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In ihrer Marburger Dissertation untersucht Christiane Juliane Henzler Stellung, Einflussmöglichkeiten 

und Alltag der Königsgemahlinnen und Mätressen am französischen Hof Karls VII. (1422–1461) und 

seines Sohnes Ludwig XI. (1461–1483). Im Zentrum stehen Maria von Anjou († 1463), die Karl VII. 

kurz vor seiner Thronbesteigung 1422 geheiratet hatte und die in den folgenden Jahrzehnten sein 

unstetes Leben auf vielen Reisen und zeitweilig mit zwei Mätressen teilte: in den 40er Jahren mit 

Agnès Sorel († 1450) und später mit deren ihr in dieser Position nachfolgenden Cousine Antoinette de 

Maignelais († 1470). Im Unterschied dazu standen an der Seite von Karls und Marias Sohn und 

Thronerben Ludwig »nur« zwei Ehefrauen: Margarete von Schottland, die 1436 zur Absicherung der 

französisch-schottischen Allianz gegen England mit dem französischen Kronprinzen verheiratet wurde, 

aber bereits 1445 und damit lange Zeit vor Ludwigs Thronbesteigung starb, sowie Charlotte von 

Savoyen (1451–1483), die der Thronfolger gegen den Willen seines königlichen Vaters zur Frau 

nahm. 

Den biographischen Ansatz zugrunde legend, werden für jede dieser Frauen die verschiedenen 

Facetten politischen und höfischen Lebens untersucht. Dies erfolgt im Rahmen verschiedener 

Themenfelder, die jeweils die »gesellschaftliche Rolle« (S. 36–76), »Hofstaat und Personal« (S. 77–

94), »Haushalt und Finanzen« (S. 95–116) in den Blick nehmen, die individuell unterschiedlich 

ausgeprägten Möglichkeiten der politischen Einflussnahme (unter dem schönen Titel »Auf dem 

politischen Parkett«, S.117–183) aufzeigen und in einem weiteren Kapitel »Alltag und Lebensart bei 

Hofe« (S.184–223) Reisen und Residenzen, Feste und Ritterspiele, Kunst und Mäzenatentum, 

Literatur und Bildung, Frömmigkeit und Stiftungen behandeln. Vervollständigt wird dieser quellennah 

geschriebene Hauptteil durch eine Einleitung (S. 13–28), »Kurzbiographien« (S.29–35) und eine 

knappe Zusammenfassung (S.224–229). Zehn Schwarz-Weiß-Abbildungen und ein Anhang mit den 

Itineraren der drei Königsgemahlinnen, nicht jedoch der Mätressen, für die kein vergleichbares 

Quellenmaterial vorhanden ist, ergänzen die Darstellung. Die Itinerare, die zum Teil auch die Jahre vor 

ihren Eheschließungen einbeziehen, basieren auf chronikalischen Berichten und vor allem auf den 

von der Verfasserin herangezogenen archivalischen Beständen der Archives nationales in Paris und 

der Bibliothèque nationale, insbesondere Rechnungsbüchern, Urkunden und Briefen. 

Christiane Henzler wird ihrer Zielsetzung, »einen Beitrag zur Erforschung weiblicher Lebenswelten am 

französischen Königshof im Spätmittelalter leisten« zu wollen (S. 28), zumindest für die oberste Spitze 

der weiblichen Elite, für die dem König eben persönlich eng verbundenen Ehefrauen und Geliebten 

voll und ganz gerecht, indem sie das aktive Handeln dieser Frauen für alle in den Quellen fassbaren 
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Bereiche des gesellschaftlichen und politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens analysiert. 

Darüber hinaus lässt sie auch die Frage nach den persönlichen Beziehungen der Damen zum König 

und untereinander nicht außer Acht und vermag damit vielfach die bislang vorliegende, zumeist ältere 

französische Forschung an vielen Stellen zu korrigieren, zu präzisieren und zu ergänzen. Zu den 

wichtigen Ergebnissen zählt z. B. Henzlers Feststellung, dass die Königinnen – und allen voran Maria 

von Anjou – eine beachtliche aktive Rolle am Hof spielten. So habe Karl VII. seine Gemahlin Maria in 

einem viel größeren Umfang mit politischen Aufgaben betraut, als man dies bislang gesehen hat. Die 

Vorstellung von Maria als einer politisch machtlosen und finanziell mittellosen Königin und das Bild 

von Agnès als einer luxusverwöhnten und reichen Mätresse, kann man nach Ausweis der von Henzler 

dargestellten Zahlen jedenfalls endgültig ad acta legen. Später sollte Ludwig XI. seiner Gemahlin – 

anders als sein Vater – die öffentliche Demütigung einer direkten Konfrontation mit seinen Geliebten 

erspart und sehr diskret Umgang mit ihnen gepflegt haben. In Bezug auf die Vergabe politischer 

Aufgaben agierte Ludwig ebenfalls zurückhaltend und vorsichtig. So scheint sich seine hochgebildete 

und literarisch ambitionierte Gemahlin Charlotte vor allem durch ihre Vermittlungsstätigkeit zwischen 

dem ihr wohl emotional zugetanen König und seinen Gegenspielern politischen Einfluss gesichert zu 

haben. 

Die den Ergebnissen zugrunde liegende Auswertung umfangreicher Archivbestände in Paris, die 

bislang nur selektiv mit Blick auf einzelne Fragestellungen aufgearbeitet wurden, ist zweifellos ein 

großes Verdienst Christiane Henzlers. Damit hat sie den Wissensstand wesentlich erhöht und 

zahlreiche neue Details zutage gefördert, die die bekannten Fakten und Ereignisse verdichten und 

sich zu einem modernen Bild von den Möglichkeiten und Handlungsspielräumen der hier im 

Mittelpunkt stehenden Frauen zusammenfügen, das sich gut in die aktuelle Forschungslandschaft 

über Königinnen und Fürstinnen und ihre Stellung im Europa des späten Mittelalters einpasst. Mit dem 

pauschalen Verweis auf die alte und längst in Frage gestellte These vom Verlust hochmittelalterlicher 

Spielräume im Rahmen des consortium regni der Königin hingegen werden offene Türen eingerannt. 

Hier wäre eine weniger selektive Rezeption der Forschung von Vorteil gewesen. Dies schmälert 

jedoch ganz und gar nicht das Verdienst dieser Studie, die in einer darstellerisch sehr souveränen, 

sprachlich unaufgeregten und in der Urteilsbildung insgesamt zurückhaltenden und sachlichen, 

quellenbezogenen Weise argumentiert. Frau Henzler hat damit einen wichtigen Baustein für eine 

differenzierte Vorstellung von den Handlungsoptionen weiblicher Eliten im spätmittelalterlichen 

Frankreich vorgelegt.
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