenschaftlichen wie im populären Verständnis von Aufklärung
nach wie vor umstritten. Kritik an Kirche und Religion galten lange
als zentrales Merkmal der Epoche, die, wie es zwei einflussreiche
ältere Darstellungen formulieren, einen »Prozess gegen das
Christentum« (Paul Hazard) angestrengt und den Aufstieg eines
»modernen Heidentums« (Peter Gay) eingeleitet habe. Die jüngere
Forschung hat diese Sicht relativiert, die Verbindungslinien von
Aufklärung und Religion stärker hervorgehoben und zuletzt sogar
eine »religiöse Aufklärung« profiliert1. Dieser Tendenz stellt nun
Margaret C. Jacob ihre Deutung einer »säkularen Aufklärung«
entgegen.
Als ausgewiesene Kennerin der Epoche weiß Jacob natürlich,
dass die meisten Aufklärer Vernunft und Glaube keineswegs als
Widerspruch empfanden. Im Gegenteil: Ein »vernünftiger« Glaube
bildete für sie den Mittelweg zwischen Orthodoxie, Aberglaube und
Atheismus. Die fortschreitende Naturerkenntnis im Gefolge Galileis
und Newtons wurde dabei in der Regel nicht als Bedrohung,
sondern als Beleg für die Existenz eines Schöpfergottes betrachtet
– ein Gedanke, der in der florierenden Physikotheologie der Zeit
einen sichtbaren Ausdruck fand. Überdies zog auch die kirchenund dogmenkritische Aufklärung selten den gesellschaftlichen
Nutzen von Religion in Zweifel: Als soziales Bindemittel für die
Akzeptanz von Moral und Recht schien sie unersetzlich. Nur in
wenigen Ausnahmen ging die Religionskritik so weit, dass sie in ein
atheistisches Bekenntnis mündete; die meisten Aufklärer hielten an
einem – wie sehr auch immer rationalisierten – Gottesglauben fest.
All das wird in Margaret Jacobs Buch nicht bestritten. Auch
wird darin (trotz des bisweilen emphatischen Tons) keine simple
Koppelung von Aufklärung und Säkularisierung im Sinne der alten
Meistererzählungen behauptet. Allerdings stellt ihr Kultur- und
Ideengeschichte verbindendes Narrativ die säkularen Dimensionen
der Aufklärung in den Vordergrund, die eben doch eine wesentlich
diesseitsbezogene Bewegung gewesen sei und gerade durch ihre
Konzentration auf weltliche Fragen einen Erneuerungsschub im
Nachdenken über Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und viele weitere
Bereiche des menschlichen Lebens bewirkt habe.

1 Vgl. stellvertretend für viele weitere Titel die Studie von David Sorkin, The
Religious Enlightenment. Protestants, Jews, and Catholics from London to
Vienna, Princeton, NJ, Oxford 2008.
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So wird in zwei einleitenden Kapiteln verdeutlicht, wie die
Kategorien von Raum und Zeit in der frühen Neuzeit ihre
christliche Prägung verloren haben – gleichsam als unbeabsichtigte
Konsequenz geopolitischer und sozioökonomischer
Strukturveränderungen. In einem dritten Kapitel (»Secular Lives«)
erzählt Jacob dann, wie diese Lücke im Leben des Einzelnen
neue Handlungsoptionen hinterließ, welche intellektuellen und
praktischen Folgen die Abkehr von einem religiös bestimmten
Alltag nach sich zog, kurz: wie Raum und Zeit der menschlichen
Planungsgewalt unterworfen wurden und dies eine neue Kultur der
Diesseitigkeit hervorbrachte.
Säkularität meint hier erst einmal nicht mehr als das – »being
at ease in this world with little thought about any other« (S. 67).
Jacobs Verständnis der neuzeitlichen Säkularisierung scheint
also nicht mit der Vorstellung eines unilinearen und irreversiblen
Prozesses oder einer ideell motivierten Absetzbewegung
einherzugehen; eher sieht sie eine Akzentverschiebung im
Verhältnis von Immanenz und Transzendenz am Werk, die
in der graduellen Abkehr von einer religiös dominierten
Lebenswelt ihren Ausdruck findet – und nicht in einem radikalen
ideengeschichtlichen Bruch. Am Ende des 18. Jahrhunderts, so
das Argument, seien der öffentliche Raum und das Leben der
Einzelnen nicht mehr in demselben Maße von Himmel und Hölle,
Sünde und Erlösung, Wundern und Heiligen bestimmt gewesen
wie an seinem Anfang. Die Orientierungskraft der Theologie habe
nachgelassen, das Nachdenken über politische, rechtliche und
moralische Fragen werde zunehmend von säkularen Argumenten
geleitet und weniger von religiösen.
Zu den Stärken des Buchs gehört die geografische und
soziale Vielfalt der Darstellung. So unterstreicht die Autorin »the
international character of the secular Enlightenment« (S. 165)
schon dadurch, dass sie der französischen, schottischen, deutschen
und italienischen Aufklärung jeweils ein eigenes Kapitel widmet.
Auch die Bedeutung Englands und besonders der Niederlande
für die Entstehung einer neuen Form von Öffentlichkeit wird
berücksichtigt, ebenso der Ideentransfer zwischen Europa und
Nordamerika. Innerhalb der unterschiedlichen nationalen Kontexte
versucht Jacob, nicht nur den Höhenkamm der bekannten und
bedeutenden philosophes abzuschreiten, sondern auch die
»ordinary voices« (S. 88) zu Gehör zu bringen.
Zu ihren Protagonisten gehört deshalb neben Rousseau,
Locke und Kant, auf die keine Epochendarstellung wird verzichten
können, etwa auch die Witwe Stockdorff aus Straßburg,
der der Handel mit atheistischen, materialistischen und
pornografischen Büchern – also offiziell verbotener und nur
klandestin zirkulierender Literatur – eine Gefängnisstrafe in
der Bastille einbrachte. An ihrem und weiteren Beispielen, etwa
den Schriften des britischen Reiseliteraten und Politikers Henry
Wyndham oder der nur archivalisch überlieferten Autobiografie der
niederländischen Freidenkerin Isabella de Moerloose, lassen sich
die Alltagswirkung aufklärerischer Ideen plastischer erfassen als
anhand mancher Gelehrtenstudie.
Diese Quellennähe ist immer dort überzeugend, wo sie
dazu beiträgt, dem »enlightened everyman« (S. 70) auf die
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Spur zu kommen. Weniger überzeugt allerdings, dass die
Darstellung auf diese Weise fast durchweg im Beispielhaften
und Illustrativen verbleibt, der Schluss vom Exempel auf die
übergreifende These hingegen dem Leser überlassen wird.
So mag Jacobs Lieblingsbeispiel, Bernard Picarts und Jean
Frederick Bernards »Ceremonies et coutumes religieuses
de tous les peuples du monde« (Amsterdam 1723–1743),
zwar darauf hindeuten, dass die im Zuge der europäischen
Expansion entdeckte Vielfalt religiöser Gebräuche und
Überzeugungen auf der Welt bei den Europäern nicht nur den
missionarischen Eifer, sondern auch eine Relativierung der eigenen
Absolutheitsansprüche angeregt hat. Inwiefern damit aber bereits
ein Säkularisierungsvorgang vollzogen ist und wie das zu belegen
wäre, wird bedauerlicherweise nicht weiter diskutiert.
Wenn hier die Zusammenhänge nur unausgeführt bleiben,
sind sie andernorts teils gar nicht zu erkennen: So wissen wir
am Ende einer ausgesprochen kurzen Passage über Kant zwar,
dass postmoderne Denker ihn für einen Rassisten halten, aber
leider nicht, worin sein Beitrag zum Säkularisierungsprozess
besteht oder was ihn zum »greatest philosopher of the eighteenth
century« (S. 202) macht. Über das Kapitel zur deutschen Aufklärung
wäre überhaupt noch manches zu sagen – kopfschüttelnd lässt
einen jedenfalls zurück, dass Jacob die Mär von den unpolitischen
deutschen Aufklärern fortschreibt und erklärt, die Demokratie sei
überhaupt erst 1945 mit den Alliierten nach Deutschland gebracht
worden.
Jacobs Buch bleibt als Versuch einer Antwort auf die Frage
nach der Genealogie der säkularen Moderne also in mancher
Hinsicht unbefriedigend. Wenn man ihre Deutung dennoch mit
Gewinn liest, dann deshalb, weil sie der zuletzt viel diskutierten,
hauptsächlich von Jonathan Israel vertretenen strikten binären
Trennung der »radikalen« von einer »moderaten« Aufklärung ein
ideengeschichtliches Spektrum entgegenstellt, dessen säkulare
Dimension über die kleine Gruppe der Radikalen hinausreicht.
In diesem Sinne darf man Jacobs Begriffsbildung »säkulare
Aufklärung« als begrüßenswerten Versuch betrachten, die von
ihr einst selbst stark gemachte Unterscheidung Israels zugunsten
einer weniger schematischen Differenzierung zu überwinden2.
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2 Vgl. Margaret C. Jacob, The Radical Enlightenment. Pantheists,
Freemasons and Republicans, London, Boston, Sydney 1981.
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Alexander Kagerer, Macht und Medien um 1500.
Selbstinszenierungen und Legitimationsstrategien
von Habsburgern und Fuggern, München (De
Gruyter Oldenbourg) 2017, XI–526 S., zahlr. Abb.
(Deutsche Literatur. Studien und Quellen, 23), ISBN
978-3-11-053911-0, EUR 99,95.
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Das vorliegende Buch versammelt eine Reihe vergleichender
Studien, die der Autor in Verbindung mit dem Münchner
Teilprojekt der interdisziplinären DFG-Forschungsgruppe
»Natur in politischen Ordnungsentwürfen« zu Verkörperungen
von Herrschaft um 1500 erarbeitet hat. Im Zentrum steht
die Frage, wie Macht und Herrschaft über die Körper von
Herrschaftsträgern begründet und legitimiert werden. Gegenstand
ist die diskursive Konstruktion von Machtentwürfen mittels
historisch-genealogischer Repräsentationen in unterschiedlichen
Medien. Politisch-gesellschaftliche Umbrüche und neue
mediale Möglichkeiten (allen voran der Buchdruck), wie
sie die Jahrzehnte vor und nach der Jahrhundertwende
kennzeichneten, sind ein besonders günstiges Untersuchungsfeld
für Fragen nach den Bausteinen und Begründungsfiguren
symbolischer Ordnung, als die Machtsysteme hier im Sinn einer
Kulturgeschichte des Politischen aufgefasst werden. Um 1500
wurde Herrschaftslegitimation neu und intensiviert verhandelt,
traditionelle Modelle wurden brüchig, neue Möglichkeiten
der militärischen und ökonomischen Expansion erforderten
modifizierte Argumentationsgrundlagen, die Grenzen politischer
Machbarkeit verstärktes symbolisches Gegengewicht.
All dies spiegelt sich in einem enormen Anstieg
jener Überlieferung wider, welche die „Identitätspolitik“
unterschiedlicher, vielfach miteinander verflochtener
Führungseliten – herrschender Dynastien, adeliger Familien und
ökonomischer bzw. Funktionseliten – zum Ausdruck bringt. Ihren
Legitimations- und Inszenierungsstrategien widmet sich Kagerers
Buch anhand zweier prominenter Beispiele – der Habsburger und
der Fugger. In einer Vielzahl von Studien diskutiert der Autor deren
große zeitgenössische »Ehrenwerke« als multimediale Entwürfe
der Repräsentation ihres Ruhmes.
Nach einem Forschungsüberblick über die einschlägige
Forschungsliteratur zu Körper und Genealogie als vormoderne
epistemische Kategorien stehen im Mittelpunkt der beiden
zentralen Teile des Buches das umfassende gedechtnus-Werk
Maximilians I. mit einigen weiterführenden Vergleichsbeispielen,
etwa zum Innsbrucker »Goldenen Dachl« oder dem monumentalen
gemalten Stammbaum auf Schloss Tratzberg (Kap. 2) und ebenso
herausragende Entwürfe, die im Auftrag der Familie Fugger von
der Lilie entstanden sind (Kap. 3). Ein besonderes Anliegen ist es
Kagerer dabei, schriftliche, bildliche und materielle Überlieferung
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in ihren in diesen Werken meist verschränkten Wechselwirkungen
ernst zu nehmen und Überlegungen zu Bedeutung und Wirkung
dieser medialen Komplexität herauszuarbeiten.
Der so konzipierte Vergleich ist auf der Ebene des Materials
sowohl hinsichtlich des Umfangs als auch der medialen Vielfalt
der ausgewählten Überlieferung einleuchtend und lohnend. Das
große Verdienst des Buches besteht in der Zusammenstellung
der Fülle der einschlägigen Quellen, der Menge und Qualität des
verwendeten Bildmaterials und seiner eingehenden Diskussion in
den jeweiligen Überlieferungskontexten. Während der Abschnitt
zur maximilianischen Gedächtnis-Politik im Wesentlichen auf
den bahnbrechenden Arbeiten Jan Dirk Müllers aufbaut und die
bekannten Befunde mit weiteren Beispielen im Licht der aktuellen
vorwiegend deutschsprachigen literaturwissenschaftlichen
Fachliteratur diskutiert, bietet jener zu den Fugger’schen
Ehrenwerken vielfach neue interessante Interpretationen in
Disziplinen übergreifender Perspektive, die jeweils eng am
Quellenmaterial erarbeitet sind.
In Hinblick auf eine strukturelle Systematik ist die Aufgabe
des Vergleichs deutlich schwieriger. Denn wiewohl die
Selbstdarstellung der Fugger durchaus „herrschaftsähnliche
Züge“ erkennen lässt (S. 32), die dazu dienten, unterschiedliche
Kapitalsorten (Ehre und Herkunft; ökonomisches und soziales
Kapital) zu integrieren und zu steigern, war der Führungsanspruch
der Habsburger besonders seit Maximilian I. an der Spitze einer
europäisch gedachten Christenheit wesentlich einer anderen
Logik verpflichtet. Dieses Problem wird in der Studie letztlich
nicht benannt. Vielmehr bleiben zwei der zentralen Begriffe der
Arbeit – Macht und Herrschaft – seltsam diffus. Ihre Bedeutung
wird vielfach betont, ihr konkreter terminologischer Gebrauch
aber nicht expliziert, ebenso wie der jeweilige politische und
soziale Kontext und nicht zuletzt die zeitliche Dimension, in dem
Statusrepräsentation zur Wirkung kommen sollte, nur am Rande
interessieren.
Dementsprechend stehen trotz der Vielzahl auch inhaltlicher
Bezugnahmen der Fugger’schen Werke auf die habsburgischen
Entwürfe die beiden Hauptteile des Buches letztlich eher additiv
neben einander, als dass sie konsequent synthetisch miteinander
verbunden wären. Eine Ausnahme bildet etwa das vergleichende
Kapitel zu genealogischen Mustern im Habsburgischen Ehrenwerk
der Fugger und in der »Fürstlichen Chronik« Jakob Mennels für
Maximilian I. Denn das verbindende Element der in diesem Buch
vorgestellten Studien ist die genealogische Argumentation,
die in allen untersuchten Werken als eine maßgebliche – wenn
auch bei weitem nicht die einzige – Strategie der Begründung
von Herrschaftsansprüchen vorgestellt wird. Die Fähigkeit, die
vielfältigsten Rollen zu integrieren, ist etwa eine andere zentrale
Begründungsfigur der Omnipotenz in Maximilians I. Ehrenwerken.
Das Verhältnis dieser unterschiedlichen Argumentationsstrategien
zueinander in ihren politischen Dimensionen systematischer zu
erkunden, hätte vermutlich dazu beigetragen, auch das Feld von
»Macht und Herrschaft« klarer zu konturieren.
Doch auch im engeren Feld der Genealogie kann Kagerer eine
beeindruckende Fülle unterschiedlicher, oft widersprüchlicher
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Argumentationen und ein ebenso großes Arsenal an sprachlicher
Metaphorik und bildlicher Visualisierung herausarbeiten. Die
vielfach betonten kognatischen Beziehungen der Habsburger
in ihrer tatsächlichen und imaginierten genealogischen Tiefe
auf dem und über den europäischen Kontinent hinaus, die
Paardarstellungen des Habsburger Stammbaumes auf Schloss
Tratzberg ebenso wie die Ehepaare im Zentrum der Fugger’schen
Selbstdarstellung (Ehrenbuch) stehen neben deutlich selteneren
patrilinearen Entwürfen, wie etwa in der Grabkapelle der Fugger.
Die Bedeutung physischer Körper kann gegenüber einem Amtsund Dynastieverständnis in den Hintergrund treten, ebenso wie
mit Argumenten der Genealogie und Idoneität verschränkt und
somit in ihrer Argumentationskraft verstärkt werden.
Spätmittelalterlich/frühneuzeitliche Genealogie erweist sich
dabei mehrheitlich als gerade nicht »biologisch« argumentierend.
Insofern erstaunt der Stellenwert, den »die Macht des Blutes« (z. B.
S. 21, 454) für die Repräsentation beider Familien als zentrale
Begründungsfigur in der Interpretation Kagerers erfährt.
Tatsächlich spielt im überwiegenden Teil der gut belegten
Quellenbespiele die Metapher des Blutes keine dominierende
Rolle: Freuntschaften Sipschaften vnd Swagerschaften (S. 188)
ebenso wie Geschlecht sind deutlich häufiger gebrauchte
Begriffe; Baum- und Pflanzenmetaphorik mit Wurzeln,
Blättern und Verzweigungen, Pfauen- und Lerchenspiegel
dominieren die Sprachbilder und Visualisierungen genealogischer
Zusammenhänge.
Die zumindest in Kagerers eigenen Beispielen zitierten
Formulierungen, die mit »Blut« argumentieren, häufen sich in
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Hier dürfte es künftig
ergiebig sein, weiter und auf breiterer Basis nach Mustern und
ihren Veränderungen entlang zeitlicher und räumlicher Achsen, in
unterschiedlichen sozialen Milieus und quer zu ihnen sowie nach
der politischen und sozialen Signifikanz dieser Befunde zu fragen.
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Mikko Kauko, Miika Norro, Kirsi-Maria Nummila,
Tanja Toropainen, Tuomo Fonsén (ed.), Languages
in the Lutheran Reformation. Textual Networks
and the Spread of Ideas, Amsterdam (Amsterdam
University Press) 2019, 307 p., 10 full col. ill. (Crossing
Boundaries: Turku Medieval and Early Modern
Studies, 10), ISBN 978-94-6298-155-3, EUR 90,00.
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Dans le flot de publications qui ont accompagné les diverses
célébrations officielles des 500 ans de la Réforme, et dont certaines
relèvent davantage d’un prosélytisme à peine voilé que d’une
réflexion historique lucide et distanciée, il est d’heureuses
surprises. Le présent volume en fait partie à double titre : de par
sa perspective, centrée sur l’approche philologique et linguistique,
ainsi que de par le choix de privilégier des aires culturelles
septentrionales trop rarement étudiées, dont la Scandinavie
et les pays de la Baltique (Estonie, Lituanie, Lettonie), même si
d’autres régions mieux connues (Angleterre, Pologne et duché
de Prusse, Bohême-Moravie) sont également abordées. Ouvrage
collectif, issu d’un séminaire interdisciplinaire dirigé par des
chercheurs de l’université de Turku (Finlande), il s’attache à mettre
en lumière la dynamique des interactions qui eurent lieu lors
d’un processus long d’environ deux siècles, entre l’implantation
fulgurante des idées et concepts-clés de la confession luthérienne
et le développement des différentes langues vernaculaires, grâce
notamment à la nouvelle technologie de l’imprimerie.
Classées en quatre parties, les douze contributions font
successivement le point sur la réception et l’impact des thèses de
Luther (impliquant le rôle pionnier des premiers Réformateurs,
Johannes Bugenhagen en Poméranie, Michael Agricola en Finlande
notamment), les effets des traductions de la Bible ainsi que
d’autres écrits de Luther (sermons, catéchismes, cantiques et
psaumes, péricopes, etc.) sur la langue écrite, la réutilisation
de textes catholiques ou encore les emprunts linguistiques
entre domaines proches. Sont examinés l’essor quantitatif des
publications et la dissémination géographique des textes (y
compris manuscrits), les réseaux intellectuels et la mobilité de
leurs acteurs, les activités de traduction et de création littéraire
et poétique issues du mouvement de la Réforme (mais aussi en
réaction à ce courant, comme en Pologne, où le catholicisme ne
perdit jamais sa position prédominante), enfin la diversification des
registres, qui contribua à moderniser et enrichir les patrimoines
linguistiques et littéraires.
Ce parti-pris socio-linguistique paraît pleinement pertinent:
en effet, les dites régions septentrionales étaient caractérisées,
à l’aube du XVIe siècle et jusque tard dans le XVIIe siècle, par
un plurilinguisme pragmatique, imposé par les nécessités du
négoce et de l’administration, en particulier en milieu urbain; de
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nombreux citoyens allemands, installés dans les grandes cités,
jouèrent un rôle majeur pour la diffusion des nouveaux principes
de la foi, à travers la pratique d’une langue allemande vecteur de
communication. En outre, au-delà de leurs spécificités locales, ces
régions étaient reliées par des similitudes sociales et culturelles
profondes, notamment dans la manière de vivre le christianisme
au quotidien, au travers de pratiques, coutumes et rituels collectifs
(comme le chant choral de cantiques, la lecture, la prière, les fêtes
récurrentes, etc.).
Si les langues suédoise et danoise, tout comme l’anglais ou
le tchèque, avaient une longue tradition d’expressions écrites,
y compris littéraires, les formes écrites des idiomes estonien
et lithuanien doivent leur naissance et leur fixation codifiée
et standardisée (morphosyntaxe, terminologie, concepts) à
l’introduction de la Réforme, accélérée par l’impact de l’imprimerie.
De nombreux traducteurs de la Bible en vernaculaire reprirent
tout d’abord le modèle de clarté et de lisibilité pour tous qui
avait présidé à l’entreprise de Luther, fixant ainsi des standards
reconnus, et se fondant sur une source autre que la Vulgate. Par
la suite, la langue allemande littéraire rénovée par Martin Opitz
à travers son »Livre de la poésie allemande« (1624) fournit une
nouvelle base à l’écriture de textes poético-religieux dans des
langues »nobles«, propres aux élites soucieuses de se démarquer
du langage parlé des paysans par la richesse et l’élégance de
l’élocution, puis par des systèmes de versification et de métrique
plus élaborés. Les traductions eurent par ailleurs également un
impact stylistique sur la musique religieuse, à travers les hymnes et
cantiques chantés en Finlande en particulier.
Les piétistes furent certes au XVIIIe siècle à la pointe de ce
mouvement de consolidation poético-religieuse; on apprécie
toutefois le rappel du rôle pionnier des premiers réformateurs,
John Wycliff puis William Tyndale pour l’Angleterre, Jan Hus, les
utraquistes, Frères moraves et autres sectes pour la Bohême.
À travers le foisonnement de tendances confessionnelles,
au sein même du christianisme, est remise en perspective
l’histoire mouvante des traductions des textes sacrés, avec leurs
idéologies sous-jacentes et stratégies ouvertement reconnues.
Du pur décalque mécanique (du texte biblique ou d’une version
préexistante), on évolue vers une véritable création linguistique,
plus libre et souveraine, qui en privilégiant certains procédés,
vocables ou structures syntaxiques, infléchit, ouvertement ou
insidieusement, l’interprétation. L’étude des textes éclaire ainsi le
phénomène durable de confessionnalisation des sociétés, mais
aussi les conflits violents qui émaillèrent leur histoire.
L’ouvrage n’échappe pas à quelques défauts, dont l’usage
systématique fort irritant du terme flou d’»influence«, une
périodisation incertaine (Moyen Âge/première modernité),
ainsi que des approximations dans les renvois à des contextes
différents. Sa lecture n’en est pas moins fort instructive. Il n’est pas
nécessaire d’être spécialiste de ces aires culturelles, ni a fortiori
de langues fort rares et difficiles d’accès (sans oublier les dialectes
locaux d’autre origine, comme le slavon ou le livonien!) pour
apprécier la pertinence de la réflexion proposée sur ce qui fut sans
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doute une des premières manifestations d’un »transfert culturel«
promis à un bel avenir.
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Nadine Kuperty-Tsur, Jean-Raymond Fanlo, Jérémie
Foa (dir.), La construction de la personne dans le
fait historique XVIe–XVIIIe siècles, Aix-en-Provence
(Presses universitaires de Provence) 2019, 242 p.
(Temps de l’histoire), ISBN 979-10-320-0221-6, EUR
23,00.
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Erschienen in der Reihe »Le Temps de l’Histoire« zeigt dieser Band,
dass auch jenseits von Paris und seinen bekannten Verlagshäusern
bemerkenswerte historiographische Publikationen erscheinen, in
diesem Fall veröffentlicht von Presses universitaires de Provence
in Aix-en-Provence. Es handelt sich um einen Tagungsband
der Forschungszentren CIELAM und TELEMME, dem Centre
interdisciplinaire d’études des littératures und Temps, Espace,
Langage, Europe méridionale an der Universität Aix-Marseille.
Der vorliegende Band verfolgt einen dezidiert
diskursanalytischen Ansatz, das heißt, anders als klassischerweise
in der Geschichtswissenschaft üblich wird nicht danach
gefragt, was auf Basis individueller Zeugnisse über die
Vergangenheit in Erfahrung zu bringen und als gesichertes
Wissen zu verbuchen ist. Sondern es geht vielmehr darum,
welche Veränderungen die großen politischen, religiösen
und militärischen Bewegungen der Frühen Neuzeit bei den
Zeitgenossen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung bewirken – und
wie sich diese in den Quellen nachzeichnen lässt.
Der Band enthält neben der sehr guten Einführung in die
Thematik von Nadine Kuperty-Tsur insgesamt zwölf Beiträge,
die vier Sachgebieten zugeordnet sind: 1) »Das Individuum
zwischen Geschichte und Politik«; 2) »Politische Konstellation
und individueller Ausdruck«; 3) Satiren und Schmähschriften
im 17. Jahrhundert und schließlich; 4) Von der Einzelperson zur
historischen Persönlichkeit.
Hierbei werden entweder bestimmte Quellengattungen auf ihre
Eignung und Ergiebigkeit für die Fragestellung geprüft (so bei den
diplomatischen Depeschen, den Memoiren oder Ego-Dokumenten
aus der Zeit der Religionskriege) oder die Untersuchung einzelner
Zeugnisse mit ihren Ergebnissen vorgestellt.
Zahlreich sind die angeführten Beispiele für Verleugnung
ursprünglicher Überzeugungen unter dem Druck der Ereignisse;
Versuche, von der jeweiligen Gegenseite unbehelligt zu bleiben,
führen zur Unterdrückung von Rache- oder Trauerimpulsen, wenn
diese Gefahr für das eigene Leben bedeuten. Solche Beispiele
in großer Zahl zusammengetragen und aus ihnen übertragbare
Schlussfolgerungen für die Sozialisierung von Menschen in Zeiten
des (Bürger-) Krieges gezogen zu haben, ist ein Verdienst des
vorliegenden Bandes.
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Hierbei werden Personen unterschiedlichster sozialer Herkunft
betrachtet, ebenso wie der Band ein Gleichgewicht zwischen
männlichen und weiblichen Zeitzeugen zu halten bemüht ist.
Auch erfährt das Bild, das der Historiker aus den Quellen
über einzelne Persönlichkeiten gewinnen kann, erhebliche
Veränderungen in dem Moment, da nicht die betroffene Person
selbst, sondern andere über sie schreiben – so entstehen auf
Einzelpersonen wie Coligny, Mazarin oder Heinrich III gemünzte
Schmähschriften, die – diskursanalytisch gesprochen – sehr viel
mehr über ihre Verfasser als Akteure in ihrer Zeit als über das Ziel
ihrer Kritik auszusagen vermögen.
Regeln bzw. Regelmäßigkeiten und Klassifizierungen solcher
Schriften herausgearbeitet zu haben, ist ein weiteres Verdienst des
Bandes.
Hervorzuheben ist der Artikel von Jérémie Foa, der exemplarisch
das Schicksal mehrerer Familien während der Religionskriege
untersucht, also die Politisierung dieser Familien, ihre inneren
Spaltungen, das Zurücktreten traditioneller moralischer Werte und
die Notwendigkeit, jenseits davon situative Überlebensstrategien
zu entwickeln. Sein Ziel ist, aus der Fülle der Beispiele sich
wiederholende Verhaltensmuster in Zeiten des Bürgerkriegs zu
isolieren, die auch den Vergleich mit anderen Konflikten im 20.
Jahrhundert aushalten.
In seinem Artikel »Deux historiens dans leur histoire« vergleicht
Jean-Raymond Fanlo zwei sehr unterschiedliche historiografische
Portraits Heinrichs IV, zum einen von Jacques-Auguste de Thou,
zum anderen von Agrippa d’Aubigné, wobei die unterschiedliche
Zeichnung und Anerkennung seines Herrschaftsanspruchs
zwei zutiefst verschiedene Autorenschicksale während der
Religionskriege erkennen lässt.
Matthieu Gellard weist in seinem Artikel zu Leben und Schicksal
königlicher Botschafter im 16. und 17. Jahrhundert nach, dass
deren Berichte über das Land ihrer Entsendung keineswegs als
sachlich-neutrale Zeitzeugenberichte zu lesen sind, sondern vor
allem viel über das persönliche und politische Verhältnis ihrer
Verfasser zum heimischen, französischen Hof verraten. Einerseits
ermöglicht die Entfernung von Frankreich, politische Meinungen
zu formulieren, die im Lande selber wahrscheinlich nicht zu Papier
gebracht worden wären. Andererseits spielt die Sorge um die
eigene Zukunft bei Hofe – die Angst, im Ausland in Vergessenheit
zu geraten und das stete Bemühen, den eventuellen Vorwurf der
Illoyalität zu entkräften, ebenso massiv in diese Texte hinein.
Bruno Morgant Tolaïni zieht als Korpus seiner Untersuchung die
Memoiren zahlreicher Persönlichkeiten heran – Persönlichkeiten,
die, aus dem höfisch-politischen Leben verabschiedet – ihr eigenes
Handeln ex post rechtfertigen und sich bei der Bewertung der
Politik aufgrund ihrer Lebenssituation erhebliche Freiheiten
nehmen können. Schlussfolgerungen allgemeinerer Art zu dieser
Quellengattung, die man sich gewünscht hätte, bleiben hier
allerdings aus.
Der interessierte Leser findet schließlich am Ende des Bandes
ein Autorenverzeichnis. Bedauerlich ist allerdings, dass dieser Band
keine Zusammenfassungen der einzelnen Artikel enthält.
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Auch wenn die Einteilung in vier verschiedene Themenbereiche
im Einzelfall willkürlich erscheint und diese sehr unterschiedlichen
Umfang haben, so kann man die Publikation insgesamt doch als
sehr gelungen bezeichnen. Dies verdankt sie vor allen Dingen
der Qualität der verschiedenen Artikel, die, jeder für sich, eine
bereichernde Lektüre darstellen und originelle, ungeahnte
Einsichten ermöglichen.
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Gérard Lesage, Une petite Vendée en Artois. Le
peuple des campagnes et la révolution de 1789.
Préface de Pierre-Yves Beaurepaire, Le CoudrayMacouard; Anger (Les Acteurs du savoir; Académie
des sciences, belles-lettres et arts d’Angers) 2019,
188 p., ISBN 979-10-97108-51-9, EUR 17,00.
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Das schmale Bändchen über die kleine Vendée im Artois
greift eine Problematik auf, die in den 1980er Jahren mit den
Begriffen »Konter-« vs. »Antirevolution« (Claude Mazauric)
umschrieben wurde und danach vor allem von Jean-Clément
Martin anhand der westfranzösischen Ereignisse weiterverfolgt
wurde, ohne allerdings tiefere Spuren in der allgemeinen
Revolutionshistoriographie hinterlassen zu haben, die sich
seitdem eher auf den Weg nach St. Domingue gemacht hat und
die globalen Echokammern der Revolution auslotet. Es geht um
das Verhältnis von Ausbrüchen populären Unmuts über einzelne
Maßnahmen der Revolutionsregierung (wie in diesem Fall gegen
die Einziehung zum Militär) und gegenrevolutionärer Strategie, die
darauf zielt, das Rad der revolutionären Veränderungen wieder auf
die Verhältnisse des Ancien Régime zurückzudrehen. Unterscheidet
man diese beiden Strömungen analytisch, öffnet sich der Blick auf
eventuelle Parallelen oder Allianzen.
Dem stand auf der anderen Seite die Furcht der neuen Eliten
gegenüber, solche Resistenz gegen konsequentes Eintreten für
die Sache der Revolution gefährde nicht nur kurzfristig den Erfolg
einzelner Schritte in der sozialen Transformation oder militärischer
Auseinandersetzung mit externen Feinden, sondern untergrabe
auch ganz grundsätzlich die Legitimität der Revolution, die sich
ja darauf berief, zugunsten der ehemals Unterdrückten und
Entrechteten den Umsturz der Verhältnisse zu führen. Wenn diese
sich aber durch unüberhörbaren Einspruch von unten von der
Programmatik abwandten, die in ihrem Namen verfolgt wurde,
war eine dramatische Bresche in die Glaubwürdigkeit des neuen
Regimes geschlagen.
Wiewohl machttaktisch geradezu darauf angewiesen, zwischen
grundsätzlicher Gegnerschaft und temporärer Unzufriedenheit
zu unterscheiden, um das Bündnis mit Bauern und städtischen
Sansculotten zu pflegen statt in Gefahr zu bringen, lassen
sich immer wieder Momente ausmachen, in denen lokale
Repräsentanten der Revolution in Panik gerieten und jede Form
der Widerständigkeit einer allgegenwärtigen konterrevolutionären
Gefahr zuschlugen. Übrigens nicht ohne eine lange Tradition
zu begründen, denn das Muster begrenzt sich keineswegs auf
die Revolution in Frankreich am Ende des 18. Jahrhunderts,
sondern lässt sich bis in die Gegenwart verfolgen: keine Revolution
ohne heftige Verfluchung einer oft verschwommen bleibenden
konterrevolutionären Gefahr.
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Im konkreten Fall erscheint der Vorgang selbst von fast
grotesk geringem Ausmaß und ist auch in der Einleitung des
Bandes schnell dargelegt. Am 25. August 1793, einem Sonntag,
versammelten sich in dem kleinen Örtchen Pernes junge Leute
aus den umgebenden Dörfern und verweigerten den Marsch
nach Saint Pol, wo sie für die nächste Militärkampagne gemustert
werden sollten. Sie schlugen sich nach heftiger Artikulation ihrer
Gegnerschaft zum herrschenden Regime alsbald in die Büsche
und Wälder. Eine länger andauernde Aufstandsbewegung kam
allerdings nicht zustande, am nächsten Tag schien die Ordnung
schon wieder einigermaßen hergestellt. Joseph Lebon, représentant
en mission für die Region, sah jedoch eine kleine Vendée am
Horizont aufleuchten und setzte das Revolutionstribunal in Aktion,
das 19 der Aufmüpfigen, unter ihnen vor allem arme Schlucker,
aber auch zwei bis drei Großbauern, hinrichten ließ.
Hier schließt nun Gérard Lesage an und liefert eine
ganze Serie von methodischen Zugängen, die einzelne
Kapitel inspirieren: zunächst zeigt er das Artois als eine der
bevölkerungsreichsten Regionen des alten Frankreich, die bereits
vom Handelskapitalismus und der damit zusammenhängenden
Protoindustrie massiv durchdrungen war und damit das Gegenteil
der oft als rückständig beschriebenen westfranzösischen Vendée
darstellt.
Das nächste Kapitel ist der Sozialstruktur mit einer schon
sehr weitgehend marktorientierten Landwirtschaft im Zentrum
gewidmet, das darauffolgende Kapitel dem Verlauf der Revolution.
Hier zeigt sich, dass für viele Landarme gar nichts besser wurde,
weder durch die Veräußerung der Nationalgüter noch durch die
Vertreibung der Feudalherren und der von ihnen ausgehenden,
nun abgeschafften Lasten. Stattdessen drangen die Reichen
aus den Städten in die Landwirtschaft vor, erwarben Boden
und trieben die Preise nach oben. Gleichzeitig schwächten sich
die sozialen Sicherungssysteme des Ancien Régime ab, die
auf der Gemeindeebene Schutz vor dem völligen Verlust der
Existenzgrundlage boten und nun, etwa in Form der kirchlichen
Armenfürsorge, verschwanden oder zumindest ausgehöhlt
wurden.
Gleichzeitig erfüllte sich die Hoffnung auf Entlastung gerade für
jene nicht, denen es egal war, ob sie Feudalabgaben, Kirchenzehnt
oder Steuern an den König zu entrichten hatten, sondern davon
träumten, von solchen Forderungen künftig ganz verschont zu
bleiben. Stattdessen erwies sich das neue Regime viel effizienter
bei der Eintreibung der Steuern und entwickelte angesichts der
steigenden Militärausgaben rasch einen Hunger nach höheren
Abgaben. Dazu kam die Reorganisation des Rechtswesen und
der Kirchenangelegenheiten, über die der Verfasser ausführlich
berichten kann, weil darüber reichlich Quellen vorhanden sind. Die
Musterung für den ungeliebten Militärdienst – und ausgerechnet
in der Erntezeit – brachte das oft zitierte Fass zum Überlaufen
und liefert dem detailverliebten Bericht aus der Feder des
Regionalexperten die nötige Tiefenschärfe.
Protagonisten werden mit ihrem Sozialprofil vorgestellt,
Laufzeiten von Gerüchten nachgemessen, die Rolle von Religion
und wirtschaftlicher Unzufriedenheit aus den Akten des
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Revolutionstribunals destilliert. Wichtig scheint vor allem die
heftige Reaktion der Vertreter des revolutionären Lagers, die
von Anfang an proklamierten, es nicht zu einer zweiten Vendée
kommen lassen zu wollen. Da half auch nicht, dass der Anlass
alsbald in sich zusammen gebrochen war – die Gefahr war einmal
benannt und musste fortan auf das heftigste gebannt werden. Die
rasch zusammenkommenden revolutionstreuen Truppen – nicht
weniger als 6000 – machten einer orientierungs- und führerlosen
Rebellion sehr schnell ein Ende, bereits nach einer Nacht im Wald
von Pernes ergaben sich die verbliebenen Aufrührer ohne weitere
Gewalt.
Die Anekdote ist ganz zweifellos keine der großen Männer (oder
Frauen), die den Lauf der Geschichte änderten, aber sie beleuchtet
die Dynamik, die in Zeiten revolutionärer Erregung bereits durch
kleinste Anlässe freigesetzt werden kann. Wir verdanken dem
Autor eine präzise Mikrogeschichte, die auch von jenen zur
Kenntnis genommen werden sollte, die sich hauptsächlich für die
Entscheidungsschlachten der Weltgeschichte interessieren.
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Alexandra Merle, Stéphane Jettot, Manuel Herrero
Sánchez (dir.), La Mémoire des révoltes en Europe
à l’époque moderne, Paris (Classiques Garnier)
2018, 462 p. (Constitution de la modernité, 14), ISBN
978-2-406-08252-1, EUR 82,00.
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Serge Bianchi, Draveil

Les révoltes à l’époque moderne ont suscité un grand nombre
de travaux, nationaux, transeuropéens, à défaut d’une synthèse
récente faisant autorité. Mais la question de la »mémoire« de ces
révoltes est un thème relativement neuf. L’ouvrage de la collection
des Classiques Garnier entend réparer cette relative carence de
façon ambitieuse, quant aux espaces et aux événements abordés.
L’essentiel des 17 communications qui le composent s’inscrit dans
le cadre d’un colloque tenu à la Casa Velasquez à Madrid, en 2015.
Les espaces touchés par les révoltes sont essentiellement
l’Angleterre, la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, avec des
aperçus sur la Russie et l’Allemagne. Il s’agit donc bien d’un
colloque européen, ouvert aux démarches comparatives. La
chronologie est large, puisqu’il est question de la mémoire
d’événements survenus aux XVe et XVIe siècles, mais se référant
parfois à des révoltes médiévales, dont les héros seraient Jacob
Van Artevelde (1340) ou Jacques Bonhomme (1358), parmi bien
d’autres.
La construction de l’ouvrage est progressive, en quatre parties
voulues complémentaires. La première (p. 25–139) interroge
l’historiographie et les usages politiques des révoltes, de la
conspiration des Pazzi (1476 à Milan) à la rébellion aragonaise
de 1591, en passant par les Germanías (»frères miliciens«) de
Valence (1519–1522), les communidades (communautés) de Castille
(1520) et le soulèvement des Gueux de 1566 aux Pays-Bas. Les
chroniqueurs et les historiens, au service des régimes en place, ont
longtemps »oublié« les racines politiques et sociales des révoltes
pour mettre l’accent sur la violence et la bestialité des foules, leurs
destructions iconoclastes. D’où les impasses sur les remises en
cause des tyrannies par les insurgés et sur le caractère impitoyable
des répressions. Les Lumières, revenant (tardivement) sur ces
interprétations, peuvent aller jusqu’à légitimer le »tyrannicide«,
défendre les nouveaux Brutus, martyrs de la liberté, tel Egmont,
héroïsé par Friedrich Schiller, au temps du despotisme éclairé
(1786–1789), tout en condamnant les excès populaires des
»meneurs« (tel Vicent Peris en 1522 à Valence) et les transgressions
des rebelles.
La deuxième partie (p. 141–212) propose d’explorer, face
à ces visions »officielles«, les archives familiales des révoltes,
pour mettre en évidence les chocs de mémoires plurielles, selon
l’appartenance des mémorialistes à tels faction, clan ou parti. Les
espaces concernés sont les massacres de patriciens d’Udine en
1511, et la Première guerre civile anglaise de 1640. Les chefs des
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rebelles – Savorgnan à Udine ou le comte d’Essex, décapité en 1601
sur ordre d’Élisabeth – font figure de héros ou d’antihéros dans ces
reconstructions, où l’engagement des mémorialistes, tels les Whigs
et les Tories au XVIIIe siècle, brouille la compréhension des enjeux.
Toutefois, Le journal d’une veuve d’artisan d’Udine, peut ouvrir
des perspectives nouvelles pour l’histoire de la ville et l’histoire du
genre, en s’éloignant des chroniques familiales engagées (p. 158–
159).
La troisième partie est la plus neuve, sur le plan de
l’historiographie (p. 215–288). Les auteurs s’attachent aux
processus de transmission des révoltes, à des remémorations
qui échappent aux récits officiels, jusqu’à jouer les rôles de
moteurs dans les révoltes postérieures. Les vecteurs de filiations
sont étudiés dans un cadre large, celui de l’Occident médiéval
et moderne, ajoutant Guillaume Tell, les Bonnets rouges, les
Camisards, Stenka Razine ou Pougatchev aux figures de rebelles
exaltés par les mémoires souterraines.
La toponymie des lieux de mémoire, les minutes des procès, les
récits légendaires, les chants et les ballades »populaires« peuvent
constituer autant de témoignages (fragiles) de luttes passées au
service des révoltés du présent, même si les fondements sociaux et
politiques des résistances sont (souvent) masqués par les postures
héroïques de certains meneurs. Il reste que les mémoires des
révoltes se croisent d’un pays à l’autres et se réactivent parfois:
Tuchins, Bonhommes, Frondeurs, résistants écossais et irlandais
apparaissent solidaires, voire unis contre les tyrans et les despotes
français, anglais ou espagnols !
La quatrième partie (p. 291–382) inscrit la mémoire de la révolte
dans l’action politique, à partir des cas des Pays-Bas, après 1598,
des coups d’État à Gênes au XVIe et Naples au XVIIe, des révolutions
anglaises au XVIIIe siècle. Les factions et les partis se déchirent
dans l’interprétation des causes et des manifestations des révoltes
passées. La légitimation ou la condamnation des rébellions
agissent comme des moteurs de l’action des gouvernants et
des révoltés, recréant des identités politiques et spatiales, sinon
sociales.
C’est dire la richesse des perspectives ouvertes par ces
lectures plurielles et comparatistes. L’ensemble, dépourvu
d’illustrations – voir en complément »Images et révoltes dans le
livre et l’estampe« (bibliothèque Mazarine 2016)–, est valorisé par
une recension impressionnante de sources (près de 200) et de
bibliographie (près de 750 ouvrages, p. 394–443), que l’on aurait
pourtant apprécié plus thématique et spatiale, et par un index
précieux des acteurs des révoltes, soit près de 450 personnages!
On peut apporter des critiques mineures à cette somme
remarquable sur les plans de l’érudition et de l’histoire
comparative, menée par des chercheurs issus d’universités
rapprochées par des programmes de recherches transversaux:
Caen, Grenoble, Montpellier, Paris-Sorbonne, Louvain, Keele,
Augsbourg, Francfort, Gênes, Udine, Naples, Séville. La démarche
générale suppose que les dizaines de révoltes analysées sur le
plan de la mémoire soient déjà connues quant à leurs acteurs et
leurs périodisations, ce qu’une chronologie comparative, voire une
fiche technique uniformisée sur chacune des révoltes marquantes
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auraient pu préciser dans le cas contraire. La belle introduction
des directeurs de l’ouvrage, Alexandra Merle, Stéphane Jettot et
Manuel Herrero Sánchez, pourrait être complétée par une mise en
perspective progressive de chacune des parties. On aurait souhaité
une conclusion rassemblant les apports des recherches au regard
des ouvrages de références sur les révoltes. De même, un rappel
des débats essentiels ouverts par les écoles d’historiens ayant
analysé ces soulèvements s’imposerait, les différenciant de »l’ère
des révolutions« et les recentrant sur des dimensions sociales
(parfois) occultées dans le présent volume.
Mais les apports de cette »Mémoire des révoltes en Europe
à l’époque moderne« sont considérables. Les chercheurs et
chercheuses ainsi que les étudiantes et étudiants y trouveront
de multiples références pour l’approfondissement de leurs
travaux. Les perspectives européennes favorisant les démarches
comparatives et la confrontation d’études de cas y sont abordées
par une génération d’historiens talentueux, aux problématiques
proches et innovantes.
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Gregor M. Metzig, Kommunikation
und Konfrontation. Diplomatie und
Gesandtschaftswesen Kaiser Maximilians I. (1486–
1519), Berlin, Boston (De Gruyter) 2016, X–451 S.,
13 Abb. (Bibliothek des Deutschen Historischen
Instituts in Rom, 130), ISBN 978-3-11-044789-7, EUR
109,95.
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Ein Doyen der Diplomatiegeschichte, Garrett Mattingly,
interessierte sich in seinem vor gut sechzig Jahren erschienenen
Standardwerk zur Renaissancediplomatie vor allem für
die residenten Gesandten. Sie hätten sich – ausgehend
von Italien – gerade im endenden 15. Jahrhundert bei den
europäischen Mächten etabliert. Auch Kaiser Maximilian I. habe
die Chancen des neuen Mediums durchaus erkannt und um 1496
mehrfach residente Gesandte installiert. Er sei aber bald davon
abgekommen, seine »machinery« der Diplomatie sei bereits
nach wenigen Jahren weggeschmolzen (»melted away«); sei es
wegen Maximilians Konfliktsucht, Unbeständigkeit und Leichtsinn,
sei es wegen dessen Unfähigkeit in finanziellen Dingen. Wie
auch immer diese Wertungen zutreffen mögen – Maximilians
ständige auswärtige Repräsentation sei zu einem peinlichen Fiasko
geworden1. Somit interessierten Mattingly die Außenbeziehungen
dieses Herrschers nicht weiter.
Genau diesem Forschungsdesiderat kam die Berliner
Dissertation von Gregor M. Metzig nach. Zwar wurde im Umfeld
der Regesta Imperii des römisch-deutschen Königs Maximilian
dessen Gesandtschaftswesen erforscht: Hermann Wiesflecker
hat es im fünften Band seiner biographischen Gesamtdarstellung
auf rund 20 Seiten einbezogen. Dennoch weist der Verfasser
sehr zu Recht darauf hin, dass erstmals er die »diplomatischen
Praktiken« (S. 28) der mindestens 300 Gesandten-Akteure, die
Maxmilian im Laufe gut dreier Jahrzehnte beauftragt hatte,
systematisch und quellennah erforscht habe.
Mit dem Begriff des »Akteurs« nahm Metzig einen Ansatz
Pierre Bourdieus, dessen Habitus-Konzept auf, das soziale
Ordnungen und kulturelle Prägungen mitberücksichtigte
und so das Subjekt und dessen Handlungsspielräume
relativierte. Im Sinn einer »kulturwissenschaftlichen
Öffnung« (S. 29) bezog der Verfasser gezielt auch die musik- und
kunsthistorische Forschung, somit nonverbale und performative
Kommunikation ein – obschon er pragmatisch relativierend
betont: Im Mittelpunkt gesandtschaftlichen Handelns habe

1 Vgl. Garrett Mattingly, Renaissance Diplomacy, New York 2008
(Erstauflage 1955), S. 156–158, Zitate auf S. 157.
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das (mündliche und verschriftlichte) Wort gestanden. Wie
in der Kulturtransferforschung der letzten Jahre vermehrt
hervorgehoben, erscheinen auch bei Metzig Diplomaten als
wesentliche Träger von interkultureller Wahrnehmung, von
Austausch und Aneignung. Dem Autor wichtig sind zudem
»Interaktionen vor Ort«, Abläufe sowie Verfahren und somit
Fallbeispiele. Darin sucht er Mikro- und Makrovorgänge zu
verbinden. Vielmehr erfahre die klassische Diplomatiegeschichte
erst durch den mikrohistorischen Ansatz eine solide Fundierung.
Metzig deutet seine Gesandten nicht mehr oder weniger
monadisch für sich, sondern mittels einer Netzwerk- oder
Verflechtungsanalyse. Damit greift er einen mittlerweile kanonisch
und attraktiv gewordenen Ansatz Wolfgang Reinhards der späten
1970er Jahre auf.
In einem ersten großen, eher systematischen Kapitel
untersucht der Verfasser im Überblick die Außenbeziehungen
Maximilians, sodann die Rekrutierung, Zusammensetzung und
Qualifikation der Gesandten. Den Kern der Arbeit, so Metzig,
bilden drei jeweils umfangreiche Fallstudien. Hierzu kommentiert
er jeweils entsprechende Forschungstraditionen des 19. und
20. Jahrhunderts. Eingehend erörtert er den habsburgischfranzösischen Gegensatz am Beispiel der Ausgleichsverhandlungen
von 1504/1505, die erstrebte Vormachtstellung in Oberitalien
(1512–1514) im Zusammenhang mit dem Krieg gegen Venedig
und unter Einbezug der römischen Kurie, schließlich die Expansion
im Donauraum, konkret das Pressburg-Wiener Treffen mit den
Jagiellonenkönigen von 1515. Insofern mussten die Beziehungen
zu Kastilien-Aragon und England ausgeblendet werden.
Bei der Analyse dieser Ereignisse und Agenden legte Metzig
besonderen Wert zudem auf argumentative Strategien, wie
sie eben – idealiter – in Instruktionen und Gesandtenberichten
offenkundig werden. Bemerkenswert im Sinn einer neueren
Fragestellung ist auch sein Interesse für vormoderne Korruption
und deren zeitgenössisches Verständnis, wie finanzielles
Mitschneiden der Hintermänner an einem großen Deal, –
»Bratenschneiden« genannt –, wofür die Quellen zu den
Verhandlungen mit Frankreich von 1504/1505 tatsächlich
eine gute Grundlage bieten; dies im Spannungsfeld zwischen
Normen, den Reaktionen von Zeitgenossen und der Loyalität
gegenüber dem Auftraggeber beziehungsweise dessen Duldung
angesichts erwarteter fürstlicher Largesse. Im Anhang seines
Buches erarbeitete Metzig zudem »Profile« von 14 beispielhaft
ausgewählten Gesandten.
Gerade in der neuen Diplomatie- und in der
Wahrnehmungsgeschichte sind anscheinend Berichte zu
kulturell distanten Räumen, wenn nicht zu exotischen oder
gar Gegenwelten, von »Anderem«, wie zum Osmanischen
Reich besonders willkommen – vermutlich auch, da sich hier
Wissenschaft, also Vergangenheit gut inszenieren lässt. Demnach
hätten ein stärkerer Einbezug dieser Großmacht oder sogar
ein Fallbeispiel dazu nahegelegen. Freilich ist die internationale
Erschließung entsprechender Archivbestände, sofern es sie
noch gibt, bislang recht lückenhaft. Wohl nicht zufällig beginnen
Studien zu kulturellen Interaktionen Zentraleuropas mit dem
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Osmanischen Reich mittels Gesandten meist erst mit der Epoche
König Ferdinands I. in den 1530er Jahren.
Seiner Fragestellung entsprechend relativiert der Verfasser
die klassische Diplomatiegeschichte klar und deutlich. Damit
steht Gregor Metzig in guter langer Tradition bereits der AnnalesGruppe um Lucien Febvre oder Marc Bloch, die bekanntlich ihre
französischen »Ahnen« in der politischen Ereignisgeschichte des
19. Jahrhunderts energisch hinterfragten. Daraus sich ergebende
Folgerungen für das eigene geschichtswissenschaftliche Tun liegen
beim Verfasser, hier also seit den neunziger Jahren im Umfeld
des Cultural Turn, verständlicherweise woanders. Dennoch ist der
gewählte Ansatz wohl nicht ganz neu. Bereits Mattingly hat nicht
nur »Ereignisse und Institutionen«, sondern auch Infrastrukturen
sowie – in britisch-historiografischer Gewohnheit – viel Praktisches,
»diplomatic practises« und entsprechende Rituale (vor allem S.
34–44) dargestellt. Jedoch vermittelte Mattingly letztlich eine
stark normative Sichtweise, die mangels breiter archivalischer
Fundierung (angesichts der damals fehlenden Möglichkeiten
dazu) nicht zuletzt anhand von Traktaten Pflichten, Maximen und
Idealbilder der Gesandten einbrachte und damit argumentierte.
Insofern gibt Metzig sehr gekonnt, differenziert und überzeugend
die Praxis und Praktiken diplomatischen Handelns wieder.
Die Arbeit belegt klar, dass besonders die maximilianeische
Diplomatie noch vielfach improvisiert und anlassbezogen war. Dies
hing nicht nur mit der Entstehungsphase residenter Botschafter,
sondern auch mit der neuen, hektischen Politik, mit chronisch
fehlenden Finanzen und dem nomadisierenden Herrschaftsstil
Maximilians zusammen. Eine »corporate identity« (Bernhard
Sterchi) seiner Leute in der Ferne bestand daher wohl nicht. So
ist nebenbei auch ein politisch und kulturell differenzierteres Bild
dieses Monarchen entstanden. Das Buch zeigt indirekt aber auch
gut auf, dass über die systematisiertere Kommunikationsform
der Diplomatie Politik deutlich beschleunigt und – im wörtlichen
Sinn – »raffinierter« wurde, möglicherweise zu Lasten von
langsamer entscheidenden Gemein- oder Staatswesen mit
breiterer politischer Teilhabe, wie der Eidgenossen. Diesem
neuen politischen Tempo monarchischer Mächte schlossen sich
Maximilian und sein Hof an und bestimmten es mit.
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A. Wess Mitchell, The Grand Strategy of
the Habsburg Empire, Princeton (Princeton
University Press) 2018, XIV–403 p., 32 b/w ill., ISBN
978-0-691-17670-3, GBP 27,00.
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Brigitte Mazohl, Innsbruck/Wien

In den letzten Jahren ist eine ganze Reihe von Publikationen
zur Geschichte der Habsburgermonarchie erschienen. Der
gemeinsame Tenor dieser Bemühungen war, dass sie das
tradierte Vorurteil gegenüber diesem Staat als unzeitgemäßen
»Völkerkerker« revidieren wollten und auf diese Weise auch die bis
heute gemeinhin vertretene Erklärung von dessen Untergang im
Jahr 1918 als längst überfälligem, ja notwendigem Ende in Frage
stellten.
A. Wess Mitchell, vormaliger Präsident des Center for European
Policy Analysis in Washington, DC und späterer Assistent Secretary
of State for European and Asian Affairs unter Präsident Donald
Trump (ein Amt, von dem er 2019 zurückgetreten ist), geht noch
einen Schritt weiter. Ihm geht es darum, das jahrhundertelange
erfolgreiche Bestehen der Habsburgermonarchie trotz bzw.
auf Grund ihrer schwierigen geopolitischen Lage im Zentrum
Europas, als eine Folge ihrer »Grand Strategy« in außenpolitischen
sowie diplomatischen Belangen nachzuweisen. Die Aktualität
dieser Thematik sieht Wess in der möglichen Vorbildwirkung
begründet, welche die Geschichte der »Grand Power« Österreich
für das heutige Amerika haben könnte, das seine bisherige »global
leadership« und die »genial effects«, welche die Vereinigten
Staaten seit 70 Jahren der Menschheit gebracht hätten, nur
dann für die nächsten Generationen bewahren könne, wenn es
– vergleichbar der historischen Habsburgermonarchie – seine
geopolitische und strategische Position zwischen den eurasischen
Kontinenten »skillful« handhaben würde (S. X, XI).
Das heuristische Konzept von »Grand Strategy«, dessen
Entstehungsgeschichte der Autor, ausgehend von den
bereits im 19. Jahrhundert einsetzenden Debatten um die
Verteidigungsstrategien des britischen Imperiums, in einer
Fußnote ausführlich erläutert (S. 334–335), verdankt seinen
historiografischen Erfolg insbesondere in der angelsächsischen
Forschung einer Reihe von Autoren wie u. a. Paul Kennedy,
John Lewis Gaddis, Colin S. Gray. Es legt den Fokus auf eine
(angenommene) Gesamtstrategie eines Staates in Hinblick auf
seine außen- und sicherheitspolitischen Ziele – und dies auf
der Grundlage seiner realistisch eingeschätzten politischen,
ökonomischen und militärischen Möglichkeiten.
Angesichts ihrer nachteiligen geopolitische Lage, so Mitchell,
als »interstitial power« (passim), die ringsum von potentiellen
Feinden umgeben war, und angesichts ihrer beschränkten,
vor allem militärischen Ressourcen, stellt sich im Falle der
Habsburgermonarchie die Frage, wie sie sich dennoch so lange als
Großmacht behaupten konnte. Das Konzept von »Grand Strategy«
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sei hier ein möglicher Schlüssel zum besseren Verständnis: Dass es
in der bisherigen Historiografie nicht schon längst auf Österreich
angewendet wurde, liege seiner Ansicht nach daran, dass man
traditionellerweise von der »necessity« Habsburgs als »ward of the
international system« (S. 8) ausgegangen sei und daher die Frage
nach einer den politischen Entscheidungsträgern gewissermaßen
inhärenten »Grand Strategy« gar nicht gestellt habe.
Genau diese glaubt Mitchell nun aber diagnostizieren zu
können. Es sei keineswegs nur die geschickte Heiratspolitik
gewesen, die den Zusammenhalt des »Habsburg Puzzle« (S. 1–
17) ermöglicht habe, sondern das zeitübergreifende Ziel, als
Großmacht zu überleben, habe den habsburgischen politischen,
diplomatischen und militärischen Führungseliten eine Art DNA
(»genetic code«,S. 9) an Grand Strategy eingeschrieben, die von
Generation zu Generation weitergegeben worden sei und die
darin bestand, Zeit zu gewinnen, geschickt mit allen potentiellen
Gegnern zu verhandeln, sich an den Grenzen möglichst mit
kooperativen »Pufferstaaten« zu umgeben und vor allem
sich möglichst defensiv gegenüber Angriffen von außen zu
verhalten. Diese Einsicht in die eigenen begrenzten Möglichkeiten
(»recognition of limits«, S. 303) sei erst in der Ära von Franz Joseph
zu Ende gegangen und erst dies hatte zur Folge, dass der Staat
den technischen und sozialen Wandel des Jahrhunderts nicht mehr
bewältigen konnte.
Mitchell nimmt sich für seine Analyse freilich nur jenen
Zeitraum vor, der sich in etwa mit dem deckt, der auch in
den älteren Lehr- und Handbüchern zur österreichischen
Geschichte gern als »Österreichs Aufstieg zur Großmacht« (vgl.
Erich Zöllner, 1974, S. 246ff.) bezeichnet wurde. Er setzt mit
dem Spanischen Erbfolgekrieg (1700) ein und endet mit
Königgrätz (1866). Der Aufbau gliedert sich – gemäß der
einleitend klar erläuterten Fragestellung nach den jeweiligen
geopolitischen Voraussetzungen, den daraus sich ergebenden
Handlungsspielräumen und den tatsächlichen politischen und
militärischen Entscheidungen – in drei Hauptteile: In einer ersten
Sektion (Kap. 2–4) wird ein Überblick über die geopolitischen
Ausgangsbedingungen, die Besonderheiten der Monarchie
auf Grund ihrer politischen und ethnischen Vielfalt (»The
Habsburg Monarchy was not, and could never become, a normal
Great Power«, S. 79), sowie über die daraus sich ergebenden
strategischen politischen und militärischen Handlungsspielräume
gegeben. Mitchell’s Blick auf die Monarchie geht dabei von
großen naturgeografischen Raumkonzeptionen aus, in denen
Meere, Flüsse und Gebirge eine entscheidende Rolle spielen.
Zwischen Baltischem, Schwarzem und Adriatischen Meer bzw.,
etwas kleinräumiger, vom Rhein bis zum Schwarzen Meer, von
der Weichsel bis zur Adria sieht er diese zentraleuropäische
Großmacht an allen vier Himmelsrichtungen von potentiellen
Feinden umgeben, vom Osmanischen Reich im Südosten, von
Russland im Osten, vom stets mächtiger werdenden Preußen im
Norden und von Frankreich im Westen. Die zentrale Achse von
Habsburgs politischer Macht bildete dabei die Donau – in der
Mitchell die Basis schlechthin »for a common middle European
civilisation centered on Vienna« (S. 27) verortet.
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In ähnlich großen Strichen zeichnet der Autor auch die
Entwicklungen in der Zeit: In einem knappen Absatz wird der
Aufstieg des Hauses Habsburg von vormaligen Markgrafen Mitte
des 13. Jahrhunderts »by marriage, war and diplomacy« zur
europäischen Großmacht in der Neuzeit abgehandelt, dessen
Einfluss als »continental catholic empire«, insbesondere nachdem
auch Burgund und Spanien in seinen Besitz gekommen waren,
vom Atlantik bis zur mittleren Donau reichte (S. 54). Dass Rudolf
I. nicht unmittelbar auf Friedrich von Hohenstaufen folgte, und
dieser auch nicht 1254 starb, Kleinigkeiten solcher Art mögen
angesichts von großen Würfen wie dem hier dargebotenen, als
historiografische Beckmesserei erscheinen. Störend sind sie aber
allemal, ebenso wie die durchgehende Bezeichnung »Erblände« (S.
55, passim) ein Indiz dafür ist, dass der Autor die deutschsprachige
Literatur – mit Ausnahme der ins Englische übersetzten Arbeiten
von Michael Hochedlinger – nicht mit ausreichender Sorgfalt zur
Kenntnis genommen hat. Wenn von der ethnischen Komplexität
die Rede ist, hätte man sich eine etwas genauere Unterscheidung
der einzelnen Perioden gewünscht.
Doch eingedenk ihrer administrativen und militärischen
Defizite, die ein Charakteristikum der Monarchie während des
ganzen Zeitraums geblieben ist, entwickelten die österreichischen
Staatsmänner, Militärs und Diplomaten (wer im Einzelnen gemeint
ist, bleibt der Autor oft schuldig, auch wenn Kaunitz und Metternich
dominieren) eben jene Grand Strategy, die ihr ein erfolgreiches
Überleben ermöglichte. Technologisch sich am stärkeren
Westen orientierend, dabei jedoch den Konflikt mit Stärkeren
möglichst meidend, habe die Monarchie vor allem auf den Schutz
ihrer Grenzen geachtet und sich daher an allen Fronten mit
Festungen umgeben. (Die neueren Arbeiten zum österreichischen
Festungsbau, u.a. von Harald Heppner hat Mitchell dabei ebenso
wenig rezipiert.)
Historisch konkreter und in sich chronologisch gegliedert
wendet sich der zweite Teil (Kap. 5–7) anschließend den
verschiedenen Grenzräumen im 18. Jahrhundert zu: Zunächst
der Südostgrenze als Konfliktzone zwischen Habsburg, dem
Osmanischen und dem Russischen Reich, dann der Nordgrenze
und den militärischen Auseinandersetzungen mit Preußen,
insbesondere um Schlesien, schließlich der dritten Grenze,
der gegenüber Frankreich, von den Kriegen Ludwigs XIV.
angefangen bis zu den Napoleonischen Kriegen. Auch hier zeigt
Mitchell, dass es ihm bei allen militärischen und politischen
Auseinandersetzungen stets um das strategische Handeln geht.
Gegen den überlegenen Strategen Napoleon hatte die
traditionelle österreichische Grand Strategy zunächst wenig
Chancen. So beispielsweise im Falle der Auflösung des Heiligen
Römischen Reiches 1806 – höhlte Napoleon doch eine der
wichtigsten habsburgischen Strategien aus, sich auf Klientelstaaten
zu stützen. Denn während Habsburg die Schwachen gegen
die Starken geschützt hatte, kehrte Napoleon dies um: Er
belohnte die Starken auf Kosten der Schwachen und gewann
so neue Bundesgenossen. »The linchpin of the Habsburg buffer
system« (S. 209), das Hl. Römische Reich, konnte er auf diese
Weise mit einem Federstrich beseitigen. Für die reichhaltige
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Reichshistoriografie mag diese Reduzierung des Alten Reiches auf
ein habsburgisches strategisches Kalkül wohl schwer annehmbar
sein – doch lässt sich dem dann einiges abgewinnen, wenn man
eine innerhabsburgische Perspektive einzunehmen bereit ist.
Der dritte Teil (Kap. 8–10) ist dem 19. Jahrhundert gewidmet –
jener Zeit also, da in der ersten Hälfte Österreich gestärkt aus den
Napoleonischen Wirren hervorgeht, während in der zweiten Hälfte
die Zeit der Grand Strategy zu Ende geht und die Monarchie, da sie
ihre bisherigen diplomatischen und politischen »tools« aufgibt, in
sich erodiert. Es überrascht nicht, dass Mitchell Metternich positiv
bewertet und er ihn in einer Linie mit Kaunitz sieht – auch wenn
die grundlegende Arbeit von Wolfram Siemann an keiner Stelle
erwähnt wird. Nicht die wirtschaftliche Schwäche, auch nicht die
vielbeschworene Nationalitätenproblematik könne den Niedergang
der Großmacht Österreich ausreichend erklären: Tatsächlich habe
»a combination of structural changes beyond the monarchy’s
control and human errors« zu »the rapid erosion of Austria’s
traditional strategic toolbox« geführt (S. 259). Eine zentrale
Rolle spielt hier Graf Buol-Schauenstein, dessen folgenreicher
Außenpolitik Mitchell großen Raum gibt.
Ein knapper »Epilogue« fasst die wichtigsten Thesen, die
bereits im Einleitungskapitel genauer erläutert worden sind,
noch einmal konkretisiert als »Habsburg Lessons«“ zusammen
(S. 317–329). Fußnoten sind leserfreundlich an das Ende gestellt,
Literatur- und Quellenverzeichnis (an österreichischen Quellen
wurde im Wesentlichen das Kriegsarchiv konsultiert, bei den
grafischen Darstellungen greift der Autor auf Unterlagen aus
dem Center for European Policy Analysis zurück, die allerdings im
Quellenverzeichnis nicht angeführt werden) sind umfangreich,
lassen aber die bedeutendsten Standardwerke zur österreichischen
Geschichte in deutscher Sprache vermissen, u. a. in Herwig
Wolframs »Österreichischer Geschichte« die Bände von Karl
Vocelka1 und Helmut Rumpler2, dann die wichtigen Arbeiten von
Grete Klingenstein über Kaunitz, die mittlerweile zwölfbändige
»Geschichte der Habsburgermonarchie 1848–1918«, die neueste
von Thomas Winkelbauer herausgegebene »Österreichische
Geschichte«. Die Liste ließe sich fortsetzen. Pieter M. Judsons neue
Studie »The Habsburg Empire. A New History«3 findet sich zwar
in der Bibliografie, eine wirkliche Auseinandersetzung mit seiner
Deutung sucht man vergeblich.
Das Buch hinterlässt bei der Rezensentin einen zwiespältigen
Eindruck – es ist viel von Strategie, Politik und Krieg die Rede,
der Blick auf die inneren Verhältnisse der Monarchie wird

1 Österreichische Geschichte, Teil 2.: Karl Vocelka, Vom Spätmittelalter bis
zum Beginn des 19. Jahrhunderts/1699–1815. Glanz und Untergang der
höfischen Welt ; Repräsentation, Reform und Reaktion im Habsburgischen
Vielvölkerstaat, Wien 2004.
2 Österreichische Geschichte, Teil 3.: Helmut Rumpler, 19. und 20.
Jahrhundert: Themenbände. Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche
Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie, Wien 2005.
3 Pieter M. Judson, The Habsburg Empire. A New History, Cambridge, MA
2016.
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weitgehend ausgeblendet. Und dass die meisten Zitate (in
englischer Übersetzung) aus Sekundärliteratur stammen und,
wenn sie als Motto vor einem Kapitel aufscheinen, gar nicht belegt
werden, entspricht nicht dem unter Historikern üblichen »state of
the art«.
Dennoch bringt die Lektüre gerade auch für Kenner/innen der
Österreichischen Geschichte (der Autor stellt gleich zu Beginn fest,
er werde nicht bekannte Fakten wiederholen, sondern sie nur neu
betrachten) durchaus Gewinn, sie bietet einen nicht alltäglichen
Blick »von außen« und von der Gegenwart her, von einem Politiker
und Diplomaten, der aus der Geschichte für die Gegenwart
lernen will. Ob allerdings die moderne Staatsdoktrin, die Mitchell
ausschließlich auf imperialen Machtkategorien fußen lässt,
tatsächlich auf die rechtliche Vielfalt vormoderner Staatlichkeit(en)
übertragen werden kann, darüber ließe sich trefflich streiten.
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Sarah Reimann, Die Entstehung des
wissenschaftlichen Rassismus im 18. Jahrhundert,
Stuttgart (Franz Steiner Verlag) 2017, 345 S. (Beiträge
zur Europäischen Überseegeschichte, 104), ISBN
978-3-515-11756-2, EUR 59,00.
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Céline Trautmann-Waller, Paris

Il faut un certain courage pour proposer une synthèse concernant
la naissance du racisme scientifique au XVIIIe siècle, d’une part
en raison de l’ampleur du sujet, d’autre part en raison de sa
complexité. L’ouvrage de Sarah Reimann, issu de sa thèse,
l’entreprend en convoquant des auteurs français, anglais,
allemands, suisses, néerlandais et suédois, et elle inclut également
de manière intéressante l’extension de ce discours aux États-Unis.
À côté de savants et de philosophes célèbres et attendus, comme
Carl von Linné, Buffon, Emmanuel Kant, Johann Gottfried Herder,
Johann Gottfried Blumenbach, elle a le mérite d’intégrer aussi des
auteurs moins connus comme Oliver Goldsmith, Eberhard August
Wilhelm Zimmermann, Edward Long, Johann Daniel Metzger,
Samuel Stanhope Smith.
Comme elle le souligne, il existe une série d’études importantes
sur les théories raciales du XVIIIe siècle et cette période est
généralement considérée comme décisive par ceux qui étudient
l’histoire du terme de »race« ou celle des théories concernant la
diversité humaine, mais les analyses se concentrent selon elle
toujours sur les mêmes auteurs et n’entrent pas vraiment dans le
vif des textes.
Comme le montre l’introduction qui situe l’émergence du
discours sur les races dans le contexte de l’histoire naturelle,
considérée comme précurseur de l’anthropologie, il s’agit donc
de reprendre les grandes thématiques issues de la recherche
existante et de les examiner à l’aune d’un corpus élargi et, il faut
le dire, impressionnant pour un premier livre. Le point de départ
de l’analyse est la contradiction apparente entre le principe d’une
unité de l’espèce humaine propagé par les Lumières et les théories
raciales qui paraissent s’y opposer diamétralement.
Bien qu’elle utilise aussi le terme de »discours«, Sarah Reimann
définit ici les races humaines comme une »idée« dont il s’agit
d’expliquer la naissance selon la méthode de l’histoire des idées,
en analysant le climat intellectuel et politique de l’époque, les
acteurs et les dynamiques de ce discours, les critères utilisés
dans les classifications et les hiérarchies. Elle souligne tant la
volonté de scientificité à l’œuvre dans la définition des phénotypes
humains que la dimension idéologique de ces recherches (justifier
l’expansion et la domination européenne) et le rôle indéniable
qu’elles jouèrent, sans toujours relever elles-mêmes d’un racisme,
pour l’émergence de la version ’moderne’ de ce dernier au XIXe.
Dans ses considérations sur la terminologie, Sarah Reimann fait
référence aux recherches qui définissent la notion de race comme
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une »construction sociopsychologique« ou une »fiction sociétale«
et non comme une »catégorie« ou un »fait biologique« mais elle
n’en fait pas le centre de sa propre analyse puisqu’elle distingue
à la fin de cette introduction, de manière plus classique, entre
racisme et racialisme, entre la pensée raciale et les applications
pratiques de ce concept.
Avant de plonger dans les textes, Sarah Reimann dessine dans
une deuxième partie, avec un remarquable effort de synthèse,
la toile de fond des théories raciales dans toute sa complexité:
l’expansion européenne; l’image du monde propre aux Lumières;
les sciences naturelles; les récits de voyage comme source de
première importance; les grands débats anthropologiques (origine
de l’humanité, recherche du »missing link«, théorie du milieu
et théorie du »bon« ou du »mauvais sauvage«); les espaces de
communication avec l’importance croissante des académies,
la constitution de réseaux savants, la naissance de nouvelles
formes de publication, notamment des revues savantes, le rôle des
correspondances.
La troisième partie, de loin la plus longue, reconstitue le
»discours sur la race au XVIIIe siècle«. Elle est structurée en dix
chapitres consacrés à des auteurs et ou des thèmes tels que la
question de l’origine de l’humanité, le lien entre préjugés raciaux
et esthétique, l’exigence empirique, l’émergence de la craniologie,
l’histoire de l’humanité. Sont traités également, selon les cas,
le rôle de la religion et la référence biblique, l’opposition entre
monogénisme et polygénisme, la relation aux débats concernant
l’esclavage, les »monstres« ou créatures fantaisistes (géants ou
humains pourvus de queues) présents dans les classifications
et qui auraient pu inciter à analyser le rôle de l’imagination en
science ou la question centrale de la distinction humain/animal et
de l’animalité postulée de certains groupes humains.
Chaque chapitre rend compte d’une lecture détaillée, précise et
rigoureuse des auteurs traités. L’approche choisie ne permet pas
toujours d’analyser en profondeur les divergences philosophiques
et les dynamiques politiques (tant personnelles, qu'institutionnelles
ou nationales) à l’oeuvre dans les discours. Certaines redondances
sont inévitables, tant les auteurs ont recours aux mêmes sources
et s’inspirent les uns des autres, mais chaque étude de cas rend
bien compte des particularités des positions théoriques de chacun.
Particulièrement intéressants sont les passages, où Sarah Reimann
reconstitue des lignes de fracture, par exemple entre Buffon et
Linné, entre Kant et Forster ou Metzger, entre Europe et États-Unis,
histoire naturelle de l’homme et histoire de l’humanité.
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Laurent Ripart, Dominique Lagorgette (dir.),
Les bons comptes font les bons amis, Chambéry
(Université Savoie-Mont-Blanc) 2017, 464 p., nombr.
ill., cartes, tabl. (Mélanges offerts à Christian
Guilleré, 2. Sociétés, religions, politiques, 37), ISBN
978-2-919732-61-6, EUR 25,00.
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François Lainé, Belfort

Ce volume de 464 pages s’ouvre sur une biographie de Christian
Guilleré, »homme d’archives et d’entreprises«, suivie d’une
bibliographie raisonnée de ses travaux; il illustre son rayonnement
d’administrateur et d’animateur au-delà du pré carré des
médiévistes et des universités de sa région, et partant, malgré
le plaisir que nous avons eu à les lire, nous avouons notre
incompétence à faire le compte rendu de travaux d’histoire
ancienne: Fabrice Delrieux, »La représentation des montagnes
dans les monnaies grecques d’Asie occidentale«; François
Kayser, »Sur quelques inscriptions latines de Haute-Égypte«;
François Bertrandy, »Vibia Aurelia, filles de Marc-Aurèle, de
Rome à la Numidie«, ou concernant l’époque moderne: Michel
Bauer, »François de Sales entre France et Savoie«; Alain Becchia,
»Chers mariages? ... Analyses des contrats dotaux du bureau
d’enregistrement de Chambéry au milieu du XVIIIe siècle«; Frédéric
Meyer, »La cave de l’archevêque de Lyon au XVIIIe siècle«; JeanYves Champeley, »Le vin et les finances de la communauté urbaine
de Romans à la fin de l’Ancien Régime (1775–1780)«.
Cela vaut a fortiori pour les contributions:
- d’histoire contemporaine: Éric Brunat, »Éléments d’histoire
économique et de théorie de la régionalisation et des territoires en
URSS«;
- de sémantique: Dominique Lagorgette, »›C’est le plus
chouette!‹: étude diachronique de l’axiologie d’un nom d’oiseau«;
- de littérature: Patrick Longuet, »Valeur de la voie dévoyée,
valeur de l’histoire vécue«; Michel Kohlhauer, »L’histoire à vif:
André Malraux et la guerre d’Espagne«; Massimo Lucarelli,
»Gadda et le roman de formation: indices intertextuels, procédés
éthico-stylistiques et autres notes autour de ›Saint Georges chez
les Brocchi‹«; Susanne Berthier-Foglar, »Fiction expérimentale
amérindienne et affirmation culturelle: l’exemple de ›The Bird is
Gone‹ de Stephen Graham Jones (2003); Claude Cavallero, »Lorand
Gaspar, itinéraire d’une errance poétique«; Jean-Pol Madou,
»Imaginaire des îles, poétique des archipels. Le Clézio et Glissant«;
- d’arts et humanités numériques (Marc Veyrat, »Supernature.
Pour une stratégie hypermédia ≠1«.
La moitié des articles sont du module courant d’une quinzaine
de pages, les responsables du volume ont eu la bonne idée
d’accorder plus d’espace au dossier numismatique déjà évoqué
et à l’étude de Laurent Guichard intitulée »Les deux baptêmes de
Constantin: enquête historiographique sur les pas d’Henri Valois
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et de Lenain de Tillemont«. On suit avec une précision exemplaire
comment le récit historique de la »Vita Constantini« d’Eusèbe de
Césarée, situant le baptême de Constantin à Nicomédie, se trouve
progressivement supplanté par la légende du baptême romain
véhiculée par l’»Actus Sylvestri«, sans être jamais totalement
oblitéré.
La remise en cause de la »Donation de Constantin« avec
l’humanisme et la Réforme et aussi une familiarité renouvelée avec
les textes grecs remettent au premier plan la version d’Eusèbe,
rendue accessible par l’imprimeur Robert Estienne en 1544.
L’édition annotée d’Henri Valois (1659) consacre le ralliement
des savants catholiques à la version eusébienne, quoique les
catholiques français intransigeants livrent encore à ce sujet un
combat d’arrière-garde virulent vers 1840–1860. Restait la question
du catéchuménat de Constantin qu’une note de la version latine de
Valois faisait commencer à Helenopolis, juste avant son baptême,
cas inhabituel. Tout tient à un adverbe (πρϖιον/primum).
Lenain de Tillemont, »gêné par l’image d’un Constantin
si longtemps extérieur à l’Église«, s’interrogeait en 1697 sur
l’interprétation de ce mot par Valois. L’enquête minutieuse de
Laurent Guichard montre comment l’autorité pérenne de l’édition
Valois et le rejet par les historiens romanistes de la thèse d’un
baptême romain (précédé alors d’un catéchuménat assez long)
ont escamoté un débat qui mériterait d’être repris et pourrait
déboucher sur une vision plus complexe de la conversion de
l’empereur.
Les médiévistes pourront aussi faire leur profit de deux articles
touchant à la période des XVe–XVIe siècles. D’abord, l’étude de JeanPierre Perrot sur »La fabrique d’un manuscrit de mystère: le cas de
l’Histoire de la vie de Sainct Martin jouée à Saint-Martin-la-Porte en
1565«. L’examen paléographique et codicologique du texte, des
didascalies et de deux séries de révisions, ainsi que l’analyse de
leur contenu montrent qu’il s’agit d’un manuscrit de type »D« (selon
la classification de Graham A. Runnals), c’est-à-dire d’un livret révisé
en vue d’une seconde représentation.
Andreas Nijenhuis-Bescher, conduit le lecteur dans un puzzle
politique et confessionnel avec »Entre Savoie et Corps helvétique.
L’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune au temps de l’introduction
de la Réforme«. Cartes (hélas un peu petites) à l’appui, on voit
comment la progression de l’influence bernoise (et avec elle de la
Réforme) ainsi que l’effacement de la Savoie, placent une grande
partie des dépendances de l’antique abbaye en zone protestante.
La territorialité des religions aboutit à transformer des églises
en temples, mais dans le respect des prérogatives seigneuriales
de l’abbaye, le cas le plus étonnant étant celui d’Oron où les
catholiques gardent le chœur tandis que les protestants utilisent
la nef. Dans le contexte local, les abbés ont d’abord souvent joué le
compromis, voire l’alliance, avec Berne mais, placée aux frontières
du monde catholique et passée à partir de 1571 sous la tutelle de
l’évêque de Sion, l’abbaye finit par devenir un bastion de la défense
du catholicisme aux dépens de ses droits.
Ce volume riche et divers mérite le détour.
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Gisa Schäffer-Huber (Hg.), Wenzel Hollar, seine
Zeichnungen – sein Leben. Eine gefahrvolle Reise
im Dreißigjährigen Krieg, geschildert in der Chronik
von William Crowne, Regensburg (Verlag Friedrich
Pustet) 2018, 144 S., ISBN 978-3-7917-2884-1, EUR
24,95.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2020.1.71800
Seite | page 1

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Jonas Bechtold, Bonn

Das von Gisa Schäffer-Huber herausgegebene Buch
über den Künstler Wenzel Hollar reiht sich in die
Jubiläumsveröffentlichungen aus dem Jahr 2018 zum Beginn
des Dreißigjährigen Krieges ein. Allerdings geht es hierbei
nicht um eine Gesamtdarstellung des Krieges, sondern um
eine personenfokussierte Darstellung aus dem Kriegsjahr
1636. In diesem Jahr reiste Hollar im Gefolge des englischen
Sondergesandten Thomas Howard, Earl of Arundel and Surrey,
zum Kaiserhof in Wien und zum Kurfürstentag in Regensburg. Die
Reise entlang von Rhein und Donau durch das kriegsversehrte
Heilige Römische Reich beschrieb ein Gesandtschaftsmitglied,
der Engländer William Crowne, in einem Reisebericht, und der
genannte Hollar lieferte in Folge der Reise zahlreiche Zeichnungen
und Radierungen passierter Orte und Stätten. Diese beiden
Quellen, Text und Bild, möchte das Buch gemeinsam und leicht
zugänglich präsentieren, um damit einen spezifischen und zugleich
anschaulichen Zugang zum Dreißigjährigen Krieg zu eröffnen.
Initiales Anliegen der Herausgeberin ist vor allem, die bislang
ungekannten Zeichnungen der Stadt Passau aus Hollars Hand zu
veröffentlichen.
Das Buch gliedert sich in drei Teile: Einleitungstexte,
verfasst von der Herausgeberin Gesa Schäffer-Huber, über den
Hintergrund der Reise und der Personen (1); eine vollständige
deutsche Übersetzung des englischen Reiseberichts (2);
abschließend ein Abbildungsteil mit den Zeichnungen Hollars von
der Reise (3).
(1) In fünf einführenden Texten legt die Herausgeberin
den biografischen und ereignisgeschichtlichen Kontext der
im Buch präsentierten Quellen dar. Der erste Kurztext befasst
sich mit dem pfälzischen Kurfürstenpaar bzw. böhmischen
Königspaar Friedrich V. und Elizabeth Stuart und schlägt von
deren Biographien und der pfälzisch-englischen Verbindung einen
kurzen Bogen zur englischen Politik im Dreißigjährigen Krieg
und damit zu den Beweggründen, 1636 eine Gesandtschaft ins
Reich zu senden. Hierbei bleiben allerdings die Entwicklungen
der englischen (Außen)Politik unberücksichtigt, die das Bild von
der englischen Sorge um das Vermächtnis des »Winterkönigs«
Friedrich zurechtrücken. Der Überblick betrachtet die englische
Politik vielmehr aus einer kurpfälzisch-böhmischen Perspektive.
Ähnlich verhält es sich beim folgenden biografischen Überblick
zum Gesandten Thomas Howard, der als Earl Marshall of England
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eine zentrale Stellung am Hof Charles I. einnahm (die im Buch
verwandte Schreibweise »Arundell« ist ungewöhnlich, der
Grafen-Titel wird fälschlich als Herzogtum benannt (S. 21)). Der
Überblick zum berühmten Grafen von Arundel und Surrey folgt
im Wesentlichen der älteren Darstellung Francis Springells und
bezieht sich nicht auf Arbeiten zur Hofpolitik der Stuarts. Seine
Gesandtschaft zum Kaiser 1636 war zudem kaum »geheim«, wie
es die Verfasserin an einigen Stellen andeutet, sondern wurde im
Gegenteil sowohl in England als auch im Reich in publizistischen
wie höfischen Öffentlichkeiten beobachtet.
Eines der zahlreichen Gesandtschaftsmitglieder unter dem
hochrangigen Gesandten war dessen Bediensteter William Crowne,
der Verfasser einer kurz nach der Rückkehr in England publizierten
Reisebeschreibung. Seine Biographie wird in einem knappen Text
gewürdigt, der die in der Literatur auffindbaren Informationen
zu seiner Person bündelt. Doch nicht nur an dieser Stelle werden
Leser*innen bedauern, dass die einleitenden Texte vollständig
auf Anmerkungen und Nachweise verzichten. Verwundern kann
auch die einleitende Bemerkung, Crownes Bericht finde selten
Eingang in Darstellungen zum Dreißigjährigen Krieg (S. 13), gehört
dieser doch im Gegenteil zu den standardmäßig zitierten Quellen
in Überblickswerken1.
Von den ansonsten knappen Übersichten sticht der
biographische Abriss über Wenzel Hollar mit über 25 Seiten im
Umfang deutlich heraus. Der ansprechend bebilderte Überblick
umfasst nicht nur die Biografie des Künstlers, sondern widmet
sich auch seinem Werk und seinen Radier- und Zeichentechniken.
Prominent herausgehoben werden in diesem Überblick die von der
Herausgeberin über viele Jahre hinweg gesuchten Zeichnungen
Hollars von der Stadt Passau von 1636. Anders als die übrigen
Abbildungen von der Reise, sind sie nicht im abschließenden
Abbildungsteil untergebracht, sondern in den Text integriert
und beschrieben (S. 38–42). Aus dem viertägigen Aufenthalt in
Passau werden zwei Stadtansichten und drei kleinere Zeichnungen
präsentiert, darunter die »wohl poetischste Ansicht der Stadt,
die jemals geschaffen wurde« (S. 39). Weil sie ein vermutlich sehr
realitätsnahes Stadtbild vermitteln, schätzt die Herausgeberin
ihren Quellenwert für die Stadtgeschichte sehr hoch, da das
Stadtbild sich nach einem Brand 1662 stark veränderte. Einige
der detailverliebten Abbildungen geraten hier etwas klein, um
sie in ganzer Ansicht genießen zu können, jedoch finden HollarLiebhaberinnen und -Liebhaber in der Bebilderung des Beitrags
zahlreiche Schätze.
Gewinnbringend ist der letzte der Einführungstexte, der eben
solche Hollar-Liebhaberinnen und ‑Liebhaber sowie ‑Sammlerinnen
und ‑Sammler der vergangenen drei Jahrhunderte vorstellt. Die
annähernd 3000 Zeichnungen des Böhmen verteilen sich heute auf
diverse Bestände, von denen die Sammlungen der Royal Collection,
des Louvre und der Wiener Nationalbibliothek zu den größten

1 Vgl. z. B. aus der Reihe der Jubiläumspublikationen Hans Medick, Der
Dreißigjährige Krieg. Zeugnisse vom Leben mit Gewalt, Göttingen 2018, S.
163–194.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2020.1.71800
Seite | page 2

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2020 | 1
gehören. Zwei Privatsammler aus dem 20. Jahrhundert werden
besonders gewürdigt: Johannes Urizidil und Franz Sprinzel (später:
Francis Springell), beide deutsche Emigranten in der NS-Diktatur
und Hollar-Spezialisten mit wissenschaftlicher Relevanz bis heute.
Die einleitenden Texte sind ansprechend verfasst und führen
in angemessener Kürze gut – wenn auch an einigen Stellen auf
älterer Forschungsbasis – zu den beiden Quellen hin. Kleinere
Unsachlichkeiten schleichen sich in die Texte ein, wenn »Elizabeth
[…] freundlich und gelassen wie immer« blieb (S. 16) oder ihr
Sohn Friedrich Hendrik als »hochbegabte[r], schöne[r] junge[r]
Mann« attribuiert wird (S. 18). Anzumerken ist außerdem die recht
knappe Literaturangabe am Buchende, die zwar auf Bertold Brecht,
Friedrich Schiller, Golo Mann und Daniel Defoe verweist, nicht
aber auf einführende Werke zum Dreißigjährigen Krieg oder zur
englischen Diplomatie unter den Stuarts.
(2) In der Mitte des Buches findet sich die von Paul Knight mit
Karl Stutz erarbeitete Übersetzung des Crowne’schen Berichts.
Sie gibt kleinschrittige, sinnvolle Zwischenüberschriften am Rand
an und erlaubt so eine schnelle Orientierung im Quellentext.
Anmerkungen wurden nur zur knappen Identifizierung von
Personen und Orten, seltener von Ereignissen genutzt. Im
Übersetzungstext selbst wurden die Originalschreibweisen
Crownes wiedergegeben. Der Übersetzung ist sehr gut zu folgen.
Zwar wird für den wissenschaftlichen Gebrauch das digitalisiert
zugängliche englische Original entscheidend bleiben, allerdings
bietet die vorliegende Übersetzung eine überzeugende Alternative
zu der bisherigen von 20122.
(3) Mit der Zugänglichkeit des Textes korrespondiert die
qualitätsvolle Darbietung zahlreicher Zeichnungen im dritten Teil
des Buches. Aus Hollars Hand erheben sich den Leserinnen und
Lesern schöne Stadtansichten auch kleinerer Ortschaften entlang
der Route von Den Haag nach Wien und zurück, die zumeist per
Schiff genommen wurde. Fluss und Wasser bilden dabei das
markante zeichnerische Leistungszeugnis Hollars. Die Abbildungen
werden nicht weiter beschrieben, das Abbildungsnachweise am
Buchende ist sehr knapp gehalten.
Insgesamt erfüllt das Buch sein Ziel, die beiden
außergewöhnlichen Quellen ansprechend und nahbar zu
präsentieren. Die Zusammenstellung ist gelungen und bietet zwei
wichtigen Quellentypen eine prominente Veröffentlichungsform.
Dass dies in anschaulicher Gestaltung erscheint, ist bei Wenzel
Hollar kaum eine Überraschung, fällt im vorliegenden Band aber
besonders schnell ins Auge.
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2 William Crowne, Blutiger Sommer. Eine Deutschlandreise im
Dreißigjährigen Krieg, herausgegeben und übersetzt von Alexander Ritter
und Rüdiger Keil, Darmstadt 2012.
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Heinz Schilling, Silvana Seidel Menchi (ed.), The
Protestant Reformation in a Context of Global
History. Religious Reforms and World Civilizations,
Berlin, Bologna (Duncker & Humblot/Società editrice
Il mulino) 2017, 225 p. (Annali dell’Instituto Storico
Italo-Germanico in Trento/Contributi, 33), ISBN
978-88-15-27407-6, EUR 24,00.
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Die elf Beiträge des vorliegenden Bandes gehen zurück auf eine
internationale Konferenz, die im Jahr 2016, im unmittelbaren
Vorfeld des Reformationsjubiläums, am Trienter Istituto
Storico Italo-Germanico stattfand. Ihr Anspruch war, die
Reformation in einer globalen und vergleichenden Perspektive
zu betrachten. Damit reiht sich diese Publikation ein in diverse
andere Unternehmungen rund um das Jahr 2017, die im
Unterschied zu früheren Jubiläen dezidiert eine nationale
Perspektive verlassen und sich irgendwo zwischen der bereits
von Gerhard Ritter formulierten »Weltwirkung« der Reformation
und den Interessen der neueren Globalgeschichte anzusiedeln
versucht haben. Angesichts der Tatsache, dass ein Jubiläum
des Wittenberger Thesenanschlags von 1517 zwangsläufig von
einem mitteldeutschen Ereignis ausgeht, dessen postulierte
Reichweite insbesondere auf den Traditionen einer lutherisch
geprägten deutschen Geschichtsschreibung beruht, bedeutet
diese Globalisierung des Jahres 1517 gelegentlich eine Quadratur
des Kreises. Für die im vorliegenden Band dokumentierte
Tagung schien sich ein Rückgriff auf Max Weber anzubieten, an
dessen Perspektiven des Religionsvergleichs sich die Tagung
zu orientieren versprach (S. 7). Auch wenn Weber in den
Einzelbeiträgen selbst nur gelegentlich zu Wort kommt, steht
er doch in einigen Kapiteln gewissermaßen als Denkmal im
Hintergrund – ein Denkmal mit gelegentlich kaum übersehbaren
Rissen.
Auf die Einleitung in die Thematik, die weitgehend aus
aneinandergefügten Zusammenfassungen der späteren
Einzelbeiträge besteht, folgen drei Sektionen. Deren erste
mit dem nur begrenzt aussagekräftigen Titel »Balances and
Perspectives« vereint Einschätzungen aus der Perspektive
bedeutender Forscherpersönlichkeiten zum christlichen Europa im
Reformationsjahrhundert und darüber hinaus. Wolfgang Reinhard
setzt sich kritisch mit Webers Protestantismusthese auseinander,
um anschließend die Schwierigkeiten bei der Übertragung
europäischer religiöser Begrifflichkeiten auf unterschiedliche
Weltreligionen einer tatsächlichen, kreativen Anverwandlung
protestantischer Kirchlichkeit in außereuropäischen Kontexten
gegenüberzustellen. Der Beitrag des vor Drucklegung des
Bandes verstorbenen Paolo Prodi beschreibt die »Osmose« (S.
55) konfessioneller und säkularer Strukturmerkmale bei der
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Entwicklung moderner Staatlichkeit. Thomas Kaufmann präsentiert
konzise die Verquickungen von Theologie und Politik in der frühen
Reformationszeit. Pierre-Antoine Fabre schließlich widmet sich dem
sozialen Ort von Frömmigkeitspraktiken in Verbindung mit dem
Konzil von Trient.
Die zweite Sektion nimmt in vergleichender Absicht
außerprotestantische Religionsentwicklungen in den Blick: Martin
Tamckes Beitrag behandelt Reformideen innerhalb der russischen
Orthodoxie – darunter die Strigolniki des 14. und die sogenannten
Altgläubigen des 17. und 18. Jahrhunderts. Roni Weinstein
beschäftigt sich mit globalen Dynamiken eines überterritorial
vernetzten frühneuzeitlichen Judentums und speziell mit der
Bedeutung der galiläischen Stadt Safed als Innovationsort und
Schmelztiegel jüdischer Gelehrtenkultur. Wie Gudrun Krämer in
ihrem Beitrag zum Islam hervorhebt, wurden (nicht allein) unter
sunnitisch-arabischen Muslimen keine grundsätzlichen Reformen
bei der Heilserlangung diskutiert – Reformdiskussionen betrafen
eher Rituale oder bestimmte Konsumpraktiken. Die Sektion wird
beschlossen durch das Kapitel von Brian K. Pennington, der
überzeugend für eine De-Essentialisierung und De-Europäisierung
üblicher Konzepte von Hinduismus plädiert: Sie seien erst als
kolonial-protestantische Konstrukte im 19. Jahrhundert an die
indische Gesellschaft herangetragen worden, und dies gelte bereits
für die Begrifflichkeit von »Reform«, die selbst aus dem Westen
importiert worden sei (S. 155).
Die Beiträge der letzten Sektion fragen noch einmal nach der
Bedeutung der Ereignisse von 1517 für die heutige Zeit: Silvana
Seidel Menchi diskutiert Gemeinsamkeiten und Trennlinien
in der Konzeptionalisierung von Martyrium unter den drei
monotheistischen Großreligionen: Speziell im Christentum habe
sich die Figur des Märtyrers in der Reformationsepoche (und
beruhend auf einer von Erasmus verfassten angeblichen Schrift
des Kirchenvaters Cyprian) von Blutzeugenschaft und Tod zur
spirituellen Glaubenszeugenschaft im Leben verschoben (S. 180).
Marco Venturas juristischer Beitrag begibt sich auf Spurensuche
nach dem Protestantischen in aktuellen Debatten um Glaubensund Religionsfreiheit in Europa und führt dabei sowohl das
Konzept einer individuellen (»choice-based«) als auch das einer
gruppenbasierten (»culture-based«) Glaubensfreiheit im Kern
auf die Reformation zurück. In Form eines Schlusskommentars
kontextualisiert (und relativiert) Heinz Schilling abschließend
die vermeintliche Einzigartigkeit der Ereignisse von 1517, unter
Zugrundelegung einer weltumspannenden Perspektive.
Ein gemeinsames Ergebnis des Bandes ist sicherlich, dass
schon die Suche nach globalen Analogien zur Reformation Luthers
selbst eine zutiefst protestantisch-eurozentrische Perspektive
darstellt. Wird man in anderen Weltgegenden vermeintlich
fündig, dann stößt man in der Regel auf Reformdiskurse,
die entweder völlig anders gelagert sind oder die ihrerseits
auf europäisch-protestantischen Einflüssen beruhen. Zur
kritischen Kontextualisierung der Reformation Luthers in globaler
Perspektive leistet der Band daher einen wertvollen Beitrag.
Allerdings wäre ihm durchgehend ein besseres Lektorat und eine
sprachliche Überarbeitung zu wünschen gewesen.
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Die Texte dieses komplett englischsprachigen Bandes sind
größtenteils von Nichtmuttersprachlern verfasst: Obgleich sie
ausweislich der Anmerkungen teils eigens übersetzt wurden,
schwankt ihre sprachliche Qualität stark und reicht von flüssiger
Lesbarkeit bis hin zur schlichter Unverständlichkeit. Dies ist schade,
handelt es sich bei diesem Band doch in der Summe um eine
Stellungnahme zum Reformationsjubiläum, die ernsthafter als
manch andere Stimmen im Umfeld der Lutherdekade bereit ist,
die »Weltwirkung« der Reformation im Sinne Chakrabartys zu
provinzialisieren. Gänzlich vom Sockel gestürzt wurde das Denkmal
Max Webers dabei freilich nicht.
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Fabian Schulze, Die Reichskreise im Dreißigjährigen
Krieg. Kriegsfinanzierung und Bündnispolitik
im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation,
Berlin (De Gruyter Oldenbourg) 2018, XII–619 S.,
2 Abb., 7 Tab. (bibliothek altes Reich, 23), ISBN
978-3-11-055619-3, EUR 89,95.
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Die umfängliche Studie von Fabian Schulze zu den Reichskreisen
während des Dreißigjährigen Krieges wurde als Promotionsschrift
an der Universität Augsburg vorgelegt. Ihr Entstehen wurde
von Lothar Schilling und Johannes Burkhardt begleitet. Damit
stößt sie in eine Forschungslücke vor, denn über die Arbeit und
das tatsächliche Funktionieren oder Nichtfunktionieren von
Reichsinstitutionen während des Dreißigjährigen Krieges ist
bislang nicht intensiv genug gearbeitet worden, weil die ältere
Forschung die Diskontinuität von Reichsverfassung und politischer
Kultur des Alten Reiches während der drei Kriegsjahrzehnte
unterstellte. Schulze kann aber auf den Ergebnissen der
Forschungen aufbauen, die das seit nunmehr rund etwas mehr
als drei Jahrzehnte gewachsene Interesse an den Reichskreisen
hervorgebracht hat.
Die Analyse beginnt mit einem konzisen strukturgeschichtlichen
Überblick über die Entwicklung der Reichskreise. In der Studie
geht es dann vor allem um zwei zentrale Fragen: Wie die
Reichskreise an der Kriegsfinanzierung beteiligt waren und wie
groß ihre Bedeutung dafür einzuschätzen ist, wird zunächst
untersucht. Außerdem wird in diesem Kontext die von Johannes
Burkhardt aufgestellte These überprüft, nach der die Reichskreise
Ersatzfunktionen in der Steuerbewilligung für den seit 1614 nicht
mehr einberufenen Reichstag übernahmen (S. 17). Schließlich
wird die Rolle der Reichskreise für und in den Bündnissystemen in
der Zeit des Dreißigjähriges Krieges bestimmt. Am Ende steht ein
Ausblick auf die Reichskreise im Prozess, der zum Westfälischen
Frieden führte. Dazu wurden umfänglich gedruckte Materialien
aus der Reichsjurisprudenz aus der Zeit vor dem Untergang des
Alten Reiches und vor allem Quellen aus acht Archiven in Bamberg,
Dresden, Ludwigsburg, München, Nürnberg, Stuttgart und Wien
eingesehen.
Im Ergebnis dokumentiert die Studie von Schulze die Relevanz
der Reichskreisverfassung für das Heilige Römische Reich während
des Dreißigjährigen Krieges und kontextualisiert sie angemessen
im politischen Geschehen der Kriegsjahre. Allerdings ist deutlich
geworden, dass die Reichskreise hinsichtlich ihrer Aktivität in
unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden können. Hier
fallen vor allem – von Nord nach Süd- der Niedersächsische, der
Fränkische, der Schwäbische und der Bayerische Reichskreis auf.
Wenn auch die Reichskreise in Hinblick auf die Kriegsfinanzierung
mit dem Kaiser nicht auf gleicher Ebene verhandeln konnten,
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blieb ihnen doch die Möglichkeit, Interessen zu formulieren
und vor allem die Rechtmäßigkeit kaiserlichen Handelns nach
den Maßstäben der Reichsverfassung zu bewerten. Sie erfüllten
so nicht nur legitimatorische Zwecke für die kriegführenden
Parteien. Bündnispolitik auf der Ebene der Reichskreise oder durch
Kreisstände – insbesondere im Sinne konfessioneller Zielsetzungen
– waren vor 1618 und in der ersten Hälfte des Krieges ein durchaus
beachtlicher Faktor der Reichspolitik – und blieben es zumindest als
Option auch nach 1648. Nach dem Prager Frieden blieben sie indes
aus, was den Weg zum Westfälischen Frieden erleichterte.
Es können selbstredend nicht alle Ergebnisse der Studie
hier im Einzelnen angeführt und gewürdigt werden. Insgesamt
gelangt der Autor zu wichtigen, von künftiger Forschung zu
beachtenden Resultaten. Hervorgehoben seien zum Beispiel
die Textpassagen zur Politik der Kreisstände in Franken,
Schwaben und Niedersachsen nach der Besetzung durch die
Schwedische Armee Anfang der 1630er Jahre (S. 404–423).
Hier wird deutlich, wie der schwedische König Gustav Adolf die
Reichskreise ohne Rücksicht auf die Reichsverfassung für den
Unterhalt seines Militärs zu nutzen gedachte. Wenn von den
beiden Grafen von Hohenlohe, die zur Umsetzung dieser Absicht
als Generalstatthalter in den beiden südlichen Reichskreisen
eingesetzt wurden, abgesehen wird, zeigen sich nicht nur das
Fortleben des Leipziger Bundes, ein kontinuierlicher Einfluss
Kursachsens auf die protestantischen Kreisstände, sondern auch
ein bemerkenswertes Rechtmäßigkeitsdenken nicht nur bei den
kreisausschreibenden Ständen. Dies zu erkennen, erscheint
in Perspektive auf den Prager Frieden und das allmähliche
Wiederfunktionieren der Reichsverfassung in der Folgezeit von
großer Bedeutung. An Stellen wie diesen zeigt sich die reiche Ernte
der Quellenarbeit des Autors und die breite Anschlussfähigkeit
seiner Forschungen. Weitere Spezialstudien können daran
anknüpfen; auf einige Forschungsdesiderate wird eigens verwiesen
(S. 557ff.). Insgesamt ist also eine höchst verdienstvolle Arbeit zu
würdigen.
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Tracey A. Sowerby, Joanna Craigwood (ed.), Cultures
of Diplomacy and Literary Writing in the Early
Modern World, Oxford (Oxford University Press)
2019, XVI–283 p., 9 b/w ill., ISBN 978-0-19-883569-1,
EUR 67,94.
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Jean-Claude Waquet, Paris

Fruit d’un programme collectif de recherche, ce volume est porté
par l’ambition de promouvoir le champ des études diplomaticolittéraires, ou diplo-literary studies, en tirant parti des travaux
conduits récemment au croisement de ces deux domaines. La
période concernée est le XVIe et le XVIIe siècle, à une exception
près, relative au XVIIIe siècle. La littérature est entendue dans
un sens très large, comme »writing, and associated qualities,
that involved imaginative, formal, and rhetorical shaping of
material«. Cette définition permet d’inclure dans le spectre des
œuvres examinées des écrits juridiques ou politiques (Gentili,
Vitoria, Milton), des œuvres dramatiques (Shakespeare, Calderón,
Davenant), des compositions poétiques (Camões, Tuberville,
Du Bartas, le roi Jacques VI), un roman (Sidney), des histoires
(Paruta, Morosini), des manuels (Vera, Bragaccia, Howell) et
enfin des écrits de la pratique diplomatique, dus soit à des
ambassadeurs (Randolph en Russie et Girardin à Constantinople)
soit à des chancelleries (de la reine Élisabeth et des villes impériales
allemandes).
Les contributions sont regroupées autour de quatre thèmes
correspondant à autant de parties dont la première est intitulée
»Literary Engagements«. À partir de l’examen d’écrits relatifs à
l’ambassadeur, Joanna Craigwood analyse le thème de l’invention
à la fois originelle et simultanée de la diplomatie et de l’éloquence,
ainsi indissolublement liées. Timothy Hampton aborde la relation
entre diplomatie et espace dans des œuvres dramatiques: prise
en main, d’une part, de l’espace théâtral et national par le pouvoir
royal (Henri VIII) au détriment d’un pouvoir universel (le légat
Wolsey); mise en scène, d’autre part, de la résistance de l’espace
domestique ou de celui de la vie spirituelle face à l’éventuelle
intrusion des ambassadeurs des princes.
Mark Netzloff met en relief les contradictions entre la pratique
diplomatique qui, en Amérique, faisait une place à des alliances
entre Européens et communautés de Marrons, et l’élaboration
juridique et dramatique qui excluait de tels accords, réservait
le bénéfice du droit des gens à la seule Europe et en retournait
tragiquement les dispositions contre les populations se trouvant
au-delà des lignes d’amitié, c’est-à-dire à l’ouest des Canaries et au
sud du tropique du Cancer. Enfin John Watkins illustre le pathos
avec lequel Gentili et Sidney enregistraient la distance entre les
espoirs de paix attachés à la conclusion des traités et les réalités
d’un monde où la parole des princes ne les engageait jamais
longtemps et où, pour cette raison, tout accord restait précaire.

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2020 | 1
Un deuxième volet est consacré à la traduction. Dans un
texte où les développements théoriques occupent une place
significative, José María Pérez Fernández s’attache à montrer
comment »the diplomat, the translator, the editor, and the
translated artefacts – textual and otherwise – create and inhabit
third spaces between the communities they bring in contact« (p.
92). Catarina Fouto présente plusieurs traductions des Lusiades: en
Espagne sous Philippe II, dans un esprit d’appropriation consécutif
à l’union des deux monarchies; par l’Anglais Fanshawe, dans
une veine littéraire et royaliste, mais sans autre conséquence
diplomatique que de susciter son ultérieure nomination comme
ambassadeur au Portugal; et enfin par le Gênois Carlo Antonio
Paggi, consul à Lisbonne, dans le cadre d’une stratégie où
la traduction se fait instrument de la diplomatie. Dans une
troisième contribution, Peter Auger met en valeur l’intensité et les
implications des échanges poétiques entre Du Bartas et Jacques
VI. Leur convergence poétique, exprimée à travers la traduction
réciproque de leurs compositions, ne servit pas seulement à forger
entre eux une identité littéraire partagée: elle contribua aussi,
souligne Auger, à la formation idéologique du protestantisme
international.
Troisième thème envisagé, la dissémination des écrits
diplomatiques est abordée à travers plusieurs exemples. Joad
Raymond suit les tribulations de la »Defensio« rédigée par Milton
contre Saumaise, au lendemain de l’exécution de Charles Ier:
son naufrage aux Provinces-Unies, en raison de la guerre bientôt
déclarée avec l’Angleterre; mais aussi son succès inattendu en
Suède, tant auprès de la reine que dans un public plus large, au
point d’inciter Milton à tenir compte de ces lecteurs inespérés dans
la deuxième édition de son texte. András Kiséry montre comment,
en Angleterre, l’information diplomatique se trouvait diffusée à la
fois sur la scène théâtrale et via la publication de correspondances
comme celle de Walsingham par Dudley Digges (»The Compleat
Ambassador«, 1655) et comment l’intérêt pour cette information
procédait, avant tout, d’un désir de valorisation sociale de la part
de qui, ainsi, accédait à un capital symbolique source de prestige.
Fabio Antonini, pour sa part, traite des archives diplomatiques
conservées à la chancellerie de Venise et spécialement de leur
compilation à partir du XVIe siècle sous forme d’»annali« qui à la
fois facilitèrent et conditionnèrent le travail d’historiens tels que
Paruta ou Morosini.
Dans la dernière partie du volume, intitulée »Diplomatic
Documents«, Jan Hennings confronte deux textes issus de la même
ambassade anglaise en Russie: l’un, poétique, mettait l’accent sur
le fossé culturel qui séparait les Russes des Anglais, en prenant
pour guides Pétrarque et Ovide; l’autre, technique, permit à
l’ambassadeur de rendre compte de façon factuelle de l’exécution
de ses instructions en matière de cérémonial, sans toutefois qu’il y
fasse référence à la »barbarie« de ses interlocuteurs, car ce n’était
pas ce qu’appelait ce genre de rapport. À partir des dépêches
des ambassadeurs de Louis XIV à Constantinople, Christine Vogel
analyse la fonction sociale d’autopromotion remplie par ces
correspondances, au service de personnages qui étaient moins
des bureaucrates que des aristocrates engagés dans des liens de
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dépendance personnelle et qui, en outre, étaient soucieux de faire
de l’information transmise l’instrument de leur valorisation.
Tracey A. Sowerby souligne les enjeux attachés à la matérialité
des lettres diplomatiques que les princes – en l’espèce les
souverains anglais – échangeaient avec leurs pairs: écrire de main
propre à des souverains européens, ou envoyer hors d’Europe
des courriers ornés de somptueuses décorations, permettait
d’afficher de bonnes dispositions auxquelles le destinataire
répondrait, s’il le souhaitait, en manifestant lors de la réception
de ces courriers le prix qu’il leur attachait. André Krischer apporte
un dernier éclairage, au sujet des cités impériales du SaintEmpire: il croise leur aspiration à la reconnaissance diplomatique,
que les conditions du moment n’excluait pas, mais que leur
statut imparfait rendait toujours incertaine, avec le soin qu’elles
prenaient à ouvrir et tenir des livres des cérémonies dans lesquels
le traitement réservé à leurs envoyés, ou concédé par des visiteurs
de marque, était soigneusement consigné.
L’un des points forts du volume est de réunir dans un même
projet des littéraires et des historiens. Toutefois le plan, qui sépare
nettement ce qui relève des »literary engagements« et ce qui est
de l’ordre des »diplomatic documents«, conduit à juxtaposer, plutôt
qu’à faire interagir, des études de textes littéraires – y inclus des
écrits juridiques ou politiques – conduites par des littéraires et
des analyses de documents de la pratique diplomatique menées
par des historiens et des historiennes. De ce fait, à la question
initialement posée »What can literary perspectives contribute
to our understanding of diplomatic documents?« (p. 18), il n’est
pas entièrement apporté de réponse. Le titre de la quatrième
partie (»Diplomatic documents«) peut d’ailleurs paraître un
peu inapproprié: il fait penser que seuls les documents les plus
traditionnellement associés à l’étude de la diplomatie sont des
documents diplomatiques, et ce alors que l’un des buts du volume
est, au contraire, de faire valoir le statut diplomatique des textes
– à première vue »non diplomatiques« – examinés dans les autres
parties: par exemple la traduction des »Lusiades«par Carlo Antonio
Paggi, ou les traductions poétiques de Du Bartas.
Dans l’ensemble, le volume ne marque peut-être pas,
comme le font espérer ses responsables, une étape décisive
dans la formation de »new frameworks for understanding the
relationship between early modern literature and diplomacy« (p.
11). Cependant, il fournit un intéressant éventail d’analyses de
cas, dans le sillage des études impulsées aux États-Unis par
Timothy Hampton et des recherches conduites, notamment en
Allemagne et en Suisse, dans le cadre de la nouvelle histoire
de la diplomatie. Il constitue ainsi un important jalon dans une
dynamique désormais en marche, et qu’il faut souhaiter voir se
développer.
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Damien Tricoire, La Vierge et le Roi. Politique
princière et imaginaire catholique dans l’Europe du
XVIIIe siècle, Paris (Sorbonne Université Presses)
2017, 454 p., ISBN 978-2-84050-969-1, EUR 26,00.
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Josef Johannes Schmid, Mainz/Manubach
Eine alte bayerische Küchenregel besagt, aufgewärmte
Speisen schmeckten in der Regel besser und kräftiger als frisch
gekochte. Ohne Wert und Richtigkeit dieser Aussage für den
gastronomischen Bereich infrage stellen zu wollen, zieht der
Rezensent dies für den Transfer auf die akademisch-literarische
Sphäre doch stark in Zweifel – und steht damit vor dem Dilemma,
ein Buch der Leser- und Leserinnenschaft anzeigen zu müssen und
dürfen, welches in seiner deutschen Originalfassung aus dem Jahre
2013 bereits ein erhebliches, ja ungewöhnliches1 und die Grenzen
der fachwissenschaftlichen Kritik übersteigendes2 Echo gefunden
hatte.
Eine Beschränkung auf das unbedingt Notwendige weil Neue
liegt daher nahe, ohne bereits Gesagtes überflüssigerweise in
extenso zu wiederholen.
Die Kernaussage des vorliegenden Buches über die Korrelation
von Politik und Konfession erregte viel Aufsehen, kann aber in
ihrer Essenz von keinem klar denkenden Beobachter geleugnet
werden. Ihre Evidenz ist umso größer, als sie sich ihrerseits auf
ein Beziehungsgeflecht stützen kann, welches Gilbert Dagron
schon 1995 für den ost-, beziehungsweise spätrömischen Bereich
wie folgt beschrieben hatte: »Quelques banalités sont bonnes
à rappeler. Le couple ›Église et État‹ ne peut opposer ou faire
dialoguer qu’un pouvoir temporel plus ou moins laïcisé et limité
à une nation, et une Église s’identifiant à ses clercs. Il trahit ce qui
fait l’originalité d’un Empire chrétien: son universalité au moins
théorique, sa place – comme structure politique, comme société et
comme histoire – dans une économie de salut«3.

1 Zu den maßgeblichen Rezensionen zählen jene von: Claude
Michaud in: Revue d’histoire moderne & contemporaine 2014/3
(no 61/3), S. 159–161 [online unter https://www.cairn.info/revue-dhistoire-moderne-et-contemporaine-2014-3-page-159.htm]; Cornel
Zwierlein, in: sehepunkte 13 (2013), Nr. 6 [15.06.2013, online: http://
www.sehepunkte.de/2013/06/22444.html] und Matthias Pohlig, in: HSoz-Kult, 18.02.2014 [online: www.hsozkult.de/publicationreview/id/
rezbuecher-19287].
2 Etwa von Rudolf Schlögl, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.07.2013
[online: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/
sachbuch/damien-tricoire-mit-gott-rechnen-die-himmelskoeniginbestimmt-die-politik-12198340.html].
3 Gilbert Dagron, Empereur et prêtre. Étude sur le »césaropapisme«
byzantin, Paris 1995, S. 303. Dagron führt, zwar für den byzantinischen
Kontext, aber auch für die frz. Gegebenheiten absolut treffend, weiter aus:
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Dieses Einssein von gesellschaftlich-politischer und religiöskonfessioneller Sphäre ist eines der Hauptkennzeichen der
alten, in vielen Formen tradierten Sicht einer οἰκουμένη, also
einer symphonischen Einheit vermeintlich heterogener oder
gar gegensätzlicher Paare. In der Tradition der ChlodwigVerheißung hat diese sich in Frankreich bis ins 19. Jahrhundert
gehalten, in Russland gar bis ins 20.; in dem von Querelen wie
dem sogenannten Investiturstreit erschütterten und daher im
Ergebnis von Rom bewusst de-sakralisierten Reich hingegen war
sie nur mehr in Nachahmung der spanischen Idee des Fürstentums
als champion de l’Église durchführbar, was Kurfürst Maximilian
in Bayern – in Anlehnung an iberische Vorbilder unter Felipe II. –
exemplarisch demonstrierte4.
Zu diesen bekannten geistlich-politischen Räumen gesellt
unser Autor unerwartet, aber illustrativ jenen des polnischlitauischen Reiches, was vor allem in Hinsicht auf die zentrale
marianische Fokussierung zu interessanten Ergebnissen führt.
All diese Meriten konnten die besagten Erstrezensenten schon
deutlich herausstellen; die dabei mitunter geäußerten Kritikpunkte
bleiben dem Verfasser dieser Zeilen schleierhaft, respektive schwer
nachvollziehbar.
Vielmehr gelang es Damien Tricoire, ein überzeugendes, in
weiten Teilen aber für einen themen-sensiblen Betrachter oftmals
selbstverständliches Bild zu zeichnen, welches offenbar etliche
Geisteshaltungen vorgeblich moderner Mainstream-Forschung
und Geschichtsbetrachtung der zurückliegenden Dekaden
ordentlich durcheinanderrüttelt. Von daher soll das vorstehende
Etikett »selbstverständlich« keineswegs als Negativum verstanden
werden – im Gegenteil. Gerade die französische Übersetzung
des Werkes mit seiner schon im Titel aufscheinenden stärkeren
Konzentrierung auf die Gottesmutter und den Monarchen
leistet einen wichtigen Beitrag zur geistigen Orientierung, deren
Grundgedanken gerade auch Studierende und neu mit der Materie
Befassten als Leitfaden dienen und Verwirrungen vorbeugen
könnte.
Neben einer hinreichenden Verbreitung sei dem Buch
daher auch eine Ausweitung auf andere Territorien gewünscht,
welche etwa für den Habsburgischen Raum das Besondere
einer durchaus fürstlich motivierten marianischen, aber auch
erneuerungskatholisch trinitarischen Frömmigkeitswelle
ohne entsprechende Auswirkungen auf eine neu als sakral
begriffene Monarchie präsentierte. Eher analog aber zu Frankreich
lohnte ebenso einer eingehendere Betrachtung des russischen
Kaiserreichs, dessen geistig-sakramentale Grundlagen sich kaum in

»Loger dans ces deux mots [Église et État] tous les rapports mutuels ou
les difficiles chevauchements qui peuvent mettre aux prises l’empereur
byzantin avec la hiérarchie ecclésiastique est évidemment une faute de
méthode«.
4 Vgl. hierzu schon: Hans Schmidt, Kurfürst Maximilian I. von Bayern, in:
ders. Persönlichkeit, Politik und Konfession im Europa des Ancien Régime,
Hamburg 1995 (Beiträge zur deutschen und europäischen Geschichte, 13),
S. 211–230, v. a. S. 215.
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der immer wieder bemühten Verwestlichung ab c. 1700 erschöpfen
dürften.
Nicht zuletzt diese notwendige Perspektivenerweiterung belegt
Wert und Bedeutung der nunmehr zweisprachig vorliegenden
Studie von Damien Tricoire.
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Heinrich de Wall (Hg.), Recht, Obrigkeit und
Religion in der Frühen Neuzeit. Tagung der
Johannes-Althusius-Gesellschaft e. V., Gesellschaft
zur Erforschung der Naturrechtslehren und
Verfassungsgeschichte des 16. bis 18. Jahrhunderts
vom 26.–29.05.2016 in Wittenberg, Berlin (Duncker
& Humblot) 2019, 207 S. (Historische Forschungen,
118), ISBN 978-3-428-15604-7, EUR 89,90.
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Luise Schorn-Schütte, Frankfurt a. M./Berlin
Dieser Band versammelt die Vorträge einer Tagung der JohannesAlthusius-Gesellschaft e. V., die vom 26.–29.5.2016 in Wittenberg
stattfand.
Die umfassende Thematik wurde auf vier Aspekte konzentriert:
1) Religion und Konstitutionalisierung 2) die Bedeutung der
Reformation für Rechts- und Staatslehren der frühen Neuzeit,
3) Völkerrecht, 4) Recht, Gehorsam und Religion. Dem folgt
auch die Gliederung des Buches. Leider ist die Einleitung des
Herausgebers sehr formal. Angesichts einiger sehr anregender
neuer Forschungsthesen bzw. -ergebnisse wäre der inhaltliche
Schwung der Tagung gleich als Eröffnung gut vermittelbar
gewesen.
Zum vierten Aspekt skizziert mit Hilfe einer etwas gezwungenen
Aktualisierung auf die Demokratiedebatte im gegenwärtigen
Europa Dennis Schönbergerdie Elemente einer politischen
Widerstandslehre bei J. Althusius. Zum Thema gibt es eine fast
nicht mehr überschaubare Literatur, der Beitrag konzentriert
sich deshalb auf die sozialpolitischen Kontexte der Debatte um
ein ius resistendi und deren politiktheoretische Traditionen, in
denen Althusius stand. Der Autor charakterisiert die reformierten
Traditionen, denen der Jurist zugerechnet wird. Dass es aber seit
den 1530iger Jahren auch im werdenden Luthertum des Alten
Reich eine inhaltlich fast identische Debatte um das Recht und die
Legitimationsstränge des Notwehrrechts, dessen Trägerschaft
und die wesentlichen Elemente der Verzahnung von biblischer und
juristischer Tradition gegeben hat, wird leider nicht erwähnt.
Dafür zeigt der sehr differenziert und genau argumentierende
Beitrag von Angela De Benedictis – ebenfalls zum vierten Aspekt
– neue Perspektiven auf den Umgang mit biblischen Modellen
in der Notwehrdebatte, über die Althusius u. a. im Briefwechsel
mit William Barcley stritt (1614ff.). Neben den juristischen
Autoritäten, die er heranzog, wurden biblische Modelle wie
die alttestamentliche Stadt Libna relevant, so dass von einer
Analogie zwischen Altem Testament und öffentlichem Recht
gesprochen werden kann. Jahrzehnte später wurde diese Strategie
der Argumentation bei schottischen und englischen Autoren
im Kontext der Debatte um das Recht des Self-Defense wieder
aufgenommen; sie war allerdings auch bereits in den lutherischen
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Debatten der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts bedeutsam
gewesen.
Dem zweiten und dritten Aspekt widmet sich der Beitrag
von Lucia Bianchin, in dem sie einem, wie sie betont, bislang
zu wenig beachteten Aspekt bei Althusius nachgeht: dem
Zusammenhang von bellum iustum und bellum civile. Dabei
gelingt ihr eine einheitliche Rekonstruktion des Denkens sowohl
zum zwischenstaatlichen als auch zum innerstaatlichen Krieg,
letzterer als Bürgerkrieg von Bedeutung für die Staatslehre der
Zeitgenossen. Im Zentrum der Ausführungen des Althusius steht
das ius ad bellum, als Benennung der Kriterien zum Eintritt in einen
Krieg ebenso wie das ius in bello, womit die Kriterien gerechter
Kriegsführung charakterisiert werden. Unter den fünf Gründen
für einen gerechten Krieg findet sich auch das Recht, einen Krieg
zu führen, wenn die weltliche Obrigkeit ihr Treueversprechen
bricht, also tyrannische Herrschaft entsteht (S. 87). Das bezieht sich
sowohl auf den Fall des Krieges gegen andere Herrschaftsformen
als auch auf den innerherrschaftlichen Konflikt – den Fall des
Bürgerkrieges. Dieser Blickwinkel ist angesichts der gegenwärtigen
Forschungen zum Charakter von Bürgerkriegen in der Frühneuzeit
(Armitage, Agamben) ein bemerkenswertes Ergebnis.
Auch der Beitrag von Michael Becker,Stuttgart wendet
sich einem Forschungsfeld zu, das angesichts dominanter
Interpretationen vernachlässigt wurde: Gab es protestantische
Beiträge zum Völkerrecht der Frühen Neuzeit? Der Verfasser
wendet sich damit gegen die Mehrheitsmeinung, wonach
konfessionelle Aspekte für die Entstehung des Völkerrechts
keine Rolle gespielt hätten (S. 103). Dies sei durch frühe Beispiele
eines säkularisierten Kriegsrechts bei Gentili und Grotius
belegt, die den theologisch geprägten Kriegsrechtsdiskurs
abgelöst hätten. Dagegen aber haben, so die Argumentation des
Autors, protestantische Gelehrte die Genese des Völkerrechts in
spezifischer also auch konfessioneller Weise durchaus mitgeprägt.
Dies gelte für lutherische Gelehrte ebenso wie für reformierte,
besonders intensiv habe die Verbindung von konfessioneller Irenik
und politischen Überlegungen beim Abschluss interkonfessioneller
Bundnisse gewirkt.
Zum dritten Aspekt der Gesamtthematik gehört die
Untersuchung, die Gaëlle Demelemestrezur Charakterisierung
der französischen Rechtstraditionen vorlegt, in denen u. a.
auch Althusius stand. In dem Werk des Juristen Francis Connan
(1508–1551) wird mit dem mos gallicus ein neues Verständnis
des ius gentium deutlich. Die menschliche Gemeinschaft beruht
auf rationalen Grundlagen, die durch die Juristen definiert
werden. Deshalb können sie von allen noch so unterschiedlichen
Nationen angewendet werden. Dies bezeichnet Connan als ius
gentium. Zugleich fügt er das Ordnungsprinzip in historische
Zusammenhänge ein, die Zeitbindung allen Rechts wird damit
unterstrichen. Damit unterscheidet er sich von juristischen
Zeitgenossen, die den naturrechtlichen Aspekt stärker betonten.
Inhaltlich argumentiert er ähnlich wie Francisco de Vitoria,
ohne dass beide das Werk des jeweils anderen gekannt hätten.
Althusius sah sich explizit in diesem Traditionsgefüge, weil Connan
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den Unterschied zwischen »aequum naturale« und »legitimum
aequum« festgeschrieben habe (S. 131).
Mit dem Beitrag von Mathias Schmoeckel wird der Befund einer
konfessionell geprägten Rechtswissenschaft weiter geschrieben,
diesmal bezogen auf den konfessionell unterschiedlichen
Schutz des Privateigentums. Dass das Recht nicht per se neutral
wirkte, wurde bereits im Beitrag Becker betont. Schmoeckel
stärkt seine Kernthese von der Herausbildung konfessioneller
Rechtslehren weiter, damit gehört dieser Text zum zweiten
Aspekt des Bandes, verzahnt aber thematisch die Frage nach
dem Recht der Enteignung und einem Recht zu widerstehen,
sollte die Legitimation zur Wegnahme des Eigentums fehlen.
Das Enteignungsrecht wurde in den Rechtslehren stets mit dem
Verweis auf den alttestamentlichen Text 1. Sam. 8 und dem dort
charakterisierten Recht der Obrigkeit verknüpft. Schmoeckels
vergleichende Sichtung zahlreicher juristischer Argumentationen
zu dieser Bibelstelle belegt, wie differenziert calvinistische,
lutherische und römisch-katholische Debatten verlaufen sind.
Zunächst fallen die nationalen Unterschiede (!) auf. Mit Blick
auf eine konfessionsübergreifende Fragestellung wie dem
des Eigentumsrechtes werden die Differenzierungen sehr gut
sichtbar. Während die Calvinisten auf den Gesellschaftsvertrag
bauten, betonten lutherische Juristen seit dem beginnenden 17.
Jahrhundert, dass es eine Art Staatsnotstand geben könne, der die
Enteignung durch den Landesherrn rechtfertigen könne. Für die
katholische Argumentation spielte demgegenüber die päpstliche
Kontrollinstanz häufig eine machtbegrenzende Rolle.
Der letzte Beitrag von Wolfgang E. J. Webergehört zum vierten
Aspekt der Thematik. Es ist eine intensive Auseinandersetzung
mit der Frage, ob die in der jüngeren Forschung diskutierte (und
belegte) Existenz von Obrigkeitskritik und Widerstandsdiskurs
im werdenden Luthertum des 16. und frühen 17. Jahrhunderts
tragfähig, d. h. bis ins 18. Jahrhundert hinein dauerhaft gewesen
ist. Dazu betont Weber nachdrücklich, dass sich die Dinge seit der
Mitte des 17. Jahrhundert geändert haben. Dies wurde von der
genannten Forschung nie bestritten. Dass gerade die lutherischen
Fürsten und deren Juristen die Chance seit 1648 gerne ergriffen
haben, den Untertanengehorsam zu schärfen, trifft zu. Aber Weber
selbst verweist z. B. auf S. 165 darauf, dass es zwischen Theologen
und Juristen immer umstritten blieb, »wem die Formulierung und
Fortentwicklung der christlichen Bewertungskategorien oblag«
sprich, wer das ius circa in sacra auszuüben habe. Die pietistischen
aber auch reformlutherischen Theologen (z. B. Joachim Lütkemann)
etwa des 17. Jahrhunderts nahmen dieses Recht mit allen
Konsequenzen stets weiter in Anspruch. Die kommende Forschung
wird also darauf zu achten haben, die Differenzierungen zwischen
juristischen und theologischen Diskursen zu charakterisieren.
Die anregende Lektüre zeigt, wie weiterführend
Differenzierungen liebgewonnener Interpretationen sein können.
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Der vorliegende Band ist hervorgegangen aus einem
Forschungsprojekt »Monastische Aufklärung und die
benediktinische Gelehrtenrepublik«, das von 2008 bis 2014 am
Institut für Österreichische Geschichtsforschung der Universität
Wien durchgeführt wurde. Als Leiter dieses Projekts hat nun
der Historiker Thomas Wallnig seine Studie »Critical Monks.
The German Benedictines, 1680–1740« vorgelegt, die in die
Schriftenreihe »Scientific and Learned Cultures and Their
Institutions« aufgenommen wurde. Kulturwissenschaftlichen
Neuorientierungen in den vergangenen 20 Jahren ist es zu
verdanken, dass die Geschichte der geistlichen Orden, des
Mönchtums und Klosterwesens der Frühen Neuzeit aus der
traditionellen und selbstreferentiellen Ordensgeschichte heraus
ins Blickfeld einer thematisch breiter aufgestellten, methodisch
aufgeschlossenen sowie interdisziplinär ausgerichteten
geschichtswissenschaftlichen Forschung gerückt wurde.
Dies spiegelt sich auch im vorliegenden Band wider, in dem
Wallnig das Denken, Meinen, Glauben, Handeln und Wissen
gelehrter Benediktiner im frühneuzeitlichen deutschen Reich
zwischen 1680 und 1740 über einen wissensgeschichtlichen
Zugriff rekonstruiert und analysiert sowie dafür neuere ideen-,
politik- und kirchengeschichtliche Forschungsansätze befragt.
Dabei erhebt Wallnig den Anspruch, die von ihm ausgewählten
Benediktinermönche und die von ihnen betriebene historischkritische Methode nicht unhinterfragt in den Dienst einer
Aufklärung zu stellen oder gar in Gefahr zu laufen, sich in
Darstellung und Analyse von bestehenden Forschungsnarrativen
vereinnahmen zu lassen. Manchem gelehrten Benediktiner
wurde schon zu Unrecht ein Beitrag am Projekt der Aufklärung
zugesprochen, woran die Wortführer und Meinungsmacher der
Aufklärung selbst in nicht unerheblicher Weise Anteil hatten, indem
sie der Aufklärung durch sinnstiftendes Erzählen1 zu Struktur und
Geltung verhalfen.
Doch das Licht der Aufklärung ist trügerisch und vermag
bisweilen noch bis in die Gegenwart den klaren und
unvoreingenommenen Blick auf die komplexen und ambivalenten
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Entscheidungs- und Bedingungsfelder beeinträchtigen, die für
das 18. Jahrhundert – und gerade auch für die Zeit der deutschen
Frühaufklärung – so kennzeichnend waren. Darüber hinaus
wäre es zu kurz gegriffen, diese äußert dicht verfasste und
klar strukturierte Forschungsarbeit lediglich als Ergänzung
zu der relativ gering beachteten Studie von Ulrich L. Lehner
über aufgeklärte deutsche Benediktinermönche nach 1740 zu
verstehen2. Nicht erst durch die Arbeit von Lehner, sondern auch
durch weitere Forschungen zur katholischen Aufklärung der
vergangenen Jahre steht außer Frage, dass das Selbstverständnis
und das monastische Leben der Benediktiner in vielerlei Hinsicht
von aufklärerischen Ideen beeinflusst wurde. Hier macht Wallnig
deutlich, dass dies eher unfreiwillig geschah, indem die Sicherung
und Pflege des historisch vermittelten Selbstverständnisses
des Benediktinerordens wie auch die Herausforderungen ihrer
Zeit nicht mehr nur auf den erkenntnistheoretischen Wegen
frühneuzeitlicher scholastischer Gelehrsamkeit angemessen und
zukunftsfähig bewältigt werden konnten.
Vor diesem Hintergrund setzt sich Wallnig kritisch mit dem
vorherrschenden Aufklärungsnarrativ auseinander, in dem den
Benediktinern zwischen 1680 und 1740 gewöhnlich ein fester Platz
und eine bestimmte Bedeutung zugemessen wurde. Bereits im
Vorwort des Bandes weist Wallnig darauf hin, dass jeder, der hinter
dem Buchtitel eine grundständige Einführung in die Geschichte
des Benediktinerordens vermuten mag, vielleicht enttäuscht wird;
dass aber auch die Kenntnis bestimmter Forschungskontexte
und -diskussionen vorausgesetzt wird, etwa der gängigen
Forschungsnarrative, die Wallnig zum Anlass seiner Studie nimmt.
Schon ein derartiger Forschungsansatz lässt aufhorchen. Die
Ergebnisse der Studie sind ebenfalls erstaunlich und haben das
Potential, nicht nur die Erforschung monastischer Wissenskulturen
der Frühen Neuzeit nachhaltig zu beeinflussen. Die Erschließung
der frühneuzeitlichen Erfahrungs- und Wissenshorizonte deutscher
Benediktiner zielt dabei auf die Beurteilung der komplexen
Wandlungsvorgänge, Spannungs- und Konfliktfelder ab, die
sich zwischen der herkömmlichen Scholastik und einer neueren
innovativen (sowie nur vermeintlich aufklärerischen) historischkritischen Methode auftaten. Erst in späteren Jahrzehnten, die
außerhalb des von Wallnig gewählten Untersuchungszeitraums
liegen, wird eine deutlichere Akzentverschiebung greifbar,
während sich um 1700 noch der offene Wettbewerb beobachten
lässt.
So präzise und klar wie Wallnig diese komplexen Entwicklungen
nachzeichnet und ausleuchtet, scheint sein Vorgehen an manchen
Stellen ein wenig kleinteilig geraten zu sein. Der aufmerksame
Lesende verliert sich dennoch nicht im Geflecht der Diskurse, die
Wallnig ergründet, sondern wird in jedem Fall anschließend in den
Mittelpunkt der Argumentation zurückgeführt. Dies ist Ergebnis
einer sorgfältigen Sichtung des zugrunde gelegten Materials, einer
konsequenten systematischen Strukturierung der Thesen und
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Beispiele wie auch insgesamt einer ausgezeichneten Analyse und
differenzierten Beurteilung. Dem Band ist es daher zu wünschen,
dass er nicht nur die Geschichte des Benediktinerordens, sondern
auch den breiteren interdisziplinären Austausch zur Wissens- und
Wissenschaftsgeschichte bereichert.
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