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Simone Bertière hat sich in den letzten 25 Jahren durch die Veröffentlichung einer Reihe biographischer 

Werke über herausragende Persönlichkeiten des französischen Ancien Régime innerhalb und außerhalb 

Frankreichs einen Namen gemacht. Hier sei nur an ihre Studie über »Les Femmes du Roi-Soleil«1 (und 

an ihre Biographien des Kardinals de Retz2, Marie-Antoinettes3 sowie Mazarins4 erinnert. Sämtliche 

Biographien wurden preisgekrönt. Ihrer Autorin gelang es stets, ihre profunden Kenntnisse der Geschichte 

Frankreichs vom 16. bis zum 18. Jahrhundert mit einem der jeweils behandelten Persönlichkeit 

angemessenen, kritisch-nuancierenden biographischen Zugriff zu verbinden. Das Ergebnis war immer 

eine insgesamt überzeugende, differenzierte und facettenreiche Biographie, die zudem in einem 

fesselnden und auch für die Nicht-Spezialisten, also für ein breites, historisch interessiertes 

Leserpublikum, leicht verständlichen Stil geschrieben war.

Dies gilt auch für das im Jahre 2011 erschienene voluminöse Werk über Louis II de Bourbon, duc 

d’Enghien, seit Dezember 1646 prince de Condé, – der »Große Condé« (le »Grand Condé«) genannt. Der 

von Simone Bertière gewählte Untertitel »Le héros fourvoyé«, den man mit »Der irregeleitete Held« 

übersetzen kann, signalisiert dem Leser, zu welchem abschließenden Urteil die Autorin bei ihrer 

umfassenden, kritisch-abwägenden Analyse von Leben, Werk und Leistung ihres »Helden« gelangt ist. In 

diesem Urteil ist ihr zumindest für dessen Leben und Agieren bis zu seiner Rückkehr aus dem spanischen 

Exil nach Frankreich im Jahre 1660 zuzustimmen.

Zu Beginn ihres Werkes analysiert die Autorin einfühlsam und stets auf die zentralen, sozusagen 

wirkmächtigen Faktoren und Ereignisse fokussiert die familiäre Herkunft, die Kindheit und frühe Jugend 

des »Großen Condé«. In diesem Kontext geht sie ausführlich auf die Frage ein, welche Bedeutung seine 

Eltern, Henri II de Bourbon, prince de Condé (1588–1646), und Charlotte-Marguerite de Montmorency 

(1593–1650), für seine Kindheit und Erziehung gehabt haben. In diesem Zusammenhang thematisiert sie 

auch die Rolle, die der Urgroßvater, also Louis Ier de Bourbon, prince de Condé (1530–1569), und der 

Großvater Henri Ier de Bourbon, prince de Condé (1552–1588), in der Geschichte des hochadligen 

Geschlechts der Condé sowie in dem von den Kämpfen zwischen der katholischen und der 

calvinistischen »Konfessionspartei« geprägten Bürgerkrieg im Frankreich der zweiten Hälfte des 

16. Jahrhunderts gespielt haben. Henri Ier, prince de Condé, war der älteste Sohn (aus erster Ehe) des 

1569 ermordeten Louis Ier de Bourbon, prince de Condé, und ein Weggefährte König Heinrichs von 

Navarra, der nach dem Tod Heinrichs III., der im Jahre 1589 einem Attentat zum Opfer fiel, als Heinrich IV. 

auf den Thron Frankreichs gelangte. Der Urgroßvater Louis Ier de Bourbon, ein Onkel Heinrichs von 
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Navarra, hatte an der Spitze einer Adelsbewegung, zumal der »Prinzen von Geblüt« (princes de sang), 

gestanden, die sich für die Eliminierung der »fremden Favoriten« des Königs, der Herzöge von Guise, 

einsetzte, in denen sie die in erster Linie Verantwortlichen für die unversöhnliche Politik der Krone 

gegenüber den Calvinisten sah und die eine stärkere Beteiligung des Adels an der Regierung der 

Monarchie forderte. Ludwig I. war auch in die sogenannte Adelsverschwörung von Amboise (März 1560) 

eingeweiht gewesen.

Auch der Vater des »Großen Condé«, Henri II de Bourbon, prince de Condé, hatte sich in führender 

Position an den vielfältigen Aktivitäten der frondierenden bzw. der rebellierenden »Prinzen von Geblüt« 

und einer Reihe anderer Hochadliger beteiligt, deren Ziel es war, die Zeit der Regentschaft Marias von 

Medici (Königin-Regentin von 1610–1614) für eine Revision der Politik des 1610 ermordeten Heinrichs IV. 

und für die Durchsetzung eigener machtpolitischer und materieller Ambitionen zu nutzen. Henri II 

wechselte sehr häufig die Seite, was manche Historiker als Zeichen seiner chronischen Unbeständigkeit 

und Unentschlossenheit interpretiert haben. Simone Bertière sieht dagegen in diesem Verhalten die Folge 

seines unersättlichen Strebens, möglichst viele Gratifikationen und lukrative Pfründen für sich und sein 

Haus zu akkumulieren (Bertière, S. 51f.). Sein ständig opponierendes Auftreten führte schließlich am 

1. September 1616 zu seiner Inhaftierung, aus der er dank einer von Ludwig XIII. gewährten Amnestie 

1620 freikam. Obwohl dieser ihm misstraute und in ihm auf Grund seiner und  seiner Vorfahren 

Vergangenheit  einen potentiellen Rebellen sah, wurde und blieb Henri II, prince de Condé, ein 

entschiedener Anhänger des Königs. Seine häufigen Gesinnungswechsel brachten ihm bei den 

Zeitgenossen den Ruf ein, ein krasser Opportunist zu sein, der keinerlei persönliche Überzeugungen 

besessen habe. Bertière wendet dagegen ein, dass er in fortgeschrittenem Alter zur Räson gekommen 

sei. »En vérité, le prince a bel et bien renoncé à ses folies. […] À ses yeux, une famille, une province, un 

royaume bien gérés impliquent que chacun y trouve sa place et s’accommode, à charge pour le maître de 

la lui rendre aussi supportable que possible« (S. 60).

Vorrangige Beschäftigung von Henri II de Condé war nunmehr die Erziehung seines am 8. September 

1621 geborenen Sohnes, Louis II de Bourbon, duc d’Enghien, um die er sich bis in die kleinsten Details 

kümmerte und von der er die Mutter, Charlotte-Marguerite de Montmorency, so weit wie möglich 

fernhalten wollte. Auf Grund dieser Erziehung wurde der »Große Condé« nicht zu einem Pariser. Völlig zu 

Recht konstatiert die Autorin: »[…] sa vie, ses goûts, ses choix, sa trajectoire politique portent la marque 

de son éducation provinciale« (S. 62). Der Vater achtete streng darauf, dass die Ausbildung seines 

Sohnes am Jesuitenkolleg von Bourges, die im Alter von siebeneinhalb Jahren begann (1629), sowohl in 

physischer als auch in geistiger Hinsicht umfassend, exzellent und effektiv war. Außerdem lag ihm daran, 

dass sie sich unter strikter Kontrolle und – insgesamt gesehen – fern von Paris in der Provinz vollzog. »Au 

lieu de l’aguerrir, son père a édifié autour de lui des protections, des barrières contre les agressions 

extérieures, physiques et morales, et aussi contre les dangers qui pourraient provenir de lui-même« 

(S. 79). Im Alter von etwas mehr als fünfzehn Jahren – im Januar 1537 – verließ der junge Herzog von 

Enghien die Provinz, um in Paris bis zum Frühling 1638 die »Académie royale«, die »Königliche 

Militärakademie«, zu besuchen.

Bei seiner weiteren, in erster Linie militärischen Karriere spielte die fördernde Gunst Richelieus, dessen 

Nichte Claire-Clémence de Maillé-Brézé (1628–1694) der Herzog von Enghien 1641 geehelicht hatte, eine 

zentrale Rolle. Sein Stern begann aufzusteigen, als ihm Ludwig XIII. im Februar 1643 das Kommando 



über die Armeen in Flandern und in der Picardie übertrug. Die Nachricht über seinen unerwarteten Sieg 

am 19. Mai bei Rocroi über die Spanier, die in Richtung Paris vordrangen, verbreitete sich wie ein 

Lauffeuer in ganz Frankreich und wurde zur Basis dafür, dass der junge Herzog alsbald wie ein Held 

gefeiert wurde. In den folgenden Jahren eilte er von Sieg zu Sieg und wurde so zum Idol der jungen 

Angehörigen des französischen Adels. Aber nicht nur in dessen Kreisen wurde er als »neuer Alexander« 

gefeiert: »Plutôt que César, c’est Alexandre dont le nom revient le plus souvent dans l’avalanche d’éloges 

en prose et en vers qui s’abat sur lui « (S. 132).

Aber so geschickt und erfolgreich der Herzog als Militär und Heerführer handelte, so unklug und 

ungeschickt agierte er auf den Feldern der Politik. Hier hatte er seine »Achillesferse«. Nachdem er zu 

Beginn der Fronde (1648) zunächst die Königin-Regentin Anna von Österreich und Mazarin gegen die 

aufbegehrenden Parlamente – in erster Linie gegen das Pariser Parlament – unterstützte hatte, verlangte 

Condé für seine der Krone erwiesenen Dienste in arroganter Form einen zu hohen politischen und 

materiellen Preis als Gegenleistung. Es kam zum Zerwürfnis mit Mazarin und Anna von Österreich, die ihn 

und seinen Bruder Armand de Bourbon, prince de Conti (1629–1666), am 18. Januar 1650 verhaften 

ließen. Nachdem der »Große Condé« und seine Mitgefangenen auf Druck der sogenannten »Zweiten 

Fronde«, der »fronde des princes«, und der übrigen Gegner Mazarins am 11. Februar 1651 von der 

Königin-Regentin entlassen worden waren, kam es im Sommer 1651 erneut zum offenen Bruch zwischen 

Condé und dem Hof, zur Rebellion des »Helden«. Trotz seiner Beteuerungen, er habe nur zu den Waffen 

gegriffen, um eine Rückkehr Mazarins nach Frankreich aus dem Exil zu verhindern, registrierte nun das 

Pariser Parlament am 4. Dezember eine Deklaration des inzwischen volljährig gewordenen Königs 

Ludwig XIV. ein, mit der Condé und seine Anhänger wegen ihrer gegen die Krone gerichteten Aktionen 

des Majestätsverbrechens für schuldig erklärt wurden. Zuvor, am 6. November 1651, hatte Condé einen 

Vertrag mit dem spanischen König, dem Feind Frankreichs, geschlossen. Am 13. Oktober 1652 sah er 

sich schließlich gezwungen, aus Paris in die Spanischen Niederlande zu fliehen. Daraufhin enthob ihn 

Ludwig XIV. am 12. November aller seiner Würden, Chargen und Gouvernements und ließ seine 

Besitzungen konfiszieren. Condé kämpfte fortan als Verbündeter Madrids, wobei er beanspruchte, mit 

Philipp IV. von Spanien (1621–1665) wie von Souverän zu Souverän zu verkehren. Er wollte kein 

Condottiere im damals üblichen Sinne und schon gar kein Söldner im Dienste Spaniens sein. Stets 

bekundete er nachdrücklich, nicht gegen Ludwig XIV., sondern gegen den Prinzipalminister Mazarin zu 

kämpfen. Aber Simone Bertière stellt zu Recht fest, dass Condé trotz aller gegenteiligen Verlautbarungen 

seinerseits sozusagen »ein Handlanger« Spaniens wurde: »Condé était assez intelligent pour comprendre 

le sens de son choix. Il l’a pris librement, en connaissance de cause. […] Il est bel et bien devenu, 

quoiqu’il ait prétendu le contraire, un auxiliaire au service de l’Espagne« (S. 329).

Im Pyrenäenfrieden vom 7. November 1659 konnte die spanische Seite die Begnadigung Condés und 

dessen Restituierung in sein ehemaliges immobiles Eigentum und seine Besitzungen sowie in seine 

ehemaligen Würden, Chargen und Ämter durchsetzen. Nachdem dieser aus Brüssel in einem vom 

26. Dezember dieses Jahres datierenden Schreiben an Ludwig XIV. in angemessener Form um Gnade für 

sein Handeln in der Vergangenheit (de Lui avoir déplu pendant les occasions passées) gebeten hatte, 

durfte er nach Frankreich zurückkehren und wurde am 27. Januar 1660 vom König und von Anna von 

Österreich in Aix-en-Provence empfangen, wo sich der Hof damals aufhielt. »C’était un nouveau départ, 

assorti de bien des incertitudes. Condé se voyait condamné à survivre dans un monde qui n’était plus tout 



à fait le sien« (S. 373).

Im Devolutionskrieg (1667/68) und im Krieg gegen die Republik der Vereinigten Niederlande (1672–

1678/79) bediente sich Ludwig XIV. nochmals der Erfahrungen des berühmten Heerführers. Rund ein 

Jahr nach der blutigen Schlacht bei Seneffe am 11. August 1674, in der Condé einen Sieg über den 

Prinzen Wilhelm von Oranien errang, einen Sieg, der freilich nicht kriegsentscheidend war, erbat der 

gealterte »Kriegsheld« – er war 63 Jahre alt – vom König die Erlaubnis, sich in das »Privatleben« 

zurückziehen zu dürfen. Die restlichen Jahre seines Lebens verbrachte der »Große Condé«, der seit 

seiner Rückkehr nach Frankreich im Jahre 1660 Ludwig XIV. als loyaler »Untertan« gedient hatte, auf 

seinem Schloss Chantilly, wo er sich insbesondere als aufgeklärter Mäzen betätigte. »L’image qu’il donne 

de lui dans ses dix dernières années n’est pas celle d’un coupable ennemi repenti, mais celle d’un 

homme réconcilié avec lui-même, par delà ses contradictions. Pour ses admirateurs, le héros, débarrassé 

de ses impuretés, est désormais en cours de ›déification‹« (S. 443).

Alles in allem ist die von Simone Bertière vorgelegte Biographie des »Grand Condé« nicht nur eine im 

Urteil sehr nuancierende, sehr facettenreiche, detaillierte und informative Würdigung dieses 

herausragenden französischen Hochadligen und Heerführers des 17. Jahrhunderts, sondern zugleich 

auch eine Geschichte Frankreichs von 1621 bis 1686. Diese Biographie, die über einen Kartenanhang, 

eine tabellarische Chronologie der wichtigsten Ereignisse und Fakten sowie über ein detailliertes 

Personenregister, einen Anmerkungsapparat und eine Bibliographie verfügt, wird zweifellos nicht nur bei 

den Fachhistorikern, sondern auch beim breiten, historisch interessierten Leserpublikum Beachtung 

finden. Jedenfalls ist ihrer Autorin diese zu wünschen.


