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Der vor allem durch seine Beiträge zur Hexenforschung international bekannte Autor widmet sich in 

seinem neuesten Werk der Geschichte Lothringens in der frühen Neuzeit, genauer: den politischen 

Hintergründen der dortigen Hexenverfolgungen. Das ist kein leichtes Unterfangen, denn zum einen 

sind die politischen Quellen zwischen Wien und Paris verstreut, zum andern lassen sich viele 

Angaben zu den Hexenprozessen nur noch aus Unterlagen der Finanzverwaltung in Nancy und Bar-le 

Duc rekonstruieren. Dass die Lösung dieses Problems durch die traditionelle Frontstellung zwischen 

französischer und deutscher Nationalgeschichtsschreibung nicht gerade befördert wird, versteht sich. 

Der Verfasser selbst möchte sich und sein Buch daher zurecht in einer neuen europäischen 

Perspektive auf das Zwischenreich Lothringen verstanden wissen, wie sie sich nach dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs langsam entwickelt hat.

Monters Darstellung folgt den allgemein bekannten Pfaden einer Dynastiegeschichte, deren 

Außenpolitik sich geostrategisch zwischen Frankreich und Habsburg zu behaupten hatte. Beginnend 

mit René II., dem Sieger über Burgund, folgt das Buch der Liste der Regenten und ihren Haupt- und 

Staatsaktionen bis hin zu jenem Franz, der die Hand Maria-Theresias und damit die Kaiserkrone 

gewinnen sollte. Ergänzt wird diese Erzählung durch Hinweise auf die Hervorbringungen von Kunst- 

und Kultur, die Rechtsprechung, den Finanzsektor und die Wirtschaftsentwicklung. 

Die angestrebte Verbindung der politischen Geschichte mit der der Hexenverfolgungen bleibt 

insgesamt jedoch eher blass. Dies ist vornehmlich auf die beschränkte Aussagekraft der benutzten 

Finanzquellen zurückzuführen. Neben den statistischen Angaben zu exekutierten Hexen und 

Schweinen treten allerdings einzelne Personen und Ereignisse hervor, die besonderes Interesse 

verdienen: so der angeblich verhexte Herzog Franz I., die Karriere des Hexenjägers Nicolas Remy, 

der Exorzismus bei Hofe, die Besessenheit der Élisabeth de Ranfaing sowie der Schauprozess gegen 

Melchior de la Vallée. Angesichts der merkwürdigen Verstrickungen eines Herrscherhauses, das sich 

von Hexerei bedroht sah und auch vor der Verbrennung von Adligen und Beamten nicht 

zurückschreckte, hätte man sich hier allerdings eine detailliertere Schilderung und eine genauere 

Verortung der Vorgänge auf dem Weg der Staatsbildung gewünscht.

Monters Essay ist kurzweilig und anregend zugleich, gerade wenn es viele der neu aufgeworfenen 

Fragen noch nicht beantworten kann. Dass auch Schweine im Land der »quiche lorraine« als 

Rechtssubjekte hingerichtet wurden, ist indessen nicht so erstaunlich, wie es auf den ersten Blick 

vielleicht scheinen mag. In der Tat weist die Geschichte Lothringens noch viele verborgene Schätze 

auf, die zum Nutzen einer übergreifenden europäischen Kulturgeschichte gehoben werden können. 

William Monter aber ist zu danken, dass er ein weites Feld für die zukünftige Forschung abgesteckt 
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