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Wenngleich Republikanismus zunehmend als »shared European Heritage«1 aufgefasst wird, besteht 

bei den konkreten Verbindungen und Rezeptionslinien zwischen dem englischen Republikanismus 

und kontinentalen Äquivalenten noch erheblicher Forschungsbedarf. Daher ist ein Band, der die 

»multiple and often surprising readings and rewritings that were involved in the articulation and 

reception of English republicanism in networks of transfer, translation and interaction with continental 

European thinkers« (S. 2) in den Blick nimmt, höchst willkommen. Allerdings sei direkt angemerkt, 

dass die Beiträge sich mit wenigen Ausnahmen vorwiegend auf James Harringtons Werk beziehen. 

Dies mag auf die Genese des Bandes zurückzuführen sein, der auf die Beiträge einer Tagung zu 

»English Republican Ideas and Networks in Seventeenth- and Eighteenth-Century Europe« 

zurückgeht, die im Juli 2011 in Potsdam stattgefunden hat. 

Den ersten Teil zu »English Republicanism and Continental Thought in the 1650s« eröffnet Worden 

Blair mit einem konzisen Überblick, in dem er englischen Republikanismus im engeren Sinne als 

Reaktion auf das Cromwell Protektorat begründet. Hinsichtlich der Forschung warnt er davor, die 

»traditionelle« Kernbedeutung von Republikanismus als »principled hostility to rule by kings« (S. 14) 

aus den Augen zu verlieren. In seinem Beitrag zur Narratologie des Königsmords interpretiert Dirk 

Wiemann Harringtons Darstellung der Hinrichtung Karls I. in der »Oceana« als Versöhnungsangebot 

an Monarchisten, das allerdings die Möglichkeit einer Restitution auszuschließen suche. Rachel 

Foxley betont die Bedeutung deutscher Autoren wie Besold und Clapmar für Marchamont Nedham; 

dieser Rückgriff auf die die Staatsräson betonende Arcana Imperii-Tradition helfe, Nedhams politische 

Kehrtwende zu verstehen. Marco Barducci und Mark Somos konzentrieren sich in ihren Beiträgen auf 

Harringtons Behandlung des biblischen Israel. Barducci ordnet die Ableitung des Staatskirchenwesens 

in die komplexe erastianische Debatte während des Interregnums ein. Demnach folge Harrington im 

Wesentlichen Hobbes, habe aber später versucht dies durch Grotius-Bezüge zu verdecken. Somos 

argumentiert hingegen, dass Harrington keinerlei entscheidende Elemente vom biblischen Israel 

übernehme, dieses vielmehr nur zur Herstellung von Akzeptanz für seinen weitgehend säkularen 

Ansatz einsetze. Arthur Westesteijn und Hans W. Blom beschäftigen sich mit der Rezeption englischer 

republikanischer Ideen in den Niederlanden und kommen dabei zu gegenläufigen Ergebnissen. 

Während Westesteijn eine Leerstelle beschreibt und diese einerseits mit wenig verbreiteten 

Englischkenntnissen und andererseits mit den unterschiedlichen innenpolitischen Situationen erklärt, 

1 Martin van Gelderen and Quentin Skinner (eds.): Republicanism. A Shared European Heritage. 2 vols. 
Cambridge, UK/New York 2002.
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weist Blom namentlich Harringtons »Prerogative« zentrale Bedeutung für die Frage der 

Institutionalisierung von Volksherrschaft bei Pieter De La Court und Baruch de Spinoza zu. 

Besonders hervorzuheben ist der ungewöhnliche zweite Teil des Bandes, der dem kaum bekannten, 

1665 in Livorno entstandenen »Wansleben-Manuskript« von Harringtons Werken gewidmet ist. Der 

Orientalist Johann Michael Wansleben strandete in Livorno, nachdem er im Auftrag von Herzog Ernst 

von Sachsen-Gotha erfolglos versucht hatte, in Abessinien äthiopisch-koptische Christen als 

Bündnispartner zu gewinnen. In Livorno formte er durch Kürzung aus Harringtons teils 

ausschweifenden Werken ein verdichtetes republikanisches Handbuch, das, mit Marginalien in drei 

Sprachen versehen, für die Verbreitung auf dem Kontinent vorgesehen gewesen sein könnte. Auf 

Basis seiner Biographie sowie der Quellenbeschreibung und Überlieferungsgeschichte präsentieren 

Thérèse-Marie Jallais und Gaby Mahlberg das Manuskript in ihren Beiträgen als möglichen Schlüssel 

zu kontinentalen republikanischen Netzwerken. Als Grundlagentext republikanischer Theorie sei das 

Manuskript auch für katholische Kreise attraktiv gewesen. Dazu passt, dass der anglophile 

Großherzog der Toskana, Ferdinand II. de‘ Medici, eine wichtige Anlaufstation für englische Exil-

Republikaner gebildet habe. Als einen wichtigen Mittelsmann für deren Netzwerk stellt Stefano Villani 

Wanslebens Livorner Gastgeber Charles Longland vor. Die Existenz eines solchen Exilnetzwerks 

nimmt Thérèse-Marie Jallais schließlich zum Anlass, nach kontinentalen Gruppen zu fragen, für die 

Harringtons Ideen zum Verhältnis von Kirche und Staat interessant waren, namentlich Jansenisten, 

Gallikaner und Hugenotten. Sie identifiziert eine Rezeptionskette, die von den englischen katholischen 

Blackloists um Thomas White bis nach Rom reichte. 

Der dritte Teil, »An English Republican Tradition in Europe?«, vereinigt drei Aufsätze, die nach 

französischen und preußischen Rezeptionen englisch-republikanischer Ideen insbesondere an der 

Schwelle zur Moderne fragen. Rachel Hammersley sieht eine intensivere französische Rezeption 

Harringtons erst im Umfeld der Cordeliers, die seine Schriften aufgrund ihrer positiven Auffassung von 

Volksherrschaft aufgriffen und übersetzten. Sieyès habe Harringtons Prinzip der Ämterrotation in die 

Verfassung von 1799 eingebracht. Laut Pierre Lurbe wurde Philip Sidney im Frankreich des 18. 

Jahrhunderts zwar zum republikanischen Märtyrer stilisiert, inhaltlich aber aus vor allem stilistischen 

Gründen allenfalls in einzelnen naturrechtlichen Aspekten rezipiert. Iwan-Michelangelo D’Aprile zeigt 

schließlich, wie Friedrich Buchholz nach dem Zusammenbruch des preußischen Ancien Régime mit 

Rückgriff auf Harrington eine sozio-ökonomisch zwingende Staatsform konstruiert, die auf Gleichheit 

basiert, aber durch eine starke monarchische Zentralregierung garantiert werden sollte.

Die Herausgeber heben eingangs hervor, dass der Sammelband keinen Gesamtüberblick 

kontinentaler Verbindungen liefern kann, sondern sich auf die Behandlung exemplarischer »nodal 

points in a much vaster and denser transnational network of rewritings« (S. 9) beschränkt und weitere 

Forschung anregen möchten. Der Band löst dies insgesamt ein, indem er Impulse liefert, die auch 

über einen Kreis von Harrington Kennern hinaus relevant sind. Allerdings wäre eine deutlichere 

Einordnung der Rolle Harringtons sowohl für den Englischen als auch den kontinentalen 

Republikanismus wünschenswert gewesen, zumal er in mehreren Beiträgen eher als Sonderfall denn 
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als repräsentativer Republikaner aufgefasst wird (Blair, S. 31f., Hammersley, S. 198). Die im Band 

versammelten Beiträge sind durchgängig qualitativ hochwertige und wohl lektorierte 

Forschungsbeiträge, die sicher Resonanz finden werden. Neben den enthaltenen, allerdings teils 

speziellen Ergebnissen, liegt die Leistung des Bandes darin, konkrete Perspektiven für die weitere 

Erforschung der europäischen Verflechtungen und Wirkung republikanischer Denker zu eröffnen. 

Besonders die Ansatzpunkte, die die Vorstellung des Wansleben-Manuskripts liefert, haben das 

Potential, die ideengeschichtliche Landkarte Europas seit dem späten 17. Jahrhundert merklich zu 

modifizieren.
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