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Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban (1633–1707), ist die zentrale Gestalt des europäischen 

Festungsbaus im Zeitalter König Ludwigs XIV. von Frankreich. Die Wiederkehr des 300. Todesjahres 

2007 war Anlass zu zahlreichen Ausstellungen und Tagungen in Frankreich, aber auch in 

Deutschland, liegen doch einige der von Vauban ausgebauten Festungsstädte heute jenseits der 

französischen Grenze. Der hier zu besprechende Aufsatzband geht auf ein mit international 

anerkannten Fachleuten besetztes Symposium in Besançon zurück. Die Stadt gehört auch zu 

denjenigen, die von Vauban ausgebaut wurden. In Frankreich existiert eine beachtliche 

Forschungstradition zu Vauban, der als Ingenieur des Königs für eine umfassende Befestigung der 

Grenzen Frankreichs sorgte. Die erhaltenen Bauten Vaubans werden schon lange, anders als 

Festungsbauten in Deutschland, als kulturell bedeutende Zeugnisse der Vergangenheit angesehen, 

die es zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen gilt. Im Hinblick auf das Jubiläum 

2007 wurden bedeutende Anstrengungen unternommen, um die erhaltenen Festungsanlagen 

Vaubans unter den Schutz des Unesco-Weltkulturerbes zu stellen. In diesem Kontext intensivierte sich 

die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem wegweisenden Ingenieur, die u. a. in der 

Herausgabe seiner Schriften in einer historisch-kritischen Edition gipfelte. Waren es im 16. 

Jahrhundert die italienischen Festungsbaumeister, die das von ihnen entwickelte sogenannte 

Bastionärsystem in ganz Europa verbreiteten, gefolgt von den Niederländern in der ersten Hälfte des 

17. Jahrhunderts, gehörte die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts den französischen Ingenieuren mit 

Vauban als ihrem Leitstern. Dieser revolutionierte den Festungsbau, indem er ihn im hohen Maße 

verwissenschaftlichte und allgemeingültige Regeln aufstellte, wie ein Platz einerseits zu befestigen 

und andererseits am besten einzunehmen sei. Denn bei allen theoretischen Überlegungen Vaubans 

war dieser vor allem Praktiker, der zahlreiche befestigte Städte und Plätze selbst eingenommen hatte, 

um sie dann in seinen Augen zu uneinnehmbaren Festungen auszubauen.

Der vorliegende Sammelband fragt nach der Modernität im architektonischen Schaffen Vaubans. Er 

nähert sich dieser Frage nach einer knappen Einführung durch die beiden Herausgeber in zwei 

Abschnitten: Der erste Teil des Bandes, der sechs Beiträge umfasst, thematisiert die Rationalität des 

Vorgehens in Technik und Politik. Die kristallinen Gebilde der unter zweckmäßigen Gesichtspunkten 

entworfenen Festungsanlagen hatten nicht nur eine ästhetische Dimension sondern spiegelten die 

gewünschte Ordnung der Welt im Barockzeitalter auf geradezu paradigmatische Weise wieder. Wie 

eng diese Bereiche miteinander verknüpft waren, wird an Vauban deutlich, der es sich nicht nehmen 

ließ, auch zu Fragen der Steuererhebung Stellung zu beziehen, sehr zum Missfallen des Königs. 

Thierry Martin wendet sich denn auch im ersten Beitrag des Bandes der politischen Arithmetik im 
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Barockzeitalter zu. Vauban ist für ihn eine Schlüsselfigur, da er eine Rationalisierung des Handelns vor 

allem im Hinblick auf die Schonung von Ressourcen forderte. Das war sehr weitblickend, bedurfte 

doch der Festungsbau des Einsatzes von immensen Ressourcen an Menschen und Material, die 

anderweitig nicht verschwendet werden durften. Der französische Ingenieur ordnet sich mit seinen 

Überlegungen in einen damals intensiv geführten Diskurs ein, bei dem es vor allem um die Frage ging, 

wie man die Bevölkerungszahlen beeinflussen und steuern könnte – eine durchaus aktuelle Frage, zu 

der es bekanntermaßen keine einfachen Antworten gibt. Solche Einordnungen in größere 

Zusammenhänge sind wichtig, um einer Überhöhung der Person Vaubans und seiner Leistungen 

entgegenzuwirken. In diesem Sinne ist auch der folgende Beitrag von Sabine Reungoat zu verstehen, 

die sich der Person des William Petty (1623–1687) zuwendet, der die Disziplin der politischen 

Arithmetik in England begründet hat und den Vauban fleißig rezipierte. Guillaume Garner fragt nach 

der Praxis der Führung von Statistiken in Deutschland im 18. Jahrhundert. Erst in der zweiten 

Jahrhunderthälfte verbreitete sich das Statistikwesen im Reich, wobei es in Preußen erst nach dem 

Ende des Alten Reiches zu Beginn des 19. Jahrhunderts institutionalisiert wurde. Damit setzte sich 

Preußen an die Spitze einer Bewegung, die ihre Wurzeln deutlich im Jahrhundert zuvor hatte. Hélène 

Vérin schließlich wendet sich dem Ingenieurwesen des 17. Jahrhunderts zu, das vor allem durch die 

aufblühende Traktatliteratur einen Rationalisierungsschub erhielt. Nicht nur der Entwurfsprozess 

wurde standarisiert und damit vereinfacht, sondern auch die praktische Umsetzung. Der letzte Beitrag 

des ersten Abschnitts von André Ferrer wendet sich dem königlichen Steuersystem zu, das Vauban zu 

Verbessern trachtete. Kurz vor seinem Tod gab er seine diesbezüglichen Überlegungen in den Druck, 

die durchaus revolutionäres Potential enthielten und deshalb auch verboten wurden. So forderte 

Vauban eine Vereinfachung des Systems, die er dadurch erreichen wollte, dass alle Untertanen des 

Königs steuerpflichtig würden. Damit hätte der Adel ein ihm wichtiges Privileg verloren.

Der umfangreiche zweite Teil des Sammelbandes ist überschrieben mit »Architektur und Raum: 

Realisierungen und Darstellungen«. Die hierunter abgedruckten sieben Beiträge beschäftigen sich 

also mit der praktischen Umsetzungen der Vorstellungen und Ideen Vaubans. Dieser wird gern an der 

von ihm selbst formulierten Theorie gemessen. Dabei wurde eine Genese unterschiedlicher 

Befestigungsweisen herausgearbeitet, die wiederum auf die Beschreibung und Analyse bestehender 

Anlagen zurückübertragen wird – ein methodisch nicht ganz unproblematisches Vorgehen. Christian 

Corvisier und Isabelle Warmoës untersuchen die Rücksichtnahme Vaubans auf mittelalterliche 

Wehrelemente, wie des Turms, beim Ausbau älterer Anlagen. Das Motiv des Turms wurde damit 

aktualisiert und als wichtiges Verteidigungswerk auch in vollständigen Neuentwürfen integriert.

Neben Vauban waren in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts der Niederländer Menno van 

Coehoorn (1641–1704) und der Deutsche Georg Rimpler (1636–1683) für die Weiterentwicklung des 

Bastionärsystems sehr wichtig. Philippe Bargard geht es darum aufzuzeigen, dass die gleichen bzw. 

ähnlichen Rahmenbedingungen dazu führten, dass sich die Entwurfspraxis anglich. Entscheidend war 

die Effektivität in der Verteidigung, weniger eine in sich konsistente Form. André Charbonneau weitet 

den Blick auf die Neue Welt, das Gebiet Neu-Frankreichs in Nordamerika. Auch hier entstanden im 17. 

und vor allem im 18. Jahrhundert Festungsanlagen, die sich an den Ideen Vaubans orientierten. Mit 
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dem aus dem Umfeld Vaubans stammenden Ingenieur Jacques-Barthélemy Micheli du Crest (1690–

1766) und seinem langjährigen Wirken in Genf beschäftigt sich Marino Viganò. Das Pendant zum 

Beitrag über Nordamerika bilden die Ausführungen von Francisco Martín Munoz Espejo und Benjamin 

Blaisot zu Lateinamerika, speziell zu Mexiko.

Die beiden letzten Beiträge wenden sich wieder eher theoretischen Überlegungen zu: David Bitterling 

beschäftigt sich mit dem Einfluss jesuitischer Chinabeschreibungen auf Vaubans Vorstellungen von 

einem idealen Staat. Guillaume Monsaingeon zeigt auf, dass es eine Koinzidenz gibt zwischen der 

umfassenden kartographischen Erfassung des Königreichs Frankreichs und dessen 

Raumerschließung und -beherrschung durch die großflächigen Festungswerke Vaubans.

Den Band beschließt eine Bibliographie der in den Aufsätzen zitierten Literatur, die gegliedert ist in 

Quellen (Vauban und andere Autoren) und Studien. Ein Namensindex hilft bei der Erschließung des 

reichen Materials, das der Band ausbreitet. Abstracts zu jedem Beitrag erleichtern die internationale 

Rezeption, die der interessanten Aufsatzsammlung in umfassender Weise zu wünschen ist.
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