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RAINER BABE L 

IDENTITÄT AUS DER GESCHICHTE? HISTORIOGRAPHI E 
U N D REGIONALE S BEWUSSTSEIN IN LOTHRINGE N 

VOM 16 . BIS ZUM 18 . JAHRHUNDERT 

Meinem Doktorvater Prof. Dr. Hans Schmidt 
zum 15.11.199 5 

Die Frage nach der »regionalen Identität« - verstande n als das bei einer in einem be-
stimmten geographische n Rau m versammelten Grupp e von Mensche n vorhanden e 
Bewußtsein, einer Gemeinschaft von Sprache, Kultur, Rechtssystem, Geschichte etc. 
anzugehören - is t im Fall Lothringen nicht einfach zu beantworten. Was als Regio-
nenbegriff heute ja ohne weiteres geläufig und im Zuge der Dezentralisierungsbestre-
bungen der sechziger und siebziger Jahre durch die Schaffung de r »région lorraine« 
auch zur administrativen Wirklichkeit geworden ist, fügt sich den genannten Kriteri-
en kaum: Gerade die Geschichte de r Region war über Jahrhunderte die einer tiefe n 
herrschaftlich-politischen Spaltung , die erst 176 6 beendet worden ist . Das Herzog -
tum Lothringen-Bar, die Reichsstädte Metz, Toul und Verdun und die drei gleichna-
migen Hochstifter ware n die wichtigsten regionalen Herrschaftsträger un d wurde n 
erst nach und nach in den französischen Gesamtstaa t integriert: die Reichsstädte de 
facto ab 1552 und - zusamme n mit den Hochstiftern - d e jure 1648, das Herzogtum 
nach dem Tode Stanislas Lesczynskis, der als Schwiegervater Ludwig s XV. nach sei-
ner Vertreibung vo m polnische n Thro n i n de m gege n di e Toskana eingetauschte n 
Land noch einmal eine scheinsouveräne Herrschaft ausübte . 

Es war nur natürlich, daß das Verhältnis dieser unterschiedlich mächtigen regiona-
len Einheiten zueinander von Rivalität und Antagonismus geprägt war, vor allem im 
Hinblick auf das Herzogtum und die Reichsstädte. Wenn die Bürger von Metz im 16. 
Jahrhundert vo n de n »Lothringern « sprachen , s o meinte n si e di e Untertane n de s 
Herzogs und dies schließt ein, daß sie diese Bezeichnung für sich selbst nicht akzep-
tiert hätten 1. Heut e würd e ei n »Messin « e s woh l kau m zurückweisen , ebens o al s 
Lothringer betrachtet zu werden wie ein Bürger von Nancy - ungeachte t der tiefver-
wurzelten lokale n Rivalitäten , j a Animositäten , di e de m Verhältni s diese r beide n 
Regionalmetropolen zueinande r immer noch anhaften: Die alten politischen Identi -
täten sind, so mag man sagen, in einer übergeordneten regionalen Identität aufgegan-
gen. 

Was nu n de n »Messin « mi t de m »Nancéien« und beid e wiederu m mi t eine m 
Bewohner de r Vogesen ode r der östlichen Grenzgebiet e verbindet , un d trot z alle r 

1 Beispiel e i m Dokumentenanhang bei Gaston ZELLER , La Réunion de Metz à la France, Bd. 1 , Straß-
burg 1926. 
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gewiß vorhandenen Partikularidentitäten unter ihnen eine gemeinsame Identität stif-
tet, ist nicht so ohne weiteres auf den Punkt zu bringen. Um sich als »Lothringer« zu 
fühlen, bedar f e s ja auch eines Konsense s darüber , was »Lothringen « sei . Und ein e 
Region, di e nich t aufgrun d eindeutige r naturräumliche r Gegebenheite n definier t 
werden kann , w o sprachlich e un d kulturell e Einhei t niemal s vollständi g gegebe n 
waren und w o ei n herrschaftliche r Zusammenhal t übe r Jahrhunderte hinwe g nich t 
verwirklicht gewesen war, muß ihre Kohärenz noch aus anderen Faktoren erklären. 

Wie ein Blick auf die einschlägige Diskussion des 19. und frühen 20. Jahrhunderts 
schnell aufzudecken vermag, fand sich ein Ansatzpunkt hierfür im Rückgriff au f eine 
frühe Phas e de r regionale n Geschichte : de n gemeinsame n Ursprun g de r späte r 
geschiedenen Teile. 

Unmittelbar deudich machen läßt sich dies am Werk des Baron Auguste Guerrier 
de Dumast, des vielleicht profiliertesten Vertreters des lothringischen Regionalismu s 
während der Zweiten Republik und des Zweiten Kaiserreichs2. In seinen zahlreichen 
Schriften entwickelte Guerrier unter Bezugnahme auf die Frühgeschichte der »région 
mosellane« eine n Begriff vo n »Lothringen«, der sich nicht nur nicht in den Rahmen 
einer aktuellen Grenzziehung einfügte , sondern sich generell mehr durch Offenhei t 
als durch klare Geschlossenheit auszeichnete3. Deutlich wird dies etwa an der Einbe-
ziehung des Gebiets des alten Erzbistums Trier, die aus gemeinsamer stammesmäßi-
ger Herkunft aus dem großen belgischen Stamm der Trevirer begründet wird: In der 
Nachfolge de r »république tréviroise« sei dieses Erzbistum »sous certains rapports, 
comme l a Lorraine le fut sou s d'autres l'expressio n centrale des peuples mosellans « 
gewesen4. Di e Unscharf e seine r Konzeptio n fin g Guerrier auf, inde m e r de r zu r 
»région austrasienne« werdende n »région mosellane« ein e historisch e Missio n 
zuschrieb un d mi t mystische r Konnotatio n vo n ih r als de r »patrie du bien, ...cett e 
noble terre d'entre Rhin et Meuse« sprach, welche sich in vier aufeinanderfolgende n 
Erscheinungsformen, de r trevirischen, austrasischen, lotharingischen und lothringi -
schen, mit vier jeweils unterschiedlichen Hauptstädten (Trier, Metz, Aachen, Nancy) 
realisiert habe5. 

Auch ein professioneller Historiker wie Robert Parisot , Lehrstuhlinhaber für die 
Geschichte Ostfrankreichs an der Universität Nancy und gleichzeitig Vizepräsiden t 
der »Union régionaliste lorraine« , suchte ein halbes Jahrhundert nach Guerrier das 
Proprium Lothringen s i n de r älteste n Vergangenhei t de s Landes . De r Ursprun g 
Lothringens lieg t fü r ih n wie scho n fü r Guerrier in de r »première Belgique « oder 
»Mosellane«, die von den drei belgischen Völkern der Trevirer, Mediomatriker und 
Leuker besiedel t worde n sei . Vo n de n Römer n hab e si e ihr e verwaltungsmäßig e 

2 Vgl . zu ihm Pierre BARRAL, Guerrier de Dumast et le milieu nancéien, in: Les catholiques libéraux au 
XIXe siècle . Actes du colloque international d'histoire religieus e de Grenoble des 30 septembre au 3 
octobre 1971, Grenoble 1974, S. 227-238, sowie Pierre MAROT, Le patriotisme lorrain et le mouvement 
historique à Nancy au XIXe siècle , in: Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1934-1935, S. 65-87. 

3 Auguste GUERRIE R D E DUMAST , Philosophi e de l'histoire de Lorraine, morceau lu pour la clôture du 
congrès de 1850, Nancy 1850; DERS., Ce que fut jadis la Lorraine et ce qu'elle est encore, Nancy 1866; 
DERS., Lettre sur les cent ans de réunion des duchés de Lorraine et de Bar à la France, Nancy 1866. 

4 GUERRIER DE DUMAST , Philosophie de l'histoire de Lorraine (wie Anm. 3) S. 7 f. - Guerrier verbindet 
dies u. a. mit dem Hinweis auf eine immer noch sichtbare Verwandtschaft zwische n Lothringern und 
Einwohnern des Trierer Landes. 

5 Ebd. , S . 3 4 f . 
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Organisation erhalten , welche dan n di e Grundlag e fü r di e Einhei t de r Regio n i m 
fränkischen Reic h darzustellen vermochte 6. Ein e Epoche  de s Zerfalls i n eine Reih e 
selbständiger politischer Einheiten im Spätmittelalter konnte von den Herzögen von 
Lothringen nicht aufgehalten werden - dene n von Parisot nachgerade ein historischer 
Auftrag zu r Aufrechterhaltun g de r regionale n Einhei t zugeschriebe n wird 7 - , di e 
französische Monarchi e vermocht e i n ihre r Nachfolge de m Wer k de r Vereinheit -
lichung kein e neuen Anstöße z u vermitteln . Ers t die Revolution erzielt e durc h die 
Schaffung de r Departements wiede r einen Fortschritt: Kapital, das vom Ersten und 
erst recht vom Zweiten Kaiserreich wieder verspielt wurde. Die regionale Kohäsio n 
Lothringens, das seine aktuelle Berechtigung ausmacht, eine administrative Körper -
schaft zu bilden, ausmacht, ist für Parisot damit freilich noch nicht ganz verlorenge-
gangen8, doch findet sie ihren annähernd idealen Ausdruck in einem ganz bestimmten 
historischen Moment . Wi e be i Guerrier spielt als o auc h hie r da s Konzep t eine r 
Ursprungsgemeinschaft ein e Rolle, darüber hinaus argumentiert Parisot von der Ent-
stehung einer frühen administrativen Klammer als der eigentlichen Grundlage einer 
regionalen Kohäsion her. Trotz dieses an sich rationaleren Zugriffs sprengt in letzter 
Konsequenz freilic h auc h be i ih m de r Rückgrif f au f dies e Ursprungsgemeinschaf t 
tendenziell einen durch aktuelle Grenzziehungen gesetzten Rahmen für die Region9. 

Das Dilemm a diese r zu r Offenhei t tendierende n Konzeptione n blie b Kritikern , 
die in zentralistischer Tradition dachten, nicht lange verborgen10. Für den rückblik-
kenden Historiker freilich sind sie Bestandteile einer - auc h noch in jüngerer Vergan-
genheit fortgesetzten11 - Diskussion , die ihrerseits ein Gegenstand historischen Fra-
gens ist und aufgrund ihrer spezifischen Bedingunge n erklärt werden muß. Dies ist 
nicht die Absicht vorliegenden Beitrags. 

6 »Aux époques mérovingiennes et carolingiennes, le pays garde son unité et sa cohésion: c'est la période 
la plus glorieuse de son histoire«: Robert PARISOT, La Lorraine, région française: Rapport présenté par 
Monsieur Robert Parisot,... Vice-Président de l'Union régionaliste lorraine, Nancy 1909, S. 6. 

7 Ebd. , S. 8: »Les ducs de Lorraine, qui avaient compris les dangers de cette situation et qui s'efforcèren t 
de rétablir l'unité nécessaire à la tranquillité du pays, furent impuissants à la réaliser.« 

8 Ebd. , S. 8: »Malgré le découpage du pays en départements, malgré le morcellement et les luttes de la 
période féodale, le souvenir de l'ancienne unité de la Mosellane n'a pas entièrement disparu; il a persisté 
à travers les âges et, bien qu'affaibli, i l constitue une force, que sauront mettre en oeuvre les organisa-
teurs de la futur région lorraine.« 

9 Besonder s deutlich wird dies in der im März 1914 verfaßten Einleitung zu seiner mehrbändigen »His-
toire de Lorraine«, die er nach eigenem Bekunden lieber eine »Histoire de la région lorraine« genannt 
hätte: Hier unterscheidet er zwischen einer »région lorraine* im engeren Sinne - ebe n der durch die 
drei belgischen Stämme der Trevirer, Mediomatriker und Leuker gebildeten - un d im weiteren Sinne, 
der »Mosellane«, zu der auch Trier zu rechnen wäre und die auf dem Höhepunkt der Geschichte Loth-
ringens der Kernbereich einer größeren Monarchie war: »La région lorraine - la grande - a connu jadis 
une époque glorieuse, où ses enfants de langue romane et de langue germanique, unis dans les mêmes 
destinées à  leurs frères de PAustrasie, ont fondé, sous la conduite des Pépins et des Charles, un vaste 
empire (...); au lieu d'être un pays frontière, exposé aux malheurs des invasions comme aux humiliati-
ons des partages, ell e formait l e centre et le coeur de la monarchie carolingienne«: Robert PARISOT, 
Histoire de Lorraine, t.l, Nancy , Paris 1925, S. X f. 

10 Vo n dem bekannten Révolutionshistoriker Alphonse Aulard etwa wird berichtet, daß er das Erschei-
nen von Parisots »Histoire de Lorraine« mi t den Worten kommentiert habe: »Qu'est-ce que la Lor-
raine? Une entité verbale, qui ne repose sur rien d'homogène, rie n de stable dans l'histoire et sur peu 
de chose dans la géographie.« - Zitier t nach Charles AlMOND, Essai sur le caractère et le génie lorrains, 
Bar-le-Ducl957,S.9. 

11 Vgl . etwa AlMOND (wie Anm. 10). Das Werk stellt einen Beitrag zu einem thematisch einschlägige n 
Preisausschreiben der Académie de Stanislas dar. 
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Doch kann die bei Guerrier wie bei Parisot jeweils zentrale Vorstellung von einer 
Ursprungs- ode r Herkunftsgemeinschaf t al s Basis regionale r Kohären z nich t ohn e 
Prüfung nur als Produkt einer im 19. bzw. 20. Jahrhundert gepflegten Betrachtungs -
weise eingestuft werden . Die Frage, wie Lothringens Geschichte vor dem Aufgehe n 
in Frankreich, unte r den ganz anderen Voraussetzungen de r staatlichen Zersplitte -
rung de s Raumes , wahrgenomme n un d i m Hinblic k au f di e Identitä t de s Lande s 
interpretiert wurde, liegt hier ja nahe: Ihr an dem überschaubaren Quellenkorpus der 
regionalen Historiographie nachzugehen , ist die Absicht der folgenden Zeilen 12. Es 
wird dabei nicht darum gehen, die Entstehungsbedingungen einzelner Werke und der 
in ihne n zu m Ausdruc k kommende n historisch-genealogische n Konstruktionen 13 

detailliert z u erörter n un d si e i n di e politisch-soziale n Zusammenhäng e ihre r Zei t 
einzuordnen. Diese an sich reizvolle und lohnende Aufgabe würde , wie klar zutage 
liegt, den hier zur Verfügung stehenden Rahmen bei weitem sprengen. 

Um künftige r Forschun g nutzbringen d vorzuarbeiten , sol l zunächs t einma l 
geklärt werden, welche Begriff e un d Konzeptione n vo n »Lothringen « i n der früh-
neuzeitlichen Landesgeschichtsschreibun g zu m Ausdruc k kamen , wobe i e s nah e 
liegt, die au s dem Herzogtu m (I) und au s de n reichsstädtische n bzw . -  stiftische n 
Enklaven (II) stammende Produktion getrennt zu behandeln. In diesem Zusammen-
hang soll auch der Frage Aufmerksamkeit gewidme t werden, inwieweit die Landes-
bezeichnung »Lothringen « übe r eine herrschaftlich-politisch e Konnotatio n hinaus , 
genauer: unabhängig vo n dieser , auch einen Raum, eine »Region« , meine n konnte . 
Denn in einer französischen Quell e des 16. Jahrhunderts etwa wurde - anscheinen d 
in diese m Horizon t -  pauscha l vo n eine m pays de lorraine gesprochen, wen n da s 
Land zwische n de m Rhei n un d de n Grenze n de s Königreich s bezeichne t werde n 
sollte14. Di e Notwendigkeit , ein e bestimmt e Regio n z u benennen , ohne ihr e kom -
plexe herrschaftlich e Verfassun g imme r mitdenke n z u müssen , könnt e de r Entste -
hung eines raumbezogenen Begriffes von Lothringen Vorschub geleistet haben. 

Was nu n ein e kollektiv e »regionale « Identitä t i m eingang s beschriebene n Sinn e 
betrifft, s o kann die Historiographie al s Quelle freilich kaum weiterhelfen. Di e vo n 
ihr zu m Ausdruc k gebrachte n Vorstellunge n beinhalte n allerding s -  explizi t ode r 
stillschweigend -  imme r auch ein e bestimmt e Sich t vo n der Identitä t eine s Lande s 
und seiner Bewohner. Somit kann sie über kollektive Vorstellungsgehalte zwar keine 
Auskunft geben , doch sie kann mit Sicherheit dazu beitragen, solche zu formen und 
zu befestigen , mi t andere n Worten : Die Historiographi e stell t ei n Identifikations -

12 Außerhal b de r Betrachtung bleiben hie r Werke zur Geschichte Lothringens bzw. zur Genealogie des 
Herzogshauses, di e -  zu r Abweh r lothringische r Prätentione n un d zu r Untermauerun g eigene r An -
sprüche - vo n französischen Historiographe n verfaß t wurden , z.B. : Du BOS C DE MONT ANDRE, Suite 
historique des ducz de la basse Lorraine, Paris 1662 , oder Louis CHANTEREAU-LEFEBVRE, Considéra-
tions historiques sur la généalogie de la Mission de Lorraine, Paris 1642. 

13 Ausführliche r zu r Konstruktion de r verschiedenen genealogisch-dynastischen Systeme , die der Erhö-
hung des herzoglichen Hause s dienen sollten, äußert sich Auguste DlGOT, Histoire de Lorraine, tome 
1, Nancy 1856 , S. 418^38; vgl. ferner René TAVENEAUX, L'esprit de croisade en Lorraine au XVIe e t 
XVIIe siècles , in: L'Europe, l'Alsace e t la  France. Problème s intérieur s e t relation s internationale s à 
l'époque moderne . Etude s réunie s en l'honneu r d u doye n George s Live t pou r so n 70 e anniversaire , 
Colmar 1986, S. 256-263. 

14 Remonstrance à  faire au  Roy nostre  souverain seigneur de la part de  son procureur général touchant  le 
fait de  Lorraine  et  de  barrois  es frontières de  Champagne,  Bibliothèqu e Nationale Paris , Manuscrits 
français 20793, fol. 316 ff. 
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angebot bereit . Die komplexe n Wirkungszusammenhäng e zwische n beide n Ebene n 
lassen sic h i m Einzelfal l freilic h nu r schwe r erkenne n -  wen n sic h nich t Quelle n 
besonderer Art finden, die Zugänge zu öffnen vermögen . Einem Beispiel, das hierfü r 
in Frage kommt, werden abschließende Überlegungen gewidme t sein (III). 

I 

Die Betrachtung ha t auszugehen von dem 151 0 erschienenen »Recueil ou croniques 
des hystoires des royaulmes d'Austrasie/ ou France orientale dite à  présent lorrayne« 
aus der Feder des aus Lyon stammenden Arztes und Gelehrte n Symphorien Cham -
pier: Dies war das erste große Werk zur lothringischen Geschichte, das den Weg zum 
Druck gefunden hat 15. Sein Verfasser, der als Leibarzt Herzog Antons zeitweilig zum 
lothringischen Hof gehörte 16, entwickelt eine Sichtweise, in der die Bezugnahme auf 
die - königlich e - austrasisch e Vergangenheit von Dynastie und Land eine wesentli-
che Rolle spielt. Bereits der Titel des Werks verweist deutlich auf eine Gleichsetzung 
von »Austrasien « un d »Lothringen « un d bring t dadurc h ein e gewollte Doppeldeu -
tigkeit ins Spiel: Verwiesen wird hiermit einmal deutlich auf die Stellung des Herzogs 
von Lothringen in der genealogischen Nachfolge de r austrasischen Könige , angedeu-
tet wir d zugleic h abe r auc h ei n hiervo n letztlic h untrennbare s Verständni s vo n 
»Land« ode r Herrschaftsbereich , de m de r Umfan g de s alten Austrasie n zugrunde -
liegt. 

Die Entstehung Lothringens wird von Champier in zweifacher Weise erklärt. Ein-
mal repräsentiert es einen Teil der alten »Gaule belgique«17, doch darüber hinaus wird 
dann die Tradition vom versunkenen Austrasien über das lotharingische Mittelreic h 
bis hin zum gegenwärtigen Lothringen evoziert; die drei Herrschaftsbereiche werde n 
in einer Weise beschrieben, die sie zunächst als identisch erscheinen läßt : 

Le roy dagobert de  france tint touste ceste Austrasie laquelle aussi il donna 
en partaige a  son  fils Sigibert.  Et  comprenoit  Loloine  sus  le Rin,  Utret, 
Trieves, Maiance  brabant  gueldres  Cleves  Hollande  zelande  le  liege/ 
Alsacie qui est deçà le rin...et la duché de bort avec toute la  terre qui a pré-
sent ont appelle lorrayne. Et  estoit dicte ceste Austrasie lorrayne  ung temps 
après du temps  de  Lothaire  de  luy.  Et  dura  jusques elle  vient à  Otho  le 
tiers qui le  esleva en duché. Et  puis par succession de temps ainsy que  sont 
les autres provinces vint  a  déclin1*. 

15 Symphorien CHAMPIER , Le recueil ou croniques des hystoires des royaulmes d*Austrasie/ ou Franc e 
orientale dite à présent lorrayne , Lyon 1510. 

16 Z u Perso n un d Werk vgl nebe n Dictionnaire de Biographie Française, t. VIII, auch P. ALLUT, Étude 
biographique et bibliographique su r Symphorie n Champier , suivie s d e diver s opuscule s françai s d e 
Symphorien Champier... , Lyon 1859, sowie F.F . A. PATTON, Études historiques et critiques sur la vie, 
les travaux de Symphorien Champie r e t particulièrement se s œuvres médicales, Lyon 1864. 

17 CHAMPIER, Recueil (wie Anm. 15), a III: Lorrayne est  une partie de  gaule belgique et  est appellee Lor-
rayne pour le  roy Lothaire filz du roy de france loys le débonnaire quiy  régna. 

18 Ebd . 
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Hieraus ergibt sich für Champier - trot z des Hinweises auf den »Niedergang« -
nun auch für die Gegenwart eine Vorstellung von der Bedeutungsbreite der Bezeich-
nung »Lothringen«, die über das eigentliche Herzogtum hinausgeht: Touteffoys celle 
[!] partie devers  Metz/toul et  Nansi a tousiours depuis retenu le  nom de  Lorrayne  et 
de duché iusque en nostre temps... 19. 

Hieraus folgt einmal, daß der Name »Lothringen« und die Qualität »Herzogtum « 
nicht voneinander getrennt werden können: Lothringen ist ein Herrschaftsgebiet, das 
einen gan z bestimmte n Rau m umfaßt . I n durchaus gewollte r Unscharf e wir d hie r 
einmal ei n Regionenbegrif f sichtbar , de r sic h au f eine n Rau m i m Kernbereic h de s 
alten Austrasien/Lotharingien bezieht , un d diese r wird gleichzeiti g mi t dem Herr -
schaftsbereich de s unter Kaiser Otto entstandene n Herzogtum s (duché) in Verbin-
dung gebracht. Und hierdurch entsteht nun ein wichtiger Ansatzpunkt für die Beset-
zung diese s al s »Lothringen « bezeichnete n Raume s mi t eine m herrschaftliche n 
Begriffsverständnis, das die anderen politischen Einheiten des lothringischen Raumes 
stillschweigend mit einbezieht20. 

Noch deutlicher läßt sich dies an einem zweiten im Umkreis Herzog Antons ent-
standenen Geschichtswer k machen : Volcyr de Sérouvilles Reimchronik zu r 
Geschichte de r »Empereurs/Roys / e t duc z D'Austrasie« 21. De r einig e Jahr e al s 
Waffenmeister a m lothringischen Hof e weilend e Volcyr 22 zieh t wi e Champie r di e 
Verbindungslinien zwische n de n Könige n vo n Austrasie n un d de n Herzögen vo n 
Lothringen gleich zu Anfang seiner Abhandlung, die er untertitelt: Source et origine 
des tresillustres et renommez Empereurs/ Roys/Ducz et  seigneurs D'austrasie/ Anci-
ennement nommez  Leuciens/depuis Thoringeois et  présentement Lorrains2*. Dies e 
Identifikation des zeitgenössischen Lothringen mit dem alten Austrasien durchzieht 
Volcyrs gesamtes Geschichtswerk un d liegt folgerichtig einem Begriff von Lothrin-
gen zugrunde , welche r etw a da s Lan d zwische n de r Champagn e un d de m Rhei n 
reklamiert24: Entre Champaigne et  la rivière du Rinl sont haults Lorrains compris. 

Und i n eine r gewisse n Weis e wir d de m zeitgenössische n »Lothringer « darübe r 
hinaus ei n au s Bewußtsei n de r Geschicht e seine s Lande s entspringende s Identi -
tätsempfinden unterstellt 25: Car a  loys roy  d'Italie/ venoient Toul/  Metz,  Treve  et 
Coulogne/ Dont Engeberge estoit  bannye/  Toujours Lorrain bruyt  qui  quen grogne 

An einigen Stellen zieht Volcyr dann auch deutlich die Konsequenz au s dem von 
ihm zu m Ausdruc k gebrachte n Verständnisse s Lothringen s al s eine s historisc h 
begründeten Herrschaftsraumes un d rechtfertig t etw a die Territorialpolitik Herzo g 
Renés IL, Antons Vater, als die Wiederherstellung eines Soll-Zustandes: 

19 Ebd . 
20 Die s wird etw a auch deutlich be i de r Erörterung de r Gründe für di e Loslösung der Stad t Metz vo m 

Herzogtum: Ebd . a IV. 
21 Nicola s VOLCY R de SÉROUVILLE, Cronique abrégée par petit s vers huytains des Empereurs/Roys / e t 

ducz D'Austrasie : avecques le Quinternier/ e t singularitez du parc d'honneur, Lyo n 1530. 
22 Zu r Person vgl. Pierre MAROT, Notes sur Volcyr de Sérouville, historiographe du duc de Lorraine An-

toine, in: Revue historique de la Lorraine 31, S. 5-13. 
23 VOLCYR D E SÉROUVILLE , Cronique (wie Anm. 21) f. 1. 
24 Ebd. , f. 14. 
25 Ebd. , feuillet 12. 
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Tost apres  vint a  Bulguevillel Le conte  Anthoine avec Marie de  Hare-
court/ belle  et civile/ Fort augmentant sa  seigneurie/ Car  les Lorrains sur 
la prairie/ Furent  semez  mors  estenduz/  Et  René  prit  sans  flaterie/ Bon 
droict à tort suspenduz 26. 

Und noc h einma l mit Bezug au f René II. heißt e s im selben Sinne wenig weiter : 
René tenoit court souveraine/Traictant subjectz  et  amys/  Puis augmentoit son vray 
domaine/ En  retirant  ses  biens transmis 27. 

Somit propagiere n Champier und Volcyr einen im Grunde identische n Lothrin -
gen-Begriff, de r wesentlic h au f de r Gleichsetzun g de s historische n Austrasie n mi t 
dem zeitgenössischen Lothringe n beruht . Dabe i ist ein herrschaftliches Verständni s 
der Größ e »Lothringen « eine r räumlich-regionalen Definitio n übergeordnet : Loth -
ringen is t dort, wo de r Herzog herrscht , und dies e Herrschaft beruh t au f tradierte n 
Rechten. Der Herrschaftsbereich wir d in beiden Fällen nicht eindeutig definiert un d 
behält eine Tendenz zur Offenheit; unmißverständlich ist jedoch, daß er sich in jedem 
Fall vom Rhein und Maa s bzw . de r Grenze de r Champagne erstreckt . Und hiermi t 
gewinnt de r Begrif f »Lothringen « ein e unmittelbar e territorialpolitisch e Relevanz , 
denn e r beinhalte t eine n Anspruch au f di e in diesen Raum eingestreuten Herrschaf -
ten. I n eine m historisc h begründete n Verständnisrahme n wir d somi t ein e aktuell e 
politische Geschiedenhei t aufgehobe n und , wen n nich t ein e Identitä t geschaffen , 
doch ein e Identifikationsmöglichkei t bereitgestellt , di e a n ein e Dynastie un d ihre n 
Anspruch gekoppel t ist . 

Auch nach der Epoche Herzog Antons blieb »Lothringen« in der Landeshistorio-
graphie eine vage Größe, bei der ein historischer Herrschaftsbereich eine m Raumbe-
griff zugrundelag , der wiederum einem aktuellen Herrschaftsbereich ein e in der Rea-
lität nicht gegebene Geschlossenhei t verlieh. Edmond du Boullay, ein lothringische r 
Herold, leitet e in einer historisch-genealogischen Abhandlun g den Namen Lothrin -
gen von Kaise r Lotha r ab , welcher la province d'entre  les  rivières de  la Meuse et  du 
Rhin, et  une partie du  Gaule  Belgique, royaulme  de  lorraine genannt habe28. Auf Kai-
ser Lothar gin g nach D u Boulla y auc h di e Institution eine r Qualitä t -  nämlic h de r 
Titel des Marchis  -  zurück , di e den künftige n Herrscher n de s Landes z u eige n sei n 
sollte und 

qui est ung tiltre  de souverain en  kelle marche dupais, et en kelle terre ou 
est de présent la  [!] duché de  Lorraine  ayant  puissance  d'empereur,  et  de 
roy: Car  la  dicte authorité  de  Marchis  ne  tient  que  de  Dieu, et  de  l'épée 
s'intitule, par  la  grâce de Dku,  diffinist  arrestz,  et  sentences  sans appeau 
donne remissions,  contient franchises d'aultres  pais, Permect combatz, cog-
noist, et détermine luy  seul  des cas d'honneur entre  la Meuse et le Rhiln 29. 

26 Ebd. , f. 18. 
27 Ebd. , f. 18 . - Zu r Territorialpolitik Renés IL vgl. auch PARISOT, Histoire de Lorraine (wie Anm. 9), 

Bd. 1 , S. 365. 
28 Edmond Du BOULLAY, Les Généalogies des très illustres et très puissans princes les ducz de Lorraine 

marchis...jusqu'à duc Françoys, dernier décédé, Paris 1549 (unpag.). - Zu r Person Dictionnaire de Bio-
graphie française, t. XI, Sp. 1030 f. sowie Henri JADART, Edmond du Boullay, historiographe et poète 
du XVIe siècle, héraut de France et de la Lorraine, Reims 1883. 

29 Du BOULLAY (wie Anm. 28). 



252 Rainer Babel 

Damit war einmal das Haus Lothringe n durch die in der Person des regierenden 
Herzogs verkörpert e Qualitä t de s marchis  in eine königsgleich e Stellun g gehoben . 
Zugleich aber schlug Du Boullay den Bogen zu seiner eigenen Gegenwart mit einer 
Bemerkung zur Entstehung des Herzogtums Lothringe n in seiner aktuellen Gestal t 
- wiederu m al s eine räumliche Einhei t zwische n Maa s und Rhei n wahrgenommen , 
die ein Gebiet der Gültigkeit herrschaftlicher Rechte darstellt, welche auf der Quali-
tät des marchis beruhen: 

Ragnerus gendre dudict empereur Lothairc.commepour ce  qu'ä estoit  le 
plus grand prince du royaulme, dont  luy appartenoit en  propre demaine  la 
principalle pièce d'icelluy royaulme qui  estoit Austrie mosellankque,  et  est 
la propre terre  ou est aujourdhuy confinée  assize, et limité la  duché de lor-
raine entre la  Meuze, et  le  Rhiln, esquelz  limites  le  duc de lorraine  peult 
annoblir et  donner blasons d'armoirk 50. 

Ein etwa zeitgleiches anderes Beispiel für die hier sichtbar werdenden Tendenzen 
ist das Geschichtswerk des Franziskanermönchs Jean d'Aucy, das ungedruckt geblie-
ben ist31. Im Rahmen seiner Ausführunge n gib t d'Aucy -  nac h Bemerkungen über 
die Herkunft des Namens »Lothringen«, der von einem als erstem Herzog eingesetz-
ten Neffen Julius Caesars, Lother, hergeleitet wird32 - di e bislang präziseste geogra -
phische Beschreibung Lothringens, die die Unterschiede zwischen dem Herzogtu m 
und den anderen Herrschaftsträgern gleichwoh l verwischt 33: 

/ / est  bkn raisonnable que  nous  mettons icy  l'Estendue et  singularité  de 
nostre duché de Lorraine  comment  de  présent il  est et portant le  nom de 
son premier Duc  Lothar. Lorraine dernière province de  Germanie touche 
devers orient  et  le Rhiln, Alsat,  du Costé  du  Midy est  Contigu aux  fins et 
limites de Bourgogne vers occident,  a Champagne, deçà  les Monts et  ou se 
Confine le  Royaume, selon  les Haukes forrests, de  Therache  et Argonne 
et le péage intitulé  Issue  du Royaume, Et  vers Septentrion, se  confine a la 
forrest d'Ardenne... 

Deutlicher noch al s bei du Boullay wird von d'Aucy de r Anspruch, der sich auf 
der Basi s de r dynastischen  Traditio n konstruiere n läßt , zu m Ausdruc k gebracht . 
Ähnlich wie Champier und Volcyr geht es ihm zunächst darum, origine et succession 
de la [!] Duché de Lorraine darzustellen34 - i n der erklärten Absicht, seinem Herzog, 
wie in der Vorrede dargelegt wird, zu dienen: en remonstrant les droits de vostre anci-
enne Lorraine, prkr Dieu, que  ce qui en est distrait, soit  bkn tost remis en vostre obéis-

30 Ebd . 
31 Epitome des  gestes des soixante trois ducs de Lorraine, depuis lother iusques au présent, très  hault et  très 

puissant Charles  troisième  du  nom  avec  aucuns  ducz...A Nancy  1556, Bibliothèque National e Paris , 
Manuscrits français, vol. 18837. - Z u Jean d'Aucy und weiteren Manuskripten seines Werks vgl. Alain 
CULLIÈRE, Le véritable EPITOME d e Jean d'Aucy, in : Annales de l'Est 36 (1984), S. 243-287. 

32 Ebd. , fol. 34 ff. 
33 Ebd. , fol. 42. 
34 Ebd. , fol. 5. 
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sance*5. Auch hie r is t Lothringe n als o ein historisch gewonnene r Begrif f fü r eine n 
Herrschaftsbereich, der in seinem rechtmäßigen Umfang nicht mehr existiert und erst 
wieder herzustellen wäre. 

Das Bedauer n über die herrschaftliche Entwicklun g de s Raume s zwischen Maas 
und Rhein wird auch noch in einer den Fortschritt der historischen Detailforschun g 
so deutlich widerspiegelnden Darstellun g der lothringischen Vergangenheit wi e der 
»Histoire de Lorraine« des Dom Augustin Calmet spürbar36. Der gelehrte Benedik-
tiner entdeckte den Ursprung des Herzogtums in seiner späteren Gestalt in der Schei-
dung der hasse Lorraine vo n der haute Lorraine  bzw. Lorraine mosellane  nach dem 
Zerfall de s namengebende n lotharingische n Mittelreiches . Au f de r Grundlag e de r 
letzteren hab e sich nac h einigen weiteren Gebietsverluste n i m Hochmittelalte r da s 
heutige Lothringe n formier t de  sorte que  du temps de Gérard d'Alsace  la  Lorraine 
etoit déjà  comme aujourd'hui,  renfermée  entre l'Alsace, le Palatinat du  Rhin à l'Ori-
ent, le  Luxembourg au  Septentrion, le  Comté de  Bourgogne au Midy, la  Champagne 
et le Barrois au couchant? 7 

Auch hier sind ei n herrschaftliche r un d ei n ein e Regio n definierende r Aspek t 
untrennbar miteinander verwoben. Calmet gibt nun zwar eine ausführliche Darstel -
lung de r Umstände , di e zu r Entstehung zahlreiche r kleinere r Herrschaftsträge r i n 
diesem Raum führten un d benenn t al s Grund die permanente Rivalitä t der großen 
Flügelmächte Frankreich und Deutschland38. Doch entwickelt er die Sichtweise einer 
noch lang e tatsächlic h gegebene n Oberhohei t de s Herzog s vo n Lothringen : Di e 
gegenwärtigen Verhältnisse - di e er diskret anerkennt - seie n erst aus einem allerorten 
greifbaren Wandel des Verständnisses von Herrschaft und Souveränität verständlich 
zu machen: 

Tout cela  ne retranchoient rien à l'étendue du  Duché de  Lorraine; seule-
ment il  diminuoit ou  suspendoit l'exercice de la puissance de nos Ducs, et 
les mettoit  dans  l'obligation  d'avoir  presque  toujours  l'épée  à  la  main, 
pour reprimer  les  entreprises des Seigneurs particuliers, ou  pour défendre 
les Eglises,  dont ils  étoient  les  protecteurs; ou  enfin  pour soutenir  leurs 
droits et  leurs propres Domaines. De là  ces guerres si fréquentes contre  les 
Evèques de  Metz  et  de Toul,  et contre les Seigneurs qui se liguoient avec 

35 Ebd. , fol. 7. 
36 Augustin CALMET, Histoire de Lorraine, 7 Bde., nov. éd. Nancy 1745-1757. - Ein e Gesamtwürdigung 

von Calmets Bedeutung al s Landesgeschichtsschreibe r steh t noc h aus . Z u Perso n un d Wer k Dic-
tionnaire de Biographie VII, Sp. 913 f. mit weiteren Verweisen. 

37 CALMET , Histoire de Lorraine (wie Anm. 36), Bd. 1, préface (nicht pag.). 
38 Ebd. , On a pu remarquer  par tout  ce  que nous venons de dire, que ce Pays situé entre la France et l'Al-

lemagne, a  été long-temps le  sujet des guerres & des disputes entre les Souverains de ces  deux grandes 
Monarchies, qui  s'en  contestoient réciproquement  la  Souveraineté  et  le  Domaine.  La  jalousie de  ces 
deux puissances, et les  divisions qui  regnoient  entr'  elles,  produisirent entre  la  Meuse et  le  Rhin, cette 
multitude de  petites souverainetés,  de  Républiques et  de Seigneuries Régaliennes, qu 'on y vit  depuis  le 
dixième siècle, et qiy ont  subsisté jusqu 'au quinzième et  seizième, se maintenant les  uns contre les autres, 
par l'assistance  et la protection des  puissances voisines... Telle fut l'origine  des petites Souverainetés  Ré-
galiennes de Lunévâle, de  Dasbourg, de  Bouillon, de Salm, de Blamont, de  Hombourg, de  Castres,  de 
Saverden, de  Sarbourg, de  Deux-Ponts,  de  Sarbruche, de Commercy,  d'Aprémont,  de  Pierre-fort,  de 
Sedan, de  Chiny, de  Luxembourg, etc.  Telle la puissance des Evèques de  Metz, de  Toul,  de Verdun,  et 
de leurs Chapitres, et de leurs Väles Episcopales, qui se gouvernoient comme  Républiques et Villes libres, 
relevantes de  l'Empire. 
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eux, pour  s'opposer aux Ducs de Lorraine, qui  malgré ces petites Domina-
tions, avoient toujours  le Droit de  Glaive, le  Sauf-Conduit par  terre et par 
eau, dans  toute l'étendue de  leur Marchisk, et  de leur Duché: Mais il faut 
convenir que dans ce Pays, comme dans tout le  reste de l'Europe; Vexercke 
des Droits de  Souveraineté a  beaucoup varié, et  qu'il ne  faut pas  mesurer 
les tems anckns avec  ceux  d'aujourd'hui. 

Somit läßt sich sagen, daß die Historiographie des Herzogtum Lothringen s bzw . 
die aus dem herzoglichen Umkreis inspirierte Geschichtsschreibung durchgängig auf 
»Lothringen« als einem in erster Linie herrschaftlich besetzten Begriff beharrte. Die-
ser Begriff wurde zum Teil aus der glanzvollen Vergangenheit gewonnen, auf die die 
Herzöge al s Nachfahren de r Könige von Austrasie n zurückblicke n konnten . Dies e 
genealogische Konstruktio n impliziert e natürlic h imme r einen vagen Anspruch auf 
die gesamte n »alte n Rechte « de s Titels ; seh r vie l konkrete r ka m abe r imme r ei n 
Anspruch au f de n Herrschaftsbereic h zwische n Maa s un d Rhei n zu m Ausdruck . 
Doch war der Weg über die Genealogi e nich t unabdingbar; der historische Rekur s 
auf den angeblichen Titel eines »marchis«, der sich bereits bei du Boullay nachweisen 
läßt, vermittelte ein identisches Ergebnis40. 

Lothringen wird hier somit immer verstanden als Ausdruck für einen auch politi-
schen Anspruch, der sich konkret gegen die kleinen Herrschaftsträger des so definier-
ten Raumes wandte. Umgekehrt blie b mi t dieser Perspektive ei n selbständiger und 
herrschaftlich nicht besetzter Regionalbegriff »Lothringen « als Bezeichnung für eine 
Landschaft, di e politisc h nich t i n absolute r Geschlossenhei t mi t de m Herzogtu m 
gleichen Namens identisch war, unvereinbar. 

ii 

Im Anschluß hiera n is t freilich auc h zu erörtern , welche historisch e Visio n i n den 
Einflußbereichen de r anderen regionalen Herrschaftsträger entwickel t wurde. Einer 
der bedeutenden frühe n Geschichtsschreibe r de r lothringischen Regio n war ja kein 
Untertan des Herzogs gewesen, sondern ein Kanoniker aus Verdun, Richard de Was-
sebourg41. Für diesen Zeitgenossen Volcyr de Sérouvilles und Edmond Du Boullay s 
konnte der Name Lothringen freilich zunächst nichts anderes bergen als die Bezeich-
nung für ein Untertanengebiet, dem er nicht zugehörte. Der Aspekt der herrschaftli-
chen Verschiedenhei t beschäftigt e Wassebour g allerding s kaum . Wen n e r von de r 
Region, mit der er sich befaßt, spricht, so nimmt er die entsprechende Entwicklun g 
beiläufig zur Kenntnis, bringt gleichzeitig aber einen gewissen »Regionalstolz« deut -

39 Ebd . 
40 Vgl . zu Titel und Qualität eines marchis auch die Bemerkungen bei Jacques SALEUR, La clef ducalle de 

la sérénissime, tres-auguste, et souveraine maiso n de Lorraine, Nancy 1663 , S. 128: Vauthorité et la 
charge du Marchis est, que celuy qui en  est investi par authorité Impériale  ou  Royale peut donner  Sau-
ve-Conduit depuis  une des limites de la marche jusqu'à Vautre...C'est pourquoy les  Ducs  de Lorr.[l] qui 
sont investi  de  la Marche du Rhin qui  s'estend jusqu'à la  Meuse. 

41 Richard DE WASSEBOURG , Le s antiquitez de la Gaule Belgique, Paris 1549, Zur Person Louis MORÉRI, 
Le grand dictionnaire historique, Bd. 10, nouv. édition Paris 1759, Sp. 757. 
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lieh zum Ausdruck. Dieser Stolz beruht auf der Herkunft der Region und ihrer Teile 
aus der alten Gaule belgique,  de m dritten Teil des alten Gallien neben der Gaule cel-
tique und der Gaule aquitaine42. Wenn Wassebourg diesen Teil Galliens als den vor-
nehmsten (plus noble) unter allen bezeichnet, so führt er drei Gründe hierfür auf - mi t 
dem bezeichnenden Hinwei s darauf, daß es nicht Lokalstolz sei , der ihm die Feder 
führe: afin qu'il  ne semble que  i'ay dict  par affection du lieu naturel, pour vouloir  di-
minuer ou  abaisser les autres41. Der erste Grund liegt in der besonderen Kriegertu -
gend de r Einwohner 44. De r zweit e Grun d lieg t darin , da ß di e Regio n i n gan z 
besonderer Weise vertueux et magnanimes personnages hervorgebracht habe, vor al-
lem solche, die Glauben und Religion gestützt und gemehrt haben, genannt werde n 
Chlodwig, Kar l Martell, Karl der Große, Gottfried von Bouillon, Balduin von Flan-
dern und Jeanne d'Arc45. Der dritte Grund liegt in der Tatsache, daß aus der Gaule 
belgique dre i groß e Reich e hervorgegange n seien , nämlic h les trois  royaulmes des 
Françoys, Austraskns et  Lorrains 46. 

Bietet be i Wassebour g di e gemeinsam e Zugehörigkei t z u eine r durc h di e Tate n 
und Qualitäte n de r Vorfahre n i n besondere r Weis e ausgezeichnet e Ursprungsge -
meinschaft einen Bezugsrahmen für eine historisch begründete Identität der Einwoh-
ner dieser alten Gaule belgique, so geht hier die Historiographie der Stadt Metz einen 
anderen Weg - au s dem naheliegenden Grund der sehr viel stärkeren und immer wie-
der aufbrechenden Spannungen mit den Herzögen von Lothringen. Aus ihr seien als 
markantes Beispiel die von dem 1525 wegen Häresie verbrannten Augustinermönc h 
Jean Châtelain verfaßten Croniques  de  la noble ville et cité de Metz  vorgestellt , eine 
Reimchronik, di e i n mehrere n Manuskriptexemplare n erhalte n is t un d di e 169 8 
gesondert und später noch einmal von Dom Calmet im Anhang zu seiner »Histoire 
de Lorraine« publiziert wurde47. 

Ein Entstehungsmythos , de r di e Stad t al s älte r al s all e andere n menschliche n 
Ansiedlungen un d zu m Zufluchtsor t de r vertriebenen Trojane r erklärt , begründe t 
ihre Unabhängigkeit und auch ihren zivilisatorischen Vorsprung - gerad e vor Loth-
ringen48. Dies läßt keinen Raum für den Gedanken einer Ursprungsgemeinschaft wi e 
bei Wassebourg: Nicht das Gemeinsame, sondern gerade das Scheidende muß betont 

42 WASSEBOURG , ebd., F. II, definiert de n Bereich der Gaule  belgique  folgendermaßen : La  tierce partie 
des Gaules est dite la Gaule belgique laquelle a du costé d'Orient le  fleuve du Rhin, et la Germanie. Du 
costé d'Occident elle  a le fleuve de  Seine. Du costé  du Septentrion elle est terminée à la mer oceane bri-
tannicque, du costé de rnidy elle a les montaignes de Jura vulgairement appellées  les montaignes de Saint 
Claude et  de Genesve. 

43 Ebd. , F. III. 
44 Ebd. , F. III. 
45 Ebd. , FIII. 
46 Ebd. , F VI 
47 Jean CHATELAIN, Les croniques de la noble ville et cité de Metz, depuis la fondation d'icelle , de quels 

gens, et en quel temps elle fut construite , Metz 1698; u. d. Titel »Chronique en vers des antiquitez d e 
Metz* gedruckt im  Anhang bei CALMET, Histoire de Lorraine (wie Anm. 36) t. 3. 

48 Ebd. : Apres la ruyne de Troye la grande Cité/Ragrandie fut Metz la noble Cité/ Par les Troyens qui en 
vindrent... Metz  se  dit vieille et  antique/ Par  son nom Médiomatrique/En Europe  la précédente/ Trêves 
l'ancienne est la suivante/ Devant  qu'en  Lorraine  y eut  prince/ Conte,  Prévôt,  Baiüy, Sergent/ Etoit 
Metz mil  ans devant/ Metz  usoit  de son droit civil/  Avant qu  'en Lorraine y eut  ville. - Z u den Grün-
dungslegenden der Stadt Metz vgl. Auguste PROST, Etudes sur l'histoire de Metz: Les légendes, Paris 
und Metz 1865 . 
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werden, wenn hier die Linie von Austrasien über Lotharingien zu Lothringen folgen-
dermaßen gezogen wird: 

Un roi  qui se  nommoit Lothaire/Ainsi  que  nous  le dit  l'histoire/Le  nom 
d'Austrask il  changea/En celuy  de  Lotharingia/Ce  Roy  regnoit  en  l'an 
neuf cens/  Et  cinquante-cinq  en  bon sens/  Ainsi, comme  je puis décrire/ 
Possédoit la  France et l'Empire/  Du  temps  de  ce  Roy et  son Règne/ Luy 
fut donné  nom de  Lorraine/ Mais  Metz en  rien ne luy attient/ Mais  Lor-
raine à Metz appartient...  Lorraine  est jeune et  Metz ancienne/  Et  de tout 
temps la  souveraine4**. 

Lothringen un d Metz werden hier zu Begriffen fü r zwei einande r gegenüberste -
hende Herrschaftsbereiche; in deutlicher Reaktion auf den von Lothringen ausgehen-
den Herrschaftsanspruch50 wir d das Abhängigkeitsverhältnis i n sein Gegentei l ver -
kehrt: die »politische « Identitä t der Stadt Metz findet i n dieser Interpretation ihrer 
Geschichte ihren klaren Ausdruck. 

III 

Fragt man nun danach, was solche historischen Vorstellungen und Konzepte für den 
Aufbau bzw. die konkrete Gestalt einer »Identität« wirklich bedeuteten, so ist - wi e 
eingangs bemerkt wurde - di e Historiographie keine aussagekräftige Quelle . Zuwei-
len entstehen unter besonderen Bedingungen freilich Quellen, die einen besseren Zu-
griff au f kollektiv e Bewußtseinsinhalte  erlauben , wi e da s Beispie l de r 
Eidgenossenschaft zeigt 51. Vo n eine r ähnlich glückliche n Lag e kan n ma n i m Fall e 
Lothringens nich t profitieren. Mi t umso größerem Interesse wird man die wenigen 
Zeugnisse zur Kenntnis nehmen, die hier wenigstens punktuell weiterhelfen können. 
In Frage kommt etwa eine Predigt, die bei den Trauerfeierlichkeiten zu m Tode Her-
zog Heinrichs IL (1624) von dem aus Frankreich stammenden Kleriker Jean Sauvage 
gehalten worden ist52. Man darf wohl annehmen, da ß in der Situation der unmittel-
baren Ansprache an ein Publikum - de r in der Kirche versammelten Personen - Vor -
stellungen un d Begriff e verwende t wurden , di e auc h alle n Anwesende n vertrau t 
waren: Der Appell an eine »Identität« konnte ja nur verstanden werden, wenn ein all-
gemeiner Konsens über den Inhalt dieser Identität vorhanden war. 

Zentraler Bezugspunk t Sauvage s is t di e Identitä t Lothringen s mi t de m histori -
schen Austrasien . De r mythisch e Gründungszusammenhan g de s Lande s wird vo n 
ihm in der Zeit Julius Cäsars gesucht und mit der Geburt Christi parallelisiert, um die 

49 Cronique s (wie Anm. 47), S. 68. 
50 Ebd. : Plusieurs Lorrains y ont  fait guerre/  En  la disant être  leur terre. 
51 Verwiese n se i hier auf die anregenden Überlegungen von Guy P. MARCHAL, Die Antwort der Bauern . 

Elemente und Schichtungen des eidgenössischen Geschichtsbewußtseins am Ausgang des Mittelalters, 
in: Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein i m späten Mittelalter, hg. v. Hans PATZE, Sigma-
ringen 1987 , 757-790. 

52 Jean SAUVAGE , Le Zodiaque sacré du grand soleil d'Austrasie ou la vie et mort heureuses de Henri II, 
Nancy 1626. 



Identität aus der Geschichte? Historiographie und regionales Bewußtsein in Lothringen 2 5 7 

besondere Begnadung der Dynastie zu unterstreichen53. Wie sehr »Austrasien« auch 
die aktuelle Bezugsgröße seiner Zuhörer sein soll, wird an mehreren Stellen deutlich, 
etwa wen n Sauvag e au f di e herrscherlich e Tugen d de r Gerechtigkei t z u spreche n 
kommt und das Bild des mit dem Mantel der Gerechtigkeit umgebenen Königs zeich-
net - wi e es für Ludwig den Heiligen existiert, den er als Modell freilich zurückweist: 

k ne désire  pas ky me servir  de  personnes estrangeres,  ny emprunter  des 
visages hors de l'Austrasie, pour  laisser  un symbol royal  de cette Princesse 
de vertus à  la Lorraine, c'est  l'image de  ton cher  duc, ville de  Nancy, que 
je te  veus donner* 4. 

Von de n besonderen Auszeichnungen de r Dynastie wir d ihre militärische Bega -
bung 55, ganz besonders aber ihre herausragende Frömmigkeit und Güte hervorgeho-
ben. In der Ahnenreihe Heinrichs, die dies belegen soll, steh t Ludwig der Fromme, 
der Vorfahre aus karolingischem Blut, am Anfang56. Und erneut wird Austrasien zum 
Bezugsbegriff fü r die Gemeinschaft, die einen frommen Herrscher verloren hat, doch 
einem neuen, nicht minder glorreichen, Zeitalter entgegensieht: 

Or pour Henry II k ne sache tiltreplus naturel que  celuy de Débonnaire, 
Non non,  chère  Austrask, ne  craignons deporter sur les fonds d'honneur, 
et donner  un  baptême  de  gloire  immortelle,  à  nostre  bon  Prince,  et  que 
pour ce  nom  glorieux  et  royal,  vous  soyez  le  Parrain,  Altesse  Serenis-
simc.ie lepublieray  a  vozpeuples, a  voz voisins,  à l'Europe, a  tout l'uni-
vers, afin  que  ce  grand soleil,  après  une  longue  succession  de Princes, 
retourne au  premierpoinct de  sa naissance, que ce sang austrasien, comme 
une fontaine argentine,  conduisant  le  cristal de ses eaux...57 

Appelliert wir d hier offenkundig an eine Identität , di e au f de r Bindung a n eine 
Dynastie beruht. Und die historische Komponente dieser Identität besteht darin, daß 
die Größe und besondere Begnadun g dieser Dynastie sic h kontinuierlich weiter als 
die jeder anderen in die Geschichte zurückverfolgen lassen . Damit aber kommt dem 
Haus un d seine n Untertane n unausgesproche n ein e heilsgeschichtlich e Missio n 
ersten Ranges zu58. Und so wie bestimmte Eigenschaften einen Franzosen oder einen 
53 Ebd. , S. 69: Troisièmement c'est  un traict des faveurs divines,  et  le plus remarquable  envers  toutes  les 

familles Chrestiennes,  que le Père éternel n'ayt ermis  la naissance de lavierge Marie...qu'en  l'établisse-
ment de  l'Empire  des  Princes  Austrasiens, et  aux  fondemens de  cette  Seren/issjme  Maison.  Car  en 
l'enfance de nostre  Dame l'an  neufviesme de  son aage, Clogion ayant conquis  tous ces pays voisins  du 
Rhin, choisit  pour son  siege et pour le coeur de son Royaume, la  France Orientale, ou  il fut conformé  et 
nommé le  premier Roy. 

54 Ebd. , S. 117 f. 
55 Ebd. , S. 133 î.i Toute  l'Europe, et  les autres parties du  monde, confessent  ingemment que  le  Sang et la 

race des Princes Lorrains est le levain et  la première matière  des Guerriers, et le plus valeurux du  monde: 
tout l'univers  est comme un jardin de  leurs palmes et  de leurs lauriers. 

56 Ebd. , S. 173: Le premier tiltre  d'honneur de cette maison, fut celuy  de Débonnaire, que  Loys porta, com-
me pour une  différence éternelle de sa Genealogie, avec toutes les autres races des Princes de la terre. 

57 Ebd . S. 171 f. 
58 Vgl . dazu auc h TAVENEAUX (wie Anm. 13); ähnliche Gedankengäng e finde n sic h auc h i n spätere n 

Trauerpredigten, etwa bei Jean-Claude SOMMIER, Oraison funèbre du treshaut, trespuissant et tresex-
cellent Prince Charles V, Nancy 1700 . 
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Italiener auszeichnen , s o is t di e herausragend e Frömmigkei t da s Charakteristiku m 
des Lothringers59. 

*** 

Die vorstehenden Erörterungen sollten aufzeigen, welchen Grundmustern die Wahr-
nehmung des Landes »Lothringen« in der Landeshistoriographie der Frühen Neuzeit 
folgte und welche Linien sich von hier zu einer »Identität« der Lothringer ziehen las-
sen, wobei wir im Interesse eines konzisen Überblicks von einer Einordnung der be-
schriebenen Konzeption in ihre politik-, idéologie- und wissenschaftsgeschichtliche n 
Zusammenhänge weitgehen d abstrahier t haben . Künftig e Spezialforschun g fänd e 
hier noch ein lohnendes Feld, wie überhaupt die Frage nach der »lothringischen Iden-
tität« i n eine r ganze n Reih e andere r Perspektive n weiterverfolg t werde n könnte: 
Hingewiesen se i etw a au f di e möglich e Bedeutun g vo n »Landesheiligen « wi e de s 
Heiligen Nikolaus oder von Zeichen wie des berühmten Doppelkreuzes60 für Fragen 
der Identitätsbildung. An dieser Stelle möge es genügen, nachstehende Schlußfolge -
rungen festzuhalten: 

1) Die Landesbezeichnung Lothringe n war - al s Begriff de r Historiographie -  i n 
der Frühen Neuzeit stets dynastisch-herrschaftlich besetzt . Sie gewann ihren Gehalt 
zunächst aus einer historischen Vision der Entstehung des Herzogtums. Die genea -
logischen Konstruktione n mi t de m Zie l de r Erhöhun g de r Dynasti e suggerierte n 
gleichzeitig einen vagen Anspruch auf den Herrschaftsbereich des alten »Austrasien« 
oder »Lotharingien«, welcher dann allerdings schon sehr viel klarer in der Forderung 
nach geschlossener Herrschaft in einem Raum kondensiert und konkretisiert wurde, 
der im allgemeinen als das Gebiet zwischen Rhein und Maas bzw. Rhein und Cham-
pagne bezeichnet wurde . Doch existiert e danebe n ein anderes Modell , das bei glei -
chem Resultat auf genealogische Ableitungen verzichten konnte: Es arbeitete mit der 
Vorstellung eine r Einsetzung de s Herzogs vo n Lothringe n i n das Amt des marchis 
für das Land zwischen Rhei n und Maas. Wichtig ist , daß in beiden Entwürfen vo n 
»Lothringen« di e Grundlag e fü r ein e Existen z autonome r politische r Einheite n i n 
diesem Raum wegfiel; ein rechtmäßiger herrschaftlicher Ausgangszustand wurde als 
durch eine Sezession denatuiert betrachtet. 

Umgekehrt wurd e von de n konkurrierenden Herrschaftsträger n -  die s zeigt das 
Beispiel de r aus der Reichsstadt Met z stammende n Chroni k -  di e Behauptun g de s 
höheren Alters der eigenen Geschichte zur Grundlage eines Anspruchs auf politische 
Unabhängigkeit gemacht . Wo wie hier ein dynastischer Kristallisationspunkt fehlte , 
stellte da s durc h di e Abgrenzun g gege n eine n usurpatorisc h gesinnte n Nachbar n 
geschärfte Bewußtsein kommunaler Tradition ein wichtiges Mittel zur Stiftung einer 
politischen Identität dar. 
59 SAUVAG E (wie Anm. 52), S. 176 ff.:... ayant curieusement  remarqué les  epithètes que les  Autkeurs don-

nent à toutes les Nations de  la terre i'ay trouvé enfin  que  c'estoit le surnom des Lorrains; on attribue la 
desloyauté aux  Africains, la force aux Allemands, la  sagesse aux Egyptiens, la piété aux  Romains, le bon 
sens aux Italiens, la superbe et la rigeur aux Anglois, la finesse aux Espagnolz, la  gentilesse et noblesse 
aux François, mais tous les Ecrivains du monde trempent  leurs  plumes en  la debonnairété pour  faire la 
Geographie de la Lorraine et ne la faudrait-il pas  ainsi nommer quand  iamays  il  n'y avait eu  en VAus-
trasie que ce regne de bonté? 

60 Hierz u Pierre MAROT, Le symbolisme de la Croix de Lorraine, Paris 1948. 
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2) Wo durch geeignet e Quellen de r Blick auf di e Ebene kollektiver Bewußtseins -
inhalte und somit einer »lothringischen Identität « einmal möglich wurde, erwies sich 
die Bindung an die Dynastie al s deren entscheidender Angelpunkt : Um ei n an Alte r 
und Vornehmhei t unübertroffenene s Herrscherhau s bilde t sic h ein e Gemeinschaf t 
von Untertanen , di e a n seine m Charism a Antei l hat . De m weitgehen d dynastisc h 
geprägten »Identitätsangebot « de r lothringischen Landeshistoriographi e dürft e als o 
auch eine Realität der kollektiven Vorstellungswel t entsprochen haben . 

3) Die durchgängig feststellbar e herrschaftlich e Konnotatio n de r Landesbezeich -
nung »Lothringen« , di e ebenso gu t de r Propagierun g wie der Abweh r herzogliche r 
Besitzansprüche dienen konnte, schloß die Entwicklung einer allgemein akzeptierte n 
bloßen Regionalbezeichnung gleiche n Namens aus . Allenfalls da , wo kein unmittel -
bares politisches Interesse und dami t kein geschärfter Sin n für di e möglichen Impli -
kationen vorhande n war , konnte , wi e i n de r eingang s erwähnte n französische n 
Quelle, di e Umschreibung »le pays de Lorraine « lediglic h eine n bestimmten , herr -
schaftlich nich t nähe r definierten , Rau m zwische n de r Grenz e zur Champagn e un d 
dem Rhei n meinen . De r Gedank e de r Herkunf t au s eine r gemeinsame n Wurze l al s 
identitätsstiftendes Kriteriu m - wi e er bei Wassebourg immerhin einmal aufzuleuch -
ten schein t -  vermochte , wi e au f de r Han d liegt , unte r de n gegebene n Umstände n 
gleichfalls nich t durchzudringen . Ers t da s Aufgehe n de r eins t geschiedene n Herr -
schaftsbereiche i m französischen Gesamtstaa t entlastet e die Bezeichnung »Lothrin -
gen« von ihrem unmittelbaren politisch-herrschaftliche n Gehal t und ermöglicht e so 
ihren Wande l z u eine m nac h allgemeine r Akzeptan z strebende n Regionenbegriff , 
dessen historisch e Dimension , wi e a n de n Schriften Guerriers und Parisot s gezeig t 
wurde, eine Gemeinschaft de r Herkunft betone n konnte . 


