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BERIC H TE 

R e i n e r  P r a s s  

Tagungsbericht �Gewalt in der F rühen Neuzeit. 5. Tagung der  
Arbeitsgemeinschaft F rühe Neuzeit� �  vom 18. bis  

20. September 2003 an der F reien Universität Berlin 

Besitzen von F rühneuzeithistorikern behandelte Themen meist nur 
geringe politische Aktualität, so war bei dem diesjährigen Treffen der 
F rühneuzeithistoriker in Berlin hiervon nichts zu spüren. Nur selten 
konnte eine H istorikertagung so direkt an aktuelle politische Erei-
gnisse anknüpfen und selten waren sich die Referenten und Referen-
tinnen der Aktualität ihres Themas so bewusst wie auf dieser Tagung, 
die sich in sechs thematischen Sektionen mit insgesamt 26 Beiträgen 
und in einer Podiumsdiskussion mit der �Gewalt in der F rühen Neu-
zeit� �  beschäftigte. 

Die zahlreichen Anknüpfungspunkte zu aktuellen politischen F ragen 
traten vor allem in der Podiumsdiskussion hervor, die sich mit dem 
Thema �Kann Gewalt im Recht sein? � �  beschäftigen sollte. Diese F rage 
wurde zwar nicht beantwortet, sie war aber Ausgangspunkt für eine 
Diskussion um die Definition von Gewalt und die spezifischen Aus-
formungen von Gewalt in der F rühen Neuzeit. Während K as p ar von 
G re ye rz  eine inhaltliche Definition anstrebte und für die F rühe Neu-
zeit bestimmte F ormen der Gewalt ausmachte, wie z. B. religiöse 
Gewalt und H ungeraufstände, plädierten Mic h ae la Hoh kam p  und 
G ad i A lgaz i für einen relationalen Gewaltbegriff: Danach wurden die 
spezifischen Ausformungen der Gewalt in entscheidendem Maße 
durch die Beziehungen bedingt, in denen die Menschen zueinander 
standen. Dieser Gewaltbegriff birgt zwar die Gefahr, dass der Beob-
achter sich in seinem Urteil von der jeweiligen Wahrnehmungsweise 
der Beteiligten abhängig macht und normative Urteile unterläuft, er 
erlaubt aber flexibler auf verschiedene Gewaltsituationen einzuge-
hen, als bei einem Rückgriff auf konkrete Gewaltformen. Das zeigte 
insbesondere die F rage nach der Entwicklung der Gewalt von der 
F rühen Neuzeit bis heute. Die Ausführungen von G ad i A lgaz i und 
P e te r W ald m ann, die sie vor dem H intergrund ihrer spezifischen Er-
fahrungen im Nahen O sten und in Lateinamerika machten, wiesen 
auf einen heute wieder erkennbaren V erfall des staatlichen Gewalt-
monopols, dessen Durchsetzung in der F rühen Neuzeit begonnen 
hatte. Das zentrale Problem dabei ist nicht, ob es mehr oder weniger 
Gewalt gab, sondern von wem Gewalt ausging. 
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Die in den Sektionen präsentierten V orträge bezogen sich stärker auf 
die Diskussion innerhalb der F rühneuzeithistoriographie, die sich 
während der letzten zwanzig J ahre verstärkt der Gewaltproblematik 
zugewendet hat. O bwohl dieses Thema nicht ausdrücklich zur Dis-
kussion gestellt oder gar mit einer eigenen Sektion bedacht wurde, 
sprachen zahlreiche Referenten den Zusammenhang von Militär und 
Gewalt an. Dies erfolgte meistens nur auf indirektem Weg, lediglich 
Eva K orm ann fragte unmittelbar nach den Erfahrungen von Gewalt 
durch Soldaten. Auf der Basis von Selbstzeugnissen süddeutscher 
Nonnen und Mönche aus dem 30-jährigen Krieg analysierte sie deren 
individuelle V erarbeitung von Gewalterlebnissen. Darin wurde per-
sönlich erlebte Gewalt weitaus differenzierter dargestellt als Schilde-
rungen von Gewalt, die die Schreiber von Anderen erhalten hatten 
und die stereotypen Erzählmustern folgten. Die gleiche Beobachtung 
machte U te  Lotz -He u m ann hinsichtlich der Berichte, die irische Pro-
testanten über die von Katholiken 1641/ 42 an ihnen verübten Ge-
walttaten gaben. Diese Beobachtungen zeigen auf eindrucksvolle 
Weise, dass die Menschen jener Zeit selbst in emotional stark aufge-
ladenen Situationen durchaus zu einem differenzierenden Blick in 
der Lage waren. 

Ausübung kriegerischer Gewalt wurde ferner im Zusammenhang von 
Massakern und beim Zusammentreffen verschiedener Kulturen the-
matisiert. H ierbei standen allerdings nicht so sehr die Gewalterlebnis-
se selbst im V ordergrund, sondern die F rage nach den H intergründen 
von Gewalt. Die von Hans  Me d ic k geleitete Sektion zu �Massakern� �  
beschäftigte sich mit den spezifischen Konstellationen, durch die es 
zu solchen Gewaltexzessen kommen konnte, während die von P e e r 
Sc h m id t geleitete Sektion zum interkulturellen Kontakt ihre Aufmerk-
samkeit auf die F rage richtete, wie Gewalt in diesen Situationen ge-
regelt wurde. Die überaus interessanten Beiträge von Su raya F aroq -
h i, P e e r Sc h m id t, Mark Häb e rle in und Ch ris tian W ind le r zeigten, dass 
der Kontakt zwischen den Kulturen sich nicht in einem rechtsfreien 
Raum bewegte, sondern dass v. a. zwischen C hristen und Muslimen 
aber auch --- in geringerem Maße --- zwischen C hristen und Indianern 
Regelungen des gegenseitigen Umgangs getroffen wurden. Diese 
wurden jedoch in F rage gestellt, sobald die Europäer ihre eigenen 
Rechtsprinzipien einseitig durchsetzen wollten. 

Weitaus weniger interessant waren hingegen die V orträge zur Rege-
lung zwischenstaatlicher Konflikte in Europa, da sie zumeist bekann-
te Materien behandelten. Allein die Beiträge von Ch ris top h  K am p -
m ann und R alf  P rö ve  machten hiervon eine Ausnahme. Ersterer legte 
dar, dass --- neben der bereits länger bekannten �Arbitration� �  --- in der 
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�Mediation� �  ein effektives Mittel existierte, um Kriege zwischen zwei 
Staaten zu beenden. Bei der V ermittlung zwischen den Staaten zeig-
ten die frühneuzeitlichen Diplomaten große F lexibilität, doch sie be-
saß für die vermittelnden Staaten auch große Gefahren, denn nicht 
selten wurden diese infolge ihrer Bemühungen selbst in kriegerische 
Konflikte mit einer der beiden Kriegsparteien hineingezogen. R alf  
P rö ve  beschäftigte sich mit einem ganz anderen Aspekt der Kriegsdi-
plomatie, mit ihrer Propaganda. F rühneuzeitliche H errscher bemüh-
ten sich seit dem 17. J ahrhundert darum, ihre Kriege öffentlich zu 
begründen. Bei einer genauen Analyse der hierzu publizierten Schrif-
ten stellte P rö ve  fest, dass sich im Laufe des 18. J ahrhunderts ihre 
Adressaten änderten: Nicht mehr gegenüber den anderen Staaten 
wurde der Krieg begründet, sondern gegenüber der Ö ffentlichkeit 
des Besitz- und Bildungsbürgertums. Damit ging zugleich auch eine 
Modernisierung der publizistischen Mittel einher, die jedoch in keiner 
Weise von einer Steigerung des Wahrheitsgehalts begleitet war --- eine 
leider bis heute fortwirkende Tradition, wie die jüngsten Geschehnis-
se um den Irak zeigen. 

Militärische Gewalt wurde freilich nicht nur während des Krieges 
ausgeübt: Militärische Besatzung war eine in der F rühen Neuzeit viel-
fach praktizierte F orm der H errschaftsausübung. Nach Marku s  Me u -
m ann war sie durchaus üblich, um die Annexion eines Gebietes vor-
zubereiten oder um die Ausübung von H errschaft zu intensivieren. 
Dies erklärt auch, wieso die Militärkommandanten einen Ausgleich 
der Interessen von Militär und Bevölkerung zu erreichen versuchten, 
was freilich nur in begrenztem Maße gelang. V or einem übereilten 
Urteil warnte Mare n Lore nz  in ihrem Beitrag über die schwedische 
Besetzung V orpommerns und Bremen-V erdens in der 2. H älfte des 
17. J ahrhunderts. Mangelnde �H errschaftsverdichtung� �  führte hier zu 
zahlreichen Konflikten zwischen Militär und Zivilbevölkerung, die 
freilich je nach der Situation von den Beteiligten sehr differenziert 
beurteilt wurden. Diese Komplexität des frühneuzeitlichen Gewaltbe-
griffs muss nach Lore nz  bei der Erarbeitung neuer Gewaltdefinitionen 
dringend berücksichtigt werden. 

In anderen, nicht militärischen Zusammenhängen, wie dem Wirts-
haus (Be at K ü m in) und akademischen Initiationsriten (Marian F ü s -
s e l), war Gewalt gleichfalls alltäglich, und schließlich konnte Gewalt-
bereitschaft auch zur Selbstbestimmung einer Gesellschaft dienen. 
Letzteres war in der Eidgenossenschaft am Ende des 18. J ahrhunderts 
der F all. Gegen den aufkommenden Luxus wurde hier auf die Wehr-
haftigkeit der alten Schweizer verwiesen, um die Tugendhaftigkeit 
der Soldaten als Grundlage der Schweiz zu bewahren (A nd ré  Hole n-
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s te in). In ganz anderer Weise diente die Auseinandersetzung mit kri-
mineller Gewalt dem städtischen Bürgertum in H amburg und Am-
sterdam im 18. J ahrhundert dazu, bürgerliche Grundwerte neu zu 
bestimmen. Dabei muss die spezifische politische Kultur jeder Stadt 
in den Blick genommen werden, weil sich allgemeine Kategorien wie 
J ustiz und F riede als zu ungenau für die Analyse frühneuzeitlicher 
Stadtgesellschaften erweisen (Mary Lind e m ann). 

H andelte es sich bei diesen Beispielen in der Regel um physische 
Gewalt --- symbolische Gewalt wurde nur in der Podiumsdiskussion 
und von Marian F ü s s e l thematisiert ---, so eröffnete die von Monika 
Mom m e rtz  angeregte und geleitete Sektion über den Zusammenhang 
von �Imagination und Gewalt� �  ganz neue Wege. U te  Lotz -He u m ann 
stellte in ihrem bereits erwähnten Beitrag zur Irischen Rebellion 
1641/ 42 dar, wie die Beteiligten in bestimmten Situationen das 
(schützende) Eingreifen Gottes erlebten, und Harrie tt R u d olp h  zeigte, 
dass bei der bildlichen Darstellung von Gewaltverbrechen in den 
�Newen Zeitungen� �  des 17. J ahrhunderts auch imaginierte Gewalten 
wie Gott und Teufel abgebildet wurden. H ierbei handelte es sich 
nicht um eine abstrakte Symbolik, die Menschen glaubten daran, dass 
übernatürliche Kräfte in die Ereignisse eingriffen. Am weitesten stieß 
A nd re as  Bäh r bei der Suche nach einem Zusammenhang von Imagi-
nation und Gewalt vor. Er stellte dar, wie das F leckfieber, damals als 
Ungarische Krankheit bezeichnet, als Auswirkung des verunreinigen-
den Kontaktes mit Ungläubigen angesehen wurde. 

Insgesamt überzeugte diese Tagung durch die V ielschichtigkeit der 
Themen wie der methodischen Ansätze, die die F rühneuzeitfor-
schung (fast) in ihrer gesamten Bandbreite präsentierte. Sie erwies 
sich damit als ein gutes Schaufenster für das weite Spektrum an 
Themen und Methoden, welche die F rühneuzeitforschung heute re-
präsentiert. Schade nur, dass sich die Kriminalitäts- wie auch die Ge-
schlechterforschung in diesem Schaufenster nicht vorstellten. 
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