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Der Historiker der Habsburgermonarchie, Robert A. Kann, veröffentlichte 
im Jahre 1962 ein Buch mit dem Titel „Kanzel und Katheder. Studien zur 
österreichischen Geistesgeschichte vom Spätbarock zur Frühromantik“, 
das in der englischsprachigen Erstveröffentlichung „A study in Austrian 
intellectual history“ geheißen hatte.1 Die Bedeutung der beiden geistesge-
schichtlichen Epochen des Barock und der Aufklärung für die Länder un-
ter der Herrschaft des Hauses Habsburg wurde hier hervorgehoben. Zwei 
Personen des Wiener Geisteslebens, die beide als Auswärtige in die öster-
reichische Hauptstadt gekommen waren, nämlich der Augustinereremit 
aus Schwaben, Abraham a Santa Clara, und der katholisch getaufte Jude 
Joseph von Sonnenfels aus Mähren, standen als prototypische Leitfiguren 
im Mittelpunkt von Kanns Buch. Die geistigen Bezüge und Erfahrungs-
räume dieser beiden unterschiedlichen Vertreter der Predigtkanzel und 
des Universitätskatheders im Schatten der kaiserlichen Hofburg können 
die vielschichtigen Dimensionen des Themas lebendig werden lassen. 

Der schwäbische Prediger in der Augustinerhofkirche repräsentierte die 
Frömmigkeit und barocke Wortgewalt des Katholizismus im Heiligen Rö-
mischen Reich deutscher Nation, wie er sich nach dem Dreißigjährigen 
Krieg und dem Westfälischen Frieden neu entfaltete und um 1700 im Zei-
chen der wiedererrichteten politischen Hegemonie des Hauses Habsburg 
und der siegreichen Türkenkriege noch einmal eine Phase starker kultu-
reller Präsenz im Heiligen Römischen Reich ausübte. Sonnenfels dagegen, 
ein Professor an der Wiener Universität, propagierte in der theresianisch-
josephinischen Reformära die Sprach- und Literaturerneuerung nach dem 
Muster der norddeutsch-protestantischen Aufklärung und war auf seine 
Weise ein Anwalt und Wegbereiter der sich anbahnenden kulturellen He-
gemonie des protestantischen Deutschland über die katholischen Reichs-

                                                            
*  Siehe den Bericht von Zsolt K. Lengyel: Bavarica in Ungarn – Hungarica in Bayern. Ein 

wissenschaftliches Tagungsprojekt am Ungarischen Institut München (II.). In diesem Band, 
560-567. 

1  Robert A. Kann: A study in Austrian intellectual history. From late baroque to roman-
ticism. London 1960; Robert A. Kann: Kanzel und Katheder. Studien zur österreichischen Gei-
stesgeschichte vom Spätbarock zur Frühromantik. Wien [u. a.] 1962. 
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teile. Sein Kampf gegen den Hanswurst des Wiener Volksschauspiels mar-
kierte einen Teil der Durchsetzung einer deutschen Nationalkultur aus pro-
testantischer Wurzel – wie sie dann mit dem klassischen Weimar am Ende 
des 18. Jahrhunderts ihre auch für die Deutschen in der Habsburgermon-
archie maßgebende Normierung fand. 

Unter Mitteleuropa wird hier nicht lediglich der historische Raum der 
ehemaligen Habsburgermonarchie verstanden, wie es manchmal in einer 
anachronistisch verkürzten Perspektive geschieht. In der Epoche der Frü-
hen Neuzeit ist es durchaus sinnvoll, von Mitteleuropa zu sprechen, obwohl 
diese Benennung kein Quellenbegriff dieses Zeitraums war. Der mitteleu-
ropäische Raum des 16., 17. und 18. Jahrhunderts muß so definiert werden, 
daß er das Heilige Römische Reich deutscher Nation, die Länder der 
Habsburgermonarchie innerhalb und außerhalb des Heiligen Römischen 
Reiches, den alten deutschen Sprachraum im Osten, die polnisch-litauische 
Adelsrepublik, die Rzeczpospolita, sowie die baltischen Länder und die 
schweizerische Eidgenossenschaft, eventuell auch die nördlichen und süd-
lichen Niederlande umfaßt. In den Gebieten zwischen dem Vogesenkamm 
im Westen und dem Karpatenbogen im Osten, der Adria im Süden sowie 
der Nordsee und der Ostsee im Norden weisen gerade die Entwicklungen 
des Barock und der Aufklärung gemeinsame Merkmale auf, welche diesen 
mitteleuropäischen Raum mit seinem eigenständigen kulturgeschichtlichen 
Profil von anderen Großregionen Europas unterscheiden. 

Barock ist ein Begriff der Kunstgeschichte, was nie vergessen werden 
darf. Der barocke Stil, der sich in Architektur, Plastik, Malerei und Graphik 
durch ein Höchstmaß an dynamisierter Bewegung auszeichnet, ist von Ita-
lien, insbesondere von der Stadt Rom, geprägt und setzte sich etwa seit der 
Jahrhundertwende um 1600 für mehr als ein Jahrhundert als geschmack-
lich führend in ganz Europa durch. Die Italienreisen und Romaufenthalte 
der Künstler, ebenso die Bildungsreisen der Aristokraten, vermittelten die 
ästhetischen Vorbilder, die parallel dazu auch von der katholischen Re-
form und Gegenreformation im Dienste der Glaubenspropaganda gegen 
die protestantische Reformation eingesetzt wurden. 

Die Neubauten katholischer Kirchen in der architektonischen Nach-
folge der römischen Jesuitenkirche Il Gesú, wie sie in Mitteleuropa nicht 
nur für die Kirchen des Jesuitenordens so charakteristisch wurden, mit-
samt ihrer opulenten Ausstattung in Form von Stuckaturen, Gemälden 
und Skulpturen, geben eine Art einheitsstiftendes Leitmotiv für die Aus-
breitung der barocken Kunst im katholischen Kulturraum. Die Architekten 
und bildenden Künstler waren dabei häufig Italiener, die als Arbeitsmi-
granten über die Alpen kamen, oft wieder in ihre Heimat zurückkehrten, 
sich aber gelegentlich auf Dauer in den Zielländern der Zuwanderung 
niederließen. Das Migrationsphänomen der italienischen Künstlerwande-
rung, das bis in die neue russische Hauptstadt Sankt Petersburg reichte, 
war eine gemeinsame Erfahrung vor allem, aber eben nicht nur für die 
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katholischen Länder Mitteleuropas. Erwähnt sei, daß neben Architekten 
und bildenden Künstlern auch Komponisten, Musiker, Sänger, Tänzer, 
Schauspieler und Bühnenbildner zu der italienischen Migration zählten, 
welche die mitteleuropäische Barockkultur an den geistlichen und weltli-
chen Fürstenhöfen, in Residenzstädten und Klöstern prägte. 

Dem katholischen Barock in Architektur, bildenden Künsten, Musik 
und Theater entsprach eine produktive Aneignung barocker Formen und 
Ästhetik auch in den protestantischen Territorien und Städten mit Aus-
strahlungen außerhalb der Reichsgrenzen auf die Protestanten im östli-
chen Mitteleuropa. Es wäre falsch, das Barock wegen seiner stadtrömi-
schen Ursprünge nur als katholischen Stil wahrzunehmen. Vielmehr bot ge-
rade die konfessionskulturell fruchtbare Spannung zwischen den drei im 
Westfälischen Frieden reichsrechtlich anerkannten Konfessionen der Ka-
tholiken, Lutheraner und Calvinisten den Wurzelboden für das Aufblühen 
der für Mitteleuropa spezifischen barocken Formenwelt: Kulturlandschaf-
ten mit einem komplizierten Nebeneinander der Konfessionen, etwa 
Böhmen, Mähren und Schlesien, Franken und Schwaben sowie die Rhein-
lande, wurden nicht zufällig zu Kerngebieten einer eigenständigen ba-
rocken Kunstentwicklung und brachten Höchstleistungen wie die Archi-
tekturen der Baumeisterfamilie Dientzenhofer in Böhmen, Schlesien und 
Franken, die Würzburger fürstbischöfliche Residenz oder das Barock der 
oberschwäbischen Reichsprälaten und das nordwestdeutsche Rokoko des 
Herrn Fünfkirchen Clemens August von Köln hervor. Selbst für das öster-
reichische und bayerische Barock bildete die Manifestation des Katholi-
zismus im trikonfessionellen Reich nach dem Westfälischen Frieden eine 
wesentliche geistige Rahmenbedingung und Voraussetzung. 

Die Türkenkriege in Ungarn boten dabei als eine die Konfessionen 
übergreifende politische Aufgabe des Heiligen Römischen Reiches deut-
scher Nation und seiner Stände vor allem in den habsburgischen Ländern, 
aber auch darüber hinaus eine eindrückliche, identitätsstiftende Ikonogra-
phie, die den Glaubenszwiespalt überwölben konnte und sollte. Herausra-
gende Sakralbauten wie die katholische Karlskirche in Wien, die lu-
therische Frauenkirche in Dresden oder die dem innerprotestantischen 
Unionsgedanken verpflichtete Garnisonskirche in Potsdam waren nur in 
diesem konfessionell spannungsreichen, aber doch auf ein geregeltes nach-
barschaftliches Nebeneinander angewiesenen Kulturraum des Alten 
Reiches und Mitteleuropas möglich. Die konfessionell und entsprechend 
kulturell weitgehend homogenen Reiche und Länder Südeuropas, West-
europas und Nordeuropas bildeten dazu einen auffälligen Kontrast. 

In Frankreich und England wurde dem italienisch bewegten mitteleu-
ropäischen Barock eine sehr viel strengere, linear konturierte, eher klassizi-
stische Kunst entgegengestellt, die als style classique, Louis XV-Stil, Palladia-
nismus oder Georgian Style dem zentralisierten, rationalen Aufbau der 
westeuropäischen Monarchien entsprach. Entgegen der immer wieder 
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gern kolportierten Behauptung von der allgemeinen Nachahmung des 
Hofes des Sonnenkönigs in Versailles scheint sich übrigens die konkrete 
Übernahme französischer Vorbilder in Architektur, Kunst, Hofzeremoniell 
und Festkultur durch die deutschen Reichsfürsten im Heiligen Römischen 
Reich in Grenzen gehalten zu haben. Die Kaiserresidenz Wien war für die 
kurfürstlichen und fürstlichen Höfe im Reich, auch für die Protestanten, in 
der Zeit vor und nach 1700 als ein Muster für die direkte oder indirekte 
Orientierung im großen und ganzen doch eindeutig wichtiger. Es ist wohl 
auch eine der zahlreichen verfälschenden Geschichtserfindungen der 
ebenso antiösterreichischen wie antifranzösischen borussisch-kleindeut-
schen Nationalhistoriographie des 19. Jahrhunderts, daß die französische 
Überfremdung der deutschen Kultur und des Alten Reiches im sogenann-
ten Zeitalter Ludwigs XIV. grell überzeichnet und überbetont wurde. 

Der Begriff des Barock hat einen prägnanten Sinn in der Kunstge-
schichte, der Musikgeschichte und der Theatergeschichte. In der Literatur-
geschichte ist er zwar eingeführt, wird jedoch von manchen Germanisten 
in Frage gestellt. War die gelehrte Dichtung des 17. Jahrhunderts in deut-
scher und lateinischer Sprache, die stichwortartig mit dem Jesuitendrama 
und der schlesischen Dichterschule zu verbinden ist, mehr von barockem 
Formdenken und Stilwillen oder von humanistischer Bildung und Antike-
Rezeption bestimmt? Gehörten insbesondere die Programmatik einer 
deutschen Nationalliteratur von Martin Opitz und seinen Nachfolgern 
noch zum Späthumanismus oder leitete der calvinistische Schlesier Opitz 
eine eigenständige literarische Epoche der deutschen Barockdichtung ein? 
Entsprechend ist nach dem literaturgeschichtlichen Ort der lateinischspra-
chigen Dramendichtung deutscher Jesuiten und ihrer Entsprechung im 
protestantischen Schultheater zu fragen. Daß es eine große Blüte des 
Schultheaters im Heiligen Römischen Reich und in Mitteleuropa im 17. 
Jahrhundert überhaupt geben konnte, hängt mit dem dichten Netz der 
höheren Bildungsanstalten und Universitäten aller drei Konfessionen zu-
sammen, das aus ihrem Nebeneinander und ihrer Konkurrenz infolge von 
Glaubensspaltung und Konfessionalisierung erwachsen war. 

Während der Barockbegriff zur Beschreibung solcher kulturgeschichtli-
chen Phänomene tauglich und adäquat ist, erscheint es fragwürdig, ihn für 
Entwicklungen im Bereich der Philosophie und Wissenschaft sowie der 
Politik und Staatsverfassung zu verwenden. Dies ist zwar öfters gesche-
hen, entbehrt aber der terminologischen Trennschärfe und Überzeu-
gungskraft. Waren die Positionen der jesuitischen und der protestanti-
schen aristotelischen Schulphilosophie, der klassischen Metaphysik und 
Physik, also das Denken eines Suarez, Descartes, Hobbes, Locke, Spinoza, 
Leibniz, Wolff oder Newton, Ausdruck einer barocken Philosophie? Waren 
die monarchische Staatsverfassung und Regierungsweise, die später, im 19. 
Jahrhundert, als Absolutismus typisiert wurden, barock oder bediente sich 
der absolutistische Fürst lediglich barocker Stilmittel zur Repräsentation 



 A. Schindling: Barock und Aufklärung in Mitteleuropa 279 

seiner fürstlichen Herrschaft? Eine vorsichtige Verwendung des Wortes ba-
rock zur Kennzeichnung einer kulturgeschichtlichen Epoche und ihres kul-
turellen Klimas erscheint zwar unanstößig; jedoch sollte der Barockbegriff 
weder in die Geschichte des Denkens und der Wissenschaft noch in die-
jenige der Politik und Verfassung als vermeintlich analytisches Typenmerk-
mal Eingang finden. Dafür bleibt er zu unspezifisch, diffus und vage. 

Ebenso abwägend muß der Begriff der Aufklärung betrachtet und ver-
wendet werden. Als Bezeichnung für eine geistesgeschichtliche Bewegung 
und die von ihr geprägte Epoche von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts bis zur Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert ist der Terminus Aufklä-
rung eingeführt, und zwar – im Gegensatz zu dem ex post retrospektiv ge-
prägten Barockbegriff – als ein vielfach gebrauchter Leitbegriff der Zeitge-
nossen. Jedoch gab es mehrere Aufklärungen, unterschiedliche Strömungen 
einer facettenreichen geistigen Bewegung, die – analog zum Barock – als 
ein gesamteuropäisches Phänomen zu verstehen ist. 

Das Profil Mitteleuropas hob sich wiederum deutlich von den westeu-
ropäischen Ländern ab und zeigte seine Besonderheit, die gerade aus dem 
mitteleuropäischen Multikonfessionalismus im Gegensatz zu der nationa-
len Homogenität und Monokonfessionalität im Westen erwuchs. Die Reli-
gionsfrage schied die westeuropäische Aufklärung von der deutschen und 
mitteleuropäischen. In England, Frankreich und den nördlichen Nieder-
landen wurde eine Religionskritik auch mit sehr christentumskritischen 
Positionen zum wesentlichen Element der Aufklärung. Dies führte insbe-
sondere in Frankreich zu verhärteten Fronten zwischen traditionellem 
christlichem Offenbarungsglauben und einer natürlichen Religion, die sich 
als Deismus oder sogar Materialismus und Atheismus manifestierte und in 
der Französischen Revolution in einen scharfen Kampf gegen die katholi-
sche Kirche und schließlich das Christentum an sich einmündete. 

In den deutschsprachigen Ländern und im östlichen Mitteleuropa 
suchte die Aufklärung demgegenüber, den Einklang mit der überlieferten 
christlichen Religion zu wahren und behielt selbst bei Kritikern wie Les-
sing und Kant einen wohlwollenden Grundton bei. Das Nebeneinander 
von katholischen und protestantischen Kultur- und Bildungsräumen 
führte zur Ausformung einer jeweils spezifischen protestantischen und 
katholischen Aufklärung in den Ländern Mitteleuropas. Das analoge Stre-
ben nach der Versöhnung von Vernunft und Religion bewirkte eine Abfla-
chung der konfessionellen und konfessionskulturellen Trennmauern, die 
das 17. Jahrhundert im Heiligen Römischen Reich und im benachbarten 
östlichen Mitteleuropa errichtet hatte. Der Protestant Christian Wolff 
konnte so in der Nachfolge von Leibniz zu dem wichtigsten Schulphiloso-
phen der katholischen Aufklärung werden, sein Denken entfaltete auch in 
der Habsburgermonarchie eine breite Wirkung. 

Die spezifische Ausformung der grundsätzlich als gemäßigt zu kenn-
zeichnenden Aufklärung in den deutschen Ländern und im östlichen 
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Mitteleuropa haben Fritz Valjavec und Eduard Winter in Studien heraus-
gearbeitet, die von der genauen Kenntnis der Verhältnisse in der Habsbur-
germonarchie sehr profitierten. Solche Kenntnisse fehlen sonst vielfach in 
der deutschsprachigen Literatur, die einseitig auf die protestantische Auf-
klärung in Mittel- und Norddeutschland und auf Preußen schaut. Die 
kulturelle Hegemonie des protestantischen Nordens über den katholischen 
Süden und Westen, die ein Ergebnis der kulturellen, vor allem aber der 
politischen Umbrüche um 1800 war, wird so um 100 Jahre zurückprojiziert 
und vorverlegt, gleichsam als ob die Entwicklung teleologisch und zwangs-
läufig ohne geschichtliche Alternativen gewesen wäre. 

Die Alternative einer katholischen Aufklärung in der Habsburgermon-
archie und den katholischen Reichsteilen des Heiligen Römischen Reiches 
gab es jedoch. Sie erlebte unter Maria Theresia ihren kraftvollen Anschub 
und unter Joseph II. den spektakulären Höhepunkt, wobei die Ausstrah-
lung der in den habsburgischen Ländern durchgeführten Reformen weit 
über deren territoriale Grenzen hinaus reichte und insbesondere die geist-
lichen Staaten der Germania Sacra von Salzburg im Südosten bis Köln, 
Münster und Osnabrück im Nordwesten erfaßte. Die Reformen im katholi-
schen Bildungswesen, von der Universität bis zur Volksschule, sind dafür 
ein Indikator. 

Allerdings muß betont werden, daß für die Reformen der katholischen 
Aufklärung jeweils Vorbilder im protestantischen Deutschland wegwei-
send waren – für die Universitätsreformen die aufgeklärten Reformuniver-
sitäten in Halle an der Saale und Göttingen, für die Volksschulreformen 
die Pädagogik des Halleschen Pietismus. Maria Theresia und ihre Berater 
sowie insbesondere Joseph II. haben das protestantische norddeutsche Vor-
bild produktiv adaptiert und nicht bloß kopiert. Für das Volksschulwesen 
in der Habsburgermonarchie und im katholischen Deutschland ist hier Jo-
hann Ignaz Felbiger, der aus Schlesien stammende Vater der Normalschule 
zu nennen. 

Die Reformbewegung wird, obwohl bereits unter der Kaiserin begon-
nen, mit dem Namen ihres Sohnes als Josephinismus bezeichnet. Winter und 
Valjavec haben die tiefgreifenden Wirkungen des Josephinismus als einer 
geistig-religiösen Reformbewegung in zwei vorzüglichen Büchern gezeigt, 
die bereits am Ende des Zweiten Weltkriegs erschienen sind und als Klas-
siker der Josephinismusforschung bis heute ihre maßgebende Stellung be-
haupten konnten.2 Die Sicht von Winter und Valjavec auf die Aufklärungs-
bewegung von Wien und Prag her ist die notwendige Ergänzung zu einer 
in Deutschland lange Zeit vorherrschenden Betrachtung, die ihren Blick-
                                                            

2  Eduard Winter: Der Josefinismus und seine Geschichte. Beiträge zur Geistesgeschichte 
Österreichs 1740-1848. Brünn [u. a.] 1943 (überarbeitete Auflage: Der Josefinismus. Die Ge-
schichte des österreichischen Reformkatholizismus 1740-1848. Ost-Berlin 1962); Fritz Valjavec: 
Der Josephinismus. Zur geistigen Entwicklung Österreichs im 18. und 19. Jahrhundert. Brünn 
[u. a.] 1944, 21945. 
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punkt von Berlin, Halle, Göttingen und Königsberg, allenfalls von Mün-
chen aus einnimmt. Die intellektuellen und kulturellen Erfahrungsräume 
und Austauschbeziehungen waren im 18. Jahrhundert jedoch – trotz weiter 
wirkender konfessioneller Vorurteile – viel weiträumiger und bezogen 
selbstverständlich den habsburgischen Herrschaftsbereich im Südosten mit 
ein.3 

Bei aller Bedeutung der mitteldeutschen und norddeutschen Aufklä-
rung ist auch auf das Paradoxon hinzuweisen, daß gerade der konse-
quenteste Aufklärer in Preußen, König Friedrich II. der Große, das deut-
sche Geistesleben verachtete und nach Sprache und Neigung der französi-
schen Aufklärung zuzurechnen ist. Die in Deutschland singuläre Schärfe 
von Friedrichs Religionskritik stellt den Philosophen von Sanssouci eher an 
die Seite von Voltaire, Diderot und den Enzyklopädisten, als an die Seite 
von Leibniz, Wolff, Lessing, Sonnenfels, Joseph II. und Kant. 

Im Zeichen der Aufklärung fanden die Besonderheiten der gemäßigten 
Geistesströmungen im Heiligen Römischen Reich und Mitteleuropa mar-
kant auch in der Regierungsform des aufgeklärten Absolutismus ihren Aus-
druck, die für das friderizianische Preußen und das theresianisch-josephi-
nische Österreich ebenso wie für zahlreiche fürstliche Territorien im Heili-
gen Römischen Reich maßgebend wurde. Einen anderen, nämlich konsti-
tutionell-parlamentarischen Weg ging allerdings die polnisch-litauische 
Rzeczpospolita angesichts der von den aufgeklärten Absolutisten in Sankt 
Petersburg, Wien und Berlin drohenden Teilungen am Ende des 18. Jahr-
hunderts. 

Daß es in Deutschland und Mitteleuropa nicht zu Revolutionen nach 
französischem Muster kam und auch nicht zu jener antagonistischen 
Spaltung der Nation, die im 19. Jahrhundert zwei Hälften Frankreichs ge-
geneinander stellte, war eine geschichtliche Folge des anderen Verlaufs 
und Inhalts der – gemäßigten – Aufklärungsbewegung in den Ländern öst-
lich des Rheins. Die konvergierende Synthese von Elementen sowohl des 
Barock als auch der Aufklärung – wie sie exemplarisch für den Josephinis-
mus herausgearbeitet worden ist –, bestimmte die Grundrichtung der Ent-
wicklung sowohl in den protestantischen als auch den katholischen Ge-
bieten, in Preußen ebenso wie in der Habsburgermonarchie und in den 
kleineren Territorien, die unter dem Einfluß der beiden Großmächte stan-
den.  

Was bedeutet dies alles für die ungarische Geschichte? Dazu sei hier ab-
schließend nur als Aufgabe formuliert, daß die Phänomene und Entwick-
lungen des Barock und der Aufklärung in den Ländern der Sankt Ste-
phanskrone vor allem vergleichend aufgearbeitet und beurteilt werden 
                                                            

3  Anton Schindling: Aspekte des „Josephinismus“ – Aufklärung und frühjosephinische Re-
formen in Österreich. Ein Essay zu dem klassischen Werk Eduard Winters. In: Europa in der 
Frühen Neuzeit. Festschrift für Günter Mühlpfordt. III: Aufbruch zur Moderne. Hg. Erich 
Donnert. Weimar/Köln 1997, 683-690. 
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müssen. Dies gilt für den Vergleich der drei Konfessionskulturen und der 
Bildungslandschaften von Katholiken, Lutheranern und Calvinisten, die in 
Ungarn und den deutschen Ländern gleichermaßen in relativ naher Nach-
barschaft nebeneinander existierten und jeweils spezifische Anteile an dem 
Barock und der Aufklärung hatten. Dabei spielten die konfessionell ge-
prägten Netzwerke aus Ungarn in das Heilige Römische Reich, nach West-
europa und Südeuropa, eine stimulierende Rolle. Die deutschen und öster-
reichischen Universitäten und Hochschulen waren Begegnungsorte von 
besonderer Relevanz und Wirkung. Wichtig ist deshalb der Vergleich Un-
garns mit den österreichischen und böhmischen Ländern, die ja ebenfalls 
unter habsburgischer Herrschaft standen, sowie mit den Territorien und 
Städten des außerösterreichischen Deutschland – wie dann im 19. Jahrhun-
dert gesagt wurde –, und zwar sowohl mit den katholischen als auch den 
protestantischen Reichsteilen. 

Ein solcher Vergleich der religiösen, geistigen, kulturellen und ästheti-
schen Entwicklungen über die Grenzen von politischen Herrschaftsberei-
chen und Konfessionen hinweg ist in der älteren, national, territorial oder 
konfessionell in ihren Blickwinkeln verengten Historiographie nicht üblich 
gewesen. Die komparatistische Betrachtung verspricht jedoch reiche 
Früchte und sollte vertieft in Angriff genommen werden. 


