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Die für ein interessiertes breiteres Publikum geschriebene Biographie der bekannten und unbekannten 

Gestalten der Geschichte hat in Frankreich eine lange Tradition und überdauerte auch die Phase der 

scharfen Kritik der Annales-Schule weitgehend unbeschadet. Für einen Frühneuzeithistoriker ist es 

beinahe eine Pflicht, einmal eine Biographie eines der zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert 

regierenden Könige vorzulegen. In diesem Kontext sind immer beachtenswerte und wichtige Studien 

entstanden, die weit mehr als nur eine schlichte Erzählung eines königlichen Lebens sind. Neben den 

Fachhistorikern bereichern auch die Werke von historisch versierten Publizisten, die an der Schwelle 

zum historischen Roman schreiben, die Regale der Buchhandlungen.

Zu letzteren Gattung ist Delormes Porträt des »guten Königs« Heinrich IV. zu zählen. Delorme greift 

einleitend die Mythen auf, die sich um die Gestalt des Königs ranken, und die ihn schon bald nach 

seiner Ermordung zum verehrten König des Volkes werden ließen. Hinter den Mythos zu schauen, ist 

sein Anliegen, »revenir aux sources de l’Histoire. De révéler enfin qui était le véritable Henri de 

Navarre« (S. 10). Wie dieses doch sehr einfache Verständnis von Geschichtsschreibung ahnen lässt, 

erwartet den Leser auf den folgenden Seiten eine chronologische Darstellung des Lebens des ersten 

Bourbonen.

Auf welche Quellen sich der Autor stützt, kann man nur ungefähr nachvollziehen. Es sind immer 

wieder zeitgenössische Biographen des Königs und Chronisten wie André Favyn, Pierre-Victor Palma-

Cayet, Briefe der Akteure und ab und zu archivalische Überlieferung, die zitiert werden, wobei all dies 

nicht weiter nachgeprüft werden kann, da Autor und Verlag auf Anmerkungen und Literaturverzeichnis 

verzichtet haben. Delorme schreibt gefällig, aber im Ganzen atmet seine Biographie die 

Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts. Es handelt sich um wirkliche »Ereignisgeschichte«, um 

die Erzählung eines Lebens, ohne dass dieses wirklich problematisiert wird. Die Bartholomäusnacht 

ist Delorme gerade einmal vier Seiten wert. Über ihre Hintergründe, die Debatte der Forschung über 

die Ereignisse und ihre Folgen erwähnt er mit keinem Wort (S. 90–94). Gleiches gilt für die Jülich-

Klevische Erbfolgekrise und Heinrichs IV. großangelegten Feldzugsplan vom Frühjahr 1610. Der 

Vertrag von Brussol mit dem Herzog von Savoyen und das darin beschlossene Projekt des den 

Marsch in das Reich flankierenden Angriffs auf Mailand werden erst gar nicht erwähnt (S. 382). Diese 

Tendenz des Übergehens zentraler Problemfelder zieht sich durch das gesamte Buch. Stattdessen 

finden sich immer wieder mehr oder weniger panegyrische, scheinbar unparteiische Bemerkungen 

über die Gestalt des Königs (»Il a l’œil d’un leu lumineux, doux et caressant, le teint coloré, la bouche 

vermeille« (S. 78); »À trente-cinq ans […] il a les yeux vifs, le nez long et épais, le teint coloré, l’air 

bonhomme et un sourire de raillerie aux lèvres« (S. 215). Welchen Erkenntniswert diese 
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Beschreibungen haben bleibt offen. Letztlich trägt auch Delorme zur Fortschreibung des Mythos vom 

»bon roi« bei. Zwar weist Delorme mehrfach darauf hin, dass Heinrich IV. zu Lebzeiten noch nicht der 

geliebte König war, der er in der Rückschau werden sollte. Doch dies hindert ihn nicht daran, ihn als 

»französischer« als die letzten Valois darzustellen: »Quoique héritier titulaire du trône de Navarre, il 

n’en reste pas moins un prince français, davantage peut-être que ses cousins enfants de Henri II, 

italiens par leur mère, Catherine de Médicis«. Aber letztlich stelle sein Leben »l’une des pages les 

plus colorées et les plus aimables de la légende nationale« dar.

Für einen von dergleichen Nationalismen weitgehend freien Blick sollte man auf die Biographie von 

Jean Babelon (1982) die Kurzbiographie Klaus Malettkes (2008) oder für die Epoche auf Nicolas Le 

Roux’ »Les guerres de Religion« (2010) – um nur einige neuere Titel zu nennen – zurückgreifen. 

Delormes Biographie sollte man hingegen als einen Roman lesen, der aber nicht über die Qualität der 

Werke eines Alexandre Dumas verfügt.
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