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Der vorliegende Band fasst vier ursprünglich selbständige längere Abhandlungen in einer 

zusammenhängenden Argumentation zusammen. Der Verfasser lehrt an der apulischen Universität 

Teramo, die ursprüngliche italienische Version des Buches erschien 1999. Insofern ist die für den 

Band zentrale Diskussion der neueren Forschung unvermeidlich nicht mehr ganz aktuell; frühere 

historiographische Fronten sind in der dargelegten Schärfe und Einseitigkeit schon kaum mehr 

vorstellbar. Gleichwohl bleibt Benignos Anliegen nachvollziehbar und legitim. Jenseits der 

teleologischen Automatismen von Klassenkämpfen will er vormoderne Konflikte nicht auf ihre 

politischen und elitären Aspekte reduzieren, sondern die soziale Dynamik als auch von unten 

ausgehende Gruppenbildung aufzeigen. Sie fand in der Auseinandersetzung selbst und durch sie 

statt, sowohl durch die praktische Ausübung und Erfahrung von Macht und Gewalt als auch durch ihre 

diskursive Begleitung: Sprache und Sprachwandel sind also wichtige Indikatoren für 

gruppenbildendende Identitäten.

Benigno entwickelt seinen Standpunkt in längeren Erörterungen über die Historiographie des 20. 

Jahrhunderts, die auch bei der zeitgeschichtlichen Kontextualisierung sehr kenntnisreich sind und 

jenseits einer nationalen Brille die englischsprachige, französische und italienische Forschung 

überschauen und die deutsche und spanische in Ansätzen berücksichtigen. An den Beispielen 

Englische Revolution/Bürgerkrieg, Französische Revolution und Krise des 17. Jahrhunderts legt er mit 

Quervergleichen die gewandelten Forschungsansätze dar, die von einer (marxistischen) 

Sozialgeschichte zu einer politik- und kulturgeschichtlichen Deutung (Russell, Furet, Mousnier) geführt 

haben (»Revisionism compared«). Die extensive Diskussion der Sekundärliteratur ist nicht frei von 

Wiederholungen, aber durchaus ertragreich. Sie wirkt allerdings insofern etwas scholastisch, als 

Benigno seine eigene Position kaum explizit mit (politik-)theoretischen Ansätzen oder eigentlicher 

Quelleninterpretation stützt (ausgewählte Mazarinaden ausgenommen).

Vor diesem Hintergrund werden die Fronde und der neapolitanische Aufstand von 1647 gleichsam als 

Fallbeispiele untersucht und angeführt, um die inneren Zusammenhänge der »six contemporaneous 

revolutions« (Roger Merriman) neu zu begründen – auch sozialgeschichtlich, jedoch nicht als 

krisenhaften Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus. Benigno deutet die Aufstände der Jahre 

um 1650 als Reaktion auf die mit der langjährigen Kriegführung verbundenen Kosten und auf die 

Ausbildung des Ministeriats, namentlich von Mazarin. Das löste öffentliche Debatten über die Grenzen 

legitimer Herrschaft aus und radikalisierte weite Bevölkerungskreise, die zuvor und sonst von der 

politischen Meinungsbildung ausgeschlossen waren, insbesondere die Pariser Bourgeoisie. Die 

Parlamente und Teile des Hochadels gingen erst in weiteren Schritten in die Opposition der Fronde 

gegen eine Herrschaft, die als despotisch galt, weil sie die Fundamentalgesetze und Eigentumsrechte 
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missachtete, um die Steuern für den auch nach dem Westfälischen Frieden fortgesetzten Krieg gegen 

Spanien aufzubringen. Für deren Bewilligung wurde nicht nur die Zustimmung des Pariser 

Parlaments, sondern auch regelmäßig einzuberufender Generalstände gefordert oder in einer 

Flugschrift gar an Gott als höchste Berufungsinstanz appelliert – also faktisch an ein Gottesurteil 

zwischen dem König und dem als legitim angesehenen Widerstand.

Die Pariser erinnerten in ihrem Widerstand unter anderem an das Vorbild von Neapel, wo die »Real 

Repubblica Napoletana« ausgerufen und die antikisierenden Initialen SPQN eingeführt wurden. 

Benigno nutzt ebenfalls den Aufstand von Masaniello für die detaillierte Beschreibung, wie solche 

Protestdiskurse die Gesellschaft polarisierten, Gruppen – darunter auch das »Volk« (popolo) – erst 

ausbildeten und diese radikalisierten. Sie waren also nicht im Sinne eines »Klassenbewusstseins« 

durch ihre sozialen Umstände vorgegeben, sondern das Resultat von individuellen Entscheidungen, 

die in derselben Zunft oder sogar Familie unterschiedlich ausfallen konnten. Die Rolle einer Figur wie 

Masaniello – Heiliger für die einen, lazzaro (Lump) für die anderen – bestand jenseits seiner 

aufständischen Handlungen darin, dass er die Alternative gleichsam inkarnierte. In einer Gesellschaft, 

in der vertikale, klienteläre Loyalitäten mindestens ebenso stark waren wie horizontale, ständische, 

war die Ausrichtung auf bestimmte Personen eine notwendige Voraussetzung, damit eine Allianz von 

höchst unterschiedlichen Interessen einen gewissen Bestand haben konnte. Danach wurde wieder die 

grundlegende Differenz zwischen Nichtadligen und Adligen entscheidend; letztere organisierten ihre 

Auseinandersetzungen nach der Logik familiärer Netzwerke.

Weniger überzeugend als die Hauptargumente ist Benignos Plädoyer dafür, Begriffe der »Sattelzeit« 

wie Revolution oder Öffentlichkeit auch auf das 17. Jahrhundert anzuwenden. Die Fronde ist gerade in 

seiner Beschreibung ein gutes Beispiel dafür, dass die – im modernen Sinn – revolutionäre Dynamik 

hin zu einer neuartigen oder gar besseren Zukunft von der absolutistischen Herrschaft ausging; der 

Widerstand dagegen war »re-volutionär« nur im vormodernen Sinn, dass das Rad zu den früheren 

Verhältnissen mit einem gemäßigten König zurückgedreht werden sollte. Eine Vielzahl von 

Publikationen in einer Krisenphase – wie die Mazarinaden, aber auch die Flugblätter der 

Reformationszeit – schürte gewiss öffentliche Debatten; aber der qualitative Unterschied zu der 

»bürgerlichen Öffentlichkeit« mit ihrer thematischen Breite und Offenheit, Kontinuität und 

Institutionalisierung durch Periodika blieb doch erheblich. Ungeachtet dieses Vorbehalts ist Benignos 

Buch lesenswert, ebenso als Sammlung historiographischer Essays wie als Überlegungen über die 

»revolutionäre« Dynamik und Entscheidung zum Aufstand.
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