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Den Begriff »cosmopolite« führte 1560, folgt man Paul Hazard, Guillaume Postel ins Französische ein. 

Der Humanist beschwor seinen König, ein »cosmopolite« zu werden, indem er einen allgemeinen 

Frieden, vor allem zwischen den Konfessionen und mit den Türken, stifte (S. 5). Die Semantik von 

»cosmopolite« beinhaltete also von Anfang an ein Moment der Veränderung politischer, sozialer und 

kultureller Gegebenheiten und der Überwindung von Grenzen, seien sie weltanschaulicher, sozialer 

oder politischer Natur. Der Begriff wurde ab etwa 1750 in allen europäischen Sprachen Gemeingut. 

Ein »Kosmopolit« war ein Weltbürger, jemand, wie es in der Encyclopédie 1754 hieß, »qui n’est 

étranger nulle part« (ENC IV, S. 297; Gerd van den Heuvel, Art. Cosmopolite, Cosmopolitisme, in: 

Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680-1820, hg. von Rolf Reichardt u. a., Heft, 

6, München 1986, S. 41-53). Zu einem Begriff unpolitischer gebildeter Weltläufigkeit wurde der Begriff 

erst nach 1795. In der Aufklärung war er ein Konzept offensiver Überwindung ständischer und 

kultureller Enge, in der Zeit der Französischen Revolution politisches Programm des Weltfriedens und 

des Republikanismus.

Margaret Jacob knüpft an diese politische Phase des Begriffs an. Damit wendet sie sich gegen  den 

heute wachsenden Nationalismus sowie das religiöse Eiferertum nach dem 11. September und 

erinnert dabei an eine Historiographie der Frühen Neuzeit, die nach dem I. Weltkrieg neben der 

Entwicklung moderner Staatlichkeit und nationaler Abgrenzung die kritische und aufklärerische 

Bedeutung des Weltbürgertums in der europäischen Geschichte betonte. Jacob will jedoch keine 

Begriffsgeschichte des Kosmopolitismus schreiben und auch keine weitere Ideengeschichte liefern. 

Stattdessen will sie »practices«, »behaviors«, »social habits« und »mores« im Alltag beschreiben (3f.). 

So will sie die Umstände beschreiben, die Kosmopolitismus mal mehr, mal weniger möglich machten. 

Denn wenig sei darüber bekannt, wie und warum er in der europäischen Geschichte auftauchte. Jacob 

geht dem Phänomen »Kosmopolitismus« in fünf Fallstudien nach: 1. Abweichendes und 

Religionsschranken ignorierendes Verhalten im päpstlichen Avignon des frühen 18. Jahrhunderts, 2. 

die Entwicklung der modernen Naturwissenschaften in England und Frankreich, 3. die Börsen in 

Europa, 4. die Entwicklung der Freimaurerei, 5. Liberaler Protestantismus und Republikanismus im 18. 

Jahrhundert. Zu Recht geht Jacob davon aus, dass Kosmopolitismus Unterschiedliches bedeuteten 

konnte. In der Frühen Neuzeit äußerte er sich als das Überschreiten der ständischen, religiösen und 

geschlechtlichen Grenzen der traditionellen Gesellschaften oder von nationalen Identitäten. (S. 5). 

Jacob hat deshalb den heuristischen Zugriff auf das »border crossing« sehr weit angelegt: »We see 

that cosmopolitanism can have a variety of meanings: the embrace of foreigners, the crossing of 
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religious barriers, as well as the ability to step away from family taboos and regional parochialism« 

(ibid.). Aber weil sie auf eine strenge Begriffsgeschichte verzichtet, verschwimmen die Konturen und 

werden Phänomene unter Kosmopolitismus zusammengefasst, bei denen die Subsumierung 

verschiedenster grenzüberschreitender Praktiken unter einen Begriff, der selbst eine stark in der 

Aufklärung verankerte Geschichte hat, kaum zur Klärung beiträgt, bzw. es bleibt bei der 

Aneinanderreihung von Phänomenen ohne präzise Beschreibung der semantischen Varianten und 

Grenzen des Kosmopolitismus. Traditionelle Grenzen zu überschreiten, bedeutete nach Jacobs 

eigenen Analysen nämlich nicht unbedingt, dem zu entsprechen, was das 18. Jh. in politik- und 

gesellschaftskritischer Absicht als Weltbürgertum bzw. Kosmopolitismus bezeichnete: beispielsweise 

die englischen anti-modernen »societies for the reformation of matters«, die nach 1689 Anglikaner und 

Presbyterianer zur Sicherung der Sitten vereinigten, oder die esoterische Hochgradfreimaurei in der 

zweiten Hälfte des 18. Jhs., die zwar durchaus internationale Strukturen aufbaute und universal 

dachte, aber kaum der Idee eines aufklärerischen Weltbürgertums entsprach, sondern einem 

esoterischen »illuminisme« (A. Faivre) anhing. Es ist aber das Verdienst von Margaret Jacob, darauf 

hinzuweisen, dass in Europa mit der Geburt der trennenden Staaten und Konfessionen zugleich 

ständig universalistische, Abgrenzungen ignorierende Gegenbewegungen entstanden, ein 

Gesichtspunkt, den die deutsche Konfessionalismusforschung gerne übersieht.

Die kritische Anfrage an die sehr weite Verwendung des Etiketts »Kosmopolitismus« geht auch an das 

erste Kapitel des Buches. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Schilderung von der päpstlichen 

Inquisition verdächtigen Zusammenkünfte von Christen und Juden, die bei diesen »convivia« 

souverän die kirchlichen Fastengebote igorierten. Da diese Bacchanalien zur Zeit der Camisards-

Aufstände stattfanden, lag es für die Inquisition nahe, dass sich hinter den Verletzungen kirchlicher 

Verbote ein klandestiner Protestantismus verbarg. Ob es sich aber stattdessen bei dem unerlaubten 

Fleischgenuss um einen »aufklärten« Libertinismus oder eine mehr oder weniger spontane 

Entgleisung handelte, bleibt nach der Lektüre unklar. Nur in einem längeren diachronen Längsschnitt 

könnte man das Phänomen sicherer deuten.

Klarer liegt der Fall bei der Rolle der Freimaurerei, die von Anfang an eine explizit weltbürgerliche und 

tolerante Theorie vertrat. Wie schwer sie sich jedoch in der Praxis damit tat, zeigt Jacob plastisch an 

den Debatten in der »Loge Anglaise« zu Bordeaux, die sich lange heftig dagegen wehrte, Juden in 

ihre Reihen aufzunehmen, und die auch der weiblichen Adoptionsmaurerei nicht wohlgesonnen war. 

Jacob schildert zudem detailliert, wie die Freimaurerei gegen Ende des 18. Jhs. den »United 

Irishmen« als Modell diente. Diese Geheimgesellschaft umfasste gleichermaßen Presbyterianer und 

Katholiken, die in Irland gegen die englische Monarchie kämpften. Als »Kontrastprogramm« wurde 

später der »Orange Order« gegründet. Zeigt das Kapitel über die europäischen Börsen, wie steinig 

der Weg zu einem freien Warenverkehr zwischen Kaufleuten unterschiedlichster Provenienz war, so 

ist mit dem Abschnitt zur englischen und französischen Wissenschaftsgeschichte Margaret Jacob ein 

historiographisches Kabinettstück gelungen. Brillant legt sie dar, dass im 17. Jh. noch keineswegs 

entschieden war, ob die scholastische, die alchemistische oder die mechanische Naturauffassung den 
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Sieg davontragen werde. Alle drei Lehrarten hatten ihre Protagonisten, alle drei arbeiteten auch 

experimentell (S. 44). Dass sich am Ende die mechanische Theorie durchsetzte, war nicht nur das 

Ergebnis wissenschaftsinterner Entwicklungen, sondern verdankte sich auch und gerade 

merkantilistischer Wissenschaftspolitik. Die Alchemie war von allen drei Varianten die 

kosmopolitischste und auf eine allseitige Weltveränderung hin angelegt. Alchemie war ein 

wissenschaftliches und religiöses Programm, das auf eine umfassende  Regeneration durch die 

Erforschung der Geheimnisse der Natur abzielte (44f.). In England wurde sie, nach der 

Wiederherstellung der Monarchie als »republikanisch« verdächtigt, politisch ungelegen, in Frankreich 

nach 1685 aus wirtschaftlich-militärischen Gründen als unpraktisch zurückgedrängt. Trotzdem blieben 

Netzwerke von Alchemisten über den Kanal hinweg bestehen. Ein millenaristischer und 

antiabsolutistischer Duktus prägte oftmals deren Schriften. Einen zweiten Aufschwung erlebte die 

Alchemie dann in der Freimaurei in der zweiten Hälfte des 18. Jhs. 

Ein abschließendes Kapitel zum internationalen liberalen Protestantismus und Republikanismus im 

18. und frühen 19. Jh. beschließt dieses anregende Buch, das einen erfrischenden Kontrapunkt zur 

dominanten Historiographie der Staats-, Nationen- und Konfessionsbildung darstellt.
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