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Von Paris über Wien nach Budapest und eigentlich noch bis Konstantinopel reicht das 

wissenschaftliche Interesse von Claude Michaud, Emeritus der Universität Paris 1 Panthéon-

Sorbonne. In diesem Band werden von Christine Lebeau 19 Arbeiten der vergangenen drei 

Jahrzehnte aus seiner Feder versammelt, darunter auch zwei bisher unpublizierte. Daneben stehen 

drei Nachrufe (auf Victor-L. Tapié, Kálmán Benda und Éva Balázs). Inhaltlich geht es damit um zwei 

große Themen: Die Geschichte sui generis Ungarns in der Frühen Neuzeit und die der französischen 

Südosteuropapolitik und -perzeption. Südosteuropa verstanden als Herrschaftsbereich der Häuser 

Habsburg und Osman.

Michauds Studien sind zu drei Themenkomplexen zusammengestellt: Zu »Nation et privilèges« – d. h. 

zur politischen Verfassung Ungarns und ihrer Wahrnehmung in Frankreich –, zu »Perspectives sur le 

despotisme éclairé« – der französischen Wahrnehmung der Wiener Herrscher und Regierung – , 

sowie zum Übergang »De croisades en révolutions« – den Wandlungen (und Konstanten) der 

französischen Politik gegenüber Wien und Konstantinopel. Ausgewählt wurden dafür auch methodisch 

vielfältigen Studien: Eine sinnvoll in den Band einführende Überblicksdarstellung zu Charakter und 

Konturen des frühneuzeitlichen Ungarn im Verhältnis zu Mitteleuropa, Arbeiten zur französischen 

Ungarn- und Osmanen-Historiographie, Analysen der französisch-osmanisch-ungarisch-

österreichischen Beziehungsgeschichte, sowie einige biographische Miniaturen zeitgenössischer 

Diplomaten und Militärs. An die letzteren schließen sich methodisch wie inhaltlich in gewisser Weise 

die angeführten Nachrufe an, die als Beiträge zur jüngeren Historiographiegeschichte Frankreichs und 

Ungarns gelten können.

Einen inhaltlichen Kern des Bandes stellen die fünf Beiträge dar, die sich der französischen Politik 

gegenüber dem osmanischen Reich und ihrem Schwanken zwischen Christenheitsorientierung und 

Kreuzzugsideal einerseits und Bündnispolitik bzw. realpolitischer Instrumentalisierung andererseits 

widmen. Sachlich und quellennah vermisst Michaud hier die französischen Handlungsspielräume bzw. 

die Graubereiche zwischen den Extremen »Türkenzug« (mit croisade, wie Michaud selbst darlegt, 

nicht ganz identisch [S. 222f.]) und »Türkenbündnis«. Hervorzuheben ist der – bisher ungedruckte – 

Aufsatz über die relative Krise der französisch-osmanischen Beziehungen in den ersten Jahren der 

selbständigen Regierung Ludwigs XIV., die den ›großen König‹ vor dem Erwerb der Größe zeigt und 

vor der Frage, auf welchem Wege er sie zu suchen habe: Gegen die Türken, mit den Türken oder 

›irgendwie‹ unter Inkaufnahme ihrer Unterstützung. Die gleiche Frage hatten sich (dezenter) seit Franz 

I. auch alle seine Vorgänger gestellt, freilich unterschiedlich beantwortet.
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Der erste Teil des Obertitels des Bandes, »Entre croisades…«, wird damit eindrucksvoll gestützt, die 

darauf gerichteten Erwartungen eingelöst. Etwas weniger gut ist es um die »révolutions« bestellt, mit 

denen letzten Endes offenbar doch »die« (Französische) Revolution gemeint ist. Sie wird mit zwei 

biographischen Studien bemerkenswerter Randgestalten des Geschehens bedacht, etwa jener über 

den höchst wendigen Diplomaten bzw. Doppelagenten Pierre-Claude de Poterat (S. 311–322), eines 

ehrgeizigen »petit marquis« der es nicht an Geschick, aber doch offenbar an Skrupellosigkeit mit 

Talleyrand aufnehmen konnte. Die gegen Joseph II. gerichteten Revolutionen oder Revolten Ungarns 

(und Belgiens) kommen demgegenüber nur am Rande zur Sprache, das Nebeneinander dieser drei 

Geschehnisse wird nicht systematisch thematisiert.

Dies freilich wird einem Historiker wie Claude Michaud an anderem Ort ohne weiteres möglich sein. 

Es ist gar keine Frage, dass er – wie kaum ein anderer – zu einer solchen Zusammenschau von 

Frankreich und mittlerem wie südöstlichem Europa die wissenschaftliche Kraft und Kompetenz besitzt. 

Der vorgelegte Sammelband zeigt dies eindringlich. Und er zeigt im Übrigen auch, dass in der Frühen 

Neuzeit ein direkter politischer wie intellektueller Zusammenhang bestand, gern übersehen oder doch 

zu gering geschätzt, zwischen Paris, Wien, Budapest und – mitunter – auch Konstantinopel. 
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