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Wer während der französischen Religionskriege für einen Ausgleich zwischen den konfessionellen 

Lagern eintrat, sah sich in der Regel mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert. Sie lauteten auf 

religiöses Desinteresse, ja Atheismus, auf Opportunismus, Machiavellismus und zügellosen Ehrgeiz, 

auf Arroganz und Selbstüberschätzung, um nur einige der häufigsten Vorhaltungen zu nennen. Kein 

anderer Begriff fasste diese zumal von ferventen Katholiken, gelegentlich aber auch von Hugenotten 

erhobenen Beschuldigungen griffiger zusammen als der bereits im gelehrten Diskurs des 

Spätmittelalters für im weitesten Sinne regierungskundige Personen übliche Terminus 

»politicus«/»politique«. Wer nach 1560 so bezeichnet wurde, dem wurde meist nicht Kompetenz 

zugeschrieben, sondern unterstellt, er leugne die Bedeutung der wahren Religion für den inneren 

Frieden, setze allein auf weltliche Klugheit und verfolge dabei eigennützige Ziele (ähnlich lauteten 

dann einige Jahre später auch im deutschen Sprachraum die Vorwürfe gegen »Politiker«). Seit Mitte 

der 1570er Jahre sind freilich vereinzelt auch Personen und Gruppen zu beobachten, die sich selbst 

öffentlich als »Politiques« bezeichneten – zumal Katholiken, die sich gegen die katholische Liga 

abzugrenzen suchten. Während des achten Religionskriegs (1585–1598) stellten jene, die als 

»Politiques« bezeichnet wurden oder sich selbst als solche bezeichneten, insoweit eine »Partei« dar, 

als sie systematisch und letztlich erfolgreich den Bestrebungen der Zweiten Liga entgegentraten: Mit 

dem Edikt von Nantes (1598) beschritt König Heinrich IV. schließlich einen Weg zur (vorläufigen) 

Beendigung der Religionskriege, der den Forderungen der Politiques nach einer Trennung zwischen 

staatlich-ziviler und religiöser Sphäre Rechnung trug.

Ungeachtet ihrer historischen Erfolge und Verdienste sind die Politiques als Gruppierung bislang 

(anders als etwa die Liga) noch kaum erforscht. Dies mag vor allem damit zusammenhängen, dass 

diese Gruppierung programmatisch wie personell alles andere als homogen war. Gewiss verband die 

den Politiques zugerechneten Akteure die gallikanische Traditionen aufgreifende Forderung nach 

Zurückdrängung des politischen Einflusses der katholischen Kirche und des Papsttums; seit den 

späten 1570er Jahren kam dazu unter dem Einfluss Bodins mehr und mehr die Leitvorstellung einer 

unteilbaren souveränen Gewalt. Doch in der Frage der Absolutheit dieser Gewalt etwa vertraten die 

Politiques ganz unterschiedliche (mehrheitlich ablehnende) Auffassungen – ebenso wie im Hinblick 

auf die verfassungsrechtliche Rolle der parlements oder auf die providentielle Überhöhung des 

Hauses Bourbon. Kurzum: die von ihnen verfolgten Ansätze zur Überwindung der inneren Krise 

unterschieden sich merklich – und sie waren im Laufe der Religionskriege erheblichen Veränderungen 
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unterworfen. Gewiss ist es möglich, den sozial- und bildungsgeschichtlichen Hintergrund der dieser 

Gruppierung zugerechneten Personen zu skizzieren; sie waren meist gebildet und humanistisch 

geprägt, standen der Krone nahe und waren nicht selten mit einem office versehen – unter ihnen 

waren nicht zufällig zahlreiche Juristen. Und dennoch ist der Kreis der Politiques alles andere als 

eindeutig einzugrenzen, denn die in Frage kommenden Akteure waren nicht in erster Linie Verfechter 

abstrakter Ideen und Prinzipien, sondern verfolgten, eingebunden in komplexe Netzwerke, unter sich 

wandelnden Umständen unterschiedliche, sich mit der Zeit verändernde Interessen.

Angesichts der skizzierten Schwierigkeiten und einer Forschungslage, die für einzelne Politiques wie 

Jean Bodin und Étienne Pasquier sehr dicht, für die Gruppierung insgesamt aber dürftig ist, kann die 

hier vorzustellende Druckfassung einer an der Universität Aix-Marseille vorgelegten juristischen thèse 

als mutiges Werk gelten. Das mit dem Prix Jean Bodin der Faculté de droit et de science politique der 

Universität Aix-Marseille sowie mit dem Prix Montesquieu der Association française des historiens des 

idées politiques ausgezeichnete Buch zielt nicht in erster Linie auf die Unterschiede, Widersprüche 

und Gegensätze in den Vorstellungen und Empfehlungen der Politiques, sondern (die Kennzeichnung 

dieser Gruppierung als »Schule« im Titel der Studie weist bereits darauf hin) auf deren 

übereinstimmende Kernaussagen. Der Verfasser, Julien Broch, legt dabei den Akzent auf die Rolle der 

Juristen, zumal in der Magistratur, die er nicht »aufspalten« will, ebenso wenig, wie er sich mit den 

»lokalen Kontexten« und ihrem möglichen Einfluss auf die politischen Vorstellungen der Politiques 

aufhalten möchte1. Dahinter steht die im Untertitel ausdrücklich formulierte, im Kern 

herleitungsgeschichtliche Absicht, den Beitrag »der« Juristen zur Bildung des monarchischen Staates 

darzulegen. 

Von einer einheitlichen, langfristig unveränderten Lehre der Politiques geht freilich auch Broch nicht 

aus. In zeitlicher Hinsicht erblickt er in der Bartholomäusnacht den entscheidenden Wendepunkt ihres 

politischen Denkens. Die Politiques der Jahre vor 1572, denen der erste Teil seines (im Übrigen sehr 

kleinteilig untergliederten) Werks gewidmet ist, sieht Broch vom (juristischen) Humanismus geprägt, 

aber auch von einer auf die spätmittelalterlichen Legisten zurückgehenden Denk- und 

Argumentationstradition, der zufolge sich der französische König nicht nur durch weitgehende 

Herrschaftsrechte und große Machtfülle auszeichnete, sondern auch dadurch, dass er davon nur mit 

äußerster Mäßigung Gebrauch machte. Für die Jahrzehnte nach der Saint-Barthélemy konstatiert 

Broch im zweiten Teil seines Buches hingegen eine »conversion des Politiques à l’État fort« (so die 

Überschrift von Kap. 2.1) – eines Staates, dessen fundamentalgesetzliche Grenzen die Politiques klar 

herausgearbeitet hätten.

Sowenig daran zu zweifeln ist, dass im Gefolge der Saint-Barthélemy das politische und juristische 

Denken in Frankreich (und zwar nicht nur bei den Politiques) tiefgreifende Veränderungen erfahren 

hat, so irritierend erscheint doch Blochs teleologischer Deutungsansatz, der – wie in der zitierten 

Kapitelüberschrift – auch vor Anleihen bei religiösen Erzählmustern nicht haltmacht. Derlei »Andacht 

zum Staate« (Otto Hintze) wäre weniger problematisch, ginge von ihr nicht die Versuchung aus, die 

1 »Ainsi, dans notre étude, on ne scindera pas cette magistrature, pas plus qu’on essaiera de montrer 
l'importance de tel ou tel contexte local sur le contenu des conceptions politiques des Politiques« (S. 25f.)
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Fremdheit der Deutungshorizonte der historischen Akteure und die semantische Offenheit ihres 

Sprachgebrauchs zu unterschätzen und ihnen ein weitgehend kohärentes Konzept der französischen 

Monarchie zuzuschreiben. Diese Tendenz ist umso bedauerlicher, als Bloch die einschlägigen Quellen 

in großer Breite und Ausführlichkeit auswertet und dabei immer wieder zu interessanten Befunden 

gelangt. Kritisch zu beurteilen sind indes seine Versuche, Einzelbefunde zu einem geschlossenen Bild 

zusammenzufügen – einem Bild, das zudem nicht frei ist von idealisierenden Zügen.

So gewinnt man bei der Lektüre mehr und mehr den Eindruck, dem Verfasser gehe es nicht einmal in 

erster Linie um die Rekonstruktion der Vorstellungen und Argumentationen »der« Politiques, sondern 

um eine auf Aussagen aus diesem Kreis gestützte Rekonstruktion der Verfassungsordnung der 

»ancienne France«. Für diese Annahme spricht nicht nur die Tatsache, dass die Studie auf jede 

Auseinandersetzung mit methodisch-konzeptionellen Fragen (etwa mit Ansätzen der 

Diskursgeschichte oder der Cambridge School der politischen Ideengeschichte) verzichtet, sondern 

immer wieder auch die Art und Weise, wie sie Quellenbefunde interpretiert. So fällt auf, dass der 

Verfasser nicht nur den Einschätzungen einzelner Politiques seines Erachtens treffendere Aussagen 

anderer Vertreter dieser Gruppierung entgegenstellt2, sondern sich als Jurist offenbar auch fachlich 

hinreichend qualifiziert fühlt, einzelnen Politiques Fehleinschätzungen vorzuhalten3. Wie weit Brochs 

Urteilsfreudigkeit geht, zeigt sich besonders im Abschnitt über das Verhältnis zwischen einzelnen 

Politiques und den Malcontents der Jahre 1574 bis 1576, einer konfessionsübergreifenden adligen 

Verschwörergruppe, die im Fünften Religionskrieg gegen König Heinrich III. kämpfte (und in den 

Quellen nicht selten ihrerseits als Politiques bezeichnet wird). Für Broch ist der Fall eindeutig: Jene 

Politiques, die sich den Malcontents anschlossen, legten eine »tadelnswerte Leichtfertigkeit« an den 

Tag, indem sie für den Grundsatz des bedingten Gehorsams gegenüber dem Fürsten eintraten, aus 

dem sich im Falle der Tyrannenherrschaft eine Pflicht zum Widerstand ableiten ließ4.

Mag sein, dass diese Form des Urteilens juristische Erkenntnisgewinne verspricht – der historischen 

Einordnung der Politiques ist sie schwerlich dienlich. Dies ist insofern bedauerlich, als diese Studie, 

die sich auf die breite Auswertung der französisch- und englischsprachigen Forschung stützt5, die 

einschlägigen Quellen in einer bislang nicht erreichten Dichte erschließt. Allein schon deshalb wird 

dieses mit einem Personenindex und biographischen Kurzskizzen zu den wichtigsten Politiques 

versehene Buch von der künftigen Forschung herangezogen werden. Die Aufgabe, die politischen 

Vorstellungen dieser Gruppierung methodisch befriedigend zu rekonstruieren und zu interpretieren, 

2 Vgl. etwa die folgende Aussage: »Chez Bodin, il semble bien que la coutume soit inférieure à la loi […]. Encore 
faut-il voir, selon Le Caron et Pasquier, que c'est l'usage plus que l'autorité du roi qui donne vigueur aux lois« 
(S. 398).

3 Vgl. etwa Brochs Aussage zu dem »berühmten Juristen« Guy Coquille: »Si ce fameux juriste a eu le mérite de 
montrer que l’existence des coutumes et la prise de conscience de celles-ci sont bien antérieures à la 
redécouverte des droits savants, il n’en demeure pas moins qu’il n'a pas suffisamment insisté sur l’incrustation de 
ces coutumes dans des territoires déterminés« (S. 400).

4 »Les quelques Politiques qui suivent les malcontents font preuve d'une légèreté blâmable lorsqu'ils cautionnent 
le principe de l'obéissance conditionnelle au prince, qui fait du droit de révolte un devoir en cas de tyrannie« 
(S. 259).

5 Die Bibliographie der Forschungsliteratur umfasst 62 Druckseiten – die deutschsprachige Forschung bleibt im 
Übrigen weitestgehend unberücksichtigt.
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harrt indes weiterhin der Erledigung.
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