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Die Genese einer, um das deutsche Konzept zu gebrauchen, »genuin historischen Auffassung von 

Fakten und ihrem Zusammenhang« scheint ein Thema zu sein, das periodisch wiederbearbeitet 

werden muss. Ernst Cassirers »Philosophie der Aufklärung« (1932) geht Paul Hazards »La Crise de la 

Conscience Européenne 1680–1715« (1935) voran. Karl Löwiths »Weltgeschichte und 

Heilsgeschehen« (1949/1953) greift Hans Blumenbergs »Legitimität der Neuzeit« (1966) auf. Jean 

Marie Goulement verengte das Thema mit »Le règne de l’histoire« (1975/1996) auf Großbritannien 

und Frankreich. Andreas Urs Sommer verankerte es mit »Sinnstiftung durch Geschichte« (2006) 

wieder in Deutschland und bei Kant. 1969 zersprengte Foucault mit seinem Werk »L’Archéologie du 

savoir« das Themenfeld und beraubte es seiner Kontinuitätselemente (Fortschritt, Säkularisierung, 

Rationalisierung, Modernisierung etc.), um es für seine geplante Genealogie sozialer Gewalt 

herrichten zu können.

An diesem so disparaten wie eng verflochtenen thematischen Gang fällt auf, dass er ein temporales 

Zentrum hat, nämlich die letzten drei Jahrzehnte des 17. und die ersten zwei Jahrzehnte des 18. 

Jahrhunderts, d. h. die ›Schwellenzeit‹ der europäischen Hochaufklärung. In diesem Zeitfenster 

bewegt sich auch Piqués »De la tradition à l’histoire«. Dabei hat er sich für eine sehr spezielle 

Perspektive auf die Genese des »concept d’histoire« entschieden. Nicht die Geschichte der Nation, 

nicht der disziplinäre Fortschritt der Methode, nicht der Status der römischen Geschichte und des 

antiquarischen Wissens, sondern die argumentative Analyse einer beschränkten Anzahl religiöser 

Kontroversen zwischen Katholiken, Jansenisten und Protestanten. Gemeint sind die Kontroversen 

zwischen Jean Claude (1619–1687), Pierre Nicole (1625–1695) und Antoine Arnauld (1612–1694) um 

die »Perpétuité de la Foi de l’Église Catholique touchant l’Eucharistie«, weiter um die Diskussion 

zwischen Claude, Nicole und Pierre Jurieu (1637–1713) über die ›wahre‹, d. h. nichtschismatische 

Kirche und schließlich um den ecclesiologischen Streit zwischen Claude und Jacques-Bénigne 

Bossuet (1627–1704). Die ›Rahmung‹, d. h. das Feld der Emergenz des »concept d’histoire«, stellt 

das Konzept der Tradition, wie es von der katholischen Kirche vorgeprägt, von Jansenisten und 

Protestanten sodann polemisch neu strukturiert wurde.

Grundthese dieser umfangreichen Studie ist, dass die Kontroversen um Charakter und Funktion 

kirchlicher Tradition erstens argumentativ-methodisch, zweitens anthropo-theologisch einen 

wesentlichen Beitrag zur Genese des  aufgeklärten Geschichtsbegriffs geleistet hätten. Dieses 

Untersuchungsziel soll in folgenden Schritten erreicht werden: I. Teil, ein Überblick zur Konstruktion 

von »Zeitlichkeit« im Sinne der Tradition am Leitfaden von Bossuets Schriften; II. Teil, eine analytische 
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Untersuchung der Kontroversen über Kirche und Eucharistie, in deren Verlauf zunehmend genuin 

historische Argumentationen auftreten; III. Teil, Umbau der anthropo-theologischen Grundlagen hin zu 

einer »Geschichte des Menschen«.

Im Falle von Bossuet, also Teil I., kulminiert die Bestimmung der Tradition in einer doppelten Blockade 

der Geschichte, a) als vollkommen in der göttlichen Intentionalität aufgehend und b) durch die 

Unvergänglichkeit, d. h. überzeitliche Präsenz des Ursprungs, genauer des göttlichen Geschenks der 

Wahrheit. Dagegen konzentriert sich der zweite Teil auf die berühmte Unterscheidung fait und droit, 

die den göttlichen Glaubensbereich vom menschlichen abtrennt, diesen aber wiederum auf faits 

particuliers bezieht, für die besondere und einsichtige Gründe (raisons) gefordert werden können. Die 

Logik von Port-Royal (1662–1683) wird diesen faits eine feste Grundlage mit einer Kontingenz- und 

Zeichentheorie liefern, d. h. sie für rationale Begründung zurichten. Auf der Ebene der Kontroverse 

suchen die Jansenisten, die »Lehrer der Kirche« zu sein beanspruchen, den »kurzen Weg«, la voie 

courte, gemäß der für sie maßgeblichen rhetorischen brevitas. Sie trachten über points fixes, d. h. 

unbezweifelbare Wahrheit von dogmatischen ›Situationen‹, die Protestanten zu überwinden. Die 

›historischen Fakten‹ sind dann jeweils das, was die Unvergänglichkeit dieser Ausgangslage erweist. 

Damit, so Piquet, kehrten auch die Jansenisten an diesem Punkt zur »Ahistorizität von Kirche und 

Tradition« zurück (S. 300). Jean Nicole, der Pastor von Charenton, wird diese »méthode de 

prescription« nachfolgend angreifen, z. B. die »Einmütigkeit des 11. Jahrhunderts« in der 

Eucharistiefrage in- wie außerhalb der römischen Jurisdiktion bezweifeln. Dies führt auf 

protestantischer Seite zur Ausarbeitung einer hermeneutisch-kontextuellen Methode, die der 

katholischen Kirche die Insignien der Fortdauer (perpétuité) und Sichtbarkeit (visibilité) entreißt. Damit 

kann die »universelle Kirche« an religiöse Zeichen rückgebunden werden, deren Inhaber damals wie 

heute Protestanten sind und zwar durch eine »succession intérieure« (S. 424), abseits des 

institutionellen Triumphalismus. Die Unvergänglichkeit der Abzeichen der wahren Kirche wird dabei 

nicht bezweifelt, handelt es sich doch noch um eine durchgängige rationale Diskussion, die aber 

zunehmend von einem faktizistisch-heuristischen Vorfeld abhängt. 

Exemplarisch für den komplexen Argumentationszusammenhang ist das umfangreiche Kapitel 2.3 »Le 

fait historicisé« (S. 411–513). Piqué untersucht hier die Folgen der durch den Stand der 

Konfessionsentwicklung (Sozianismusgefahr, Bibelkritik, Vergleich von Interpretationsmodellen, 

Kontroverse) erzwungenen Hinwendung der Protestanten zur Patristik. Sie führt dazu, ein gemeinsam 

mit den Katholiken beanspruchtes, dabei sekundäres, weil nicht der Verbalinspiration unterworfenes, 

Feld kritisch aufzuarbeiten. ›Kritik‹ bedeutet dabei, den langsamen, aber offensichtlich 

unaufhaltsamen Einsatz von immer mehr – einer Logik der Praxis – folgenden Kriterien (Datierung, 

Rahmenbildung, hermeneutischer Zirkel, argumentum de silentio etc.) vorzuführen. Piqué muss sich 

hier freilich auf die faktische Anwendung dieser Kriterien, nicht auf ihre – möglicherweise variable und 

pluralistische – Genese beschränken. Wenig überraschend endet für den Autor diese Entwicklung 

paradoxal, mit einer »List der Geschichte« (S. 502), nämlich mit der »autonomie du fait« und einer 

»recusation d’un sens a priori« (S. 502). Was genau diese Autonomie des Faktums zusammen mit 

seiner Isolation vom Sinn a priori ausmacht, das erfährt man nicht wirklich, denn der Verfasser ist 
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entschlossen, der Entwicklung der Kritik die Weihe des Bruchs, der »rupture« im Sinn von Bachelard 

und Foucault vorzuenthalten. Auch wenn sich Piqué (S. 505–513) dabei explizit auf Alexandre Koyré 

und seine Kontextualisierung wissenschaftlicher Revolutionen beruft, eine glückliche Formel für den 

Zusammenhang zwischen durch polemische Argumentation ausgelöster Dynamik und stillstellender 

Tradition ist ihm nicht gelungen.

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass der Teil III., »Signe et Ruptures«, das kriteriologische Spiel 

nochmals durchspielt und zwar vermittels des Zusammenhangs zwischen Ekklesiologie und Ereignis. 

Was seit 1960 die epistemische Weihe des Bruchs (rupture) erhalten hat, 2009 aber nicht erhalten 

soll, es zeigt sich als Wellenbewegung, die, niemals systematisch oder intentional interpretierbar, ein 

Repertoire von Distanzen bzw. Distanzierungen vom Ursprung erkennbar macht: Ursprünglichkeit der 

interpretierenden Vernunft, Abkehr von der beständigen Sichtbarkeit der Kirche, d.h. Einräumen von 

Diskontinuität und, am Wichtigsten, die Originalität von Ereignissen zweiter, dritter, ja beliebiger 

Ordnung im Sinne einer ›dem Ursprung schlechthin‹ vergleichbarer Kreativität, ja sogar Spontaneität. 

Es kommt, wie es kommen muss: Homo alter Deus, aber man darf es noch weder denken noch 

aussprechen. Polemisch ausgedrückt: In der Renaissance war man schon einmal weiter!

Trotz ihres schmalen thematischen Zuschnitts ist diese Studie von beträchtlichem Umfang. Dies hat 

drei Gründe: Erstens der hohe und äußerst ermüdende Anteil von Eigendiskurs. Unermüdlich 

kommentiert der Verfasser die doch überschaubare Anzahl seiner methodischen Entscheidungen. 

Zweitens die Spiegelung des ersten auf den zweiten und sodann des zweiten auf den dritten Teil. 

Diese Argumentationsspiralen hätten, wegen ihrer vorhersehbaren Gestalt, Kürze erzwingen müssen. 

Angesichts der rhetorischen Verfahren der Jansenisten reflektiert Piqué zwar beständig ihre voie 

courte, bemerkt aber nicht, dass hier sein eigenes Problem verhandelt wird. Der hohe Anteil von 

Eigendiskurs bewirkt, dass die Quellenzitate jegliches Eigenkolorit eingebüßt haben und sich die 

Studie eigentümlich ›ahistorisch‹ liest. Da auf die Analytik von Argumentationsmustern konzentriert, 

meint der Verfasser auf die faktische Pragmatik von Kontroversen und deren Rezeption verzichten zu 

können. Aber genau diese Ebenen hätten ihm gute Argumente dafür liefern können, die Zone 

zwischen rupture und continuité präziser fassen zu können. 

Was Piqué mit dieser Studie bereitstellt, und zwar in erschöpfender Form, ist corroborative evidence 

für eine Geschichte historischer Kriteriologie mit anthropologischer Fundierung. Sein analytischer 

Aufwand ist freilich derart groß, dass er die äußere Rahmenbildung des Feldes der Genese der 

historischen Methoden und ihrer Kriterien vollständig blockiert. In diesem Rahmen wären die 

Kontroverstheologen erschienen, wo sie hingehören, nämlich in Gesellschaft von Maurinern, 

Bollandisten, Archivaren, Pyrrhonisten, Antiquaren und Rhetoren und Archäologen. In dieser Verortung 

hätte dann auch das Spezifische der – nicht intendierten – Leistung der Kontroverstheologen deutlich 

hervortreten können. Dieses Spezifische liegt im Umgang mit dem Phänomen der Tradition. Deren 

Umriss wird entweder schematisch reduktiv (S. 509) oder gänzlich als Reflex des kleinen Zeitfensters 

1669–1704 behandelt. So entsteht der fatale Eindruck, Tradition und Geschichte wären kriteriologisch 

eindeutig unterscheidbar, während sie sich doch nur durch – vor allem wenn Tradition historisch 
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reflektiert wird – unterschiedliche Akzente beim Gebrauch der identischen Kriterien unterscheiden.

2010 ist, als Nachdruck der Erstausgabe von 1960 und 1963, Yves Congars (1904–1995) »La 

Tradition et les traditions« (Paris 2010) erschienen, im ersten Band ein historischer Aufriss, im zweiten 

ein theologischer Entwurf. Der spät mit dem Kardinalat belohnte Dominikaner zeigte die longue durée 

der Entwicklung der Traditionsvorstellungen zusammen mit einer nachkonziliaren Synthese für eine 

erneuerte Kirche. Sein identitätsstiftendes Telos muss man nicht übernehmen, aber an seinem 

methodischen Prinzip kommt man nicht vorbei, dass man nämlich anders als totalisierend von 

Tradition nicht sprechen kann: Tradition beansprucht einerseits die ganze Fülle der historischen Zeit, 

will aber andererseits von außerhalb jeglicher Zeit integral neu entworfen werden. Piqué ist mit 817 S. 

deutlich länger als Congar mit 681 S. und verlässt doch niemals seinen postcartesianischen 

Diskursraum1. In dieser Verengung kommt man der Tradition nur schwer bei und schon gar nicht ihrer 

Konsubstantialität (homousie) mit der historischen Methode.

1 Nicolas Piqués schmaler Aufsatz: Penser l’histoire sur les ruines de l’origine, in: Christian Nadeau, Alexis 
Lapointe (dir.), La philosophie de l’histoire. Hommages offerts à Maurice Lagueux, Québec 2007, S. 435–448, 
verschafft mehr Klarheit über seine Absichten als die »Introduction« dieser Studie.
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