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Der zu besprechende Band gehört zum »Grundkurs Geschichte«, einer den Zeitraum von der Antike 

bis zum 20. Jh. umfassenden Handbuchreihe. Als Autor zeichnet deren Gesamtherausgeber, der 

bereits durch mehrere Überblicksdarstellungen (»Europa im konfessionellen Zeitalter«; »Deutsche 

Geschichte 1713–1790«) hervor getreten ist und bis vor kurzem Neuere Geschichte an der Universität 

Mannheim lehrte. 

Angesichts der sich stetig differenzierenden Flut von Einzeldarstellungen und Ansätzen sind 

Bestandsaufnahmen, die dem Fach Gelegenheit bieten, Zwischenbilanz zu ziehen und neue Aspekte 

in das Gesamtbild der Epoche einzubauen, sicher zu begrüßen. Wegen der vielerorts zu 

beobachtenden Marginalisierung bzw. Engführung des schulischen Geschichtsunterrichts dürfte der 

Bedarf an »Textbooks« insbesondere für die Vormoderne in letzter Zeit noch zugenommen haben.

Radikale Neuinterpretationen oder Auseinandersetzungen mit aktuellen Forschungstendenzen finden 

sich in diesem Buch allerdings nicht. Der Verfasser sieht die Epoche als Übergangszeit, die sich durch 

eine ambivalente Koexistenz von mittelalterlichen Traditionen und modernen Leitlinien (Vernunft) bzw. 

Herausforderungen (religiöse Spaltung, Staatsbildung) auszeichnet. Seine Schlussfolgerungen deuten 

– in impliziter Abgrenzung zur »neuen« Politikgeschichte – auf ein Primat ideeller und individueller 

Kräfte, ja auf eine gewisse Enttäuschung über die zwischen 1500 und 1800 verpassten Chancen, 

besonders in Bezug auf »die stetige Durchsetzung des Freiheits- und Gleichheitsgedankens, die 

konsequente Nutzung des reichen neuen Wissens zur Schaffung allgemein erträglicher 

Lebensumstände und die Schaffung eines Friedenssystems mit Mechanismen für Konfliktregelungen« 

(S. 254).

Nach knappen Ausführungen zu ausgewählten Grundstrukturen (Bevölkerung, 

Gesellschaft/Wirtschaft, Staatsbildung, Kirchliche Auseinandersetzungen, Geistige Strömungen, 

Wissenschaft/Technik, Konfliktzonen, Expansion nach Übersee; nicht aber anderen denkbaren 

Aspekten wie Geschlechterrollen oder Kriminalität/Widerstand), folgen zwei chronologische 

Hauptkapitel (»Das Konfessionelle Zeitalter« und »Das Zeitalter des Absolutismus und der 

Aufklärung«), die ihrerseits wieder in drei zeitliche Sektionen – sowie innerhalb Letzterer in regionale 

Unterkapitel – gegliedert sind. Als Interessenschwerpunkt entpuppt sich rasch die (außen-)politische 

Ereignisgeschichte.

Formal überrascht die Darstellung mit einem originellen Experiment: Auf jeder Doppelseite finden sich 

links der Fließtext und rechts Hilfsmittel und »Serviceleistungen« unterschiedlicher Art. Dies 

ermöglicht die Einspeisung vertiefender Zusatzinformationen in einer abwechslungsreichen Mischung 
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von Begriffserklärungen, Herrschergenealogien, Tabellen, Karten und Quellenexzerpten. Auf der 

anderen Seite führt das System zu zahlreichen Leerflächen und der Schwierigkeit, dass man sich 

nicht immer erinnern kann, wo genau bestimmte Aspekte thematisiert wurden (ein Register fehlt). Die 

Illustrationen sind gut gewählt, z. T. aber – wie im Falle der Festungsanlage von Vauban (Abb. 26) 

oder der symbolträchtigen Hogarth-Darstellung von »Gin Lane« (Abb. 50) – zu knapp kommentiert.

Zu den inhaltlichen Stärken des Bandes gehören das regional breit abgestützte Fachwissen des 

Autors, der prägnante Abriss von Regierungsperioden und politischen Entwicklungslinien 

(Hauptthemen sind die konfessionellen Konflikte im Reich zwischen Reformation und Westfälischem 

Frieden; der dramatische Aufstieg von Schweden im 17. und Russland im 18. Jh.; die bedeutende 

Rolle des Osmanischen Reiches in den internationalen Beziehungen und das Interesse der 

expandierenden Seemächte an einem politischen Gleichgewicht auf dem eigenen Kontinent), die 

ausführliche Behandlung oft vernachlässigter Gebiete wie der – zunehmend zum Spielball der 

benachbarten Staaten werdenden – Adelsrepublik Polen und der Einbezug außereuropäischer 

Dimensionen (z.B. der lukrative Sklavenhandel, »eine der abstoßendsten Erscheinungen der Frühen 

Neuzeit«, die in Großbritannien einen wichtigen Teil des Kapitals für die Industrialisierung beisteuert, 

S. 37). Generell scheut sich Erbe nicht, historische Akteure und Prozesse zu werten, so auch im Falle 

der auf nacktem staatlichen Eigennutz beruhenden Militäraktionen des preußischen Königs Friedrich 

II.

Vermissen dürften viele Leser dagegen die Erörterung historiographischer Debatten, obschon Begriffe 

wie »Verrechtlichung« oder »Absolutismus« in Anführungszeichen gesetzt und unterschiedliche 

Wertungen von Monarchen (z.B. Ludwig XV.) angetönt werden. Dies mag sich aus der Konzeption der 

Reihe – die einen Spezialband zu »Methoden und Theorien« vorsieht – erklären, das Fehlen 

bibliographischer Verweise verunmöglicht aber eine Auseinandersetzung mit Erbes Interpretationen 

(etwa zum linearen Niedergang Spaniens oder dem angeblich erst Ende des 17. Jhs. eingeführten 

System des King in Parliament in England) und spezifischen Einzelthemen (das Literaturverzeichnis 

umfasst lediglich sechs Titel!). Studierende wie Lehrende dürften sich auch eine stärkere 

Berücksichtigung von sozial- und kulturgeschichtlichen Ansätzen wünschen (die Hexenverfolgung wird 

auf  einer halben Seite umrissen), während die gewählte Struktur paralleler regionaler Überblicke in 

den jeweiligen Zeitabschnitten eine ständige Vorwärts- und Rückwärtsbewegung erzeugt. Dies erlaubt 

zwar (wie im Falle des polnischen Königs Stanisław II.) eine gewisse Multiperspektivität, führt aber 

auch zu Wiederholungen und Überlappungen.

Den »großen« westeuropäischen Monarchien England, Frankreich und Spanien wird adäquate 

Aufmerksamkeit zuteil, wenn auch der beschränkte Platz kaum Differenzierungen erlaubt. So 

erscheint der Hof von Versailles im »Zeitalter Ludwigs XIV.« als Instrument der Adelsdisziplinierung 

und nicht – wie in jüngeren Arbeiten – als Aushandlungsort der Interessen von König und sozialen 

Eliten. Italien erfährt am Anfang und Ende der drei behandelten Jahrhunderte gebührende Beachtung, 

gerät dazwischen aber etwas aus dem Blick.
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Wie situiert sich »Die frühe Neuzeit« im Vergleich mit direkten Konkurrenten? Die jüngste 

englischsprachige Überblicksdarstellung »Early Modern Europe, 1450–1789« von Merry Wiesner-

Hanks (Cambridge 2007) z.B. wählt eine andere Binnenzäsur (1600 statt 1648/1660), beleuchtet ein 

breiteres Spektrum wissenschaftlicher Zugänge und Debatten, lässt auch »gemeine« Leute zur 

Sprache kommen und stützt sich extensiv auf Online-Ressourcen. Dies dürfte aktuelle 

Forschungstendenzen wie den Charakter universitärer Einführungsveranstaltungen umfassender 

reflektieren.

In der Gesamtbeurteilung handelt es sich bei Erbes Text um eine kompetente, kompakte und durch 

hilfreiche Materialien anschaulich gestaltete Einführung in die »klassische« politische Geschichte der 

frühen Neuzeit. Als solche kann sie Studierenden und Lehrenden sicher empfohlen werden.
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