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Mit dem hier anzuzeigenden Werk legt Nicolas Le Roux, einer der bestens ausgewiesenen Kenner der 

französischen Geschichte der zweiten Hälfte des 16. und des frühen 17. Jahrhunderts, eine breit 

angelegte und auf einer tiefschürfenden Analyse eines umfangreichen Archivmaterials sowie auf den 

einschlägigen edierten Quellen und der vorhandenen Fachliteratur basierende Untersuchung der 

vielschichtigen und schweren Krise vor, mit der sich Frankreich in zunehmendem Maße seit 1559 und 

bis in die 1590er Jahre konfrontiert sah und die erst durch Heinrich IV. (1589–1610) überwunden 

werden konnte. Jedoch zeigte sich nach seiner Ermordung 1610 und während der Regentschaft seiner 

Witwe Maria von Medici für den minderjährigen Ludwig XIII. (1610–1643), dass manche innere 

Konflikte noch nicht dauerhaft beigelegt waren und wieder ausbrachen. In seiner Untersuchung geht 

es Le Roux aber nicht primär um eine erneute Analyse der Ursachen und des Verlaufs dieser Krise 

und der sie charakterisierenden Ereignisse. Im Mittelpunkt seines Interesses stehen vielmehr folgende 

zentrale Fragen: Welche Entwicklungen und Veränderungen lassen sich bei der Ausübung und 

Handhabung der monarchischen Macht seit Franz I. (1515–1547) bis zu Ludwig XIII. beobachten? Auf 

welche handlungsleitende Ideen und Mittel rekurrierten die französischen Könige bei ihren 

Bemühungen, auf die vielschichtigen Herausforderungen zu reagieren, mit denen sie sich durch die 

konfessionelle Spaltung der Monarchie im Gefolge des aufkommenden Protestantismus sowie durch 

die sich gleichzeitig manifestierenden sozialen und politischen Konflikte konfrontiert sahen? Richteten 

die monarchischen Akteure ihr politisches Agieren in dieser komplexen Krise weiterhin im wesentlichen 

an den traditionellen moralisch-ethischen und religiösen Vorstellungen und Überzeugungen aus oder 

reklamierten sie in zunehmendem Maße eine ihnen von Gott gegebene außerordentliche Autorität und 

Machtbefugnis, die sie dazu autorisierte, zur Überwindung der inneren Krise und zur Wiederherstellung 

des (zivilen) Friedens auch auf außerordentliche Mittel und Methoden bei ihrem Regierungshandeln 

zurückzugreifen? Um die Antwort auf diese letzte Frage gleich vorwegzunehmen, so vertrittt Le Roux 

die These, dass sich beim politischen Agieren der Monarchen – insbesondere bei Heinrich III. (1574–

1589) und Heinrich IV. – durchaus der Prozess hin zur Ausbildung von Erscheinungsformen 

beobachten lässt, für die er den Terminus »monarchischer Absolutismus« verwendet. Nach Le Roux’ 

Erkenntnissen belegen dies die Entwicklungen unter Heinrich III. und Heinrich IV. Mit Heinrich IV. habe 

der »monarchische Absolutismus« über die traditionellen Formen der Renaissance-Monarchie gesiegt. 

Fasst man jedoch die weitere Entwicklung Frankreichs während der Minderjährigkeit Ludwigs XIII. und 

unter der Regentschaft Marias von Medici ins Auge, so wird man einschränkend konstatieren, dass der 

Prozess hin zur Etablierung der absoluten Monarchie in der Spätphase der Regierung Heinrichs IV. 

wohl nur eine erste Etappe erreicht hat, die sich in den folgenden Jahren außerdem auch noch als 

sehr brüchig erwies. Aus deutscher Sicht ist außerdem bemerkenswert, dass die französischen 

Frühneuzeithistoriker seit einiger Zeit den Begriff des Absolutismus verwenden, den ihre deutschen 



Kollegen mehr und mehr kritisch sehen1.

Im ersten Teil seiner Untersuchung (S. 15–132) untersucht Le Roux umfassend, detailliert und äußerst 

informativ die Entwicklungen, die sich in der damaligen Hofgesellschaft – der »société de cour 

moderne« – und bei den Strukturen des französischen Hofes der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 

vollzogen. Er thematisiert gekonnt die Zusammensetzung und das Funktionieren des königlichen 

Hofstaates – der »maison du roi« – , die von den jeweiligen Herrschern praktizierten Formen der 

Selbstdarstellung, die Funktion und die Bedeutung der höfischen Feste, des Zeremoniells, der Etikette, 

der religiösen Riten, der profanen Spektakel, der Magnifizenz und der Liberalität der Monarchen. 

Aufschlussreich sind auch Le Roux’ Ausführungen zur Frage, welcher Mittel und Methoden sich die 

jeweiligen Herrscher bedienten, um ihr in jenen Jahrzehnten in zunehmendem Maße abnehmenden 

»gouvernement des âmes« (Herrschaft über die Seelen) wieder zurückzugewinnen.

Im zweiten Teil (S. 133–237) behandelt der Verfasser die Ursachen und den Verlauf sowie die 

zentralen Ereignisse der »Religions- und Bürgerkriege« der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 

(1559–1589), worauf hier im Einzelnen nicht einzugehen ist. Sein Hauptanliegen ist es, der 

Problematik nachzuspüren, auf welche Weise und mit welchen Mitteln die jeweiligen Könige und 

Katharina von Medici es immer wieder versucht haben, die öffentliche Ordnung, den inneren (zivilen) 

Frieden wiederherzustellen, jene Ordnung, die im Gefolge der konfessionellen Spaltung und der nicht 

zuletzt daraus auch resultierenden politischen und sozialen Konflikte abhanden gekommen war. Le 

Roux analysiert die handlungsleitenden Motive Katharinas von Medici und ihrer Söhne, insbesondere 

Karls IX. (1560–1574) und Heinrichs III. Völlig zu Recht weist Le Roux wieder darauf hin, dass 

Katharinas von Medici und Heinrichs III. »Toleranzpolitik« gegenüber den Anhängern des reformierten 

Glaubens nicht mit dem modernen Toleranzverständnis unserer Gegenwart zu verwechseln ist. Für 

beide Akteure handelte es sich nur um eine befristete Duldung der Calvinisten, die in Anbetracht der 

schweren inneren Krise erforderlich war, um wenigstens den zivilen Frieden wiederherzustellen. Das 

Ziel einer Rückführung der Calvinisten in den Schoß der katholischen Kirche und die 

Wiederherstellung der Einheit des Glaubens in Frankreich haben auch sie nicht aufgegeben. 

Interessant und aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang auch Le Roux’ Ausführungen zur 

Frage, mit welchen Mitteln und Methoden die konfessionellen Konfliktparteien und die Krone die 

»öffentliche Meinung« für ihre jeweiligen Anliegen und Positionen zu gewinnen versuchten (S. 201–

236). Er kann nachweisen, dass bereits in jenen Jahrzehnten die Termini »opinion commune«, 

»opinion commune du peuple« und sogar »opinion publique« verbreitet waren (vgl. S. 223f.), so dass 

es keineswegs anachronistisch ist, von »öffentlicher Meinung« zu sprechen.

Den bereits genannten zentralen Fragen, von denen sich Le Roux bei seiner Untersuchung leiten ließ, 

geht er auch im dritten Teil seines Werkes nach (S. 241–355), in dem er sich mit den Entwicklungen 

zwischen 1589 und 1620 befasst. Er lenkt sein Augenmerk insbesondere auf die generelle Frage, auf 

welche Weise und mit welchen Mitteln es Heinrich IV. schließlich gelang, sich nach der Ermordung 

Heinrichs III. im Jahre 1589 und dem damit eingetretenen Erlöschen der Dynastie der Valois 

gegenüber seinen Gegnern, insbesondere gegenüber den Hauptakteuren der Liga und ihren 

1 Vgl. Ronald Asch, Heinz Duchhardt (Hg.), Der Absolutismus – ein Mythos? Strukturwandel monarchischer 
Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550–1700), Köln 1996 (Münsterische Historische Forschungen, 9).
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Anhängern, durchzusetzen sowie seine Nachfolge auf dem französischen Königsthron und damit die 

Dynastie der Bourbonen dauerhaft zu etablieren. In der Konsequenz der hier nur kurz angesprochenen 

Entwicklungen vollzog sich dann nach Ansicht des Verfassers die bereits erwähnte Grundlegung der 

absoluten Monarchie in Frankreich.

Alles in allem stellt das Werk von Nicolas Le Roux eine durchaus überzeugende wissenschaftliche 

Leistung dar, deren Ergebnisse die Erforschung der Krise Frankreichs in der zweiten Hälfte des 16. 

Jahrhunderts weiter vorangebracht haben. Man kann diesem Werk nur eine große Leserschaft – auch 

über den engeren Kreis der Spezialisten hinaus – wünschen. Diese Feststellung gilt auch dann, wenn 

man ihm nicht in allen Ausführungen zuzustimmen vermag – wie zum Beispiel seiner Beurteilung der 

Politik der Regentin Maria von Medici, für die seit 2009 die grundlegende Monografie von Jean-

François Dubost2 vorliegt, von dessen Forschungsergebnissen Le Roux in einigen Punkten abweicht. 

Bedauerlich ist auch, dass das Werk nicht über ein Personen- und Ortsregister verfügt. Dies ist aber 

wohl nicht Le Roux, sondern dem Verlag Champ Vallon anzulasten.

2 François Dubost, Marie de Médicis. La Reine dévoilée, Paris 2009. 
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