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 Vorlesung //

Überblick

Unterlagen: online herunterzuladen (WebCT).

Skripten aus Internet: mit Vorsicht zu genießen! Es kursieren solche, die ganz anderes
berichten als die Frau Professor in ihrer VO gebracht hat.

Prüfung: Multiple Choice (da so viele Anmeldungen) → elektronisch; Ergebnis sofort
nach Prüfung. Es kommt ausschließlich das, was in der VO gebracht worden ist. Besser
wenig Stoff vertieft lernen, als viel Stoff oberflächlich! Es werden keine Jahreszahlen
abgefragt.→ Tipp: Prüfung direkt nach der VO absolvieren, da sonst ev. Probleme.

Studieren heißt: nicht stures Auswendiglernen, sondern selbst denken und kritisch über-
prüfen lernen.

Einführung

Womit beschäftigt sich die Neuere Geschichte?
Bei diesem Begriff wird auf den ersten Blick nicht sichtbar, dass sich der behandelte Raum
auf Europa beschränkt. Die Epochentrias (Antike—Mittelalter—Neuzeit) beschränkt sich
auf Europa. In anderen Regionen (Asien, etc.) wird die Geschichte anderes periodisiert.
Deswegen dürfte im Zeitalter der Globalisierung diesem Konzept keine Zukunft mehr
gegeben sein.
Die drei Kategorien Antike—Mittelalter—Neuzeit sind für uns selbstverständlich, da

sie im schulischen Unterricht und in der Universität gelehrt werden. Die Geschichtswis-
senschaft hat erst vor ca.  Jahren begonnen darüber nachzudenken, ob diese Einteilung
überhaupt sinnvoll ist.

Zur Problematik der Kategorie ›Neuzeit‹
Die Beschäftigung mit der Geschichte ist eigentlich schon uralt (s. Herodot). Aber
erst in der Neuzeit findet eine Geschichtsforschung in den Universitäten statt (Humanis-
ten = Rhetoriker u. Poeten [heute Literatur- u. Sprachwissenschaft] im . Jh.). Im . u.
. Jh. beschäftigen sich Theologen u. Juristen damit; das Fach als solches existiert nicht.
Erst in der . Hälfte des . Jh. beginnt eine neue Denkweise.  wird das Geschich-
te-Institut an der Universität Göttingen eröffnet. In den er Jahren folgen größere
in Berlin, München, Marburg. Erst um  gewinnt die Geschichte als eigenständige
wissenschaftliche Disziplin einen Methodenkanon (Johann Gustav Droysen → ›Me-
thode wissenschaftlichen Erforschens‹) und wird somit unabhängig. → Geschichte nicht

Herodot von Halikarnass(os) [altgriech. Hēródotos (Halikarnasseús) * / v.Chr.; † um  v.Chr.]
war ein antiker griechischer Historiograph, Geograph und Völkerkundler. Er wurde von Cicero zu-
gleich als ›Vater der Geschichtsschreibung› (lat. pater historiae) und als Erzähler ›zahlloser Geschich-
ten‹ (lat. innumerabiles fabulae) bezeichnet. Sein einziges erhaltenes Werk sind die neun Bücher um-
fassenden Historien, die in Form einer Universalgeschichte den Aufstieg des Perserreichs im späten
. Jh. v. Chr. und die Kriege der Griechen mit den Persern im frühen . Jh. v. Chr. schildern.





mehr Kunst des Erzählens, sondern wissenschaftliche Disziplin, die mit bestimmten Me-
thodenapparat arbeitet. Die Geschichtswissenschaft (die Frage: »Was ist Geschichte?«,
etc.) ist selbst permanentem Wandel unterworfen.
Eine der grundlegenden Fertigkeiten, die ein Geisteswissenschaftler besitzen sollte ist

die Kenntnis über die Standort-Gebundenheit.
Das Fach ›Neuere Geschichte‹ hat sich erst im . Jh. gebildet (recht jung) und dürfte

auch nicht lange halten.

Phasen der Neueren Geschichte
Zeitraum von etwa  bis etwa  (manche meinen sie reiche bis in die Gegen-
wart). Das Problem ist die sinnvolle Periodisierung. In der Forschung sind vier Kriterien
festgelegt worden, die jede Periodisierung erfüllen soll:

. verschiedene Aspekte umspannen (gesellschaftlichen, ökonomischen, kulturellen,
etc.)

. Teilepochen von zweckmäßiger Größe
. hinlänglichen räumlicher Relevanz
. im Denken der in der Vergangenheit lebenden Menschen verankert gewesen. →

Inzwischen verabschiedet.

Nicht Geschichtswissenschaften und nicht Geschichtswissenschaft (immer nur auf eigene
Fragestellungen sinnvoll). Wir gehen von der politisch-staatlichen Ordnung aus (anders
als z. B. agrarische Beschäftigung). So, wie es uns heute erscheint, ist es gerade einmal
etwas mehr als  Jahre alt.
Die Neuere Geschichte in Europa wird in drei Teilepochen unterteilt:

. frühe Neuzeit (early modern history) etwa –
. spätere Neuzeit vom . Jh. bis zum . Weltkrieg
. Zeitgeschichte (neueste Geschichte) ab . WK. Bildungsexpansion der späten er

Jahre → Bildung nicht mehr hohen Leuten zugänglich, sondern jedem → größere
Spezialisierung.

Anfang und Ende der Neuzeit
Das Ende (Frau Prof. ist Neuzeithistorikerin; seit er Transformationen). Zwei Mo-
delle:

. Epochenschwelle  (strukturiert den europ. Wissenschaftsbetrieb)

zu lesen in: Hardtwig, W., Geschichtskultur und Wissenschaft, München 
Die Geschichtswissenschaft ist über den genauen Beginn uneins. Meist nennt man entweder die osma-
nische Eroberung Konstantinopels im Jahr  oder die Entdeckung Amerikas , früher wurde
in Deutschland oft Martin Luthers Reformation von  angeführt. Weitere genannte Zäsuren sind
die Renaissance, der Humanismus und die Entwicklung des Buchdrucks in Europa mit beweglichen
Schriftzeichenstempeln. Gängigerweise verwendet man in der heutigen Geschichtswissenschaft das
runde Jahr  als Beginn.

Unter Periodisierung versteht man die Einteilung der Geschichte in Zeitalter (›Epochen‹) oder Zeitab-
schnitte mit gemeinsamen Merkmalen.
Dabei wird der Begriff ›Periodisierung‹ von manchen Autoren als problematisch angesehen, da er

etymologisch (griech. periodos ›Kreislauf‹) ein zyklisches Geschichtsbild nahelegt. Als Ersatz wurde
der neutralere Begriff der ›Geschichtsgliederung‹ vorgeschlagen. Dieser hat sich dafür aber (noch)
nicht allgemein durchgesetzt.





. Alteuropa: In er Jahren von Erich Hassinger etwa –, auch von
Dietrich Gerhardt ausgewandert→ in Amerika dieses altgeschichtliche Modell
vorherrschend.

Hinter dem Konzept ›Alteuropa‹ verbirgt sich eine Abbindung von einem Verständnis der
Geschichte, als diejenige der großen Männer. Von gesellschaftlicher Ordnung her gedacht.
Hasslinger: »ein Europakonzept erlaubt nur eine integrale Historie, denn es erlaubt«.
Geschichtskonzept seit den er Jahren. Ganz andere Fragen. Historische Anthropo-
logie. Dieses Konzept hat sich allerdings nicht durchgesetzt (trotz guter Eignung von
der Sache her). Das heißt Epochenschwelle von  heute Standard. Das liegt an der
Beharrungskraft alter.

Anmerkungen zur Geschichte des NZ-Begriffs
Etwa  Gelehrte (Humanisten) haben ihre eigene Zeit, ihr Tun als neue Zeit gedacht
(Neue Geburt der Antike nach finsterer Zeit → Renaissance). Das heißt Neuzeit ist wer-
tender Begriff. In den Magdeburger Zenturionen wird erstmals die Fiktion aufgegeben,
dass protestant. Kirchen nicht bessere, sondern neue Kirchen. Das Werk Historia univer-
salis des Christoph Cellarius teilt die Geschichte der Menschheit profan ein. Seit
dieser Zeit wird der Begriff ›Neuzeit‹ als gültiger Periodisierungsbegriff verwendet. Damit
beginnt der Siegeszug des Konzepts. Im Laufe des . Jh. andere Konzepte aufgrund der
Heilsgeschichte der Bibel. Um . Jh. europäische Expansion, Schießpulver, Buchdruck.
Erst in den er Jahren Kriterium eingeführt, das als einziges noch in der gegenwärti-
gen Forschung genannt; Neuzeit von  bis in unsere Gegenwart; Kriterium Reinhard
Koselleck, seit  Erfahrung einer sich beschleunigenden Zeit im Bewusstsein der
Zeitgenossen verankert (Martin Luther → die Welt eilet davon, wenn heute in einem
Jahr passiert, was früher . . . ); darin können auch wir uns wieder finden.

Wo liegt Europa?
Europa ist nichts, was einfach existiert, sondern gedankliches Konstrukt (v. a. am Bei-
spiel Türkei festzustellen). Europa-Begriff: Begriffsgeschichte (sehr wichtig), in ern
erfunden. Zwischen Auftauchen u. Manifestation e. historischen Phänomens Zusammen-
hang. Sprachlicher Wandel. Grundlegendes Werk: ›Geschichtliche Grundbegriffe‹ (Otto
Brunner u. a.)→ Europa bereits im . Jh. tauch Begriff auf, der E. als geograph. Einheit
auf (was wir heute als Kontinent wahrnehmen), dass allerdings in Ostgrenze uneinheit-
lich; dieser Begriff verschwindet. Um  Synonym ›Lateinische Christenheit‹, die vom

Erich Hassinger (–), österreichisch-deutscher Historiker
Christophorus Cellarius (mit bürgerlichem Namen: Christoph Keller, * . November  in Schmal-
kalden; † . Juni  in Halle an der Saale) war ab  Professor für Rhetorik und Geschichte an
der neu gegründeten Universität Halle.
Er förderte durch seine Veröffentlichungen nicht nur die lateinische Sprachwissenschaft, sondern vor

allem auch die Geschichtswissenschaft. Mit seiner dreibändigen Historia Universalis () machte
er die Einteilung der Geschichtswissenschaft in Alte, Mittelalterliche und Neue Geschichte kanonisch.
Zuvor wurde Universalgeschichte nach der Abfolge von insgesamt vier aufeinander folgenden Weltrei-
chen periodisiert.

Reinhart Koselleck (* . April  in Görlitz; † . Februar  in Bad Oeynhausen) war einer der
bekanntesten deutschen Historiker des . Jhs. Seine Forschungsschwerpunkte lagen in den Bereichen
Historik (Theorie der Geschichte), Begriffs- und Sprachgeschichte, anthropologische Grundlagen der
Geschichte sowie Sozial-, Rechts- und Verwaltungsgeschichte.
Bekannt wurde er mit seiner Dissertation ›Kritik und Krise‹, die von Carl Schmitt maßgeblich

beeinflusst war. Der Historiker gilt als einer der originellsten ›Außenseiter‹ des Fachs, da er keiner
historischen ›Schule‹ zugerechnet werden kann.





Papst erfassten Räume (durch Bistümer geregelt, dünnt nach Osten hin immer mehr aus,
siehe nächste Folie). Das heißt von der kirchlichen Organisation erschien dieser Raum ein-
heitlich. Erst ab . Jh. taucht als politischer Begriff auf (nach jährigen Krieg). Frieden
konnte nicht gewährleistet werden → Europa entwickelt sich als bestimmte form des ge-
sellschaftlichen Miteinanders. Diese Karte ist in hohem Maße identisch mit der heutigen
EU. Russland wurde seit dem . Jh. sukzessive in den griech. orthodox. Kulturkreis in-
tegriert (gewonnen für Christentum durch Missionierung von Rest aus Konstantinopel).
Nächste Folie (das Römerreich). lateinische missions- u. Missionierungsgrenze Grenze
zwischen Ost- u. Mitteleuropa. Seit . Hälfte des . Jh. kommt es unter Zar Iwan III.
zu einer Herrschaftsbildung. Machtkonflikt (heutiges Polen, Litauen, Ukraine Baltikum,
Weißrussland) Grenze ist umstritten. Erst ab . Jh. Erst mit Zar Peter dem Großen
kommt es zur konsequenten Europäisierung der russ. Eliten. seit . Hälfte des . Jh.
integriert sich Russland in das europ. Machtspiel. Wird zu einem der wichtigsten Spieler
in der europ. Geschichte.

Strukturmerkmale des neuzeitlichen Europa
Ist eminent hilfreich wichtig zu wissen, wie es sich herausentwickelt hat. Erlaubt es die
Gegenwart mit differenzierteren Augen zu sehen. Europa der lat. Christenheit unter-
scheidet sich nicht nur von kirchl. Strukturen, sondern auch von herrschaftl. In diesem
Europa wird im . Jh. das Christentum zur Staatsreligion akklamiert. Weströmisches
Reich geht unter, oströmisches existiert, bis dem muslim. Reich zum Opfer gefallen. Im
westl. Teil bildet sich ein ganz anderes Verständnis der Gesellschaft, denn im östl. (theo-
krat. Herrschaft→ Herrschaft sowohl Oberhaupt der Kirche, als auch von dem Staat). im
westl. Bereich Unterschied zwischen Geistlichkeit u. Herrschaft (Canossagang). Bischof
von Rom vermag sich immer mehr als Oberhaupt der Christenheit durchzusetzen. Kirche
während des gesamten MA beherrscht den Kulturtransfer (gelehrtes Wissen ausschließlich
in den kirchlichen Institutionen zugänglich; gesamte Staatsvorstellungen, etc. Dort in den
Klöstern u. später in den Universitäten [Lehrpersonal von Kirche bezahlt] tradiert). .
Folie. Auch die Weitergabe von Wissen im Süden Europas (Mittelmeerraum) wesentlich
dichter; Süd-Nord u. West-Ost Gefälle. Nächste Folie. Städte mit mind. . Groß-
städte. Warum Städte weiterer Parameter für Europa. Höheres Maß an Komplexität,
größere Vielfalt an Schriftlichkeit, etc. Wenn alle Teilparameter (Kircherfasser, Kirche
als Träger von Wissen, Verstädterung) → Bild von Europa: . E. durch fundamentale
Entwicklungsunterschiede (sehr heterogen) . Wurzeln reichen bis in die Spätantike (nur
durch sehr langen zeitl. Horizont erklärbar) . gesamte Geschichte nur durch Entwick-
lungsausgleichsprozesse erklärbar (Süd-Nord Richtung → Vorsprung der Mittelmeerwelt
u. West-Ost erreicht Grenze zum heutigen Polen, zieht sich bis heute fort, hat zur Fol-
ge, dass Entwicklungsgeschichte in Europa stark zeitversetzt. z. B. In Russland erst im
. Jh. Entwicklungen, die schon mehr als  Jahre zuvor in Westeuropa).

! Karten ganz genau (außerhalb der VO) anschauen !
Putzger Atlas anschaffen (seit  der Standard [Nonplusultra] für Geschichtsatlanten)

Aufsatz von Peter Moraw





 Vorlesung //

Nachtrag zur vorherigen Stunde

Begriffe: jüngeres u. älteres Europa

Buchtipp
Oldenbourg. Grundriß der Geschichte, Bde. ff., München ff.

Martin Luther und die Reformation

Martin Luther – Person und Werdegang
 als zweiter Sohn in Eisleben geboren (bei vermutlich neun Geschwistern). Am fol-
genden Martinstag (. . ) auf den Namen des Tagesheiligen in der St. Petri Pauli
Kirche getauft. Das Hlg. Römische Reich interessiert uns in diesem Zusammenhang. Er
ist in eine Familie hineingeboren, die ein erhebliches Ausmaß an Aufstieg zeigt (sozialer
Aufstieg damals eher unüblich). Sein Vater Hans Luther ist in den Kupferschieferberg-
bau eingestiegen (als Hüttenmeister), was damals erhebliche ökonomische Vorteile mit
sich bringen konnte. Margarete Luther (geb. Lindemann; seine Mutter) stammte
aus Eisenach. Beide Eltern waren kirchentreu, aber nicht übermäßig fromm. In ihrer Fa-
milie kann man nachweisen, dass es in Vorgänger-Generationen Universitätsabgänger der
Uni Erfuhrt gab. Vater stirbt  als vermögender Mann (hinterlässt seinem Sohn ca.
den fachen Betrag, den dieser später als Prof verdienen wird). Martin Luther besucht
ein Gymnasium und bezieht als jähriger (Frühjahr ) sein Studium in Erfurt. Zu-
erst studierte er an der Artes-Fakultät (Fähigkeiten, Voraussetzungen für Studium an
höheren Fakultäten → ›septem artes liberales‹ erlernt). Martin hat in  Jahren seinen
›Master‹ (›Magister artium‹) erworben und nimmt ein Studium der Jurisprudenz auf
(klassischer Karierregang). Allerdings gab es einen Zwischenfall (Offenbarungserlebnis
Martin Luthers; kommt . Juli  in gefährliches Gewitter: »Hilf du, heilige Anna [das
soll die Mutter Marias sein], ich will ein Mönch werden!«; furchterregender Eingriff). →
er tritt gegen den Willen seines Vaters am . Juli ins Kloster der Augustiner-Eremiten

Martin Luther (* . November  in Eisleben; † . Februar  ebenda) war der theologische
Urheber und Lehrer der Reformation. Als zu den Augustinermönchen gehörender Theologieprofessor
vollzog er eine reformatorische Wende in seinem Glauben und Denken, nach der er sich ausschließlich
an Jesus Christus als dem ›fleischgewordenen Wort Gottes‹ orientierte. Nach diesem Maßstab woll-
te er Fehlentwicklungen der Christentumsgeschichte, die es nach seinem Urteil gab, überwinden. Seine
Betonung der Gnade Gottes, seine Predigten und Schriften – besonders seine Lutherbibel – veränder-
ten die von der römisch-katholischen Kirche dominierte Gesellschaft im ausgehenden Mittelalter und
der beginnenden Neuzeit nachhaltig. Sie wurden von einigen europäischen Fürstentümern des . Jh.
dazu genutzt, die Zentralmächte von Papst und Kaiser zurückzudrängen. Unter ihrem Einfluss kam es
entgegen Luthers Absicht zu einer Kirchenspaltung, Bildung evangelisch-lutherischer Kirchen und
weiterer Konfessionen des Protestantismus.

Reformation (von lat. reformatio = Neugestaltung, Erneuerung) bezeichnet im engeren Sinn eine kirch-
liche Erneuerungsbewegung zwischen  und , die zur Spaltung des westlichen Christentums
in verschiedene Konfessionen (katholisch, lutherisch, reformiert) führte.

Die Reformation wurde in Deutschland überwiegend von Martin Luther, in der Schweiz von
Johannes Calvin und Ulrich Zwingli angestoßen. Ihr Beginn wird allgemein auf  datiert,
als Martin Luther seine  Thesen auf die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen haben
soll, aber ihre Ursachen und Vorläufer reichen weiter zurück in die Geschichte. Die Entwicklung wird
allgemein als mit dem Westfälischen Frieden  für abgeschlossen betrachtet.

Hyper augustinus Luther zwischen Mensch und Teufel





in Erfurt ein. Durch sein genaues und strenges ausüben der Ordensregeln kann er sich
schon zwei Jahre später –  – zum Priester weihen lassen. Sein Beichtvater Johann
von Staupitz, der Generalvikar der Kongregation erkennt seine Begabung, empfiehlt
und versetzt ihn  an die Universität Wittenberg (Theologie), wo dieser bis zum Rest
seines Lebens bleibt.

Martin Luther – Grundaxiome seiner Theologie
 nach der Promotion zum ›Doctor Theologiae‹ nimmt er die Professur für die Aus-
legung des NT (Lehrstuhl der ›Lectura in Biblia‹) an der Wittenberger Universität auf.
Die Frage, die ihn schon von Anfang seines Studiums () beschäftigt lautet: »Wie
kriege ich [bzw. die Menschen] einen gnädigen Gott?« Die Vorlesungsmitschriften sind
überliefert, anhand derer man versucht diesen geistigen Prozess zu rekonstruieren. Das
Nachdenken über Römer , führt ihn zu einem neuen Schriftverständnis.  sah
er sich veranlasst Stellung gegen die Ablasspraxis (Sünden erlassen, wenn Reue und
Ablassbrief erworben) zu beziehen. Luther verfasste jene Reihe von  Thesen, die di-
rekt auf den Ablass Bezug nahmen. Er soll sie nach einer auf Philipp Melanchthon
(Luthers engster Freund und Schüler) zurückgehenden Überlieferung am . Oktober
am Hauptportal der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen haben; dies bezweifelt die
Forschung. Was wichtiger ist, dass seine Thesen gedruckt und sich rasant im deutschen
Raum ausgebreitet haben (sie fanden den großen öffentlichen Widerhall, der die Refor-
mation auslöste). Seine Opposition gegenüber der Papstkirche wurde vom Landesherren
Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen unterstützt (hat sich aber nie an des-
sen Ideologien öffentlich bekannt; er war nicht daran interessiert, dass Erzbischof von
Magdeburg u. Mainz – mächtigstes Bistum – seine Gelder für den Papst bekommt)
→ Massiver Schutz der Obrigkeit für dieses neue theologische Denken. Luther hat es
nicht als systematischen gedanklichen Entwurf entwickelt, sondern sukzessive als seine
wissenschaftliche Arbeit entwickelt → großes Maß an Heterogenität. Besonders in der
. Hälfte des . Jh. haben sich viele Denominationen daraus entwickelt (bis heute im

Kongregation (lat.: ongregatio) bezeichnet in der römisch-katholischen Kirche ein jüngeres Ordensinsti-
tut, das meist nach dem . Jh. entstanden ist. Zusammen mit den alten Orden und den Säkularinsti-
tuten bilden sie die Institute des geweihten Lebens. Kongregationen unterscheiden sich von den alten
Orden darin, dass ihre Mitglieder zwar Gelübde, jedoch keine feierlichen Gelübde versprechen. Die
Mitglieder von Kongregationen werden als Ordensmänner und Ordensfrauen bezeichnet und nicht,
wie bei den Orden, als Mönche und Nonnen.

»Denn darin [im Evangelium Christi] wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zu Glauben,
wie geschrieben steht: ›Der Gerechte wird aus Glauben leben.‹ [Hab ,]« – Röm ,, LUT 

Gottes ewige Gerechtigkeit sei ein reines Gnadengeschenk, das dem Menschen nur durch den Glauben
an Jesus Christus gegeben werde. Keinerlei Eigenleistung könne dieses Geschenk erzwingen. Auch
der Glaube, das Annehmen der zugeeigneten Gnade, sei kein menschenmögliches Werk. Damit war für
Luther die gesamte mittelalterliche Theologie mit ihrer kunstvollen Balance zwischen menschlichen
Fähigkeiten und göttlicher Offenbarung (Synergismus) zerbrochen. Von nun an nahm er die Kirche,
die sich in all ihren Formen und Inhalten als Vermittlungsanstalt der Gnade Gottes an den Menschen
sah, zunehmend kritischer in den Blick.

Das politische Reformdenken Friedrich des Weisen, das eine Stärkung der Territorialfürsten und
damit auch gleichzeitig eine Machtminderung der kaiserlichen Zentralgewalt wie auch eine Schwä-
chung des immer geldgierigeren Papsttums zum Ziele hatte, bewog ihn wohl auch, Martin Luthers
Aufbegehren zu unterstützen. Die Eindämmung der ständig steigenden finanziellen Ansprüche der
Renaissancepäpste, der päpstlichen Finanzpraktiken sowie des auf Machterweiterung agierenden Kir-
chenstaates standen dabei im Vordergrund des politischen Vorgehens des sächsischen Kurfürsten und
sicherlich nicht die theologischen Überlegungen Luthers, denen er zurückhaltend gegenüberstand.
So hat er Martin Luther im Laufe seiner Regierungszeit auch nie persönlich empfangen.





Protestantismus sichtbar; nicht sehr systematisch entfaltet). Im Kern der Theologie steht
die Rechtfertigungslehre: sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus; »Allein
durch die Gnade Gottes – und nicht aus einer Kirche heraus – findest du durch den
Glauben den Weg zu Gott. Die Leitlinie zur Orientierung auf diesem Weg ist die Heilige
Schrift; diese führt zu Jesus Christus, der der einzige Weg zu Gott ist.« Mit diesem
Denken wird die Institution Kirche verabschiedet (Sakramente nicht mehr notwendig,
da Errettung die Gnade Gottes; Mensch kann sich selbst zum ewigen Leben wenden →
Priesterstab unnötig). Bis / ist aus diesen Ideen eine neue Form der Gesellschaft-
lichkeit entstanden.

Zwingli, Calvin und die Anfänge der reformierten Kirche
Zwei Theologen waren für die reformierte Kirche tragend: Huldrich Zwingli, John
Calvin. Vor allem die Kollegen Luthers haben über diese Denkmodelle weiterhin nach-
gedacht. Zwingli lebte in der Stadt Zürich in der Schweiz. Ihn unterscheidet von Lu-
ther, dass er nicht persönlich den Weg zum Heil finden wollte, sondern er war Philologe,
der sich mit Textkritik befasste. Der zentrale Unterschied zu Luther ist, dass Zwing-
li ein anderes Sakramentsverständnis hatte. In der altüberkommenen Kirche kann der
Mensch am göttlichen Heil teilhaben (Sakramentsfrömmigkeit; Abendmahlsakrament).
Die alte Kirche meint, dass in der sog. ›heiligen Messe‹ die Hostie und der Wein durch
den Priester in physikalisches Blut und Leib Jesu Christi verwandelt wird. Luther mein-
te, das ›Abendmahl‹ sei nur ein Symbol. Weiters unterscheidet Luther sich von den
reformierten Kirchen im Glaubensvollzug. Die reformierten Theologen wollten die Welt
heiligen (insbesondere die städtische Lebenswelt, entsprechen der sittlichen Maßstäbe
im Sinne der Bibel umzugestalten) → das gibt’s bei Luther nicht. Das heißt die refor-
mierte ist eine städtische Theologie, während Luthers Theologie einen größeren Raum
umfasst. Die jüngere Reformationsgeschichtliche Forschung versucht die Reformation in
ihrer Vielfalt zu beschreiben (Reformationen).

Rechtfertigung ist ein zentraler Begriff der christlichen Theologie innerhalb der Gnadenlehre. Die Recht-
fertigungslehre fragt danach, was geschehen muss, damit das Verhältnis zwischen Mensch und Gott,
das durch Sünden des Menschen belastet worden ist, wieder in Ordnung kommen kann.

Sakrament (lat. sacramentum ›Heilszeichen, -mittel, -weg‹): Als Sakrament bezeichnet man in der
christlichen Theologie einen Ritus, der als sichtbares Zeichen beziehungsweise als sichtbare Handlung
eine unsichtbare Wirklichkeit Gottes bewirkt, sie vergegenwärtigt und an ihr Anteil gibt. Das Wort sa-
cramentum wird in der mittelalterlichen Theologie neben dem latinisierten mysterium als lateinische
Übersetzung des griechischen Wortes mysterion verwendet
In der Tradition der römisch-katholischen Kirche hat sich seit dem . Jahrhundert die Zahl von

sieben Sakramenten durchgesetzt: Taufe, Firmung, Eucharistie, Bußsakrament, Krankensalbung, Sa-
krament der Weihe, Ehe
In der Evangelisch-lutherischen Kirche: Taufe, Abendmahl, Beichte, (Ordination, Ehe)
Evangelisch-Reformierte Kirche: Taufe, Abendmahl → Dies war das große Streitthema in den

berühmten Marburger Religionsgesprächen zwischen Martin Luther und Ulrich Zwingli .
In allen anderen Fragen konnten sie sich so verständigen, dass die Unterschiede nicht zur Kirchen-
trennung führten. Der Abendmahlstreit blieb jedoch der Grund zur Trennung von Lutherischer und
Reformierter Kirche

Ulrich Zwingli (auch Huldreych Zwingli, Huldrych Zwingli oder Huldreich Zwingli ; * . Januar  in
Wildhaus; † . Oktober  in Kappel am Albis) war ein Zürcher Reformator. Aus der Zürcher
Reformation und der Genfer Reformation ging die Reformierte Kirche hervor.
Seine Theologie wurde in der zweiten Generation von Heinrich Bullinger und Johannes Calvin

weitergetragen.
Johannes Calvin, eigentlich Jean Cauvin (* . Juli  in Noyon, Picardie; † . Mai  in Genf),

war ein Reformator französischer Abstammung und Begründer des Calvinismus.





Die Täufer

Heute noch Baptisten-Gemeinde, Mennoniten. Sie entstanden in der Eidgenossenschaft
im mitteldeutschen Raum, v. a. in den Niederlanden. Es ist eine sehr heterogene Be-
wegung. Aber gemeinsame Merkmale, u. a. die Ablehnung der Kindertaufe (die Taufe
setzt ein aktives, persönliches Bekenntnis zum Glauben voraus, was Babys nicht kön-
nen). Weiters haben die anderen reform. Kirchen mit den weltlichen Mächten kooperiert,
wohingegen die Täufer sich konsequent jeder Beeinflussung durch die Obrigkeit entzo-
gen → Priestertum aller Gläubigen (Laienpredigt; nicht nur ein Stab Ausgewählter).
Auch Frauen spielen eine Rolle. Sie verweigern sich auch jeder Form der Verpflichtungen
dieser Welt (weigen sich, jegliche Eide abzulegen) → Vertreibungen (in osteuropäischen
Raum ausgewichen, wo große konfessionelle Vielfalt herrscht). In der . Hälfte des . Jh.
weitgehend verdrängt.

Soziale Folgen – Unruhe und Empörung
Die Folgen sind mannigfaltig; wichtigster Punkt ist, dass insbes. die lutherische Denkweise
sehr früh auf dem Standpunkt stand, die alte Kirche zu reformieren, d. h. neue institutio-
nelle Strukturen aufzubauen. Die Laien insbes. die reichen Laien wird eine herausgehobe-
ne Position zugeschrieben (von Luther zugeschrieben). Maß von weltlicher u. kirchlicher
Macht wesentlich größer, als in der alten Kirche. Siehe dazu Handout Kirchenverfassungen.
Seit der . Hälfte des . Jhs. haben sie sich immer mehr als eigene Glaubengemeinschaft
herausgebildet. Kaiser Karl V. hat einen großen Raum beherrscht. Diese (für damalige
Verhältnisse) riesengroße Maße haben dazu geführt, dass das Wormser Edikt aufgestellt
wurde, was gegen die Reformation (»Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe
mir, Amen!«→ inzwischen erwiesen, dass ein Drucker das erfunden) steht. Martin Lu-
ther hat angeblich vor der Kirche nur leise gesprochen.  Augsburger Religionsfriede
(cuius regio, eius religio – wessen Gebiet, dessen Religion). Die Machtfülle wirkt sich
negativ aus → man muss einen Kompromiss eingehen. Es hat auch weitgehende soziale
Folgen. Es kommt zu Unruhe und Empörung, die schon lange vor der Reformation an-
gefangen. Diese haben sich auf diese neuen theologischen Denkrichtungen bezogen. Die
größten Unruhebewegungen datieren auf die er Jahre. Einerseits ist das der Feld-
zug Ulrich von Hutten und Franz von Sickingen gegen den Bischof von Trier

Täufer (Brüder in Christo, Gemeinde Gottes; früher auch Wiedertäufer oder Anabaptisten) sind Mit-
glieder einer radikalreformatorisch-christlichen Bewegung, die im ersten Viertel des . Jhs. in ver-
schiedenen Teilen Europas entstanden ist und die nicht selten als der linke Flügel der Reformation
bezeichnet wird. Wichtige Konzepte der frühen Täufer waren: ) die Nachfolge Christi, ) die Kirche
als Bruderschaft und ) die Gewaltlosigkeit. Ihr Denken und Verhalten wurde ganz aus der wortge-
treuen Auslegung des Neuen Testamentes (sola scriptura) begründet, was auch in ihrem Sakraments-
verständnis (Gläubigentaufe, Abendmahl) zum Ausdruck kam. Forderungen nach Glaubensfreiheit,
nach Trennung von Kirche und Staat, nach Gütergemeinschaft und nach Absonderung (Gemeinschaft
der Gläubigen) zogen bereits in der Entstehungszeit heftige Verfolgungen durch die Obrigkeit und
die Amtskirchen nach sich.
In direkter Nachfolge zu der historischen Täuferbewegung stehen täuferische Glaubensgemeinschaf-

ten wie die Mennoniten, die Hutterer und die Amischen. Auch andere evangelische Freikirchen berufen
sich auf die Tradition der reformatorischen Täufer.

Für genauere Information siehe Der Dreißigjährige Krieg (–) in der . Vorlesung.
Ulrich von Hutten (* . April  auf Burg Steckelberg; † . August  auf der Ufenau) war

Humanist, er wird auch als erster Reichsritter bezeichnet.
Bereits während seiner ersten Italienreise hatte Hutten das weltliche Auftreten des Papsttums er-

lebt und angeprangert. In den Folgejahren verschärfte sich diese Gegnerschaft: In Huttens Schriften
trat an die Stelle einer humanistisch-aufgeklärten Kirchenkritik der Wunsch nach einem radikalen
Befreiungsschlag, der die verweltlichte Kirche zur Räson bringen sollte (vgl. die Schriften im Ge-





(sie wollten dessen Herrschaftsgebiet einnehmen). Weiters der sog. Bauernkrieg (zahl-
lose Aufstandbewegungen der ländlichen Bevölkerung; Tiroler Berkknappen) → größte
soziale Erhebung vor der Revolution (). Das Täuferreich von Münster (aus den Nie-
derlanden in Münster; wo sie in den 1530ern versucht haben die Stadt nach ihren Mustern
zu ordnen, u. a. Vielweiberei, König, Hinrichtungen). Am Ende all dieser Proteste, Be-
wegungen die großen weltlichen Territorialherrschern wesentlich gestärkt hervorgehen.
Die Bauern konnten zu den Gerichten gehen, bis zum König (nach dem Bauernkrieg:
Verrechtlichung sozialer Konflikte).

Die Ausbreitung der Reformation in Europa
 (endgültiger Bruch mit der Papstkirche).  (auch in England mit Herrschaftsan-
tritt Königin Elisabeths Anfang der anglikanischen Kirche). Die Reformation war ein
gemein-europäisches Phänomen (von Spanien bis Polen, Litauen haben diese Ideen in all
ihren verschiedenen Spielarten Verbreitung gefunden). Die neue Technologie des Druckes
hat das Informationsbedürfnis der Leute befriedigt. In der Mittelmeerwelt kommt es
zu keiner Resonanz. In Italien kommt es insbesondere in Norditalien zu Volksprozesse
dagegen. Bis  werden in Spanien werden ›nur‹ ein paar Lutheraner verbrannt. Ent-
scheidend für die Reformation ist –. Skandinavien (Dänemark, Norwegen, Schwe-
den-Finnland) wendet sich der Reformation zu. England bildet die anglikanische Kirche
(König im Zentrum der Kirche). Die Reformation ist ausschließlich für die Entwicklung
des neueren Europas wichtig. Bloody Mary hat versucht England zu rekatholisieren;

sprächbüchlin). Hutten verfasste Aufrufe an die deutsche ›Nation‹, sich dem Kampf gegen die so
genannten ›Kurtisanen‹, also die Profiteure der säkularen Herrschaft der Kurie, anzuschließen. Von
den Zeitgenossen wurde er deshalb, trotz inhaltlicher Differenzen, an die Seite Luthers gestellt. Die
Wendung an eine breitere Öffentlichkeit bedingte auch die Übertragung von Huttens Schriften ins
Deutsche – späterhin verfasste er direkt in deutscher Sprache (vgl. zum Beispiel die Clag und Vorma-
nung).

Hutten fand in Franz von Sickingen einen einflussreichen Gesinnungsgenossen. Der mächtige
Ritter und Söldnerführer förderte die reformatorische Bewegung und plante, wenn auch wohl eher
politisch motiviert, einen Anschlag auf das Kurfürstentum Trier. Hutten schloss sich Sickingen 
an, als ihm der kirchliche Bann angedroht wurde. Während des Wormser Reichstags von  konnten
die beiden Ritter noch ruhig gehalten werden. Im Folgejahr aber schlugen sie los: Hutten sagte den
›ungeistlichen Geistlichen‹ die Fehde an und hoffte, durch gewagte Einzelaktionen die Ritterschaft
zu bewegen, ihm beizustehen. Sickingen eröffnete derweil den Krieg gegen Trier, wurde aber von
einer Fürstenopposition zurückgeschlagen und erlag zwei Tage nach seiner endgültigen Niederlage
seiner im Kampf erlittenen Verwundung. Dies markiert zugleich das vorzeitige Ende von Huttens
›Pfaffenkrieg‹.
Er floh vor der Exekution der inzwischen gegen ihn erwirkten Reichsacht und zog sich schließlich

in die Schweiz zurück, wo er von Zwingli aufgenommen wurde. Am . August  erlag Ulrichs
von Hutten auf der Insel Ufenau im Zürichsee seiner schweren Syphiliserkrankung.

Bauernkrieg ist ein Sammelbegriff für eine Reihe von Bürgerkriegen und Aufständen vom ausgehenden
. bis ins . Jh. In der Regel wird damit der Deutsche Bauernkrieg bezeichnet, obwohl diesem
Aufstände vor allem in England und der Schweiz vorausgingen. Nicht immer wurden die Aufstände
allein vom Stand der Bauern getragen, auch die Bewohner freier Städte und einzelne Angehörige des
Adels hatten oft viel Sympathie mit den Aufständischen und unterstützten sie.

Ders./ Porter, R/Teich, M. (Hgg.), The Reformation in National Context, Cambridge .
Maria I. Tudor (engl. Mary Tudor), auch Maria die Katholische (* . Februar  in Greenwich; †

. November  im St. James’s Palace), war von  bis  Königin von England und Irland.
Die erste Monarchin und vierte Person in der Königsliste aus dem Haus Tudor regierte in einer Zeit

großer religiöser Spannungen. Sie war die Tochter von König Heinrich VIII. und seiner ersten Frau Ka-
tharina von Aragon. Heinrich VIII. hatte die englische Kirche von der römisch-katholischen getrennt.
Maria hingegen versuchte in Anlehnung an ihre Mutter den Katholizismus erneut als Staatsreligion
zu etablieren. Dabei kam es zur Hinrichtung von fast dreihundert Protestanten. Die Nachwelt be-





siehe Handout The Religious Complexion of Europe.

Die ›Europäische Expansion‹

Die Geschichtsschreibung hat Europa in der . Hälfte des . Jhs. Forschung bis ins
. Jh. hinein mit einem europ. Überlegenheitsgefühl beschrieben. Erst seit den letzten
 Jahren versucht sich die Forschung von diesem europäisch zentriertem Blick zu lösen.
Siehe Handout European Expansion

Voraussetzungen und Anfänge der europäischen Expansion
Warum war es gerade Europa? Darüber ist sich die Forschung nicht einig. Josef Engel
hat es im ›Handbuch der Geschichte‹ als eine Mischung aus Geschäftsgeist, Abenteu-
erlust, Kreuzfahreridentität, etc. ergründet. Die Expansion des . Jh. und anschließend
der Austausch mit Ostasien. Man konnte sich nicht mehr ausschließlich auf dem Land-
weg austauschen, in Kontakt bleiben. Also musste man auf den Seeweg ausweichen. Man
suchte nach Bündnispartnern in Ostasien. Eine zweite wichtige Wurzel sind die portugie-
sischen Erkundungsfahrten an der Westküste Afrikas (durch immensem technologischen
Vorsprung Portugals; es war klar, dass die Erde eine Kugelgestalt besitzt→ es ist lohnend
sich auf Schifffahrt zu begeben).

Entdeckung und Landnahme
Christoph Kolumbus hat als Ökonom (im Bankwesen tätig) gewusst wo die Musik
spielt. / stellte er dem portugiesischen König Johann II. einen Antrag einer Finan-
zierung der Fahrt nach Ostasien. Die Berechnungen waren aber falsch (lt. der damaligen
nautischen Expertise); also wendet er sich an Spanien.  entscheidet sich Isabella
von Castilien diese Fahrt zu finanzieren (% von der span. Krone getragen, / der
Schätze sollen der spanischen Krone zufallen, / für Kolumbus; durch Kredite finan-
ziert). Kolumbus sticht in See mit  Schiffen und  Mann Besatzung; Arzt, Geistlicher,

zeichnete sie daher, je nach religiösem Standpunkt, mit den Beinamen ›die Katholische‹ oder ›die
Blutige‹ (engl. Bloody Mary). Marias protestantische Halbschwester und Nachfolgerin Elisabeth I.
machte ihre religionspolitischen Maßnahmen wieder rückgängig.

Als Europäische Expansion bezeichnet die Geschichtswissenschaft die allmähliche Ausweitung der Herr-
schaft europäischer Staaten auf weite Teile Afrikas, Amerikas, Asiens, Australiens und Ozeaniens in
der frühen Neuzeit. Das Zeitalter der Europäischen Expansion begann im . Jahrhundert mit den
Entdeckungsfahrten der Portugiesen nach Afrika und der Spanier nach Amerika. Höhepunkt und
Ende fand es mit dem Kolonialismus und Imperialismus der europäischen Mächte im . und frühen
. Jh.

Im Zuge der Expansion kam es weltweit zu massiven Bevölkerungsbewegungen, zu denen die
Emigration europäischer Kolonisten ebenso beitrug wie der Sklavenhandel. Weitere bedeutende Fol-
gen waren die Ausbreitung der europäischen Kultur, des Christentums und der indogermanischen
Sprachen. Des Weiteren schuf der Seehandel der europäischen Mächte die Grundlagen für die Ent-
wicklung der Weltwirtschaft und sorgte für den sogenannten Columbian Exchange, den gegenseitigen
Austausch von Pflanzen und Tieren der Neuen und der Alten Welt.

Theodor Schieder, Josef Engel ›Handbuch der europäischen Geschichte in  Bänden‹, Klett-Coda
Christoph Kolumbus (ital. Cristoforo Colombo; *  (?) in Genua; † . Mai  in Valladolid) war

ein genuesischer Seefahrer in spanischen Diensten, dem im Jahr  die Wiederentdeckung Amerikas
gelang.
Wie heute bekannt, wurde der amerikanische Kontinent schon rund  Jahre vor Kolumbus von

Leif Eriksson oder anderen Isländern entdeckt. Wenn Kolumbus gleichwohl bis heute als maßgeb-
licher europäischer Entdecker Amerikas gilt, ist dies darauf zurückzuführen, dass erst seine Reisen
zu dauerhafter Kolonisierung und kontinuierlicher Besiedlung durch Menschen anderer Kontinente in
geschichtlicher Zeit führten.





Dolmetscher (hebräisch, arabisch). Am . Oktober trifft man in Salvator ein, siehe Han-
dout Conquista. Dort trifft man auf Steinzeitkulturen; segelt weiter zur Nordküste Kubas.
Er ist der Überzeugung, dass er das Reich China erreicht hätte (Kuba). Er ist auch vier
weitere Male nicht in der Lage zu erkennen, dass er nicht nach Osten, sondern nach Wes-
ten gefahren ist. Erste Weltumsegelung von Magellan (Passage nach Ostasien). Seit
 wird Amerika benannt (das heutige Latein- u. Südamerika). Vertrag von Saragos-
sa, dem der Vertrag von Tordesillas vorangegangen war, hat den atlantischen Raum
zu einer spanischen Region gemacht. Frage, wie man mit den neuentdeckten Ländern
umgehen sollte. In der . Hälfte des . Jh. Landnahme der Spanier (bauen Kolonialreich
auf); Portugiesen keine flächemäßige Erfassung.

Wirtschaftliche Ausbeutung und bürokratische Erfassung als Grundzüge der
spanischen Kolonialherrschaft
Der Papst lieferte die Legitimation (/) Missionsauftrag dem span. König das Recht
zugesprochen das Land in seinen Besitz zu nehmen, wenn die ›christliche‹ Religion dort
verbreitet wird. Es handele sich dabei um einen gerechten Krieg. Problem dabei (schon
durch Zeitgenossen erkannt): ein Spanier sagte : »Mir scheint, dass die Indios mit
der Theologie nicht einverstanden sind und niemand haben, . . . « Völkerrecht hat seine
Wurzeln in diesen Geschehen. zwischen  u.  die Eroberung Zentral- u. Nordame-
rikas.

Das System der Encomiendas: Man versuchte europ. Strukturen über das neue Land
zu legen (System der Encombienda→ Spanien von den Häuptlingen eine bestimmte Zahl
an Einwohnern [Indios], die für diese arbeiten sollten; im Gegensatz dazu in der Religion
unterrichtet und ernährt; de facto aber ausgebeutet).

Bürokratische Erfassung: .  kommt es zu ersten Gesetzgebungen (gelingt aber
nicht wegen der großen Ausmaße der Gegend → ganz geringes Maß an Kontrollmöglich-
keit). Spanien hat sehr früh eine effiziente Kolonialverwaltung aufgebaut. Man gründet
Städte im Neuen Land.

Ferdinand Magellan, portugiesisch Fernão de Magalhc̃es, (*  in Sabrosa, Portugal; † . April 
auf Mactan, Philippinen) war ein portugiesischer Seefahrer, der im Auftrag der spanischen Krone se-
gelte. Magellan begann die erste Weltumsegelung, konnte diese aber persönlich nicht beenden, da er
während der Reise getötet wurde. Die Geschichte seiner Reise ist vor allem durch die Aufzeichnungen
des Teilnehmers Antonio Pigafetta bekannt geworden.

Der Vertrag von Saragossa (span. Zaragoza) präzisiert den Vertrag von Tordesillas von , der zwi-
schen Spanien und Portugal geschlossen wurde, indem er eine östliche Demarkationslinie festlegt. Mit
seiner Unterzeichnung am . April  wurde die Trennlinie zwischen dem spanischen Machtbereich
und dem portugiesischen Machtbereich auf , Leguas östlich der Molukken festgelegt.

Der Vertrag von Tordesillas (span. Tratado de Tordesillas, port. Tratado de Tordesilhas) kam  auf
Betreiben von Papst Alexander VI. zwischen den damals vorherrschenden Seemächten Portugal
und Spanien zustande. Er sollte eine bewaffnete Konfrontation zwischen diesen beiden damals be-
deutendsten katholischen Mächten verhindern, indem er die Welt in eine portugiesische und eine
spanische Hälfte aufteilte.
Portugal wollte damit die Kontrolle des Seeweges nach Indien entlang der afrikanischen Küste

behalten, speziell ging es darum, den einträglichen Gewürzhandel im pazifischen Raum zu sichern und
die Afrika-Route von spanischen Einflüssen freizuhalten. Spanien dagegen wollte sich die Kontrolle
und die Rechte über die erst kürzlich von Christoph Columbus entdeckten Länder im Westen (das
für Indien gehaltene Amerika) sichern.





Die Folgen für die Ureinwohner
Philosoph des . Jh. Der Entdeckung, der Kolumbus als erster entdeckt hat machte
eine dramatische Entdeckung. Es kommt zum . Genozit (v. a. Infektionskrankheiten, die
von Europa nach Amerika eingeschleppt→ –% der Ureinwohner gestorben; war aber
nicht willkürlich).

 Vorlesung //

Das Konfessionelle Zeitalter (–)

Jahrhundert der Krisen und Kriege.

Konfessionelles Zeitalter als Epochenbegriff
In Handbüchern wird häufig vom ›Zeitalter der Gegenreformation‹ gesprochen. Aus-
gangspunkt dieses Konfessionalisierungsparadigmas ist die Beobachtung, dass sich aus
der Vielfalt religiösen Bekennens drei institutionell verfasste Großkirchen – Katholische,
Lutherische u. Reformierte Kirche – ausbilden. Deren Anhänger legen sich verbindlich
auf ein Bekenntnis fest, bzw. werden sie das als Untertanen. Erst ab der . Hälfte des
. Jh. kann man wegen der verbindlichen Festlegung von Dogmen von Konfessionen
reden. Die kath. Kirche schaffte es mit dem Ende des ›Trienter Konzils‹ eine verbindli-

Konfessionalisierung bezeichnet die Theorie über die Entwicklung von Kirche, Staat und Gesellschaft
nach der Reformation, im Zeitraum von etwa  bis . Für diesen Ausdruck gibt es weitere in
der Forschung verwendete Bezeichnungen mit der gleichen Bedeutung. Dazu zählen konfessionelles
Zeitalter, Zeitalter des Konfessionalismus, Konfessionsbildung, Zeitalter der Glaubensspaltung oder
Zeitalter der Glaubenskämpfe.

Nach dieser Auffassung hat die Spaltung der Christenheit in mehrere Konfessionen nicht nur in
der Kirche und auf religiösem Gebiet große Veränderungen bewirkt, sondern die Gesellschaft in allen
Teilbereichen tiefgreifend verändert, wobei alle Konfessionen (auch die katholische und nicht nur die
reformatorischen) vergleichbare Entwicklungsmuster aufweisen. Die deutschen Historiker Wolfgang
Reinhard und Heinz Schilling haben diese Theorie Ende der er Jahre unabhängig voneinander
parallel entwickelt. Sie prägt bis heute die Erforschung der frühneuzeitlichen Geschichte Europas.

Gegenreformation: in der historischen Forschung übliche Bezeichnung für die nach  mithilfe staat-
licher Machtmittel unternommenen Versuche, die protestantisch gewordenen Gebiete und Territorien
wieder dem katholischen Glauben zuzuführen. Der Begriff Gegenreformation wurde zunächst als Epo-
chenbegriff der deutschen Geschichte für die Zeit vom Augsburger Religionsfrieden () bis zum
Westfälischen Frieden () verwendet; er setzte sich allerdings rasch auch für alle Maßnahmen der
Rekatholisierung in den übrigen europäischen Ländern durch. Als Periodisierungsbegriff verwendet
die heutige Geschichtsschreibung auch den Begriff ›Konfessionelles Zeitalter‹.
Ausgehend von Bayern unter Herzog Albrecht V. erfasste die Gegenreformation seit dem Augs-

burger Religionsfrieden von  zunächst die geistlichen Fürstentümer des ›Heiligen‹ Römischen
Reiches. Die Gegenreformation war Teil der allgemeinen politischen Konfessionalisierung und erreich-
te ihren Höhepunkt im Dreißigjährigen Krieg, in dem jedoch durch das Eingreifen von Gustav II.
Adolf von Schweden der Versuch scheiterte, mit dem Restitutionsedikt () auch in Norddeutsch-
land die Gegenreformation durchzuführen. Im Westfälischen Frieden wurde die Gegenreformation
durch die Besitzstandsgarantie des Normaljahres  reichsrechtlich beendet. Entscheidend für ih-
ren Erfolg in Teilen Deutschlands und Europas (Spanien, Niederlande, Frankreich, Polen) waren die
Beschlüsse des Konzils zu Trient (–; Tridentinum) und die Wirksamkeit der Jesuiten. Die
Gegenreformation scheiterte in England und Schweden.

Konzil zu Trient [auch Tridentinum, Tridentinisches Konzil, Trienter Konzil ]: das zwischen  und
 in Trient tagende Konzil; nach Zählung der katholischen Kirche das . ökumenische Konzil.
Seit Ende des . Jh. wurden im Rahmen der von vielen Seiten angestrebten inneren Erneuerung der





che Bekenntnisgrundlage zu beschreiben, die bis zum . Vatikanum (in den er Jahren)
gültig gewesen ist. Die zweite große Kirche – die Lutherische Kirche –  die Konkor-
dienformel, nach heftigen Auseinandersetzungen des Lagers, einheitliche Grundlage.
 ›Confessio Gallicana‹ Grundlage der frz. Protestanten – den Hugenotten (Eid-
genossen) – aus den Lehren Calvins hervorgegangen. ›Confessio helvetica posterior‹.
Das führte dazu, dass wir von einem konfessionellem Zeitalter sprechen. Die Annahme,

Kirche wiederholt Forderungen nach Abhaltung eines Konzils laut (u. a. Konzilappellation Luthers
). Nach langen Auseinandersetzungen wurde dieses im Dezember  durch Papst Paul III. in
Trient eröffnet.
Die wichtigsten dogmatischen Verhandlungsthemen waren: die Frage nach den Offenbarungsquel-

len, die Erbsünde, Rechtfertigungslehre, Siebenzahl der Sakramente und deren Einsetzung durch
Jesus Christus, Eucharistie (Realpräsenz), Krankensalbung, Weihe, Opfercharakter der Messe, Rei-
nigungsort (Fegefeuer), Ehe, Buße, Heiligen- und Bilderverehrung, Ablass. Die Beschlüsse fanden
ihren Niederschlag auch im Tridentischen Glaubensbekenntnis. In der Schlusssitzung des Tridentin-
ums am . .  wurden sämtliche Dekrete aus allen Tagungsperioden verlesen und von allen
anwesenden Bischöfen gegengezeichnet. Die Bestätigung durch den Papst (Pius IV.) erfolgte .
Das Tridentinum hat den neuzeitlichen Katholizismus so entscheidend geprägt, dass theologiege-

schichtlich die folgende Zeit bis zum . Vatikanischen Konzil (–) als ›nachtridentinisch‹ bezeich-
net wird; v. a. wurde eine einheitliche, erneuerte (tridentinische) Liturgie durchgesetzt. Theologisch
trug das Tridentinum durch seine dogmatischen Beschlüsse und Reformdekrete zu einer Erneuerung
der katholischen Kirche bei, brachte zugleich aber auch zum Ausdruck, dass sich die katholische Kir-
che in Auseinandersetzung mit der Reformation nun zu einer Konfession entwickelt hatte, die sich
deutlich von den anderen Konfessionen abgrenzte. Innerkirchlich festigte das Tridentinum die in den
vorangegangenen Jahrzehnten in Misskredit geratene päpstliche Gewalt.

Die Konkordienformel (lat. formula concordiae ›Eintrachtsformel‹, auch ›das Bergische Buch‹) ist die
letzte symbolische Schrift der lutherischen Kirche. Sie entstand  auf Veranlassung des Kurfürsten
August von Sachsen. Durch diese Formel wurde jede Annäherung an die reformierte Kirche un-
möglich gemacht. Kirchliche Anerkennung erhielt dieselbe in Kursachsen, Kurbrandenburg, Kurpfalz,
 Herzogtümern,  Grafschaften und  Reichsstädten. Verworfen dagegen wurde sie in Hessen,
Zweibrücken, Anhalt, Pommern (Land), Holstein, Dänemark, Schweden, Nürnberg, Straßburg, Mag-
deburg. Somit schlossen sich nicht alle lutherische Territorien der Konkordienformel an; in der Folge
gilt sie auch heute nicht in allen lutherischen Kirchen als Bekenntnisschrift.
Artikel der Konkordienformel: Art. : Von der Erbsünde, Art. : Vom freien Willen, Art. : Von der

Gerechtigkeit vor Gott, Art. : Von guten Werken, Art. : Von Gesetz und Evangelium, Art. . Vom
dritten Gebrauch des Gesetzes, Art. : Vom heiligen Abendmahl Christi, Art. : Von der Person
Christi, Art. : Von der Höllenfahrt Christi, Art. : Von Kirchengebräuchen, Art. : Vorsehung
und Wahl Gottes, Art. : Von anderen Rotten und Sekten.

Die Confessio Gallicana ist das Glaubensbekenntnis der Hugenotten, das bei der ersten französischen
reformierten Nationalsynode von  formuliert wurde.
Als in Frankreich die Zahl der reformierten Gemeinden seit  (Augsburger Religionsfriede)

deutlich zunahm und sie nicht mehr im Untergrund agierten, entstanden bald religiöse Zwistigkei-
ten, u.a. über die Frage der Prädestination. Auf einer Versammlung  in Poitiers wurde daher
beschlossen, im folgenden Jahr zu einer Synode in Paris zusammenzutreten, die ein gemeinsames
Glaubensbekenntnis und eine einheitliche Kirchenordnung erarbeiten sollte.
Zu dieser ersten französischen reformierten Nationalsynode vom .–. Mai  kamen die Vertre-

ter von  Gemeinden zusammen. Johannes Calvin hatte ein Glaubensbekenntnis vorgeschlagen,
um Abweichungen zur Genfer Position zu vermeiden. Die Synode ergänzte es gemeinsam mit Antoi-
ne de la Roche-Chandieu, einem Schüler Calvins. Die endgültige Fassung hatte wie die beigefügte
Kirchenordnung (Disciplina)  Artikel, wurde  gedruckt und dem König überreicht.
Spätere Ergänzungen wurden  von der siebten Nationalsynode in La Rochelle angenommen,

was auch zum alternativen Namen Confession de la Rochelle führte.
Den Namen Helvetisches Bekenntnis tragen zwei reformierte Glaubensbekenntnisse aus dem . Jh.

Das Erste Helvetische Bekenntnis (Confessio Helvetica prior), auch Zweites Basler Bekenntnis
(Confessio Basileensis posterior) genannt, entstand  als erstes gemeinsames Bekenntnis der re-
formierten deutschsprachigen Eidgenossenschaft.
Das Zweite Helvetische Bekenntnis (Confessio Helvetica posterior), ist neben dem Heidelberger Ka-

techismus heute noch das verbreitetste reformierte Bekenntnis.





dass in dieser Zeit allein der rückständige Katholizismus aufgeholt habe ist inzwischen zu-
rückgezogen worden. Heute wird angenommen, dass alle drei Großkirchen zugenommen
haben. Forschungsimpulse sind vom Konzept des ›Konfessionellen Zeitalter‹ ausgegan-
gen. Die Theologen u. Juristen haben versucht Religion, Konfession in ihrer Großkirche
durchzusetzen. Welche Auswirkungen hatte das auf die damalige Jugend? Auf die Aus-
bildung! Man hat intensiv danach gefragt, was im alltäglichen Leben der Gläubigen das
Ureigenste ausmacht. Dieser Begriff hat seinen Höhepunkt bereits hinter sich. Kritik von
Heinrich Richard Schmidt: Das Potenzial dieses Paradigmas sei nicht ausgeschöpft,
sondern allein Blick von Eliten gesucht und zuwenig Wechselwirkungen der Elite und der
Masse vorhanden. Anton Schindling: Das Konzept diene dazu die Differenzen (bei
der Ausformung dieser Konfessionen), . . . räumliche Reichweite in Frage gestellt . . . Das
Heilige Römische Reich . . . Das sei nicht auf das ältere Europa anwendbar. Die Konfes-
sion wirkt als Katalysator. Drei große Kriege: .) Niederländischer Aufstand; Begriffe
differieren→ ndrl. Freiheitskampf, etc. .) Französische Religionskriege .) jähriger
Krieg.

Kriege als epochenkonstituierendes Merkmal

Der Aufstand der Niederlande

Gebiet des heutigen Belgien und der Niederlande.  ausgebrochen, erst  endgül-
tig gelöst → Achtzigjähriger Krieg (immer wieder durch Phasen des Waffenstillstandes
unterbrochen). Die vereinigten Niederlande sind Bestandteil des ›Hlg. röm. Reiches dt.
Nation.‹ Sie haben bereits im . Jh. eine Sonderstellung eingenommen. Reichsgerichte
hatten keine Ansprüche auf die N. = erster Teil der Ablösung.  fallen die N. an
Spanien (immense Ausdehnung); ein Nebenland – wie Süd-Amerika – der span. Mon-
archie → zusammengesetzte Monarchie. Das Land ist also sehr weit entfernt von der
Zentrale. Es besteht aus  Provinzen (berühmteste ist Holland). Ökonomisch ist dies
die prosperierendste Region Europas nördl. der Alpen. In den Niederlanden auch Frauen

Von  bis  wurde es von Heinrich Bullinger als persönliches Bekenntnis verfasst.
Als Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz auf dem Reichstag in Augsburg seinen Übertritt zum re-

formierten Glauben rechtfertigen wollte, sandte Bullinger ihm dieses Bekenntnis auf seinen Wunsch
zu. Friedrich ließ es  drucken und es fand schnell Verbreitung.
Das Zweite Helvetische Bekenntnis wurde von allen reformierten Kirchen der deutschsprachigen

Schweiz mit Ausnahme von Basel angenommen und ebenso von den Reformierten in Frankreich,
Schottland, Polen, Österreich und Ungarn.
Das Bekenntnis umfasst dreißig Kapitel.

Anton Schindling [* . Januar  in Frankfurt am Main] ist ein deutscher Historiker.
Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Allgemeine Geschichte der Frühen Neuzeit, die politische Ge-

schichte und Verfassungsgeschichte des Heiligen Römischen Reiches, die vergleichende Stadt- und Lan-
desgeschichte, die vergleichende Konfessionsgeschichte und die Bildungs- und Universitätsgeschichte.

Achtzigjähriger Krieg [ndl. Tachtigjarige Oorlog ]: Bezeichnung für den Aufstand der Niederlande gegen
die spanische Herrschaft. Als Beginn des Krieges gilt der erste Versuch Wilhelms von Oranien,
Herzog Alba aus den Niederlanden zu vertreiben (), als Abschluss der Westfälische Frieden
(, siehe S. ).

Heiliges Römisches Reich [lat. Sacrum Romanum Imperium]: amtliche Bezeichnung für den Herrschafts-
bereich des abendländischen römischen Kaisers und der mit ihm verbundenen Reichsterritorien.
Staatsrechtlich in einem längeren Prozess aus dem Ostfränkischen Reich hervorgegangen und seit
dem ./. Jh. ›Reich der Deutschen‹ (›Regnum Teutonic[or]um‹ genannt, wurde es am . . 
mit der Niederlegung der Römischen Kaiserkrone durch Franz II. aufgelöst. Dieses (in nicht ganz
korrekter Bezeichnung) ›alte (deutsche) Reich‹ war seit  durch das Kaisertum Ottos I. mit der
Tradition des Römischen Reichs verbunden und galt als dessen Fortsetzung.





als Statthalter (bspw. hat Margarethe von Parma im Sinne der span. Monarchie
gelenkt); innerlich konfessionell heterogen.
Wie kam es zum Ausbruch des Konflikts? Zwei entscheidende Faktoren: .) Infragestel-

lung des Steuerbewilligungsrecht der Reichen des Landes (ohne Mitsprache der Mächtigen
versucht die Steuerbelastung der Reichen zu erhöhen). In sechs Jahren (in den ern)
werden nahezu  Menschen wegen Ketzerei zu Tode verurteilt. Versuch die neue Kon-
fession verbindlich zu machen führt dazu, dass Hochadlige eingriffen (u. a. Wilhelm
von Nassau). Sie bewaffnen sich und bedrohen die Statthalterin militärisch. Im Zuge
des Konfliktes des Hochadels mit der Vertretung der Spitze → das Konfliktfeld erweitert
sich sozial. Ikonoklasmen. Insbesondere reiche Provinzen (Flandern, Holland, Seeland)
durch diese Ikonoglasmen durchzogen. Spanien reagiert (General Alva) wird ausgesen-
det.  Gründung der Union von Utrecht (mit militär. Erfolgen).  Absetzung
König Philipps II. als Herr der Niederlande. Er wurde als Tyrann bezeichnet und ei-
ner tyrann. Herrschaft wollte man sich nicht unterwerfen. Der Konflikt lädt sich auf, da er
sozial fungiert (nicht nur Eliten betroffen). Bei Ausbruch des Konflikts Steueraufkommen
der Niederlande mal höher als das Einkommen Spaniens aus den Kolonien.

Margarethe von Parma [* . Juli  in Oudenaarde, † . Januar  in Ortona] war eine uneheliche
Tochter Kaiser Karls V. Sie wurde mit zwei oberitalienischen Adligen vermählt, zuerst  mit
dem Herzog von Florenz, Alessandro de Medici. Nach dessen baldiger Ermordung heiratete sie
 in zweiter Ehe Ottavio Farnese. Ihr Halbbruder, der spanische König Philipp II., setzte sie
 als Statthalterin der habsburgischen Niederlande ein, welches Amt sie bis  ausübte. In ihrer
Regierungszeit begannen die ersten Aufstände gegen die habsburgische Herrschaft. Kurzzeitig über-
nahm Margarethe  nochmals gemeinsam mit ihrem Sohn Alessandro Farnese die Regentschaft
der Niederlande, zog sich  endgültig nach Italien zurück und starb  im Alter von  Jahren.

Wilhelm von Nassau-Dillenburg der Schweiger [niederl. Willem van Oranje, Willem de Zwijger,
* . April  in Dillenburg; † . Juli  in Delft]: Fürst von Oranien, war ein Führer im nieder-
ländischen Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien, auch bekannt als Achtzigjähriger Krieg (–).
Unter Karls Sohn Philipp II. von Spanien wurde Wilhelm  Statthalter des Königs in den

Grafschaften von Holland, Zeeland und Utrecht.  schloss er mit Anna von Sachsen († ),
die aus einer protestantischen und habsburgfeindlichen Familie stammte, den Ehebund und hatte mit
ihr fünf Kinder. Diese Heirat war eine taktische Heirat, um sich den Rückhalt der protestantischen
Fürsten zu sichern. Im Jahr  fand der Beeldenstorm (deutsch: Bildersturm) statt, bei dem sowohl
in Flandern wie in den nördlichen Provinzen der Niederlande Kirchen von Protestanten gestürmt
und alle Heiligenfiguren, die sie fanden und als Gotteslästerung empfanden, zerstört wurden. Diese
Aktion wurde mit dem zweiten Gebot Moses begründet: »Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein
Gleichnis von Gott machen, um ihn damit zu verehren« (In der Schlachter  Übersetzung steht
in .Mose ,f: »Du sollst dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen, weder von dem, was
oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern, unter der
Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! [. . . ]«). Sie war der äußere Anlass für den Beginn
des Achtzigjährigen Krieges mit Spanien.

Ikonoklasmus, der; -, . . .men: Bildersturm; Abschaffung u. Zerstörung von Heiligenbildern (bes. im
Bilderstreit der byzantinischen Kirche des . u. . Jhs.

für genauere Infos siehe Greengrass, Companion
Philipp II. [König von Spanien (seit ) und von Portugal (seit ), * Valladolid . . ,

† Els Escorial . . ]: Nach der Abdankung Karls V. als spanischer König (Januar )
trat Philipp, seit  Regent der spanischen Gebiete, das ausgedehnte Erbe an. Es umfasste – außer
Spanien und den spanischen Kolonien – die Niederlande, die Franche-Comté, Mailand, Neapel, Sizilien
und Sardinien.
Philipps harte gegenreformatorische Haltung führte in den Niederlanden zur Aufstandsbewegung

(s. Achtzigjähriger Krieg). Es gelang, die südliche Hälfte des Landes in spanischem Besitz zu behaupten.
Philipps Versuch, die Gegenreformation voranzutreiben, scheiterte.





Französische Religionskriege (–)

Zeitgenossen sprechen von Bürgerkriegen. Unterschiede zu dem Geschehen in den Nie-
derlanden: .) Akteure (Hochadelsschicht [oberste Adelsschicht]), die um die Macht kon-
kurrieren. Die großen Protagonisten. Frankreich ist eine heterogen zusammengesetzte
Monarchie. .) Konflikt innerhalb einer Monarchie .) in sehr hohem Maß auf das kö-
nigl. Oberhaupt u. die Stadt Paris (frühe Weltstadt) zentriert. Mitsprachemöglichkeiten
existieren in Frankreich nur in einige wenigen Provinzen (im Gegensatz zu den Nieder-
landen).
Religionskriege genau  ausgebrochen da Nachfolger von Bonsoa recht rasch verstirbt

und damit eine Vormundschaftsregierung Katharina von Medici (zu Unrecht von
schwarzer Legende verfolgt). ?Confessio de geli? Im südlichen Bereich (reformierten Roas-
soir) führt zum Ausbruch des Konflikts. Forschung unterscheidet zwischen  Religions-
kriegen.
Zwei Aspekte: .) entstehen grundsätzliche, unvereinbare Ordnungsforderungen, wie

man in Frankreich zusammenleben soll a) Vorstellung, dass Gemeinwesen um Mon-
archen zentriert (katholisch, Monarch kann seine Rechte im vollen Sinne auslegen; ist
entscheidender Akteur) b) plurale Organisation der Macht (mehr Mitsprachemöglich-
keit, reformierte Religion [bottom up], republikanisch). Der Konflikt mehrt sich selbst
(gewinnt Eigen-Dynamik, die anfangs keiner durchschauen konnte). .) Dieser Konflikt
internationalisiert sich (v. a. der König von Spanien auf kath., Elisabeth als Königin
Englands für reformat. Seite eingegriffen). Die Bartholomäusnacht. In dieser Nacht hat
man die Tochter (Katharina von Medici) mit dem zentralen Opponenten verheiratet.
Danach kommt es zur Ermordung von Gaspard de Coligny, der der militär. Führer
der Protestanten war. Ganz Frankreich davon erfasst →   Tote im Umfeld (Exzes-
se physischer Gewaltanwendung). Der Begriff Massaker – davor nur als Begriff in der
Jagd üblich – wird erstmals auf Menschen übertragen. ?Crouzet, D.? hat versucht die
Denkwelten, in denen sich die Akteuere bewegt haben zu rekonstruieren. Ergebnis: die
Menschen glaubten in der in der Bibel beschriebenen Endzeit zu leben (sehr lange Zeit

Hugenottenkriege: Die acht französischen Religionskriege des . Jhs. sind ebenso Glaubenskämpfe wie
Momente der Krise der französischen Dynastie und des Hochadels. Die katholische Partei schart sich
um das katholische Haus Lothringen (Guise), die hugenottische um das Haus Bourbon. Zwischen bei-
den Parteien steht die Königinmutter Katharina Medici, die eine übergeordnete königliche Position
der Patrioten aufzubauen sucht. Beide Religionsparteien finden Hilfe im Ausland: die Guise bei Phil-
ipp II. und dem Papst, die Hugenotten bei den calvinistischen Reichsständen, dann bei allen Gegnern
der katholischen Vormacht Spanien (England und den Niederlanden). Die Hugenotten erreichen im
Edikt von Saint-Germain (. August ) bedingte Religionsfreiheit und mehrere Sicherheitsplätze.

Protagonist [griech. prōtagōnistés̄, eigtl. = erster Kämpfer]: . (bildungsspr.) a) zentrale Gestalt
b) Vorkämpfer

Bartholomäusnacht: die Nacht zum . . (Bartholomäustag) , auch Pariser Bluthochzeit genannt;
grausame Verfolgungsjagd gegen Calvinisten in ganz Frankreich. Damit bricht die Widerstandskraft
der Hugenotten aber nicht zusammen. – Film dazu anschauen!
Als sich Heinrich von Navarra aus dem Hause der Bourbonen mit Margarete, der Schwester

des Königs, vermählt, veranstaltet die Guisenpartei mit Wissen Katharinas die sog. Bartholomäus-
nacht, ein Blutbad unter den zur Hochzeit nach Paris geströmten Protestanten.   –   Huge-
notten werden ermordet, unter ihnen Coligny; in den Provinzen fallen weitere   –   den
anschließenden Verfolgungen zum Opfer. Nach der ›Pariser Bluthochzeit‹ werden die Kämpfe noch
heftiger geführt.

Zeichen der Endzeit (vor dem zweiten Kommen Jesu Christi) aus der Sicht der Bibel: es treten
Verführer auf (falsche Messiasse, falsche Propheten, Zeichen und Wunder) und verführen viele; Kriege
und Kriegsnachrichten, Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich; Hungersnöte; Unruhen;
Seuchen; Große Erdbeben an verschiedenen Orten; Verfolgung der Christen (diejenigen, die den Wil-





Mensch als Teil der Heilsgeschichte aufgefasst). Man dachte dass dies der große Kampf
Gottes gegen den Teufel sei, der in der Apokalypse (Offenbarung) beschrieben wird.

Damit meinte man die Menschen handelten entweder auf der Seite Gottes od. auf der
des Teufels. Zitat aus Cr»Körper des Gegners ist nicht der Körper des Gegners. sondern
er verkörpert den Körper des bösen. . . . stehen unter dem Vorzeichen der Endzeit«

Der Dreißigjährige Krieg (–)

Fügt sich in das bisherige Bild ein. Auch hier ein Konglomerat an Faktoren.  ›Prager
Fenstersturz‹ (symbol. Praktik) weißt große Nähe zu den Geschehen in den Niederlan-
den auf (hier, im Königreich Böhmen, das seit  zur dt. Linie des Hauses Habsburg

len Christi tun); Schrecknisse; Überhandnehmen der Gesetzeslosigkeit, Gottlosigkeit → Unmoral
(Partnerwechsel, Ehebruch, Homosexualität, Pornographie, Gewalt, etc.), Abtreibung, Götzendienst,
Okkultismus, Drogenmissbrauch, Kriminalität, Anarchismus, Terrorismus; das Evangelium wird alle
Nationen erreichen; es wird so sein, wie in den Tagen Noahs (Sintflut); usw. – s. Matthäus +

Heilsgeschichte (Theol.): Geschichte als fortgesetztes göttliches Handeln an, für u. mit Menschen.
Ich meine, dass mit ›man‹ nicht die Protestanten gemeint sein können (dass diese so eine Lehre ver-

traten), denn sie setzten sich ja bekanntlich so stark dafür ein (oftmals mit ihrem Leben), dass jeder
Mensch die Bibel selbst lesen dürfe und könne (Übersetzung in die Muttersprachen, bspw. Überset-
zung von Luther) und folgendes wird darin berichtet: Z u e r s t muss Christus das zweite Mal auf
der Erde erscheinen, was jeder sehen wird (Matthäus , »seine Augen wie eine Feuerflamme, auf
seinem Haupt viele Kronen, sein Name heißt ›Das Wort Gottes‹, die Heere des Himmels folgen
Ihm nach, er wird die Heidenvölker mit eisernem Stab weiden, ›König der Könige und Herr
der Herren‹, . . . « Offb ,–), e r s t d a n n kommt es zur ›großen Schlacht‹ bei Harmagedon
[hebr. ›Berg oder Gebirge von Megiddo‹] (Offb ,–). Ich zitiere hierzu einen amerikan. Autor,
Rev. Finis Jennings Dake:

Der letzte Teil von Offenbarung  widmet sich dem Kampf bei Harmagedon [. . . ] Es ist
falsch zu denken, dass Harmagedon zwischen den Nationen wie ein herkömmlicher Kampf
gefochten werden wird. Als die letzten zwei Weltkriege ausbrachen hatten manche der
Tageszeitungen folgende Schlagzeile: ›Harmagedon!‹ oder ›Ist es Harmagedon?‹. Anhand
dieser Aussagen sehen wir, dass die Menschen im Erkennen der Zeiten, in denen wir leben,
und darüber was Prophetie zu diesem Thema sagt, versagt haben. Um alle Fragen über
Harmagedon zu beantworten müssen wir die Bibel um Rat fragen, denn nur sie berichtet
darüber.

S c h l u s s e n d l i c h wird Christus Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen werden, und alle
Völker, Stämme und Sprachen werden Ihm dienen; Seine Herrschaft ist ewig (vergeht nicht) und Sein
Königtum wird nie zugrunde gehen (Daniel ,).

Dreißigjähriger Krieg: der aus konfessionellen Gegensätzen im Heiligen Römischen Reich deutscher
Nation und dem sich verschärfenden Gegensatz zwischen den Ständen und der Habsburgermonarchie
entstandene Krieg, der durch das Eingreifen außerdeutscher Mächte das Reich zum Schauplatz eines
europäischen Machtkampfes machte.
Vorgeschichte: Die erneute Verschärfung des Religionsstreites nach dem Augsburger Religionsfrie-

den () durch die Gegenreformation und gegenseitige konfessionelle Abschließung sowie politische
Gegensätze führten / zur Bildung konfessinoneller, ihrem Selbstverständnis nach defensive
Bündnisse der protestantischen Union und der katholischen Liga, die den allgemeinen Funktionsver-
fall der Einrichtungen der Reichsverfassung (Reichskammergericht, Reichstag, u. a.) besiegelten.
In seinem Sonett ›Tränen des Vaterlandes‹, anno  schildert Andreas Gryphius das Grauen

des Dreißigjährigen Krieges:

Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret. / Der frechen Völker Schar, die
rasende Posaun, / Das vom Blut fette Schwert, die donnerde Kartaun / Hat allen Schweiß
und Fleiß und Vorrat aufgezehret. / Die Türme stehn in Glut, die Kirch ist umgekehret, /
Das Rathaus liegt in Graus, die Starken sind zerhaun, / Die Jungfern sind geschändt, und
wo wir hin nur schaun, / Ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist durchfähret.

Mit Prager Fenstersturz werden drei bedeutsame Ereignisse der böhmischen Geschichte bzw. der euro-
päischen Geschichte in Prag bezeichnet.





gehörte. Es war das ökonomisch bedeutendste Gebiet des Hauses Habsburg); Konflikte la-
den sich konfessionell auf. Auch hier apokalyptische Welt- u. Zeitdeutungen intensiviert.
Reformationsjubiläum, Geschehen Westeuropas sehr intensiv wahrgenommen worden.
Das Weltbild wird klar indem man die Räume studiert, in denen die Menschen lebten:

a) Im zentraleuropäischen Raum tritt seit der . Hälfte des . Jhs. ein kontinuierliches
Bevölkerungswachstum ein (nach Bevölkerungseinbruch durch die Pest im . Jh.). Pro-
blematik ist, dass es nicht gelingt die Ressourcen (Getreide) zu steigern (erst im . Jh.
gelungen) → Hunger. b) Klimaproblematik: Weltklima bewegt sich in großen Kurven.
Seit Mitte des . Jhs. permanenter Abfall der Temperaturen mit Tiefpunkt in genau
der Zeit mit der wir uns beschäftigen ( u. ). Das wissen wir aufgrund von Über-
lieferungen (Island von Packeis umgeben; Bodensee gefriert mal, harte Winter → noch
weniger geerntet). Das führt dazu, dass eine Fülle an Prophezeiungen über das Weltende
kursieren. Die Gesellschaft sucht nach Sündenböcken: Hexen (v. a. Frauen, die durch ih-
ren Pakt mit dem Teufel Schaden auf Gesellschaft brächten)→ Hexenverfolgungen mit

Fensterstürze kamen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit mehrmals vor. Sie stellten eine
Form der Gewalt dar, die zwischen Feme (oft mit vorangehender formeller ›Verurteilung‹ durch die
Ausführenden), Gottesurteil und gemeinschaftlich begangenem Mord steht.
Zweiter Prager Fenstersturz: Der Konflikt der evangelischen Stände mit ihrem katholischen Landes-

herren, Kaiser Matthias, sowie dem von ihm  durchgesetzten böhmischen König Ferdinand
von Steiermark ( als Nachfolger Matthias’ auch Kaiser) hatte sich immer mehr zugespitzt.
Vordergründig ging es um die Verletzung der von Kaiser Rudolf II. im Majestätsbrief von 
zugestandenen Religionsfreiheit. Gleichzeitig stritten die Stände mit Matthias aber auch um die
politische Macht in Böhmen.
Knapp  Vertreter der protestantischen Stände unter der Führung von Heinrich Matthias

von Thurn zogen am .Mai  auf die Prager Burg und warfen nach einer improvisierten Ge-
richtsverhandlung die in der Hofkanzlei anwesenden kaiserlichen Statthalter Jaroslav Borsita Graf
von Martinitz und Wilhelm Slavata aus einem Fenster in  Metern Höhe. Anschließend warfen
sie noch den Schreiber Philip Fabricius hinterher.
Alle drei überlebten, weil sie – so die Legende – auf einen Misthaufen fielen, der sich unter dem Fens-

ter angesammelt hatte. Der Misthaufen ist aber eine Erfindung späterer Zeiten. In den Erinnerungen
der Beteiligten findet sich keine Erwähnung eines Mist- oder eines anderen den Sturz dämpfenden
Haufens.
Unterschlupf und Schutz fanden die Statthalter anschließend bei der strengen Katholikin und Ade-

ligen Polyxena von Lobkowicz.
Dieses Defenestrieren war eine härtere Version des Werfens eines Fehdehandschuhs, eine Kriegs-

erklärung an den Kaiser. Der Fenstersturz markierte den Beginn des Aufstands der böhmischen
Protestanten gegen die katholischen Habsburger und gilt als Auslöser des Dreißigjährigen Krieges.

Hexenverfolgung: unmenschlich grausames Vorgehen gegen der Hexerei bezichtigte Personen (insbe-
sondere Frauen), ein nicht restlos aufgeklärtes sozialpsychisches Phänomen des Spätmittelalters und
der frühen Neuzeit, das sich in Europa in der Zeit von etwa  bis  zu einem regelrechten
Massenwahn steigerte.
Die eigentliche europäische Hexenverfolgung fand in der Frühen Neuzeit vor allem in West- und Mit-

teleuropa aufgrund von Anklagen gegenüber vermeintlichen Anhängern der sogenannten Hexenlehre
statt. Bei der europäischen Hexenverfolgung von  bis  (Höhepunkt –, Österreich
bis ) handelte es sich nur zum Teil um eine kirchliche Aktion gegen ›Ketzer‹, sondern in erster
Linie um ein europäisches Hysterie-Phänomen bezüglich Zauberei und Hexerei, das juristisch zur
Straftat der Zauberei umgesetzt wurde und zu vielen Verdächtigungen, Denunziationen, öffentlichen
Massenprozessen und Hinrichtungen führte. Die tatsächliche Verfolgung geschah, im Gegensatz zur
Inquisition, durch Gerichte und in sehr vielen Fällen aufgrund von Denunziationen aus der Bevölke-
rung.

Michael Hochgeschwender sieht die Ursache von Hexenverfolgungen insbesondere in konfes-
sionellen Gegensätzen. Hexenverfolgungen seien eine geradezu typische Erscheinung im Gefolge kon-
fessioneller Spaltungen; im Gegensatz zum postreformatorischen Mitteleuropa seien sie in Südeuropa
kaum oder nur in gemäßigter Form erschienen.





 als Höhepunkt. .) Politische Krise: ›Augsburger Religionsfriede‹ (sehr komplexes
Problem), staatsrechtlich anerkannt (Kompromiss), hat zentraleurop. Raum stabilisiert;
Reichstag bildet sich aus (Kaiser u. Hochadel). Bis er Jahre Frieden. Ab dann rotiert
die Gesprächskultur über rechtl. Regelungen physische Gewalt zu begrenzen. Auch in die-
sem Raum kommt es  zu physischer Gewalt (Herzog von Bayern nimmt eine Stadt
einfach in Besitz [keine Gespräche, sondern militär.]). Das hat zur Folge, dass der einst
begrenzte Konflikt ganz Kontinentaleuropa in Mitleidenschaft zieht (sogar bis nach Asi-
en).  wird symbolisch (kaiserliche Vertreter in Prag aus dem Fenster gestürzt) an die
Zeit der Hussitenauseinandersetzung (im . Jh.) angeknüpft (Gegner der Partei aus dem
Fenster geworfen). Man wollte nicht mehr ein Wahlreich (seit  aus Hause Habsburg),
sondern man machte von seinem Wahlrecht Gebrauch (man wählte anstatt Ferdinand
Kurfürst Friedrich von der Pfalz [Schwiegersohn des engl. Königs, konnte sich aber
nicht lange halten→Winterkönig]). er Jahre Pfalz wird an den Vetter des Fried-
rich gegeben (Herzog von Baiern; wird Kurfürst). Warum Baiern begünstigt? Da wich-
tigster Unterstützter (Herzog von Baiern) von Kaiser Ferdinand II. in diesem Konflikt.
General Tilli steht auf der Seite des kaiserl. Generals Wallenstein die großen Sie-

Besonders während des Dreißigjährigen Krieges wütete die Hexenverfolgung in Mitteleuropa. Der
Krieg und die sogenannte ›kleine Eiszeit‹, die allmählich ihrem Höhepunkt entgegenstrebte, hatten
die Felder verwüstet, die Häuser zerstört, die Bevölkerung dezimiert; Hunger und Seuchen forderten
ihre Todesopfer.

Augsburger Religionsfriede: am . .  nach Verhandlungen zwischen König Ferdinand I. und
den Reichsständen auf dem Augsburger Reichstag als Reichsgesetz für das Heilige Römisch Reich
verkündet. Den Anhängern des Augsburgischen Bekenntnisses wurde der Friede und der gegenwär-
tige Besitzstand gesichert. Den weltlichen Reichsständen wurde die Religionsfreiheit gestattet; sie
entschieden zugleich für die Untertanen, denen das Recht auf Auswanderung eingeräumt wurde. Die
Reformierten erhielten erst im Westfälischen Frieden  die Gleichberechtigung mit den Katholi-
ken und Lutheranern, doch wird der Augsburger Religionsfriede im Allgemeinen als Abschluss des
Reformationszeitalters in Deutschland betrachtet.

Winterkönig: Beiname Friedrichs V. von der Pfalz, bezogen auf sein kurzes, nur über einen Winter
lang behauptetes Königtum in Böhmen (gewählt im August , in Prag seit Oktober, gekrönt
. . , geflohen . .  nach der Schlacht am Weißen Berg).

Tilly Johann Graf von [kaiserlicher Feldherr, * Schloss Tilly (bei Nivellles) Februar , † Ingolstadt
.  ] zunächst im spanischen, dann im kaiserlichen Heerdienst; erwarb sich im Krieg gegen die
Türken militärische Erfahrung. Auf Wunsch Herzog Maximilians I. von Bayern trat Tilly  an
die Spitze des Heeres der katholischen Liga, deren Generalleutnant er  wurde. Er formte das
Heer zu einer schlagkräftigen Truppe, v. a. dessen bayerisches Kontingent, mit dem er am . . 
die Schlacht am Weißen Berg bei Prag entschied. In der Folge setzte er sich mit dem Ligaheer im
Nordwesten des heiligen Römischen Reichs fest, wo er durch Siege der Rekatholisierung den Weg
bereitete. Am . .  schlug er König Christian IV. von Dänemark bei Lutter am Barenberge
und wurde  Generalissimus der kaiserlichen und der ligistischen Truppen.

Wallenstein, Albrecht von [Herzog von Friedland (seit ) und Mecklenburg (seit ), Fürst
von Sagan (seit , genannt ›der Friedländer‹, Feldherr des Dreißigjährigen Krieges, * Herma-
nitz (heute Hermanice, Tschechische Republik) . . , † (ermordet) Eger . . ; aus dem
Adelsgeschlecht Waldstein] Wallenstein wuchs unter deutsch-protestantischem Einfluss auf. Nach kur-
zem Studium in Altdorf bei Nürnberg () empfing er auf Reisen besonders in Italien (bis )
entscheidende Eindrücke. Ab  im militärischen Dienst der Habsburger stehend, sicherte er seinen
Aufstieg  mit dem Übertritt zum Katholizismus.
Während des Böhmischen Aufstands (/) zu Beginn des Dreißigjährigen Kriegs blieb Wallen-

stein kaisertreu, verlor deshalb seinen gesamten Besitz, kämpfte als Obrist eines eigenen Kürassierre-
giemnts gegen die Rebellen, wurde nach der Schlacht am Weißen Berg (bei Prag) am . .  zum
›Gubernator des Königreichs Böhmen‹ ernannt, zeichnete Wallenstein für die Militärverwaltung des
Landes verantwortlich und damit für die Konfiskation der Güter der vertriebenen Aufständischen. Er
anvancierte zu einem der mächtigsten Grundherren.  wurde er zum Generalwachtmeister ernannt
und in den Reichsfürstenstand erhoben.





ge.  fühlt man sich im Zenit seiner Macht → Restrituktionsedikt. Alle Leistung der
Oberen in Frage gestellt. Ausdehnung der kaiserl. Macht (Wallenstein wird Herzog von
Mecklenburg) → Konflikt mit Ostseeraum. Gustav II. Adolf wird veranlasst in die-
sen Konflikt einzugreifen ( zentraler Wendepunkt). Schweden nur wenige Menschen,
Eingreifen funktioniert nur weil Frankreich dieses Eingreifen finanziert (Kardinal Riche-
lieu). Eingreifen bedeutet das Ende der kath. Hegemonialstellung; allerdings kann sich

Als  Christian IV. von Dänemark gemeinsam mit Ernst II. von Mansfeld zur Unterstützung
des Niedersächsischen Reichskreises gegen den Kaiser und die Liga aufbrach, bot Wallenstein auf
eigenen Kosten ein Heer von   Mann zur Versätrkung der Truppen der Liga unter Johann
Graf von Tilly auf und wurde zum ›oberstkommandierenden‹ General (›Generalissimus‹) ernannt.
Im August  marschierte Wallensteins Armee ins Reich, vereinigte sich im Oktober mit den
Truppten Tillys und unterbrach den dänischen Vormarsch.  schlug er Ernst II. von Mansfeld
an der Dressauer Elbbrücke (. .);  vertrieb er Christian IV. von Dänemark und stieß nach
Zerschlagung des dänischen Heeres bis nach Nordjütland (Oktober ) vor. Im von Wallenstein
mit Christian IV. ausgehandelten Verständigungsfrieden von Lübeck (. . ) erreichte die
Macht des Kaisers ihren Höhepunkt. Unter Erlass der kaiserlichen Schulden erhob Ferdinand II.
 Wallenstein in den Reichsfürstenstand, verlieh ihm die Herzogtümer der geächteten Herzöge
von Mecklenburg. Gleichzeitig ernannte er Wallenstein zum ›General des ozeanischen und baltischen
Meeres‹.
Aufgrund seiner eigenen und der kaiserlichen Machtfülle stieß Wallenstein zunehmend auf Kritik.

Die in Opposition stehenden Reichsfürsten um Maximilian I. von Bayern und die mit diesem verbün-
deten Jesuiten erzwangen auf dem Regensburger Kurfürstentag () die Absetzung Wallensteins.
Zur gleichen Zeit landete der schwedische König Gustav II., Adolf mit   Mann auf Usedom.
Sein unaufhaltsamer Vormarsch und die Eroberung nahezu ganz Deutschlands durch die Schweden
veranlassen den Kaiser, Wallenstein dringend um die Übernahme des Kommandos zu bitten. Nach
langem Zögern willige Wallenstein ein und erhielt in der Göllersdorfer Kapitulation (. . )
unbeschränkte Vollmacht für Kriegsführung und Friedensverhandlungen. Er manövrierte im Früh-
jahr  Gustav II. Adolf aus Bayern heraus, lieferte ihm Anfang September die Abwehrschlacht
an der Alten Veste bei Nürnberg und traf am . . erneut mit ihm in der Schlacht bei Lützen
zusammen, in der der König sein Leben verlor.

Gustav II. Adolf [König von Schweden (seit ), * Stockholm . . , † (gefallen) bei Lützen
. . ] Beunruhigt durch das Vordringen der habsburgisch-kaiserlichen Macht in den Ostsee-
raum, bereitete Gustav II. Adolf das schwedische Eingreifen in den Dreißigjährigen Krieg vor. Das
Zusammenwirken mit der von Kardinal Richelieu geleiteten französischen Politik ermöglichte es
Gustav II. Adolf, die am . .  mit der Landung in Pommern (auf der Insel Usedom) begonnene
Offensive fortzusetzen. Er besiegte die kaiserlichen Truppen in allen Schlachten, bis er bei Lützen in
einer Schlacht gegen Albrecht von Wallenstein fiel.

Richelieu, Armand-Jean du Plessis [Herzog von, französischer Staatsmann und Kardinal (seit ),
* Paris . . , † ebenda . . ]: Zunächst für eine militärische Laufbahn bestimmt, wurde
Richelieu / Bischof von Lucon in der Vendée (bis ). Er unterstützte die Politik der Regen-
tin Maria von Medici, die ihn  zum Staatssekretär ernannte. Richelieus Politik verfolgte drei
Hauptziele: Beseitigung der Sonderstellung der Hugenotten, Entmachtung des Hochadels, Befreiung
Frankreichs aus der Umklammerung durch den spanisch-habsburgischen Gegner. Das erste Ziel hat
Riechelieu früh erreicht. Nach dem Fall ihres Stützpunkts La Rochelle mussten die Hugenotten ih-
re politischen und millitärischen Sonderrechte aufgeben, während ihnen religiöse Duldung und ihre
kirchliche Organisation erhalten blieben (Gnadenedikt von Alés, ). Um sein zweites Ziel zu er-
reichen, musste Richelieu der Verschwörungen seiner höfischen Gegner Herr werden, den politischen
der Königinmutter ausschalten und mehrere Adelserhebungen niederschlagen oder im Keim ersticken.
Sein drittes, außenpolitisches Ziel verfolgte Richelieu zunächst im ›verdeckten‹, seit  ›offenen‹
Krieg gegen die spanisch-habsburgerische Macht, indem er in den Dreißigjährigen Krieg eingriff. Er
unterstützte die deutschen Fürstenopposition gegen den Kaiser und schloss ohne konfessionelle Be-
denken ein Bündnis mit dem protestantischen schwedischen König Gustav II. Adolf (Vertrag von
Bärwalde, ). Nach der Kriegserklärung an Spanien  setzte er alle Machtmittel des Staates
für den Kampf gegen Spanien und den Kaiser ein und verhinderte dadurch schließlich den Sieg der
habsburgischen Front im Dreißigjährigen Krieg. Die Vorverhandlungen zum Westfälischen Frieden
leitete er  noch selbst ein.





Schweden nur bis  behaupten. Es kommt ›Prager Frieden‹. Kurfürst von Sachsen
verständigen sich auf Kompromiss (gleicht dem von ), brachte dem Kaiser mehr Vor-
teile als für die Protestanten. Frankreich greift offen (im Gegensatz zu früher: bedeckt)
in den Krieg ein (Vetter, dem span. König seinerseits den Krieg erklärt). Immer mehr
Gebiete sind von diesem Konflikt betroffen. Konflikt sieben Jahre gedauert bis Frieden
geschlossen werden konnte. Zum einen steckte die Diplomatie erst in ihren Kinderschu-
hen (Münster u. Osnabrück). → Expertise des Mittelmeerraums (vom Papst entsandt)
gebraucht.  wird der Friedenskongress eröffnet (komplexe Verhandlungen).  von
Vertreter Graf ?Hauptmannsdorf? (aus Haus Habsburg) dominiert. ›Westfälischer Frie-
den‹, der zweierlei beinhaltet. Friedensvertrag von Münster u. Osnabrück (divergieren
inhaltlich). Spanien u. Frankreich (Konflikt erst  mit Pyrenäenfrieden beigelegt→
Ende der Vormachtstellung Spaniens in Europa in diesem Jh.). Zeitgenossen bezeichnen
ihre eigene Zeit als Zeit des jährigen Krieges.
Folgen: Der Bevölkerungsverlust (in Frankreich ca. % der Bevölkerung den Massa-

kern zum Opfer gefallen). In Mitteleuropa Bilanz noch dramatischer (über die Hälfte
der Bevölkerung gestorben. Gründe hierfür: a) der Krieg ernährt den Krieg, d. h. die
Truppen haben versucht durch gewaltsame Requidierung von Lebensmitteln ihr eige-
nes Überleben zu sichern → Gewaltexzesse der Bauern, die versuchen das letzte, was
sie noch haben zu sichern und den Soldaten). Gekämpft nur in der Sommerzeit; in der
Winterzeit brauchten   Soldaten in etwa:   kg Brot +  Fässer Hammel + 

Frieden von Prag: Frieden vom . .  zwischen Kaiser Ferdinand II. und Kurfürst Johann Ge-
org I. von Sachsen mit dem Ziel, über alle politischen und konfessionellen Gegensätze hinweg die
kriegerischen Auseinandersetzungen im Reich zu beenden und dessen Integrität gegenüber Frankreich
und Schweden zu schützen. Für des Bündnis mit dem Kaiser erhielt Sachsen die Ober- und Nieder-
lausitz sowie die böhmischen Lehen. Nahezu alle Reichsstände traten dem bilateralen Vertrag bei,
dessen Kernstück staatsrechtlich neuartige Bestimmungen für eine Reichsarmee unter kaiserlichem
Oberkommando waren; der Vertrag scheiterte jedoch.

Westfälischer Frieden [auch Frieden von Münster und Osnabrück ]: Bezeichnung für die am . . 
nach vierjährigen Verhandlungen von  Gesandten zur Beendigung des Dreißigjährigen Krieges
zwischen dem Kaiser einerseits und Frankreich und seinen Verbündeten (in Münster) sowie Schweden
und seinen Verbündeten (in Osnabrück) andererseits geschlossene Verträge, denen sich die Reichsstän-
de durch Unterzeichnung anschlossen. Der Westfälische Frieden war bis  Reichsgrundgesetz. Im
Vorfeld des Westfälischen Friedens war am . . , beschworen am . .  in Münster, der
Frieden zwischen Spanien und den Niederlanden geschlossen worden, der im Westfälischen Frieden
bekräftigt wurde.

Pyrenäenfrieden: zwischen Frankreich und Spanien am . .  geschlossener Frieden, der den seit
 geführten Krieg beendete und die durch den Frieden von Catau-Cambrésis () geschaffene Si-
tuation grundlegend revidierte. Der Pyrenäenfrieden beendete die spanisch-habsburgische Vormacht-
stellung in Europa.

Gesamtfolgen des Krieges: Der Dreißigjährige Krieg wirkte sich politisch, kulturell und wirtschaftlich
tief greifend auf das Heilige Römische Reich Deutscher Nation aus und ist markantester Ausdruck
der später so bezeichneten Krise des . Jhs. Das er das Reich zeitlich und räumlich nicht gleichmä-
ßig heimsuchte, sind seine Folgen letztlich nur unvollständig zu erfassen. Radikaler Neuanfang und
nahezu ungestörte Weiterentwicklung stehen nebeneinander. Die Bevölkerungsverluste beliefen sich
im Reich insgesamt auf rund % auf dem Land und auf % in den Städten. In den am härtesten
betroffenen Gebieten überlebte nur rund 1
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der Bevölkerung. Daraus ergab sich eine deutliche soziale

Umschichtung mit bedeutenden Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur. Der Wiederaufbau des
Landes verlangte nach staatlichem Schutz und zentraler Planung, wodurch die Entwicklung zum neu-
zeitlichen Territorialstaat absolutistischer Prägung beschleunigt wurde. Der konfessionelle Gegensatz
wurde endgültig bestätigt und im Westfälischen Frieden unter Einschluss des Kalvinismus staatsrecht-
lich fixiert; gleichzeitig brach sich aber die neuzeitliche Idee überkonfessioneller Staatsraison Bahn.
In ganz Europa beendete der Dreißigjährige Krieg das Zeitalter der Religionskriege und trug zu einer
Entkonfessionalisierung der Politik bei.





Fässer Rindfleisch +   kg Schinken +   l Bier, usw. Das Heer Wallensteins
allein umfasste   Soldaten. b) die Truppenbewegungen haben Infektionen mit sich
mitgeführt (Pestwellen). Dramatische Bevölkerungsverluste hatten zur Folge, dass nicht
mehr zuviel, sondern zuwenig Menschen → Lebenschancen dramatisch verbessert.

jähriger Krieg tief in Gedächtnis eingetragen bis zu den Weltkriegen des . Jh.;
Kinderlied: »Maikäfer flieg«.

Die ›Bilanz‹ des konfessionellen Zeitalters

Erhebliches Maß an sozialer Dynamik → ein stark sozial konservatives Moment (Adel
fügt sich nicht, handelt mit dem Schwert → Dieses Denkmodell hat sich nicht geändert).
Allerdings haben die Siege im böm. Raum dazu geführt, dass in Folge des Winterkönigs
eine Hochadelsschicht entsteht, die zunehmend in Wien am Hof entsteht (behauptet ihre
Machtposition bis zur Zeit des .WKs). Zweiter wichtiger Aspekt ist, dass die Obrigkei-
ten (monarchisch verfasst, aber auch republik. verfassten Generalsstaaten) in ihrer gesell-
schaftl. Positionierung verstärkt aus diesem Konflikt hervorgegangen sind (Vorstellung,
dass ein Machtzentrum). Menschen gewöhnen sich daran Steuern zu bezahlen (Belastung
des Einzelnen dramatisch gesteigert). → Das werden wir in der nächsten Stunde weiter
besprechen.

 Vorlesung //

Das Zeitalter des Absolutismus (–)

Zur Geschichte des Forschungsbegriffs ›Absolutismus‹
Der Begriff ist dem des ›Konfessionellen Zeitalters‹ ähnlich. Er kommt nicht aus der
damaligen Zeit, sondern er ist ein Forschungsbegriff; wurde Mitte des . Jh. durch den

Absolutismus [von lat. absolutus ›losgelöst, uneingeschränkt‹]: die monarchische Regierungsform, in
der der Herrscher die unbeschränkte und ungeteilte Staatsgewalt ohne Mitwirkung ständischer oder
parlamentarischer Institutionen beansprucht. Der Fürst steht dabei als Träger der Souveränität über
den Gesetzen (lat. princeps legibus solutus), bleibt aber an die Gebote der Religion, das Naturrecht
und die Staatsgrundgesetze gebunden. Durch diese moralische Bindung und das Gebot der Selbstbe-
schränkung unterscheidet sich der Absolutismus von Despotismus und Totalitarismus.

Geschichte: Die absolute Monarchie des . u. . Jh. setzte sich nach einer Phase des Frühabso-
lutismus (./. Jh.) angesichts der Erschütterung der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung in
den Religionskriegen des . Jh. durch. Sie gründete sich auf das Vorbild des römischen Kaisertums
(besonders in seiner Spätform), auf die Praxis der italienischen Stadttyrannen des .–. Jh. und ih-
re theoretische Zusammenfassung durch Machiavelli sowie auf ein neu belebtes Gottesgnadentum.
Seine Legitimation bezog der Absolutismus nicht zuletzt aus der Lehre vom Gesellschaftsvertrag.

Die historische Bedeutung des Absolutismus besteht darin, dass er versuchte, die politische Macht
der privilegierten Stände (Adel u. Klerus) zu brechen, die von der Kirche beanspruchten weltlichen
Herrschaftsrechte zu beseitigen und die feudale Sozialverfassung durch eine modernere Ordnung zu
überwinden. In Frankreich hat der Absolutismus entscheidend zur nationalstaatlichen Einigung und
Unabhängigkeit beigetragen. In Deutschland dagegen verband er sich mit der Landesherrschaft und
trug dadurch zur Auflösung der Reichseinheit bei. Im . Jh. entwickelte der Absolutismus, besonders
im Beamtentum und im Offizierkorps, ein spezifisches Staatsethos, das sich auf Aufklärung und Natur-
recht stützte, zugleich aber auf unbedingte Gehorsamsbindung der Staatsdiener und der Untertanen
gegenüber der monarchischen Obrigkeit gegründet war.





Nationalökonom Wilhelm Roscher gebildet. Er sprach von: . konfessioneller Ab-
solutismus (. Jh. → entscheidend Augsburger Bekenntnis). . höfischer Absolutismus
(.–. Jh., Ludwig XIV.) . aufgeklärter Absolutismus (. Jh. bis Ausbruch der frz.
Revolution, Friedrich II.). Bis in die Mitte der er Jahre ist diese Epocheneinteilung
von der Wissenschaft nicht in Frage gestellt worden. Aber da sich die Geschichtswissen-
schaft immer weiter entwickelte/professionalisierte wurden die Merkmale der Periodisie-
rung (s. S. ) verfeinert → diese wurden vom Begriff nicht erfüllt. Der Begriff beginnt
sich auf einen kleineren Zeitraum zu beschränken (Mitte des . Jh. bis . Jh.). Es
zeichnet sich Zeitalter der Aufklärung (Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus) durch.
Phänomen, das er zu fassen versucht hat für einen zentralen Spieler (England, Schottland,
Irland → vereinigtes Königreich) nicht in Ordnung. Begriff zu monolithisch → versucht
ihn durch weitere Adverbiale zu verfeinern (›germanischer Absolutismus‹). Zu Beginn
der er Jahre brach eine Debatte auf – Dauer ca.  Jahre – mit der Frage ob der
Begriff dazu geeignet sei, das Wesentliche dieser Zeit zu erfassen (Nicolas ›The myth
of absolutism‹; schaute sich England u. Frankreich an → Ergebnis, dass Unterschied,
den Forschung bis dahin gemacht nicht groß genug.). Es wurde betont, dass auch im
Zeitalter des Absolutismus herrschaftliche Erfassung bis in weit das Leben des einzelnen
gereicht hat (mehrere Handlungsmöglichkeiten vorhanden); auf diese Tatsache hat Kurt
von Raumer bereits  aufmerksam gemacht; ganz wichtig, wie Wissenschaft funk-
tioniert; es geht um den gedanklichen Bezugsrahmen einer Wissenschaft;  Betrach-
tung des Zeitraums konnte nicht überzeugen; Geschichte von oben her, vom Herrscher,
vorherrschende Paradigmen (Denkweisen einer Wissenschaft) betrachtet.
Inzwischen ist diese Forschungsdiskussion zu einem Ende gelangt mit der Bilanz: Der

Absolutismusbegriff findet durchaus noch bis heute Verwendung→ er hat sich gegenüber
den anderen Epochenvorschlägen durchgesetzt.

Georg Friedrich Wilhelm Roscher [* . Oktober  in Hannover; † . Juni  in Leipzig] war ein
deutscher Historiker und Ökonom. Er gilt als Begründer der älteren Historischen Schule der Ökonomie.

Roscher unternahm erstmals den Versuch das absolutistische Zeitalter zu periodisieren und der
aufgeklärten Epoche eine gesonderte historische Stellung zuzuweisen. Als Epochenbegriff ist ›Abso-
lutismus‹ seit  daher maßgeblich von ihm geprägt worden. Er stellte die These einer Stufenfolge
die mit einem ›konfessionellem Absolutismus‹ (. Jh.) beginnt, in einen ›höfischen Absolutismus‹
(Zeitalter Ludwigs XIV.) übergeht und schließlich im ›aufgeklärten Absolutismus‹ (Friedrich II.)
mündet. Die zur Unterscheidung der verschiedenen Epochen und Ausprägungformen verwendeten
Begriffe sind in der Geschichtsforschung bis heute maßgeblich.

Während der Begriff ›Zeitalter des Absolutismus‹ als Epochenbezeichnung für die Phase europäischer
Geschichte vom Westfälischen Frieden () bis zum Ausbruch der Französischen Revolution ()
lange Zeit unumstritten war, hat man am Ende des . Jh. die Vorstellung von einer unumschränkten
Machtausübung des absoluten Herrschers unter Ausschaltung aller der Zentralisierung entgegenste-
henden Kräfte vielfach relativiert und zunehmend nach dem ›Nichtabsolutistischen im Absolutismus‹
(Gerhard Oestreich) gefragt. Als Gegenströmung zum ›Zeitalter des Absolutismus‹ gilt die Epo-
che der Aufklärung.

Neben der traditionellen Epocheneinteilung (von Rocher) wurde seit dem . Jh. das Roschersche
Modell zunehmend auf Teilgebiete der Geschichte der Frühen Neuzeit bezogen. So sprach mach vom
praktischen, bürokratischen, germanischen und den romanischen ›Absolutismus‹, ohne den Begriff
zu hinterfragen bzw. die komplexen Unterschiede aufzuzeigen.

Inzwischen wird vom Mythos ›Absolutismus‹ gesprochen. Hauptthese ist, dass auch im Frankreich
eines Ludwigs XIV. ohne Klientelwirtschaft und traditionelle Eliten und ohne dezentrale regionale
und lokale Strukturen politische Macht niemals durchsetzbar gewesen wäre. Gleichzeitig wird der
›Sonderweg‹ Englands – in Abgrenzung zum sonstigen ›absolutistischen‹ Europa – in Frage gestellt.

Kurt von Raumer [* . Dezember  in Erlangen; † . November  in Münster] war ein deutscher
Historiker und Professor für Neuere Geschichte.

Insgesamt scheint sich eine Abkehr vom Begriff des ›Absolutismus‹ in der Geschichtswissenschaft





Absolutismus – Merkmale
Aber was ist der Absolutismus? Es folgt eine idealtypische Beschreibung (Versuch die
Vielfalt auf die Grundmerkmale hin zu reduzieren) des Soziologen Max Weber: »Der
Begriff des Absolutismus geht davon aus, dass es die politisch-staatliche Voraussetzung
ist, in der die [. . . ] reifen lässt. Der Begriff postuliert, dass Veränderungen [. . . ]«
Was meint ›Absolutismus‹? Ganz allgemein das Bestreben der monarchischen Spitze

höchste Herrschaftsfülle auf sich zu vereinigen und die Effizienz der Herrschaft zu steigern.
Das äußert sich in Maßnahmen:

. Die Herrschaftsrechte Dritter – im jeweiligen Gemeinwesen – zurückdrängen und
zugleich Behördenapparat aufbauen, der an die monarchische Spitze rückgebunden
ist (von oben nach unten – auf die Bevölkerung – durchgreifen).
Veranschaulichung: Graz im . Jh.: In der Umgebung von Graz hatte der Monarch
wenig zu sagen. Es besaßen v. a. die Kirche u. der Adel die Rechte. Lauter Korpo-
rationen verfügen über die eigenen Rechte – der Monarch kann nicht eingreifen →
Autonomes Regieren. All diese Gruppen, die diese Rechte inne haben (intermediäre
Gewalten, da Monarch an der Spitze und unten Volk; dazwischen Kirche u. Adel).
Deren Rechte zurückzudrängen ist eine der zentralen Stoßrichtungen absolutisti-
scher Herrschaft.

. Ordnungsgesetzgebung durch ständig steigende Leistungsanforderungen (zumeist
finanzieller Art – Steuern – aber auch militärischer Art).

. Mit der Kriegsverdichtung geht als nächstes Merkmal das ›Stehende Heer‹ einher
(v. a. Offizierskorps). Sie versetzen den Monarchen in die Lage Zwangsgewalt nach
innen u. nach außen auszuüben.

. Symbolische Repräsentation geht mit den vorigen Maßnahmen dieses gesteiger-
ten Herrschaftsanspruches einher. Paradigmatisch ist das Versailles des Ludwigs
XIV. – es ist bis heute fühlbar welchen Anspruch diese Baukultur verkörpert.

Diese Merkmale finden wir in Europa von Westen (Spanien) bis zum Osten (Russland).
Kennzeichen dieses Zeitalters ist, dass man hier meinte zu erkennen, dass dies nun der
Weg zu einer Form der Staatlichkeit sei, wie er als Moderne bezeichnet wird (Zwangs-
gewalt nach innen und außen ausübbar) und dass es die entscheidende Epoche zum
Idealstaat des . Jh. gewesen sei.
Extreme: a) Frankreich – es setzt bereits im Umfeld der frz. Revolution der nega-

tiv aufgeladene Begriff ›Ancien Régime‹ ein; dramatisches Scheitern der Monarchie

durchzusetzen. So wurde Band  ›Das Zeitalter des Absolutismus‹ des Standardwerks ›Oldenbourg
Grundriss der Geschichte‹ in seiner . Auflage in ›Barock und Aufklärung‹ umbenannt.

Maximilian Carl Emil Weber [* . April  in Erfurt; † . Juni  in München] war ein deutscher
Soziologe, Jurist und Nationalökonom. Er gilt als einer der Klassiker der Soziologie sowie der gesamten
Kultur- und Sozialwissenschaften. Interdisziplinär wird Webers Werk über Kontinente hinweg und
quer zu verschiedenen politischen und wissenschaftstheoretischen Lagern anerkannt. Er nahm mit
seinen Theorien und Begriffsdefinitionen großen Einfluss auf die sogenannten Speziellen Soziologien,
insbesondere auf die Wirtschafts-, die Herrschafts- und die Religionssoziologie. Außerdem ist das
Prinzip der Wertneutralität auf ihn zurückzuführen.

Stehendes Heer bezeichnet im Gegensatz zu den erst bei Bedarf aufgestellten Truppen eine dauernd
unter Waffen stehende und damit jederzeit einsatzbereite Armee.

Ancien Régime [frz für: ›frühere Regierungsform‹] ist allgemein die Zeit in ganz Europa vor der Revoluti-
on bzw. vor den Napoleonischen Kriegen; im speziellen und ursprünglich aber die Regierungsform der
herrschenden Bourbonen in Frankreich. Oftmals wird der Begriff mit ›Absolutismus‹ gleichgesetzt.





im Gegensatz zu b) Preußen – dt. Geschichtswissenschaft von preuß. Historikern ge-
formt; sahen in diesem Gegenstand den Aufstieg Brandenburg-Preußens zur Großmacht
(Großmachtstellung habe hier ihre Wurzel) → positiv gewertet.
In Nachkriegszeit Assoziation zwischen Zeitalter des Absolutismus und Totalitaris-

men des . Jh., aber grundlegend falsche Ansicht. Absolutismus hat absolut nichts
mit Totalitarismus zu tun.

Frankreich im Zeitalter Ludwigs XIV. (/–) als ›Paradeland‹
absolutistischer Staatsentwicklung

Frankreich gilt aus zwei Gründen als Paradebeispiel: . gerade dort der Staatstheoretiker
(protestas John volaine); der Absolutismus Ludwigs XIV. klassisch personifiziert. Er
wurde  geboren; bereits als Vierjähriger gelangt er zur Nachfolge (Vormundschafts-
regierung durch seine Mutter Anna von Österreich);  unter Einfluss der großen
Kardinäle Richelieu u. Mazarin; von – regiert Ludwig XIV. als Al-
leinherrscher (kein Minister mehr) und das ist die Zeit, mit der wir uns im Folgenden
beschäftigen werden.

Totalitarismus bezeichnet in der Politikwissenschaft eine diktatorische Form von Herrschaft, die, im
Unterschied zu einer autoritären Diktatur, in alle sozialen Verhältnisse hinein zu wirken strebt, oft
verbunden mit dem Anspruch, einen ›neuen Menschen‹ gemäß einer bestimmten Ideologie zu formen.
Während eine autoritäre Diktatur den Status quo aufrechtzuerhalten sucht, fordert eine totalitäre
Diktatur von den Beherrschten eine äußerst aktive Beteiligung am Staatsleben sowie dessen Weiter-
entwicklung in eine Richtung, die durch die jeweilige Ideologie angewiesen wird.
Typisch sind somit die dauerhafte Mobilisierung in Massenorganisationen und die Ausgrenzung bis

hin zur physischen Vernichtung derer, die sich den totalen Herrschaftsansprüchen tatsächlich oder
möglicherweise widersetzen. Als politisches Gegenmodell zum Totalitarismus gilt der demokratische
Rechtsstaat mit der durch Grundrechte, Gewaltenteilung und Verfassung gewährleisteten Freiheit
der Staatsbürger. Meistens werden sowohl Nationalsozialismus als auch Stalinismus als Prototypen
totalitärer Regimes eingeordnet.

s. S. 
Mazarin, Jules: eigentlich Giulio Mazarini, Herzog von Nevers (seit ), französischer Staatsmann

und Kardinal italienischer Herkunft [* Pescina . . , † Vincennes . . ] trat nach
zweijährigen Rechtsstudium in Spanien  in die päpstliche Armee ein, dann in den diplomatischen
Dienst der Kurie. Als päpstlicher Diplomat begegnete Mazarin Richelieu  in Lyon und wirkte
seitdem an der Kurie für dessen Politik. Er trat  in französische Dienste und erhielt  auf
Betreiben der französischen Krone die Kardinalswürde. Nach Richelieus Tod  nahm Ludwig
XIII. ihn in den Kronrat auf. Anna von Österreich, die für den minderjährigen Ludwig XIV.
die Regentschaft führte, machte ihn  zum leitenden Minister. In dieser Stellung konzentrierte
sich Mazarin ganz auf seine außenpolitische Hauptaufgabe: den für Frankreich günstigen Abschluss
der Verhandlungen in Münster, die zum Westfälischen Frieden  führten. Dagegen beachtete er
die kritische innerfranzösische Lage nicht genügend, sodass ihn der Ausbruch der Fronde –
unvorbereitet traf. Er wurde persönlich in den ›Mazarinaden‹ verunglimpft und zweimal zur Flucht
ins Ausland gezwungen. Nach der Niederwerfung der Fronde blieb Mazarin als Vertrauter Ludwigs
XIV. bis zu seinem Tod der unbestrittene Herr Frankreichs. Er schloss  den Pyrenäenfrieden
mit Spanien und vermittelte  den Frieden von Oliva. Auf diesen Friedensschlüssen, zusammen
mit dem Westfälischen Frieden, beruhte die europäische Vormachtstellung Frankreichs in der zweiten
Hälfte des . Jhs.





Neues politisches Denken – die Souveränitätstheorie
Die Souveränitätstheorie/-these stammt von Jean Bodin (–). Er ist ein schö-
nes Beispiel für das, wovon man lange angenommen hatte, dass es dies vor der Moderne
nicht gegeben habe: vertikale Mobilität. Sohn eines Schneidermeisters; geht den klassi-
schen Weg von Aufstiegsmobilität (bis in . Hälfte des . Jh. charakteristisch), tritt
in Kirchenorden ein (effizientester Aufstiegsgang). – Vor er Jahren konnte nur stu-
dieren, wer genug Geld hatte. –Tritt als Fünfzehnjähriger in den Orden ein verlässt ihn
 wieder um ein Jus-Studium aufzunehmen (wie Vater von Martin Luther seinem
Sohn empfohlen), studiert römisches Recht (des spätantiken Kaisers) um  im Par-
lament (oberster Gerichtshof); dort tätig (am königlichen Hof), entfaltete seit er
Jahren rege publizistische Tätigkeit, die in die Zeit der Religionskriege zurückgeht. Ein-
flussreichste Schrift  erschienen: ›Les six livres de la république‹ (Höhepunkt der
Religionsfriede; ›die sechs Bücher vom Gemeinwesen‹).  zieht er sich zurück und
stirbt  an der Pest. In diesem Buch, dass bezeichnenderweise in der Volkssprache
(nicht auf Gelehrtensprache Latein) publiziert ist (typisch für Fr. in den Religionskrie-
gen → hohe Auflagenzahlen) entfaltet er den Begriff systematisch, der bis in mittelal-
tr. Geschichte zurückführt: ›Souveränität‹, (in verschiedenen europ. Sprachen geläufig)
geht auf Fundamente des Rechtsdenken das fundamental für polit. Herrschaft im Europa
der Neuzeit. Er postulierte zweierlei: Souverän verfügt über die umfassende macht
im inneren des Staates. Gesetzgebungsrecht den Untertanen das Recht vorzuschreiben
unrechtmäßige Gesetze . . . und durch neue Gesetze zu ersetzen. (Rechtsfindung; Recht
vorhanden, muss nur gefunden werden→ veraltet Zusammenhang zwischen Recht u. Ord-
nung). . konstitutive Recht des Souveräns. Vollkommene Unabhängigkeit gegenüber
weltlicher u. geistlicher Macht. Die alten Gesetze in Frage stellen. Denkinstrumentarium
um diese Ansprüche durchzusetzen.
Das erlaubt die Privilegienstruktur (zahllose Sonderrechte, Freiheitsrechte) in Frage zu

stellen und das entstehen zu lassen; Staatlichkeit mit auf einer Seite Staat und auf andere
Seite rechtlich nivellierte Untertanengesellschaft. Vorstellung erst zu Beginn des . Jh.
eingesetzt, hier schon grundgelegt. Konsequenz, dass aus eigenem Recht beanspruchten
mitzureden nach diesem Denkmuster nur noch zu Mitsprache berechtigt, wenn Monarchen
sinnvoll erschienen. D.h. aus eigenrechtlichen Begründung von Mitspracherechten wird
eine abgeleitete. Genau in diesem Punkt (hat Absolutismusforschung übersehen), liegt
das Monarch nicht nur diktatorisch regieren kann, sondern auch Möglichkeit von seiner
Willkür abhängig zu machen, dass alles von seinem Willen abhängig, ob jemand bei
Kriegsbesprechungen dabei od. nicht. Dieser Denkrahmen ist essentiell. Ohne ihn nicht

Bodin, Jean, frz. Philosoph und Staatstheoretiker [* Angers  (od. ), † Laon ] anfangs
Karmeliter, seit  als Jurist in Paris; trat  in den Dienst des Herzogs von Alençon. Von 
bis zu seinem Tod war er Kronanwalt in Laon. Bei den Generalständen von Blois () trat er als
Deputierter des dritten Standes als entschiedener Befürworter religiöser Toleranz auf. Im gleichen
Jahr erschien sein Hauptwerk ›Les six livres de la république‹. Bodin entwickelte hier den Begriff
der Souveränität: Der Herrscher steht als neutrale Macht (Pouvoir neutre) über allen Parteien und
vereinigt in absoluter Unabhängigkeit sämtliche Staatsgewalt in einer Hand. Dem Gesetz ist er nicht
unterworfen. Als Preis dafür hat er Religionsfreiheit und Sicherheit aller Untertanen zu gewährleisten.
Damit hat er den Weg zur Überwindung des religiösen Bürgerkriegs in Frankreich gezeigt, zugleich
aber auch dem Absolutismus geistig vorgearbeitet. In seiner religionsphilosophischen Spätschrift ›Col-
loquium heptaplomeres de rerum sublimium arcanis abditio‹ () entwickelte Bodin seinen auf die
Anerkenntung der Verschiedenartigkeit der religiösen Bekenntnisse und den Verzicht auf Wiederher-
stellung der Glaubenseinheit gegründeten Toleranzbegriff.

Dietmar Allgemeine Verfassungsgeschichte od. mertens fenske reinhard





denkbar (fundamental bis zum heutigen Tag wichtiger Punkt). Bis heute: wie weit ist
man berechtigt in Staaten einzugreifen, die eigenständiges recht (Libyen)? Zweiter Denkr
Thomas Hopps (Deviatan Mitte des . Jh.). Wichtig, dass Denkrichtung auf Fundament,
dass auf breitem Boden (nicht nur ein paar Denker).
Was waren die Voraussetzungen? Warum gerade in Frankreich dies Entwicklung para-

digmatisch verkörpert in Ludwig XIV.? Frz. Monarchie seit . Hälfte des . Jh. krisenhaf-
te Phase (innere Kriege) durchlaufen. Setzt sich in der Mitte des . Jh. fort (unmittelbar
nach ende des jährigen Kriege) in der Bewegung Phon. Hauptanliegen der Regierung
dem entgegenzutreten (bis , also unmittelbar in Vormundschaftsregierung Ludwigs).
Der Adel opponiert ra breite Aufstandsbewegungen. Massarai. etwa  Drucke, die
diese Person angreifen und aus etwa dieser Zeit stammen. Relativierung der Position
des Adels;  Jahre Zeit gebraucht, damit massarai die Opposition auseinander dividiert
u. erstickt. Im unmittelbaren Vorfeld Erfahrung Frankreichs der manifestischen Schwä-
che. Kriegswirtschaft u. allmähliche Ausformung eines stehenden Heeres (Konflikte mit
Spanien), dass in dieser Kriegssituation Handlungsarten des Herrschers groß. labile Si-
tuation (Mitte des . Jh.) reagiert Ludwig XIV. mit spezifischem Programm, dass wir
in den Grundzügen schon kennengelernt. Zentrale Leistung Adel (Gruppe, die Unruhe
gebracht hat; verantwortlich für die Unruhen) stärker einzubinden in den Herrscher =
Hof in dem das Hofleben stattfindet. Studie dazu. Funktion des Hofes diesen Hochadel
anzuziehen.n System in dem der Adel zu erkennen gibt, dass Überordnung des Monarchen
anerkennt und im Gegenzug eigene Position konkret darstellen/aufführen kann. Nur wer
bei Hof ist gehört zur obersten Schicht. Hofzeremoniell (gehörte zur Herrschaft); Ludwig
konnte keine schritte mehr tun, ohne in zeremonielle eingebunden zu sein (wer dar ihm
die Gabel reichen, ihm die decke wegziehen, etc.). das war das Schmiermittel, um den
Hof zu enthalten. Das musste nach außen kommuniziert werden (durch Flugschriften,
etc.). Wichtig des religiösen ist, dass der frz. Absolutismus verbunden mit dem bestreben
diesen Machtanspruch des Königs abzubinden in konfessioneller; Hugenotten geduldet.
Edikt aufgehoben . → Migration der Hugenotten (etwa . Menschen), v.a. in
die protestantischen Länder eingewandert. »ein Gott ein König ein Gesetz ein glaube«.
Homogenisierung greift auch gegenüber Reformkatholizismus. ›jansemismus‹ war kath.
Kirchenreform Mitte des . Jh. an Rechtfertigungslehre Luthers angeprangert, viele
Anhänger gefunden. Gegen diesen kath. genauso radikal  vorgegangen wie den Hu-
genotten. Dem Erdboden gleichgemacht. es kommt zu konfessionellen Homogenisierung.
administrativen Reformen; neue Adelsschicht entsteht (longles derope; Amtsadel). Die-
ser ist träger der Absoluti. Der Aufbau eines stehenden Heeres in etwa . Soldaten
gegen ende etwas . Soldaten (am besten organisierte und schlagkräftigste Streit-
macht in dieser zeit). Erheblicher Finanzaufwand. es entsteht zum ersten Mal gezielte
staatliche Wirtschaftspolitik (Merkantilismus).
Bilanz. erkannt, dass zwischen normativen Anspruch u. . . . erhebliche Lücke. Zeitge-

nossen haben diese Diskrepanz Frankreich wahrgenommen als die wohlgeordnetste Mon-
archie Europas im ./.jh. man musst de damals nicht englisch, sondern frz. können.
genau von dieser Wahrnehmung ausgegangen, dass in fr. etwas gelungen, was selbst nicht
geklungen. Heute in Deutschland sieht man in vielen Schlössern, wie man versucht hat
diese Modell nachzuahmen.





›Sonderfall‹ England beziehungsweise Vereinigtes Königreich

Jetzt zu England: einige wenige Grundmerkmale für die Entwicklung Großbrittaniens.
England aus folgenden gründen zentral gewesen: es beginnt (schauen sie sich an, wie
aus England das vereinigte Königreich wird), es gibt nur noch ein Parlament (erst 
schottisches Parlament neu begründet). in England dauert es recht lange bis Monarchie
angelangt. zum zweiten erste seit  in kontinentale Kriegsverlauf involviert. dritter
Grund abweichende Gesellschaftstruktur Englands. normannischer Landnahme . der
gesamte Besitz in England ist Königsland (alles in Han des Königs), Adel ist von Anbeginn
stärker an den König gebunden (zentraler unterschied zu Kontinentaleuropa). % gehö-
ren nicht zum Adeln in Europa. feudale Abhängigkeitsbeziehungen; im England bereist
im . Jh. bildet sich die Pacht heraus (Bauer gibt die Erträge, die gepachteter Grund
gibt ab); eminente soziale Folgekosten. Für Menschen dramatisch, dass es dazu gekom-
men ist; London sehr früh sehr große Stadt geworden → agrarwirtschaftliche verfassen.
massive Konsequenzen für Art wie man in England lebte. Engere (politische Struktur)
des Adels schlägt sich darin nieder, das sich die Mitschrapech sehr großes Maß an Re-
gelmäßigkeit. seit ./.jh Monarch regelmäßiger mit Adel besprochen. Das Parlament
gewinnt im . Jh. an Bedeutung (ganz zentral). . Differenzpunkt: religiöse Polarisie-
rung, die Kontinentaleuropa in; durch Parlament relativ reibungslos über die Bühne ge-
langt (ein eigenständiges von Rom unabhängiges Wesen). Ging bis zur Phase von Bloody
Mary (diskreditierend; katholischer machtl Wirkung verleihen). Kooperation u. Konsens
Zeichen engl. Monarchie aus, die erst seit dem . Jh. in Kriese gerät (gemeinsam mit
kontinentaleuropäischen Staaten er Jahre; erst damit England festgeschrieben –);
was hat zu dieser Krise geführt? Genau diese Entwicklung; Zusammenwachsten  fällt
Schottland an; in diesem zusammenwachen der engl. Halbinsel hohes maß an Aufständen,
sehr viel innere Unruhe; Konfrontation mit Spanien (Untergang der span. Armada). Es
kommt zu keinem stehenden Heer, aber wird mehr Geld gebraucht. König Karl I. (seit
 herrscht) versucht Mitspracherechte zu akzeptieren, versucht Geld aufzutreiben für
seinen Hof; Parlament hat sich so konstituiert, dass es reagiert; Katalog an Forderungen
aufgestellt von dem es abhängig macht, ob es ihm Geld gibt, oder nicht (Beschwerdekata-
log;  Petition of rights; Austausch zwischen Monarch und bevorrechtigten Gruppen).
Es bricht fundamentaler Konflikt auf innerhalb der anglikanischen Kirche (unabhängig
von Rom, aber hat, was v. a. die Liturgie betrifft große Nähe zur kath. Spielart; an die-
sem Punkt setzen die Puritaner an; sie greifen Ideen auf, die wir in reformierten Religion
kennengelernt haben; ganz unmittelbar Kirchenherrschaft; Konflikt schaukelt sich ho und
eskaliert er Jahren → Aufstände in Schottland u. Irland; nun muss Karl zwingen d
ein Parlament einberufen, um diesen Bürgerkrieg im vereinten Königreich zur ruhe zu
bringen; je länger ein Konflikt dauert, umso systematischer entfalten die Parteien ihre
Strategien zum eigenen handeln. ; Höhepunkt  erste Hinrichtung eines Monar-
chen durch des Parlament (Karl I.) → Gründung einer engl. Republik; Herrschaftsform
ohne Monarch;  zentrale Figur Oliver Cromwell errichtet Militärdiktatur; erfolgrei-
cher Feldherr, der sich an die Spitze des Staates stellt; Sohn Karl I. reetabliert u.nstuart
Dynastie wieder auf den engl. Thron gekommen; dreißig Jahre später kommt se zu glo-
rious revolution; nun hat man Karl II. nicht die Rübe abgehackt, sondern man hat ihn
vertrieben; man ersetzt ihn durch seinen Schwager Wilhelm von Nassau von Oranien,
ehemals Statthalter der Niederlanden; es kommt zwischen  u.  zum Revolution
settlement; besteht einerseits aus königlichen Konzessionen u. andererseits aus Abspra-
chen, die dieser Vertreter aus dem hause nasrarnien mit dem Parlament besprochen hat;





um  weichen gestellt, die die englische Geschichte anders verlaufen lässt, als die
kontinentaleuropäische; es entsteht die Bill of rights [entscheidendste ist, dass gesetzge-
bungsrecht in England nur und ausschließlich mit dem Parlament zu vollziehen; König
ist nicht mehr berechtigt eigenständig gesetzte zu erlassen; muss parlamentarische Zu-
stimmung bekommen]; alles Geld dass England zufließt ausschließlich parlamentarisch
geregelt [% aller Einkünfte entstammen], König konnte nur Geld bekommen, wenn
er mit diesen Gruppen in Frieden lebte; zweiter wichtiger Punkt: Dreijahresgesetz von
; alle drei Jahre zum Parlament gewählt [house of commons aus gewählten zusam-
mengesetzt], soll verhindern, dass Monarch jemals wieder ohne Parlament herrscht und
dass Parteien nicht zu sehr in innerhalb des Parlaments an Einfluss gewinnen, sodass
immer andere Parteien; act of settlement, zentraler Punkt besagt dass kein Katholik je-
mals den engl. thron besteigen darf; hat zur folge dass  haus Hannover bis heute in
England an die macht gekommen; zugleich festgeschrieben, dass König nicht immer nur
protestantisch sein muss, sondern bestimmte summe zugewiesen bekommt.).
Frankreich war lange nicht so erfolgreich, wie lange in der Forschung behauptet.
Ein wenig Anmerkungen, Konsequenzen der englischen: Forschungen zur engl. Revo-

lution füllen Bibliotheken. die engl. Geschichtswissenschaft hat sich dominant mit dem
Bürgerkrieg beschäftigt. maßgebliche Debatten angestoßen zum Verständnis der engl.
Geschichte. Sehr lange strukturalistisch, angenommen, dass Elitenkonflikte (Gegensatz
zwischen Hof- und Landadel). Inzwischen hat der Revisionismus Einzug gehalten. For-
schungsgeschichte hat herausgearbeitet die kurzfristigkeit (va. Aufstandsbewegungen) der
Krisenursachen, haben zu Denkmustern geführt die von sehr lang anhaltenden Wirksam-
keit gewesen. erkennen, dass es auch ganz zufällige Konstellationen sind (hat neuere For-
schung hervorgehoben). Ein Punkt, in dem Forschung ziemlich einig; Gegensatz zwischen
Anglikanismus u. Puritanismus (ganz zentrales Krisenmoment). Entwicklung in England
durchaus parallelen zu dem, was wir von Kontinentaleuropa beobachtet (Stellenwert der
Religion). Begründung für gloriuos revolution John lock ( two treatis vo goverment).
Er geht von Rechtsvorstellung aus, dass man die gesellschaftlichen Ordnung von einem
Naturzustand her denkt (der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, von Hops). Schlussfol-
gerungen: Dem Menschen im Naturzustand gewisse Rechte (Eigentumsrecht, Recht auf
Leben u. Vermögen) zustehen unter die keine Obrigkeit unter keinen umständen eingrei-
fen kann. Dieses Denken erklärt die Entwicklung Englands im . Jh., die in ganz großem
Konsens verlaufen mit aufstieg Englands zur Weltmacht. Zeit des Absolutismus.

 Vorlesung //

Aufklärung und Revolution als epochenkonstituierende Merkmale

Heier begegnet uns zum ersten mal was uns bid dahin nicht begegnet ist. Begriffe, die
zeitumspannend sind (Reformation u. Revolution erstmals längererr Zeitraum).

Aufklärung
Was meint Aufklärung? Vielzahl an Meinungen: bekannteste von Immanuel Kant ():
»Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten unmündigkeit.
ist das unvermögen sich sieinses verstnades . . . ist also der wahlspruch der Aufklärung.«

Oldenburg Grundriss der Geschichte





Mit diesem Satz bringt er einv erändertes weltverständis auf. auswirkungen dieser neuen
art die welt zu verstehen waren umstürzend. nun wurde zum maßstab die gesamte lebens-
wirklichkeit (am richterstuhl der vernunft gemessen; dient es dem dienst des menschl.
fortschritts). Die idee des fortschritts (Mensch ist zur vervollkommnung fähig); Mensch
wird zum subjekt (ist nicht länger das Objekt des heilsgeschichtlichen verlaufs) der Welt.
ursachen sind mannigfaltig u. aufs engste miteinander verflochten. Formen u. medien
der menschl. kommunikation ändern sich. gesamte polit. u. gesellschaftl. Ordnung von
diesem neuen denken berührt. Bürokratien in zentraleuropa nutzen sie um die effizienz
des systems zu verbessern. aufklärung königsthema der neuzeitforschung; allerdings lange
zeit als höhenkammwanderung der Ideen der großen denker dieses Zeitalter (Rousseau,
kant), also philosophiegeschichtliche form der erfassung. durch einen zugriff kann man die
eigenart nicht erfassen. das heit heute sprichte man eher von den aufklärungen. in frank-
reich schlüsselbegriffe: kritik, toleranz, freiheit; im zentraleuropäischen raum: nützlich-
keit, bildung. aufklärung besitzti in frankreich atheistischen grundzug; im zentraleurop.
raum rationales verständnis von religion (religion von allem magisch-mystischem befrei-
en; habsburgerherrscher versucht es zu etablieren). zweiter strang (neuansatz) Aufklärung
als gesellschaftliches Phänomen. aufmerksamkeit den neuen formen der gesellschaft zu-
gewendet (vereine). vor allem danach gefragt, was von diesem gelehrten denekn in der
breiten bevöklerung an gekommen (Volksaufklärung). nicht mehr philosophiegeschichtli-
che, sondern gesellschaftlich-politisch formende bewegung.

Revolution
geht auf die zeit des . Jh. zurück. verständnis von diesen begriffen in dieser zeit ge-
bildet. karl kriback (er jahren geschrieben; literaturliste). Was heißt Revolution?
Er meint die umstürzende veränderung die von menschen planvoll herbeigeführt wird;
die überkommenen verhältnisse entwertet und die gesellschaft auf einen von revolution
geänderten charakter verändert. Begriff (worte bereits da, bedeutung verändert sich al-
lerdings) bedeutete ursprünglich (begriff aus der Astronomie) beschrieb die kreisförmige
bewegung der gestirne; später es gibt kein anfang u. kein ende, sondern zum schluss wie-
der am anfang angelangt. diese vorstellung bleibt bis in das . Jh. hinein erhalten. Im
. Jh. glorious revolution grundsätzlich anderen bedeutungsgehalt erhalten. wird zum
wertfreien terminus, weltändernde ereignisse, aber auch naturkatastrophen u. geistige ver-
änderungen. Begriff ist wertfrei, beschreibt bestimmte form von veränderung. vorstellung,
dass man zu den alten ursprünglichen werte wiederherstellt. erst mit der amerikanischen
revolution wird der begriff in einer fassung; erstmals veränderung nicht auf anspruch gute
alte vergangenheit wiederherzustellen, sondern zukunft zu gestalten. fundamentale ver-
änderung des begriffs. entsscheidend neues der frz. revolution ist der umstand, dass man
nicht merh anspruch an altes, sondern radikal neues; u. a. neue Zeitrechnung (markanter
kann man den anspruch mit dem alten zu brechen und die Zukunft nue zu gestalten kaum
treffen). Frage ob revolutionen nötig, oder nicht; es formen sich Konservatimismus (frz.
revolution; stehen vor Konzept der veränderung, der der revolution den evolutionären
wandels gegenüberstellt; edmund buarg) u. Marxismus (Ideologie die maßgeblich für den
ostblock; versteht den historischen ablauf als folge von revolutionen, die die Menschen zu
seiner eigentlichen bestimmung, zu seiner Freiheit, führen).

.Juni Welt. . . kongress; Forscherpersönlichkeiten aus der gesamten welt; im RESOWI





Die Amerikanische Revolution (–)

Die erste revolution, die man als solche verstehen kann ist die amerikanische revolution.
von der begründung einen vorschrit ein bestandteil des denkens.

Voraussetzungen: Genese und Struktur des englischen Kolonialreiches
die wurzelnt des engl. kolonialreiches gehen bis ins beginnende . Jh. zurück. es gibt
vor allem zwei momente, die diese wanderungsbewegung in gang gebracht haben: zum
einen die tatsache, dass mit der kommerzialisierenden klandwirtschaft in england sehr
früh problem in ausmaß, Paupalirismus immense armut. um diesen elend zu entkommen
wanderten menschen aus. zweiter grund religioöse momente im umfeld der engl. religi-
onskriege, v. a. puritanter weg nach nordamerika gesucht. im laufe der zeit  Kolonien
gegründet; diese liegen drammatischen bevölkerungswachstum.  in  jahren be-
völkerungszahl etwa verdoppelt (auf ca  millionen). schon im . Jh. baut sich das auf

der bürgerkrieg auf. unter siedlern baut sich zwischen nord u. süd ein gegensatz auf. im
norden mehr städte, bürgertum dominiert, sehr religiös angagiertes bürgertum (im sinne
des puritanismus), im süden plantagen mit adeliger schicht. frontierbewegung wichtiges
ventil (wandernde grenze [westexpansion], die geziel gefördert wird um gerade für die
arme bevölkerung lebensgrundlage zu schaffen). im gegensatz zum spanischen kolonial-
reichs, wo seegebiete als weiters kronland betrachtet, ist der status dieser überseeirdischen
besitze als kolonien (nicht über staatliche vorgaben, sondere aus der gesellschaft heraus-
kommende bewegung); man gründete so etwas wie aktiengesellschaften (investierte in
einen pool; bedeutendste die  geründete virginia company). tatsache dass nicht von
oben nach unten organisiertM höheres maß an autonomie an eigenständigkeit. um diese
gebiete mit dem mutterland in verbindung zu halten gouvberneur eingesetzt, aber die-
sem rat der besitzenden männer gegenüber (Modell: die über besitz verfügen sprechen
über das recht mit); spannungsverhältnis zwischen gouverneur u. räten, seit dem . Jh..
Es geht um das geld (wieviel in das mutterland abfließen soll, oder nicht; zugleich räte
mitsopracherecht bei der gesetzgebung geforedert). wirtschaftlich exitiert reger transat-
lantischer handel zwischen kolonine u. mutterland (rohstoffe nach england exporitert;
fertigproduket aus england in kolonien eingeführt); wichtig für Merkantilismus. england
hat in erheblihcem maße von seinen kolonien profitiert. aufbauender machtgegensatz zu
spanien. es beginnt in der cromwell zeit sehr gezielte flottenpolitik zu betreiben um die
handelswege zu schützen; stehendes heer (siehe letzte stunde).

 als Wendepunkt
wendepuknt in der europ. wie in der transatlantischen geschichte ist das jahr  (ende
eines siebenjährigen krieges). in europa immense staatsverschuldung. erster WK einherge-
gangen, dass frankreich seine überseebesitzungen großteils verloren, die zur Zeit Ludwigs
XIV. aufgebaut→ nun bedurften die siedler gerade militärisch des mutterlandes um sich
gegen frankreich zu schützen, nur noch engl. siedler auf dem kontinent. Zudem Krise
der staatsifanzen großbritanniens; versuchte herr darüber zu werden, indem konlonien
effizienter einbeziehen. es kommt zur steigerung der steuerforderungen gegenüber der ko-
lonien u. zugleich zu schutzzollpolitik → widerspruch der räte; Konflikt wird in dem satz
gefasst (no taxation without representation). Modell der gesellschaftlich politische eigefor-
dert, wie es auf england zutrifft (steuern nur mit parlamentaricher bewilligung erhoben;

siehe karte
vom winde verweht.





zugriff der krone entziehen). Konflikt in er zer höhere position; berühmte bostoner tea-
party (Tee ins meer geworfen); symbolischer auftakt für Unabhängigkeit amerikas. 
unabhängigkeisterklärung. neben postulat unabhängig vom mutterland zugleich freiheit
u. gleicheit als voraussetzungen des gesellschaftlichen miteinanders definiert. ständische
gesellschaft herausgefordert. konflikt, aus dem die briten rasch wieder austeigen. 
kapituliert das brit. heer (maßgeblich geldströme aus europa [v. a. Frankreich u. Nieder-
lande] zu kolonien geflossen; auch militärische know-how; preuß. Stolben).

Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg (–)
erst  befriedet (frieden von paris), nach jährigem kampf. anspruch unabhängig zu
sein  setzte prozess in gang an dessen ende Verfassung. Selbstoraganisation in den
kolonien zugenommen  zum ersten kolonialprozess (versmmlung delegierter aus allen
kolonien, die sich beraten wie in der konkreten sitaution umgehen). Verfassungsgebung
knüpft an.  im sommer verfassungskonvent in philadelfia einberufen ( delegierte,
dessen arbeit sehr exakt dokumentiert); auch väter der amerikan. verfassung (benjamin
franklin, hamilton, janisson, george washington [Präsident des konventes]). Beratungen
ziehen sich über zwei Jahre. am ende steht verfassung, die von der Idee der gewaltentei-
lung bestimmt; jack and balances (wie auch heute noch dort vor augen geführt). Diese
verfassungen bis auf wenige amentments (verbesserungen) gültig geblieben. neben ge-
schriebener verfassung revolutionäre den menschen grundrechte zugesichert (glaubens-,
presse-, versammlungsfreiheit, recht auf eigentum und unverletzlichkeit der person); den-
ker der maßgeblich im hintergrund in letzer stunde vorgestellt.

Der Prozess der amerikanischen Verfassungsgebung
Die Französische Revolution (–) und
die Anfänge der Napoleonischen Ära (–)

Eigene Institute, die sich nur mit diesem geschehen beschäftigen. frz. revolution (letztes
Jahrzehnt des . Jh.) weist ähnlichen Anlass auf, zumindest in der ersten Phase des
konfliktes. man wollte geschriebene verfassung verabshcieden, aber grundlegend anderer
verlauf als bei den amerikan. staaten. Verlauf wgen politischer revolution (das ist das
allerwichtigste zum verstehen), politischer ordnung neu ordnen über volksrevolution (es
geschieht nicht die sozialen konfliktsitutationen; politiche teilhabe auf wenige regionen
innert fr. begrenzt).

Die Verfassungsrevolution (Juni  bis September )
Situation nach siebejährigen Krieg, immer wieder intensive anstrengungen die finanz-
krise in den griff zu bekommen. dass dies aber nicht gelunge; also mittels, dass seit
s nicht mehr; generalstände einberufen (geistlichkeit, adel, gehobenes bürgertum).
im vorfeld gibt es weitreichenden politisierungsprozess, in dem in den einzelnen verwal-
tungsbereichen begebenheit möglichkeit beschwerdehefte einzureichen (cajie de doliance).
generalstände treffen in Versailles zusammen. es kommt maihausschwur im juni  als
vertreter einer nation definieren (verwandeln sich zur nationalversammlung; meint ganz
anderes als antion im . Jh.; meint die schicht der besitzenden [adel, geistlichkeit]; aber
nicht länger als vertreter ihrer gruppe, sondern postulieren gegenüber dem könig die ge-
samte nation zu vertreten). unabhängig kommt es in paris zum zentralereignis sturm
auf die bastille (Juni), bis heute nationaler Feiertag. dieser sturm beginnt damit, dass
sich in paris gerüchte verbreiten, dass der könig gegen die entwicklungen der nationalver-
philadelphia museum





sammlung militärisch vorgehen wolle→ spontante Volksbewaffnung (.+.Juli). Neben
london die einzige weltstadt dieser zeit. es wird die alte stadtregierung abgesetzt (.juli)
u. neue eingesetzt (Comité permanente); es etabliert eine stadtgarde (militär. einheit,
die aus den bürgern rekrutiert;   Mann), mit dem ziel der volksbewaffnung entge-
genzuwirken. dieses ziel dramatisch gescheitert. tausende pariser u. -innen ziehen vor
die Bastille (Staatsgefängnis); in KOmmunikationsprozessen im vorfeld er revolution, als
Symbol für willkühr der frz. könige geworden. es kommt zur belagerung;  Menschen
werden umgebracht. schließlihc muss der kommandant kapitulieren u. die Tore der Ba-
stille öffnen. Man findet nur  Häftlinge vor ( geisteskrangek,  falzmünzer,  adliger
sittenstrolch [etwa wie marquide de sarde]). das symbol gar nicht mit diesen tatsachen
übereingekommen → Fiktion erfunden (gefangener der  jahre lang inhaftiert). es folgt
ein gewaltexzess; die soldaten der bastille werden zerstückelt, das haupt des komman-
danten auf einem spieß vor den erfolgreichen revolutionären in die stadt paris getragen.
truppen werden aus paris zurückgezogen. König genötigt einlandung des bürgertmeis-
tes zu folgen; bekommt die tricolore bis heute frz. farben) angeheftet. damit wird er
symbolisch in diese volksrevolution eingegliedert. damti haben wir nach zwei monaten
anfangsphase polit. gleichverhältnis; die vfür den weiteren gang der revolution entschei-
dend. die bewegung in der stadt paris überlagert sich mit phänomen (massenpsychose;
grand heur [große furcht]). nachdem bereist im vorfeld zu erhebungen der untertanten
gegen adlige grundherren gekommen, jetzt wiederum gerüchte, dass der adel seine vor-
rechte nicht preisgeben möchte. diese gerüchte fürhen zu massenmobilisierung, die sich
insbesondere gegen den Adel richten (nicht gegen den guten König); v. a. zwischengewal-
ten Adle u. kirche. es führt dazu, dass dieses modell (magistrate neu besetzt) in ganz
frankreich durchgesetzt; um mob entwas entgegenzusetzen. Anfang august  Volksre-
volution für einpaar monate kaum erwähnenswertes; in den Augustdekreten in versailles
kommte s zur abschaffung der priviliegienordnung,m dieversuchen freiheit u. gleichhheit
rechnung zu tragen. . August  erste Menschenrechtserklärung. erst im herbst 
gewinnt das geschehen wieder an dynamik. es gibt zuwenige nahrungsmittel, preise stei-
gen; v. a. unterbürgerliche schichten wissen nicht mehr, wie überleben. ›Brot-Unruhe‹
wird wiederum von Gerüchten überlagert; in Paris brodelt es. Es kommt zum berühmten
Zug der Weiber nach Versailles.   Frauen ziehen nach Versailles. Es endet damit,
dass die truppen des königs vor diesen frauen weichen. Ludwig XVI. wird nach paris
verbracht (Toullerien) und damit in direkten einflussbereich der Volksrevolution kommt.
Das zentrum verlagert sich dorthin (nähe des Louvre). Zugleich ist es dieser zug, der zur
verabschiedung zumr Loi martiäle → ermächtigt auf . . . zu schießen (legitimiert ansatz
physischer gewalt; spannungsverhältnis zwischen stadtsregierungen u. parlament); wird
für weiteren verelauf konstitutiv.

Parlamentarische Monarchie und zweite Revolution (Oktober  bis August )
schlussphase der revolution. gewerbefreiheit, berufsfreiheit, etc. all das, was in den au-
gustdekreten erfolgt nun verabschiedet. Volksrevolution institutionalisiert sich (fester or-
ganisiert) in gestalt der revolutionären Clubs (jakob wiener). freiwillige formen von ge-
meinschaften aus sozial unterschiedlich aufgebaut. erster bedeutetnder Club (amis de la
cerchtu), trafen sich im kloster jkovie → Jakobiner. Anfangs wurde man hinzugewählt
(ausschließlich Mitglieder der verfassungsgebenden konten hinzukommen), jedoch rasch
verändert u. immer mehr volksrevolutionäre hinzugekommen. diskutiert, was angestan-
den. in der zwiten jahreshälfte entscheidend: zwei gruppen: gemäßigete (foullier) u. rai-
dakl revormmächtigen (Anführer Robespierre). Er postuliert von Anfang an, dass er dr





Auffassung, dass gesetzgebung der verfassungsgebenden versammlung nicht automatisch
verbindlich für regelung in frankreich. relativierte diese konvent der polit. revolution.
robespierre
Explodierender Zeitungsmarkt. Es versammelten sich immer mehr Menschen in diesen

Clubs. Eine Statistik (allerdings nur auf  Clubs bezogen): % Adel u. Geistlichkeit,
%Gebildete, % Staatsbedienstete, % Stadt-Handwerker (bislang nicht präsent)
und nur etwa ,% Tagelöhner (Unterschicht – Besitzlose u. Arme). → Wirtschaftsbür-
gertum findet sich zusammen.
Zweite Phase (bis August ). Zweite Revolution mit Verabschiedung der Verfassung.

Prinzip durchgesetzt, was in den Vereinigten Staaten gefunden. System sich ausgleichen-
der Mächte. Der König hatte das Recht des Veto wenn ihm ein Beschluss nicht gepasst
hat. Gleichheit erheblich vorangebracht. Es kommt zur fortschreitenden Radikalisierung
auf Basis der Rev-Clubs. Hängt engstens mit Krieg zusammen. Phase fast ausschließ-
lich kontinuierlicher Kriege über  Jahre hinweg → Sprungrad der Rev. Zweck des
Kriegs: »Das Krieg muss Krieg führen . . . Lasten des Despotismus . . . aus Schoß Männer
entfernen, die . . . « Dezidierte Innenkomponente. Am Anfang wenig erfolgreich. Ebenso
innere Konflikte mit Höhepunkt (September  Abschaffung der Monarchie→ Hinrich-
tung). Republik eigentliche Zäsur = neue Zeitrechnung (Jahr ). Erstmals »Revolution
frisst ihre Kinder.« Wiederum Gerücht; Revolutions-Gegner hätten sich verschwört →
Geschworenengerichte gegen diese Gegner (  Todesurteile; / davon wegen ganz
anderen Gründen im Gefängnis gesessen). Richtet sich v. a. gegen diejenigen, die Krieg
getragen.

Radikalisierung des Parlaments, Dominanz der Volksrevolution und der ›Terreur‹
(September  bis Juli )
. Phase: Terrior. Zeichen der äußeren u. inneren Krise. Dauert bis zum Sturz Robespier-
res. Innere Krise in der Verdiees kommt  zum Aufstand→ großer Bauern-Aufstand.
/ der Depatient lehnen sich gegen Krieg, die zunehmende Militarisierung auf (immer
mehr junge Männer im Krieg). v. a. kirchenpolitische Maßnahmen: Sonntag abgeschafft,
Zehntage-Woche eingeführt. Nur Reiche profitieren von Enteignung der Kirche. Die Bau-
ern siegen gegen Nationalgarden. Nun Erhebung Robespierres als Aktion der Gesit-
lichkeit gegen →  Kritik: »Vernichtet die Validie!« (Bauern niederschlagen). 
Strafgerichte (täglich bis   ›Aufständische‹ hingerichtet), zugleich Lebensgrundlage
der Bauern vernichtet. Verstärkt unterbürgerliche Schichten engagiert. Nun behauptet,
das Volksrevolution (Enteignug, Festsetzung, . . . ). Ansatz für marxistische Geschichts-
schreibung.
Wohlfahrtsausschuss: v. a. eine Person das Sagen: Robespierre Er hebt Organisati-

onsformen auf, versucht Volksrevolution zu bremesen. Bürgerliche Handwerkerschichten
dem Terror zum Opfer gefallen. Robespierre gestürzt und hingerichtet. Danach andere
Grundsätze.

Vom Terreur zu Napoleon (August  bis Dezember )
Vierte u. letzte Phase: nur bedingt mit ersten drei Phasen zusammenhängend. Wichtig,
weil sich mit Aufstieg des Akteur Napoleon beschäftigen. Man versuchte wiederum über
Verfassungsgebung→ Exekutive (Direktorium) geschaffen (Zweikammersystem); bestand
aus fünf Mitgliedern und einem Präsidenten; für äußere u innere Sicherheit zuständig;
Macht über das Heer; defacto auch diese Revolution in Militär geendet. Bonaparte

Tipp: ›Lexikon zur französischen Revolution‹ ist die erste Referenzquelle





benutzte gezielt Propaganda. Staatsstreich von Sant. Verdin; Konsularverfassung; Kreis
von fünf auf drei Personen beschränkt; erste ist Napoleon;  zum frz. Kaiser gekrönt.
v. a. seine militärischen Erfolge dass Frankreich nicht länger König-, sondern Kaiserreich.
Neuer Weg, der Europa zusammenführte. Vorfeld der frz. Hegemonie

Napoleon – vom . Konsul zum französischen Kaiser (Januar  bis Dezember
)

 Vorlesung //

Restauration u. Revolution

Der Krieg, der im Frühjahr  eines der Momente, der der frz. Revolution seine un-
geheure Eigendynamik bis  hinein verliehen hat. Konfrontation mit revolut. napole-
on. Frankreich mit Krieg gewesen. / von – währendes Kriegskontinuum.
Phänomen der Kriegsverdichtung u. lange Dauer des Kriegs. Vollendung der Revoluti-
onskriege bis  (erste zehn Jahre) – Machtexpansionsprogramm des frz. Königtums,
wie seit Ludwig XIV. an sein Ziel gelangt: - Hegemonialphase der napoleon.
Hegemonialpolitik
Erste Kriegsphase Aufstieg des Aufstiegs Napoleons. Kriegsverlauf entscheidend für

Revolution. Kriegsverlauf bis  hinein (frz. Revolution Umschlag gelangt), rasche
Abfolge von Siegen u. Niederlagen. Gegner u. Feinde finden permanenten Wechsel werden
Koalitionen/Bündnisverträge geschlossen. Ab Sommer  beginnt die Phase der frz.
Dominanz; zuerst Haus Österreich, dann auch Preußen. Im Frühjahr  Frieden mit
wichtigsten Gegner abgeschlossen; erste Phase endet mit Friedensschluss mit England.
Frankreich hat das traditionelle außenpolitische Programm (Sicherung der natürlichen)
Grenzen [Rhein u. Alpen] u. VErsuch mit mächtigsten Rivalen England u. Österreich
seine Hegemonialstellung auszubauen: . im NW-Europas Kontrolle des Ärmelkanals; .
reiches Nord-Italien seit ausgehenden . Jh.. nach Macht u. Reichtum gerungen) erreicht.
 zu einem positiven Abschluss gekommen.
Was hat zum Aufleben gefördert? zwei Erklärungsansätze: . Struktureller (für Frank-

reich inakzeptabel, dass seit General Nelson frz. Flotte besiegt, unumstrittene Seemacht
→ Aufstieg zur Weltmacht) . Rolle Napoleons als Person (nach Paul W. Schröder; N.
von Ausbildung militärisch gewesen ist; ). Was unterscheidet die . von der . Phase? Die
Rolle, die Napoleon in der zweiten Kriegsphase geführt/gespielt hat. N. betreibt sehr ge-
zielte dynastische Politik. Heiratspolitik; Tochter Kaiser Franz I. (Maria Luise). Zweite
grundsätzliche Veränderung gegenüber der ersten Phase der Kriege ist der Herrschafts-
ausübung. Länder, die auf Karte grau dargestellt werden; haben sich für Haus Österreichs
gegen Napoleon entschieden. Diese Staaten werden zum Zwecke der militärischen Effizienz
immer mehr in das Kaiserreich Frankreich integriert. Wichtigste innere Errungenschaft
der Revolution, die in der Napoleon. Zeit manifestiert = Code Civile (bürgerliches Ge-
setzbuch), damit das hergestellt, was im August  verkündet (Rechtsgleichheit). Für
Menschen aber hatte das zwar mittelbare Konsequenzen, unmittelbar bedeutete es aber,
dass sie in den Krieg ziehen mussten. Verheerender Russlandfeldzug  – Armee von
. Soldaten dorthin marschiert; nur aus . Soldaten, die im Gebiet Frank-
reichs der Zeit entstanden; der Rest aus den grauen Satellitenstaaten entnommen. Von
Was auf Karte violett, von Napoleonischen Verwandten beherrscht





diesen . Männern % nicht zurückgekehrt, während von den . Franzosen
% überlebten. Integration hieß Integration in die Militärmaschine Frankreich. Führt zu
Aufständen; Aufstandsbewegung beginnt in Italien; in Österreich Aufstand des Andreas
Hofer. Es breiten sich innere Aufstände gegen diese Integrationspolitik; das napoleonische
Herrschaftspolitik schon vor der Niederlage Kritiker.
Dritter entscheidender Unterschied: zum ersten Mal ein Wirtschaftskrieg geführt. Mit

Kontinentalsperre umschrieben (Import u. Export in das Vereinigte Königreich unterbun-
den;  eingeführt, nur leidlich funktioniert; England mit umfangreichen Schmuggel-
handel reagiert; führt zu Rückgang der Exporte um / u. massive Finanz u. Währungs-
krise zur Folge). In unmittelbaren Zusammenhang Kontinentalsystem (man versuchte
den gesamten europäischen Kontinent zu öffnen für . . . ). Führen zur Unterscheidung der
zweiten Phase von der ersten der Kriege.
Was machen die Länder, die mit diesem Napoleon. Frankreich konfrontiert sind? Sie

versuchen Bürokratien das durchzusetzen, was in der Zeit des Ancien Regime nicht mög-
lich war; Reformen starten, die sich gegen die Gruppen richten, die bislang das Reden
hatten (v.a. Adel u. Kirche), preuß. u. rheinländischen Reformen (Realisierung des ab-
solutistischen Programms durch die Bürokratie → Entwicklungsdiktatoren). Entschei-
dende Weichenstellung für Geschichte der Habsburgermonarchie, dass in der Zeit erstes
Jahrzehnt des . Jh. durchgesetzt; wagte nicht gegen den Adel zu opponieren, da diese
Schicht von Joseph II. in Vormachtstellung massiv angegriffen worden ist und dramatisch
gescheitert ist ( Jahre später wagt man nicht mehr gegen die Privilegien dieser Schicht
vorzugehen). entscheidender Wendepunkt. Reform findet im Vorfeld des Kriegs statt.
Gesamte gesellschaftl. u. polit. Ordnung stabilisieren (dieser Aufgabe vollzog sich der
Wiener Kongress; zurecht, gerade Metternich, internationale Funktion; wir konzentrieren
uns auf die zentraleuropäische Funktion; Er musste eine neue Organisationsform bilden
= Dt. Bund. Österreich nur mit Teilen seines Herrschaftsgebietes integriert Zugleich
machte dieser Wiener Kongress Vorgaben, wie auf der Ebene der Einzelstaaten/Bundes-
wie diese Regierung im Inneren zu funktionieren hatte, der berühmte Artikel  bein-
haltet Bestimmung – ?Landstädtische Verfassungen sollen Land haben?; hinter dieser
Formulierung ländstädtische Verfassung; Frage, wie soll diese Gesellschaft mit rechtsglei-
chen Untertanen teilhaben an dem, was sich klar abgelöst hat; dem Staat. . Modell man
realisiert das, was vor der Revolution gegolten hat [Form der Mitsprache, die unter den
privilegierten Gruppen; Erlassungen, in denen der Adel maßgebliche Mitspracherecht hat]
. Liberalismus, nun nach dem Vorbild der Nationalversammlung in Frankreich ein aus
Männer-Wahlen Parlamente zu etablieren seien, die dem Prinzip der Volkssouveränität
gehorchten. Theorie wird zum beherrschenden Thema des . Jh. Überlagert sich mimt
weiteren konstitutiven Element: Nationalismus. Großes Thema der Revolution /).
Man unterscheidet verschiedene Formen von Nationalismen: einerseits politischer N.

(alle Bewegungen, die sich auf die Fahne geschrieben haben einen Nationalstaat zu grün-
den), andererseits gesellschaftlicher N. (beschreibt die Ausweitung von kommunikativen
Netzwerken in der Gesellschaft, die darum zentriert sind, das national. Gedankengut zu
transportieren), weiters kultureller N. (jede Nation besitzt ein Set an Vorstellungen, das
sie zusammenhält; das was das gemeinsame ausmacht; zugleich N. nun für große Kreise
der Gesellschaft zum Letztwert der Orientierung; viele Menschen zum handlungsleitenden
Moment ihres Tuns). Anfänge der national. Bewegung, anfänglich breiter bezeichnet. Von
Anbeginn Spannungsverhältnis zwischen . . . für Habsburgermonarchie mehr als folgen-

im Atlas anschauen!





reich werden sollte. die einen versuchten Nation u. den Staat in Deckung zu bringen die
andern propagierten die grenzüberschreitenden Wirkung der Kultur. Staatskanzler Met-
ternich hat sehr früh erkannt, welche Implikationen für das Land, de, er vorstand hatte,
der konservativen Wende dieses ganzen Systems, das  geschaffen u.  beendet aus
folgenden gründen: im Hintergrund steht das sowohl in Italien, als auch in gebieten des
dt. Bundes zu nationalen. u. liberalen Bewegungen kommt (Wartburgfest   jähriges
Reformation gefeiert); Entwicklungsmodell nach national. Muster. Es entsteht ein Kon-
flikt in ganz Europa; Metternich reagiert mit konservativer Wende (Herzbader Beschlüsse:
umfassen folgende Regelungen, die für die Geschichte Zentraleuropas bedeutend: umfas-
sende Pressezensur, Autonominität der Unis eingeschränkt, Burschenschaften [die träger
der neuen Ideen gewesen] aufgehoben u. zugleich  das monarchische Prinzip festge-
schrieben [alle macht im Staat im Monarchen festgeschrieben; damit war es klart, dass
es keine Konstitutionen wie in Fr. geben konnte;]). Stimmung, die nach konservativen
Wende aufgekommen trefflich eingefangen in Karikatur (siehe Unterlagen ›Der Denker
Club‹). Zwei große Wellen hinweggespült: . Revolution der  (frz. Julirevolution), .
seit er Jahren ganz eigene Dynamik im Zuge eines militär. Konfliktes mit Frankreich,
Dänemark u. Rhein. Nationalismus erhält ganz andere Fundierung als von den er
Jahren. Breitenwirksamkeit nationaler Ideen: Vereine werden zu national. Massenorgani-
sationen (insbesondere Turner- u. Sängervereine), überregional organisiert, feiern feste→
Basis des Nationalismus (die Bedeutung auch in der zweiten hälfte des . Jh. erklärt).
Ohne Bewegungen der er Jahre ist zentrale Ereignis die Revolution von /
nicht zu verstehen.
Ein gesamteuropäisches Phänomen. das sehr unterschiedlich. Kreist aber im Kern um

 Themen (Problemfelder; nicht in allen Ländern zugleich dieselbe Rolle gespielt, aber
mehr als ein europäisches Land betroffen): . Frage nach der Nationalstaatenbildung
wo es noch keine gab (im zentraleuropäischen Raum u. Italien) . Forderung nach mehr
Teilhabe auch der Schichten, die bislang von Mitsprache ausgeschossen; insbes. bürgerli-
che Schichten, die in Ländern in denen keine Verfassung keine Möglichkeit zur Mitsprache
hatten; Partizipationsförderung, die bis in die er Jahre zurückreicht, zugleich Neuord-
nung der Sozialverfassung, die insbes. die Stellung der Bauern betrifft (in Fra. waren in
ökonom. Abhängigkeitsbeziehungen zu ihren Grundherren; Es entstehen Fabrikarbeiter,
die ebenfalls in ihrer Positionierung in der Gesellschaft freischwebend sind, ungelöstes
Problem.)
auch diese Revolution hängt ganz bestimmt mit ähnlichen Verhältnissen zusammen.

gGraphik (Pauperismus) sieht man schön, dass Hungerungs- u. Teuerungskrise, Protest
dagegen, dass eigene Existenz nicht mehr gesichert werden kann (sozialer Protest wegen
Hunger, Nahrungsmittelknappheit).
Komplexität von  gesprochen (schmaler Ausschnitt eines wesentlich komplexeren

Prozesses): Langewische meint. . .
Auftakt der REvolution Teuerungskrise, Unzufriedenheit in der Gesellschaft; in die-

se Unzufriedenheit in  Sturz des Bürgerkönigs etabliert → in Frankreich Republik
ausgerufen (.–. Tote); Kampf um die polit. Verfassung des Gemeinwesens. Verän-
derte medialen Kommunikationsbewegungen, d. h. wachsende Bedeutung der Information
in Zeichnungen (ohne diese wäre nicht zu denken, dass ausmaß letzten Impuls für Ge-
schehen /). Im dt. Bund etwa. Zeitungen, die sich begannen zu politisieren
(ziehen immer mehr Partei; bis dahin nur in großen Städten produziert; jetzt erstmals
Gründungen in kleinen Städten); das ganze ergänzt durch Publikationsorgane der Vereine





(Sänger u. turner-)→ breiter, massenmedialer Kommunikation. Folge, dass eine zentrale
Forderung , die der Pressefreiheit gewesen ist. März  mit beginn der Revolution
gleichgesetzt kommt es in nahezu allen gebieten des dt. Bundes zu Volksbewegungen u.
Protestversammlungen (das Land wurde von den Unruhen erfasst; Menschen zogen vor
die Schlösser des Adels, der immer noch größter Grundbesitzer, dem sie immer noch Abga-
ben bringen mussten); dieser soziale Protest weißt zurück in die frühe Neuzeit, hatte mit
inhaltlichen Zuschnitt mehr zu tun mit denen im . Jh., denn mit denen in der .Hälfte
des . Jh.. Betrachtet man die Ziele der Bauern, der ländlichen Bevölkerung, so kann
man sagen: dass es ein letzter Abwehrkampf gegen Entwicklung: Kommerzialisierung der
landwirtschaftlichen Produktion (hält bis heute an). Formen agrarischen Produzierens
werden wir noch kommen. Demgegenüber idealisierte Vergangenheit entgegengestellt. IN
den Städten kommen die Unterschichten in Bewegung (sie artikulieren sich grundsätzlich,
doch Zielsetzungen wenig revolutionär, wenn wir glauben, was Pfarrer in Wien formuliert:
er sagt: »das ist ein kaiserliches Schloss. Da haben wir nichts zu suchen. wir gehen nur in
die . . . «); aus einer Expostperspektive betrachtet für uns als Menschen des . Jh. Kampf
geführt, der nicht zu gewinnen war, denen die Zeichen der Zeit standen in einer anderen
Richtung (nicht vorschnell urteilen !!!; Urteilsfähigkeit wächst, mündiger Bürger, das mit
Studium der Geschichte verbunden sein kann; rückwärts gewandte Beschreibung). diese
Zeile gegen allgemeine Entwicklungstendenzen entgegengelaufen wurde für die Folgezeit
wichtig, was man als fundamentalpolitisierung. Breslauer Zeitung: »Jetzt interessiert sich
alles für die Tagesfragen . . . «; auch Frauen umfasst; fundamentalpolitisierung. Wer ist
mit den Männern aus der untersten Klasse gemeint? Fabrikarbeiter, v. a. aber kleine
Handwerker u. die ärmere Schicht der Bauern, die sich hier zu Wort meldet, durch die
spezifischen Formen des sozialen Protestes. Es gibt Gefallenenlisten, die auf die Barrika-
den gegangen sind (zu / die Schichten, die in ihrem sozialen Stateus gefährdet waren,
vor allem diese, die diesen Protest getragen). Dieser sozialer Protest aufgegriffen von In-
tellektuellen Eliten; diese haben nun diesen sozialen Protest in einen Forderungskatalog
gegossen: Märzforderungen . Sie sind wichtig, darin zentraleurop. Raums Anfang des
Grund- u. Menschenrechte gefordert: Presse- u. Versammlungsfreiheit, Volk unter Waffen
(Männer sollten alle ); veränderte Formen der Rechts (Schwurgerichte), in den Staaten, in
denen es keine Verfassung gab wurde gefordert eine zu erstellen→ Parlamente etablieren
(so wie heute in Ägypten). Ist aber nicht gelungen → einer der entscheidender Moment,
dass Revolution so verlaufen, wie verlaufen.
Parlamente konstituieren sich, auf Ebene der Bundesstaaten (wesentlich schlechter un-

tersucht als gesamtstaatliche ebene) u. Paulskirche (bis heute in Frankfurt, erinnert an
das geschehen dort). zuerst versammelte man sich  Tage in Vor-Parlament ( abgeord-
nete aus allen Ländern); ungleich auch viele der intellektuellen Rädelsführer eingefunden.
Man beschloss in der Verfassungs-Revolution , dass der Bundestag aufgelöst werden
sollte und dass man ein Parlament einberufen wollte, das auch der Grundlage von allge-
meinen u. gleichen Wahlen zustande gekommen war (setzte eine der zentralen Forderun-
gen der . . . ). Der Bundestag schrieb sich auf die Fahnen, dass dieser Wahlbeschluss auch
von ihnen mitgetragen wird, und dass er sich auflösen wird. Er gibt es als das eigene aus.
Man versucht dem Verfahren dem zu entsprechen, was hier gefordert wird mit dem Be-
streben auf diese Art und weise etlizurückgetretenche der Inhalte weiterhin Realisierung
zu können. derjenige, der das als erstes begriffen hat war Metternich. Er ist zurückgetre-
ten, da er verstanden/begriffen hat, dass er nicht länger in seiner Position bleiben könne.
Aber so konnte er das Heft in der Hand halten. Man konnte das Geschehen relativ schnell





beruhigen. Das war die bundesstaatliche Ebene der Habsburgermonarchie. Es kommt zu
den Wahlen im gesamten dt. Bunde.  tritt die Versammlung zusammen; sie besteht
v. a. aus Akademikern (% Juristen, da bei Verfassung vordergründig gefragt). Im Juni
 provisorischen Regierung gegründet. Unter Vorsitz des steiermärkischen Erzherzogs
Johann (Mitglied des Hauses Habsburg); Ausrichtung auf die Führungsmacht Wien. Die-
se Regierung dem Parlament verantwortlich. Hatte allerdings das Problem, dass sich
die zwei mächtigsten Akteure Österreich u. Preußen weigerten, den Beschlüssen der . . .
zu folgen. Sie versagten ihre Truppenkontingente. → über keine Macht verfügt. nichts-
destotrotz leistet die Paulskirche; erlässt den ersten wichtigen Grundrechtekatalog in dt.
Sprache, der im gesamten Gebiet des dt. Bundes gelten sollte. Siehe Unterlagen. Angelegt
an die mosaischen Gesetzestafeln; religiöser (damit nachtgeholt, was uns in Frankreich u.
USA schon davor begegnet). Wichtiger wurde, diese Verfassungs-Revolution an ihr Ende
gelangt (durch Preußen u. Österreich); Preußischer König trug man die Kaiserkrone an,
er Verteuerter als Vertreter des Monarchischen Prinzips → Verfassung die im März 
verabschiedet wurde, eine Verfassung, die nur noch auf dem Papier stand. Nichtsdesto-
trotz in ganz Europa. Ist hinsichtlich des Wahlrechts die modernste Verfassung Europas
in dieser Zeit, da kein Zensuswahlrecht, sondern alle Männer als Wahlberechtigt gedacht.
Man versucht noch ein Pressekampagne zu starten für die Realisierung dieser Verfassung,
aber alle Bemühungen gescheitert.
Was ist die Bilanz dieser Revolution? Die Fragen nach den Gründen des Scheiterns

lassen sich ebenso wenig auf einen Nenner bringen, wie die Frage nach deren Ursachen.
Lange Zeit hat man moralisch kategorisiert (verrat , Unfähigkeit, Professorenparlament)
inzwischen hat sich die Forschung von solchen Aussage getrennt. Inzwischen versucht
man zu beschrieben, warum diese Revolution nahezu zwangsläufig scheitern musste. Man
weist auf, dass Spannungsverhältnis hin (in die Vergangenheit u. in die Zukunft reichen-
de Verhältnisse; die unvereinbar). Was ist die Aussage der Forschung heute, wie wir sie
zu verstehen haben? Man spricht einerseits ein in die Vergangene zurückweisende ökono-
mische Entwicklungskrise gewesen (Fabrikarbeiter, d. h. letzter Abwehrkampf gegen re-
volutionäre Umgestatltung jedes einzelnen im Zuge des Prozesses). Man sprich zugleich
von einer in die Zukunft weisenden politischen Emanzipationskrise, den sie bricht das
hervor, was die Moderne ausmacht: politische Parteien, Presse als vierte Gewalt u. allge-
meines Männerwahlrecht. Die modernen kenzeichnennden Faktoren trotz des Scheiterns
unauflöslich mit diesem Geschehen verbunden.
Warum in der Mitte des . Jh. eine Zäsur möglich? Pragmatischer Grund: Die Welt

nach  gehorcht andern Gesetzen, als di eWelt zuvor (Paradigma der Sattelzeit).
Vorstellung, dass es ein Jahr. gab zwischen dem . u. bitte des . Jh. → am Ende
dieser Zeit moderne begonnen.
erster Punkt: Prozess der Industrialisierung, hatte dramatische Folgen für dien Lebens-

zuschnitt jedes einzelnen u. jeder einzelnen. die altüberkommene Zusammengehörigkeit
des privaten. u. öffentlichen Lebens. Arbeitsmigration wir dazu einem Phänomen, dass
diese einen neue Dynamik bekommen (Lebenswelt jedes einzelnen u. jeder einzelnen verän-
dert sich fundamental). Diese Migration hat zur folge, dass sich nun die Stadt allmählich
zum wichtigsten Lebensraum der Europäer entwickelt. Damit gehet eine Entwicklung
des Proletariats (die Verarmung der Bevölkerung bekommt eine ganz neue jDimension).
Die kapitalistische gewerbliche Produktion wird für den Menschen bestimmend. Sie wird
zugleich auch kritisch reflektiert. Seit der Zeit um  bekommt der Nationalismus in
Europa eine ganz neue Situation. Die Erklärungskraft, Bedeutung nationalen Denkens





u. Handelns hat Stellenwert: Ideologisierung des Politischen. Sie findet ihren Höhepunkt
in der Russischen Revolution (beginnendes . Jh.). Die gesamte Europäischen Politik
transformiert sich. weiterer Grund weshalb wir da . . . aufhören. mit Epochenkonzept
danach nicht mehr sinnvoll kooperier bar. Seit  gibt es keine abgeschlossene Gesell-
schaft u. Politik mehr. Konzept der Neueren Geschichte nicht hinlänglich qualifiziert.
Europa in Globalgeschichtlichen Geschichte 
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