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Carsten Brall (Hg.), Konfessionelle Theologie und
Migration. Die Antwerpener Gemeinde Augsburger
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Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2020.2.73283
Seite | page 1

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Luka Ilic, Mainz

Shortly after his arrival in Antwerp in autumn 1566, Matthias
Flacius Illyricus wrote to Nikolaus Gallus in Regensburg: »I find
here many difficulties, dangers and unrest. We [the Lutherans]
and the Calvinists had each six preachers. […] The city is full of
soldiers […]. The Sacramentarians rule in most places. I fear much
that similar unrest, such as the one in France, might result here;
then the local Calvinists are similarly infected with the spirit of
indignation.1«
This quote reflects the ambiguities and insecurities experienced
by the inhabitants of Antwerp, among them also the members of
the growing Protestant population. The monograph under review
here delves into this period of major changes on the political and
religious scene not only in this centre for trade on the Schelde
River but also in the Low Countries in general during the so-called
Wonder Year. This period lasted less than a year, including parts of
1566 and 1567, before Spanish troops occupied the city and most
Protestants were under pressure to leave Antwerp.
In his slightly revised PhD Dissertation from 2015 at the
University of Mainz under the guidance of Irene Dingel, Carsten
Brall examines in «Confessional Theology and Migration: The
Lutheran Church of the Augsburg Confession in Antwerp in the 16th
Century« the largest Lutheran congregation in the Netherlands
at the time. He does this through investigating the dynamics and
patterns of migration and its outcomes in relation to the Antwerp
congregation.
The first part of the book is chronologically structured,
beginning with an overview of the processes of demarcation in
this confessionally heterogeneous city and later focusing on the
founding of its Lutheran church. The pre- and early history of
the local Protestant congregations also receives attention. Part
two examines the theology and the theologians at the church in
Antwerp. Part three, which is also the longest part, relates the
events and reasons that led to the emigration of Lutherans from
Antwerp and follows them – as well as the development of their
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theology – in their chosen destinations that include Woerden,
Wesel, Cologne, Aachen and Frankfurt.
Here the question may be posed why Brall did not include
Amsterdam, when it is well known that there were commercial
and social connections between the two cities, and a number
of Antwerp merchants and citizens belonging to the Lutheran
congregation did move to Amsterdam after 1567. The book also
contains two illustrations by the contemporary Flemish painter
and engraver Frans Hogenberg as well as two excursuses about
these images. One of them highlights the practice of the so-called
hedge preaching – gathering outside the city walls of Antwerp for
religious observances. A further excursus is about the Spanish
preacher Cassiodor de Reina.
The author dedicates a considerably large part of the book
to the analysis of theological texts, which those more interested
in (church) history may find too arduous at times. Theological
documents such as the Antwerp Confession of 1566, the Antwerp
Church Order (Agenda), first published in 1567 as well as further
theological publications for use at church and at home feature
prominently. He also highlights some of the divergent theological
streams within Lutheranism and how their struggles within the
circle of the Wittenberg Reformation impacted a local community.
In addition to Flacius, Cyriakus Spangenberg and four other
German theologians constituted the advisory group, which had
been asked to provide guidance and leadership. Some of the
contemporary theological controversies were also taking place in
Antwerp, including the Flacian controversy concerning original sin.
The Holy Communion was also a point of division: just as elsewhere
in Europe, it was a topic of dispute between the Lutherans and the
Reformed. Additionally, the role of the personal confession and its
relationship to the Eucharist caused heated debates among the
Lutherans in Antwerp.
Brall’s book complements previously published works about
the Protestants of Antwerp, most importantly the monograph by
Guido Marnef, »Antwerp in the Age of Reformation. Underground
Protestantism in a Commercial Metropolis, 1550–1577«. Marnef’s
work, published in 1996 by the John Hopkins University Press,
focuses primarily on the social, economic, and organizational
structures of the newly emerged Protestant congregations
(Calvinist, Lutheran and Anabaptist) in Antwerp beginning
with 1550, while also mapping their respective Europe-wide
confessional networks.
Overall, Brall’s work is a useful contribution to the theological
and confessional history of the period of the second-generation
Protestant reformers, offering on the one hand an invaluable look
at the microhistory of the Antwerp Lutheran congregation as it was
trying to balance intra- and interconfessional differences within
emerging Lutheranism. Furthermore, it places the developments in
Antwerp within the larger European context of confessionalization
and of religiously motivated migration – a topic receiving
increasingly more attention from scholars examining crossborder phenomena. The volume contains a separate conclusion, a
detailed bibliography and an index of places and persons, making
it particularly user-friendly.
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Strohmeyer (Hg.), Kirche und Kulturtransfer.
Ungarn und Zentraleuropa in der Frühen Neuzeit,
Münster (Aschendorff) 2019, VI–258 S., zahlr. s/w
Abb. (Schriftenreihe zur Neueren Geschichte, 40.
Neue Folge, 3), ISBN 978-3-402-14770-2, EUR 43,00.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2020.2.73284
Seite | page 1

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Sabrina Rospert, Paris

Der von Maria-Elisabeth Brunert, András Forgó und Arno
Strohmeyer herausgegebene Sammelband präsentiert die
Ergebnisse einer internationalen Tagung, welche 2012 in Piliscsaba
bei Budapest stattfand, zum Thema Kirche und Kulturtransfer im
mittleren und östlichen Europa.
Der Sammelband nimmt Bezug auf das ursprünglich aus den
Kulturwissenschaften stammende Konzept des Kulturtransfers, das
sich mittlerweile auch in der Geschichtswissenschaft etabliert hat:
In 15 Einzelstudien wird der Frage nachgegangen, welche Funktion
Religion und Kirchen beim Transfer materieller oder immaterieller
Kulturgüter zwischen Ungarn und Zentraleuropa einnahmen. Im
Gegensatz zur Tagung liegt der geografische Schwerpunkt im
Sammelband also auf dem Königreich Ungarn, das in der Frühen
Neuzeit in hohem Maße durch sprachliche, ethnische und religiöse
Pluralität geprägt war. Im Fokus der Beiträge stehen nicht nur
die Auswahl- und Aneignungsprozesse, in denen kulturelle Güter
innerhalb religiöser Kontexte transferiert wurden, sondern vor
allem die daran beteiligten Akteure und Medien.
Als Medium des Kulturtransfers zwischen Ungarn und den
verschiedenen Regionen Zentraleuropas kann maßgeblich
Sprache ausgemacht werden. So zeigt Barnabás Guitman gleich
zu Beginn des Bandes, inwiefern deutschsprachige Minderheiten
zur Ausbreitung der Reformation im Königreich Ungarn beitrugen.
András Vizkelety macht in seinem Beitrag darauf aufmerksam,
dass die mündliche Seelsorgepraxis im Königreich Ungarn durch
Einwanderungsschübe aus diversen Regionen Zentraleuropas
geprägt wurde. Den Beiträgen Péter Lőkös’ und András Szilágyis ist
zu entnehmen, dass ebenfalls gedruckte Medien (historiografische
Arbeiten, theologische Werke sowie Bibelübersetzungen) zu
Kulturtransfers zwischen Ungarn und Zentraleuropa führten.
Die Mehrheit der Fallstudien im Sammelband beschäftigt
sich allerdings mit den Akteuren, welche für den Transfer
materieller und immaterieller Kulturgüter verantwortlich waren:
Als Akteure von Kulturtransfers lassen sich insbesondere Geistliche
ausmachen. Dies demonstriert zunächst der Beitrag von István
Fazekas, in dem erörtert wird, inwiefern der ungarische Erzbischof
Nikolaus Oláh durch seine Kontakte zu humanistischen Kreisen
in den Niederlanden zu einem Mittler des Transfers von Wissen
und Normen aus Westeuropa in den ungarischen Raum wurde.
András Forgós Studie des Kardinal-Erzbischofs Christian August
von Sachsen-Zeitz legt dar, welche Rolle ausländischen Geistlichen
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beim Transfer von Kulturgütern von Zentraleuropa nach Ungarn
zukam.
Aber auch religiöse Orden konnten laut den Beiträgen MariaElisabeth Brunerts, Gábor Sarbaks und Klára Berzeviczys als
Akteure des Kulturtransfers zwischen Ungarn und Zentraleuropa
wirken. Besondere Bedeutung kam hierbei dem Zisterziensersowie dem Paulinerorden zu, der im 13. Jahrhundert in Ungarn aus
einer Eremitenbewegung heraus entstand und von dort aus nach
Nord- und Westeuropa expandierte.
Judith Bogár und Ludolf Pelizaeus zeigen in ihren Beiträgen auf,
wie Familien und Adelige zu Mittlern des Kulturtransfers zwischen
den ungarischen Territorien und Zentraleuropa wurden. Judith
Bogár nimmt sich dem Beispiel der aus Schlesien stammenden
Familie Buchholtz an, die sich im 18. Jahrhundert im nördlichen
Ungarn niederließ und traditionell enge Verbindungen zum
Heiligen Römischen Reich pflegte. Ludolf Pelizaeus thematisiert
anhand der Familien Eltz und Stadion, Angehörigen des Mainzer
Stiftsadels, inwiefern aus Italien und den Niederlanden stammende
Kunstartefakte über das Rheinland unter anderem nach Kroatien
transferiert wurden. Aus Pelizaeus‘ Beitrag wird insofern
ersichtlich, dass Kulturtransfers nicht nur bilateral von einem Raum
in den anderen, sondern multilateral erfolgten. Dies ist auch der
Fallstudie Xénia Golubs zu entnehmen, die sich der Frage widmet,
inwiefern serbische Migranten, welche sich an der Wende vom
17. zum 18. Jahrhundert im Königreich Ungarn niederließen, zur
Verbreitung postbyzantinischer Ikonen im ungarischen Raum
beitrugen. Xénia Golub legt dar, dass an diesem Transferprozess
längst nicht nur die Migranten beteiligt waren, sondern auch die
habsburgische Zentralregierung in Wien.
Die Gruppe der im Sammelband behandelten Akteure ist also
äußerst heterogen: Neben Geistlichen und religiösen Orden
wirkten zum Beispiel auch Adelige, Familienverbände, Migranten
und die Habsburger als Mittler von Kulturtransfers zwischen
Ungarn und Zentraleuropa.
Insgesamt ist zu sagen, dass die 15 Fallstudien des
Sammelbandes interessante Einblicke in die kulturellen
Transferprozesse eröffnen, welche sich im östlichen und mittleren
Europa vor allem in religiösen Kontexten vollzogen. Den Beiträgen
gelingt es aber oftmals nicht, die Komplexität und Differenziertheit
dieser Prozesse aufzuzeigen, obwohl Arno Strohmeyer dies in der
Einleitung als Ziel des Sammelbandes benennt.
Bis auf wenige Ausnahmen zeigen die Studien stets nur
bilaterale Transferprozesse auf, wobei das Königreich Ungarn
meist als »Empfänger« fungiert. Bei manchen Beiträgen ist
zudem fraglich, ob sich in den jeweiligen Kontexten wirklich
von Kulturtransfer sprechen lässt. So argumentiert etwa Péter
Tusór, dass die Ad-limina-Berichte, welche ungarische Bischöfe
regelmäßig an den Papst richteten, um Rom über die Lage in
ihren Diözesen zu unterrichten, eine Form des Kulturtransfers
dargestellt hätten. Zweifellos eröffneten die Berichte dem
Heiligen Stuhl die Möglichkeit, regulierend in die ungarischen
Diözesen einzugreifen; dennoch ist aufgrund dieser Tatsache nicht
automatisch von möglichen kulturellen Transfers zwischen Rom
und dem ungarischen Raum auszugehen.
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Zu kritisieren ist außerdem, dass Leserinnen und Leser, die
über wenig Hintergrundwissen zur Geschichte Ungarns und
Ostmitteleuropas in der Frühen Neuzeit verfügt, es schwer haben
könnten, den genauen Kontext sowie die Hintergründe der im
Sammelband dargestellten Kulturtransfers zu erfassen. Die
religiösen und politischen Ereignisse, welche mitunter für die
sprachliche, konfessionelle und ethnische Vielfalt des ungarischen
Königreichs verantwortlich waren und kulturelle Transfers
dementsprechend erst möglich machten, werden leider nur am
Rande thematisiert.
Dies spiegelt sich bereits in der Einleitung wider, die die hinter
diesen Austauschprozessen stehenden Ereignisse – Reformation,
Gegenreformation, Dreiteilung des ungarischen Königreichs,
osmanische Besatzung etc. – sehr vereinfacht darstellt. In der
Einleitung wird der katholischen Kirche darüber hinaus pauschal
eine bedeutende Funktion in Kulturtransfers zugerechnet,
wobei diese vor dem Hintergrund der Komplexität der einzelnen
Transfers und vor allem deren jeweiligen sozialen und politischen
Kontexten zu relativieren ist.
Lässt man diese Schwächen außer Acht, so bieten die Beiträge
des Sammelbandes durchaus neue Perspektiven auf die sich
durch sprachliche, religiöse und ethnische Vielfalt auszeichnenden
Territorien Mittel- und Osteuropas in der Frühen Neuzeit sowie
deren Austausch untereinander. Der Sammelband beweist
insofern das Potential der Kulturtransferforschung für den
ostmitteleuropäischen Raum, in dessen nationalen Historiografien
dieses Forschungskonzept bisher nur vereinzelt zum Einsatz kam.
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L’ambition de ce volume, issu d’un colloque tenu à Limoges
en décembre 2014, est de mettre en avant le rôle que les
intermédiaires (instances, objets ou personnes) ont joué dans
l’histoire du voyage, toutes époques, tous territoires et toutes
religions confondus. On saura gré à l’organisateur Albrecht
Burkardt, qui signe l’introduction générale, d’avoir entrepris la mise
à plat de dimensions importantes qui restent cachées derrière
le récit des exploits et expériences du voyageur lui-même. Trop
souvent ce récit est considéré comme allant de soi et suffisant
pour expliquer les aléas du voyage, alors qu’il n’y avait (ni a) point
de voyage sans préparation, souvent intensive, guides ou aides
en route ou sur place, et instruments ou instances permettant
de valoriser l’expérience après le retour. À côté de chercheures
et chercheurs confirmés, le volume réunit bon nombre de jeunes
scientifiques qui fournissent ici une preuve de leurs capacités,
souvent dans un domaine très spécifique.
Les contributions sont divisées en quatre parties, dont chacune
correspond à une phase dans le déroulement du voyage: les
médiations avant le départ (préparations, recommandations,
solidarités à mettre en œuvre pour les voyageurs ou explorateurs),
les médiateurs locaux assurant le succès du voyage (interprètes,
traducteurs, professeurs de langues), les médiations sur le lieu
de destination (avant tout les structures d’accueil préexistantes,
guides professionnels et accompagnateurs locaux, les différents
aspects touristiques), et les suites ou échos après le retour dans le
pays de départ permettant de faire passer l’expérience de l’étrange
au familier. Ce pays de retour est le plus souvent la patrie même
du voyageur, qui peut s’y faire valoir en racontant ses aventures
ou exaltant ses exploits, apporter les produits obtenus, ou jouir
des bénéfices immatériels dont le voyage en question est porteur,
telle la constitution d’un réseau de collaborateurs, connaissances
ou amis. Le voyage accompli lui confère un nouveau statut, celui de
connaisseur ou expert.
Pour un phénomène complexe tel que le voyage, qui engage
simultanément les dimensions d’espace, de temps, de culture
et d’un changement de communauté, ce volume qui vise très
large ne peut que fournir quelques pistes de recherche. Il
signale opportunément que le voyage englobe souvent plusieurs
dimensions d’activité ou d’expérience à la fois. Ce n’est, en effet,
que rarement un phénomène monodimensionnel. Les auteurs
utilisent parfois des sources prometteuses mais peu connues, telles
les affiches.
Par ailleurs, on n’a pas essayé de restreindre l’énorme
amplitude du phénomène en limitant l’approche à une période,
un territoire, une langue, un type de voyage ou une catégorie
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de voyageurs. En plus, les articles de ce recueil, une vingtaine
en tout, sont de confection et d’écriture très différentes, parfois
même disparates, chacun axé plus sur les caractéristiques du
thème choisi par son auteur que sur les liens avec l’ensemble
ou l’interrogation de base du volume. Ils se concentrent sur
des aspects ponctuels, tels les offrandes pro reditu à l’époque
romaine; l’autopromotion des cités dans l’Antiquité illustrée à
l’exemple de Troie, plaque tournante touristique; les obstacles
linguistiques au cours du voyage, surtout à l’époque moderne;
les valets de place et concierges ou les domestiques voyageurs;
les intermédiaires culturels (de types très différents), y compris le
rôle des conationaux dans les villes d’arrivée ou des missionnaires
chrétiens en Afrique; le voyage initiatique; la figure du guide du
pèlerinage à la Mecque à l’époque contemporaine; un Marocain
parcourant les terres septentrionales de la Méditerranée dans le
dernier quart du XVIIIe siècle; ou un thème du savoir (les ‘hommes
à queue’) rapporté du voyage en Afrique au XIXe.
Dans le cas de Peiresc, savant sédentaire invétéré, on découvre
même l’analyse d’un voyage par procuration en 1629–1634.
Ce type de voyage avait d’ailleurs été très fréquent au Moyen
Âge lorsque des pèlerins chargés du fardeau des péchés de
leurs concitoyens parcouraient, pour les en délivrer, de grandes
distances sur les routes de Compostelle, de Jérusalem ou »de saint
Christophe« (pour citer le titre de l’introduction).
Tout en bénéficiant de la littérature abondante sur ce thème,
les références fournies par les auteures et auteurs privilégient
souvent le domaine francophone, en particulier les travaux
fondateurs de Daniel Roche et Gilles Bertrand. On y voit moins
le reflet des travaux du monde germanique et anglophone qui
ont avancé dans plusieurs domaines du voyage des aspects
spécifiques et numériquement importants, tel le voyage des
marchands, somme toute bien plus fréquent que bien d’autres,
mais qui, peu spectaculaire en soi, reste habituellement à l’ombre
et n’est vraiment représenté ici que par une contribution sur des
commerçants dauphinois entre 1750 et 1830.
Ou encore la pérégrination académique qui, muée en voyage
d’études, grand tour ou petit tour à l’époque moderne, a été très
étudiée depuis quelques décennies, mais surtout en dehors du
domaine francophone. La plupart des marchands ne tenaient pas
un journal intime ou personnel, juste un livre de comptes difficile à
interpréter. C’est par la voie indirecte de ces livres de comptabilité
que l’on découvre la fréquence, la complexité et la richesse de
ce type de voyages dès le Moyen Âge. Dans les grandes villes
marchandes (Rouen, Paris, Anvers, Amsterdam, Londres, Cologne,
Hambourg, Barcelone Venise, Gênes, Naples), il y avait d’ailleurs
des colonies marchandes considérables qui entretenaient des liens
complexes avec la patrie et les voyageurs.
En revanche, bien des étudiants pérégrinants ont laissé de
multiples sources, allant de leur album amicorum ou leur journal
personnel à une correspondance fournie, des relevés de leurs
acquisitions, le compte rendu de leurs activités dans les sources
académiques, ou les renvois à leur réseau de condisciples, d’amis,
de covoyageurs rencontrés au cours du périple et de bienfaiteurs
dans leurs dissertations publiées.
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Malgré tous ses mérites et toute la richesse des contributions
prises individuellement, ce volume me laisse donc insatisfait. Le
mélange des périodes et des pays suggère imperceptiblement une
continuité du phénomène du voyage dans l’espace et le temps qui
empêche de conceptualiser les changements ou de bien voir les
lignes de fracture. En dépit de l’introduction présentant un schéma
d’analyse utile, il manque également un effort de systématisation,
même sommaire, de la littérature du et sur le voyage.
Le volume touche à tout sans véritablement rien approfondir. Il
ouvre l’appétit mais plutôt que quelques plats substantiels il fournit
des mets singuliers, parfois succulents, certes, mais souvent sans
grand rapport entre eux et qui font rêver d’un dîner en règle. Une
table des matières systématiquement conçue aurait été utile pour
montrer la cohésion de l’ensemble. Enfin, la maison d’édition ferait
bien de reproduire les illustrations à l’avenir sur un format plus
grand et avec moins de grisaille.
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David J. Burn, Grantley R. McDonald, Joseph
Verheyden, Peter De Mey (ed.), Music and Theology
in the European Reformations, Turnhout (Brepols)
2019, 500 p., 33 b/w fig. (Épitome musical), ISBN
978-2-503-58226-9, EUR 100,00.
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Für die Erforschung der Reformationszeit in Europa hat die
kulturwissenschaftliche Wahrnehmung der Musik bislang keine
besonders große Rolle gespielt. Dies ist umso erstaunlicher, als
dass die Musik von allen Beteiligten reichlich genutzt wurde.
Der vorliegende interdisziplinäre Band von westeuropäischen
Forschenden aus den Bereichen Musikwissenschaft, Theologien
und Kulturwissenschaften bearbeitet ein Forschungsdesiderat in
vorzüglicher Weise und zeigt dabei auf, dass die Gemeinsamkeiten
und Unterschiede der sich voneinander abgrenzenden Parteien
sich in musikalischen Fragen an vielen Punkten nicht anhand
konfessioneller Grenzen entscheiden lassen. Dies macht der Band
anhand vier großer Abteilungen deutlich: 1. »Mittelalterliches
Erbe«, 2. »Luthertum in Deutschland«, 3. »Image und Identität«, 4.
»Reformation und Gegenreformation in europäischer Perspektive«.
Daniel Trocmé-Latter (Cambridge) eröffnet die Abhandlungen
zum mittelalterlichen Erbe, indem er seinen Fokus auf das
Musikverständnis der drei Häretiker Jan Hus (1369–1415), John
Wycliff (1324–1384) und Girolamo Savonarola (1452–1498) legt und
sehr differenziert zeigt, wie Luther und Bucer die musikalischen
Äußerungen dieser drei spätmittelalterlichen Gottesdienstkritiker
und Reformer für ihre liturgischen Gestaltungsansätze in
Wittenberg bzw. Straßburg nutzen, indem sie der Musik
als »prayer« eine zentrale Bedeutung für den Gottesdienst
zumessen und deren Schriften bis in einzelne musikalische und
hymnologische Fragen hinein folgen.
Henk Jan de Jonge (Leiden) skizziert die Geschichte der
Sibyllinischen Orakel von der frühen Christenheit bis hin zu der
Komposition »Prophetiae Sibyllarum« (1558) durch den zu seiner
Zeit berühmtesten Renaissance-Komponisten Orlando die Lasso
(1532–1594), der am Hof Albrechts V. von Bayern in München
wirkte. Vom Hirt des Hermas über Clemens von Alexandrien, Justin
Martyr, Tertullian, Lactantius, Augustin, Isidor, Hrabanus Maurus,
Roger Bacon und Thomas von Aquin bis hin in die RenaissanceTheologie werden die Sibyllinischen Orakel als vorchristliche
pagane Weissagung der christlichen Wahrheit verstanden und
stellen damit für Lassus einen klassischen, traditionellen und
orthodoxen Text katholischer Theologie dar, den er mit seiner
Vertonung in den Dienst der gegenreformatorischen Maßnahmen
Albrechts V. von Bayern stellt.
De Jonge zeigt daneben aber auch, dass der Schweizer Theologe
Johannes Jacobus Grynaeus sowie der Heidelberger Professor
Johannes Opsopaeus in seiner griechischen und lateinischen
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Edition der Sibyllinischen Orakel diese aufgrund ihrer Klarheit und
Präzision für vaticinia ex eventu und daher nicht sehr alt halten.
Neben der berühmten Vertonung durch Lassus hat es
besonders in Frankreich noch weitere, bislang kaum beachtete
Vertonungen aus diesem Werk gegeben, von denen Marie-Alexis
Colin (Brüssel/Montreal) zwei weitere untersucht: »Dicts sibyllins
en personnages« (1515–1531), die Louise von Savoyen gewidmet
sind, der Mutter Franz I. von Frankreich; sowie eine Sammlung
von drei- und vierstimmigen Gesängen: «Genethliac. Noel musical
et historial de la Conception«, »Nativité de nostre Seigneur Jesus
Christ« (publiziert 1559 in Lyon). Beide Weihnachtsmusiken lassen
sich nicht nur als auf Christus bezogen hören, sondern auch als
Huldigungen der jeweils herrschenden Könige Franz I. (1494–1547)
sowie Heinrich II. (1519–1559).
Den Abschnitt über das lutherische Deutschland eröffnet Mikka
Anttila (Helsinki), der Luthers Theologie der Musik skizziert und
dabei die Stichworte Freude (joy), Spaß (pleasure), Einfachheit
(simplicitas), Charme (suavitas), Freiheit und Kreativität nennt.
Für Luther kann Musik nicht schön genug sein, womit er sich
in Opposition zu Augustin begibt. Leider bezieht sich Anttila
ausschließlich auf Oskar Söhngens Theologie der Musik von
1967 und nimmt dabei die jüngere deutschsprachige Forschung
zu Luthers Musiktheologie (z. B. Gustav A. Krieg, Christoph
Krummacher oder Johannes Block) nicht zur Kenntnis, die sich mit
Söhngen kritisch auseinandergesetzt hat.
Thomas Schmidt (Huddersfield) untersucht verschiedene
Chorbücher der Reformationszeit sowohl aus reformatorischen als
auch aus altgläubigen Gebieten und diskutiert die Frage, ob z. B.
die Polyfonie etwas typisch Lutherisches sei. Sein Ergebnis ist sehr
klar: Anhand ästhetischer oder musikologischer Kriterien lässt sich
weder ein lutherischer noch ein katholischer Stil dingfest machen.
Die Traditionen, auf die musikalisch in beiden Konfessionen
zurückgegriffen wird, sind weitgehend ähnlich, z. B. Josquin
Desprez (1455–1521) oder Ludwig Senfl (1490–1543).
Mattias Lundberg (Uppsala) untersucht, ausgehend von
Melanchthons »Vos ad se, pueri«, Schullieder in ausgewählten
Städten: Wittenberg, Zwickau, Luckau und Västerås. Er zeigt, wie
sich hier ein komplettes nicht-liturgisches Bildungsprogramm über
Generationen hinweg etabliert, das überall ähnliche Züge hat,
gleichwohl aber auch regional spezifisch ist. Dabei waren für viele
Kurrenden die Begräbnisgesänge eine wichtige Einnahmequelle
für bedürftige Schüler, die dadurch, monastische Traditionen
transformierend, zu urbanen Identitätsstiftern wurden.
Alanna Ropchock Tierno (Winchester) zeigt die musikalische
Grenzüberschreitung der »Missa Pange lingua« von Josquin
Desprez, der ein Fronleichnamstext von Thomas von Aquin
zugrunde liegt. Von deren heute erhaltenen 19 Quellenschriften
wurden allein 8 im lutherischen Raum überliefert, innerhalb
einer Sammlung von 13 vierstimmigen Messen, die u. a. mit
einer persönlichen Widmung an Philipp von Hessen (1504–
1567) versehen war. Damit macht sie deutlich, dass die
Abendmahlstheologie, die bis heute zwischen Katholiken und
Protestanten das gemeinsame Mahl verhindert, allerdings schon
in der Reformationszeit nicht zu hindern vermochte, christliche
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Gemeinsamkeiten genau an diesem Punkt musikalisch zur
Darstellung zu bringen.
Inga Mai Groote (Zürich) analysiert das theologische
Musikverständnis des Rostocker Theologieprofessors
David Chytraeus (1530–1600), wie er es erstmals in seinem
Deuteronomiumkommentar von 1575 darstellt. Dabei bietet er
auch eine Musikgeschichte, die von der Engelsmusik (Jes 6; Apc 15)
über das Lied des Mose (Dtn 31), Orpheus, David, Asaph, Salomo,
Jesaja, Jeremia, Virgils Iopas, Pindar, Simonides, Maria (Magnificat),
Benedictus (Zacharias), Basilius, Ambrosius, John Dunstaple (1390–
1453), Guillaume Dufay (1400–1474), Gilles Binchois (1400–1460)
bis hin zu Luther, den Böhmischen Brüdern, Josquin, Heinrich
Finck (1445–1527), Senfl, Thomas Stoltzer (1480–1526) »et aliqui
Germani« (S. 244) reicht.
Der Teil Image und Identität wird eröffnet mit einem Beitrag
von David J. Burn (Leuven) und Grantley McDanold (Wien) zum
öffentlichen Bild des Passauer Komponisten Leonhard Paminger
(1495–1567), der bis zu seinem Lebensende in Diensten des
Klosters St. Nikola stand. Zwei seiner Kompositionen widmet
er Melanchthon mit kunstvollen Rätseln, mit Luther führt er
einen Briefwechsel und bei einer seiner letzten Komposition
»Tricinia« (1560) orientiert er sich an Luthers Kleinem Katechismus.
Dennoch ist bei ihm bis zum Lebensende nicht klar, ob er Katholik
oder Protestant war, was nur möglich ist aufgrund der toleranten
Verhältnisse in Passau.
Ähnliche Verhältnisse herrschen auch im bikonfessionellen
Frankfurt. Elisabeth Giselbrecht (London) zeigt dies anhand von
Nikolaus Stein, der selber der katholischen Minderheit angehörte,
aber die wichtigsten Drucke polyfoner geistlicher Musiken in den
ersten beiden Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts publizierte, die
sowohl für den lutherischen als auch den katholischen Gebrauch
bestimmt waren.
Sarah Davies (New York) beschreibt unter der Frage »Kirchen
Cron oder Baalsfeldzeichen?« den Orgelbau zwischen 1560
und 1660 als konfessionellen Identitätsmarker und zeigt dies
eindrücklich am Orgelaltar der Stadtkirche von Waltershausen.
Der letzte Teil bietet musikalische Studien zur Reformation und
Gegenreformation in Europa. Gioia Filocamo (Parma) beschreibt
nachtridentinische Musik in italienischen Nonnenklöstern. Xavier
Bisaro (Tours) widmet sich der theologischen Kasuistik angesichts
französischer Renaissancemusik, die den neuen Sound mitunter
als Sünde brandmarkt. Frank Dobbins (London) zeigt, dass der
wichtigste französische Renaissance-Komponist Clément Janequin
(1485–1558) als Katholik zugleich auch Texte des Genfer Psalters
vertonen konnte. Nils Holger Petersen (Kopenhagen) untersucht
das neue Gradual (1573) des dänischen Bischofs Niels Jespersen
(1518–1587), das katholische und reformatorische Traditionen
miteinander verbindet.
Hyun-Ah Kim (Toronto) geht dem neuplatonischen Einfluss
auf die Musica humana der Schweizer Reformatoren nach,
insbesondere bei Zwingli und Calvin, während Beat Föllmi
(Straßburg) den gewichtigen Straßburger Psalter (1537–1538)
untersucht. Die beiden letzten Beiträge befassen sich mit der
englischen Reformation. Andrew Cichy (Brisbane) fragt nach der
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Rolle der Musik in katholischen Priesterseminaren in England
zwischen 1580 und 1620, die auch für die Missionsgeschichte
bedeutsam sind, während Peter Malisse (Roeselare) die
musikhistorische Rezeption der Reformation Heinrichs VIII. als
goldenes Zeitalter der Musik im (post-)viktorianischen England
untersucht, die die musikalische Opposition zwischen High und
Low Church mitbestimmt.
Der Band versammelt eine Vielzahl von neuen
Forschungsfragen und -ergebnissen und macht dabei deutlich,
dass sich hier sowohl theologische als auch musikalische Fragen
derart gegenseitig durchdringen, dass sie nur vor einem solch
weiten kulturwissenschaftlichen Horizont angemessen zu
verstehen und zu bearbeiten sind. Hier hat die theologische
Reformationsforschung immer noch Nachholbedarf.
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Silvia A. Conca Messina, A History of States and
Economic Policies in Early Modern Europe, London,
New York (Routledge – Taylor & Francis) 2019, VIII–
238 p., 2 fig. (Perspectives in Economic and Social
History, 57), ISBN 978-0-367-13510-2, GBP 92,00.
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Im Verlauf der letzten rund drei Jahrzehnte hat sich die
Forschungslandschaft zu frühneuzeitlicher Staatsbildung und
ökonomischer Entwicklung markant wie rapide verändert.
Hierin sind drei größere Entwicklungstendenzen zu beobachten:
erstens die Rückkehr »des Staates« (und staatlicher Perspektiven)
in den Mainstream geistes- und sozialwissenschaftlicher
Forschungen; dies erfolgte, zweitens, in enger Anlehnung an
die sich ebenso wandelnden konzeptionellen Annäherungen an
wirtschaftliche Entwicklung, wobei deren jüngste Inkarnationen
sich wieder vermehrt daran orientieren, was einst »politische«
oder »Nationalökonomie« hieß. Die Verbindung dieser beiden
Tendenzen wiederum führte, drittens, zu einem markanten
Anstieg an Studien, die sich bewusst jenseits der dominierenden
kulturhistorischen Zugriffe an den Schnittpunkten von Politischer,
Wirtschafts- und Sozialgeschichte positionierten. Messinas Buch ist
in dem letztgenannten Kontext zu verorten.
Nach einer knappen Einleitung (S. 1–6) folgen zwei große Teile,
die jeweils zehn Kapitel unterschiedlicher Länge umfassen; Teil 1,
»War, Finance and Mercantilism« (S. 9–116), widmet sich den eng
miteinander verschränkten Themenfeldern kriegerischer Konflikte,
deren steuerlichen und finanziellen Grundlagen sowie der Rolle
des Staats für die ökonomische Entwicklung. Teil 2 (S. 117–206),
wiederum versehen mit dem programmatischen Titel »Economic
Policies of a Number of European States«, bietet knappe Überblicke
über eine Reihe einzelner Staatswesen.
Der Inhalt von Messinas Synthese lässt sich kurz und bündig
wie folgt zusammenfassen (und ist der Zusammenfassung, S.
207–212, hier S. 212, entnommen): »The economic policies [sic]
of the European fiscal-military states, continually competing and
often at war with each other, were not alone sufficient to create
the conditions of European economic development, but were
nonetheless necessary and played a crucial role in the development
of capitalism.« Von der Bibliografie (S. 213–229) abgesehen, rundet
ein hilfreicher Index (S. 231–238) die Publikation ab.
Alles in allem ist dies ein ambivalentes und (möglicherweise
übermäßig) ambitioniertes Buch. Messina überblickt
ein ausgesprochen großes Thema, und sie tut dies auf
der Basis ausgesprochen großer und zum Teil sehr
unterschiedlicher Forschungsliteratur, die allesamt die erwähnte
Schlussfolgerung untermauern. Es ist höchste Zeit, dass sich
Wirtschaftshistorikerinnen und -historiker (die außerhalb des
deutschsprachigen Raumes oft in Wirtschaftswissenschaftlichen
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Fakultäten beheimatet sind und entsprechenden fachlichen und/
oder konzeptionellen Voreingenommenheiten unterworfen sind)
erneut mit »dem Staat«, dessen ambivalenten Manifestationen und
dessen Rolle für die ökonomische Entwicklung – in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft – befassen. Dies gilt allerdings auch für
die Geisteswissenschaften, die allzu gerne ebenso die ihnen nicht
allzu vertrauten und/oder bequemen Kenntnisse der benachbarten
Sozialwissenschaften hintanstellen. Diejenigen also, die nach einer
Einführung oder einem Überblick der erwähnten Themenbereiche
zur europäischen Geschichte der Frühen Neuzeit suchen, sei dieses
Werk als Ausgangspunkt allemal empfohlen.
Wie in derartig großräumig konzipierten Publikationen üblich,
so ist auch dieses Buch in mancherlei Hinsicht auffällig. Räumlich
betrachtet beschreibt Messina eine eindrückliche Anzahl an
Staaten und deren Entwicklungspfade, doch vermisst man sowohl
kleinere Staatswesen wie etwa Dänemark oder die mittleren
Fürstenstaaten des Heiligen Römischen Reiches (z. B. Bayern,
Sachsen) als auch zweifelsfrei größere Machtfaktoren wie etwa
Polen-Litauen und das Osmanische Reich1.
Hinzu kommt, dass die Autorin nicht immer auf die aktuell
verfügbare und/oder umfangreichste Forschungsliteratur
zurückgreift, wie dies beispielswiese im Kontext Mittelund Osteuropas klar, im Kontext anderer Regionen aber
ebenso, ersichtlich ist. So haben etwa im Kontext der
Habsburgermonarchie weder die Synthesen Renate Piepers
und Thomas Winkelbauers noch die Ergebnisse der relevanten
Monografien von Shuichi Iwasaki und William D. Godsey Eingang
in die Ausführungen (S. 200–206) gefunden2. Im Kontext des
ludovizianischen Frankreich wiederum ist die Abwesenheit von
sowohl James B. Collins’ Synthese als auch insbesondere der
umfangreichen Arbeiten von Guy Rowlands zum französischen
»fiscal-military state« als besonders problematisch zu erachten

1 Siehe etwa: Tomasz Gromelski, Christian Preusse, Alan Ross, Damien
Tricoire (Hg.), Frühneuzeitliche Reiche in Europa/Empires in Early Modern
Europe. Das Heilige Römische Reich und Polen-Litauen im Vergleich. The
Holy Roman Empire and Poland-Lithuania in Comparison, Wiesbaden 2016
(Deutsches Historisches Institut Warschau – Quellen und Studien, 32);
zum Osmanischen Reich: Daniel Goffman, The Ottoman Empire and Early
Modern Europe, Cambridge 2009 (New Aapproaches to European History,
24).
2 Renate Pieper, Financing an Empire: The Austrian Composite Monarchy,
1650–1848, in: Bartolomé Yun-Casalilla, Patrick K. O’Brien (Hg.), The Rise
of Fiscal States. A Global History, 1500–1914, New York 2012, S. 164–
232; Thomas Winkelbauer, Krieg und Herrschaftsverdichtung in der
Habsburgermonarchie nach dem Dreißigjährigen Krieg, in: Karin Sperl,
Martin Scheutz, Arno Strohmeyer (Hg.), Die Schlacht von Mogersdorf/St.
Gotthard und der Friede von Eisenburg/Vasvár. Rahmenbedingungen,
Akteure, Auswirkungen und Rezeption eines europäischen Ereignisses,
Eisenstadt 2016, S. 35–61; Shuichi Iwasaki, Stände und Staatsbildung in
der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie in Österreich unter der Enns,
1683–1748, St. Pölten 2014; William D. Godsey, The Sinews of Habsburg
Power. Lower Austria in a Fiscal-Military State, Oxford 2018.
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(S. 162–169)3. Und auch in der sehr ausführlichen Darstellung der
Entwicklung der Apenninenhalbinsel (S. 119–139) kommt etwa die
Bedeutung auswärtiger Dominanz kaum zur Sprache.
Davon abgesehen allerdings sind weitaus größere Vorbehalte
konzeptioneller Natur zu erwähnen. Einerseits ist Messinas Buch
in der Tradition der Neuen Institutionen-Ökonomie zu verorten,
was wiederum zu interessanten, wenn auch anachronistischen
Schlüssen führt, dass »kein Land die Industrialisierung ohne starke
Unterstützung des Staates« vermocht hätte, wobei just der so harte
geopolitische Wettstreit »kaum Spielraum für Freihandel gelassen
[habe]« (S. 207).
Zudem kommen andere Ökonomen kaum zur Sprache: John
Maynard Keynes taucht lediglich einmal auf (S. 85), David Ricardo
und Karl Marx sucht man vergeblich und auch Adam Smith taucht
außerhalb von Kapitel 8 (»Mercantilism«, S. 84–93) lediglich ein
einziges Mal auf.
An dieser Stelle erwähnt Messina zudem die berühmtberüchtigte »unsichtbare Hand«, wobei sie festhält, dass »[die
Protagonisten des Merkantilismus] keinerlei Vorstellung von
Harmonie oder der ›unsichtbaren Hand‹ des Marktes hatten,
sondern ökonomische Beziehungen als Wettstreit erachteten«.
Dem folgt im nächsten Satz der Hinweis, dass »dies nach
vorherrschender Meinung […] allerdings ein Nullsummenspiel
war« (S. 86). Dies ist jedoch sowohl irreführend als auch
irritierend – und zugleich widersprüchlich –, nicht nur da dies
eine fehlgeleitete Wiedergabe dessen ist, worüber Smith urteilte
(»home bias«); sondern auch deswegen, da die Wechselbeziehung
von Staatsgewalt, ökonomischer Entwicklung und organisierter
Gewaltanwendung – und zwar von »The Wealth of Nations«
angefangen über Messinas eigene Aussagen (etwa S. 115) bis
hin zu Werken, auf die sich die Autorin selbst stützt wie etwa die
Studien von John Brewer, Charles Tilly oder Ha-Joon Chang – ein
Thema ist, worüber weitgehend Einigkeit besteht.
Dies wiederum tritt in Kapitel 1 über die »Große Divergenz« (S.
9–19, das folgende Zitat auf S. 13, Hervorhebung im Original) klar
zu Tage, wo Messina ihre Arbeit im Kreis der California School
positioniert, dem jedoch hinzufügt, dass „die Verfügbarkeit von
Ressourcen nicht entscheidend für den Wohlstand der Nationen ist
[…] sondern, dass diese den Markt erreichen, effizient genutzt oder
weiterverarbeitet werden aufgrund des Willens und der Möglichkeit
dazu«. Diese und die damit verbundenen Aspekte, allem voran
Fragen von Agency in den Staatsbildungsprozessen, finden sich
nicht nur in den Arbeiten der zuvor erwähnten Forscher zuhauf,
sondern auch noch weitaus expliziter in den – in Messinas Buch
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3 James B. Collins, The State in Early Modern France, Cambridge 2009; Guy
Rowlands, The Dynastic State and the Army under Louis XIV. Royal Service
and Private Interest, 1661–1701, Cambridge 2002; ders., The Financial
Decline of a Great Power. War, Influence, and Money in Louis XIV’s France,
Oxford 2012; ders., Dangerous and Dishonest Men. The International
Bankers of Louis XIV’s France, London 2014.
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unerwähnt verbleibenden – Studien von u. a. Geoffrey Parker und
Frederic C. Lane diskutiert4.
Kürzlich wies zudem Jack A. Goldstone darauf hin, dass die
jüngeren Studien zur europäischen Wirtschaftsgeschichte es
nahelegten, dass auch die »Kleine Divergenz« als heuristisches
Modell kaum weiter tragbar sei; dies würde aber bedeuten, dass
Mittel- und Osteuropa auf Augenhöhe zu Süd- und Westeuropa in
Studien wie Messinas Buch aufscheinen müssten, was allerdings
nicht der Fall ist5. Auch die zuletzt vorgelegte, revisionistische
Arbeit zur »militärischen Revolution« von Frank Jacob und Gilmar
Visoni-Alonzo fand keine Berücksichtigung, obwohl diese für die
Argumentation des Buches eine große Rolle spielt6.
Dies ist ein ambitioniertes, wenn auch sehr ambivalentes
Buch, das eine Reihe von möglichen Anknüpfungspunkten für
fortgesetzte Beschäftigung beinhaltet, u. a. Fragen nach einer
belastbaren analytischen Differenzierung von »starken« und
»schwachen« Staaten, die über anachronistische und/oder
teleologische Erklärungsmodellen weist. Auch sollten Werturteile
vermieden werden, wie dies etwa unter Verweis auf Preußens
Militarismus im Vergleich zu z. B. Großbritannien weiterhin
geschieht7.
Naturräumliche Faktoren spielen ebenso kaum eine Rolle in
dem Buch, was aufgrund deren Zentralität in der Argumentation
der California School besonders fragwürdig erscheint. Des
Weiteren sucht man vergeblich nach Antworten auf die Frage, wie
das Ergebnis frühneuzeitlicher geopolitischen Wettstreits – wie
»enden« oder »sterben« Staaten – analytisch-diskursiv bearbeitet
werden könnte8. Dessen ungeachtet ist Messinas Buch – von
abgehobenen und fragwürdigen Urteilen über die Folgen und

4 Unerwähnt ist Frederic C. Lane, Profits from Power. Readings in
Protection Rent and Violence-Controlling Enterprises, Albany 1979;
während Messina die 1. Aufl. von Parkers Werk zitiert, bleibt die
entsprechend deutliche Passage aus der 2. Aufl. ebenso außen vor:
Geoffrey Parker, The Military Revolution. Military Innovation and the Rise
of the West, 1500–1800, New Haven 1996, S. 4. Es sei auch erwähnt, dass
derartige Überlegungen ebenso zentral für die Argumentation in einem
anderen Werk sind: Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and
the Remaking of World Order, New York 1996, S. 51.
5 Jack A. Goldstone, The Great and Little Divergence: Where lies the True
Onset of Modern Economic Growth?, Working Paper, Center for Global
Policy, April 2015.
6 Frank Jacob, Gilmar Visoni-Alonzo, The Military Revolution in Early
Modern Europe. A Revision, London 2016.
7 Messina bezeichnet Großbritannien im 18. Jh. als »warfare state«,
Preußen hingegen wird als nahezu idealtypischer »autoritärer« und
»militaristischer« Staat bezeichnet, obschon London zwischen 1688 und
1815 rund 65 Jahre im Krieg war, Preußen während desselben Zeitraums
hingegen lediglich rund 23 Jahre, S. 53f.
8 Hierzu existiert zwar keine Theorie, immerhin finden sich vereinzelte
Anhaltspunkte in dem einigermaßen eklektischen Epilog »How States Die«
in: Norman Davies, Vanished Kingdoms. The Rise and Fall of States and
Nations, London 2012, S. 729–739.
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Kosten frühneuzeitlicher Konflikte abgesehen9 – ein Zeichen, dass
der Einfluss der Neuen Institutionen-Ökonomie möglicherweise
seinen Höhepunkt überschritten hat.
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9 Siehe etwa Messinas Schlussfolgerung zum Dreißigjährigen Krieg im
Alten Reich (S. 67), demzufolge »the greatest damage to the economy
was caused by the often violent interruption of international business
relations«.
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Vincent Cossarutto, Voltaire au service du
roi. Un pamphlétaire politique au temps de la
»révolution« Maupeou. 1770–1775, Besançon
(Presses universitaires de Franche-Comté) 2019, 359
p. (Annales littéraires de l’université de FrancheComté, 997), ISBN 978-2-84867-647-0, EUR 25,00.
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Die durch den Kanzler Maupeou für Ludwig XV. gegen die
unabhängigen Gerichtshöfe, die parlements, 1771–1774
durchgesetzte Reform des Justizwesens fand in Voltaire einen
publizistischen Unterstützer. Damit spielte der Dichter in hohem
Alter eine direkte Rolle für die Reformen des Ancien Régime,
deren Durchsetzung zu einer Politisierung der öffentlichen
Meinung führte, die für die veränderte Stimmung am Vorabend der
Französischen Revolution bezeichnend war.
Voltaires Motive waren, wie so oft, vielschichtig. Zu betonen
ist die Verbindungslinie zu seiner Verteidigung von Opfern der
Justiz, wie sie mit den Namen Calas, Sirven und des Chevalier de la
Barre aufgerufen sind1. Wie schon in diesen Fällen darf die Schärfe
der publizistischen Polemik, seine Kunst Pamphlete zu schreiben,
sein ironischer und geistreicher Stil auch in den Beiträgen zur
Auseinandersetzung um die Justizreform von Maupeou, die im
Zentrum der Darstellung stehen, bewundert werden.
Ein Verdienst der Arbeit von Vincent Cossarutto ist es, eine
tiefgehende Analyse der elf zur Unterstützung der königlichen
Politik geschriebenen Pamphlete vorgenommen zu haben.
Die Verbindung von aktuellen und historischen Argumenten
durch Voltaire, der Rückgriff auf seine »Histoire du Parlement
de Paris« (1769) und die dort vorgetragenen Überlegungen
sind es, die der zugespitzten Darstellung einen besonderen
Charakter verleihen. Das für den Patriarchen aus Ferney
bekannte Spiel von Verhüllung und Aufdeckung, Anonymität und
Andeutungen, Vereinfachung und Zuspitzung, das Wechselspiel
zwischen Mitteilungen an seine Korrespondenten, Dementis und
differenzierter Publikationsstrategie, wird vom Verfasser detailliert
und erhellend nachvollzogen.
Die Voltaire-Korrespondenz gehört daher neben den
Pamphleten und den historischen Werken des Dichters zu den
zentralen Quellen für diese Analyse. Neben zeitgenössischen
Chroniken, wie denjenigen von Bachaumont, Pidansat de
Mairobert oder dem »Journal« des Buchhändlers Hardy, gestattet
die präzise Rekonstruktion der Abläufe eine genauere Datierung
der Arbeit an den einzelnen Beiträgen Voltaires und ihrer
Publikationsumstände.

1 Ausdrücklich thematisiert in seinem Pamphlet »Les Peuples aux
parlements« (Mai 1771).
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Es wird schnell klar, dass der Kanzler Maupeou in Voltaire
nicht nur eine »spitze Feder« in Dienst nehmen konnte, sondern
gleichzeitig auch den nicht zu unterschätzenden Effekt einer
weitverzweigten Korrespondenz für die Interessen des Königs
gegen die noblesse de robe, den Amtsadel, für sich nutzen konnte.
Die Analyse umfasst zwei Phasen von Voltaires Engagement für
die königliche Justizreform und die Einschränkung der Macht des
Parlement de Paris. Die intensive Phase des Konflikts um das Exil
des Parlement (Januar–April 1771) und das Reformedikt vom 23.
Februar mit sieben Texten und die Polemik nach der Einsetzung
eines neuen, verkleinerten Pariser Parlement (13. April) mit vier
Pamphleten (April 1771–Februar 1772). Die Verbreitung der Texte
ist Gegenstand einer abschließenden Betrachtung.
Den Auftakt bildet der frühe »Avis d’un gentilhomme à
toute la noblesse du Royaume«, der anlässlich des Konflikts
um den Duc d’Aiguillon in dreizehn Artikeln die Autorität des
Königs gegen Widerspruch des Parlement verteidigt und in
wesentlichen Punkten die Gründe für die Justizreform des Kanzlers
Maupeou vorwegnimmt. Dieser zirkulierte handschriftlich mit dem
Brief Voltaires an den königlichen Zensor François Marin (vom
27.1.1771), bevor er in der zweiten Februarhälfte bereits gedruckt
verbreitet wurde.
Es folgen weitere ebenfalls anonyme Flugschriften, die
unterschiedlichste literarische Formen annehmen. Als wichtigster
Text der ersten Phase werden die »Remontrances du Grenier à
Sel« (April 1771)2 angesehen. Sie konzentrieren sich als Parodie
oder »Anti-Remontrances« auf die zahlreichen Kritiken bzw.
Vorhaltungen der parlements an der königlichen Politik und sind
damit Ausdruck der Kritik Voltaires an den politischen Ambitionen
dieser Gerichtshöfe zulasten der Monarchie. (S. 125–149). Vincent
Cossarutto erkennt hier eine Fortsetzung der Auseinandersetzung
Voltaires mit dem »constitutionnalisme parlementaire« wie er als
Ergebnis einer älteren Tradition zentral von Le Paige vertreten
wird.
Indem Voltaire den parlements aber jegliche politische
Bedeutung abspricht und sie auf Organe der königlichen
Rechtsprechung reduzieren will, sieht er von der Bedeutung
ihres »droit d’enregistrement et de remontrance« in Bezug auf
die Gesetzgebung ab, das für die Gegner ein klarer Hinweis auf
ihre Funktion als »intermédiaires« zwischen Königtum und Volk
angesehen wird. Malesherbes war in seiner Stellungnahme als
Präsident des Finanzgerichtshofs (cour des aides) sogar so weit
gegangen, die Frage nach der Souveränität zu stellen und in
der Krise die Einberufung der Generalstände anzumahnen, was
Voltaire in seiner Reaktion, der »Réponse aux remontrances
de la cour des aides, par un membre des nouveaux conseils
souverains« keineswegs ernst genommen hat, da er sich auf
die Wohltaten (Dezentralisierung, Abschaffung des Ämterkaufs,
unentgeltliche Rechtsprechung) der königlichen Justizreform
konzentrierte. (Anlass für eine späte briefliche »Aussprache« beider

2 Dieser zentrale Text ist in Anhang 2 abgedruckt. Der Titel könnte
wiedergegeben werden mit »Vorhaltungen der Salzsteuerkammer«.
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nach Rücknahme der Reformen durch Ludwig XVI. im Jahre 1774, S.
306–310.)
Als zweite Phase betrachtet Vincent Cossarutto die
nachlassende Produktion Voltaires in dieser Angelegenheit
zwischen April/Mai 1771 und dem Jahresbeginn 1772. Hier ist
eine deutliche Akzentverschiebung erkennbar. Neben der weiter
präsenten Verteidigung der königlichen Verantwortung für die
Einrichtung der Justiz und dem Lob für die Reform der parlements
tritt stärker die Mahnung zur Fortsetzung der Reform auf der
Ebene der Strafprozessordnung (u. a. Abschaffung der Folter)
und der Vereinheitlichung und »vernünftigen« Vereinfachung der
Gesetze in ganz Frankreich. Dazu argumentiert er immer wieder
mit den »blutigen« Justizskandalen der 1760er Jahre (namentlich im
Pamphlet »Les Peuples aux parlements«), zögert aber auch nicht,
die Verurteilung des Juristen Anne Du Bourg (1559) wegen Ketzerei
(»Le Discours du conseiller Anne Du Bourg«), als Beispiel für einen
politisch-religiös beeinflussten richterlichen Machtmissbrauch
anzuklagen. Als Schlusspunkt betrachtet Vincent Cossarutto
Voltaires Heldenode »A M. le Chancelier Maupeou« von 1772.
Der Beitrag der Pamphlete für und wider die »révolution«
des Kanzlers Maupeou zur Herausbildung einer »politischen«
Diskussionsebene erschließt sich erst durch die Rekonstruktion
ihrer Verbreitung. Vincent Cossarutto zufolge (gestützt auch auf die
Arbeiten von Bernard Gagnebin und Olivier Ferret) wurden diese
Voltaire-Texte mehrheitlich in Genf (Cramer) und Lyon gedruckt, in
Paris nachgedruckt und über private Korrespondenzkanäle, sowie
durch den Apparat von Maupeou – ggf. korrigiert3 – in Paris und
ganz Frankreich verbreitet.
Diese von oben gelenkte, preiswerte Verbreitung anonymer
Texte durch die auch für die Zensur zuständige königliche
Behörde habe allerdings keineswegs zu ihrer Wertschätzung
beigetragen, ganz im Kontrast zu den gesuchten Gegenschriften.
Insofern Voltaires Mitwirkung erkannt war, wurde sie polemisch
diskutiert. Für den Wirkungszusammenhang wesentlich sind die
intertextuellen Wiederaufnahmen der Argumente und Sprachbilder
Voltaires in seinen historischen und literarischen Schriften. Zentrale
Beispiele sind der Artikel »Parlements« in den »Questions sur
l’Encyclopédie« und natürlich die erweiterte Fassung von Voltaires
»Histoire du Parlement de Paris« (1773).
»Voltaire au service du roi« erhellt nicht nur wichtige Aspekte
der politisch-publizistischen Auseinandersetzungen um die
monarchische Justizreform der Jahre 1771–1774, diese Studie
macht den engen Arbeits- und Wirkungszusammenhang von
Voltaires Korrespondenz, seinen Werken und den hier zentral
untersuchten anonymen Flugschriften vor dem Hintergrund seiner
»aufklärerischen« Überzeugungen deutlich.

3 Anhang 3 dokumentiert den Unterschied zwischen Original und
ministerieller Korrektur für »Les Peuples aux parlements«.
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Heinz Duchhardt, Friedens-Miniaturen. Zur
Kulturgeschichte und Ikonographie des Friedens in
der Vormoderne, Münster (Aschendorff) 2019, 184 S.,
13 Abb., ISBN 978-3-402-13416-0, EUR 29,90.
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Jean-Claude Waquet, Paris

Dans ce petit volume Heinz Duchhardt livre au lecteur sept courtes
études – sept vignettes, pourrait-on écrire – sur l’histoire des
congrès diplomatiques et des traités de paix dont il est depuis des
décennies le spécialiste reconnu. Trois d’entre elles portent sur
la représentation des congrès dans la peinture et la gravure. La
première part d’une comparaison entre deux toiles inégalement
célèbres: la ratification du traité de Münster, par Gerard ter Borch;
et la conclusion du traité de Nimègue, par Henri Gascard.
Sur la première on voit les plénipotentiaires espagnols et
hollandais jurer de respecter les clauses de la paix, et sur la
seconde on assiste à l’échange des signatures entre les envoyés
de Louis XIV et ceux de Charles II. En dépit de cette différence –
et de quelques autres –, ces deux tableaux participent, observe
Duchhardt, d’un même type: la représentation, quelque peu
statique, mais plutôt fidèle à la réalité, des plénipotentiaires et de
leur suite à un moment important du processus de conclusion du
traité. Déjà expérimentée par passé, cette formule le sera encore
lors de la paix de Baden. Mais, comme le note l’auteur, elle n’avait
guère d’avenir et, dans l’ensemble, elle pesa beaucoup moins lourd
dans l’iconographie qu’une autre tradition, incarnée par la »Paix
de Nimègue« de Charles Le Brun: celle qui consistait à donner la
préférence à l’allégorie, et à communiquer à travers elle l’idée de
l’apothéose d’un souverain triomphateur.
Le tableau de Gascard se retrouve dans une autre des études ici
réunies, qui a trait à la présence du chien, symbole de la fides, sur
des tableaux ou des gravures relatifs à des congrès de paix ainsi
que sur des portraits d’ambassadeurs et surtout de souverains.
Enfin le volet iconographique du volume comprend un bref
chapitre relatif à un portrait de groupe réalisé au moment du
congrès de Vienne par un artiste local, Grüner. Cette gravure
met en scène les souverains et les principaux ministres impliqués
dans les négociations. De facture assez médiocre et de tonalité
clairement pro-autrichienne, elle anticipe sur le dessin, bien plus
célèbre, d’Isabey. Mais elle ne rivalise pas avec lui. Car c’est bien
l’œuvre de l’artiste français, et non celle de Grüner, qui en est
venue à incarner le congrès aux yeux de la postérité.
Parmi les autres »Friedens-Miniaturen« qui composent ce
volume, la plus significative est sans doute l’étude que Duchhardt
a consacrée à un congrès diplomatique peu connu, tenu en 1737
en Ukraine, à Niemirow précisément, entre l’Empire ottoman et ses
adversaires la Russie et l’Autriche. L’auteur met au jour toutes les
ambiguïtés qui entourèrent cette assemblée et conduisirent à son
échec. Les Russes, notamment, ne voulaient que gagner du temps,
pour pousser leur avantage sur le plan militaire. Les Autrichiens,
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pour leur part, étaient liés aux Russes par une alliance qui avait
rendu leur intervention inévitable. Mais ils avaient aussi tenté de
retarder leur entrée en guerre, se méfiaient de leur partenaire
et, comme lui, conduisaient en sous-main avec les Ottomans des
négociations séparées.
Les Autrichiens n’avaient, de surcroît, accepté le principe
d’un congrès qu’à contrecœur, après que leur représentant à
Constantinople, von Talman, leur avait forcé la main et s’était
posé, sans instruction, en médiateur. Les Turcs, enfin, se sentaient
encouragés à la résistance par les déboires militaires de leurs
adversaires, et donc refusaient de céder à leurs pressions. Tout
ceci explique que le congrès ait, au bout de quelques mois,
tourné court, après que von Talman avait été mis hors jeu par les
Autrichiens eux-mêmes. Désastreuse pour ces derniers, la paix ne
fut signée qu’en 1739, à Belgrade, avec la médiation de la France.
Les autres textes réunis par Heinz Duchhardt portent sur des
thèmes assez divers. Un chapitre est consacré à la symbolique
des dates et à sa place lors de la conclusion des traités. Quelques
accords, en effet, furent signés à la date anniversaire d’une autre
paix: ainsi, par exemple, les traités de Passarowitz et de KoutchoukKaïnardji, qui furent actés le même jour que le plus ancien traité du
Pruth entre le sultan et le tsar. On observe, dans d’autres cas, une
concomitance avec une fête religieuse. Mais ce choix, est-il noté, se
fit plus rare après 1648.
Dans un autre texte, l’auteur s’interroge sur le rôle tenu au
congrès de Vienne par l’Anglais Edward Gibbon Wakefield, par
ailleurs connu pour son activité ultérieure en qualité de praticien
et de théoricien de la colonisation. Il parvient à la conclusion que
Wakefield ne fut sans doute qu’un simple porteur de lettres, chargé
d’acheminer des plis que l’on souhaitait soustraire à la censure de
la cour impériale.
Enfin un chapitre est consacré à un périodique imprimé
à Francfort en 1728, pendant le déroulement du congrès de
Soissons dont il avait pour ambition de rendre compte. Duchhardt
s’interroge notamment sur l’origine des rédacteurs – restés
anonymes – de ce »Friedens-Courier«. Il conclut à l’existence
d’une équipe, associant un négociant du Nord de l’Allemagne
et un ou plusieurs autres collaborateurs ayant, pour leur part,
une culture universitaire, notamment en matière de droit des
gens. Il souligne aussi la position de ces journalistes: favorables
à la maison d’Autriche, et plutôt hostiles aux Hollandais et aux
Espagnols.
Il était difficile de tirer des leçons de portée générale de cet
ensemble un peu disparate. Aussi, dans sa conclusion, Duchhardt
se place sur un autre plan et développe l’idée d’un musée de la
Paix, à créer selon lui quelque part en Allemagne, par exemple à
Augsbourg. Un tel musée, estime-t-il, présenterait l’avantage d’être
une structure pérenne, à la différence des expositions organisées
de temps à autre pour commémorer de grands événements
tels que le congrès de Westphalie, le traité de Nimègue ou celui
d’Utrecht. Nul doute que, si un tel musée était un jour créé, les
toiles de ter Borch et de Gascard, ainsi que le dessin d’Isabey, ou
du moins leurs copies, y auraient pleinement leur place.
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Olivier Ferret, Voltaire dans l’Encyclopédie,
Paris (Société Diderot) 2016, 416 p. (L’Atelier
autour de Diderot et de l’»Encyclopédie«), ISBN
978-2-9543871-0-9, EUR 34,00.
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Die Frage nach der Position, die Voltaire in der »Encyclopédie«
einnimmt, steht im Mittelpunkt der Studie »Voltaire dans
l’Encyclopédie« – nicht zu verwechseln mit »Voltaire et
l’Encyclopédie« (1938) von Raymond Naves, der u. a. das vielfältige
Engagement Voltaires für den »Dictionnaire raisonné« erforschte,
insbesondere Voltaires kritische Begleitung der fortschreitenden,
durch die Zensur stets gefährdeten Arbeit der Encyclopédisten und
die Bedeutung der »Encyclopédie«-Artikel Voltaires für sein eigenes
Werk beleuchtete. Naves vertritt die These, die »Encyclopédie«
stelle zwar den Ausgangspunkt für Voltaires »militante« Alphabete1
dar, die er im Kampf gegen Vorurteil, Intoleranz und Fanatismus
publikumswirksam eingesetzt habe, doch seine »Encyclopédie«Artikel seien in erster Linie als integraler Bestandteil seines Œuvres
zu betrachten.
Insgesamt 45 »Encyclopédie«-Artikel hat Voltaire verfasst
und diese unverzüglich in sein Werk integriert: einzelne in seine
»Vermischte[n] Schriften«, in den »Dictionnaire philosophique
portatif« (1764) und die »Questions sur l’Encyclopédie« (1770/1772).
Unbestritten gilt, dass Voltaire in den 1750er Jahren einer der
wichtigsten Unterstützer des »Encyclopédie«-Projekts war, das er
als »le plus grand et le plus beau monument« der französischen
Literatur lobte2.
Olivier Ferret geht von Naves’ Forschungsergebnissen
aus3, unternimmt jedoch einen entscheidenden Blickwechsel:
Sein Erkenntnisinteresse gilt der Relevanz Voltaires als
Dichter, Geschichtsschreiber, Philosoph und Aufklärer in der
»Encyclopédie«, d. h. innerhalb des Ensembles der 74 000
Artikel (17 Foliobände)4. »Voltaire dans l’Encyclopédie« nimmt
die Gesamtstruktur in den Blick, aber auch die Wirkung

1 Raymond Naves, Voltaire et l’Encyclopédie, Paris 1938, S. 96.
2 Voltaire an D’Alembert (9. Dez. 1755, D6619).
3 Mehrfach hat sich Oliver Ferret (Université Lumière Lyon 2) mit
den Voltaire-Forschungen Raymond Naves’ (* 1902 in Paris; † 1944 in
Auschwitz) beschäftigt; er besorgte u. a. eine Neuausgabe des von Naves
herausgegebenen »Dictionnaire philosophique« (mit einem Vorwort von
René Étiemble, Paris 2008).
4 Die ersten sieben Bände der »Encyclopédie« erschienen jährlich (1751–
1757), die folgenden zehn Bände konnten – nach einer achtjährigen
Unterbrechung aufgrund der Widerrufung der Druckerlaubnis (März 1759)
– erst im Dezember 1765 erscheinen. Die elf Bände Kupferstiche (1762–
1772), fünf Supplementbände (1776–1777), zwei Bände Register (1780)
werden in Olivier Ferrets Studie nicht berücksichtigt.
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des ‚Monuments der Aufklärung‘, das von 1751 bis 1765
erschien. Einleitend hebt Oliver Ferret hervor, dass seine
im ersten Schritt quantitativ angelegte Analyse der Präsenz
Voltaires in der »Encyclopédie« erst mithilfe der elektronischen
Recherchemöglichkeiten der digitalen »Encyclopédie«-Editionen
realisierbar geworden sei, vor allem die systematische Erfassung
sämtlicher Erwähnungen Voltaires und seiner Texte (Zitate,
Zusammenfassungen, Paraphrasen mit oder ohne Quellenangabe)
sowie die Verweise auf Voltaires eigene »Encyclopédie«-Artikel in
den Artikeln anderer Autoren. Neben der kritischen Erörterung
der Vor- und Nachteile der unterschiedlich angelegten digitalen
Editionen5 bietet Ferret einen Einblick in den Stand der Forschung
zu den digitalen »Encyclopédie«-Editionen.
Ferrets Studie besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil werden
die elektronisch eruierten Befunde vorgestellt und »qualitativ«
ausgewertet, d. h. im Kontext des jeweiligen Artikels, der sich
auf Voltaire bezieht. Weniger überraschend sind die Belege
der Erwähnung Voltaires in den »Avertissements« der beiden
Herausgeber: Diderot und D’Alembert erwähnen Voltaire mit
Bewunderung, Dankbarkeit, Stolz, um zu signalisieren, dass »M.
de Voltaire« der »Encyclopédie« seine Unterstützung zukommen
lasse, indem er hervorragende Artikel beisteuere. Dabei hatte, so
Ferret, die überaus respektvolle Erwähnung des »M. de Voltaire«
die Funktion, die Seriosität des enzyklopädischen Unternehmens zu
legitimieren; und Voltaires Berühmtheit werde strategisch genutzt,
um mit seinem Namen Werbung für das Großprojekt zu machen.
Aufschlussreich sind die zahllosen superlativischen
Umschreibungen des Namens Voltaires in den Artikeln anderer
Autoren in den ersten sieben Bänden (1751–1757): »illustre
écrivain«, »auteur célèbre«, »un de nos plus grands poètes« etc.
Sie schrieben, wie Ferret hervorhebt, der »Encyclopédie« das
öffentliche Image Voltaires als »grand maître« der modernen
Literatur und Geschichtsschreibung ein, während Voltaires starke
Präsenz als »philosophe« sich erst in den Bänden 8–17 (1765)
herauskristallisierte.
Ferret kann mittels der elektronischen Recherchemöglichkeiten
en détail nachweisen, in welchen »Encyclopédie«-Artikeln Voltaires
Werke in welcher Weise (zustimmend, ablehnend) und von wem
(aus welcher Voltaire-Edition) aufgerufen werden. Die als bekannt
vorausgesetzten Tragödien, Lehrgedichte, Geschichtswerke
werden oft ohne Voltaires Namen oder ohne Angabe des Werktitels
zitiert. Oliver Ferret hat mehr als 300 »Encyclopédie«-Artikel, die
auf Voltaire bzw. seine Werke Bezug nehmen, identifiziert und
analysiert. Angesichts der weit mehr als 74 000 Artikel sei dies, wie
er bescheiden anmerkt, eine eher kleine Anzahl.

5 CD-Rom: »L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ou Dictionnaire
raisonné des sciences, des arts et des métiers«, Marsanne, Redon 2000;
Robert Morrissey (éd.), ARTFL Encyclopédie Project (Cooperation CNRS/
University of Chicago), novembre 2008: http://encyclopedie.uchicago.edu
sowie die im Aufbau befindliche »Édition Numérique Collaborative et
CRitique de l’Encyclopédie« (ENCCRE): http://enccre.academie-sciences.fr.
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Doch seine subtile Analyse einiger trefflich ausgewählter,
besonders aufschlussreicher Artikel führt die Bedeutung vor
Augen, die diesen Belegen für die dramatische Entstehungs- und
Publikationsgeschichte des »Dictionnaire raisonné« zukommt.
Die Profilierung Voltaires als Dichter und Geschichtsschreiber,
der um 1750 europaweit berühmt war6, in den ersten Bänden
der »Encyclopédie« (1751–1757) interpretiert Ferret als eine
Vorsichtsmaßnahme der Herausgeber, mit der Voltaire auf
Dauer nicht mehr zufrieden war. Er verstand sich seit den frühen
1760er Jahren als »homme de lettres« bzw. »philosophe«. Doch
in dieser Rolle konnte er – vor allen mit seiner radikalen Kritik
am theologischen Weltbild – dem »Encyclopédie«-Projekt, das
schnell zur Zielscheibe klerikaler Angriffe geworden war, gefährlich
werden, es zum Scheitern bringen.
Wie brisant die Erwähnung Voltaires als »philosophe«
offensichtlich war, vermittelt sich bereits im 1. Band (1751), wie
Ferrets brillante Lesart des Artikels »Ame« zeigt: Ohne Voltaire
und seine »Lettres philosophiques« je zu nennen, setzt sich der
Artikel »Ame« mit »un des ouvrages« eines »célèbre Ecrivain«
kritisch auseinander, nämlich mit der »Lettre sur M. Locke« – dem
kühnsten Brief der »Lettres philosophiques«, in dem Voltaire das
Dogma von der Unsterblichkeit der Seele als grandiosen Irrtum ad
absurdum führt7.
Im zweiten Teil analysiert Ferret die Arbeitsweise des Chevalier
de Jaucourt, der mehr als 17 000 »Encyclopédie«-Artikel verfasste
(Diderot widmete seinem seit D’Alemberts Ausscheiden wichtigsten
Mitstreiter im »Avertissement« des 8. Bandes (1765) eine
Hommage). Gut zwei Drittel aller Bezugnahmen auf Voltaire und
dessen Œuvre, verteilt auf alle Bände der »Encyclopédie«, finden
sich in Jaucourts Artikeln, insbesondere zu den Themen Geschichte,
Geografie, Biografik, Politik und Gesellschaft. Dabei erweist sich
Jaucourt als unermüdlicher Voltaire-Leser und Multiplikator des
Voltaire’schen Denkens.
Dennoch verbreitete sich das Klischee vom uninspirierten
Vielschreiber, konturlosen Abschreiber, langweiligen Kompilator.
Doch damit macht Olivier Ferret auf überzeugende Weise
Schluss: Seine detaillierte Analyse der von Jaucourt verfassten
Artikel, in denen die Voltaire-Bezüge für die Argumentation
prägend sind, machen klar, dass Jaucourt als kritischer Geist
die Position eines Humanisten, protestantischen Aufklärers und

6 1746 wurde Voltaire Mitglied der Académie française; von 1745 bis
1750 war er königlicher Historiograf; von 1750 bis 1753 hielt er sich als
Kammerherr Friedrich II. in Potsdam auf, wo er »Le Siècle de Louis XIV«
vollendete, das 1751 bei C. F. Henning in Berlin erschien und ein großer
Verkaufserfolg war; die 2. Aufl. 1752 erschien bei Georg Conrad Walther
in Dresden (im Original, wenig später in deutscher Übersetzung). Auch am
»Essai sur les mœurs et l’esprit des nations« arbeitete Voltaire in Potsdam;
die erste vollständige Ausgabe kam 1756 bei Cramer in Genf heraus.
7 Im 13. Brief, »Sur M. Locke«, findet sich der berühmte Satz, der Anlass
war für das Verbot des Buches, das 1734 öffentlich verbrannt wurde,
auf den Index kam und Voltaire einen geheimen Haftbefehl einbrachte:
»toutes nos idées viennent par les sens«, in: René Pomeau (éd.), Voltaire,
»Lettres philosophiques«, Paris 1964, p. 84.
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politischen Reformers vertritt. Voltaire gilt ihm als Autorität, auf
die er sich hinsichtlich der Säkularisierung des Denkens und des
enzyklopädischen Engagements gegen Fanatismus beruft.
Ferret kann auch nachweisen, dass Jaucourt (sozial-)politisch
fortschrittlicher und absolutismuskritischer denkt als Voltaire.
Besonders anschaulich belegt er diese These anhand der politisch
brisanten Artikel Jaucourts, in denen er Voltaires Positionen sogar
zuspitzt (»Despotisme«, »Esclavage«, »Fanatisme«, »Inquisition«)
oder, statt Voltaire, Montesquieu zitiert, der diesbezüglich radikaler
formuliert. Doch letztlich, so Olivier Ferret, war es Jaucourt, der
Voltaire als »philosophe« (auch »historien-philosophe«) in der
»Encyclopédie« etablierte (Bd. 8–17) und so dem öffentlichen, seit
den 1760er Jahren profilierten Selbstporträt Voltaires als »homme
de lettres« und Intellektuellem avant la lettre gerecht wurde.
Zweifellos wäre die Vollendung der »Encyclopédie« nach dem
Rückzug D’Alemberts (anlässlich des Streits mit Rousseau um den
Artikel »Genf« [Bd. 7, 1757], an dem Voltaire beratend beteiligt war)
und des Verbots der »Encyclopédie« (1759) ohne die phänomenale
Mitarbeit Jaucourts kaum gelungen.8
Im dritten Teil wird die Bedeutung der von Voltaire verfassten
»Encyclopédie«-Artikel für das Gesamtprojekt beleuchtet, die
aus seiner Sicht »wichtige Bausteine« für »le grand édifice«
darstellen. Diese zwischen 1755 und 1760 entstandenen Artikel
(in den Bänden 5–8) behandeln die Themen Sprache, Literatur,
Geschichte, Moralphilosophie, die meistens von D’Alembert
erbeten worden waren. Artikel zu Fragen der Theologie und
Religion aus der allzu spitzen Feder Voltaires vermieden die
Herausgeber vorsichtshalber, was Voltaire nicht davon abhielt, in
seine auf den ersten Blick ‚unproblematischen‘ Artikel kritische
Anmerkungen zur christlichen Orthodoxie hinein zu schmuggeln
(die von der Zensur offensichtlich nicht getilgt wurden).
Die großen, für Voltaire besonders wichtigen Artikel »Histoire«,
»Idole, Idolâtre, Idolâtrie«, »Imagination« (alle Bd. 8, 1765)
erschließt Olivier Ferret auf beeindruckende Weise innerhalb
des Verweissystems, so dass die der »Encyclopédie« absichtsvoll
eingeschriebene »Handschrift« Voltaires gut ersichtlich wird.
Insgesamt bewertet Ferret Voltaires Beitrag zur »Encyclopédie«
als Beginn der aufklärungsphilosophischen »Praxis« Voltaires, die
darin bestehe, dem »monument des Lumières« eine skeptische
Epistemologie und ein ebenso kritisches wie nützliches Denken
einzuschreiben, das den »Dictionnaire raisonné« von allen anderen
Wörterbüchern unterscheidet – insbesondere von dem aus

8 In der digitalen Ausgabe »ENCCRE«, http://enccre.academie-sciences.fr,
wird Jaucourt als Mitherausgeber der »Encyclopédie« genannt: »Édition
Numérique Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie de Diderot, de
D’Alembert et de Jaucourt (1751–1772)«. Der Sammelband Gilles Barroux,
François Pépin (éd.),»Le chevalier de Jaucourt. L’Homme aux dix-sept mille
articles«, Paris 2015, entwirft ein facettenreiches Porträt des Aufklärers
Louis de Jaucourt (1704–1779), der protestantische Theologie (Genf),
Medizin (Leiden), Mathematik und Physik (Cambridge) studiert hatte.
Zahlreiche »Encyclopédie«-Artikel Jaucourts fielen der Zensur zum Opfer, u.
a. sein Artikel zur »Religion protestante«.
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Voltaires Sicht obsolet gewordenen »Dictionnaire de Trévoux« der
Jesuiten.
Ferrets sorgfältige Analyse der elektronisch eruierten,
literaturwissenschaftlich interpretierten Belege und anregende
Relektüre der »Encyclopédie« bietet eine Vielfalt überzeugender
Ergebnisse. Hervorgehoben sei auch der sachdienliche
Anhang (S. 343–410) mit einer umfangreichen Bibliografie,
mehreren Registern, drei wichtigen Verzeichnissen: U. a.
werden alle »Encyclopédie«-Artikel, die Voltaire bzw. seine
Werke erwähnen, alphabetisch verzeichnet, ergänzt durch den
Namen des Verfassers, den Band, das Erscheinungsjahr und die
bibliografischen Angaben der Voltaire-Zitate in der »Encyclopédie«.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2020.2.73294
Seite | page 5

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2020 | 2
Marguerite Figeac-Monthus, Éducation et culture
matérielle en France et en Europe du XVIe siècle
à nos jours, Paris (Honoré Champion) 2018, 450 p.
(Didactiques des lettres et des cultures, 5), ISBN
978-2-7453-4860-9, EUR 55,00.
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Karin Priem, Luxemburg

Der vorliegende Sammelband widmet sich dem Thema der
materiellen Kultur der Erziehung in Frankreich und Europa
während einer Zeitspanne, die vom 16. Jahrhundert bis
in die Gegenwart reicht. Er dokumentiert die Ergebnisse
eines internationalen Kolloquiums, das im Jahr 2013 in
Bordeaux stattgefunden und gleichzeitig den Abschluss eines
Forschungsprogramms zum kulturellen pädagogischen Erbe
Aquitaniens (Patria) gebildet hat. Die in dem Band versammelten
Beiträge sind teilweise mit Abbildungen versehen und widmen
sich vier inhaltlichen Schwerpunkten: (1) der Herstellung und
Vermarktung didaktischer Objekte sowie deren staatlicher
Reglementierung; (2) der Bedeutung pädagogischer Objekte
zur Etablierung einer schulischen Kultur; (3) der Materialität
pädagogischer Räume; und schließlich (4) der Bedeutung
pädagogischer Lehrbücher. Der Band wird von einem Vorwort
sowie einer Einführung und einer Schlussbetrachtung von Seiten
der Herausgeberin eingerahmt.
In seinem Vorwort gibt Michel Figeac einen allgemeinen
Überblick zur Geschichte der materiellen Kultur und ihrer langen
Tradition in Frankreich. Diese Tradition ist nicht nur durch die
Neufassung des Kulturbegriffs, ihren Fokus auf alltägliche
Praktiken, Alltagsdinge und Konsumgeschichte gekennzeichnet,
sondern fand ihren Ausdruck auch in der Nobilitierung serieller
Quellengattungen sowie daraus resultierender quantitativer
Analysen. Die programmatisch einflussreichen Arbeiten der Schule
der Annales (gegründet 1929) zur Geschichte der Mentalitäten
sowie deren Nähe zur Ethnologie und Soziologie gaben zu dieser
Entwicklung einen maßgeblichen Anstoß.
Im Vorwort der Herausgeberin wird dann der Fokus stärker
auf die mit der materiellen Kultur der Schule eng verbundenen
pädagogischen Praktiken sowie auf die Musealisierung
pädagogischer Objekte gerichtet.
Sowohl in Bezug auf das Vorwort als auch die Einführung
fällt auf, dass nicht nur die viel beachteten Arbeiten von Jean
Baudrillard und Roland Barthes, sondern auch die stärker
bildungshistorisch orientierten Arbeiten von Philipp Ariès sowie
Egle Becchi und Dominique Julia keine Erwähnung finden, obwohl
die drei letztgenannten Autoren schon früh die Materialität der
Kindheit diskutiert und dabei auch neue Quellengattungen wie
visuelle Artefakte, Spielsachen und Kleidungsstücke herangezogen
haben.
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Eine weitere Überraschung war die Ausklammerung der
Cultural Studies, die sich am Beginn der 1960er Jahre an der
Universität Birmingham erfolgreich etablieren konnten und
zahlreiche bildungshistorische Studien angeregt haben. Hinweise
auf deutschsprachige Publikationen fehlen ebenso. So entsteht der
Eindruck, dass nicht nur sprachliche und geografische, sondern
auch methodologische und disziplinäre Grenzziehungen bewusst
oder unbewusst zum Zuge kamen1.
Der erste inhaltliche Schwerpunkt gestaltet sich sehr
bereichernd und hilft gleichzeitig eine Lücke der internationalen
bildungshistorischen Forschung zu schließen. Es geht um
die staatliche Reglementierung, Produktion, Zirkulation und
Vermarktung pädagogischer Objekte.
Martina Ondo Grečenková zeigt in ihrem Beitrag zur
Aufklärungspädagogik wie während der Habsburgermonarchie
staatliche Schulreformen und ein säkularisiertes Curriculum
die materielle Kultur der Schule und damit auch die Praktiken
des Unterrichtens und Lernens verändert und vereinheitlicht
haben. Dazu gehörten nicht nur die Architektur und der
Verwaltungsapparat der Schule sowie die statistische Erfassung
der Schüler, sondern auch Schulbücher, Wandbilder, Kartenwerke
sowie die Tafel als Versammlungsorte des Wissens.
Andere Beiträge widmen sich der Geschichte des technischen
Unterrichts, der wiederum eng mit der Etablierung von
Lehrwerkstätten sowie der körperlichen Einübung bzw.
Mechanisierung von Arbeitsvorgängen verbunden war (Stéphane
Lembré), der Geschichte der Schultafel, die erstmals simultanes
Lernen im Klassenverband ermöglichte und deren räumliche
Positionierung trotz unterschiedlicher Sitzordnungen unverändert
eine zentrale Stelle des Klassenzimmers kennzeichnete (Sylvain
Wagnon), und schließlich der Geschichte der Schulbank in Italien,
deren Funktion durch die Analyse visueller Quellen rekonstruiert
wurde (Juri Meda).
Abgeschlossen wird der erste inhaltliche Schwerpunkt mit
einem innovativen Beitrag von Marta Brunelli, welcher die
schrittweise Verknüpfung der staatlichen Reglementierung der
Zeigestrategien des Unterrichtens, der damit einhergehenden
fortschreitenden Verwissenschaftlichung und der allmählichen

1 Hier einige Publikationen, die im vorliegenden Band unerwähnt bleiben:
Roland Barthes, Semantik des Objekts, in: ders. (Hg.), Das semiologische
Abenteuer, Frankfurt a. M.1988, S. 187–198 (Original: L’obvie et l’obtus,
Paris 1982); Jean Baudrillard, Das System der Dinge. Über unser Verhältnis
zu den alltäglichen Gegenständen, Frankfurt a. M. 1991 (Original: Le
système des objets, Paris 1968); Philippe Ariès, Geschichte der Kindheit,
München 1978 (Original: L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime,
Paris 1960); Egle Bechi, Dominique Julia (Hg.), Histoire de l’enfance en
Occident, 2 Bde., Paris 1998 (Original: Storia dell’infanzia, 2 Bde., Rom,
Bari 1996); Martin Lawn, Ian Grosvenor, Materialities of Schooling: Design,
Technology, Objects, Routines, Cambridge 2005; Karin Priem, Gudrun M.
König, Rita Casale (Hg.), Die Materialität der Erziehung. Kulturelle und
soziale Aspekte pädagogischer Objekte, Weinheim, Basel 2012 (Zeitschrift
für Pädagogik. Beiheft, 58).
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Etablierung eines nationalen Marktes für didaktische Objekte
überzeugend zur Darstellung bringt.
Der zweite Schwerpunkt des Bandes widmet sich der
Etablierung einer spezifisch schulischen Kultur, deren Materialität
die Professionalität des Unterrichtens unterstrich. Hier sticht
ein Beitrag zur Geschichte pädagogischer Lehrsammlungen
hervor, der überzeugend zeigt, wie sich während der frühen
Moderne in den französischen Jesuitenschulen Bibliotheken und
Lehrsammlungen an einem gemeinsamen Ort versammelten
und dabei als aufeinander bezogene Signets neuer Formen des
Denkens und Lernens greifbar in Erscheinung traten (Véronique
Castagnet-Lars). Dabei wird auch auf eine zentrale pädagogische
Frage der materiellen Kultur der Schule Bezug genommen:
Der Beitrag beschreibt wie das Zeigen als zentrale Operation
des Lehrens auf den Gebrauch und das Herstellen von Wissen
(und Gegenständen) auf der Seite der Lernenden gerichtet ist.
Mit der Zeigegeste und dem Einsatz didaktischer Objekte wird
demonstriert wie das Wissen aufgebaut ist, wie es gelernt und
produktiv umgesetzt werden kann2.
Andere Beiträge beschäftigen sich mit der Frage der
Verbindung von didaktischen Objekten und menschlichen
Sinnesorganen sowie der Schaffung von Lernumgebungen
(Marguerite Figeac-Monthus), der Rekonstruktion pädagogischer
Praktiken durch Biografik (Bienvenido Martín Fraile), der
Gestaltung von Schulmuseen im Baskenland (Pauli Dávila und
Luis M. Naya) und in Polen (Stanislaw Rozak) sowie künstlerischen
Repräsentationen von Schule (Jeremy Howard).
Der dritte thematische Schwerpunkt des Buchs enthält
Beiträge zur Materialität des schulischen Raumes. Dabei geht es
einerseits um die Frage wie theoretische Reflexionen von Schule
räumlich umgesetzt wurden (Jean-François Condette; Baptiste
Jacomino), um Lehrmaterialien (wie z. B. Herbarien) als Orte des
naturwissenschaftlichen Unterrichts, um pädagogische Objekte
als museale Sammlungsstücke sowie um intermediale visuelle
pädagogische Technologien des Zeigens (Jocelyne Liger Martin und
Isabelle Valque Reddé; Johann-Günther Egginger; Hélène André
und Sylvain Wagnon).
Der letzte Schwerpunkt des Bands widmet sich dem
Thema Lehrbücher. Andrew Demetrius analysiert die vom
Bauhaus inspirierten Lehrbücher zur Sehschulung und
Geschmackserziehung von Kurt Howald (1920–1980), die von
einer engen Verbindung von medialem Zeigen, Anschauung
und Sehen ausgingen. Andere Beiträge konzentrieren sich
auf die Durchsetzung von Unterrichtssprachen und die
Gestaltung von Geschichtslehrbüchern in Russland sowie der
französischsprachigen Schweiz (Anna Zadora; Olga Konkka; Viviane
Roullier, Aurélie de Mestral).
Abschließend lässt sich konstatieren, dass der Band vor allem
an jenen Stellen hervorsticht, an denen der Zusammenhang
von pädagogischen Zeigestrategien, didaktischen Objekten

2 Vgl. dazu Klaus Prange, Die Zeigestruktur der Erziehung. Grundriss der
Operativen Pädagogik, Paderborn 2005.
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sowie zeitgenössischen Vorstellungen von Sehen und Lernen
analysiert wird. Nicht weniger eindrucksvoll sind jene Beiträge, die
verdeutlichen, wie stark die Normierung der materiellen Kultur
der Schule mit staatlicher Reglementierung, der Mediengeschichte
sowie der handwerklichen und industriellen Herstellung
von pädagogischen Objekten als international und national
zirkulierende Waren zusammenhängt. Insofern ist der vorliegende
Band vor allem an jenen Stellen innovativ, wo der Zusammenhang
von Bildungs-, Medien- und Konsumgeschichte neu definiert und
wo die Zeigefunktion des Unterrichts historisch mit der materiellen
Kultur der Schule in Verbindung gebracht wird.
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Karin Förster, Das reformatorische Täufertum in
Oldenburg und Umgebung (1535–1540). Unter der
besonderen Berücksichtigung des Täufertheologen
David Joris, Münster (LIT-Verlag) 2019, XII–259 S.
(Arbeiten zur historischen und systematischen
Theologie, 26), ISBN 978-3-643-14231-3, EUR 39,00.
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Astrid von Schlachta, Bolanden

Die täuferischen Bewegungen in der Grafschaft Oldenburg stehen
im Mittelpunkt des vorliegenden Buchs, das die an der Universität
Oldenburg entstandene Dissertation von Karin Förster in die
Öffentlichkeit bringt. Es legt einen Schwerpunkt auf die Jahre
nach 1535, also auf die unmittelbaren Folgen der Ereignisse
in Münster, die sich in Oldenburg wie in einem Mikrokosmos
nachzeichnen lassen. Einige Akteure der täuferischen Herrschaft
in der westfälischen Stadt fanden in Oldenburg Zuflucht, was
viele innertäuferische Diskussionen über theologische Fragen
hervorbrachte. Somit illustriert der Band sehr eindrücklich die
Vielfalt des Täufertums im 16. Jahrhundert.
In der nordwestdeutschen Grafschaft waren nach 1535
Bernhard Rothmann und Heinrich Krechting aktiv, zwei wesentliche
Protagonisten der Münsteraner Täufer. Zudem wirkte sich der
Einfluss von Melchior Hoffman, der in Ostfriesland zahlreiche
Anhänger hatte, auch in Oldenburg aus. Zwei weitere, in
Nordwestdeutschland sehr einflussreiche Akteure waren David
Joris und Jan van Batenburg. Damit war die Bühne bereitet für
Auseinandersetzungen und Diskussionen. Die Arbeit von Karin
Förster konzentriert sich auf die Biografie von David Joris und
auf dessen Kontakte, die in theologischen Gesprächen und in der
schriftlichen Kommunikation ihren Ausdruck fanden.
Die Autorin zeichnet die vielfältigen Verflechtungen der
Oldenburger Täufer mit Ostfriesland und den Niederlanden
nach und fragt zudem, in welchem Ausmaß die Protagonisten
in das generelle Reformationsgeschehen involviert waren
beziehungsweise welche Einflüsse sich in den verschiedenen
theologischen Aussagen widerspiegeln. Als Beispiel hierfür dient
erneut David Joris, dessen Nähe zur Devotio moderna und zu
Erasmus von Rotterdam Karin Förster herausstreicht. So hat die
vorliegende Arbeit auch den Anspruch, die manchmal sehr scharf
gezogene Trennlinie zwischen »den Reformatoren« und »den
Täufern« aufzubrechen.
Karin Försters Untersuchung gibt zunächst einen Überblick
über die Oldenburger Kirchengeschichtsschreibung, die von der
Sicht des in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts publizierenden
lutherischen Superintendenten Hermann Hamelmann geprägt war.
In der 1573 veröffentlichten Kirchenordnung setzte Hamelmann
sich in scharfen Worten mit den Täufern auseinander. Karin Förster
beschäftigt sich dann mit der Entstehung täuferischer Gemeinden
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in Oldenburg, die sie in der Ankunft von Münsteraner Täufern
festmacht.
Im September 1535 erlaubte Graf Anton I. von Oldenburg
Heinrich Krechting und weiteren, aus Münster geflohenen Täufern
die Aufnahme in seiner Grafschaft. Krechting zog jedoch nach
kurzer Zeit weiter in die Herrlichkeit Gödens, was wiederum
die Rolle dieser Herrschaft in der Tolerierung und Ansiedlung
von Täufern unterstreicht. Die Familie von Frydag betrieb im
Zusammenhang mit der Planung der Stadt Neustadtgödens
Anfang der 1540er Jahre eine gezielte Besiedlungspolitik und nahm
viele religiös Verfolgte auf.
Der vorliegende Band folgt in seiner Darstellung schließlich
der Biografie von David Joris und gibt anhand seiner Person
Einblicke in die Beziehungen der verschiedenen täuferischen
Prediger und Gruppen zueinander. Zahlreiche Debatten stehen
für die kontroversen Standpunkte der Akteure – dazu gehörte
»post« Münster vor allem die Gewaltfrage. David Joris nahm in
diesen Debatten eine konsequent gewaltlose Position ein und
stand damit in Opposition zu den Flüchtlingen aus Münster, die
den Einsatz von Gewalt weiterhin befürworteten. Doch auch das
Gemeindeverständnis und das praktische Glaubensleben an sich,
also Fragen der Nachfolge Jesu Christi, sorgten für Diskussionen.
Karin Förster beschreibt die Auseinandersetzungen vor dem
Hintergrund täuferischer Konferenzen und Synoden sowie des
1539 von Joris an die Oldenburger Täufer gesandten Briefes. So
standen im September 1535 bei der Konferenz in Bocholt, wo
Joris zu vermitteln versucht hatte, beispielsweise die Frage der
Gewaltanwendung, die Aufrichtung des Reiches Gottes auf Erden
auch nach der Niederlage in Münster, die Polygamie sowie die
Inkarnation, der freie Wille und die Lehre von der Vollkommenheit
im Mittelpunkt. Förster folgt Joris dann auf seinem Weg nach
Oldenburg, wo 1538 eine weitere Synode mit den aus Münster
geflohenen Täufern stattfand. Die sich dort entfaltenden Debatten,
die an Bocholt anschlossen, nehmen einen breiten Raum im
vorliegenden Band ein.
Während David Joris immer wieder für seinen »Weg der
Gerechtigkeit und des Friedens« warb, verfolgten Täufer wie
Heinrich Krechting und Jan van Batenburg weiterhin das Ziel,
das Reich Gottes auf Erden aufzurichten – entweder durch
die Eroberung einer weiteren Stadt, um diese wie Münster als
»himmlisches Jerusalem« für die Wiederkunft Jesu vorzubereiten,
oder durch den bewaffneten Widerstand gegen die habsburgische
Herrschaft in den Niederlanden.
Joris dagegen lehnte jeglichen äußerlichen Kampf ab und
forderte seine Glaubensgeschwister auf, in der Gemeinde Gottes
Frieden zu halten und Einheit zu wahren, und darüber hinaus
gerade Feinden Liebe entgegenzubringen. Zudem legte er
einen Schwerpunkt auf die Ethik des christlichen Lebens und die
»Nachfolge Jesu Christi«, die zur Vervollkommnung der Gläubigen
führen sollte. Er sah Nachfolge als langen Weg zur Reife, die
der Geist Gottes bewirke. Für Joris war die »Zeit des Geistes«
angebrochen und so verstand er auch die Errichtung des Hauses
Gottes im geistlichen Sinne.
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Die vorliegende Untersuchung zu den täuferischen
Bewegungen in Oldenburg veranschaulicht die Vielfalt der
Täufer und ihre Integration in das Reformationsgeschehen
des 16. Jahrhunderts. Die geschilderten Debatten und
Auseinandersetzungen unterstreichen die Schwierigkeit, die
Täufer auf eine einheitliche Theologie festlegen zu wollen.
Vielmehr ordnet sich Karin Försters Arbeit in die momentan in
der Täuferforschung bestehende Überzeugung ein, dass für jede
Gruppe und für jede Zeitperiode bestimmt werden muss, was die
jeweiligen Akteure unter »täuferisch« verstanden.
Das Buch besticht durch seine gute Lesbarkeit, wobei
auch immer wieder deutlich wird, dass die Autorin mit ihren
Ergebnissen nicht in der Vergangenheit stehen bleiben, sondern
mit dem bunten Bild, das sie von der Geschichte malt, in heutige
ökumenische Diskussionen hineinsprechen möchte.
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Karen Hagemann, Umkämpftes Gedächtnis. Die
Antinapoleonischen Kriege in der deutschen
Erinnerung, Paderborn (Ferdinand Schöningh)
2019, XVI–427 S., 3 farb. Abb. (Die Revolutionsund Napoleonischen Kriege in der Europäischen
Erinnerung), ISBN 978-3-506-70748-2, EUR 99,00.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2020.2.73297
Seite | page 1

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Georg Eckert, Wuppertal/Potsdam
In doppelter Hinsicht bildet dieses Buch eine Summe:
langjähriger Studien der Verfasserin, deren deutsche Ausgabe
von »Revisiting Prussia’s Wars against Napoleon« (2015) nun
die »Erinnerungsproduktion« eingehender betrachtet, wie
wesentlicher Tendenzen der Nationalismusforschung, die
Meistererzählungen dekonstruiert, der Rezeptionsanalyse, die
erinnerungspolitische Aushandlungsprozesse untersucht, der
Geschlechtergeschichte, die Rollenzuweisungen an Frauen
wie Männer analysiert, der Kulturgeschichte, die neben Texten
auch Praktiken liest: hier Siegesfeste, Ordensverleihungen und
Jubiläumsfeiern. Wie aus der Vielfalt national, regional und lokal
angelegter Erinnerungen bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs
ein dominierendes Narrativ borussischer »Befreiungskriege«
hervorging, macht die Verfasserin anschaulich nachvollziehbar.
Darin scheint die These des aufschlussreichen Buches zu
bestehen, an dessen Ende wohl genau deshalb statt eines Fazits
ein Epilog steht; er schließt den Argumentationskreis, den der
Prolog eröffnet hat, mit dem Exempel der rasch nachlassenden
Popularität des Malers Georg Friedrich Kersting. Verpflichtet ist
die Untersuchung »kontroversen Diskursen und symbolischen
Praktiken der Erinnerung, mit denen Individuen und Gruppen
politische Forderungen im weitesten Sinn ausdrückten« (S. 7f.).
Um konkurrierende Erzählungen zu erfassen, postuliert die
Einleitung eine »multiperspektivische Analyse der umstrittenen
Konstruktion des kollektiven Gedächtnisses der Kriege von
1806 bis 1815, die während der Kriege selbst begann« (S. 24) –
wiewohl Patriotismus und Nationalismus auch aufklärerische
Vorgeschichten hatten. Doch die Verfasserin konzentriert sich
auf die Erinnerungsproduktion: unter wechselnden politischen
Bedingungen, unter den Umständen des Literaturbetriebs und
innerhalb damaliger Geschlechterdifferenzen. Dazu passen ihre
gedruckten Quellen: von reichweitenstarken Jahrbüchern bis zu
Regionalzeitungen, von hoher Literatur bis zum Moderoman, von
prominenten Generalsmemoiren bis zu Denkwürdigkeiten von
Zivilistinnen. In Verlagsarchiven wäre mehr zur Kommerzialisierung
auffindbar, doch solche Befunde hätten den Rahmen der
Darstellung womöglich gesprengt.
Deren erstes von vier großen Kapiteln setzt sich mit
Erfahrungen auseinander, die neu zu Erinnerungen
zusammengesetzt wurden. Es fasst wesentliche Geschehnisse
der Jahre 1806 bis 1815 konzise und konkret zusammen,
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gegensätzliche Erlebnisse hervorhebend: etwa begeisterte
Freiwillige und widerwillige Wehrdienstleistende, Siegestaumel
und Leiden der Leipziger Zivilbevölkerung. Unterschiedliche
Interessen werden deutlich, auch spezifische Strukturen der
Erinnerungsräume; neue Feste kamen ebenso auf wie neue
Texte, die zum »wichtigen Ort der emotionalen Bearbeitung der
Kriegserfahrungen und der Artikulation von Kriegserinnerungen
für unterschiedliche Bevölkerungskreise« wurden (S. 112).
Daraus resultierende Praktiken schildert der zweite Buchteil.
Er wendet sich zunächst Feiern und Ritualen zu, die rund um
die Idee eines »Nationalfestes« (1814) entstanden. Gerade in
Einheitsdemonstrationen wurden Machtansprüche vorgetragen,
auch der Geschlechter, wie das Untersagen eigenmächtigen
Fahnenstickens von Frauen belegt, denen in der idealisierten
»Volksfamilie« meist ein Platz am Herd zugewiesen wurde. So sehr
sich die Abläufe vieler lokaler Feste glichen, so differenziert zeigt
sich ihre Ausrichtung: Wer das Militär feierte, konnte damit den
Monarchen meinen oder aber Landwehr und Freiwillige, die Linie
ausklammernd.
Ähnliche Kontroversen spiegelt die Rezeption der Völkerschlacht
wider. Insbesondere Turner und Burschenschaften (Wartburgfest)
wichen von landespatriotischen Vorgaben ab; zwar verdrängte
nach der Reichsgründung eine völkische die liberale Lesart, doch
noch das Treffen auf dem Hohen Meißner war gegen die Eröffnung
des Völkerschlachtdenkmals inszeniert. Ähnliche Überlagerungen
zeigen sich beim Eisernen Kreuz, dessen Verleihung öffentlich
zelebriert wurde; monarchische, nationale, demokratische. Als
es im Deutsch-Französischen Krieg als Einheitssymbol erneuert
wurde, empfanden es manche Ordensempfänger als derart
preußisch, dass sie es hinter bundesstaatlichen Abzeichen
anhefteten. Solch signifikante Beispiele zeigen die kontroverse
Vielfalt der Erinnerung; erst am Ende des 19. Jahrhunderts
dominierte eine nationale und militärische Deutung.
Im dritten Kapitel geht es um Texte als Erinnerungsträger – und
um deren Entstehungsbedingungen auf einem teils von scharfer
Zensur regulierten Buchmarkt, der ein nationales Lesepublikum
schuf und doch einem lokalen verpflichtet blieb. Schriften zur
Napoleonischen Zeit boomten, großdeutsche wie bundesstaatliche
Erzählungen. Diese Konjunktur ließ in den 1820ern nach, um
in den 1850ern erneut anzuziehen. Staatsmänner statt das
Volk zu würdigen, blieb nicht einmal in borussischer Hochzeit
unwidersprochen, wie anhand von Hans Delbrück aufgezeigt;
ohnehin ist die Professionalisierung der Geschichtswissenschaft
einbezogen, deren Werke zugleich Konkurrenz wie Voraussetzung
anderer Werke darstellte.
In der Analyse von 369 Schriften zeigen sich unterschiedliche
Modi der Erinnerung: bei Militärs, unter denen wiederum
diejenigen aus den Rheinbundstaaten besonders landespatriotisch
angelegt waren, bei Freiwilligen, die regierungskritisch den
»Volkskrieg« priesen, aber auch bei Zivilisten, die den Arndt’schen
Nationalismus je nach Lage der Umstände herauf- oder
herunterschrieben, und bei Frauen, deren Publikationen heftige
Kritik hervorriefen. So ergeben sich »eindeutige Trends der
Erinnerungsproduktion« (S. 292), die vor allem zeigen, wie ein
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preußisch-kleindeutsches Konsensnarrativ konkurrierende
Erzählungen verdrängte.
Den zahlreichen historischen Romanen, die um die Gunst
eines wachsenden Lesepublikums rivalisierten, gilt der vierte
Buchabschnitt – gerade Texten, deren literarischen Wert schon
Zeitgenossen diskutierten. Die meisten erschienen in Auflagen
von bis zu 1200 Stück, der Anteil der Autorinnen lag höher als in
anderen Genres. So stereotyp die Bücher oft angelegt waren, so
wiesen ihre Aussagen auseinander: auch kritische, indem sie in der
Restauration die schwierige Wiedereingliederung der Kriegshelden
beschrieben, indem sie im Vormärz an alte Freiheitsversprechen
erinnerten, indem sie unter Auspizien des literarischen Realismus
die Grenzen der Nation verhandelten oder im Kaiserreich – so
bei Fontane – übertriebenen Nationalismus tadelten. »Breite und
Vielfalt« (S. 363) lautet das Resümee dieses Kapitels, das den Streit
um das kollektive Gedächtnis und diskursive Verschiebungen
bündig zusammenfasst.
So ergibt sich ein eindrückliches Panorama. Erklärungen
des gründlich untersuchten Wandels könnten noch von
österreichischen Quellen profitieren: Wer mit »deutscher« Nation
was meinte, verdient ebenso Betrachtung wie kommerzielle
Aspekte1. Gerade weil der Epilog sich dem Werden einer
»europäischen Erinnerungslandschaft« (S. 380) zuwendet, lohnte
der Vergleich mit hier ebenfalls nicht konsultierten Studien2. Auch
dafür schafft die nun vorliegende Summe eine gute Basis, in der
Sache wie in der Methode: als perspektivenreiche Analyse von
Erinnerungskonstruktionen, die politische, Geschlechter- sowie
andere Differenzen berücksichtigt und auch diejenigen zu Wort
kommen lässt, die den Streit um die Deutungshoheit verloren
haben.

1 Siehe etwa: Bernhard Fischer, Johann Friedrich Cotta. Verleger –
Entrepreneur – Politiker, Göttingen 2014.
2 Iwan-Michelangelo D’Aprile, Die Erfindung der Zeitgeschichte.
Geschichtsschreibung und Journalismus zwischen Aufklärung und
Vormärz. Mit einer Edition von 93 Briefen von Friedrich Buchholz an
Johann Friedrich Cotta und Johann Georg Cotta 1805–1833, Berlin 2013;
Anna Karla, Revolution als Zeitgeschichte. Memoiren der Französischen
Revolution in der Restaurationszeit, Göttingen 2014 (Bürgertum Neue
Folge. Studien zur Zivilgesellschaft, 11).
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Jonathan I. Israel, The Enlightenment that Failed.
Ideas, Revolution, and Democratic Defeat, 1748–
1830, Oxford (Oxford University Press) 2019, X–1070
p., ISBN 978-0-19-873840-4, EUR 39,63.
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Mit diesem umfangreichen Werk legt Jonathan I. Israel eine
weitere grundlegende Untersuchung zur Geschichte der Ideen,
Revolutionen und der demokratischen Bewegung im Zeitraum von
1748–1830 vor. Das Werk beginnt mit der radikalen Aufklärung
und ihrem Verhältnis zur Moderne, die er als Konzept »Radical
Enlightenment« genauer erklärt. In der Einleitung geht es ihm um
die Festlegung von Definitionen und Kategorien, die in seinem
Werk eine wichtige Rolle spielen.
Die folgenden Schwerpunkte des Buches befassen sich
dann mit den Ursprüngen, dem Beginn und dem Aufstieg des
»demokratischen Republikanismus«, mit den Menschenrechten
und der Revolution 1774–1830, mit den revolutionären Ideologien
1798–1830 und mit der Reaktion und den Restaurationsversuchen
zur Abwehr revolutionärer und demokratischer Ideen. In
diesem Zusammenhang hätte der Begriff »demokratischer
Republikanismus« noch etwas differenzierter betrachtet
werden müssen. Am Schluss der Arbeit stehen Thesen und ihre
Kritik gleichsam als Zusammenfassung des umfangreichen
Werkes, das für die Erforschung der frühen Demokratie und des
Republikanismus von großer Bedeutung sind. Der vorgegebene
Zeitraum wurde von Reinhart Koselleck als »Sattelzeit« bezeichnet,
worunter er den Übergang vom Ancien Régime zur Moderne und
Demokratie verstand.
Das vorliegende Werk verdeutlicht im Detail, dass die Anfänge
des frühneuzeitlichen Republikanismus und der Demokratie nicht
starre Tradition waren, sondern als sich historisch wandelnde
politische Bewegungen und Ideen sowie als politische Ordnungen
gesehen werden müssen. Neben den italienischen Stadtstaaten
der Frühen Neuzeit, die der Autor nicht erwähnt, bildeten der
englische Parlamentarismus des 17. Jahrhunderts und die radikale
Aufklärung des 18. Jahrhunderts wichtige Voraussetzungen für den
modernen Republikanismus. Mit der Aufklärung des ausgehenden
17. und 18. Jahrhunderts bekam der noch relativ schwach
ausgebildete demokratische Republikanismus besonderen
Auftrieb, den der Autor im ersten Kapitel, »The Rise of Democratic
Republicanism«, darstellt.
Vor allem die radikale Aufklärung, die als Bewegung
von Denkern, Schriftstellern, Pamphletisten und Reformern
verstanden wird, im späten 17. Jahrhundert aufkam und das
ganze 18. Jahrhundert weiterbestand, verfolgte praktische
Ziele und unterschied sich von der moderaten Aufklärung. Die
Radikalaufklärung war für Israel entscheidend, um den Ursprung
des demokratischen Republikanismus und der geistigen Wurzeln
wie auch die Widersprüche der Moderne besser verstehen zu
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können. Die Radikalaufklärung befasste sich vor allem auch
kritisch mit Problemen der gesellschaftlichen und politischen
Ordnung sowie der Religion (Deismus). Israel bringt dafür einige
französische Denker als Beispiel, wie Montesquieu, d’Holbach,
Voltaire und Rousseau.
Die Französische Revolution hat dann mit ihren Ergebnissen,
die nach 1789 als politische Ideen Teil der modernen politischen
Praxis geworden sind, in Form geschriebener Verfassungen die
demokratische Entwicklung stark vorangetrieben. Der Verfasser
bringt für diese Entwicklung mehrere Revolutionsbeispiele
verschiedener europäischer Staaten, wie Frankreich, Schweiz,
Belgien, Spanien, Haiti, Deutschland, die USA und England (die
Amerikanische Revolution und die englischen radikalen Denker).
Schon im 18. Jahrhundert entwickelte sich zur radikalen
Aufklärung eine Gegenaufklärung, die dann in der Zeit der
Restauration nach 1815 zunehmend stärker wurde und auch mit
verschiedenen Verschwörungstheorien verbunden war. Israel
beschreibt hier die Restauration in Frankreich von 1814–1830
und schließt dieses Kapitel mit einer Wiederkehr der Ideen der
radikalen Aufklärung im Sozialismus und bei Karl Marx (1838–
1848). Die Entwicklung zur Demokratie war zwar durch die
Restauration unterbrochen worden, ging aber nach der JuliRevolution 1830 in Frankreich und den europäischen Revolutionen
1848/1849 weiter. Alle diese Revolutionen haben sich trotz
Unterschieden, wie Israel zeigt, an der großen Französischen
Revolution von 1789 orientiert.
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Odile Jurbert, Die Sedaner in Mannheim (1652–
1688). Zwischen Wirtschaftsmigration und religiöser
Zuflucht. Aus dem Französischen von Ulrike Krumm,
Bad Karlshafen (Verlag der Deutschen HugenottenGesellschaft) 2017, 96 S. (Geschichtsblätter der
Deutschen Hugenotten-Gesellschaft, 52), ISBN
978-3-930481-41-5, EUR 16,00.
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Susanne Schlösser, Mannheim

Die vorliegende Studie ist ein Beitrag zum Hugenottentag 2013,
der in Mannheim stattgefunden hat. Sie befasst sich mit der
Migration zwischen den Städten Sedan und Mannheim vorwiegend
in der Zeit vor der Zurücknahme des Edikts von Nantes im Jahr
1685 und stützt sich dabei sowohl auf französische wie auf
deutsche Quellen. Wie der Untertitel der Studie andeutet, geht es
dabei auch um die Frage, wie stark diese Migrationsbewegung
tatsächlich religiös motiviert war und welchen Stellenwert
wirtschaftliche Gesichtspunkte hatten.
In Ihrer Einleitung hebt die Autorin darauf ab, dass sowohl in
der französischen wie der deutschen Geschichtsforschung die
Hugenotten lange Zeit ausschließlich als »Märtyrer des Glaubens«
gesehen wurden, denen eine Sonderstellung als Opfer religiöser
Verfolgung für ihre Migration eingeräumt wurde. Erst seit den
1980er Jahren brachte es die Auswertung der Datenbank über
die hugenottischen Flüchtenden immer mehr an den Tag, dass
viele der Auswanderer große Integrationsschwierigkeiten hatten
und teilweise auch lange Irrfahrten von einem Ort zum anderen
unternehmen mussten. Damit kamen auch ökonomische Aspekte
in den Fokus der Betrachtung.
Die Migration aus Frankreich im 17. Jahrhundert vor 1685
wurde wegen der starken Fixierung auf die religiöse Motivation
wesentlich weniger erforscht als die danach. Für das ehemals
unabhängige, seit 1642 zu Frankreich gehörige Fürstentum Sedan
möchte die Studie diese Forschungslücke schließen. Die Kurpfalz
und insbesondere Mannheim als Zielort der Auswanderung
werden deshalb in den Blick genommen, weil die 1652 nach der
Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg mit weitreichenden Privilegien
neu gegründete Stadt ein attraktives und – auch räumlich –
naheliegendes Angebot zur Übersiedelung war. Beide Städte sind
nur etwas mehr als 300 km voneinander entfernt und damit ist
Mannheim näher bei Sedan als etwa Rouen oder Amsterdam.
Die Parallelen zwischen dem Fürstentum Sedan und der
Kurpfalz arbeitet die Autorin im ersten Kapitel heraus. Seit den
1560er Jahren verbindet beide Territorien die Tatsache, dass
ihre Fürsten zum Calvinismus übergetreten sind. Außerdem
bieten beide Territorien verfolgten Protestanten Aufnahme.
Während sich nach Sedan vorwiegend Hugenotten aus Frankreich
flüchten, kommen in die Pfalz vor allem flämische und wallonische
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Flüchtlinge aus den Südlichen Niederlanden, die unter spanische
Vorherrschaft gelangt sind.
In Sedan wendet sich 1633 das Blatt: Fürst Frédéric-Maurice
de La Tour tritt wieder zum Katholizismus über und beginnt eine
langsame Rekatholisierung. Er beteiligt sich an der Verschwörung
des Marquis de Cinq-Mars gegen Kardinal Richelieu und verliert
deshalb sein Fürstentum, das von Frankreich annektiert wird. Der
von Frankreich eingesetzte Gouverneur treibt die Rekatholisierung
noch konsequenter weiter. Für die Protestanten in Sedan gibt es
also wieder einen Grund, sich nach neuen Orten umzusehen.
Das zweite und dritte Kapitel widmen sich nun detailliert der
Auswanderung von Sedan nach Mannheim. Die 1652 erlassenen
Privilegien laden alle »ehrlichen Leute aus allen Nationen«
ein, in die entvölkerte Stadt zu kommen. Versprochen werden
ihnen günstige, teilweise kostenlose Überlassung von Baugrund
und -materialen, ein Steuererlass auf 20 Jahre, Freiheit der
Eheschließung, volle Gewerbefreiheit und Religionsfreiheit. Bald
gibt es hier auch eine französisch-reformierte Kirchengemeinde.
Die Autorin kann aus den Quellen 134 Erwachsene, 66
Männer, 68 Frauen sowie 42 Kinder und Jugendliche nachweisen,
die zwischen 1652 und 1689 – als Mannheim im Pfälzischen
Erbfolgekrieg zum zweiten Mal zerstört wird – von Sedan dorthin
gezogen sind. Der höchste Anteil, den Migranten aus Sedan an
der Mannheimer Stadtbevölkerung haben, liegt bei 5,1% kurz vor
Ausbruch der Pest 1666.
Zahlenmäßig scheint das nicht sehr bedeutend zu sein, aber
da es viele Informationen über diese Gruppe gibt, lässt sich an
ihrem Beispiel auch vieles detailliert erklären. Zunächst fällt auf,
dass bis 1685 zumeist Paare oder ganze Familien nach Mannheim
aufbrechen. 83 Erwachsene, also mehr als die Hälfte, kommen
nicht allein, sondern als Ehepaar oder im Familienverbund. Das
erklärt auch den hohen Frauenanteil an den Migranten. Es ist also
nicht das idealtypische Fluchtverhalten, bei dem sich zunächst
die jungen und gesunden Männer aufmachen, andernorts eine
neue Existenz zu gründen, und der Rest der Familie später
nachkommt. Sondern es ist die bewusste Entscheidung einer
ganzen Familie, woanders ihr Glück zu suchen, weil es in Sedan
keine hoffnungsvolle Zukunft mehr zu geben scheint. Oft sind
diese Familien in den Jahrzehnten zuvor aus Frankreich nach Sedan
gekommen, haben also bereits Erfahrung mit Migration. Der
Verfolgungsdruck ist in dieser Zeit nicht so groß, dass man – wie
nach 1685 – überstürzt aufbrechen müsste und möglichst nicht in
Gruppen reisen sollte, weil man sonst Gefahr läuft, verhaftet zu
werden.
Ein Ergebnis der Studie macht deutlich, dass es auch in der
neuen Stadt Mannheim mit all ihren Vergünstigungen nicht
unbedingt einfach ist, dauerhaft Fuß zu fassen. Ungefähr 25%
derer, die sich aus Sedan auf dem Weg gemacht haben, halten
sich – nachdem sie Mannheim manchmal erst nach Monaten oder
Jahren erreicht hatten – nur kurz in der Stadt auf und ziehen dann
weiter. Nicht jedem gelingt es, genug zu verdienen, um innerhalb
von zwei Jahren ein Haus zu bauen, wie es von den Neubürgern
Mannheims verlangt wird.
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Doch gibt es auch sozialen Aufstieg, den manch einer aus Sedan
in Mannheim erlebt. Ein gutes Beispiel dafür ist der Kaufmann
Walther de Houst, dessen Familie zunächst aus der Nähe von Metz
nach Sedan gezogen war. Er kommt bereits in den 1650er Jahren
nach Mannheim, lässt sich dauerhaft nieder, besitzt ein Eckhaus in
F 2 mit Blick auf den Marktplatz und spielt sowohl als Ratsherr und
zeitweiliger Bürgermeister sowie als Mitglied des Konsistoriums
der französisch-reformierten Gemeinde eine einflussreiche Rolle
in der Stadt. Auch noch nach der Zerstörung von 1689 gehört
er in Hanau, wohin er sich geflüchtet hat, dem provisorischen
Mannheimer Stadtrat an.
Das vielleicht überraschendste Ergebnis dieser detaillierten
Studie ist die katholische Einwanderung nach Mannheim, die
bisher kaum untersucht ist, da sie sich hinter der hugenottischen
versteckt. Katholiken aus Flandern, dem Hennegau, dem Artois,
der Thiérache und auch aus Sedan können nachgewiesen werden.
Manche konvertieren in Mannheim zur reformierten Religion, etwa
90 Familien bleiben aber katholisch. Daran zeigt sich eindrucksvoll,
dass diese Migrationsbewegung zwischen 1652 und 1685 doch
wohl stärker ökonomisch als religiös geprägt gewesen sein dürfte.
Der große Vorzug dieser Studie ist die breite Quellengrundlage,
die den Blick über die Ländergrenzen hinweg – neben Frankreich
und Deutschland auch noch in Richtung Schweiz – eröffnet.
Dadurch lässt sich am Beispiel einer kleinen Gruppe sehr genau
beschreiben, wie die Wege der Migration waren, und dass es
oft keine schnelle Bewegung von A nach B gewesen ist, sondern
vieler Irrfahrten und Zwischenstationen bedurfte, bis eine neue
Heimat gefunden war. Dass auch diese auf Dauer nicht unbedingt
sicher war, zeigt das Beispiel Mannheim. So musste die Stadt
1688/1689 fluchtartig von allen verlassen werden, als sie zunächst
von französischen Truppen besetzt und dann zerstört wurde.
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Jean-Pierre Kintz, L’Alsace au XVIe siècle. Les
hommes et leur espace de vie 1525–1618, Strasbourg
(Presses universitaires de Strasbourg) 2018, 441
p., 68 ill. (Études alsaciennes et rhénanes), ISBN
978-2-86820-538-4, EUR 28,00.

Frühe Neuzeit – Revolution –
Empire (1500–1815)
DOI:
10.11588/frrec.2020.2.73300
Seite | page 1

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Hans Ammerich, Neustadt a. d. Weinstraße
Das 16. Jahrhundert war für das Elsass eine Blütezeit in kultureller,
religiöser und wirtschaftlicher Hinsicht. Der elsässische Historiker
Jean-Pierre Kintz, der an der Universität des Oberelsass und an der
Marc-Bloch-Universität in Straßburg lehrte, stellt dieses »goldene
Jahrhundert« des Elsass facettenreich vor. Leider erlebte Kintz (†
2018) das Erscheinen seines Werkes nicht mehr. Noch 2017 hatte
er seine große Untersuchung »La conquête de l’Alsace«1 vorlegen
können.
Bei der Erstellung des hier vorzustellenden Werkes zur
elsässischen Geschichte vom Bauernkrieg bis zum Beginn des
Dreißigjährigen Krieges konnte Kintz auf seine umfangreichen
Detailforschungen zurückgreifen. Dazu zählen die Ergebnisse
seiner 1984 erschienenen Promotionsarbeit »La Société
strasbourgeoise du milieu du XVIe siècle à la fin de la guerre
de Trente Ans, 1560–1650. Essai d’histoire démographique,
économique et sociale«. Des Weiteren müssen seine Erkenntnisse
aus seiner Lebensarbeit am imposanten Nachschlagewerk
»Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne« (49
Bde., Straßburg 1982–2007), dessen Leitung er innehatte,
hervorgehoben werden. Eine von ihm vorgenommene Auswahl
hieraus von etwa 30 Artikeln erschien 2008 unter dem Titel
»Regards sur l’histoire de l’Alsace«.
Die vorliegende Publikation, deren Schwergewicht insbesondere
auf dem konfessionellen Geschehen liegt, umfasst sechs stark
untergliederte Kapitel. Nur wenige Grundlinien können hier
kapitelübergreifend aufgezeigt werden. Nach einer Beschreibung
der Regionen und der Orte im ersten Kapitel (»L’Alsace
traditionelle«) folgt im zweiten Teil (»Institutions anciennes et
modernes«) die Betrachtung der Organe der verschiedenen
Landesverwaltungen. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts war das
Elsass – territorial und herrschaftlich – stark zersplittert und
umfasste mehr als vierzig weltliche und geistliche Herrschaften
sowie zwölf freie Städte.
Während einer langen Friedenszeit (1499–1621) konnte
sich das Elsass in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht gut
entwickeln. Im Oberelsass beherrschten die Habsburger rund
drei Viertel der Fläche des heutigen Departements Haut-Rhin.
Die württembergischen Besitzungen Horburg und Reichenweier

1 Jean-Pierre Kintz, La conquête de l’Alsace. Le triomphe de Louis XIV,
diplomate et guerrier, Straßburg 2017.
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wurden von der Regierung der Grafschaft Mömpelgard
verwaltet. Im Unterelsass waren die Reichsstadt Straßburg, das
Hochstift Straßburg und die Grafschaft Hanau-Lichtenberg die
bestimmenden Kräfte. Das Hochstift Straßburg war von 1607 bis
1662 unter der Ägide der Habsburger. Die vereinte elsässische
Reichsritterschaft verfügte über umfangreiche, allerdings stark
zersplitterte Gebiete und besaß ein selbstständiges Direktorium.
Zwölf freie Städte trugen zur günstigen wirtschaftlichen
Entwicklung (Handwerk, Handel, Weinproduktion) im Elsass bei.
Die Reichsstadt Straßburg mit ihrem kleinen Territorium war unter
der Führung des Stettmeisters Jakob Sturm in der ersten Hälfte
des 16. Jahrhunderts die führende Stadt. Zehn Städte bildeten
die Dekapolis (Zehnstädtebund). Sie spielte als Schlichter bei
Streitigkeiten zwischen kleineren Herrschaften eine Rolle, vertrat
die politischen und wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder und
trug damit bis zu ihrem Ende 1673 entscheidend zur politischen
Stabilität bei.
Das Elsass war eine typische Grenzlandschaft des Alten Reiches
mit einer Vielzahl von Territorien und unterschiedlichen politischen
Organisationsformen. Dennoch war es ein eigenständiger
geografischer und politischer Raum mit ausgeprägtem
Identitätsbewusstsein.
Die konfessionelle Situation beschreibt Kintz in den Kapiteln
»La crise religieuse« und »Accepter ou écarter le non-conformiste«
– letzteres mit Blick auf Minderheiten sowie auf bedrängte oder
als Ketzer gebrandmarkte Gruppierungen. Etwa zwei Jahre
nach Luthers Thesenveröffentlichung fand die Reformation in
Straßburg Eingang. Prediger wie Matthias Zell, Wolfgang Capito,
Kaspar Hedio und Martin Bucer trugen die reformatorische
Bewegung in die Bürgerschaft hinein. Zwischen 1520 und 1525
wurden von den Straßburger Buchdruckern und Verlegern die
reformatorischen Lehren durch die Bibelübersetzung in die
deutsche Sprache, durch Reformationsdrucke, Flugschriften und
zahlreiche Predigten verbreitet. Trotz des von Kaiser Karl V. 1548
verhängten Augsburger Interims, das im Reich die Rückkehr zur
katholischen Kirche anstrebte, hielt das Elsass an den meisten
evangelischen Neuerungen fest. 1577 kam es – auf Betreiben von
Johann Marbach – zur Annahme der Konkordienformel, die die
Straßburger Protestanten auf die Einhaltung der wesentlichen
Elemente der lutherischen Glaubenslehre verpflichtete. Straßburg
wurde zum Fluchtort der in Italien, den Niederlanden und England
verfolgten Protestanten wie auch der in Frankreich unterdrückten
Hugenotten.
Die Anhänger der neuen Lehre bildeten in Straßburg sehr
schnell eine von Jakob Sturm geleitete einflussreiche Gruppe,
die aus Mitgliedern des Stadtrats, aus Handwerkern, Fischern,
Gärtnern bestand. Der Stadtrat erkannte rasch, dass es ihm nun
möglich war, wieder die kirchlichen Strukturen zu kontrollieren
und die Kirchengüter zu verwalten. Durch das Engagement Jakob
Sturms und Martin Bucers wurde 1538 ein städtisches Gymnasium
errichtet, das auf dem von Schulrektor Johann Sturm erstellten
Programm beruhte. 1566 wurde das Gymnasium in eine Akademie
umgewandelt, 1621 erhielt es den Status einer Universität. Mit
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seiner Hochschule war Straßburg als Zentrum des elsässischen
Protestantismus für die Ausbildung der Pfarrer verantwortlich.
Von den Städten der Dekapolis gingen Weißenburg und
Münster sowie 1575 Colmar (nur die mittleren und oberen
Schichten) zum Protestantismus über; dies gilt auch für
Landau, das von 1521 bis 1815 zum Elsass gehörte. Zum
Luthertum gehörten rund 90% der elsässischen Protestanten. Die
Reformierten hatten in Markirch und Mülhausen ihre Zentren.
1529 war Mülhausen dem Vorbild der Reformation in Basel gefolgt
und blieb bis zur französischen Annexion 1798 ausschließlich
reformiert.
Im Verlauf der Reformation erlebte die katholische Kirche einen
deutlichen Einbruch, der sich besonders im Rückgang der Pfarreien
zeigte. Während der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts leiteten
die Fürstbischöfe Maßnahmen zur Rekatholisierung ein. Jesuiten
und Kapuziner wurden in die Diözese berufen. 1580 eröffneten
die Jesuiten in Molsheim ein Kolleg, dem 1613 ein Seminar
angegliedert wurde; 1617 wurde es zur Universität erhoben.
Nachdem im 14. Jahrhundert (Pogrom 1349) die jüdische
Bevölkerung fast ausgerottet war, lebten im 16. Jahrhundert
lediglich noch 100 bis 120 jüdische Familien im Elsass. Die
jüdischen Gemeinden in den Städten waren ausgelöscht. Zu ihrem
Schutz hatten sie sich in der Landjudenschaft, deren Vorsteher
im Unterelsass der berühmte Josel von Rosheim (1478–1554) war,
zusammengeschlossen.
Auch das Elsass blieb von Aberglaube, Hexenwahn und
Hexenverfolgungen nicht verschont. Hexenprozesse sind vor allem
in katholischen Gebieten zu finden. Für Thann und Ensisheim
ist eine hohe Zahl von Hexenverbrennungen nachgewiesen. In
protestantischen Gebieten waren die Gegend von Buchsweiler
sowie das Steintal von Hexenverfolgungen betroffen. Die
Verfolgungswelle war von 1610 bis 1630 besonders stark, ging aber
danach zurück.
Im Kapitel »Guerres religieuses et crises européennes«
schildert Kintz die Unterstützungsmaßnahmen für die in
Frankreich verfolgten Hugenotten sowie den Kampf zweier
Kandidaten um den vakanten Straßburger Bischofsstuhl sowie die
Truppenbewegungen im Elsass 1610 im Zuge des Jülich-Klevischen
Erbfolgekriegs (1609–1614). Durch ein konfessionell gespaltenes
Domkapitel kam es 1592 zur Wahl zweier Bischöfe, des Katholiken
Karl Kardinal von Lothringen und des Lutheraners Johann Georg
von Brandenburg. Der daraufhin ausgebrochene »Straßburger
Bischofskrieg«, in dem das Unterelsass verwüstet wurde, dauerte
bis 1604. Im Frieden von Hagenau wurde Karl von Lothringen
als alleiniger Bischof anerkannt. Die evangelischen Kanoniker
verzichteten gegen eine hohe Abfindung auf ihre Rechte.
Das abschließende Kapitel »Cour de France et l’Alsace« fragt
nach den Beziehungen des französischen Königshofs zu Straßburg
und zum Elsass und zeigt die französischen Begehrlichkeiten auf
diese Region auf.
Das Werk ist durchgehend mit zahlreichen erläuternden Karten
und aussagekräftigen Bildtafeln ausgestattet. Der Anhang bietet
Hilfestellungen für die damals gebräuchlichen Zahlungsmittel
und Maße. Literaturangaben finden sich gebündelt am Ende der
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einzelnen Kapitel. Leider fehlt ein Index, der zur Erschließung des
reichen Inhalts beigetragen hätte.
Jean-Pierre Kintz gelingt mit diesem Werk eine beeindruckende
Zusammenschau eines ereignisreichen Jahrhunderts
elsässischer Geschichte. Die imponierende Darstellung wendet
sich an ein interessiertes Fachpublikum, durch Verzicht
auf einen wissenschaftlichen Apparat jedoch auch an ein
breiteres Lesepublikum. Eine Übersetzung ins Deutsche wäre
wünschenswert.
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Stephen A. Lazer, State Formation in Early Modern
Alsace, 1648–1789, Rochester, NY (University of
Rochester Press) 2019, XIV–256 p., 3 fig. (Changing
Perspectives on Early Modern Europe, 19), ISBN
978-1-58046-953-1, GBP 80,00.
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Indravati Félicité, Paris

»Avec Strasbourg, le roi se peut dire souverain d’Alsace, mais
sans Strasbourg, il y sera toujours faible, et tout au plus considéré
comme un grand seigneur.1«
Par ces mots, Vauban résume en 1698 les problèmes laissés
en suspens 50 ans plus tôt par le traité de Münster, qui fit passer
l’Alsace sous domination française sans que fût clairement réglée,
alors, la question de la souveraineté. En se fondant sur les travaux
qui ont mis en lumière, ces dernières décennies, l’intérêt des
régions frontalières pour l’histoire du politique, l’auteur se penche
sur quatre territoires devenus français mais toujours soumis à
la maison ducale de Palatinat-Deux-Ponts-Birkenfeld, qui, elle,
relevait de l’Empire.
Il propose ainsi une réflexion originale sur la »formation de
l’État« en Alsace entre 1648 et 1789. Souhaitant battre en brèche
l’idée que cette genèse se résumerait à un accroissement continu
de l’emprise française sur un territoire qui, morcelé tant qu’il releva
du Saint-Empire, se serait transformé en une province unifiée sous
l’influence française, Stephen A. Lazer met, au contraire, l’accent
sur la permanence d’une situation d’»entre-deux« durant toute la
période considérée, à partir de la manière dont furent administrés
localement ces territoires. L’objectif est de reconstruire, en cinq
chapitres, la manière dont la monarchie française a négocié avec
les ducs de Birkenfeld une souveraineté partagée sur l’Alsace,
afin de transformer une frontière fragmentée en »quelque chose
qui ressemblerait à une province«, ces compromis avec les élites
préexistantes entraînant l’émergence d’une »culture politique
nouvelle, syncrétique«.
Le premier chapitre, intitulé »Légitimité mutuelle«, analyse la
manière dont Louis XIV et les premiers ducs de l’ère »française«
ont œuvré de concert afin de s’établir comme autorités légitimes
dans ces territoires. Cela se traduisit par une intégration dans les
pratiques françaises de certains aspects de la culture politique
du Saint-Empire: ainsi, la monarchie affichait son respect de
la supériorité territoriale des Birkenfeld. L’auteur explique ces
compromis par la volonté française d’éviter toute résistance
massive de la part de l’Empire et des princes allemands en
montrant son respect scrupuleux des dispositions du traité

1 Cité par Georges Livet et Nicole Wilsdorf, Le conseil souverain d'Alsace au
XVIIe siècle. Les traîtés de Westphalie et les lieux de mémoire, Strasbourg,
1997, p. 498.
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de Münster. Au-delà de l’Alsace, on peut y voir également une
déclinaison de la stratégie présentant le roi de France comme
le champion des libertés germaniques face à un empereur aux
velléités hégémoniques.
Reprenant à son compte la définition de Michael Braddick selon
laquelle l’État, à l’époque moderne, serait »un réseau coordonné
et limité territorialement d’agents exerçant un pouvoir politique«,
l’auteur replace au cœur de l’État »les médiateurs de l’autorité«, et
notamment les détenteurs d’offices. Objets du deuxième chapitre,
les baillis (Amtmänner), incarnaient, selon l’auteur, »les deux
centres de l’État« en Alsace. Ils devaient exécuter les ordres du roi
et du duc en protégeant simultanément les prérogatives de chacun
d’entre eux, mêmes lorsque celles-ci s’opposaient les unes aux
autres.
La cérémonie d’entrée en fonctions du bailli rendait ses »deux
corps« – l’un royal, l’autre ducal – particulièrement visibles, alors
même que la justice qu’il rendait était conforme à la coutume et
aux usages locaux plus qu’à un cadre légal royal ou même ducal. Il
était en outre tenu de présider les assemblées d’habitants, ce qui
lui permettait de donner vie à l’État, tout en illustrant la dimension
hybride de cet État.
L’exemple de Johann Georg von Wimpfen, conseiller privé et
chambellan du duc devenu grand bailli de Guttenberg à la fin
du XVIIe siècle, montre qu’un agent du duc pouvait devenir un
marqueur de la souveraineté royale. Les alliances matrimoniales
avec des familles originaires de la »France de l’intérieur« venaient
compléter cette double incarnation, à l’exemple des liens tissés
par les Wimpfen avec les Fouquerolles, des détenteurs d’offices
royaux récemment arrivés en Alsace. Dans le domaine linguistique
également, la monarchie fit davantage preuve d’une volonté
d’accommodement que d’une stratégie agressive de francisation.
Le troisième chapitre prolonge cette analyse en se penchant sur
les officiers seigneuriaux, identifiés comme »l’échelon administratif
inférieur«. Leur recrutement était contrôlé par les ducs, qui
s’efforçaient d’exclure les candidats échappant à leur influence. Par
ailleurs, un accord de 1695 entre le roi et le duc limita l’introduction
d’offices royaux vénaux; la supériorité territoriale ducale en sortit
consolidée. Les ducs faisaient également usage de leur droit à
démettre de leurs fonctions certains de ces officiers. Là encore,
pas de concurrence acharnée entre ducs et rois; l’interaction entre
les institutions royales et le patronage ducal concourait à faire et à
défaire les carrières.
Le quatrième chapitre étudie les aspects confessionnels. Le
but du simultaneum en Alsace n’était pas, comme dans l’Empire,
de réguler les tensions entre confessions mais plutôt d’imposer à
des communautés protestantes l’arrivée de familles catholiques.
À travers les »curés royaux«, la monarchie disposait d’un lien
direct avec ces communautés et pouvait contourner les officiers
seigneuriaux. L’accélération de la catholicisation des écoutètes
(Schultheißen) à partir de 1727 fut tempérée par l’installation à leurs
côtés de prévôts ou bâtonniers (Stabhalter) nommés par les ducs.
Sans nier l’existence d’un »front confessionnel«, l’auteur
conclut qu’une forme de souveraineté originale fut ainsi créée,
les ducs nommant des écoutètes selon des règles édictées par
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le pouvoir royal, tout en se posant, même après leur conversion
au catholicisme au XVIIIe siècle, en protecteurs de la population
protestante.
Le dernier chapitre revient sur la lutte pour la souveraineté sur
Cleebourg après la disparition du duc Gustave Samuel Léopold en
1731. Le roi et le duc revendiquant la succession, l’empereur fit
occuper le duché. Avec ce conflit, des revendications que les deux
parties s’efforçaient généralement de taire au profit d’une stratégie
de collaboration éclatèrent au grand jour, conférant un rôle central
aux cours de justice de l’Empire et à la diplomatie. Là encore, un
accommodement fut trouvé, montrant à quel point la définition
de la souveraineté restait flexible et le droit d’Empire fondamental,
même dans une région française depuis plusieurs décennies.
D’une lecture agréable, l’ouvrage donne chair à ce que l’on
pourrait appeler les corps intermédiaires de l’État à travers
certains passages savoureux, comme le récit des mésaventures
du bailli Fuchs, en butte au mécontentement de ses administrés et
finalement désavoué par le duc. On relèvera malgré tout quelques
erreurs de datation, ou plus probablement de typographie (p. 117,
210), et des formulations telles que »l’État à deux centres« (p. 10),
ou encore »›l’État‹ alsacien« (p. 75), qui pourraient laisser croire que
l’État en question est l’Alsace, alors que d’autres développements
montrent que l’auteur réserve cette catégorie à la France et, dans
les limites liées aux débats sur la souveraineté, au duché.
Une approche plus critique des sources formant son corpus lui
aurait peut-être permis de distinguer plus clairement ces différents
niveaux les uns des autres et de les caractériser avec davantage
de précision. Ces remarques n’enlèvent rien à la qualité d’un
ouvrage qui éclaire une facette méconnue de la formation de l’État
moderne.
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Michael Massing, Fatal Discord. Erasmus, Luther,
and the Fight for the Western Mind, New York, NY
(HarperCollins Publishers) 2018, XVI–989 p., 29 col.
fig., ISBN 978-0-0605-1760-1, USD 45,00.
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Le titre exprime clairement l’ambition de l’auteur: brosser en
parallèle les portraits de l’humaniste néerlandais et du théologien
saxon, analyser les raisons qui ont conduit les deux hommes
jusqu’à l’affrontement et à la rupture, discerner les conséquences
immédiates et lointaines, jusqu’à nos jours, de cette »fatale
discorde«. L’ampleur de l’ouvrage indique le sérieux avec lequel
le journaliste Michael Massing a conduit son enquête: il compte
987 pages, dont 107 consacrées aux notes, 18 à la bibliographie
(comprenant 333 titres, dont trois en français, aucun en allemand)
et 33 à l’index.
Au risque de lasser la lectrice ou le lecteur de bonne volonté,
auquel l’auteur n’épargne aucun détail et qu’il entraîne dans de
multiples digressions. Sans pour autant éviter de décevoir le
spécialiste, qui regrettera par exemple la méconnaissance de
Thomas Kaufmann, de Volker Leppin ou encore de Heinz Schilling
(pourtant traduit en anglais), concernant Luther, ou encore celle de
Jean-Claude Margolin et de Marie Barral-Baron concernant Érasme.
L’auteur suit un ordre strictement chronologique. Il distingue
cinq étapes. La première traite de l’origine et de la formation –
contrastées – des deux hommes: l’un originaire des Pays-Bas,
déjà marqués par la modernité, l’autre né en Thuringe, dans
un environnement encore largement médiéval. Entré chez les
chanoines de saint Augustin, Érasme est intellectuellement
confronté à l’humanisme italien et à la latinité cicéronienne.
Formé à l’université d’Erfurt, Luther est spirituellement influencé
par l’importance accordée au péché et à la pénitence. Le premier
quitte son monastère pour découvrir le monde et reprendre ses
études à Paris. Le deuxième renonce au monde pour entrer au
couvent des ermites de saint Augustin. La deuxième étape est celle
de leurs découvertes respectives. Pour Érasme, c’est celle de la
dynamique humaniste: dès 1500, il publie sa première collection
d’adages (qu’il ne cessera plus d’enrichir au fur et à mesure des dix
rééditions); il se met à l’étude du grec dont il perçoit l’importance
pour une lecture critique des traductions de saint Jérôme; il rédige
un »Manuel du chevalier chrétien« (1503), qui connaît un large
succès à l’échelle européenne, et édite les »Annotations sur le
Nouveau Testament« de Lorenzo Valla qu’il a découvertes en 1505.
Luther entreprend des études de théologie qui le conduisent
jusqu’au doctorat (1512). Il devient alors professeur de théologie à
l’université de Wittenberg, fondée en 1508 à l’initiative du princeélecteur. L’un et l’autre séjournent quelque temps en Italie: Érasme
y trouve des arguments pour renforcer sa critique des institutions
de l’Église romaine. Elles s’expriment dans son »Éloge de la folie«,
rédigé au cours d’un séjour en Angleterre et publié en 1511.
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Luther n’y fait que passer. Apprécié dans son ordre et soutenu
par ses supérieurs, il entreprend une série de cours sur la Bible:
il commente les épîtres de Paul et utilise l’édition du Nouveau
Testament qu’Érasme a publiée en 1516. La renommée d’Érasme,
»prince des humanistes«, est grande. Un an plus tard, Luther
rédige des thèses qui sont immédiatement imprimées (novembre
1517), rapidement diffusées et traduites en allemand.
»Le monde se met à gronder«. Érasme ne cesse de voyager.
Il est tantôt à Louvain, tantôt à Londres ou encore à Bâle. Il veille
aux rééditions de ses best-sellers: le Nouveau Testament et le
»Manuel«. Stimulé par l’actualité, il publie de nouveaux ouvrages:
»La Complainte de la Paix« et, de manière anonyme, le »Julius
exclusus de Coelis«, virulente critique du pape Jules II († 1513). Il
s’efforce de rester au-dessus de la mêlée: il est plutôt favorable aux
idées de Luther mais redoute l’éclatement de l’Église.
En moins de quatre ans, Luther s’est imposé. Il sait écrire
brièvement et de manière incisive aussi bien en latin qu’en
allemand. Il répond aux inquiétudes et aux attentes spirituelles
de ses auditeurs et de ses lecteurs. Il ne fuit pas la polémique, au
risque de devoir préciser sa pensée – sur la foi, la grâce et la liberté
du chrétien; sur l’Église, son organisation et ses sacrements; sur la
réforme de l’Empire et sa place dans la chrétienté – dans le feu du
combat. Elle n’en est que plus attractive! Cranach fait son portrait.
La rupture est consommée avec la papauté à la fin de l’année
1520. Au printemps 1521, Luther est mis au ban de l’Empire.
Michael Massing reprend à son compte l’historiographie du XIXe
siècle. Comme pour le peintre Anton von Werner (qui peint en 1877
la rencontre du jeune empereur, qui ne parle pas l’allemand et
reste fidèle à l’Église romaine), la diète de Worms est le début d’une
division qui empêche la »moderne« formation d’un État-nation.
Comme pour l’historien anglais Thomas Carlyle (1795–1881) et
sa vision héroïque de l’histoire, c’est »the greatest moment in the
Modern History«.
Aux grondements succède l’agitation. La dynamique enclenchée
par Luther s’accélère à Wittenberg, tandis que, caché à la
Wartburg, celui-ci traduit le Nouveau Testament en allemand.
Revenu à Wittenberg, il réintègre son couvent, largement déserté.
Il continue d’y mener une vie frugale et s’efforce d’organiser
un mouvement de réformes qui lui échappe en partie et tend
parfois à se radicaliser. Inquiet devant les progrès du mouvement
réformateur, qu’il peut suivre concrètement à Bâle où il s’est
installé à la fin de l’année 1521, Érasme reste fidèle à la raison et
à l’éthique, au risque de paraître bien timoré face au changement
personnel et collectif auquel appelle Luther. Cinquième et dernière
étape: la rupture.
Érasme ouvre le feu avec la publication de son livre sur le
libre arbitre à la fin de l’été 1524. Se réclamant de Luther, les
soulèvements de paysans se multiplient. Ils mobilisent Luther qui
diffère sa réponse. Face aux événements, il appelle à la répression
et la justifie. Au même moment, il rompt définitivement avec la
vie conventuelle et se marie au printemps 1525. Tardive réponse
à Luther, le traité sur le serf arbitre est achevé en novembre 1525
et publié le 31 décembre. Érasme y répond à la hâte afin que son
livre soit disponible à la foire de Francfort. La rupture est définitive.
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Les changements se précisent: les Ottomans remportent la victoire
de Mohács (1526), Rome est mise à sac (1527), le mouvement
réformateur s’étend et ici ou là se radicalise.
Érasme quitte Bâle et se réfugie à Fribourg. L’environnement
intellectuel y est moins stimulant mais il continue de travailler,
éditant notamment les Pères de l’Église. Le vide se fait néanmoins
autour de lui. Revenu à Bâle au printemps 1535, il y meurt dans la
nuit du 11 au 12 juillet 1536.
Luther a lui aussi sa part d’inquiétudes et de difficultés. Mais,
malgré une santé déclinante, il est l’un des protagonistes du
monde nouveau qui se façonne: conjugal et familial pour lui-même,
ecclésial et religieux pour le »protestantisme« naissant. Il meurt à
Eisleben le 18 février 1546 et sa mort a valeur d’exemplum.
L’auteur peut alors conclure. Il ne cache pas son admiration
pour les qualités intellectuelles d’Érasme, les valeurs éthiques
qu’il incarne et l’actualité de son idéal de raison, de dialogue et de
paix. Mais son constat est sans appel: Luther s’est historiquement
imposé. D’une manière ou d’une autre, il inspire la vie de centaines
de millions de personnes à travers le monde. Il a marqué de
manière indélébile la culture des États-Unis. L’ouvrage s’adresse
sans doute à un public motivé et endurant. Il décevra les lectrices
et lecteurs familiers avec le sujet et avertis des recherches menées
au cours de la dernière décennie.
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Tilman G. Moritz, Autobiographik als
ritterschaftliche Selbstverständigung. Ulrich
von Hutten, Götz von Berlichingen, Sigmund
von Herberstein, Göttingen (V&R unipress) 2019,
266 S., 3 Abb. (Formen der Erinnerung, 70), ISBN
978-3-8471-0975-4, EUR 45,00.
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Issu d’une thèse soutenue à l’université de Paderborn en 2015,
cet ouvrage entend s’inscrire dans les renouvellements récents
de la très féconde historiographie de la noblesse à l’époque
moderne. Tilman G. Moritz propose ici de considérer le genre
autobiographique comme une porte d’entrée privilégiée dans un
habitus nobiliaire pensé de façon dynamique et non statique, qui
permette de sortir des approches catégorielles qui ont pendant
longtemps prévalu dans l’analyse historique du phénomène
nobiliaire.
L’introduction retrace à cet égard les évolutions du
questionnement historique – et sans doute aurait-il fallu accorder
ici une place plus importante à l’apport des sciences sociales
dans ces renouvellements – et la diversification des prismes
d’observation socio-culturelle (symbole, rituel, auto-représentation,
langage, posture …). Parmi eux, l’écrit autobiographique présente
pour l’auteur l’avantage d’articuler les échelles d’observation: du
collectif – et notamment ce concept d’»Adligkeit« forgé dans une
approche globale de la noblesse –, à l’individuel par l’analyse des
choix de positionnement, entre acceptation et déviance face aux
normes sociales imposées par le groupe. T. G. Moritz souligne dans
ce contexte le rôle heuristique des identités collectives, d’autant
plus grand que les écrits autobiographiques nobiliaires paraissent
très nettement conditionnés par la production scripturaire de
la memoria à laquelle les historiens accordent une attention
croissante.
L’option chronologique prise par l’auteur parait pour le
moins stimulante: envisager ces questionnements dans une
période de crises multiples, crise politique et religieuse, avec
les recompositions imposées par la confessionnalisation et les
nouvelles formes étatiques qui marginalisent les tenants d’un
ordre féodal ancien; crise sociale d’un groupe, la chevalerie, dont
le déclin économique cherche à être compensé par une affirmation
sociale collective qui revêt alors une dimension identitaire; crise
culturelle donc dans la mesure où l’ancien monde de la chevalerie
est confronté à de nouvelles valeurs, en particulier humanistes.
Faut-il présenter les trois acteurs principaux de cette étude?
Ulrich von Hutten (1488–1523), Götz von Berlichingen (v. 1480–
1562) et, dans une moindre mesure Sigmund von Herberstein
(1486–1566) sont des figures bien connues de cette période
de recomposition majeure de l’espace germanique. Hutten et
Berlichingen surtout ont même bénéficié d’une postérité certaine
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du fait de leur stature »héroïque« de chevaliers lettrés romantiques
– on pense évidemment à la pièce de Goethe (1773) – qui fait du
reste l’objet de longs développements dans l’ouvrage, même si
Hutten porte davantage l’étendard humaniste que Berlichingen.
Sigmund von Herberstein, quant à lui, militaire certes, mais surtout
diplomate, s’inscrit plutôt dans le milieu aristocratique de la cour
des Habsbourg. L’auteur se montre toutefois assez peu prolixe sur
les raisons de la délimitation du corpus: disponibilité des sources,
individus considérés comme représentatifs? Ces considérations
méthodologiques auraient sans doute dues être davantage étayées
pour que le lecteur puisse mieux saisir la cohérence d’ensemble.
Cette étude se fonde d’abord sur une analyse approfondie de
leurs productions littéraires, dans laquelle l’auteur décèle une forte
dimension autobiographique, plus ou moins assumée. Une analyse
qui considère toutes les dimensions scripturaires et pragmatiques
et recourt également à des outils linguistiques et de l’histoire
du livre. Ce corpus présente des dissemblances assez fortes: les
œuvres de Hutten et Berlichingen ont fait l’objet de publications
de leur vivant, l’autobiographie d’Herberstein demeure à l’état de
manuscrit (conservé à Budapest); d’Hutten nous ne disposons pas
de manuscrits, mais uniquement d’imprimés a priori annotés de sa
main; les textes s’égrainent des années 1510 pour les premières
publications d’Hutten, le milieu du siècle pour Herberstein, les
années 1560 pour Götz von Berlichingen; enfin, le corpus oscille
entre nébuleuse de textes à dimension autobiographique pour
Berlichingen à un seul texte pour Herberstein. Trois illustrations
hors-texte permettent de juger de la matérialité de ces documents.
Le développement, qui dissocie l’étude de chacun des trois
auteurs, selon une démarche similaire (biographie, matérialité du
texte, approche pragmatique), met en évidence le constat global
d’une crise nobiliaire généralisée, dans la mesure où la situation
s’avère précaire à toutes les échelles. Dans un contexte de fortes
concurrence et émulation, qui sont pour l’auteur les marques de
l’habitus nobiliaire, l’étude de ces textes autobiographiques, dans
leurs différentes dimensions, éclaire sur les positionnements de
chacun.
Hutten se trouve confronté à un dilemme identitaire sur la
position du chevalier humaniste face à l’état princier dans la
mesure où se pose la question de la prévalence de la position
académique ou du statut politique du noble. Pour lui, la respublica
literaria peut constituer une réponse à la violence chevaleresque.
Son statut de courtisan favorise l’ascension sociale d’Herberstein
au sein de la cour autrichienne tandis que la trajectoire de
Berlichingen semble se résumer à une crise de confiance face aux
évolutions politiques qui mettent à mal la dimension collective de
la chevalerie. Sa tentative de lien entre humanisme et politique
semble alors vouée à l’échec par son incapacité à la justifier
auprès de ses contemporains. De fait, les pratiques scripturaires
présentent des inflexions notables. Le dernier se projette
davantage dans le collectif que les deux autres. Herberstein,
plus autocentré, s’attache à un récit autobiographique très
circonstancié.
On regrettera toutefois que la comparaison n’intervienne
réellement qu’en conclusion, assez laborieuse par ailleurs,
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et, d’autre part, que le parti-pris d’une variation des échelles
d’observation, pas toujours bien assumé du reste, ne se soit
pas davantage appliquée aux scripturalités elles-mêmes.
Tilman G. Moritz présente ces trois auteurs comme des francstireurs, des »experts de la gestion de crise« (p. 202), voire des
agents de la modernité, mais dans quelle mesure leurs récits
autobiographiques constituent-ils des cas particuliers ou la partie
émergée d’une production plus large ou variée, ce qui repose
la question de la délimitation du corpus? Comment ces écrits,
qualifiés de marginaux par l’auteur, s’articulent-ils alors avec
le genre plus normé des memoriae, évoqué sans doute trop
rapidement en introduction? Et quelles comparaisons plus larges
envisageables, à l’échelle européenne, à un moment de forte
recomposition socio-culturelle des élites nobiliaires? Autant de
questions que cette étude stimulante laisse ouvertes pour de
futurs travaux.
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Paul Oberholzer (Hg.), Die Wiederherstellung der
Gesellschaft Jesu. Vorbereitung, Durchführung und
Auswirkungen. Unter besonderer Berücksichtigung
der Verhältnisse im Wallis, Münster (Aschendorff)
2019, XIV–678 S. (Studia Oecumenica Friburgensia
[Neue Serie der Ökumenischen Beihefte], 88), ISBN
978-3-402-12225-9, EUR 76,00.
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Der Begriff der »Restauration« ist im historischen Kontext bis heute
verbunden mit der Epoche nach 1815, als die europäischen Länder
in ihrer überwiegenden Mehrheit darin gingen, vermeintlich
alteingesessene und hergebrachte politische Systeme nach den
Wirren von 1789 und der darauffolgenden Napoleonischen Ära
erneut zu etablieren. Im kirchlichen Zusammenhang, vor allem
– mit Hinsicht auf die Relevanz der folgenden Ausführungen
– für den katholischen Bereich, ist der Terminus analog, aber
nicht völlig deckungsgleich als Rückwendung zu überwundenen
oder als obsolet empfundenen ekklesiologischen Konzeptionen
und Haltungen konnotiert; man denke hierzu etwa an dessen
schlagwortartige Instrumentalisierung ab den 1960er Jahren
als Gegenpol zum immer wieder evozierten »Geist des Konzils«.
Letzteres bezog sich selbstredend auf das Vaticanum II; Ähnliches
ließ sich aber auch schon im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts
feststellen, als die Auseinandersetzungen zwischen liberalen
und ultramontanen Lagern sich in und um die Diskussionen des
Vaticanum I fokussierten.
Neutral betrachtet aber bedeutete Restauration zunächst
lediglich die Wiedererrichtung kirchlicher Strukturen nach
den Verwüstungen von Revolution und Säkularisation,
exemplifiziert etwa an den Bemühungen und Verhandlungen
um Konkordatsabschlüsse mit den einzelnen europäischen und
außereuropäischen Staaten.
Eine restaurative Variante der in mehrfacher Hinsicht
besonderen Art bildete die Wiederherstellung der Gesellschaft
Jesu durch die Bulle »Sollicitudo omnium ecclesiarum«Papst Pius’
VII. vom 7. August 1814. Die Jesuiten waren bereits 1773, also 15
Jahre vor dem Ausbruch der Wirren in Frankreich, auf Drängen
mehrerer katholischer Höfe seitens des Hl. Stuhls aufgelöst worden
und hatten in der Zwischenzeit in Form von neugegründeten
Gemeinschaften oder aber im nicht-katholischen Ausland, vor
allem im kaiserlichen Russland1, überlebt. Pius VII. hatte diesen
schon mehrmals seine Anerkennung ausgesprochen, so 1801 für
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Russland, 1803 für England und 1804 auch im katholischen Neapel
und Sizilien2.
Aufgrund der Signifikanz und Wirkmächtigkeit der Jesuiten,
welche sowohl vor 1773, als auch verstärkt in Kirchen- und
Kulturkampfzeiten des 19. und 20. Jahrhunderts als Stoßtruppe
von Katholizismus und Papsttum gegolten hatten und gelten
sollten, ist es höchst erfreulich, jetzt mit dem von Paul Oberholzer
herausgegebenen umfänglichen Band über eine Anthologie
zu diesem historischen Markstein zu verfügen. Auf fast 700
Seiten legen internationale Fachleute in insgesamt 35 zum Teil
sehr gewichtigen Texten die verschiedensten Aspekte dieses
weitläufigen Sujets dar. Diese bilden die gedruckte Fassung der
Beiträge zu der anlässlich des 200. Jahresgedächtnisses im Oktober
2014 in Fribourg stattgefundenen Tagung.
Angesichts der Fülle des Werkes3 mag die Leserin bzw. der
Leser dieser Zeilen den Rezensenten von einer Gesamtanalyse
und Besprechung sämtlicher dort vorzufindender Artikel
dispensieren, da dies den hier zur Verfügung stehenden Raum
massiv überschreiten, ja sprengen würde. Beschränken wir uns
daher auf Grundlegendes und Spezifisches.
Wie bei manchen Vertragstexten sollte man auch bei dem
infrage stehenden Band zunächst das Kleingedruckte, also hier
den Untertitel, lesen. Die »besondere Berücksichtigung der
Verhältnisse im Wallis« konditioniert nämlich eine bei diesem
Oberthema von universalem Interesse sonst nicht zu erwartende
Fokussierung auf die Verhältnisse in den katholischen Kantonen
der Eidgenossenschaft, speziell eben des Wallis.
Die selbst bei Fachhistorikerinnen und -historikern nicht immer
sehr präsenten Spannungen innerhalb der Schweiz, welche letzten
Endes ja erst im Anschluss an den Sonderbundskrieg 1847 zumal
staatsrechtlich einigermaßen entschärft wurden, erfahren hier
eine vertiefte Erörterung durch einen vermeintlich sekundären
Aspekt, dies in biografischer, quellenkritischer und analytischer
Hinsicht. Die thematische Erweiterung in der schlaglichtartigen
Betonung eines Landesphänomens erweitert das Zielpublikum
des Bandes daher erheblich – wer sich fürderhin mit Schweizer
Kirchen- und Staatsrechtsgeschichte der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts befasst, wird hier wichtige Referenzen, Ergänzungen
und Erweiterungen allgemeiner Ausführungen vorfinden.
Diese nationalen Typica bilden aber nur einen Schwerpunkt
des Buches, der Rest beschäftigt sich erwartungsgemäß mit
den zentralkirchlichen und internationalen Dimensionen des
Themas. Unter diesen seien hier nur die tatsächlich globalen und
umfassenden Beiträge exemplarisch gewürdigt. Der Bogen reicht
hier von Untersuchungen zur Bedeutung der römischen Kurie,
über europäische (Frankreich, Spanien, Österreich) bis hin zu
transatlantischen Inhalten, letztere etwa sehr schön in den jungen

2 Zu den einzelnen Stadien und Etappen des Überlebens der SJ siehe:
Paolo Bianchini (Hg.), Morte e resurrezione di un ordine religioso, Mailand
2006.
3 Der Gesamtinhalt ist hier einsehbar: https://d-nb.info/118014418X/04
(zuletzt aufgerufen am 30.5.2020).
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Vereinigten Staaten (hier die Jesuiten in Maryland und Pennsylvania
von 1773 bis 1814) oder aber in Südamerika.
Wahrhaft enzyklopädisch im besten Sinne wird die Darstellung
dann bei der Erörterung vorgeblich sekundärer Fragen,
wie etwa Kirchenrecht, Wahrnehmung bis hin zur Karikatur
und Ausbildung/Erziehung. Die hier aufgezeigte Weite des
Untersuchungsgegenstandes erhebt das Werk tatsächlich in den
Rang einer Referenzpublikation.
In der Summe bleibt somit, bei aller unzweifelhaften und
gattungsimmanenten unterschiedlichen Gewichtung und
Relevanz der Einzelbeiträge dem Sammelband aufgrund seiner
exemplarischen Konzeption, seiner inhaltlichen Meriten, sowie –
dies sei nicht unerwähnt – seiner ansprechenden verlegerischen
Präsentation eine weite Verbreitung auch über die engen
Fachgrenzen hinaus zu wünschen.
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Lisa Regazzoni (Hg.), Schriftlose Vergangenheiten.
Geschichtsschreibung an ihrer Grenze – von der
Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart, Berlin, Boston
(De Gruyter Oldenbourg) 2019, XVI–346 S., ISBN
978-3-11-055003-0, EUR 69,95.
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Der Sammelband basiert auf einer Tagung, die im März 2016
am DHI Paris stattfand und die sich zum Ziel gesetzt hatte,
»Schriftlosigkeit als epistemische Herausforderung für die
Erforschung der Vergangenheit« (Vorwort) zu thematisieren. Er
beinhaltet Beiträge von französischen, deutschen, englischen,
amerikanischen und italienischen Kolleginnen und Kollegen aus
den Geschichtswissenschaften, der Archäologie, der Ethnologie
und der Kulturwissenschaften/Volkskunde.
Der Band ist als Beitrag zur Auseinandersetzung um
die etablierte Definition der Geschichtswissenschaften als
einer auf Schriftquellen basierten Disziplin zu verstehen. Im
Kern geht es um die Auseinandersetzung, Bewertung und
Analyse von Quellenarten jenseits von Schriftquellen mit ihren
spezifischen Informationspotenzialen: Naturfakte und Artefakte,
Sprache, Bildwerke, Pflanzen, Fossilien, Knochen sowie der
Mensch selbst mit seinen Dialekten, Liedern, Bräuchen und
Erzählungen. Was kann, was darf, was muss aus der Sicht der
Geschichtswissenschaften als Quelle, die dem Anspruch der
Wissenschaftlichkeit standhält, gelten?
Die Einleitung der Herausgeberin (Philosophie/Geschichte)
situiert die Ausgrenzung der nichtschriftlichen Quellen
und der mit ihnen verbundenen räumlichen wie zeitlichen
Gegenstandsbereiche einerseits in einem Diskurs zwischen
Philosophie und Historiografie um Fragen der Glaubwürdigkeit
und Aussagekraft von Quellen in Bezug auf die Ableitung kausaler
Zusammenhänge in der Frühen Neuzeit, andererseits in der
Ausdifferenzierung der im Band vertretenen Disziplinen im
ausgehenden 19. Jahrhundert. Daran schließt ein erster Abschnitt
an, der sich mit einer »historiografischen Perspektive« auf den
Umgang mit Schriftlosigkeit in der Geschichtsschreibung an
verschiedenen Beispielen befasst.
Antonella Romano betrachtet die wechselnde Bewertung von
Schriftlosigkeit in Berichten von katholischen Missionaren des 16.
Jahrhunderts, die einerseits eine Vergangenheit von Kulturen ohne
Schrift akzeptierten, die jedoch andererseits Schriftlosigkeit mit
Barbarei gleichsetzten. In einem eigenen Beitrag widmet sich die
Herausgeberin der »Keltomanie« einer Gruppe von Privatgelehrten
in Paris, die sich im frühen 19. Jahrhundert auf der Suche nach
den Überresten einer keltischen Vergangenheit der Sprache und
Bräuche der Bauern zuwandten und in der Volkskultur einen
authentischen Zugang zur keltischen Vergangenheit vermuteten.
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Nicole Immig zeigt am Beispiel des griechisch-türkischen
Bevölkerungsaustauschs zwischen 1919 und 1923 die
Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion der Vergangenheit
von Bevölkerungsgruppen, deren Schriftlosigkeit durch
Zwangsmigration hergestellt wurde. Bettina Severin-Barboutie
berichtet über einen aktuellen Historikerstreit um die »eigentliche«
Vergangenheit der französischen Insel La Réunion vor der
Besetzung durch die Franzosen im 17. Jahrhundert. Beide Autoren
nutzen die gleichen nichtschriftlichen Quellen und Beweise, deuten
diese jedoch verschieden und gelangen so zu zwei miteinander
konkurrierenden Versionen der eigenen Besiedlungsgeschichte.
Der zweite Abschnitt ist wissenschaftshistorischen Perspektiven
gewidmet. In allen vier Beiträgen schwingt die Rolle der
Hinwendung zu (oder Abkehr von) spezifischen Quellenarten in
der Ausdifferenzierung des akademischen Fächerkanons des
19. und frühen 20. Jahrhunderts mit. Stefan Jordan betrachtet
die Darstellung schriftloser Kulturen am Beispiel der deutschen
Weltgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts. Er konstatiert eine
Differenz zwischen dem Anspruch, nichtschriftliche Quellen wie
Sitten, Sprache und Dinge zu integrieren und deren tatsächlich
fehlenden Einbindung und damit einen Zusammenhang zwischen
dem Befund der Schriftlosigkeit und Geschichtslosigkeit.
Der Archäologe Nathan Schlager beleuchtet die methodischen
Wechselwirkungen zwischen Biologie und Archäologie und
die methodischen Innovationen, die aus der Erforschung
schriftloser Quellen folgen kann, anhand des Werks des englischen
Universalgelehrten John Evans. In seiner Arbeit zeige sich einerseits
der methodische Einfluss der Numismatik auf die Erforschung
von Objekten der Vor- und Frühgeschichte (Steinwerkzeuge)
sowie andererseits naturgeschichtliche Konzepte in seinen
numismatischen Abhandlungen.
Die Kulturwissenschaftlerinnen Gudrun König und Elisabeth
Timm befassen sich mit den Methoden der Erschließung von
materiellen Quellen am Beispiel des Kurators Otto Lauffer und
rekonstruieren dabei die Herkunft des geflügelten Worts der
»stummen Dinge«. Sie beleuchten u. a. den Diskurs der 1890er
Jahre um die »Überlegenheit der Dinge« (S. 162) als Quellen des
»Volkes« und das »Ringen um den Quellenwert der Dinge« (S.
166) aus disziplingeschichtlicher Perspektive. Der Ethnologe
Hans Peter Hahn verweist auf die Etablierung der Institution
des Museums, das nicht nur als Sammler von Objekten fremder
Kulturen, sondern als Ort der Erkenntnisgenese und für die
Herausbildung der Ethnologie von Bedeutung war. Zwischen den
beiden Leitdisziplinen der Geschichte und der Biologie, habe sich
im 19. Jahrhundert die »kulturhistorische Methode« entwickelt,
die eine Zivilisationsgeschichte schriftloser Kulturen anhand der
formalen Ähnlichkeiten von Objekten und ihrer geografischen
Verteilung zu rekonstruieren versuchte.
Der letzte Abschnitt ist »praktischen Perspektiven« gewidmet
und meint damit an Problemlösungen orientierte Erweiterungen
des geschichtswissenschaftlichen Methodenapparats. Der
amerikanische Mediävist Patrick J. Geary zeigt, wie sich neue
Erkenntnisse über die europäischen Wanderungsbewegungen
des 4.–7. Jahrhunderts anhand einer kombinierten historischen,
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archäologischen und DNA-Analyse von Grabungsfunden
hervorbringen lassen.
Der Archäologe Nikolas Gestrich befasst sich mit der
historischen Stadt Ta in Mali und generiert seine Analyse in einer
Zusammenschau von archäologischen Befunden, indigenen und
arabischen Schriftquellen sowie einer mündlich überlieferten
Erzählung. Der Historiker Jens Jäger demonstriert u. a. anhand
von Fotografien eines Herero-Chiefs kurz nach 1900, dass
diese ein eigenes historisches Narrativ entwickeln und sich den
Bedeutungsaufladungen durch beigefügte Texte entziehen. Den
Fotografien wohne ein Potenzial inne, »die zeitgenössischen
Sinnzuschreibungen zu konterkarieren« (S. 285).
Muriel Favre untersucht den »Wert von Tonquellen
für die Geschichtswissenschaft« (S. 304). Dabei wertet sie
Rundfunkmitschnitte und andere Tondokumente aus und
vergleicht diese mit dem überlieferten Text und vorhandenen
schriftlichen Berichten der Wirkung, etwa einer Lesung (Paul Celan,
1952) oder einer Rede (Clara Zetkin, 30. August 1932). Sie nutzt
dabei einerseits ihre eigene Wahrnehmung als Werkzeug und
andererseits die Auswertung durch Computerprogramme, um den
Höreindruck zu objektivieren.
Zwei beeindruckende abschließende Beiträge thematisieren
das Sammeln und Aufzeichnen von mündlichen Erzählungen
Geflüchteter und von Fundstücken einer Mülldeponie auf
Lampedusa im Kontext des aktuellen Migrationsgeschehens
(Alessandro Triuizi und Giacomo Sferlazzo). Beide Beiträge machen
eindringlich klar, dass Migration auch heute noch zu den zentralen
Auslösern von Schriftlosigkeit zählt und dass es zugleich eine
große Aufgabe ist, die mündlichen wie dinglichen Zeugnisse zu
sammeln und aufzubewahren, ohne sie einer politischen Lesart
unterzuordnen.
Die Mehrdeutigkeit nichtschriftlicher Quellen wird mehrfach
als methodisches Problem benannt. Scheinbar lassen diese sich
politisch leichter aufladen oder instrumentalisieren, in gewisser
Weise also gezielter missinterpretieren als schriftsprachliche
Quellen. Trotzdem irritiert in einem Band, der die nichtschriftlichen
Quellen stärken möchte, die generelle Kritik Hans Peter Hahns,
an einer »spekulative[n] Geschichte mit materiellen Objekten«,
die sich nicht etwa auf sein eigenes Fach, sondern generell auf
die »Humanities« bezieht. Seiner Meinung nach stelle sich die
»Lesbarkeit der Objekte immer deutlicher als eine fragwürdige
epistemische Annahme heraus« und die Humanities unterlägen
einer »problematische[n] Überbewertung des Materiellen« (S. 212).
So bleibt auch nach der Lektüre ein Unbehagen zurück, dass
es sich bei nichtschriftlichen Informationsträgern letztendlich
um nicht zufriedenstellende Surrogate handeln könnte, deren
Wert im Vergleich zu »glaubwürdigeren« Textquellen weiter auf
dem Prüfstand steht. Trotz der inspirierenden Fachbeiträge aus
den verschiedenen Disziplinen und Wissenschaftslandschaften,
führt der Band eine disziplininterne Debatte; den Beispielen aus
Archäologie und (europäischer) Ethnologie kommt die Rolle zu,
methodische und konzeptionelle Anregungen zu geben. Der Band
lädt die Fachkolleginnen und -kollegen dazu ein, sich inhaltlich,
konzeptionell und methodisch bis an die Grenzen des eigenen
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Faches und darüber hinaus zu wagen – und dabei zugleich das
Ausfransen des disziplinären Randes zugunsten von neuen
Fragestellungen in Kauf zu nehmen.
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Susan Richter, Armin Kohnle (Hg.), Herrschaft
und Glaubenswechsel. Die Fürstenreformation
im Reich und in Europa in 28 Biographien,
Heidelberg (Universitätsverlag Winter) 2016, 493 S.
(Heidelberger Abhandlungen zur Mittleren und
Neueren Geschichte, 24), ISBN 978-3-8253-6656-8,
EUR 78,00.
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Matthias Meinhardt, Lutherstadt Wittenberg
Im Mittelpunkt des von Susan Richter (Kiel) und Armin Kohnle
(Leipzig) herausgegebenen, Eike Wolgast zum 80. Geburtstag
gewidmeten Sammelbandes stehen Fürsten der Reformationszeit
und der frühen Phase der Konfessionsbildung, die entscheidenden
Anteil an der Durchsetzung neuer Glaubenslehren in ihren
Herrschaftsgebieten gehabt oder sich in besonderer Weise
mit reformatorischen Bewegungen politisch und theologisch
auseinandergesetzt haben. Der Band nutzt für solche Angehörige
des Hochadels den Begriff des »Reformationsfürsten«,
für die fürstlich bestimmte Reformation den Begriff der
Fürstenreformation.
Beide Begriffe sind in der Forschung bereits seit Längerem vor
allem als Abgrenzungsbegriffe gegen Reformationstypen etabliert,
die von Stadt- oder Landgemeinden getragen wurden. Der viel
zu früh verstorbene Göttinger Landeshistoriker Ernst Schubert
hat den Begriff der Fürstenreformation zutreffend als zwar nicht
unbrauchbaren, aber doch zumindest nicht unproblematischen
Verlegenheitsbegriff charakterisiert. Sein Wert hängt sehr von
Präzisierungen und der Einordnung der Fürstenreformation in
komplexere, bereits vor dem 16. Jahrhundert zu beobachtende
Entwicklungslinien ab, die über Glaubensfragen und Kirchenpolitik
im engeren Sinne hinausreichen. Zudem ist der Begriff
der Fürstenreformation stark an verfassungsrechtliche
Bedingungen und Territorialisierungsvorgänge im Alten Reich
im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit gebunden und damit
für gesamteuropäische Perspektiven nicht uneingeschränkt
brauchbar.
Stark auf die Verhältnisse im Alten Reich rekurriert dann
auch die Einleitung von Susan Richter. Sie formuliert darin
zwei zentrale Thesen: Zum einen leite sich die impulsgebende
und führende Rolle der Fürsten im Wandel der theologischen
und kirchenpolitischen Ausrichtung eines Landes aus dem
nach gängigem Zeitverständnis den Fürsten von Gott erteilten
Auftrag zur Zukunftsgestaltung ab. Zusammen mit Beratern und
Familienangehörigen hätten sie daher Defizite analysiert, Visionen
und Korrekturvorschläge abgewogen und »somit politische Reform
und geistliche Reformation« auch gegen Skepsis der Untertanen
und Familienangehörigen erfolgreich durchgesetzt.
Zum anderen hätten sie hierfür eines »Change Managements«
bedurft. Richter bedient sich in diesem Zusammenhang des Drei-
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Phasen-Modells von Kurt Lewin, der damit kulturellen und sozialen
Wandel in modernen Nachkriegsgesellschaften zu beschreiben
und zu fördern versuchte. Für die Veränderung bestehender
kultureller und sozialer Verhältnisse bedürfe es danach eines
offenbar von der Kühltechnik inspirierten Dreischrittes: Zunächst
des »Auftauens« des Istzustands, der Veränderung und des
Wiedereinfrierens im Sinne erneuter Verfestigung. Auf vor- und
frühmoderne Herrschaft übertragen, bedeutet dies, dass der Fürst
in der Fürstenreformation die Rolle eines »Change Managers«
übernimmt, der diesen Dreischritt einleitet, lenkt und kontrolliert
zum Abschluss bringt, wobei das Ziel des Änderungsprozesses
von Beginn an klar gewesen sein müsste, zumindest, wenn
man mit Susan Richter das insbesondere in der modernen
Unternehmensführung genutzte Modell zum Maßstab nimmt.
So anregend und einleuchtend dieser Ansatz zur Strukturierung
der Fürstenreformation auf dem ersten Blick erscheinen mag, so
ganz überzeugt er dann doch nicht: Wer sich mit der Herrschaftsund Territorialgeschichte der Reformationszeit näher befasst,
dem kommen jedenfalls erhebliche Zweifel, ob diese radikale
Reduktion komplexer Wirklichkeit der Vielzahl von Akteuren,
Interessen und Einflussfaktoren sowie der Vielschichtigkeit
politischer Aushandlungsprozesse im herrschaftlichen Raum
des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit wirklich gerecht
werden kann. Auch ist Skepsis angebracht, ob reformatorische
Zielsetzungen von Fürsten immer so klar und konstant definiert
waren und die von ihnen initiierten Reformprozesse stets
so bewusst und erfolgreich gelenkt wurden, wie das Modell
suggerieren könnte.
Die 28 Artikel des Sammelbands, die insgesamt 31 Personen
porträtieren, geben jedenfalls keineswegs einhellig Anlass
zu solchen Annahmen. Die einzelnen Artikel sind als knappe,
jeweils zwischen zehn und zwanzig Seiten umfassende
Lebensbilder angelegt, die auch unabhängig voneinander als
Kurzbiografien mit dem Fokus auf die Reformationsgeschichte
und Konfessionsbildung gelesen werden können. Die meisten
Beiträge behandeln eine Person, einzelne jedoch auch Paarungen,
so Armin Kohnle, der Wolfgang von Anhalt und Albrecht von
Mansfeld gemeinsam in den Blick nimmt, Thomas Maissen, der
Jeanne d’Albret und Heinrich IV. von Navarra betrachtet, und
Martin Schwarz Lausten, der sich den dänischen Königen Christian
II. und Christian III. widmet.
Da der Begriff der Fürstenreformation, wie eingangs
erwähnt, aus der deutschen Landes- und Verfassungsgeschichte
entwickelt wurde, nimmt es nicht Wunder, dass der Band auch im
Schwerpunkt Biogramme deutscher Fürsten und Fürstinnen bietet.
Freilich mussten sich die Herausgeberin und der Herausgeber
auf eine Auswahl beschränken, doch die wichtigsten deutschen
Herrscher der Reformationszeit werden berücksichtigt. Territorial
zieht sich die Reihe von Sachsen nach Brandenburg, Anhalt,
Braunschweig und Lüneburg, Hessen, die Pfalz und Württemberg
bis nach Baden. Von den deutschen Fürstinnen werden Elisabeth
von Braunschweig-Calenberg und Elisabeth von Sachsen
berücksichtigt.
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Die Auswahl nichtdeutscher Fürsten und Fürstinnen erfasst
Nord-, West- und Südwesteuropa, ist aber nicht in allen Fällen ganz
glücklich. So hat Sven Externbrink dem Band zwar ein durchaus
lesenswertes Porträt Franz I. beigesteuert, muss jedoch selbst
zugeben, dass sich der französische König nur schwer in den
Reigen der Reformationsfürsten einfügt – es sei denn, jeder Fürst
und jede Fürstin der Reformationszeit fiele darunter, wodurch der
Begriff sich gewiss in Beliebigkeit auflösen würde.
So taugt Franz I. im hiesigen Kontext wohl eher als
Kontrastfigur. Auch Eduard VI. ist vielleicht nicht der beste
Kandidat, um die Fürstenreformation zu beleuchten, da England
in den wenigen Jahren seiner Königsherrschaft durchgehend
von einem Regentschaftsrat regiert wurde. Sicher ist die
Frage nach dem Verhältnis nomineller Regentschaft zu realer
Herrschaftsausübung von erheblichem Gewicht, aber in einem
Band über Fürstenreformation, die dem Leitbild des politische
Prozesse steuernden und kontrollierenden Herrschers verbunden
ist, doch nicht ganz zielführend.
Immerhin führt gerade das Beispiel Eduards VI. zu einer
zentralen Frage: Wie autonom ist fürstliche Herrschaft?
Regentschaftsräte, fürstliche Familienverbände, der Hof als
soziales und politisches System, informelle und institutionalisierte
Ratgeber, politische Koalitionen, Mittelgeber und Widersacher –
die soziale Gebundenheit fürstlicher Herrschaft kommt doch recht
kurz in einer Perspektive, in der Reformation als ein von einer
fürstlichen Person initiierter, gelenkter und kontrollierter Vorgang
gedeutet wird.
Die zu einem erheblichen Teil gut gelungenen biografischen
Miniaturen des Bandes werden dadurch gewiss nicht wertlos, doch
bleibt ihre erhellende Kraft für einen so komplexen Vorgang wie
der Reformation selbst in größerer Anhäufung begrenzt.
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Anne Sigrid Sawade-Pfeiffer, Die Französische
Revolution im Spiegel der deutschen Tagespresse
1789–1795, Kelkheim (Stiftung Historische
Kommission für die Rheinlande 1789–1815) 2018, 447
S., ISBN 978-3-9817831-7-9, EUR 44,00.
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Claire Gantet, Fribourg

Depuis longtemps, on s’accorde certes à souligner l’importance
considérable de la Révolution française et son important écho en
Europe. Paradoxalement, de cet »événement médiatique« (Rolf
Reichardt) que fut la Révolution française, on sait néanmoins
toujours relativement peu de choses sur les vecteurs de son
retentissement. C’est à couvrir cette lacune que s’attache Anne
Sigrid Sawade-Pfeiffer dans sa thèse soutenue à l’université de
Francfort-sur-le-Main.
Le projet est toutefois plus modeste que le titre l’annonce,
puisque l’autrice se penche sur trois quotidiens germanophones,
qu’elle étudie en détail. Sur les près de 200 journaux allemands
qui existent à l’époque de la Révolution française, publiés à un
tirage total de 250 000 à 300 000 exemplaires et touchant trois à
quatre millions de lecteurs (p. 4), l’autrice s’attache à trois journaux
à diffusion suprarégionale et seulement indirectement politisés
(elle se démarque ainsi de l’étude de Susanne Lachenicht sur la
presse jacobine allemande en Alsace1). Il s’agit du »Hamburgischer
Correspondent«(HC), présenté comme le journal alors le plus
diffusé en Europe, de l’»Augspurgische Ordinari Postzeitung«(AOP),
un vrai quotidien puisqu’elle parait six jours par semaine, et de
la »Frankfurter Oberpostamtszeitung« (FO), l’un des organes de
presse les plus anciens, détenu par la famille Thurn und Taxis. Si
ces trois quotidiens ont en commun leur ancrage urbain dans des
villes libres ou d’Empire fières d’une longue tradition, ils présentent
néanmoins un profil particulier.
Comme on le sait, Hambourg est alors la plus grande ville
de l’Empire, une cité cosmopolite où la censure est peu sévère
(même si elle reste plus stricte que ne l’est celle de la ville voisine
d’Altona, alors danoise), et les autorités urbaines sont portées à
la concertation. Fondé dès 1712, le HC rémunère les journalistes
(qui peuvent ainsi vivre de leur production journalistique, une
exception dans le contexte du XVIIIe siècle) et a compté parmi eux
de très bonnes plumes, ainsi Gotthold Ephraim Lessing, Reimarus
ou Adolph von Knigge. Il atteint vers 1800 sa diffusion maximale
avec environ 50 000 exemplaires réalisés dans douze presses à
main.
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Francfort est, quant à elle, le lieu des couronnements impériaux
et un nœud de communication, avec le bureau de poste de la
famille Thurn und Taxis. Elle est directement touchée par la guerre
puisqu’elle est occupée par les Français en novembre 1792, puis
par les Prussiens. Si la ville est fortement francophone, la FO,
fondée en 1615–1616, promeut de façon assez logique une ligne
pro-impériale. La ville d’Augsbourg est quant à elle connue pour
sa constitution paritaire et sa crise économique à la fin de l’Ancien
Régime; elle ne doit faire face à une occupation qu’en 1796,
après la tranche chronologique définie par l’autrice. Il n’est guère
étonnant que l’AOP ait un profil catholique et pro-impérial.
Anne Sigrid Sawade-Pfeiffer étudie ces trois quotidiens entre
1789 et 1794, entre le début de la Révolution et la chute de
Robespierre, partant la fin de la Terreur. S’il faut bien sûr veiller à
la rédaction d’une thèse en des temps serrés, une telle délimitation
omet les années 1794–1799, pourtant riches en événements
(apparemment peu connus de l’autrice puisqu’elle les caractérise
globalement par une libéralisation de la presse). L’autrice sonde
les délais de transmission de l’information, son contenu et sa
contribution à la formation de l’opinion publique. Logiquement,
c’est à Francfort que les délais de l’information sont les plus courts.
Le quotidien de Hambourg est le plus lent, notamment parce qu’il
tente de vérifier le contenu des nouvelles.
Après avoir présenté son corpus et sa problématique, l’autrice
étudie la source de l’information à Paris – la presse allemande
étant en effet centrée sur la capitale (l’autrice ne se demande
pas s’il en résulte certaines distorsions) –, le jeune milieu des
journalistes et les tentatives de se situer au cœur de la politique
en assistant aux délibérations de l’Assemblée nationale. Revenant
sur la thèse de la Révolution comme événement médiatique qu’elle
a pourtant d’emblée affirmée, elle la confirme dans le chapitre 4.
Les chapitres suivants étudient la perception et la transmission de
l’information dans les trois quotidiens de façon chronologique, au
moyen d’une datation classique (débuts de la Révolution, première
institutionnalisation 1789–1791, fuite à Varennes et proclamation
de la République, procès et exécution du roi, Terreur, Robespierre
et Thermidor).
Dans les quotidiens augsbourgeois et francfortois, l’information
sur la Révolution forme plus de la moitié des articles parus, voire
plus de 70% d’entre eux entre 1792 et 1794; leurs brefs articles
laissent aux lecteurs le soin de se former un jugement, même si le
»peuple« français est de plus en plus manifestement dévalorisé en
la »canaille«, le Pöbel). Sans surprise, la relation des événements
parisiens se concentre sur les jacobins et sur la personne de
Robespierre qui semble en concentrer tous les maux, tandis que
Thermidor est salué comme une ouverture.
C’est un sentiment mitigé qui se dégage de la lecture de ce
livre. Anne Sigrid Sawade-Pfeiffer nous livre une analyse précise,
qui confirme ce que l’on était en droit d’attendre; le lecteur
reste sur sa soif de nouveau. L’approche de l’autrice est très
proche des sources, qu’elle questionne peu (qu’en est-il des
sources d’information tierces, via d’autres journaux allemands?).
Sa connaissance de la Révolution ne donne pas l’impression
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d’être profonde. Elle n’en maîtrise en tout cas pas les débats
historiographiques.
Son récit de la Terreur se fonde encore sur les travaux d’Albert
Soboul, en ignorant les études essentielles de Jean-Clément Martin;
sur Robespierre également, l’historiographie n’est pas à jour.
L’autrice s’est donné le grand mal de lire deux journaux parisiens
à la Bibliothèque nationale de France, alors que le premier,
»Le Patriote François ou Journal libre, impartial et national de
Brissot «est disponible en ligne sur Gallica depuis 2007 (http://
catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32834106z), et que le second, les
»Révolutions de Paris« de Prudhomme est également sur Gallica
depuis 2013 (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328561374).
De toute évidence, l’autrice n’a noué aucun contact avec les
historiens français de la Révolution, ce qui est fort dommage;
cela lui aurait évité quelques menues erreurs et ouvert des pistes
d’interprétation. On regrette enfin l’absence d’index.
Ce livre est une étude précise de l’importante réception de la
Révolution française dans trois quotidiens allemands durant ses
cinq premières années. Anne Sigrid Sawade-Pfeiffer aurait pu tirer
plus de ses sources.
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Daniel Steinke, Vinzenz von Paul (1581–1660) und die
Praxis der Sklaverei im Mittelmeerraum, Hildesheim,
Zürich, New York (Georg Olms) 2019, 523 S. (Sklaverei
– Knechtschaft – Zwangsarbeit. Untersuchungen
zur Sozial-, Rechts- und Kulturgeschichte, 20), ISBN
978-3-487-15758-0, EUR 68,00.
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1619 wurde der erste königliche Galeerenseelsorger Frankreichs
ernannt: Vinzenz von Paul, ein Bauernsohn aus der Gascogne, den
Katholiken seit seiner Heiligsprechung 1737 als Patron karitativer
Werke verehren. Die vorliegende sozial- und ideengeschichtliche
Situierung dieses Priesters widmet sich einem wichtigen Desiderat
der frühneuzeitlichen Sklavereiforschung: der pastoralen
Betreuung. Die an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
eingereichte kirchengeschichtliche Dissertation untersucht Pauls
religiöse Deutung von Unfreiheit und den sich daraus ableitenden
Handlungsmaximen, und leistet einen pastoralgeschichtlichen
Beitrag zur Debatte um das historische Verhältnis von Sklaverei
und Christentum: »Für Vinzenz von Paul standen Sklaverei
und Galeerenstrafe nicht im Widerspruch zur katholischen
Glaubenslehre und zum biblischen Gebot der Nächstenliebe«, wie
Steinke klar herausarbeitet (S. 454).
Es wird eine gewissenhaft recherchierte, auf Auswertung
einer dichten Quellengrundlage fußende und klar strukturierte
Arbeit vorgelegt. Zwar basiert die klare Struktur angesichts
detailreicher Kontextualisierungen mitunter auf recht repetitiven
Hervorhebungen von Kernaussagen, doch die Stärke der
Publikation liegt vor allem darin, dass der Autor von den
verschiedenen lebensweltlichen Erfahrungen der Sklaven,
Sträflinge und Seelsorger her argumentiert. Besonders
aufschlussreich sind die detaillierten Beschreibungen
der alltäglichen Praxis der Galeerenseelsorge. Dieser
»erfahrungsgeschichtliche Zugang« (S. 39) liefert fünf ganz
wesentliche Einsichten.
Erstens präsentiert der Autor ein wichtiges Korrektiv etablierter
biografischer und hagiografischer Narrative, in denen Paul
seit dem 17. Jahrhundert als Gründungs- und Heroenfigur der
Galeerenseelsorge stilisiert wurde. Steinke zeigt, dass sich für
den Zeitraum 1619 bis 1639 keine und dann bis 1643 kaum
Quellenbelege für Pauls vermeintlich glühenden Einsatz für die
Galeerensträflinge und -sklaven finden – und das trotz seines
seit 1619 königlich verbrieften Amtes und der bereits 1625
gegründeten Kongregation der Mission.
Die pastorale Betreuung der Galeerensträflinge in den
Pariser Gefängnissen und auf den französischen Galeeren in
Marseille geht stattdessen vor allem auf die Compagnie du SaintSacrement – ein Zweig dieses Geheimbundes wurde 1639 auch
in Marseille gegründet – und die 1633 gegründete Kompanie
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der Mädchen der Charité zurück. Die 1643 stattfindende, erste
große Galeerenmission führte dann erst zur Niederlassung der
Kongregation der Mission in Marseille. Während der daraus
resultierenden Kompetenzstreitigkeiten wusste Paul, selbst
Mitglied des königlichen Gewissensrates (1643–1652), die
institutionelle Vormachtstellung der Kongregation der Mission
zu etablieren: Fortan waren deren Priester für die geistliche
Supervision und Kontrolle der Sträflinge und Sklaven sowie für
die Missionierung konversionswilliger Protestanten und Muslime
zuständig; ihr Generalsuperior hatte künftig zugleich auch das Amt
des königlichen Galeerenseelsorgers inne. Erst dann trat Paul als
seelsorgerisches Organisationstalent in Erscheinung, doch den
aufwendig inszenierten »Türkentaufen« von 1643 folgten aufgrund
chronischen Geld- und Personalmangels kaum noch nennenswerte
Resultate.
Zweitens arbeitet der Autor überzeugend heraus, dass es
»zwingend« sei, »die Galeerenstrafe […] als eine spezifische
Form von Sklaverei zu bezeichnen« (S. 172). Trotz verschiedener
Ungleichheiten innerhalb der Sträflinge (forçats) und muslimischen
Sklaven (Turcs) seien diese Akteure doch innerhalb gleicher
Lebenswelten zu verorten, in denen sie radikale Unfreiheit
erfuhren. In der zeitgenössischen Selbst- und Fremdwahrnehmung
sowie seitens der Autoritäten seien Sträflinge als Sklaven
verstanden und beschrieben worden, was »das quantitative
Ausmaß der frühneuzeitlichen Praxis der Sklaverei in Europa
um ein Vielfaches [erweitert]« (S. 452). Steinkes diesbezügliche
Ausführungen spiegeln sich auch in den Ergebnissen neuerer
Forschungen zur Sklaverei im frühneuzeitlichen Mittelmeerraum
wider.
Drittens zeichnet Daniel Steinke die Entwicklung vizentinischer
Sklavenseelsorge in Nordafrika seit der Gründung von
Niederlassungen der Kongregation der Mission in Tunis und Algier
von 1645 an nach. Paul stellte hier das Seelenheil versklavter
Christen über deren Loskauf und Befreiung. Um das Ansehen
der Kongregation der Mission aufgrund sich verbreitender
Misswirtschaft und Korruption nicht zu beschädigen, eignete sich
Paul bewusst stereotype Feindbilder von Christen versklavenden
Muslimen an. Er tat alles daran, Zeugnisse, die seine eigene
Gefangenschaft in Nordafrika (1607/1608) in einem eher positiven
Licht erschienen ließen, zu vernichten, und engagierte sich in
seinen letzten Lebensjahren selbst für Kriegsunternehmungen
zur Befreiung versklavter Christen in Nordafrika. Paul verurteilte
nicht die Versklavung von Muslimen und Christen in Frankreich,
wohl aber von Christen durch Muslime, obgleich »sich der
Umgang mit den christlichen Sklaven auf den algerischen und
tunesischen Galeeren nicht wesentlich von der französischen Praxis
unterschied« (S. 348).
Viertens arbeitet der Autor Pauls »christologisch-soteriologische
Deutungsmatrix“ (S. 445) von Sklaverei heraus. »Leid hatte für
Vinzenz von Paul eine heilbringende Wirkung: Durch das Leiden
Jesu Christi seien die Menschen aus der Sklaverei der Sünde erlöst
worden. Gott selbst bediene sich des Leids, um den Sünder zu
strafen und den Tugendhaften zu prüfen« (S. 453). Entsprechend
seien Versklavung und Galeerenstrafe, so Paul, als äußere
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Unfreiheit gottgefällig zu erdulden gewesen. Steinke argumentiert
überzeugend, dass diese christologische Sinnstiftungspraxis
letztlich Freiheitsentzug explizit legitimierte (S. 458).
Fünftens wird die Bedeutung von Frauen für die
Institutionalisierung der Galeerenseelsorge im frühneuzeitlichen
Frankreich sichtbar, was meines Erachtens nach systematischer
hätte untersucht und hervorgehoben werden können. Paul war auf
Vorschlag des Galeerengenerals Gondi, als dessen Hausgeistlicher
er arbeitete, als königlicher Galeerenseelsorger vorgeschlagen
worden. Allerdings hatte dessen Frau, Françoise-Marguerite
von Silly, mit ihrem Elan für die seelsorgerische Betreuung
und Missionierung der Landbevölkerung einen maßgeblichen
Einfluss auf die Entwicklung von Pauls pastoraler Programmatik.
Entscheidend war gleichsam die Gründung der Compagnie des
Filles de la Charité 1633: »Erst durch diese jungen Frauen einfacher
Herkunft, die sich nicht für die niedrigen Aufgaben zu schade
waren, kam Vinzenz von Pauls Armenseelsorge in Paris richtig in
Gang« (S. 101). Später wiederum stellte die Herzogin von Aiguillon
wesentliche Finanzbeträge für die Gründung des Hospitals und der
Niederlassung der Kongregation der Mission in Marseille bereit.
Zudem institutionalisierte sich die Galeerenseelsorge während der
Regentschaft Annas von Österreich.
Es wäre wünschenswert gewesen, den Aktionsradius und
die Motive dieser weiblichen Akteure konsequenter in das
Blickfeld der Untersuchung zu rücken. Ebenso ließe sich danach
fragen, inwieweit das Engagement der Gondi, einer ursprünglich
aus Florenz stammenden Bankiersfamilie, in toskanischen
Praktiken der Sklaverei und Galeerenseelsorge verankert war.
Insofern der vizentinischen Galeerenseelsorge eine dezidiert
antiprotestantische und antimuslimische Programmatik
zugrunde lag, ist auch auf künftige Studien zu hoffen, die
die protestantischen und muslimischen Perspektiven stärker
einbeziehen. Solche Forschungen werden aber zweifellos
gewinnbringend auf Daniel Steinkes grundlegende Arbeit
zurückgreifen.
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