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Die in Paris lehrende französische Germanistin Sandrine Maufroy hat für ihre Studie über den 

Philhellenismus einen Titel gewählt, hinter dem sich weit mehr verbirgt, als seine Schlichtheit auf den 

ersten Blick verrät. In ihrer Arbeit untersucht sie nicht etwa »nur« einen Ausschnitt aus dem weiten 

Feld der deutsch-französischen Transferbeziehungen im 19. Jahrhundert, auch wenn das allein schon 

eine Leistung gewesen wäre. Vielmehr erzählt sie darin eine Geschichte von Kommunikations-, 

Austausch- und Transferbeziehungen, die zwar stark von Frankreich und Deutschland geprägt waren, 

aber stets auf weitere geographische Räume in Europa verwiesen, nicht zuletzt auf Griechenland 

selbst. Das Buch eröffnet damit ungeahnte Perspektiven auf Verflechtungen in Europa, die es nicht 

allein für thematisch Interessierte empfehlenswert machen, sondern für all diejenigen, die sich mit der 

Historisierung von und Interdependenzen in Europa beschäftigen.

Dass der Philhellenismus das Ergebnis komplexer Beziehungen in Europa war und damit als 

europäische Verflechtungsgeschichte gelesen und verstanden werden muss, macht bereits seine 

Entstehungsgeschichte deutlich. Denn die Genese des Philhellenismus war, das zeigen die 

diesbezüglichen Ausführungen der Autorin im Eingangskapitel der Arbeit, aufs Engste mit der 

Renaissance verknüpft, die das Interesse für die Kunst und Literatur der Antike in der zweiten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts in Europa erlebte. Der neue Eifer für das Altertum äußerte sich in einem Anstieg 

von Reisen nach Italien und in den Orient. Zugleich mündete er in eine spürbare Steigerung der 

Distribution, Zirkulation und Aneignung von Wissen über die Antike, weil Reisende ihre unterwegs 

gesammelten Erfahrungen und Kenntnisse in Form von Reiseberichten der lesekundigen 

Öffentlichkeit zugänglich machten. Die teils in Originalsprache, teils auch in Übersetzung 

zirkulierenden Schriften aktualisierten oder bereicherten allerdings nicht nur bestehende 

Wissensbestände. Sie besaßen auch eine hohe Prägekraft für die Deutung der Antike in Europa 

insgesamt, weil sie über politisch-territoriale, kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg rezipiert 

wurden. Das hatte zur Folge, dass Kenntnisse und Vorstellungen über das Altertum in der 

europäischen Staatenwelt vielfach auf ein und demselben Gedankengut beruhten, und führte zur 

Herausbildung eines europäischen Haushalts an Wissen, Deutungen und Erklärungen, aus dem je 

nach Bedarf geschöpft werden konnte.

Während das antike Erbe in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einerseits Gegenstand intensiver 

Austauschbeziehungen und Kooperationen in Europa war, wurde es andererseits als Projektionsfläche 

für konkurrierende bzw. konfligierende politische Interessen und Projekte vereinnahmt. Der 

vergleichende Blick auf Frankreich und die deutschen Staaten macht hierbei deutlich, dass diese 

Instrumentalisierung seit der Französischen Revolution zunehmend der nationalen Identitäts- und 
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Gemeinschaftsstiftung und damit gleichzeitig der Abgrenzung diente. So konstruierte man in den 

deutschen Staaten eine Affinität zwischen Deutschen und antiken Griechen, um sich aus der 

kulturellen Hegemonie Frankreichs zu befreien und die deutsche Kultur zu erneuern. Frankreich erhob 

dagegen den Anspruch, alleiniger Nachfolger des antiken Roms zu sein. Die Vereinnahmung für 

politische Interessen betraf im Übrigen nicht nur das antike Erbe. Sie griff in wachsendem Maße auch 

auf das zum Osmanischen Reich gehörende Griechenland selbst über. Zum einen besaß der 

geographische Raum Griechenlands für verschiedene Mächte, insbesondere für das zaristische 

Russland, geostrategische Bedeutung. Zum anderen beherbergte Griechenland antike Kunstschätze, 

um deren Inbesitznahme Frankreich, Großbritannien und die deutschen Staaten nicht zuletzt aus 

Prestigegründen rangen und durch die Griechenland nolens volens in den innereuropäischen 

Wettstreit um Rang und Ansehen geriet.

Die Woge der Begeisterung und Unterstützung, die der Kampf der Griechen um Unabhängigkeit in 

den 1820er Jahren innerhalb Europas auslöste, war ohne diese Renaissance des antiken Erbes sowie 

das gesteigerte Interesse am modernen Griechenland in den vorherigen Jahrzehnten kaum denkbar, 

zumal die Philhellenen in drei wichtigen Aspekten an die Entwicklungen des ausgehenden 18. und 

frühen 19. Jahrhunderts anknüpften: Erstens imaginierten sie die Zukunft des modernen, für 

degeneriert gehaltenen Griechenlands ausgehend vom klassischen Athen. Sie übertrugen also den 

stilisierten Blick auf das antike Griechenland nunmehr auf das Griechenland ihrer Gegenwart. 

Zweitens machten sie bei ihrer Deutung Griechenlands Anleihen bei der jüngeren europäischen 

Vergangenheit, etwa durch die Neuauflage von Werken, die am Ende des 18. Jahrhunderts mit einer 

zeitspezifischen Intention und in einem konkreten historischen Kontext veröffentlicht worden waren. 

Das hatte zur Folge, dass sich in der Gedankenwelt des Philhellenismus nicht nur unterschiedliche 

Zeitschichten überlagerten, sondern auch verschiedene geographische Räume ineinander verwoben. 

Drittens bauten die Philhellenen die Kommunikations- und Transferbeziehungen der vorherigen 

Jahrzehnte weiter aus und trugen damit zur Verdichtung der Beziehungen in Europa, aber auch zur 

Förderung eines europäischen Bewusstseins bei.

Einblicke in diese zunehmend dichter und komplexer werdenden Verflechtungen bieten die 

Ausführungen der Verfasserin über drei Persönlichkeiten, die im Philhellenismus unterschiedliche 

Funktionen übernahmen, stets aber eine zentrale Rolle spielten: einmal über den aus Sachsen 

stammenden Gräzisten Karl Benedikt Hase, der seit 1801 in Paris lebte und dort Karriere machte, 

sodann über den französischen Philologen Claude Fauriel, der 1824 und 1825 als erster eine 

Sammlung mit griechischen Volksliedern veröffentlichte, und schließlich über den ebenfalls aus 

Norddeutschland stammenden, aber in München lehrenden Philologen Friedrich Wilhelm Thiersch.

Die Untersuchung dieser drei Figuren, die den größten Teil der Arbeit ausmacht und drei Kapitel 

umfasst, verdeutlicht nicht nur den hohen Vernetzungsgrad der Philhellenen sowohl untereinander als 

auch zu Personen, die ihrem Kreis nicht unmittelbar angehörten. Sie legt auch ein dynamisches 

Kräftefeld frei, das von Frankreich, Griechenland und den deutschen Staaten entscheidend, aber nicht 

ausschließlich geprägt wurde. Kommunikations- und Rezeptionsprozesse verliefen, das wird in 
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diesem Rahmen sichtbar, nicht linear von einem Punkt zum anderen, sondern waren von 

Querverbindungen, Richtungswechseln und Rückbezügen gekennzeichnet. Diese machen es dem 

Leser mitunter schwer, den Überblick zu behalten. Dies ist jedoch keine Schwäche der Arbeit, sondern 

liegt in der Natur der Sache. Dass für eine solche Spurensuche und Analyse historischer 

Verflechtungen Mehrsprachigkeit unabdingbare Voraussetzung ist, steht zweifelsohne fest. Insofern 

war es ein Glücksfall für die Geschichtswissenschaft, dass die Autorin neben dem Studium der 

Germanistik zugleich über eine akademische Ausbildung als Hellenistin verfügt.

Abgesehen von den Impulsen, die die Studie für eine europäische Verflechtungsgeschichte gibt, 

generiert sie eine Reihe neuer Forschungsfragen, ohne dass dies von der Autorin unbedingt 

beabsichtigt gewesen wäre. Beispielsweise beleuchtet sie, wie bedeutsam Wandernde in Paris, Wien, 

Venedig und anderen europäischen Städten für den Philhellenismus als Initiatoren, Informanten und 

Vermittler auf der einen und Rezipienten auf der anderen Seite waren. Migration war demnach eine 

wichtige Ressource. Das wirft nicht nur die Frage nach dem Stellenwert von Migrationserfahrung im 

Philhellenismus auf. Es verweist ebenfalls auf die Vermittlungsfunktion von Migranten generell, die von 

der historischen Migrationsforschung noch nicht genügend untersucht worden ist. Darüber hinaus 

deutet die Arbeit darauf hin, wie wichtig einzelne europäische Städte für den Philhellenismus waren, 

sei es als Knotenpunkte der Kommunikation oder als Orte für die Produktion, Distribution oder 

Archivierung von Wissen. Während die Horizonte der Philhellenen europäisch-national geprägt waren, 

besaßen ihr Handeln wie auch ihre Beziehungen offenbar ein urbanes Gepräge. Insofern verweist die 

Studie implizit auf Debatten, die in der Geschichtswissenschaft gegenwärtig über das Verhältnis von 

lokal und global geführt werden. Schließlich lädt das Buch dazu ein, über Verflechtungen zwischen 

Europa und Nation weiter nachzudenken  –  dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund gegenwärtiger 

Entwicklungen. In einer Zeit, die nicht so sehr von der Faszination für das antike Griechentum, wohl 

aber von der Sorge um Zukunft und Verbleib des griechischen Nationalstaats in der Europäischen 

Union geprägt ist, mutet die Idee von einer Wiedergeburt Europas durch die Wiedergeburt 

Griechenlands jedenfalls seltsam aktuell an.
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