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Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts hat Frankreich einen bedeutenden politischen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Einfluss auf Mittel- und Ostmitteleuropa ausgeübt. Louis Réau hat 

Teilaspekte dieses Einflusses und des darin zum Ausdruck kommenden Kulturtransfers schon 1938 in 

seinem Buch »L’Europe française au siècle des Lumières« beschrieben, das trotz einiger in jüngster 

Zeit dagegen zu Recht vorgebrachter relativierender Einwände nach wie vor die Grundlage aller 

weiteren Überlegungen zu diesem Thema bildet. Der vorliegende Band ist aus einer 2008 in Bordeaux 

abgehaltenen Tagung hervorgegangen, die ihrerseits ihr Zustandekommen einer schon weiter 

zurückreichenden franko-polnischen Zusammenarbeit verdankt, die um Beiträge zum französischen 

Kultureinfluss in der Habsburgermonarchie ergänzt wurde. Deutschland bleibt so gut wie fast völlig 

ausgeklammert, was im Schlusswort von Jarosław Dumanowski (S. 553) mit dem fragwürdigen 

Versuch einer Unterscheidung zwischen Europe centrale und Mitteleuropa gerechtfertigt werden soll. 

»Autrement dit«, heißt es da, »du point de vue historique, l’Europe centrale est l’ancienne monarchie 

des Habsbourgs et de la République polono-lituanienne«. Ein historischer Gesichtspunkt, oder doch 

eher ein ideologischer? Oder der Versuch, den im Vorwort Michel Figeacs (S. 15) ausgesprochenen 

Anspruch zu rechtfertigen, »l’ensemble des pays d’Europe centrale« in den Blick zu nehmen? Mit 

einigem Erstaunen liest man auch die Schlussbemerkungen von Bernard Michel (S. 556), »que l’on ait 

insisté sur les succès français pendant l’époque contemporaine, en partant de Napoléon Ier jusqu’à 

nos jours«. Ist diese Diskrepanz zum tatsächlichen Inhalt des Bandes keinem der Herausgeber 

aufgefallen?

Ungeachtet dieser notwendigen kritischen Bemerkungen hinsichtlich seiner Konzeption enthält der in 

drei thematische Gruppen unterteilte Band eine Reihe von Einzelbeiträgen auf hohem 

wissenschaftlichen Niveau, die durchaus anregend sind. Die erste Gruppe »Armée et diplomatie 

française en Europe centrale« (S. 19–134) wird eröffnet mit einer kurzen – und leider eines 

wissenschaftlichen Apparates entbehrenden – Übersicht von Maciej Serwański über französische 

Aktivitäten diplomatischer Vermittlung im Polen des 17. Jahrhunderts, »Médiations diplomatiques 

françaises en Pologne au XVIIe siècle« (S. 21–26), in der auch die noch in einem späteren Beitrag von 

Marie-Louise Pelus-Kaplan, »Gdańsk (Danzig) et le rayonnement français en Pologne à l’époque 

moderne (XVIe–XVIIIe siècles)« (S. 151–162) behandelte wichtige Rolle Danzigs angesprochen wird. 

Die Vermittlungsaktivitäten werden in das Spannungsfeld der Beziehungen Polens zu seinen 

Nachbarn (Habsburgermonarchie, Schweden, Russland) gestellt, wobei fälschlicherweise vom 

Schwedenkönig Karl III. statt Karl IX. die Rede ist (S. 23).

Besonders hervorgehoben zu werden verdient der Beitrag von Olivier Chaline, »Les migrants 
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militaires francophones au service de l’empereur (fin XVIe–moitié XIXe siècle)« (S. 55–69), der die 

verschiedenen Aspekte des Themas (Attraktivität des Dienstes für den Kaiser, Zwang zur Emigration, 

persönliche Motive) zu einer ausgewogenen, differenzierten Darstellung verbindet, die auch zwischen 

Militärs aus dem französischen Herrschaftsbereich und den frankophonen Gebieten des Reiches 

(Wallonie, Lothringen, Freigrafschaft Burgund) unterscheidet. Neben den frankophonen Militärs zur 

Zeit des Dreißigjährigen Krieges (Dampierre, Buquoy) wird auch die Rolle Prinz Eugens und der 

Mitglieder der lothringischen Dynastie angesprochen (bei der Erwähnung Bonnevals (S. 59) vermisst 

man allerdings einen Hinweis auf die Arbeiten Heinrich Benedikts, bei Prinz Eugen (ibid. Anm. 15) 

solche auf die jüngsten wichtigen Biographien von Ciro Paoletti und Vít Vlnas, beide 2001). Ein 

hervorragender Kenner der Geschichte der Habsburgermonarchie ist zweifellos auch Jean Bérenger. 

Trotzdem erhebt sich bezüglich seines Beitrags »Les ministres alsaciens dans le gouvernement de 

Vienne (XVIIe–XVIIIe siècles)« (S. 39–53) die Frage, ob Bartenstein oder der in Freiburg im Breisgau 

geborene spätere Hofkanzler Hocher als Exponenten eines rayonnement français in Anspruch 

genommen werden können. Unter der verwendeten Literatur vermisst man Hinweise auf einschlägige 

neuere österreichische Arbeiten, etwa von Stefan Sienell, »Die Geheime Konferenz unter Kaiser 

Leopold I« (Frankfurt 2001) oder Thomas Winkelbauer, »Ständefreiheit und Fürstenmacht« (Wien 

2003). Der S. 47 erwähnte Hofkammerpräsident gehörte nicht der Familie Zinzendorf, sondern der 

Familie Sinzendorf an.

Mathieu Aubert behandelt aufbauend auf Lucien Bély eine diplomatische Mission zu Franz II. Rákóczi 

im Spannungsfeld von Ideologie, Zeremoniell und Realpolitik, »Une nouvelle alliance de revers. La 

mission du marquis des Alleurs auprès du prince François II Rákóczi«( S. 27–37), wobei allerdings 

auch hier die Frage bleibt, wieweit sie als Ausdruck eines rayonnement français aufgefasst werden 

kann, oder nicht doch ihr letztliches Scheitern das Fehlen eines solchen aufzeigt. Das ist letztlich auch 

das Ergebnis des für sich genommen interessanten Beitrags von Ferenc Tóth, »Mars Gallicus in 

Hungaria, Influence de la pensée militaire française en Hongrie au XVIIIe siècle« (S. 71–84). In die 

jüngste Vergangenheit führt schließlich der abschließende Beitrag des ersten Teils von Gabriela 

Ziakova, »Le voyage de François Mitterrand en Tchécoslovaquie (13–14 septembre 1990)« (S. 117–

134).

Von den zwölf Beiträgen des zweiten Teils, der den Themen »Influence économique, goût et mœurs 

françaises en Europe centrale« (S. 135–284) gewidmet ist, behandeln neun den französischen 

Kultureinfluss in Polen an Beispielen wie Sprache, Mode, Luxusgütern und Küche. Zahlreiche 

Querverbindungen machen diesen Teil zum geschlossensten des Bandes, auch die Methode des 

Herangehens an Fragen des Kulturtransfers und die Einbettung in die Diskussion der Forschung 

werden hier am deutlichsten. Hervorzuheben ist auch, dass alle diese Beiträge den französischen 

Einfluss gegen andere Einflüsse, inländische wie ausländische, abwägen, was ein sehr differenziertes 

Gesamtbild ergibt; in ganz besonderem Maße gilt das für den Beitrag von Philippe Meyzie, »Une 

cuisine d’Europe centrale à la mode française. Mythes et réalités (XVIe–milieu XIXe siècles)« (S. 181–

196). Quellenmäßig liegt der Schwerpunkt abwechselnd bei der Auswertung von Reiseberichten 

(Meyzie), Verlassenschaftsabhandlungen (Pelus-Kaplan, s.o. und Dariusz Główka, »Les produits 
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français dans l’offre des commerçants varsoviens de la seconde moitié du XVIIIe siècle«, S. 163–168), 

Kochbüchern (Jarosław Dumanowski, La cuisine française en Pologne aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

L’imaginaire et les pratiques culturelles, S. 169–179), Handelsstatistiken (Pelus-Kaplan) und 

Zeitungen (Główka).

Am Umfang gemessen nimmt der dritte Teil, »Les échanges culturels entre la France et l’Europe 

centrale« (S. 285–551), den Großteil des Bandes ein, wobei Beiträge zu Regionen der 

Habsburgermonarchie (vor allem Böhmen, Ungarn, Siebenbürgen) dominieren. Im Vergleich zu Polen 

bleibt der französische Kultureinfluss in Ungarn, wie Marie-Françoise Vajda im zweiten Teil bemerkt, 

»Le rayonnement français et la noblesse hongroise. L’exemple de deux magnats de Transylvanie« 

(S. 197–213), bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts marginal und punktuell. Für das 19. 

Jahrhundert macht Charles Kecskeméti, »La culture française, contrepoids à la suprématie allemande. 

Hongrie 1830–1860« (S. 439–453) deutlich, dass viele ungarische Intellektuelle und Politiker im 

französischen Gedankengut ein Modell und Gegengewicht gegen die Bestrebungen der Wiener 

Zentrale zur Germanisierung gesucht haben. Französischer Kultureinfluss muss aber trotzdem stets 

vor dem Hintergrund des deutschsprachigen gesehen werden. Selbst der »größte Ungar«, István 

Széchenyi, hat sich beim Schreiben am liebsten der deutschen Sprache bedient (S. 445). Dem 

Gebrauch der französischen Sprache im böhmischen und darüber hinaus im Wiener Hofadel ist der 

Aufsatz von Ivo Cerman, »La noblesse de Bohème dans l’Europe française. L’enigme du français 

nobiliaire« (S. 365–385), gewidmet, dessen Darstellung von umfassender Literaturkenntnis und 

ebensolchem Problembewusstsein zeugt. Zweifellos würde eine intensivere Auswertung der 

reichhaltigen Familienarchive gerade des böhmischen Hochadels eine präzisere Antwort auf die Frage 

erlauben, wer zu welcher Zeit in welcher Sprache geschrieben hat. Cermans Untersuchung bringt 

hauptsächlich Beispiele für das 18. Jahrhundert, das zweifellos auch in dieser Hinsicht den Höhepunkt 

der Französisierung darstellt, dem Höhepunkte im Gebrauch des Spanischen (16. Jahrhundert) und 

Italienischen (17. Jahrhundert) vorangegangen sind. Sicher unhaltbar ist die These (S. 367), dass der 

Wiener Hofadel sich nicht hätte auf Deutsch verständigen können. Mit Pierre-Yves Beaurepaire, 

»Appropriations culturelles, transferts, circulations ou influences? Le rayonnement maçonnique 

français en Europe centrale au siècle de Lumières« (S. 427–438), kommt schließlich doch auch 

französischer Einfluss in Deutschland zur Sprache, das nach Dumanowski nicht zur Europe centrale 

gezählt und im vorliegenden Band daher gar nicht berücksichtigt werden dürfte.

Insgesamt besticht der Band trotz der eingangs erwähnten konzeptionellen Schwächen und 

vereinzelter Fehler durch die Vielfalt seiner Beiträge und deren mehrheitlich hohes wissenschaftliches 

Niveau.
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