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Der Untertitel dieser jüngst erschienenen Studie bezeichnet ihren Untersuchungsgegenstand. Denn 

mit seiner voluminösen Arbeit legt Nicolas Lyon-Caen nichts Geringeres als eine Sozialgeschichte des 

Jansenismus im städtischen Paris des 18. Jahrhunderts vor – eine Sozialgeschichte, die einmal mehr 

das facettenreiche Bild und die Unmöglichkeit einer abschließenden Interpretation jener 

innerkatholischen »Proto-Häresie« belegt. Die Studie stützt sich dabei auf eine Vielzahl von 

archivalischen Quellen vornehmlich der Archives nationales, der Bibliothèque nationale de France und 

der Bibliothèque de la société de Port-Royal, auch wenn diese Quellen bedauerlicher Weise weder in 

der Einleitung vorgestellt und kritisch bewertet, noch durch ein Verzeichnis am Ende des Buches 

gebündelt vor Augen geführt werden. Der Text besteht neben der knapp gehaltenen Einleitung und 

einem kurzen Resümee aus acht umfangreichen Kapiteln, die – chronologische Ordnung mit 

thematischer Schwerpunktbildung kombinierend – einen weiten Bogen spannen.

Im Mittelpunkt steht, nach einem ersten Kapitel über die recomposition der Memoria von Port-Royal im 

Paris des 18. Jahrhunderts (S. 23f.), die sozio-religiöse Lebenswirklichkeit innerhalb der großen 

berufsständischen Korporationen. Der Jansenismus scheint hier zum Katalysator einer spezifischen 

sozialen Identität geworden zu sein (S. 85f.). Dies ist ein durchaus nicht selbstverständlicher Befund. 

Denn sowohl das »Erbe von Port-Royal«, das der Jansenismus des 18. Jahrhunderts explizit tradierte, 

als auch die ab 1730 rasch an Breite gewinnende Bewegung der sogenannten »convulsionnaires« 

produzierten eher antisoziale Alternativ- und Konfliktformen. Das Ideal der solitaires, der bewussten 

inneren und äußeren Abkehr von der »Welt« wirkte zwar in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 

durchaus in sozial spezifischer Weise attraktiv, und zwar insbesondere auf bestimmte Schichten des 

Adels, es entfaltete aber keine bleibende gesellschaftliche Struktur, sondern stellt vielmehr eine 

auffällige historische Form von religiösem Individualismus dar. Die Bewegung der convulsionnaires 

hingegen, ein überaus markantes städtisches Ereignis, blieb trotz aller Massivität der Konflikte, die 

sich an den auf die Fürsprache des jansenistischen Diakons Pâris in Saint-Médard im Pariser 

Südosten gewirkten Wundern entzündenden, ein – wie Cathérine Maire bereits 1985 gezeigt hat – 

sozial heterogenes und diskontinuierliches Phänomen. Das dritte historische Bestimmungselement 

des Jansenismus, der Protest gegen die »Constitution«, die auf Drängen Ludwigs XIV. ergangene 

Bulle »Unigenitus« Clemens XI. von 1713, ist ein zumindest vorrangig politisch-kirchenpolitisches 

Ereignis.

Die Studie siedelt ihren Untersuchungsgegenstand nun im Schnittpunkt dieser Bedeutungsfelder des 

Jansenismus an und versteht das Phänomen jenseits aller theologischen und politischen Dispute als 
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eine sozialrelevante »formalité des pratiques«. Dabei werden Fragestellungen etwa Edmond Préclins, 

Lucien Goldmanns oder auch René Taveneaux’ wieder aufgenommen werden. Bislang changierten 

die Antworten hier vielfach und durchaus widersprüchlich in einem weiten Interpretationsfeld. War der 

Jansenismus ein spezifischer Katalysator sozialer Dynamik? Ist er als Ausdruck antiabsolutistischer 

Beharrung und Resistenz zu verstehen? Die vorliegende Studie geht diese Fragen in geschickter 

Weise an, indem sie sie vorerst ausblendet. So werden etwa die Prozesse der Bildung einer 

jansenistischen »Glaubensgemeinschaft« anhand ihrer publizistischen Ausdrucksformen (»Nouvelles 

ecclésiastiques«) und anhand ihrer gutorganisierten und tragfähigen finanziellen Fundierung (»La 

boîte à Perette«) nachvollzogen. Bemerkenswert ist sicherlich, dass Lyon-Caen in diesem 

Zusammenhang die meist angenommene Abspaltung einer »Sekte« der convulsionnaires mit Blick auf 

die soziale Realität nicht nachvollziehen kann. Denn was in dieser Perspektive zählt, sind nicht die 

diskursiv geschärften inhaltlichen Differenzen, sondern die Formen dauerhafter, religiös motivierter 

sozialer Zusammenhänge – insonderheit die jansenistische Familie (S. 153f.) und das, was hier 

»clientélisme religieux« genannt wird, das heißt religiös zu deutende Präferenzen in der Praxis des 

berufsständischen Handels und Wirtschaftens (S. 217ff.). Gleichwohl – und dies ist im Grunde bereits 

seit Paul Honigsheim bekannt – entstand aus jenen Praktiken keine ausformulierte jansenistische 

Ethik der Wirtschaft. Und nicht nur hierin unterscheidet sich die jansenistische »Protohäresie« vom 

französischen Protestantismus der Epoche. Vielmehr sind in den spezifischen Frömmigkeitspraktiken 

der Jansenisten traditionell katholische Elemente unübersehbar, etwa eine ausgeprägte 

Reliquienverehrung, oder auch der Nachdruck in den Kanonisierungsbestrebungen bezüglich der 

»Heiligen« von Port-Royal oder des Diakons von Saint-Médard usf.

Die letzten beiden Kapitel (S. 403f., 463ff.) der Arbeit analysieren die ab der Jahrhundertmitte 

zunehmenden Konflikte um die Verweigerung der Sakramente durch »anti-jansenistische« Geistliche 

und Pfarrherren. Ausgangspunkt der Auseinandersetzungen war oftmals der Einfluss von Laien auf die 

Vergabe von der Mildtätigkeit gewidmeten Geldern. Lyon-Caen kann hier nachweisen, dass nicht 

primär eine intransigente episkopale Position die Konflikte schürte, sondern der offenbar bewusste 

Versuch jansenistischer Notabeln, sich weitgehende Leitungskompetenzen innerhalb Pariser 

Stadtpfarreien zu sichern. In der Analyse der zahlreichen hierzu überlieferten Gerichts- und 

Notariatsquellen kann schließlich nachvollzogen werden, wie ein so positionierter Jansenismus seine 

Zuflucht schließlich beim weltlichen Arm der Herrschaft, in der Monarchie nahm – einer Monarchie, die 

nun Garant des legitimes Zugangs zu den Sakramenten, insbesondere des für die soziale 

Konstruktion entscheidenden Ehesakramentes, werden sollte. Lyon-Caen demonstriert hier ganz 

augenfällig und überzeugend die Unmöglichkeit, dem Jansenismus per se, trotz den solitaires, trotz 

»Unigenitus«, eine ausschließlich absolutismuskritische Deutung zu geben.
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