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Die beiden Germanisten und ausgewiesenen Spezialisten deutsch-französischen Kulturkontakts bzw. 

-transfers des 18. bzw. 19. Jahrhunderts haben mit den »Voyageurs européens sur les chemins de la 

guerre et de la paix« einen Band vorgelegt, der nicht absolutistische bzw. aufgeklärte Theorien zum 

Verhältnis frühneuzeitlicher Staaten zu Krieg und Frieden ins Visier nehmen, sondern Zeitzeugen zu 

Wort kommen lassen möchte. Es geht folglich um die Wahrnehmungen von Krieg und seinen 

Auswirkungen auf Staat, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft, Perzeptionen, wie sie in Tagebüchern, 

(publizierten) Reiseberichten, diplomatischen Noten und Briefen aller Art dokumentiert sind.

Besonders dicht scheint die Überlieferung im Kontext der Friedensschlüsse von Utrecht und Rastatt 

1713 und 1714, des Friedens von Hubertusburg 1763 und der Revolutions- bzw. napoleonischen 

Kriege zu sein. Autoren dieser Kriegs- und Friedenskongressberichte waren nicht nur Diplomaten, 

sondern ebenso auch Gelehrte, Handwerker, Künstler, Pastoren und Priester, Angehörige (meist 

Offiziere) der involvierten Armeen, kurz des Schreibens kundige Angehörige aller drei Stände.

In den ersten vier Beiträgen des ersten Teils »Guerre, paix et voyages dans la réalité et la pensée« 

geht es dann aber doch um Theorien und Utopien, die nicht nur dem Kenner des 18. Jahrhunderts 

wohl bekannt sind: Auf François Moreaus Darstellung zum Reisen im Europa des 18. Jahrhunderts 

folgt Jean-Marie Vaysses Beitrag zu Harmonie und Frieden von Leibniz bis Kant. Jean-Louis Breteau 

beschäftigt sich mit Krieg und Frieden in Andrew Michael Ramsays »The Travels of Cyrus to which is 

Annex’d a Discourse upon the Theology & Mythology of the Pagans« und Jonathan Swifts »Gulliver’s 

Travels«, Geneviève Espagne mit demselben Thema in Jean Pauls »Des Luftschiffers Giannozzo 

Seebuch«. Mit Jeroom Vercruysses Beitrag zu den Feldbriefen des Charles Joseph, Prince de Ligne, 

an Kaiser Joseph II. aus dem Russisch-Türkischen Krieg von 1788 beginnen dann die tatsächlichen 

Reise- und Kriegsberichte, an die sich François Caldihon mit den Briefen der Lady Craven an den 

Ansbacher Markgrafen anschließt.

Unter dem Titel »Tourisme et lieux de mémoire« befasst sich der zweite Teil des Sammelbandes mit 

britischen Touristen und ihrer scheinbar neutralen Beobachtung von Kriegsgeschehnissen im 18. 

Jahrhundert (Ingrid Kuczynski, Isabelle Guillaume), während in den Beiträgen Sylvie de Moels und 

Ralf Pröves auch eine Kategorie von Touristen hervortritt, die sich in Kritik an Rekrutierungsmethoden 

bzw. Repressalien des Militärs gegenüber der Zivilbevölkerung übt. Ebenso findet sich hier ein Beitrag 

Patrick Cabanels zu Kriegsschauplätzen als Erinnerungsorten, der zusammen mit Hélène Leclercs 
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»La ›défaite‹ de Kolin. Des voyageurs revivent une bataille« und Thomas Nicklas’ »Rossbach – du lieu 

de la violence au lieu d’imagination« (die dem dritten Teil zugeordnet wurden) eigentlich in einen 

separaten Abschnitt unter dem Titel »Lieux de mémoire« gehört hätte.

Im dritten Teil »De la ›guerre en dentelle‹ aux guerres de la Révolution« beschäftigt sich Sven 

Externbrink mit Wahrnehmungen des Siebenjährigen Krieges durch französische Offiziere, Gérard 

Laudin mit »La ›‹paix tartare‹ des explorateurs allemands du XVIIIe siècle. Aspects anthropologiques 

et politiques« und Françoise Knopper bzw. Clothilde Prunier mit dem Bayerischen Erbfolgekrieg bzw. 

der so genannten Pazifizierung der schottischen Highlands im Kontext der jakobitischen 

Erbansprüche.

Der vierte und längste Abschnitt des Sammelbandes fokussiert Revolutionsreisende bzw. 

Augenzeugenberichte zu den Revolutions- bzw. napoleonischen Kriegen. Alain Ruiz und Pierre-André 

Bois schreiben zur Wahrnehmung der Revolutionskriege durch die deutschen Pilger der Freiheit, 

Christophe Losfeld analysiert die in Altona 1795 gegründete Zeitschrift »Frankreich« im Hinblick auf 

ihre Darstellung der Revolutionskriege, Véronique Dallet-Mann die Korrespondenz der in Mainz 

lebenden Caroline Michaelis-Böhmer, Uwe Hentschels die »Voyages et loisirs pendant la Première 

guerre de coalition«. Dass die Revolutionskriege nicht überall als allein zerstörerisch wahr genommen 

wurden und zum Nährboden antifranzösischer Allianzen bzw. nationalistischer Gefühlsregungen 

wurden, zeigen die Beiträge Bénédicte Savoys und Mechthild Coustillacs zur Gründung von Museen 

im Italien der Zeit der Schwesterrepubliken bzw. den politischen und sozialen Reformprozessen in den 

neuen französischen Departements. Mit der Wahrnehmung der napoleonischen Kriege beschäftigen 

sich auch Alain Cozic in seinem »Des bords du Rhin aux rivages de Saint-Domingue: voyageurs en 

péril chez Goethe et Kleist«, Joachim Rees’ »Une fuite aux allures de voyage. La mobilité des 

princesses et des princes lors des guerres napoléoniennes«, Lucien Calviés »Voyage de Friedrich 

Schlegel à Paris« und Antonio Riscos »Périples guerriers et récits de vie: l’Espagne en 1808«.

Der Band präsentiert ein Kaleidoskop europäischer Perzeptionen von Krieg und Frieden im 18. und 

frühen 19. Jahrhundert und dokumentiert anhand der eingangs genannten Quellenkategorien, dass im 

Kontext der Aufklärung auch, wenn nicht vor allem auf der Basis der tatsächlichen Erfahrung von 

Krieg, mehr kritische Distanz zu verorten ist. Die Revolutions- bzw. »Volkskriege« der späten 18. und 

19. Jahrhunderts stellten diese kritische Distanz allerdings wieder zunehmend in Frage – eine 

Erkenntnis, die wenig überrascht. Wünschenswert wäre eine zusammenfassende Analyse gewesen, 

die die Interaktion von Reise- bzw. Kriegsberichten und theoretischen Werken bzw. auch Utopien (die 

teilweise von ein- und denselben Autoren bzw. Angehörigen ihrer Netzwerke stammen) darzustellen 

versucht hätte bzw. nach der Entstehung zeittypischer Diskurse und der Verortung bzw. den 

Reproduktionsmechanismen einzelner Individuen in diesen Diskursen gefragt hätte. 
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