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Was ist barock? Was ist neuzeitlich? Diese zentralen Fragen der Kunst-, Literatur- und 

Ereignisgeschichtsforschung beschäftigen die Historiographie seit über 150 Jahren. Vielfältige 

Antwortvorschläge wurden auf dieses wahrhaft gigantische Problemfeld verwendet, unter denen die 

Namen Burckhardt, Tapié und Bély nur stellvertretend für viele stehen können.

Dieser Summe an Reflexion steht mit dem hier anzuzeigenden Band Klaus Garbers die Summe seiner 

persönlichen Beschäftigung mit den im Titel aufscheinenden Themata gegenüber. In zahlreichen 

Studien hat der Autor sich bereits Einzelaspekten der Geistesgeschichte der Frühen Neuzeit gewidmet 

und dabei seine profunde Quellen- und Literaturkenntnis, sowie seine pointierte 

Interpretationsfähigkeit unter Beweis gestellt. Wie der Untertitel anzeigt, legt er nunmehr seine bislang 

nicht oder nur an entlegenen Orten publizierten kleineren Beiträge in einem großen Konvolut vor, 

dessen umfassender Anspruch ebenfalls im Titel seinen Widerhall findet.

Damit ist der Leser bereits auf Grenzen und Möglichkeiten des Werkes hingewiesen: Es handelt sich 

eben um einen Auswahlband, der keineswegs – wie es der Titel vielleicht suggerieren möchte – ein 

Handbuch zum Thema darstellt; daneben aber belegt Garber aufs Neue in den behandelten Topoi 

seine bereits erwähnten Qualitäten.

Das Werk beschränkt sich auf vier große Einheiten, deren erste die Genese der Nationalliteraturen, 

die zweite das vom Autor schon mehrmals behandelte Sujet der akadischen Utopie, die dritte sodann 

die Sozietätsbewegung im Spannungsfeld der frühneuzeitlichen Öffentlichkeit und die vierte 

schließlich die für Theologie, Philosophie, Staatsrecht und Diplomatie der Zeit zentrale Frage nach der 

Entsprechung von himmlischem und irdischem Frieden zum Inhalt haben. Ein kleinerer fünfter 

Abschnitt ist den Grundbegriffen »Renaissance«, »Humanismus«, »Barock« und »Aufklärung« 

gewidmet.

Es ist hier weder der Ort noch die Möglichkeit gegeben, alle in diesem nahezu achthundert Seiten 

umfassenden Werk erzielten Ergebnisse, Ausblicke, Einsichten und Wertungen en détail zu erörtern. 

Es sei daher auf die wichtigsten Eindrücke verwiesen.

Der Band bietet einen heute einzigartig zu nennenden Einblick in die erörterten Sujets, wobei die in 

jeder Zeile aufscheinende Kenntnis der Materie ebenfalls kaum übertroffen werden kann. Garber ist 

einer der wenigen noch anzutreffenden echten hommes de lettres, durchaus in der doppelten 

Bedeutung des Begriffs sowohl als umfassender Gelehrter als auch als Spezialist der 

Literaturgeschichte. Gerade die ihm besonders nahestehenden Bereiche von Humanismus und 
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Nationalliteratur erfahren eine exemplarische Erörterung und schon von daher sollte der Band in 

keiner Bibliothek der auch nur entfernt verwandten Disziplinen fehlen. Geistesgeschichte wird hier in 

all ihren Facetten spür- und erlebbar, wozu der angenehme Stil und die elegante Sprache ein Übriges 

tun – ein gerade im sprachwissenschaftlichen Umfeld nicht allzu häufig anzutreffendes Phänomen. 

Auch die Aussagen zur Geburt des Aufklärungszeitalters sind ebenso wie die Korrelationen etwa zur 

Musikgeschichte nur zu begrüßen.

Dieser Eindruck nuanciert sich geringfügig bei anderen Bereichen, etwa der Barock- und 

Politikdiskussion. Hier ist dem Werk der Charakter des »Recyclingverfahrens« doch deutlich 

anzumerken, da weite Teile der neueren Forschung, vor allem zur Konfessionalisierungs- und 

Absolutismusdebatte unberücksichtigt bleiben. An vielen Orten beschränkt sich die Literatur auf bis ca. 

1970 erschienene Studien, die Werke von Schindling oder Dieter Weiß etwa zur katholischen Reform, 

beziehungsweise so unterschiedliche Ansätze wie jene von François Bluche, Joël Cornette, Lucien 

Bély oder Heinz Duchhardt und Nicholas Henshall zur Absolutismusdebatte sucht man vergebens.

Ähnliches gilt auch für die besprochenen Autoren. Wenn im französischen Kontext etwa Quinault und 

Bossuet nur jeweils einmal (!) aufscheinen, Fénelon (mit seinem wirkmächtigen »Télémaque« von 

1699) und François de Sales überhaupt nicht erwähnt werden, stimmt das nachdenklich. Ähnliches gilt 

von der weiten spanischen Sphäre, deren spezifische Emanationen (Suarez, Victoria, Suor Ines de la 

Cruz) dem Verfasser nicht wichtig erscheinen, wiewohl Calderon de la Barca und Cervantes erwähnt 

werden.

Seltsam wirken auch Einlassungen über aktuelle kulturelle und wissenschaftliche Entwicklungen 

Europas (etwa 507f.), welche der Autor gegen die Erwartungen eines Utopie-Ideals der 1960er Jahre 

abzuheben versucht, das seinerseits befremdliche Erinnerungen an euphorische, JFK- und Vatikan-II-

Seligkeiten evoziert, welche durch den Gang der Ereignisse längst revidiert sind.

Diese wenigen kritischen Anmerkungen vermögen jedoch nicht, die Gesamtbilanz einer 

eindrucksvollen Forschungsleistung zu mindern. Weit über seinen eigentlichen thematischen Kontext 

hinaus hat Klaus Garber ein Werk präsentiert, welches zur wissenschaftlichen Analyse des Sujets 

künftig nicht nur herangezogen werden muss, aber auch jedem Interessierten – soweit er die 

intellektuellen Voraussetzungen dafür mitbringt – wärmstens empfohlen sei, soweit der stolze 

Buchhandelspreis dem nicht entgegensteht.
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