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Im Prozess der Herausbildung frühneuzeitlicher Staatlichkeit spielten fürstliche Ratsgremien eine 

wichtige Rolle. Sie waren flexible Regierungsinstrumente, die sich laufend den momentanen 

politischen Gegebenheiten anpassten, maßgeblich an der fortschreitenden Zentralisierung der Staaten 

mitwirkten und die Machtposition der Fürsten stärkten. Über einen längeren Zeitraum hinweg 

entwickelte sich aus einer lockeren Gefolgschaft von Beratern eine gewisse Stetigkeit in den 

strukturellen Abläufen und in der personellen Zusammensetzung. Mit der zunehmenden 

Institutionalisierung fürstlicher Ratsgremien im 15. und 16. Jahrhundert setzt sich der von Cédric 

Michon herausgegebene Sammelband »Conseils et conseillers dans l’Europe de la Renaissance« 

auseinander. Den Räten der bedeutendsten Herrscher bzw. Dynastien Europas (mit Ausnahme von 

Schottland, Dänemark, Schweden, Polen, Russland und der wichtigsten Reichsfürsten) ist jeweils ein 

Beitrag gewidmet.

Steven Gunn setzt sich mit den Ratsgremien der frühen Tudors (1485–1558) auseinander, Jean-

Marie Cauchies mit den Räten Philipps des Schönen in den Niederlanden (1494–1506), Cédric 

Michon mit den Räten in Frankreich von Ludwig XI. bis Franz I. (1461–1547), José Martinez Millán mit 

den Räten und Hoffaktionen in Spanien in der Regierungszeit Karls V. (1500–1558), Rita Costa-

Gomes mit dem königlichen Rat in Portugal (1400–1520), Pierre Savy mit Consiglio Segreto und 

Consiglio di Giustizia in Mailand unter den Sforza (1450–1499), Giovanni Muto mit dem kollateralen 

Rat im Königreich Neapel im 15. und 16. Jahrhundert, Dénes Harai mit dem Rat des ungarischen 

Königs (1458–1559), Heinz Noflatscher mit den Räten der österreichischen Habsburger Friedrich III., 

Sigismund von Tirol, Maximilian I. und Ferdinand I. (1480–1530) sowie Metin Kunt und Zeynep Nevin 

Yelçe mit dem osmanischen Hofrat (1450–1580).

Die Beiträge orientieren sich an einem von den Autoren gemeinsam entwickelten Fragenkatalog. 

Grundlegende Untersuchungen zum Sozialprofil der einzelnen Räte erlauben allgemeinere Aussagen 

über das institutionelle Gewicht der Ratsgremien und ihre Beziehung zum jeweiligen Fürsten. Die 

Herrscher, ihre Räte und die Versammlungsorte der Ratsgremien werden in die Texte rahmenden 

Abbildungen vorgestellt. Am Ende eines Kapitels erfolgt die namentliche Auflistung aller Räte der in 

diesem Abschnitt behandelten Herrscher.

Da es nicht möglich ist, jeden der interessanten Aufsätze eingehend zu würdigen seien als Beispiel 

zwei herausgegriffen:

Cédric Michon analysiert die Entwicklung des königlichen Rates in Frankreich. Hier nahm in der Regel 

über einen längeren Zeitraum hinweg ein in besonderer Gunst stehender Rat eine beherrschende 
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Stellung im Conseil ein und wirkte als »Informationsfilter« und »Patronage-Manager« zwischen 

Monarch und Eliten (z. B. Guillaume Briçonnet unter Karl VIII. und Georges d’Amboise unter Ludwig 

XII.). Gleichzeitig bestand eine große personelle Kontinuität der wichtigsten Räte auch über 

Regierungswechsel hinaus. Der Conseil setzte sich aus Adeligen (etwas mehr als die Hälfte der Räte) 

sowie bürgerlichen Juristen und Verwaltungsfachkräften zusammen. Unter Franz I. stammten die 

Mitglieder des Conseil aus allen Landesteilen und wirkten als »Kontaktpunkte« zwischen 

Regierungszentrum und Peripherie. Bevor Franz I. eine Entscheidung traf konsultierte er stets seine 

Räte und wahrte damit das Gleichgewicht zwischen königlicher Machtvollkommenheit und den 

Interessen der französischen Eliten. 

Dass der königliche Rat in der Wahlmonarchie Ungarn unter den Jagiellonen viel mächtiger war als 

sein Pendant in Frankreich erläutert Dénes Harai. Der ungarische Rat setzte sich aus Prälaten und 

hochadeligen Baronen sowie kleinadeligen Assessoren und den königlichen Sekretären zusammen. 

Der ungarische König konsultierte seine Räte in allen diplomatischen und militärischen Fragen und 

konnte größere Ausgaben nur mit ihrer Zustimmung tätigen. Die Einberufung eines Reichstags und die 

Besetzung weltlicher und kirchlicher Ämter erfolgte gemeinsam durch König und Rat. Während der 

Interregna oder wenn ein schwacher (oft ein neugewählter, noch unerfahrener) oder ein unmündiger 

König regierte, übernahm der Rat die Herrschaft. 

Den Abschluss des Bandes bildet ein zusammenfassender Essay von Cédric Michon über 

»Ratsgremien und Ratgeber in Westeuropa (ca. 1450–ca. 1550)«. Grundlegende Entwicklungen 

waren die Institutionalisierung der Ratsgremien, die Professionalisierung ihrer Mitglieder und die 

Herausbildung von Fachressorts in der Verwaltung. Eine Gruppe von Beratern eines Herrschers 

formierte sich zu einer Institution mit immer deutlicher herausgearbeiteten Zuständigkeitsbereichen 

und Verfahrensweisen. Parallel dazu erfolgte die Professionalisierung der Räte, besonders der 

Sekretäre. Immer häufiger tagten die Räte in speziell dafür eingerichteten Räumlichkeiten in den 

Residenzen des Herrschers. Die regelmäßige Teilnahme des Herrschers an den Ratssitzungen war 

ein Indikator für die Bedeutung des Rates im Entscheidungsfindungsprozess. In den meisten Fällen 

bildeten vom Herrscher aus dem Ratsgremium ausgewählte Persönlichkeiten einen flexiblen, oft 

informellen, engeren Beraterkreis oder »Kleinen Rat«, der die Geheimhaltung und die 

Entscheidungsfreiheit des Fürsten gewährleisten sollte. Auch wenn die politische Beratung des 

Herrschers immer stärker in den Vordergrund trat, blieben die Ratsgremien weiterhin 

Rechtsprechungs- und Verwaltungsorgane. Dem Rat kam als Instrument der Legitimation der 

Herrschaftsgewalt und als Forum der Begegnung und des Gedankenaustausches zwischen dem 

Fürsten und ausgewählten Angehörigen der Eliten seiner Herrschaftsgebiete eine besondere 

Bedeutung zu. Obwohl dem fürstlichen Rat neben Vertretern des Klerus und des Feudaladels stets 

Juristen und Verwaltungsfachleute angehörten nahm der Adel in den meisten europäischen Staaten 

die dominierende Stellung im Rat ein. Oft bildeten sich in einem Rat verschiedene Parteiungen, z. B. 

die Klientel von Günstlingen oder Angehörigen des Herrschers heraus, was zu Konflikten führen 

konnte und direkte Auswirkungen auf die Politik hatte, je nachdem welcher Fraktion der Fürst sich 

anschloss. Dennoch bleiben viele Fragen offen, z. B. fehlen weitere Vergleiche mit der Formierung 
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von Räten in den in diesem Band nicht behandelten europäischen und außereuropäischen Gebieten, 

eingehendere Untersuchungen zu den Verfahrensweisen der einzelnen Räte, zum Verhältnis von 

Herrscherinnen, Regentinnen und Favoritinnen zu den Räten, und Antworten auf die Frage, inwiefern 

die Herrscher und ihre Räte bereit waren, bei politischen Entscheidungen in der Bevölkerung 

verbreitete Meinungen zu berücksichtigen (»popular politics«). 

»Conseils et conseillers dans l’Europe de la Renaissance« ist ein sehr interessanter, reich bebilderter 

Aufsatzband, der das Thema Ratsgremien und Ratgeber in Europa im Zeitalter der Renaissance 

umfassend darstellt, die Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte zusammenfasst und um 

wichtige neue Aspekte ergänzt. 
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