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Die Bestimmung des »Nationalgefühls« ist schon für die Zeitgeschichte nicht einfach, doch für die 

Frühe Neuzeit ist dies noch problematischer. Das liegt nicht nur an der Frage, wie sich überhaupt ein 

»Gefühl« definiert, zudem ein offensichtlich noch kollektives, sondern auch daran, dass die Frühe 

Neuzeit »nation« und »patria« grundsätzlich anders verstand als dies im post-revolutionären 19. 

Jahrhundert, dem nationalistischen Jahrhundert par excellence, üblich werden sollte. Wo sitzt das 

Nationalgefühl, wer definiert es, wie misst man es, all diese Fragen sind für die Frühe Neuzeit 

besonders schwer zu beantworten: Ist ein Nationalgefühl, eine Frage der Abgrenzung von anderen, 

und damit tendenziell xenophob, ist es eine Frage eines Zugehörigkeitsgefühls bezogen auf einen 

(imaginären) Raum, oder ist es eine Frage historischen, kollektiven Herkommens beziehungsweise 

der Konstruktion eines solchen? Für jeden dieser Fälle lassen sich in diesem Band Beispiele finden, 

allerdings versucht der Herausgeber nicht, die durchaus interessanten Einzelbeiträge 

problemorientiert zu ordnen. So bleibt es dem Leser überlassen, selbst Vergleiche zu ziehen und 

Systematisierungen vorzunehmen. Auch die Problematisierung der Frage selbst wird in der Einleitung 

relativ verhalten behandelt. Eine radikale Infragestellung der Pertinenz der Kategorie des 

Nationalgefühls für die Frühe Neuzeit findet sich allerdings in der Mitte des Bandes aus der Feder von 

Jean-Frédéric Schaub (S. 155–167). Er hält die Entstehung der Vorstellung der politischen Nation als 

exklusiver Trägerin politischer Souveränität für einen fundamentalen Bruch mit der langen 

europäischen Tradition pluraler, kollektiver Identifikationsinstanzen. Signifikant sei die Nation als 

Bezugsgröße nur für die Zeitgeschichte, doch erkennt er an, dass in der Frühen Neuzeit durchaus 

zahlreiche Formen kollektiver Politisierung existierten. Zentral für die Entstehung eines 

Eigenbewußtseins erscheint ihm vor allem der dialektische Prozess der Entdeckung der Alterität der 

Neuen Welt und des zeitgleichen Erlebens der »barbarie intérieure«. Die Frage der inneren Barbarei 

wird in Europa vor allem im Zusammenhang mit den Religionskriegen relevant, und wird im 

vorliegenden Band vielfach thematisiert. Die Bedeutung der Ausbildung europäischer Imperien in ihrer 

Rückwirkung auf die Entstehung des Nationalgefühls wird in einem Beitrag von Tamar Herzog (S. 1–

18) für Spanien untersucht. Der Band liefert für die von Schaub angerissene Frage der Vielheit und 

Konkurrenz kollektiver Identifikationsmöglichkeiten reiches Anschauungsmaterial. Spanien, Italien und 

Frankreich stellen im Untersuchungszeitraum ausgesprochen verschiedene politische Realitäten dar: 

die Vorstellung einer politischen Nation war in Frankreich vielleicht am prägnantesten ausgebildet, 

Spanien war bekanntermaßen ein zusammengesetztes Königreich und zudem noch ein Imperium, 

und Italien schließlich existierte zwar längst als »Kulturnation«, war politisch aber zersplittert in 
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Territorialstaaten, die zum Teil ihrerseits dem spanischen »Orbit« zugeordnet waren. Für alle drei Fälle 

spielen im Zusammenhang mit der Ausbildung des Nationalgefühls religiöse Fragen eine zentrale 

Rolle. Es scheint fast so, als ob die Frage des religiösen Dissenses in Frankreich indirekt die 

Entstehung eines auf den Staat bezogenen Nationalgefühls befördert habe. So zeigt Arlette Jouanna 

in ihrem Beitrag (S. 19–32), wie die französischen Protestanten versuchten, die traditionelle 

Vorstellung einer spezifischen französischen liberté für sich zu beanspruchen, um sich damit wieder in 

eine kollektive französische Identität einzuschreiben. Indirekt führte die Besetzung des liberté-Motivs 

durch die Protestanten allerdings dazu, dass langfristig die besondere obéissance der Franzosen 

gegenüber ihrem Monarchen zum Leitmotiv einer unter den Bourbonen konsensfähigen Identität 

wurde. Auch im Beitrag von Jean-François Dubost (S. 91–122) spielt die Identifikation von Nation und 

Religion oder die Unmöglichkeit derselben eine wesentliche Rolle. Dubost geht der Frage der 

Mobilisierung von nationalen und konfessionellen Stereotypen in der Polemik um die 1615 

anstehenden spanischen Hochzeiten in Frankreich nach. Über 500 Pamphlete entstanden in diesem 

Zusammenhang, wobei die anti-spanischen und anti-italienischen Pamphlete zum Teil mit geradezu 

rassistischen Inhalten aufgeladen waren. Das fragile konfessionelle Gleichgewicht in Frankreich 

scheint das Bedürfnis geweckt zu haben, die nationale Einheit durch die Erfindung eines äußeren 

Feindes zu bewerkstelligen, dem stereotyp alles un-französische zugeschrieben wurde. Der Stachel 

der latenten konfessionellen Spaltung Frankreichs führte offensichtlich zu kompensatorischen 

Reaktionen, die sich noch lange ins 17. Jahrhundert fortschrieben, wie François Crouzet (S. 295–322) 

an den Visionen des Fiacre de Sainte-Marguerite zeigt, der Ludwig XIV. zu einem neuen Messias 

stilisierte, dessen monarchisches Regiment er als göttliche Vorsehung interpretierte. Dies zeigt auch 

an, dass die Identifikation der Nation über den Staat in Frankreich, nicht, wie vielfach behauptet, 

konfessionsneutral, sondern gerade unter Ludwigs XIV. katholisch kämpferische Züge annehmen 

konnte. Der Beitrag von Miriam Yardeni (S. 323–344) fasst die religiösen Motive des französischen 

Nationalgefühls nochmals prägnant und akzentuiert zusammen. Es gehört zu den interessanten 

Ergebnissen dieses Bandes, dass die klassische »politische« Nation Frankreich sich offensichtlich am 

stärksten an religiösen und konfessionellen Fragen abarbeitet. Die religiöse Frage scheint hingegen 

für Spanien, obgleich gemeinhin Inbegriff der konfessionell kämpferischen Nation, nur eine 

untergeordnete Rolle zu spielen. Dies mag auch eine Frage der Akzentsetzung der gegenwärtigen 

spanischen Geschichtsschreibung sein, die sich nicht in erster Linie mit der Religion, wohl aber mit 

dem Regionalismus, oder regionalen Nationalismus auseinanderzusetzen hat. Trotz des nicht zu 

leugnenden stark religiös motivierten Reconquista- und Eroberungsgedankens schien Spanien nach 

innen religiös weitgehend geeint, was umgekehrt wiederum Raum ließ für die Entwicklung starker 

regionaler, zum Teil auch nationaler Identitäten. Gerade in dieser Spiegelung ist interessant, dass die 

Frage der regionalen Identitäten für Frankreich entweder nicht (mehr) entscheidend war, oder nur 

unzureichend untersucht ist. Auffällig ist ebenfalls, dass »rassistische« Motive, wie sie in Frankreich 

gegenüber Spanien gang und gäbe waren, in Spanien gegenüber Frankreich nicht nachweisbar sind. 

Zwar versucht Bertrand Haan (S. 75–90) die fremdenfeindlichen Motive des spanischen 

Frankreichbildes während der französischen Religionskriege offenzulegen, doch scheint dies weder 
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methodisch noch inhaltlich wirklich völlig überzeugend. Die spanischen Beiträge zu den 

verschiedenen regionalen Identitäten heben allesamt darauf ab, dass diese keineswegs als 

Konkurrenz zu einer übergreifenden Identität unter dem Dach des ›Großraums‹ Hispania gesehen 

wurden, sondern als komplementäre, aufeinander bezogene Ebenen. Dies schloss starke 

historiographische Traditionen wie zum Beispiel für die asturischen und baskischen Regionen nicht 

aus, die wie Fernández Albaladejo (S. 123–154) zeigt, eine sehr lebendige humanistisch inspirierte 

Geschichtsschreibung entwickelten. Die Komplementarität der verschiedenen Ebenen stellt auch 

Richard Kagan (S. 205–226) heraus, der sich ebenfalls mit den Geschichtsschreibern der 

habsburgischen Epoche befasst. Er unterstreicht, dass der Umgang der Historiker mit den Begriffen 

»Nation« und »Patria« keineswegs präzise war, doch dass sich langsam eine 

Gebrauchsunterscheidung durchsetzte, wonach die Nation sich auf die Monarchie beziehungsweise 

das umfassendere Hispania bezog, während die Patria zunehmend die städtische und regionale 

Identität bezeichnete. Auch für Italien spielen Religion und Kirche eine wesentliche Rolle, wenn es um 

die Frage der Nation oder des Nationalgefühls ging. Bis heute arbeitet man sich dabei an Machiavellis 

harschem Urteil ab, dass das Christentum letztlich nicht nur militärische Dekadenz und damit auch 

den Untergang Roms befördert habe, sondern dass vor allem die Präsenz der Kirche, 

beziehungsweise des Papsttums als politischer Größe in Italien, die politische Einheit verhindert habe. 

Dieses Diktum und Interpretament ist bis ins 21. Jahrhundert wirksam, und in allen 

Erklärungsversuchen zum Scheitern Italiens als (National-) Staat zu finden. Der zweifache Bezug – 

zum römischen Imperium einerseits und zur Kirche als politischem Faktor andererseits – steht bei 

Adriano Prosperi (S. 169–188) im Zentrum. Er zeigt, wie eine humanistische, auf das antike Rom 

bezogene Geschichtsschreibung in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts von einem 

gegenreformatorischen Geschichtsmodell abgelöst wurde, in dem Rom als Sitz des Papsttums die 

imperiale Romidee mit katholischen Mitteln fortsetzte, und so Machiavelli zu widerlegen versuchte. 

Eine spezifische Antwort auf Machiavelli fand Scipione Ammirato, dessen »Opuscoli« Cesare Vasoli 

(S. 189–204) untersucht. Ammirato schmetterte Machiavellis Vorwürfe gegen die Kirche als Ursache 

der misslungenen nationalen Einheit als zu einfach ab, und beharrte auf einem vielschichtigen 

»natürlichen« Verfallsmodell, das grundsätzlich alle großen politischen Einheiten betraf. Besonders 

originell ist außerdem Ammiratos grundsätzlicher Zweifel daran, ob eine politische Einheit 

gleichzusetzen sei mit einem besseren und glücklicheren politischen Zusammenleben. Er hielt die 

politische Zersplitterung Italiens für den besten Garant gegen die Eroberung durch eine politische 

Großmacht, weshalb Italien so das Schicksal Portugals erspart geblieben sei. Eine Einigung Italiens 

sei auch deshalb nicht wünschenswert, weil sie unweigerlich die Zerstörung der Einzelstaaten und 

ihrer in sich zum Teil durchaus perfekten politischen Organisation zur Folge hätte. Gigliola Fragnito 

(S. 251–272) schließlich nimmt die Idee Machievellis der Verantwortlichkeit der Kirche wieder auf, 

allerdings auf einer ganz anderen Ebene: der Behinderung der Entwicklung einer einheitlichen 

Nationalsprache. Die Unterdrückung von volkssprachlichen religiösen Texten und Bibelübersetzungen, 

denen Inquisition und Indexkongregation den Kampf angesagt hatten, habe die Ausbildung einer 

einheitlichen Literatursprache verhindert. Dies habe sowohl das Latein als Intellektuellensprache 

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


konserviert als auch die Bedeutung der Dialekte im Bereich der emotionalen Kommunikation erhalten. 

Eine intellektuellen und emotionalen Ansprüchen genügende Sprache zur Kommunikation mit Gott 

und mit und über die Welt sei so verhindert worden, weshalb in Italien auch die Sprache als typisches 

Element des Nationalgefühls ausfalle. Damit stellt sich Fragnito gegen die von Prosperi an anderer 

Stelle vertretene Idee, dass es sich bei der Inquisition historisch um die einzige ganz Italien 

umfassende Institution handele, die daher an der Entstehung einer italienischen Identität teilgehabt 

habe. Für Fragnito, war diese Wirkung vor allem negativ, sie verzögerte nicht nur die Alphabetisierung, 

sondern führte auch dazu, dass das »Koiné« bis heute für viele eine Fremdsprache geblieben ist, zu 

der man keinerlei emotionale Beziehung hat. 
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