
Francia-Recensio 2013/2
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Fiammetta Palladini, Die Berliner Hugenotten und der Fall Barbeyrac. 
Orthodoxe und »Sozinianer« im Refuge (1685–1720), Leiden, Boston (Brill) 
2011, XIV–470 S. (Brill’s Studies in Intellectual History, 204), ISBN 978-90-04-
20947-3, EUR 129,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Viviane Rosen-Prest, Paris

Die in Berlin lebende italienische Spezialistin des hugenottischen Refuge Fiammetta Palladini hat sich 

in diesem Buch auf eine Frage konzentriert, die in der Literatur immer wieder erwähnt aber nie 

gründlich behandelt wurde: Warum wurde dem jungen Theologiestudenten Jean Barbeyrac vom 

Konsistorium der Berliner französischen Kirche die Predigerwürde hartnäckig verweigert? Ist der ihm 

gemachte Vorwurf des »Sozinianismus« gerechtfertigt? Diese Frage nimmt die Autorin zum Anlass, 

um dem Leser ein lebhaftes und sachkundiges Bild der philosophisch-theologischen 

Auseinandersetzungen unter den Predigern der zwei ersten Generationen im Berliner Refuge zu 

vermitteln. Dabei wird die verbreitete Überzeugung, Barbeyrac sei einer Koalition von orthodoxen und 

machtversessenen Pastoren zum Opfer gefallen, stark nuanciert. Die Autorin konzediert, dass »dieses 

Buch keinen Heros vorzeigen kann: sicher nicht den jungen Barbeyrac«. Es wird auch klar, dass die 

Verteidiger der Orthodoxie, allen voran der Prediger und Diplomat François de Gaultier, über 

Barbeyrac hinaus auf andere, nämlich den in den Niederlanden weilenden Jean Leclerc und seinen 

Nachfolger in Berlin, Jacques Lenfant, zielten.

In vieler Hinsicht passt dieses Buch nicht in festgesetzte Modelle: Die gebürtige Italienerin schreibt auf 

Deutsch; als Philosophin und Historikerin erklärt sie, dass sie sich zwischen den Disziplinen bewege 

und sich dabei der Gefahr aussetze, Theologen oder Preußen-Historiker nicht zufriedenzustellen; 

auch habe sie darauf verzichtet, ihre Methode theoretisch zu begründen; sie gibt an, »keine 

Sozialgeschichte, keine Mentalitätsgeschichte und keine Alltagsgeschichte geschrieben«, sondern 

»von Fall zu Fall auf Fragen, die die Auswertung der Dokumente betreffen, hingewiesen zu haben«. 

Deswegen wird jeder mit deutschsprachigen Geschichtswerken vertraute Leser bei der Lektüre 

zugleich befremdet und entzückt sein; befremdet, weil man darin vergeblich nach grundlegenden 

Fragestellungen, nach einer als Leitfaden dienenden Problematik suchen wird; sogar die Definition der 

zentralen Begriffe von Arminianismus und Sozinianismus wird man nur am Rand oder in Anmerkungen 

finden; aber auch entzückt, weil der lebhafte Stil, die vielen Anekdoten, die sehr persönliche und 

natürliche Schreibweise der Autorin und vor allem auch ihre gründliche und genaue Archivarbeit die 

Lektüre zu einem Spaziergang durch das intellektuelle Leben der Berliner Kolonie um die Wende vom 

17. zum 18. Jahrhundert werden lässt.

Für dieses Buch hat die Autorin eine beträchtliche Menge von Archivmaterial ausgewertet, in Bern, 

Genf, Hamburg, Potsdam, Paris, Rotterdam und Zürich, vor allem jedoch in Berlin, im Geheimen 

Staatsarchiv (GStAPK), von dem sie nur einen Bruchteil auswerten konnte (Rep. 122 beträgt 49 

laufende Meter Akten!). Deswegen musste sie sich leider auf die Berliner Kolonie konzentrieren, was 
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immer schon bis auf wenige Ausnahmen die Tendenz der Hugenottenforschung war. Dazu kommt eine 

imposante Menge Literatur aus vier Jahrhunderten in Deutsch, Französisch und Latein. Dabei setzt 

die Autorin voraus, dass ihre Leser über die gleichen Talente wie sie verfügen und somit keine 

Übersetzung der französischen und lateinischen Zitate brauchen.

Das erste Kapitel ist überschrieben mit »Sozinianismus und Orthodoxie«. Wer sich aber dabei eine 

Klärung der Begriffe und eine deutliche Schilderung der Standpunkte erhofft, wird enttäuscht sein. Die 

Autorin geht nämlich davon aus, dass der Leser sich über diese Begriffe schon im Klaren ist und die 

relevante Literatur kennt. Sie bietet vielmehr einen Durchgang durch Archivmaterial, so zum Beispiel 

zum Streit um den des Sozianismus beschuldigten Prediger Samuel Strimesius im Jahre 1689 an der 

Universität Frankfurt/Oder. Dann behandelt sie ausführlich die Angriffe des Hugenottenpredigers 

Gabriel d’Artis gegen Lenfant, Forneret, Beausobre und des Vignoles. Im zweiten Kapitel wird der 

eigentliche »Fall Barbeyrac« unter die Lupe genommen, der virulent wurde, als der junge proposant in 

den Verdacht geriet, Antitrinitarier zu sein und die Jugend zu verderben. Auffallend ist das Ausmaß an 

Leidenschaft der Kontrahenten, vor allem der Pastoren Bancelin und Fétizon, die sich laut Autorin »in 

apokalyptischer Dramatik« äußerten. Am überzeugendsten sei das Gutachten des Pastors Gaultier, 

das gelehrt und wohlbegründet sei (S. 147). Dann kommen lange Seiten der Auslegung von 

Barbeyracs Verteidigung. Man vermisst eine klare Zusammenfassung, ein Fazit des Ertrags dieser 

peinlich genauen Analysen. Die Autorin kommt zu dem interessanten Schluss, der Vorwurf des 

Sozinianismus sei im 17. und 18. Jahrhundert, anders als oft behauptet, kein bloßes Schimpfwort, 

sondern eine wohlbegründete Beschuldigung von Seiten von textkundigen und sogar aufgeklärten 

Theologen mit guten Kenntnissen der zeitgenössischen Theologie und Philosophie. Das dritte Kapitel 

behandelt »Das Konsistorium und die Feinde Barbeyracs«, es handelt vom Orthodoxieakt, der 1694 

unter König Friedrich Wilhelm I. den Pastoren und proposants auferlegt wurde. Es unterstreicht die 

Sorge der Kirche, aus Holland geäußerte Zweifel an deren Orthodoxie abzuwehren. Dabei hatte 

sicherlich der intolerante und mit Gaultier befreundete Pierre Jurieu seine Hand im Spiel. In den 

Kapiteln IV und V ist von zwei »Freunden« Barbeyracs die Rede, nämlich Étienne Chauvin (1640–

1725), dem Herausgeber des »Journal des Sçavans«, und Jacques Lenfant (1661–1728), welcher als 

selbst des Sozinianismus Verdächtigter sich große Mühe gab, um im Fall Barbeyrac nicht aufzufallen 

und deshalb als »der große Abwesende« geschildert wird. Kapitel VI behandelt das Verbot der Jean 

Leclerc-Übersetzung des Neuen Testaments; Kap. VII umreißt das Verhältnis des Staatsministers 

Alexander von Dohna zur französischen Kolonie, deren Leiter er ab 1698 war. Kap. VIII schließlich ist 

dem späteren Barbeyrac gewidmet und endet mit der Bemerkung, wenn Barbeyrac die Predigerstelle 

in Preußen erhalten hätte, »hätte er die großen Naturrechtslehrer nicht übersetzt, wäre er weder 

Professor in Lausanne und Groningen geworden noch vermögend und berühmt gestorben« (S. 411). 

Die Autorin hofft aber auch, geholfen zu haben, Barbeyracs Gegnern, »den Verlierern der 

Geschichte«, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, und zu weiterer Forschung über das in ihren Augen 

vernachlässigte Thema des geistigen Lebens in den zwei ersten Refuge-Generationen in Preußen 

angeregt zu haben.

Es ist ein insgesamt hochinteressantes, hochgelehrtes und recht unkonventionelles Buch, das zum 
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Schluss ein Namenverzeichnis, ein Sach-und Ortsverzeichnis sowie ein Verzeichnis der zitierten 

Bibelstellen anbietet, und durch die vielen präsentierten Quellen sicherlich alle interessieren wird, die 

sich mit dem geistigen Leben in Berlin zu Beginn des 18. Jahrhunderts befassen.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


