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»L’actualité et sa mise en écriture« – hervorgegangen ist dieser Sammelband aus einer Tagung des 

Centre de recherche LECEMO (Les cultures de la Méditerranée occidentale face aux problèmes de la 

modernité, XVe–XVIIe siècles) der Universität Sorbonne Nouvelle – Paris 3 im Kontext des 

Forschungsprogramms »Pratiques et représentations des pouvoirs à travers la littérature« im Jahr 

2000. Entsprechend wird das Thema in dem von Pierre Civil und Danielle Boillet herausgegebenen 

Band nicht wie so häufig mit einem publizistikgeschichtlichen Schwerpunkt angegangen; das 

Gattungsspektrum ist vielmehr ausgesprochen breit, und so werden nicht allein die gängigen 

Nachrichtenmedien wie etwa Briefe, Flugschriften, Zeitungen fokussiert, sondern unter anderem auch 

Wunder- und Reiseberichte, Satiren, Dramen und Versepen. 17 Beiträge zu französischen, 

italienischen, spanischen und portugiesischen Beispielen des 15.–17. Jahrhunderts eröffnen so in vier 

Abteilungen (I. De l’actualité à l’écriture: Problèmes et enjeux; II. Actualité du pouvoir monarchique; III. 

Actualité, politique et religion; IV. Actualité et littérature: Poésie et récit) zahlreiche Perspektiven auf 

die Verarbeitung, Überformung und Vermittlung zeitgenössischer Ereignisse, insbesondere im Kontext 

herrscherlichen Handelns, in den verschiedensten Gattungen; sie machen auf deren »Gesetze« 

aufmerksam und verdeutlichen die Rahmenbedingungen literarischen Schaffens, etwa die 

Abhängigkeiten und erforderlichen Rücksichtnahmen des frühneuzeitlichen Literaten in klientelären 

Strukturen. Die vorgestellte Vielfalt der Möglichkeiten, je nach Intention die zur Verfügung stehenden 

Informationen zu bearbeiten und – mehr oder weniger verhüllend – in ein anderes Gewand, etwa des 

antiken Dramenstoffes, einzukleiden, vermag gerade auch den Blick des Historikers auf Texte zu 

lenken, die nicht immer selbstverständlich zu seinem Quellenkanon zählen. 

In jeweils eigener Weise verdeutlichen Fallbeispiele verschiedenen Zuschnitts den komplexen 

Vorgang schriftlicher Umsetzung zeitgenössischen Geschehens. Im Folgenden kann nur auf einzelne 

Beiträge des Bandes exemplarisch verwiesen werden: Mit besonderem Gewinn zu lesen sind 

methodische und begriffskritische Reflexionen, die über den konkreten Einzelfall hinaus den 

allgemeineren Fokus des Tagungsthemas aufgreifen. Im Eröffnungsbeitrag hat Frédérique Verrier 

einen inspirierenden Auftakt geliefert – die Reiseerinnerungen Francesco Carlettis machen um 1600 

eine bereits Jahre zurückliegende Reise interessant und erlangen – trotz des zeitlichen Abstands – 

»Aktualität«, werden zum »Ereignis« und werben so um Aufmerksamkeit bei seinem Gönner. Dass 

solche Überlegungen nicht nur in der ersten Abteilung des Bandes angestellt werden, sondern sich – 

je nach Eignung des Quellencorpus – über den Band verstreut ergeben, liegt in der Natur der Sache. 

Ähnlich zeigt das Beispiel der Werke Pietro Aretinos, dass nicht zuletzt die Aufzeichnung bzw. 

Literarisierung und die damit verbundene Perspektivierung eines Geschehens darüber entscheiden 
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kann, was überhaupt zum »Ereignis« erhoben wird – auch hier ist die Gunst der Mäzene wesentlich 

mit im Spiel, wenn Aretino Franz I. von Frankreich feiert und sich schließlich zum glühenden 

Verfechter einer kirchlichen Reform unter Paul III. wandelt (Beitrag Élise Boillet).

Vergleiche von Texten derselben Gattung zeigen die Informationsmöglichkeiten, die Spannbreite 

individueller Zielsetzungen und inhaltlichen Schwerpunkte der Verfasser auf, die mit jeweils anders 

akzentuierten Ausschnitten den Blick des Rezipienten auf ein- und dasselbe Ereignis ganz 

unterschiedlich zu lenken vermögen; Michel Plaisance illustriert dies beispielsweise anhand der Briefe 

Grazzinis und Vasaris zum Einzug Karls V. in Florenz 1536, Michel Garcia mit den Berichten zur 

Ermordung des Herzogs von Orléans 1407. 

Ein wenig bedauerlich ist freilich, dass nicht häufiger der Vergleich mit den gängigen 

Nachrichtenmedien der Zeit angegangen wurde, um »Aktualität« in verschiedenen medialen Zugriffen 

klarer herauszuarbeiten. Wo dies geschieht, wird die zeitgenössische »Medienerfahrung«, das 

vorhandene Spektrum, am ehesten sichtbar, können die differierenden Intentionen, aber auch die 

Produktionsbedingungen (z.B. die Problematik staatlicher Lenkung des Nachrichtenmarktes) explizit 

herausgearbeitet werden. Beispiele für den Ertrag dieses vergleichenden Ansatzes sind die Beiträge 

von Sophie Houdard und Marie-Madeleine Fragonard zum medialen Echo der Ermordung bzw. 

Hinrichtung königlicher Favoriten und Würdenträger (Concini, Cinq-Mars und de Thou), ebenso die 

Erläuterungen Anne-Marie Quints zu den Repräsentationen der königlichen Visite Philipps III. 1619 in 

Portugal. 

Interessant und weiterführend wäre – im Hinblick auf den gesamten Band – eine breitere Diskussion 

gewesen, wie der »Ereignischarakter« der Repräsentationen herrscherlichen Handelns insgesamt zu 

bewerten ist, und was ihre Literarisierung von anderen Geschehnissen und ihrer »Wertigkeit« 

unterscheidet. Über die instruktive Einführung am Beginn hinausgehend hätte man sich am Ende 

angesichts der Vielzahl der Gattungen und Texte auch einige resümierende Gedanken gewünscht, um 

den Ertrag zusammenzuführen. Der Band bereichert das Bild oder besser: die Bilder der »Actualité« 

mit einer Fülle von Facetten; gerade für den disziplinübergreifenden Zugang sind sie ein 

inspirierender, weiterführender Beitrag für die Beschäftigung mit textuellen Repräsentationen – oder 

Kreationen – zeitgenössischer Ereignisse.
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