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Dieser schmale Band dient zur Vorbereitung auf die mit dem deutschen Staatsexamen vergleichbaren 

französischen Prüfungen CAPES, CAFEP und die agrégation d’histoire, die 2009/2010 genau unter 

dem Thema stehen, das hier den Titel des Buches bildet. Er ist also nicht primär als ein Sammelband 

zu verstehen, der die Forschung vorantreiben will, sondern er ist an Studenten zur Vorbereitung auf 

diese Prüfungen zu den Religionskonflikten des »langen 16. Jahrhunderts« gerichtet.

Üblicherweise sind solche manuels (Handbücher) von einem Autor oder einem kleinen Autorenteam 

geschrieben, was eine straffe und kohärente Darlegung des geschichtlichen Verlaufs der fraglichen 

Epoche und der Thematik garantiert, insofern stellt der Band hier eine Ausnahme dar, denn er besteht 

aus 19 jeweils etwa zehnseitigen Beiträgen von elf Autoren, die den drei Teilen »Identitäten und 

Grenzen«, »Bewegungen/Mobilisation und Widerstand«, »Macht und Glauben« zugeordnet sind. Die 

meisten der Beiträge – und auch das ist ungewöhnlich auf dem üblichen Handbüchermarkt – beginnen 

mit dem Abdruck eines Quellenauszugs aus einer Schrift- oder Bildquelle, etwa der Beitrag von 

Monique Weis zur Pazifikation von Gent 1576 mit den ersten fünf Artikeln dieses Vertrags, andere 

Texte mit Reden- oder Briefausschnitten, wobei die Orthographie relativ nah an den Originalen 

gelassen, also nicht auf das Gegenwartsfranzösisch normalisiert ist, sowie etliche illustrierte 

Flugblätter. Der Spezialisierung zweier der Herausgeber auch in deutscher Geschichte (Christin, 

Ghermani) ist es zu verdanken, dass neben Themenblöcken aus dem Bereich der französischen 

Religionskriege auch in erstaunlich hohem Maße Einblicke in die Situation in Deutschland, dazu in der 

Schweiz, in den Niederlanden und England gegeben werden. Skandinavien, Ost- und Südeuropa 

bleiben unbeachtet, diese Auswahl dürfte aber wohl eine gängige Konzentration auf Kernregionen im 

französischen Prüfungsbetrieb widerspiegeln.

Der/die Student/in wird so also in das Phänomen des Ikonoklasmus im großen Überblick eingeführt, 

hat dann die Gelegenheit an einem speziellen Fallbeispiel zu lernen, wie die katholische Welt im Atlas 

Marianus des Wilhelm Gumppenberg (1657–1672) kartiert wurde (Fabrice Flückiger/Olivier Christin), 

taucht anhand einer Rede des Hl. François de Sales an den Herzog von Savoyen von 1596 in die 

Welt der katholischen Verdammung von Genf als Sitz des Satans ein (Stéphane Gal), wird wieder 

durch einen allgemeineren auch methodologischen Beitrag in die Medialität der Bilder als Kontrovers-

Mittel eingeführt (Naïma Ghermani), erhält einen plastischen Eindruck in die Kampfbereitschaft der 

französischen katholischen Liga in den Krisenjahren 1588/89 (Olivia Carpi/Stéphane Gal), erhält auch 

einen geschlechtergeschichtlich informierten Zugang in das Märtyrerwesen durch eine Analyse des 

Bekenntnisses der Anne Askew (1546) durch Luc Racaut. Die/der Student/in wird dann nicht schlicht 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


mit den Daten der Friedensedikte der französischen Religionskriege konfrontiert, sondern mit einer 

spezielleren, aber auch konkreteren Problematik, nämlich deren tatsächlicher Umsetzung anhand 

eines entsprechenden königlichen Kommissionsbriefs (Jérémie Foa). Ebenso wird die 

Bartholomäusnacht nicht wie üblich konzentriert auf Paris, Coligny und die Krone behandelt, sondern 

eher im Negativspiegel eines vermiedenen Massakers in Chalon-sur-Saône (Jérémie Foa).

Einleitend betont Christin, dass die für ein manuel so ungewöhnliche Struktur nicht die totale Absage 

an eine kohärente Erzählung der Ereignisfolgen in den jeweiligen Ländern darstellt. Aber die Beiträge 

wollen ein komplexeres Verständnis der Religionskriege und Konfessionskonflikte ermöglichen, sie 

wollen vor allem die Mannigfaltigkeit der Unterschiede – von Konflikten auf der Ebene eines gesamten 

Königreiches hin zur lokalen Ebene der Städte und Dörfer – sichtbar machen. 

Aus Sicht des Rezensenten ist dieses sorgfältig redigierte Büchlein daher ein ungewöhnlich 

erfrischender Beitrag zur sonst oft Dozenten wie Studenten in ihrer Monotonie eher anstrengenden 

Machart. Der/die französische Student/in wird wohlberaten sein, neben diesem Bändchen ein anderes 

klassisches manuel mit den üblichen Daten, Zahlen, Fakten, Ablaufsdarstellungen heranzuziehen – 

der Ablaufserzählung von Reformation, Bauernkrieg, Schmalkaldischen Krieg in Deutschland, von der 

Reformbewegung in Meaux über die »affaire des placards« zu den acht genau aufzuzählenden 

Religionskriegen in Frankreich, von Zwingli und dem Kappeler Frieden zu Calvin und Genf usw. Das 

von Castagnet, Christin und Ghermani herausgegebene Buch hilft dann darüber hinaus aber Farbe, 

Tiefenstruktur und am Einzelfall kristallisierendes Verständnis zu gewinnen. Es ist so ein schönes 

Beispiel, dass auch die lange Zeit sehr festgefügt erscheinenden Lehrtraditionen in Frankreich immer 

pluraler werden.
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