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Aus der Groninger Publikationsreihe zum kulturellen Wandel ist bereits eine Vielzahl bedeutender 

Sammelbände hervorgegangen. Die vorliegende, aus einer 2005 durchgeführten Veranstaltung 

hervorgegangene Kollektion, führt diese Tradition fort. Ihr Ansatz ist der auch anderweitig derzeit stark 

beachtete Sachverhalt, dass in komplex zusammengesetzten Gesellschaften, also insbesondere in 

den aus Familien, sonstigen Verwandtschaftsverbänden, Patronagegruppen, Schichten und Ständen 

bestehenden Gesellschaften der Frühen Neuzeit, übergreifende Herrschaft dichter Kommunikation mit 

den von ihr Betroffenen bedarf, um sich durchsetzen zu können. Konzeptualisiert wird dieser Ansatz 

ebenfalls in Übereinstimmung mit anderen Forschungseinrichtungen dahingehend, dass derartige 

Kommunikation einerseits nicht allein als »Top-down«-Prozess betrachtet werden kann, sondern auch 

Kritik und sonstige Widerstandsformen von unten einzubeziehen sind. Andererseits ist man sich einig, 

dass als seine wichtigsten Bereiche oder Dimensionen der Druck, Gemälde, Skulpturen, Architektur 

und Stadtplanung sowie das Hofzeremoniell und Hoffest gelten können. Die Einleitung der beiden 

Herausgeber expliziert und vertieft diesen Zugang. Als grundlegende Prinzipien erfolgreicher 

politischer Kommunikation werden die Beanspruchung von Exklusivität und Exzellenz ausgewiesen 

und deren von Fall zu Fall und im historischen Wandel wechselnde soziokulturelle 

Bedingungsfaktoren benannt. Der erste Beitrag (B. Tjällén) befasst sich mit dem Anteil der 

Historiographie an der politischen Kommunikation im spätmittelalterlichen und reformationszeitlichen 

Schweden. Hier standen Legitimationsbeschaffung durch exklusive Abstammungsbehauptung und 

göttliche Beauftragung im Vordergrund; Betroffene und Beteiligte waren v. a. die kirchlichen Eliten. M. 

Gosman analysiert Exklusivitäts- und Exzellenzaneignungen und -kritik in den Parlaments- und 

Generalständeausschreibungen in Frankreich zwischen 1484 und 1615 und betont, dass es sich dabei 

keineswegs um den Austausch »rationaler« Argumente handelte, sondern insbesondere von der 

monarchischen Seite stark an Gefühle und Mentalitäten appelliert wurde. Jan L. de Jong führt vor, wie 

Vasaris Gemälde der Schlacht von Lepanto, der Exkommunikation Kaiser Friedrichs II. und der 

Bartholomäusnacht ereignisgeschichtlich bedingt wechselnde Bedeutung in der päpstlichen 

Propaganda annahmen. Die Beiträge von Christi M. Klinkert, Meredith Hale und Joop W. Koopmans 

spüren den PR-Strategien niederländischer Machthaber und gegen diese Aufbegehrender vom 

ausgehenden 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts nach: in Moritz von Nassaus Bildpublizistik, mit 

der er seine Kriegszüge begleitete; in der Flugblattschlacht um die Ermordung von Jan und Kornelis 

de Witt 1672; in den Titelkupfern des Europäischen Mercurius. Auf die Ebene der Hoffeste führt 

dagegen Margriet Hoogvliet mit ihrer sorgfältigen Analyse der – insbesondere auf die Elemente der 
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Tugend und Selbstbeherrschung bezogenen – Exklusivitäts- und Exzellenzkonstruktionen in 

Marguerite de Valois 1609 organisiertem »Balet de la Reyne«. Caroline A. van Eck zeigt, wie im 17. 

und frühen 18. Jahrhundert in England die Ruinen von Stonehenge als Symbole altrömischer Größe 

angesehen und zur architektonischen Festigung des Mythos benutzt wurden, Britannien sei 

Hauptpfeiler des Romanum Imperium gewesen und das britische Königreich stehe in dessen legitimer 

Nachfolge. Paul J. Smith untersucht den Einsatz von Tiersymbolen zur eigenen Kennzeichnung und 

Denunziation des Feindes, die aus den zeitgenössisch weit bekannten Fabeln des Äsop entnommen 

waren, in der eher an ein gebildetes Publikum gerichteten Bildpublizistik der niederländisch-englischen 

und der niederländisch-französischen Kriege, konzentriert wieder auf das Schicksalsjahr 1672: 

niederländische Akteure transformierten die ursprünglich negative Versinnbildlichung ihres Landes als 

Frosch positiv und ließen den französischen Hahn erfolgreich negativ erscheinen. Alan M. Swanson 

kann in seinen abschließenden Beitrag detailliert nachweisen, wie sich Vorführungen französischer 

Theatergruppen in Stockholm im 18. Jahrhundert dem spezifischen Repräsentations- und 

Propagandabedarf der schwedischen Krone unterwarfen und entsprechende Performanz- und 

Textanpassungen vornahmen. Deutlich im Vordergrund standen in dieser Phase auch hier patriotische 

und nationale Bezüge; die französischen Künstler hatten die Rolle außerschwedischer Bewunderer 

der schwedischen Monarchie zu übernehmen. Der großzügig illustrierte Band wird von einer 

umfänglichen gemeinsamen Bibliographie und einem ausführlichen, nach Ausweis von Stichproben 

sehr zuverlässigen Namensindex beschlossen. Sein Hauptverdienst scheint mir in den 

eindrucksvollen Belegen dafür zu liegen, dass die politische Auseinandersetzung des 16. und 17. 

Jahrhunderts, und insbesondere die vielfältigen Versuche der Legitimitätsstiftung und Delegitimierung, 

nicht rationalistisch als lediglich argumentativer Diskurs aufgefasst werden darf. Verdienstvoll ist ferner 

die Zuspitzung der politischen Kommunikation auf den Komplex der Exklusivitäts- und 

Exzellenzbeanspruchung bzw. -bestreitung, die kulturgeschichtlich sehr einleuchtet. Ein kleiner 

äußerlicher Fehler: S. 172 nimmt lediglich die zwei letzten Zeilen der S. 171 auf, hätte also leer 

bleiben müssen.
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