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Zerstörung Europa s vorantreibt . Di e Prinzipien de s Wiederaufbaus nac h 
1945 beruhen auf zwei Basislektionen: der Erfahrung de s totalitären Staa -
tes und der Erfahrung der Exzesse des Nationalismus, der sich in Imperia-
lismus und Rassismu s hineingesteigert hatte . Das Wiederauftauchen de s 
Nationalprinzips in Mittel- und Osteuropa ist -  da s betont R. -  nich t die 
Ursache, sonder n ein e Folg e de s Zusammenbruch s de s sowjetischen Sy -
stems. Wir d da s Nationalprinzi p a m Ausgan g de s 20 . Jh. segensreiche r 
wirken al s in frühere n historische n Konstellationen ? I n Mittelosteurop a 
gibt es heute - dan k der Katastrophen des Krieges - ethnisc h und sprach-
lich homogenere Formationen als 1919. Das gilt für Pole n wie für Ungarn , 
die Tschechoslowakei , Rumänie n ode r Bulgarien . Gleichwoh l bleib t da s 
Nationalprinzip ein potentieller Sprengsatz. So hat der Autor, der für Ita -
lien schon früher di e Rückkehr z u einem „durc h gesunden Menschenver -
stand und Erfahrung geläuterte n neuen Nationalismus" empfohlen hatte , 
keine eindeutige Botschaf t z u bieten. In Anlehnung an Kan t könnt e man 
über den Nationalgedanken sagen, er bleibe eine Quelle eines hohen Maßes 
an Gutem und noch mehr des Bösen. Über seine Wirkungsgeschichte zu re-
flektieren, bleibt ein dringliches Desiderat jeder Politik der Zukunft. J . P. 

Bernard Plongero n (Hg.) , Pratiques religieuses, mentalitös et spi-
ritualit&s dan s PEurop e rövolutionnair e (1770-1820) . Acte s d u colloqu e 
Chantilly 27-2 9 novembr e 1986 , Turnhou t (Brepols ) 1988 , 77 7 S. mi t 
Abb., Kt. und Tab., ISBN 2-503-50012-9, FF 400. - Da s vom CNRS Gre-
co n° 2 unter Federführung vo n B. Plongeron 198 6 in Chantilly veranstal-
tete Kolloquium zum religiösen Leben im revolutionären Europa von 1770 
bis 1820 war eine der bedeutendsten wissenschaftlichen Tagunge n im Rah-
men de r Zweihundertjahrfeie r de r Französische n Revolution , de r Ta -
gungsband ist eine der wichtigsten neuesten Publikationen zu diesem The-
menbereich. Angenehm fällt auf, daß während dieser Tagung im Gegensatz 
zu vielen Jubiläumsveranstaltungen nich t nur sattsam Bekannte s wieder-
gegeben wurde. Sie stellte vielmehr ein Resümee jüngster Forschun g und 
einen Ausblick auf noch offene Frage n dar. Nach einer Podiumsdiskussio n 
wurden 62 Beiträge, von denen ein Drittel auf Magister- und Doktorarbei-
ten basiert, von Forschern aus sechs Ländern in acht Sektionen vorgetra -
gen und diskutiert . Im einzelnen handelte es sich um folgende Themenge-
biete: 1. mutations r6volutionnaires et traditions confessionnelles dans les 
pays occupÄs, 2. vie religieuse et sacramentalisation des f id&les, 3. r&sistan-
ces et mutations culturelles, 4. la religion rövolutionnaire , 5 . cat6ch£se et 
enseignement, 6. vie associative et conf r&ies, 7. dSvotions et pölerinages, 8. 
iconographie juive et chrötienne. -  Währen d mehrere Italienerinnen übe r 
das religiöse Leben zur Franzosenzei t i n Italie n berichten, sind di e Deut-



18.-19. JAHRHUNDERT 685 

sehen nur mit einem Beitrag vertreten: Hansgeorg Molitor referier t übe r 
die Situation i m Rheinland vo n 1794-1815 . Darin spiegel t sich die deut -
sche Forschungssituation wider. Sie betreibt Mentalitätsgeschichte des re-
ligiösen Lebens in der zweiten Hälfte de s 18. und in der ersten Hälfte de s 
19. Jh. nur sehr selten. In Italie n hingegen wird dies e Art von Forschun g 
schon seit Jahren auf sehr hohem Niveau betrieben. Glänzend zum Beispiel 
ist der Einleitungsvortrag von Gabriele de Ros a i n die Thematik de r er-
sten Sektion. In letzterer berichtet Filiberto Agostini übe r den Klerus in 
der Diözese von Adria unter de r cisalpinischen Republik , Luig i Fioran i 
über die religiöse Krise in Rom während de r jakobinischen Republik und 
Gianvittorio Signorott o übe r da s religiöse Leben i n Mailan d währen d 
der Revolutionsepoche . Gabriel e de Ros a referier t fachkundi g übe r da s 
religiöse Leben in Süditalien unter der französischen Besatzung , und Mari-
na Caf f iero widme t sich den millenaristischen Strömungen im revolutio-
nären Italien . -  Da s Kolloquium hatte sich mit den zeitlichen Eckwerte n 
von 1770 bis 1820 einen weitgespannten Rahmen gesetzt, der den neueren 
Forschungen Rechnun g tragen wollte , für di e die Revolution al s Ereignis 
in einem erheblich größeren zeitlichen Kontext steht. Die Entchristianisie-
rung muß als ein langfristiger Proze ß im 18 . Jh. begriffen werden , und die 
staatskirchlichen Reforme n de r Revolutionszei t schriebe n sic h -  wen n 
auch nich t nahtlo s -  i n ein e Tradition aufgeklärter  Religionspoliti k ei n 
(siehe hierzu vor allem die Beiträge von de Rosa und Molitor) . Aber auch 
die beliebte These ist zurückzuweisen , da ß ers t seit der Restauration da s 
Land bevorzugte r Or t der Missionierung geworden sei, nachdem die Kir -
che erkannt habe, daß der aufgeklärte Stadtbürger unreligiös geworden sei. 
Vielmehr schrieb sich diese Pastoral in eine lange Tradition der Volksmis-
sionierung sei t de m 17 . Jh. ein , di e Stadtbürger un d Landbewohne r glei -
chermaßen erreichen wollt e (so ebenfalls d e Rosa). Sogar der Rekurs auf 
das 16. Jh. ist nötig, um etwa regionale Unterschiede im religiösen Verhal-
ten während der Revolution verstehen zu können (Philippe Joutard). Al-
lerdings halten sic h die meisten Beiträg e an de n traditionelle n zeitliche n 
Rahmen von 178 9 bis 1815. Ein zentrales Ereignis , auf da s immer wieder 
rekurriert wird, war die Einführung de s Revolutionskalenders, der in allen 
besetzten Ländern, aber auch in Frankreich selbst , als die antichristlich e 
Maßnahme de r Revolutio n verstande n wurde . Hierz u werde n vo r alle m 
überzeugende Beispiel e aus Deutschland un d Italie n vorgelegt . In diesem 
Punkt bestätigt die neue sozialgeschichtlich orientierte Forschung die klas-
sische politikgeschichtlich e vo n Alphons e Aulard . -  De r Tagungsban d 
enthält zugleich den Katalog einer gleichzeitig mit de m Kongreß stattge-
fundenen Ausstellung , eine Übersichtschronologie zur religiösen Geschieh-
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te zur Zeit der Revolution, eine Liste der Kongreßteilnehmer un d einen 
Personen- und Ortsindex . Darübe r hinaus haben Frangoise Hildeshei -
mer un d Raymon d Dartevell e fü r de n französische n Bereic h eine n 
Überblick über die bisher ausgewerteten Quellenbestände geschrieben und 
weisen auf die noch weitgehend unbearbeiteten Archivalien hin. Dies zeigt 
wiederum die Stärke dieses Tagungsbandes : er ist nicht eine Sammlung 
von Festtagsreden, sondern präsentiert sich als offenes Forschungsfeld. 

M.P. 

Daniele Menozzi (Hg.) , La Chiesa italiana e la Rivoluzione france-
se, Bologn a (Centr o Editorial e Dehoniano ) 1990 , 35 7 S., ISB N 88-10 -
10426-9, Lit. 30.000. - De r Band vereinigt sieben Beiträge, die schon 1982 
und 1989 in der Zeitschrift „Cristanesim o nella Storia" publiziert wurden. 
Lediglich ein Beitrag wurde für die Neuausgabe überarbeitet, ein zweiter 
ist aus dem Französischen ins Italienische übersetzt . -  Mari o Rosa be -
schäftigt sich mit Politica ecclesiastica e reformismo religioso in Italia alla 
fine dell'antico regime; Eluggero Pii schreibt über Un aspetto della reazio-
ne cattolica: il caso Spedalieri. In seinem gegenüber der Fassung von 1982 
überarbeiteten Beitrag behandelt Daniele Menozzi L e chiese italiane e la 
rivoluzione: i l caso di Bologna. Annamaria Valenti untersucht die Debat-
te über den Bürgereid in der Cisalpinischen Republik, Mario Tosti Emi -
gration und Konterrevolution im Kirchenstaat (1792-1799). Zwei Aufsät-
ze verdienen wohl besondere Aufmerksamkeit : De r Beitrag von Marin a 
Caffiero, L a fine de l mondo. Profezia, apocaliss e e  millennio nell'Italia 
rivoluzionaria, is t eine sehr gelungene Studie zum religiösen Diskurs zwi-
schen Theologie und Volksfrömmigkeit zur Zeit der Französischen Revolu-
tion, also zu dem, was man heute als Traktat- und Erbauungsschrifttu m 
bezeichnen würde. Sie geht von der Beobachtung Cantimori s aus, daß in 
den letzten Jahrzehnten des 18. Jh. eine breite Literatur florierte, di e die 
kommende Revolution vorhersagte. Zum Teil handelte es sich um aufklä-
rerische Prognosen , zu m Teil u m apokalyptische Schreckensgemälde , i n 
denen die Auflösung de s Jesuitenordens der Sündenfall war , der zwangs-
läufig mit dem Siegeszug der Finsternis und dem göttlichen Strafgerich t 
enden mußte. Weissagungen aus Spätmittelalter und Früher Neuzeit über 
künftige Schrecke n wurden bereitwillig aufgegriffen . Di e Revolution be-
stätigte solche Visionen, und die Restauration konnte die Geschichte der 
Kirche und des religiösen Lebens seit dem Tridentinum als ständigen Ver-
fall deuten. - De r Beitrag von Bernard Plongeron, Chiesa e rivoluzione: 
i sacerdoti emigrati a Roma e a Londra raccontano (1792-1802) , behan-
delt die Korrespondenz der „Soci6t6 des Missions Etrangferes", deren Se-


