
Francia-Recensio 2012/3
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Géraldine Sheridan, Viviane Prest (dir.), Les Huguenots éducateurs dans 
l’espace européen à l’époque moderne, Paris (Honoré Champion) 2011, 465 S. 
(Vie des huguenots, 48), ISBN 978-2-7453-1804-6, EUR 110,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Christian Mühling, Reichelsheim

Die Geschichte des hugenottischen Refuges erfreut sich in einer globalisierten Welt und im 

zusammenwachsenden Europa großen Interesses. Erstaunlicherweise ist die Rolle der Hugenotten für 

die europäische Erziehungsgeschichte jenseits von einzelnen Fallstudien bislang noch nicht 

systematisch erforscht worden. Eine Ansammlung solcher Fallstudien enthält der hier zu 

besprechende Sammelband der französischen Germanistin Viviane Rosen-Prest und der irischen 

Romanistin Geraldine Sheridan. 

Der Band selbst untergliedert sich in fünf Sektionen. In der ersten Sektion bietet Jean-Paul Pittion 

einen Abriss der protestantischen Erziehungsgeschichte in Frankreich vor 1685, die eine »culture 

biblique« generiert habe. (S. 43) Ob die hugenottische Erziehung allerdings zu einer Universalisierung 

von »valeurs et savoirs« (S. 45) geführt habe, wurde in der jüngeren Forschung mehrfach bestritten 

und zu Recht als Produkt hugenottischer Geschichtsmythologie identifiziert1. 

Die zweite Sektion beschäftigt sich mit der Schulpolitik im Refuge. Michelle Magdelaine behandelt 

exemplarisch die Stadt Sainte-Marie-aux-Mines zwischen drei konkurrierenden Konfessionen im 

elsass-lothringischen Grenzraum vom 16. bis 18. Jahrhundert. Gudrun Petasch widmet sich der 

Sozialdisziplinierung im hugenottischen Bildungssystem von Neu-Isenburg und vergleicht dieses mit 

dem deutschen Umfeld der Kolonie, in das sich die hugenottische Gemeinde nur langsam integrierte. 

Franziska Roosen behandelt schließlich das stark ausdifferenzierte Bildungssystem der Hugenotten in 

Brandenburg-Preußen, als größtem deutschem Aufnahmeterritorium. 

Die dritte Sektion trägt den Titel »Précepteurs et pédagogues«. Hubert Bost widmet sich darin Pierre 

Bayles Erziehungskonzeption und pädagogischer Tätigkeit, während Sami J. Savonius-Wroth die 

Beziehung zwischen John Locke und seinen hugenottischen Mitstreitern behandelt. In letzterem 

Beitrag ist allerdings mehr von Lockes Philosophie als von hugenottischen Erziehern die Rede. 

Größere Gruppen von Erziehern thematisieren André Bandelier und Viviane Rosen-Prest. Bandelier 

geht den Wechselbeziehungen zwischen schweizerischen und hugenottischen Erziehern in 

Nordeuropa nach, während Rosen-Prest hugenottische Erzieher in die pädagogischen Strömungen in 

Brandenburg-Preußen am Ende des 18. Jahrhunderts verortet. 

Die vierte Sektion geht der linguistischen Ausstrahlung und dem Sprachwandel der Hugenotten nach. 

Geraldine Sheridan behandelt die irische Kolonie Portarlington als Ort der Bewahrung französischer 

Sprache, die lange auch zum Spracherwerb vom irischen und englischen Umfeld genutzt wurde. 

Ihrem Beitrag zufolge schuf der Erwerb der französischen Sprache hybride Identitäten, die auf der 

1 Zum Beispiel Ulrich Niggemann, Hugenotten, Köln, Weimar, Wien 2011, S. 10–12.
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Insel zwischen den einzelnen Volksgruppen und Konfessionen vermittelten. (S. 273f.) Manuela Böhm 

vergleicht in ihrer Studie Stadt- und Landkolonien und ihre pädagogischen Strategien zur 

Sprachbewahrung am Beispiel Brandenburg-Preußens. Während in Berlin Französisch durch die 

Vermittlung höherer Bildungseinrichtungen wie dem Französischen Gymnasium und durch eine 

frankophone Oberschicht eine lebendige Fremdsprache blieb, wandelte sich das Französische in der 

ländlichen Kolonie Strasburg in der Uckermark zu einer reinen Kultussprache, die aktiv nur noch vom 

Pastoren beherrscht wurde. Schließlich untersucht Máire Kennedy Französischlehrbücher und stellt 

die große Bedeutung des Französischunterrichts im Irland des 18. Jahrhunderts heraus. 

Die fünfte und letzte Sektion behandelt Macht und Einfluss der hugenottischen Erziehung auf Europa. 

Fiametta Palladini widmet sich den internen Konflikten »entre instance religieuse et instance 

scientifique« (S. 344) in den Anfangsjahren des Französischen Gymnasiums in Berlin. Die 

Familienväter setzten sich für den Erhalt semiuniversitärer Lehre ein, um die Kontrolle über ihre Söhne 

vor Ort zu bewahren und deren Studium außerhalb der Stadt zu verhindern. Jane McKee behandelt 

Pierre Drelincourt, den Dekan der Kathedrale von Armagh, und seine Bedeutung für das anglikanische 

Armenschulwesen in Irland und kommt dabei zu dem Ergebnis, dass dieses sich hauptsächlich an 

protestantische Kinder richtete und keineswegs zur Bekehrung der autochthonen Bevölkerung 

konzipiert war, wie die ältere Forschung annahm. Katharina Middell thematisiert die Geschichte des 

stark eingeschränkten Schulwesens der reformierten Gemeinde im Leipzig des 18. Jahrhunderts und 

dessen Einfluss auf sein lutherisches Umfeld. Vladislav Rjéoutski widmet sich den hugenottischen 

Erziehern im Russland des 18. Jahrhunderts und stellt heraus, dass sie aufgrund ihrer engen 

Beziehungen zu Berlin und der deutschen evangelischen Gemeinde zu gefragten Pädagogen zählten, 

während die durch die Orthodoxie geprägte russische Oberschicht katholischen Franzosen bis zum 

Ende des Jahrhunderts mit großen Vorbehalten gegenüber stand. Schließlich untersucht Susanne 

Lachenicht den Konflikt um das Erziehungswesen zwischen Hugenotten und französischen Proselyten 

im Londoner Refuge, der auch um die Bewahrung einer authentischen hugenottischen Identität 

kreiste. 

Damit behandelt der vorliegende Band ein beachtliches Spektrum an Themenfeldern und 

Fragestellungen. Seine Konzeption erfolgte interdisziplinär. (S. 15) Umso verwunderlicher ist, warum 

keine Erziehungshistoriker konzeptionell daran beteiligt waren. Ein einheitliches Verständnis von 

Erziehung hätte den einzelnen Beiträgen untereinander womöglich größere Kohärenz verliehen. 

Einige Fragen wirft auch der recht allgemein formulierte Titel »dans l’espace européen à l’époque 

moderne« auf. Der Band löst den Anspruch seines Titels nicht ein, da er Beiträge zum 17., aber vor 

allem zum 16. Jahrhundert vermissen lässt. Michelle Magdelaine thematisiert das 16. Jahrhundert nur 

am Rande während Jean-Paul Pittion zwar die hugenottische Erziehungsgeschichte vor der 

Revokation des Edikts von Nantes behandelt, aber nicht weiter auf die Rolle der Hugenotten im 

europäischen Raum eingeht. Es kann jedoch nicht bestritten werden, dass auch gerade die 

französische Reformation und das erste Refuge großen Einfluss auf die europäische 

Erziehungsgeschichte hatten. Geographisch erheben die Herausgeberinnen keinen Anspruch auf 

Repräsentativität. Trotzdem stört das Fehlen besonders einer Region: der Niederlande. Gerade die 
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Niederlande aber waren neben England das größte Aufnahmeterritorium von Réfugiés. Mit ihren 

frankophonen Eliten und der wichtigsten frankophonen Presse Europas, die in ihren höheren 

Bildungseinrichtungen, Männern wie Pierre Bayle und Pierre Jurieu Anstellung gewährten, stellten die 

Niederlande auch erziehungsgeschichtlich einen Mittelpunkt der hugenottischen Diaspora dar. Durch 

ihre zentrale Rolle in der république des lettres verfügten sie über enge Beziehungen zum 

französischen Vaterland und entfalteten eine Ausstrahlung auf den gesamten europäischen Kontinent. 

Dennoch deckt der Band einen beachtlichen Radius ab, der sowohl thematisch als auch vom 

Herkunftsort der Verfasser von Irland bis Russland reicht und somit einen Großteil der Territorien des 

hugenottischen Refuge widerspiegelt. Die Abfassung der Beiträge auf Englisch oder Französisch hat 

den Vorteil, die Ergebnisse der deutschen und russischen Hugenottenforschung auch einem 

internationalen Publikum zugänglich zu machen. Methodisch verweisen Viviane Rosen-Prest und 

Geraldine Sheridan völlig zu Recht auf die saubere archivalische Arbeit der einzelnen Beiträge, die 

zudem zahlreiche neue Quellen erschlossen haben. (S. 14) Die große Zahl von noch bestehenden 

Forschungsdesideraten, die sowohl in der Einleitung der Herausgeberinnen, als auch in den einzelnen 

Beiträgen zum Ausdruck kommt, sollte Ansporn zu mehr vergleichenden Arbeiten zwischen den 

einzelnen Territorien des Refuge sein2. Ein Personenindex am Ende erleichtert die Beschäftigung mit 

einzelnen hugenottischen Pädagogen und eine Überblickbibliographie regt zu weiteren Forschungen 

auf dem Gebiet hugenottischer Erziehungsgeschichte an. Vollkommen zu Recht verweisen beide 

Herausgeberinnen darauf, dass auf dem Feld der hugenottischen Erziehungsgeschichte noch viel zu 

tun bleibt (S. 14). 

2 Hier könnte auf das Know-How der Migrationsforschung zurückgegriffen werden, so etwa auf: Susanne 
Lachenicht, Hugenotten in Europa und Nordamerika. Migration und Integration in der Frühen Neuzeit, 
Frankfurt a. M. 2010; Ulrich Niggemann, Immigrationspolitik zwischen Konflikt und Konsens. Die 
Hugenottenansiedlung in Deutschland und England (1681–1697), Köln, Weimar, Wien 2008.
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