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Die französische Historiographie hat in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert maßgeblich zur 

Erneuerung der Religionsgeschichte beigetragen. Ganz besonders gilt das für die Frühe Neuzeit. Ein 

wichtiger Autor dieser Bewegung, Robert Sauzet, hat jetzt seine Aufsätze aus insgesamt fünf 

Jahrzehnten veröffentlicht. Der 85-jährige Frühneuzeit-Emeritus der Universität François-Rabelais in 

Tours sortiert die 20 Texte in »Religion et société à l’époque moderne. Itinéraire de Chartres au val de 

Loire« in fünf thematische Abschnitte: Allgemeines und Methodenfragen, das Domkapitel von 

Chartres, die Seelsorge, religiöse Minderheiten sowie die nordamerikanische Mission. Die Aufsätze, 

deren wichtigster Teil aus den 1970er und 1980er Jahren stammt, führen noch einmal die Entstehung 

und Anfangszeit der neuen, sozial- und kulturwissenschaftlichen Religionsgeschichte vor Augen. Sie 

sind erkennbar ein Teil dessen, was vielfach als die »nouvelle histoire« der dritten Annales-Generation 

bezeichnet wird. Geographisch blieb Sauzet seinem Lebensthema dabei stets treu: der Religion in den 

kleinen Gemeinden und Städten im ländlichen Zentrum Frankreichs, das heißt in und um Chartres und 

Tours, dazu  Blois, Le Perche, Berry und dem Loire-Tal.

Robert Sauzet begab sich auf die Suche nach neuen Themen für die Religionsgeschichte. Und er fand 

sie. Das Buch spiegelt die Skepsis gegenüber einer theologie- und normenlastigen Historiographie 

(»des pièges que la théologie risque de tendre à l’historien«, S. 45) sowie die Abkehr von der sozial-

ökonomischen und geographischen Geschichtsschreibung der zweiten Annales-Generation. Davon 

ausgehend formulierte Sauzet 1983 die ihn umtreibende Frage: »Mais, derrière la façade du 

conformisme général, quelle était la religion véritablement vécue?« (S. 27). Den Autor interessieren 

die religiösen Praktiken und das religiöse Erleben des gemeinen Mannes und deren Aktualisierung. 

Damit ist der Leser bereits beim zweiten großen Thema, das Sauzet umtreibt: der katholischen 

Reform des 17. Jahrhunderts in Bezug auf das religiöse Leben des Volks, den Klerus und deren 

Veränderung mit, durch und gegen die kirchlichen Obrigkeiten.

Diesen Reformprozess setzt Sauzet in eine zeitlich längere Perspektive, die von den Grundgedanken 

her durchaus ähnlich ist zu denen eines Jean Delumeau (parallele Christianisierung durch die 

Reformbewegungen) oder eines Pierre Chaunu (temps des réformes). In der praktischen Ausführung 

und den Hypothesen unterscheidet sich Sauzet jedoch durch die Fokussierung auf kleinere Räume, 

die stärkere Berücksichtigung der Obrigkeiten und das klare Herausstellen der Widerstände. Vor allem 

der Aspekt der zumindest in Teilen gescheiterten oder sehr langsamen Reformierung der 

Volksreligiosität wird deutlich in der Studie »Les résistances au catéchisme au XVIIe siècle« (1989). 

Darin werden auf der Ebene des niederen Klerus und des »gemeinen Mannes« die Vernachlässigung 
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oder gar Ablehnung des Katechismusunterrichts bzw. dessen lebensweltliche Folgenlosigkeit 

aufgezeigt. In einem anderen Aufsatz werden die Reformbemühungen mit all ihren Schwierigkeiten 

und Erfolgen anhand der »Missionierung« durch Predigten, Reformrundreisen und gezielte 

Kampagnen in der Diözese Chartres deutlich.

Für seine neuen Interessen und Fragestellungen zog Sauzet neue Quellentypen heran. Einen Aufsatz 

widmet er den Visitationsakten mit einer allgemeinen methodischen Kritik, in der er die Möglichkeiten 

und Grenzen dieses Quellentypus hervorragend darstellt. Überhaupt sind Grundlagenforschungen aus 

dieser Zeit bis heute für die Religionsgeschichte von großer Bedeutung, denkt man etwa an das 

Repertorium der vormodernen Visitationsreisen in Frankreich1. Visitationsprotokolle zieht der Autor in 

der Folge etwa heran, um sich in der Diözese Chartres im 17. Jahrhundert auf die Spuren von 

Protestanten zu begeben. Er findet sie tatsächlich und kann ihr Handeln, ihre Räume und ihre 

Abgrenzung und Integration in einer mehrheitlich katholischen Kultur untersuchen. In den 

Testamenten der Kanoniker von Chartres versucht er die Beerdigungspraktiken zu rekonstruieren, in 

den Inventaren ihrer Nachlässe spiegeln sich religiöse Mentalitäten. Ebenfalls die Reformfrage 

berühren die Berichte über innere Wandlungen (conversions) von Kanonikern aus Chartres. Berichte 

des lokalen Klerus über Prozessionen und deren (Nicht-)Veränderung geben Einblick in die 

Volkskultur und zeigen auch hier die Koexistenz alter und neuer Frömmigkeitsformen im 

18. Jahrhundert. Jurisdiktionsakten geben Sauzet verblüffende Einblicke in lokale Formen sozial-

religiöser Devianz, die etwa die Kontextualisierung von Hexenprozessen in überregionalen Diskursen 

und lokalen Sozialverbindungen ermöglichen.

Methodisch war Sauzet geprägt von der Mentalitätengeschichte und den seriellen Ansätzen der 

Religionsgeschichte, über die er Rückschlüsse auf die psychologie collective bestimmter sozialer 

Gruppen zieht. Interessante methodische Ansätze kommen weiterhin vom linguistic turn. Als Beispiele 

seien Reformdiskurse oder der methodisch überaus komplexe Versuch genannt, über die Namen der 

Pfarreien mögliche lokale Patronatskulte zu erschließen. Obrigkeitliche Edikte sind, gerade wenn sie 

häufig wiederholt werden und somit auf den Fortbestand bestimmter Praktiken hindeuten, für Sauzet 

eine nicht nur normative Quelle. Diese konfrontiert er im hervorragenden Aufsatz über »La vie 

paroissiale en Touraine au XVIIIe siècle« (1975) u. a. mit den tatsächlichen Praktiken, 

Missionsberichten und der Materialität von Retabeln und Tabernakeln. Über Biographien von 

Einzelpersonen nähert sich Sauzet ganzen Kulturen bzw. der Wahrnehmung von anderen Kulturen 

durch die untersuchten Protagonisten. Dieser Ansatz prägt die vier Aufsätze über (verhinderte) 

Missionare in Nordamerika und Weltbetrachter aus Zentralfrankreich. Milieustudien sollen die 

Trägergruppen von Religiosität im Zeitalter der Reform abbilden. Schließlich kommen beinahe 

klassische Institutionsgeschichten (»La création du diocèse d’Alès [1694] prototype de l’érection de 

celui de Blois«, 1997) und immer noch der ein oder andere Rückgriff auf ökonomische Grundlagen 

von Religion zu ihrem methodischen Recht.

Mitunter zeigt sich allerdings, dass Sauzet seine Methoden und Geschichtsbilder nach den 1980er 

1 Centre national de la recherche scientifique (France), Répertoire des visites pastorales de la France. Sér. 1, 
Anciens diocèses (jusqu’en 1790), 4 t., Paris 1977–1984.
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Jahren nicht mehr entscheidend aktualisiert hat. Die neueren biographischen Studien zur 

Nordamerika-Mission bestehen vor allem aus Narrativen und Textparaphrasen mit geringerem 

theoretisch-methodischem Anspruch. Dabei deutet sich die Skepsis des Autors gegen die heute 

praktizierte, radikal dekonstruierende und konstruktivistische Religionsanthropologie an. 

Religionsgeschichte müsse nämlich »également rejeter toute réduction politique, économique ou 

sociale du facteur spirituel de l’évolution humaine.« (S. 238).

Abgesehen von diesen Schwachstellen und dem meist fehlenden Rekurs auf die nicht-frankophone 

Forschung, dokumentieren Sauzets Aufsätze eine spannende Geschichte vom Suchen und Finden 

der modernen französischen Religionsgeschichte. Manche Ansätze wie die Mentalitätengeschichte 

mögen überholt sein, doch viele Methoden und Fragestellungen sind zeitlos.
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