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Das Thema der Ehre scheint sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem zentralen Zugang zur 

Gesellschaft der frühen Neuzeit zu entwickeln. Kaum ein Gesellschaftsbereich, kaum eine soziale 

Gruppe, kaum eine Handlung, die nicht mit dem Konzept der Ehre verbunden wären. Es zeichnet sich 

damit ab, dass nicht nur die Gesellschaften des Mittelmeerraums, wie noch in der älteren 

anthropologischen und ethnologischen Diskussion, sondern ebenso mittel- und nordeuropäische 

Gesellschaften »gut organisierte Gesellschaften der Ehre« waren. 

Die Logik dieser Gesellschaften der Ehre zu verstehen, fällt allerdings nicht leicht. Das liegt wohl auch 

daran, dass schwer zu bestimmen ist, was Ehre ist. Die frühneuzeitlichen Diskurse und Praktiken von 

Ehre waren sehr unterschiedlich, ja widersprüchlich. Das verbietet feste Definitionen und 

essentialistische Vorstellungen von Ehre, erleichtert damit aber nicht die Aufgabe der Historiker. Nur 

auf die Ambivalenz und Widersprüchlichkeit des Konzeptes hinzuweisen, führt dabei kaum weiter. 

Gefragt sind daher Ansätze, die das Konzept produktiv aufschlüsseln, um die Logiken der Ehre zu 

verstehen. Zumindest im deutschsprachigen Raum hat es sich daher weitgehend durchgesetzt, Ehre 

als kommunikativen Code zu verstehen, über den dann sehr verschiedene Ansprüche und Interessen 

verhandelt werden können. Die Fruchtbarkeit dieses Ansatzes ist unbestritten, doch bleibt das 

Phänomen der Ehre dabei unterbestimmt, nahezu beliebig. Fast hätte man darüber vergessen, dass 

Ehre sowohl ein höchst kontrovers diskutierter als auch ein eminent wichtiger, zentraler Begriff war.

Von daher ist der hier zu besprechende Band eine willkommene und wichtige Ergänzung. 

Hervorgegangen aus einer Tagung in Metz 2008, versammelt er 23 Beiträge zu einem 

beeindruckenden Panorama, die sich dem Thema auf sehr unterschiedliche Weise nähern. Ihren 

regionalen Schwerpunkt haben sie in der Regel in Frankreich und behandeln die Zeit zwischen dem 

16. und frühen 19. Jahrhundert. Unterschiedliche Personengruppen und Gemeinschaften werden 

analysiert: ein Dorf in Lothringen etwa, Handwerker- und Händlerfrauen in Paris, der Klerus, 

städtische Korporationen, Familienverbände, regionale königliche Amtsleute, ehemalige Minister, 

revolutionäre Soldaten, und natürlich der Adel – als Korporation, als Stand, oder etwa als Amtsadel. 

Die Herausgeber haben eine Zweiteilung der Beiträge vorgenommen, deren Sinnhaftigkeit sich nicht 

immer erschließt. Ein erster Teil soll die Beiträge bündeln, die sich mit den Thematisierungen von Ehre 

befassen. Befragt werden dabei v. a. gelehrte Traktate (von La Boétie und Montaigne über Hobbes 

und Bossuet bis Montesquieu und Rousseau), aber auch Korrespondenzen z. B. von entlassenen 

Ministern, Eingaben zu Reformen von Olivarès unter Philipp IV. von Spanien, politische Diskussionen 

der frühen Französischen Republik oder ikonografische Darstellungen. Ein zweiter Teil soll die 

Beiträge versammeln, die unterschiedliche Ehrpraktiken untersuchen, dabei verschiedene Milieus, 



Stände, Geschlechter betreffen. Die Wechselseitigkeiten, ja gegenseitigen Bedingtheiten von 

diskursiven und praktischen Dimensionen des Phänomens der Ehre werden in dieser Einteilung 

unterschlagen, obwohl sie in einigen Beiträgen geradezu ins Auge springen, etwa im Beitrag von 

Martínez zum ideologischen und politischen Konflikt zwischen traditioneller Adelsehre und den 

Reformen von Olivarès. 

Die Herausgeber verzichten bewusst darauf, einen Ansatz vorzugeben. Damit könnte man diesem 

Sammelband mangelnde Konsistenz vorwerfen. Der Gewinn liegt aber darin, dass unterschiedliche 

Herangehensweisen, Definitionen und Schwerpunkte ermöglicht werden, die insgesamt ein 

beeindruckend deutliches Bild der Bedeutung von Ehre in der Frühen Neuzeit und darüber hinaus 

zeichnen. Bei der Lektüre kristallisiert sich heraus – und Hervé Drévillon betont das in seiner 

»Conclusion« –, dass es nicht die eine Ehre gab und geben konnte und sie nicht auf den Adel 

beschränkt war, sondern dass je nach sozialer Gruppe und nach Anlass der Thematisierung höchst 

unterschiedliche Ehrregimes zur Anwendung kamen. Das zeigt etwa eindrücklich der Beitrag von 

Jean-Claude Diedler zu Ehrkonflikten in lothringischen Dörfern. Diane Roussel untersucht die 

weibliche Ehre in Injurienprozessen von Handwerks- und Händlerfrauen in einem Pariser Viertel. Anne 

Motta analysiert aufschlussreich die Widersprüchlichkeiten adliger Ehre in Lothringen in einer Zeit, in 

der die Beziehungen zum Herzog durch Krieg und französische Besatzung belastet waren. Dass 

weibliche Ehre nicht nur Frauen vorgeschrieben war und von ihnen als Norm befolgt wurde, sondern 

dass sie als Strategie von Frauen eingesetzt wurde, als Ressource, die variabel gemäß sozialem 

Stand investierbar war, zeigt der Beitrag von Christiane Coester.

Diese unterschiedlichen Ehrregimes werden dann auch innerhalb sozialer Gruppen greifbar, oft in 

Konflikten. Diese unterschiedlichen »Ehrcodes« exemplarisch herauszuarbeiten, gehört zu einem 

weiteren Vorzug dieses Bandes. In seinem Beitrag zur Ehre als kollektivem Kapital macht etwa Michel 

Nassiet deutlich, dass Ehre zugleich die Familie, aber auch die Körperschaft, das Dorf, die Gemeinde 

umfassen konnte. Die Widersprüchlichkeit von Ehrregimes arbeitet etwa Diego Venturino heraus, der 

in den Reflexionen der französischen Moralisten des 17. und 18. Jahrhunderts die 

Vereinnahmungsversuche durch Kirche und König gescheitert sieht. Ähnliche Tendenzen kann Adolfo 

Carrasco Martínez in Spanien ausmachen. Er analysiert die Diskussionen um die Reformen von 

Olivarès als Konflikt zwischen zwei widerstreitenden Ehrsystemen im spanischen Adel: Gegen die 

olivaristischen Vereinnahmungsversuche, bei denen Ehre vertikal, vom König aus, konzeptionalisiert 

wurde, konnte der Adel seine Ansprüche auf weitgehend autonome Mitherrschaft des Adels bewahren 

– Ehre wurde hier horizontal verstanden. Jean-Marie Le Gall fragt, ob der Klerus eine Ehre hatte und 

stellt die Gegensätzlichkeit von kollektiven Ehrvorstellungen der Kirche zur persönlichen, adligen, 

weltlichen Ehre heraus. Die Unterschiede und Überschneidungen zwischen den Konzepten von Ehre 

und dignité wird in dem Beitrag von Christophe Blanquie zu den »Conseillers honoraires und 

chevaliers d’honneur in den présidiaux« herausgearbeitet. Fast alle Beiträge gehen entsprechend 

auch davon aus, dass Ehre kein fester Zustand, kein Vermögen, keine Norm war, sondern eine soziale 

Beziehung, eine relationale Kategorie, die eben deshalb so flexibel gehandhabt werden musste und 

konnte. 

Ehre – und das ist ein drittes Ergebnis – war zudem hochpolitisch; über Ehre wurde die Beziehung 



zum Herrscher oder gar in der Revolution zur Republik gestaltet – und dies häufig konfliktreich. So 

untersucht Arlette Jouanna die Herrschaftsbeziehungen in politischen Theorien und macht dabei 

zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert einen Wandel vom Konzept der Ehre zum Konzept des Rechts 

hin aus. Ron Halévi beschreibt die politische Bedeutung der Ehre in den Schriften von Hobbes, 

Mandeville und Montesquieu. David A. Bell widmet sich der Kritik der (kriegerischen) Ehre in der 

Aufklärung und ihren Folgen in den Revolutionskriegen. Marc Belissa schließt daran an und 

untersucht Ehrkonzeptionen in politischen Diskussionen der Republik. Bemerkenswert ist auch der 

Beitrag von Olivier Spina, der die Verhandlungen zur Finanzierung königlicher Zeremonien in London 

untersucht: Verhandelt wurde über Geld, und dabei ebenso über korporative Ehre und Unehre.

Schließlich – als viertes Ergebnis und Korrektur älterer Annahmen – zeigen einige Beiträge den 

deutlichen Anstieg der Thematisierung und Bedeutung von Ehre ab dem 16. Jahrhundert auf; zudem 

eine messbare Ausbreitung des Konzepts in alle Stände (wobei zu fragen ist, was die Ursache dieses 

messbaren Anstiegs ist). Ehre ist damit nicht ein mittelalterliches Relikt einfach strukturierter 

Gesellschaften, sondern gehört als typisch frühneuzeitliches Phänomen (ähnlich vielleicht wie 

Patronage, Verwandtschaft oder Freundschaft) zu komplexer werdenden Anwesenheitsgesellschaften. 

Dass mit dem Ende des Ancien Régime nicht die Bedeutung von Ehre endet, machen die Beiträge zur 

Französischen Republik deutlich. Einfache Chronologien von Wandel und schließlich Ablösung der 

Ehre scheinen kaum geeignet zu sein, dem Phänomen gerecht werden.

Drei Kritikpunkte müssen dennoch an dem Band geäußert werden. Frauen werden als eine Gruppe 

neben den Bauern, dem Klerus, dem Adel thematisiert. Dies widerspricht nicht nur der schönen 

Formulierung Drévillons, dass jedes Individuum an verschiedenen Solidaritätskreisen beteiligt ist und 

entsprechend verschiedenen Regimes der Ehre angehört, sondern wird v. a. nicht der neueren 

Geschlechtergeschichte gerecht. Die meisten Beiträge thematisieren bedauernswerter Weise die 

Kategorie Geschlecht nicht, denn gerade darüber hätte man mehr Aufschluss erwarten dürfen, 

insbesondere in Hinblick auf die Fragestellung, wie Ehre eine Gesellschaft in konfliktuellen und 

hierarchisierten Mustern zusammenhält. Ein weiterer Aspekt kommt ebenfalls viel zu kurz: die 

Ökonomie. Allein die Beiträge von Olivier Spina zu den Verhandlungen um königliche Zeremonien in 

London und deren Finanzierung und von Christophe Blanquie zu den königlichen Amtsleuten 

diskutieren den Zusammenhang von Ehre, Rang und den dafür aufzuwendenden finanziellen Mitteln. 

Wie Geld aber Ehre herstellen oder zu Unehre führen konnte (etwa in den gar nicht so seltenen Fällen 

von Bankrott in bürgerlichen und in adeligen Familien), wird nicht systematisch gefragt, obwohl die 

meisten Beiträge – trotz der programmatischen Beteuerung, dass Ehre nicht ein auf den Adel 

beschränktes Standeszeichen war –, genau diese soziale Gruppe bevorzugen. 

Mit diesem Band ist das Forschungsfeld also nicht geschlossen, sondern geöffnet – und das ist nun 

kein geringes Ergebnis für einen Sammelband. In der Fülle der Beiträge macht er darauf aufmerksam, 

was sonst nur en passant zu lesen ist, hier aber gebündelt und anhand reichen Materials belegt wird: 

Ehre hielt die frühneuzeitliche Gesellschaft ständeübergreifend zusammen, strukturierte sie und war 

ein hochpolitisches Phänomen. 


