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Mit der Abspaltung der nördlichen sieben Provinzen der Niederlande vom unter spanisch-

habsburgischer Herrschaft verbleibenden Süden und ihrer Etablierung als Republik entstanden zwei 

staatliche Gebilde von unterschiedlichem herrschaftsorganisatorischen und -legitimatorischen 

Zuschnitt. Dies, nachdem im 15. und 16. Jahrhundert Ansätze zur Herausbildung einer 

gesamtniederländischen Identität deutlich erkennbar geworden waren. Nördlich und südlich der 

Grenze zwischen den beiden nunmehr voneinander getrennten, sich über Jahrzehnte bekämpfenden 

Niederlanden hatte man sich im intellektuellen und politischen Diskurs der neuen Situation zu stellen. 

Angesichts der veränderten Gegenwart, die in der Absetzung Philipp II. als Landesherr durch die 

nördlichen Niederlande radikalen Ausdruck gefunden hatte, war die Vergangenheit neu zu 

interpretieren. 

Dies ist der schlüssige argumentative Ausgangspunkt der Untersuchung von Raingard Esser. Sie 

nimmt die niederländische Geschichte des 17. Jahrhunderts auf ungewöhnliche Weise in den Blick. 

Die Republik des Nordens und der bei den spanischen Habsburgern verbleibende Süden werden zum 

Gegenstand eines auf Vergleich angelegten Analyserasters gemacht. Dies beschränkt sich freilich, 

und das ist so neu wie doch eigentlich naheliegend, nicht auf die Nord-Süd-Differenz. Vielmehr trägt 

die Autorin der politisch-kulturellen Vielfalt der Republik, den regionalen Unterschieden zwischen Ost 

und West, zwischen urban und ländlich geprägten Milieus, sogar den jeweils verschiedenen 

städtischen Traditionszusammenhängen Rechnung. Auch im Süden macht sie solche Differenzen aus. 

Quellenbasis bilden Chorographien, topographisch-historische Beschreibungen von Städten und 

Regionen. Sie erlebten in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts besondere Konjunktur. Esser 

interessiert nicht nur, was sie erzählen, sondern auch auf welche Art und Weise sie dies tun. Die 

zwischen den »antiquarischen« und »historischen« Modi des Schreibens, zwischen descriptio und 

historia changierenden Chorographien sind für sie auch, wie mit überzeugenden Argumenten gezeigt 

werden kann, Indikatoren für kulturelle Differenzierungen. Das auf Inhalt und Form gleichermaßen 

fokussierte Analyseraster, mit dem die zahlreichen Texte überzogen werden, erlaubt eine 

außerordentlich dichte Quellenbeschreibung und systematische Befundpräsentation. 

Was sind nun die wesentlichen Ergebnisse? Zunächst stellt Esser fest, dass in der Republik sehr viel 

mehr solcher Texte produziert wurden als im Süden. Wesentlich für diese Differenz ist die ganz 

unterschiedlich ausgeprägte Tradition historisch-chorographischen Schreibens in Nord und Süd 

verantwortlich. Dass dies nicht einfach mit Fort- bzw. Rückschrittlichkeit erklärt wird, sondern sehr viel 
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komplexeren sozial- und kulturgeschichtlichen Mustern geschuldet ist, arbeitet die Studie 

überzeugend heraus. Dies trifft auch auf die anderen Resultate zu. Sie sind zum Teil überraschend. 

So wird für den habsburgischen Süden ein erstaunlicher Befund konstatiert: Es finden sich hier 

dominant von Klerikern in Latein geschriebene Abhandlungen. Dass dies der dortigen 

Konfessionskultur geschuldet war, liegt auf der Hand. Wenn dort jedoch bürgerliche Autoren 

schrieben, so taten sie das meist für ein Publikum im Norden, in der Republik. Freilich beantwortet 

Esser nicht die Frage, warum das so war. Sie lässt interpretatorische Vorsicht walten. Doch wird man 

wohl annehmen dürfen, dass dies Ausdruck eines noch existierenden gesamtniederländischen 

Interesses vor allem unter den zahlreichen Immigranten aus dem Süden war. Dass Chorographien in 

Nord und Süd mit differenten Konzepten von Zeit arbeiten, dass die Betonung von Wandel in der 

Republik, die von Kontinuität im Süden die Zeitvorstellung bestimmte, mag angesichts dessen, dass 

im Norden der Bedarf für eine plausible Erklärung des Umbruches bestand, auf der Hand liegen. Dass 

die Republik auch an ihren östlichen Rändern Akzeptanz fand, wo die dortigen Schriften zwar die 

Orientierung auf das Alte Reich hin unterstrichen, aber die Zugehörigkeit niemals in Frage stellten, 

zeigt in einem besonderen Fall den Erfolg dieser Strategie. Gleichwohl wird man die Dialektik von 

Wandel und Kontinuität berücksichtigen müssen, die Erklärung des Wandels etwa als aus der Not der 

Abkehr von der Kontinuität der Ständefreiheit unter Philipp II. geborener Zwang zum Wandel, der die 

Rückkehr zu jener Kontinuität erst möglich machte.

Die vorsichtige, dicht an den Quellen bleibende Argumentation Essers spart solche weitreichenden 

Überlegungen aus. Es ist dies indes ganz und gar kein Nachteil. Der sich mit der politischen Kultur in 

den Niederlanden im 17. Jahrhundert, sei es im Norden und/oder im Süden, beschäftigenden 

Forschung, die sich seit einigen Jahrzehnten intensiv etwa mit der Pamphletistik befasst, erschließt 

sich hier erstmals in dieser weiten Perspektive und in durchdachter analytischer Systematik eine 

höchst aussagekräftige Quellengattung.
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