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Der Ursprung der Buchreihe »Nouvelle Clio« der Presses universitaires de France (PUF) reicht bis in 

die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts zurück. Waren die Titel der Reihe »Clio« noch als gelehrte 

Handbücher konzipiert, so richtet sich die »Nouvelle Clio« seit den 1950er Jahren sowohl an Forscher 

als auch an fortgeschrittene Studenten, die sich in ein Thema einarbeiten möchten. Die allen Bänden 

einheitliche Gliederung kommt dem deutschen Leser bekannt vor: Thematisch gegliedertes Quellen- 

und Literaturverzeichnis, komprimierte Darstellung und Diskussionen der Forschung. Ohne Zweifel 

orientiert sich die Reihe »Oldenbourg Grundriss der Geschichte« an diesem Modell, wenn auch in 

anderer Anordnung.

Alain Tallon, durch seine Studien zum Konzil von Trient ein ausgewiesener Kenner sowohl der 

Geschichte der Religiosität als auch der internationalen Beziehungen des 16. Jahrhunderts, hat nun in 

der »Nouvelle Clio« einen Band über Europa im 16. Jahrhundert mit der Schwerpunktsetzung Staat 

und internationale Beziehungen vorgelegt. Tallon verzichtet bewusst auf eine ausführliche Diskussion, 

ob der Begriff »Staat« für die politischen Einheiten des 16. Jahrhunderts zutrifft – für ihn ist der an 

Dynamik gewinnende Staatsbildungsprozess ein zentraler »Fundamentalprozess« (Heinz Schilling), 

der der Epoche einen eindeutigen Stempel aufdrückt. Die Dynamisierung der Staatenbeziehungen 

sind eine Konsequenz bzw. untrennbar mit dieser Entwicklung verbunden. Dies bedeutet aber nicht, 

dass sich Tallon der Grenzen dieses Prozesses nicht bewusst ist: Der »Staat« des 16. ist noch vier 

Jahrhunderte von dem des 20. Jahrhunderts entfernt. Tallon legt seine Darstellung betont 

»eurozentristisch« an (wohl auch im Hinblick auf die Bände der Serie, die die Europäische Expansion 

behandeln) und begründet dies damit, dass die Entdeckungen noch keine Wirkung auf die 

europäischen Staatenbeziehungen entfaltet hätten (S. X) – sicherlich eine Entscheidung, über die man 

diskutieren könnte.

Die anders als in der Reihe »Oldenbourg Grundriss der Geschichte« hier vorangestellte Bibliographie 

umfasst 733 Titel, davon 87 Quelleneditionen. Zwar bilden französische Titel darin die Mehrheit, doch 

ist die englische, deutsche, spanische und italienische Forschung angemessen vertreten 

(verwunderlich nur, dass die relevanten Bände des »Handbuchs der Geschichte der Internationalen 

Beziehungen« fehlen).

Universalmonarchie oder Freiheit der christlichen Staaten (S. XIII) – dies ist nach Tallon die große 

Frage, die die Staatenbeziehungen oder das »Staatensystem« (den Begriff nutzt Tallon nicht) im 16. 

Jahrhundert prägt. Erstere verkörpern Karl V. und Philipp II., um die Tallon seine Darstellung 

organisiert (S. 3–86). Die Zäsur 1494 als Trennung zwischen Mittelalter und »Früher« Neuzeit betont 

Tallon ausdrücklich. Karls VIII. Italienzug rückt bereits ein Leitmotiv der Internationalen Beziehungen 
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der gesamten Frühen Neuzeit in den Vordergrund: Das dynastische Erbrecht, das bis 1740 Auslöser 

zahlreicher Konflikte sein wird. Die publizistische Begleitung des Italienzugs, das Echo an 

eschatologischen Prophezeiungen (etwa von Savoranola), Kreuzzugspläne, die sich mit dem 

Erscheinen Karls VIII. in Italien verbinden, all dies hebe ihn gegenüber vorangehende »Invasionen« 

ab (S. 8–11).

Tallon beschränkt sich aber nicht nur auf eine konzise und informative Ereignisgeschichte, sondern 

skizziert in zwei weiteren Abschnitten die »Pouvoirs et formes du pouvoir en Europe« (S. 87–128) und 

die »Modes de relation entre États« (S. 129-167). Hier werden z. B. die unterschiedlichen Wege 

beschrieben, die der Staatsbildungsprozess in Europa nahm. Entwickelte sich die Monarchie in 

Spanien unter Philipp II. in Richtung einer Regierung durch Ratsgremien (aus denen dann aber auch 

einzelne Mitglieder herausragten), ging man in Frankreich andere Wege – hier entstand eine 

Regierung der hohen Amtsträger oder Minister. Grundstein hierfür war die Schaffung der vier Ämter 

der secrétaires d’État mit je abgegrenzten Zuständigkeiten durch Heinrich II. im Jahre 1547 (S. 104–

106).

Im dritten Abschnitt – »Chantiers de recherche et débats d’historiens« – greift Tallon die Frage nach 

der Staatlichkeit der Akteure im 16. Jahrhundert wieder auf: »Gab es überhaupt einen »Staat« der 

Renaissance?« heißt es im Anschluss an Frederico Chabod. Anders als in den Oldenbourg-Bänden 

treten hier die Forschungsmeinungen nicht so sehr in den Vordergrund als vielmehr die 

Forschungsfragen und -problematiken. Hier finden sich anregende Ausführungen über den 

Zusammenhang zwischen Staatsbildung, Humanismus und Universitäten. Letztere lieferten den 

Fürsten die humanistisch und juristisch geschulten Eliten, ohne die der Aufbau von 

Verwaltungsbürokratien – wesentliches Merkmal des frühneuzeitlichen Staates – nicht möglich 

gewesen wäre. Mit den neuen »Beamten« veränderte sich die Form des Regierens: Politisches 

Handeln und Entscheidungen erfolgt schriftlich, in Form von Denkschriften, Weisungen und Erlassen 

(S. 169–178). Weitere Abschnitte betreffen die politische Theorie, die Grenzen und Hindernisse der 

Staatsbildung sowie die Konstruktion »kollektiver Identitäten« – auch hier leisteten die Humanisten 

wesentliche Beiträge.

In seinem Schlusswort (S. 211–215) geht Tallon noch einmal auf die Zäsuren ein: Markiert der Friede 

von Vervins 1598 ebenso einen Wendepunkt wie 1494? Ja, lautet seine Antwort, nicht nur in einem 

spanisch-französisch-mediterranen Kontext, sondern auch gesamteuropäisch, jene Regionen 

eingeschlossen (insbesondere das Alte Reich), die nicht in ihn eingeschlossen waren. Denn Vervins 

steht für eine Verfestigung von Strukturen grenzüberschreitender Interaktion. Leitmotiv des Handelns 

der Akteure sei, so Tallon, die conservation des eigenen Besitzes geworden. Bedroht wurde dieser 

durch die Spannungen zwischen einem katholischen und einem calvinistisch-protestantisch 

»internationalen« Netzwerk, zu dem man sich mehr oder weniger zu bekennen gezwungen sah. Eine 

gewisse Konfessionalisierung der Außenpolitik fand demnach durchaus statt, die sich mit Dynastie 

und dynastischer Konkurrenz als mittlerweile fest etablierten Leitkategorien außenpolitischen 

Handelns vermischte. Als eine eigenständige »art politique« (S. 214) hatte sich mittlerweile die 
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Diplomatie etabliert, die andere Wege der Konfliktlösung zu propagieren begann. Das neue Gewicht 

der Verhandlungskunst spiegelt die Einsicht der Zeitgenossen in die begrenzte Möglichkeit der 

Umsetzung von grand desseins, sei es die Universalmonarchie Gattinaras, sei es die Utopie einer 

Neuordnung Europas bei Sully. Dies hatte nach dem Frieden von Cateau-Cambrésis schon Rabelais 

erkannt: »Le temps n’est plus ainsi conquester les royaulmes avecues dommaige de son prochain 

frère christian. Ceste imitation des anciens Hercules, Alexandres […] est contraire à la profession de 

l’Évangile« (S. 213).

Tallon hat eine gelungene und empfehlenswerte Einführung vorgelegt, die in ihrer thematischen und 

gedanklichen Breite jedoch nicht unbedingt für Anfangssemester geeignet ist. Wer jedoch seine 

Kenntnisse über die Internationalen Beziehungen des 16. Jahrhunderts vertiefen möchte, wird diese 

Darstellung mit Gewinn lesen.
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