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Wenige Etiketten hielten und halten die Geschichtswissenschaften so sehr in Bann wie jenes der 

vermeintlichen »Aufklärung«. Als Einheitsbezeichnung für einen überaus komplexen und 

vielschichtigen Prozess der europäischen und amerikanischen Geistesgeschichte konzipiert, erfährt 

es aber – zurecht – zunehmend Kritik, Verfeinerung und Ergänzung.

Trotz all dieser Nachbesserungen und selbst eingedenk der durchaus anders gewichteten und 

besetzten europäischen Entsprechungen (»enlightenment«, also »Erleuchtung« für den 

angelsächsischen und »Lumières«, »Lichter/Leuchten« tout court für den frankophonen Kulturkreis) 

scheint es unangemessen, über ein Jahrhundert intellektueller Geschichte nahezu weltweit umfassend 

zu beschreiben. Darin vergleichbar den epochal wie strukturell ähnlich gelagerten Begriffen von 

»aufgeklärtem Absolutismus« (im Englischen noch zweifelhafter als »enlightened despotism«), wirkt 

es, nahezu zwei Säkula nach seiner Einführung in den historiographischen Sprachkontext als 

beliebige – nahezu neo-nominalistische – Hülle austauschbarer Begrifflichkeiten.

All den oben angeführten Denkwelten liegt aber eine Aufwärts-, ja Erleuchtungsbeobachtung 

zugrunde, welche mittlerweile für die fokussierte Periode von zahlreichen namhaften Gelehrten, 

Philosophen und Publizisten hinterfragt und in vielfacher Hinsicht widerlegt wurde. Es ist dies die 

Schwarz-Weiß-Zeichnung von überkommener, also überwundener Welt des Ancien Régime durch die 

neue, d. h. eo ipso bessere und legitimere neue Welt (»New World«, »Novus Ordo«) der 

vermeintlichen – wiewohl seltsam undefinierten – »Vernunft«1.

Wie dem auch sei – der Begriff wird weiter verwendet (und wird es wohl auch noch weiterhin werden) 

– dies, wie das vorliegende und hier anzuzeigende Werk belegt, trotz diskutierbarer Begrifflichkeiten 

durchaus mit Potential zu einem erfreulichen Ergebnis.

Der besondere Kontext, mit welchem wir es hier zu tun haben, umfasst den Gesamtbetreff der 

»Katholischen Aufklärung« in über- und transnationaler Sichtweise – ein Unterfangen, welches zwar 

schon einige Male in Angriff genommen, bislang aber nicht in dieser Vollständigkeit abgedeckt wurde.

Es gereicht der renommierten Reihe Companion(s) to Christian Tradition des Verlagshauses Brill zu 

Ehre, mit dem vorliegenden Band die weltweit führenden Fachleute ihrer Materie versammelt zu 

1 Vgl. die Beobachtung von Robert Darnton, The Literary Underground of the Old Regime, Cambridge/MA 1982, 
2: »Perhaps the Enlightenment was a more down-to-earth affair than the rarefied climate of opinion described by 
textbook writers, and we should question the overly highbrow, overly metaphysical view of intellectual life in the 
eighteenth century«. – Zu einem völlig anderen Ansatz der Aufklärungs-Kritik s. Jonathan Israel, Enlightenment 
Contested: Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man«, 1670–1752, Oxford ²2011.
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haben, um dem Phänomen geistig-theologischen Lebens des 18. Jahrhunderts nachzugehen und 

dieses in einer verständlichen, umfassenden, wissenschaftlich reflektierten und dabei dennoch stets 

gut lesbaren Form einem interessierten Publikum darzubieten. 

Eines der Glanzstücke des Bandes wird gleich zu Eingang präsentiert: Ulrich L. Lehners2 überaus 

geistreiche, gelehrte und überzeugende Eingrenzung und Bestimmung des dem Werk 

zugrundeliegenden Begriffes, welcher in seiner umfassenden Analyse zahlreiche der oben getroffenen 

Beobachtungen, Kritikpunkte und Bedenken unterstreicht und deutlich hervorhebt. Dieser Text 

verdiente es, als Sonderdruck in allen universitären Propädeutika gelesen und besprochen zu werden.

Jeffrey D. Bursons3 Überblick zur Entwicklung der französischen Geisteswelten steht zurecht an erster 

Stelle des nationalen Curriculums, da Frankreich epochen- wie stilbildend auf die Zeit wirkte und als 

gesamteuropäischer think tank gelten kann. Es ist dem Autor anzurechnen, dass er dabei das 

Augenmerk auf den zeitlich weitgestreckten Rahmen von 1650 bis zur Revolte von 1789 lenkt, da 

zahlreiche Fundamente der späteren Erscheinungsformen durchaus in einer vermeintlich anders 

besetzten Epoche gelegt wurden. Man könnte dies sogar noch früher ansetzen, erfolgte die 

Teilung/Spaltung der französischen Geister doch bereits ab den 1620er Jahren, doch würde dies den 

Kontext des Bandes – eben vorgegeben durch den unglücklichen Begriff des »enlightenment« – wohl 

sprengen.

Frankreichs Erbfeind war – bis 1756 – Habsburg – nicht »Deutschland«… – und von daher erscheint 

es schlüssig, Harm Kluetings Ausführungen zur Situation in den habsburgischen Landen denen des 

orbis gallicus folgen zu lassen. Der Verfasser muss nicht mehr vorgestellt werden, sein einschlägiges 

Œuvre empfiehlt ihn, und er entledigt sich seiner Aufgabe in überzeugender Weise, quasi als 

Resümee eines Forscherlebens4. 

Die vielschichtige geistige Welt des Heiligen Römischen Reiches im 18. Jahrhundert untersucht 

sodann der kürzlich in der gleichen Materie hervorgetretene Mitherausgeber Michael Printy5 und 

gelangt dabei zu einer nuancierten, manche liebgewonnenen Vorurteile durchaus infragestellenden 

beziehungsweise hinterfragenden Gesamtschau. Eventuell hätte man hierbei dem doch sehr eigen 

gelagerten Königreich Preußen einen eigenen Beitrag einräumen können – doch dies ist nur eine 

Überlegung und keineswegs als Kritik an der durchaus überzeugenden Synthese Printys zu 

verstehen.

Italien und sein geistesgeschichtliches Erbe des 18. Jahrhunderts waren in letzter Zeit wiederholt 

Gegenstand grundlegender Untersuchungen, der hier von dem Kenner des Gegenstands Mario Rosa6 

2 Vgl. im Sinne einer Referenz des Autors: Ulrich L. Lehner, Enlightened Monks. The German Benedictines 1740–
1803, Oxford 2011.

3 Der Verfasser ist bislang v. a. mit einer sehr beachtlichen Arbeit über den facettenreichen Abbé de Prades 
hervorgetreten: Jeffrey D. Burson, The Rise and Fall of Theological Enlightenment. Jean-Martin de Prades and 
Ideology in Eighteenth-Century France, Notre Dame 2010.

4 Die mehr denn erschöpfende Bibliographie des Autors s. S. 161f.

5 Michael O'Neill Printy, Enlightenment and the Creation of German Catholicism, Cambridge u. a. 2009.

6 Vgl. als Summe und Beleg: Carlo Ossola (Hg.), Religione cultura e politica nell’Europa dell’età moderna. Studi 
offerti a Mario Rosa dagli amici, Firenze 2003; bzw. die überaus interessante Fallstudie: Mario Rosa (Hg.), L’età di 
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betreute Aufsatz trifft daher ein Kerngebiet des geschichtswissenschaftlichen Interesses und stellt 

dieses mehr denn zufrieden. Vielleicht hätte man die Bedeutung Siziliens noch deutlicher 

herausarbeiten können – quasi exemplarisch, wie dies später bei Malta der Fall ist (s. u.) – doch sei 

auch dies nur als Perspektive verstanden, vor allem im Hinblick auf den großartigen Beitrag Frans 

Ciapparas eben zu Malta, welcher in seiner ungewöhnlichen und vielleicht in diesem allgemeinen 

Kontext unerwarteten case study dank des überschaubaren geographischen Raumes tatsächlich in 

die darstellerische und quellenmäßige Tiefe gehen kann, welche den grands survols naturgemäß 

unmöglich blieb. Das Ergebnis ist innovativ und illustrativ zugleich, handelt es sich doch bei Malta um 

die einzige hier behandelte echte Theokratie, welche dabei aber einen immer noch aktuellen 

geopolitischen und strategisch-militärischen Auftrag (der Begriff der »Mission« scheint sich angesichts 

des »aufgeklärten« Kontexts fast zu verbieten…) verfolgte7.

Richard Butterwick, ein ebenfalls ausgewiesener Kenner des Sujets8, wendet unseren Blick schließlich 

nach Osten, hin zu Polen-Litauen, welches in der Zeit einen wesentlichen Beitrag zum europäischen 

Gedankengut lieferte – zu denken wäre außer den engen Beziehungen zu Preußen etwa in der 

Person des Ermländer Fürstbischofs Ignacy Krasicki (1735–1801) auch an die fatalen realpolitischen 

Folgen der »Aufklärung« für Polen, welches in der Dritten Polnischen Teilung faktisch von der 

Landkarte verschwand.

Bleiben die beiden iberischen Monarchien, welche in ihrem gemeinsamen, wiewohl gänzlich anders 

motivierten und gelagerten Kampf etwa gegen die Societas Jesu seit jeher als Ausweisschilder 

»katholischer Aufklärung« herhalten müssen. Beiden Bearbeitern, Evington Sales Souza für Portugal 

und Andrea J. Smidt für Spanien, ist es zu danken, dass die Ausführungen sich nicht in diesen allzu 

billigen Allgemeinplätzen erschöpfen, sondern durchaus differenzierte Betrachtungen für die jeweils 

spezifischen nationalen Gegebenheiten ermöglichen. Zwar hätte man sich bei Spanien noch ein etwas 

genaueres Eingehen auf die überseeischen Besitzungen, vor allem die Maßnahmen der ab 1765 

anlaufenden Erschließung der nordamerikanischen Territorien sowie allgemein das geistige Klima in 

Lateinamerika gewünscht, doch stand dem wohl die im Titel gegebene Eingrenzung auf Europa 

entgegen.

Wie aus den obenstehenden Beobachtungen leichtlich zu ersehen, liegt in dem hier zu 

besprechenden Band durchaus ein Überblickswerk der sehr gehobenen Kategorie vor, welches 

nahezu allen Ansprüchen und Erwartungshaltungen gerecht zu werden vermag. Wiewohl es 

naturgemäß die generellen Bedenken gegen die terminologische und inhaltliche Schwammigkeit, 

beziehungsweise bewusste Vereinfachung der zugrundeliegenden Begrifflichkeit nicht zu beseitigen 

weiß, sollte es aufmerksam in allen einschlägigen Bereichen der dem 18. Jahrhundert gewidmeten 

Geschichtswissenschaften wahrgenommen werden. Überdies hinaus sei es allen auch nur im Sinne 

einer umfassenden historischen Allgemeinbildung – jenseits aller Weltanschauungen – Interessierten 

papa Clemente XIV – religione, politica, cultura, Rom 2010.

7 Wer an diesem Kontext interessiert ist, sei die ausführlichere Monographie des Autors empfohlen: Frans 
Ciappara, Enlightenment and Reform in Malta (1740–1798), Santa Venera 2006 (Maltese Social Studies 14).

8 Vgl. Richard Butterwick (Hg.), Peripheries of the Enlightenment, Oxford 2008.
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zur Lektüre wärmstens ans Herz gelegt, insofern der mehr denn stolze, für das Individuum quasi 

unerschwingliche Ladenpreis dem nicht entgegensteht. 
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