
Francia-Recensio 2012/4
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Henri Lancelot Voisin de La Popelinière, L’Histoire de France. Tome premier 
v. 1517–1558. Édition critique par Véronique Larcade, Pascal Rambeaud, 
Thierry Rentet, Pierre-Jean Souriac, Odette Turias, avec la collaboration de 
Guilhem de Corbier et Jean Hiernard sous la direction de Denise Turrel, 
Genève (Droz) 2011, 591 p. (Travaux d’humanisme et Renaissance, 488), ISBN 
978-2-600-01446-5, EUR 114,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Markus Völkel, Rostock/Berlin

Die französische Historiographiegeschichte erarbeitet sich langsam, aber unbeirrbar einen neuen 

›Klassiker‹ für das 16. Jahrhundert: Henri Lancelot Voisin de La Popelinière, wohl 1541/1545 im 

Poitou geboren und 1611 in Paris gestorben. Den Anfang machte 1989 die (leider noch) misslungene 

Neuausgabe von La Popelinières dreifachem historischem »Methodus«, der »Histoire des Histoires« 

(1599). Es folgte 1997 die textkritische und kommentierte Neuausgabe der »Les Trois Mondes« 

(1582) durch Anne-Marie Beaulieu, eines Geographietraktats La Popelinières, der gleichzeitig ein 

frühes Pamphlet für eine koloniale Expansion Frankreichs darstellt. 2010 gab Brigitte Lourde fünf 

kürzere, bislang noch ungedruckte Texte heraus, die sich mit Machiavelli beschäftigen. Nunmehr ist 

man bei der großen Zeitgeschichte des Autors angelangt, von der hier der erste Band (1517–1558) in 

einer kritischen Edition vorgelegt wird. Insgesamt ist unter der Leitung von Denise Turrel (Poitiers) 

eine zehn Bände umfassende Gesamtausgabe geplant.

Die Zeitgeschichtsschreibung war die selbstgestellte Lebensausgabe des Soldaten, Diplomaten und 

gescheiterten Seefahrers La Popelinière. Er hatte eine für einen Landedelmann gediegene Erziehung 

erfahren, die ihm einen soliden humanistischen Hintergrund vermittelte. Danach ließ er sich tief in die 

Fehden und Händel der französischen Religionskriege hineinziehen, was ihm freilich zu einer 

vorzüglichen Kenntnis des Personals und der Orte des Bürgerkriegs verhalf. Zwar blieb er Protestant, 

doch näherte er sich – gerade in seiner historiographischen Tendenz – bis zur Ununterscheidbarkeit 

der Haltung der »Politiker« (politiques) an. Als Schriftsteller begann er seit den 1570iger Jahren mit 

italienischen Übersetzungen. Den Erstling als Zeithistoriker lieferte er 1571 mit seiner »Vraye & 

entière histoire des troubles«. Auf diesem Werk aufbauend, kompilierte und komponierte er dann mit 

zunehmender Geschwindigkeit bis 1582 seine große Zeithistorie, die erst in den letzten beiden 

Ausgaben den Titel »L’Histoire de France« erhielt.

In der knappen und präzisen Einleitung informieren die Bearbeiter über die komplexe 

Entstehungsgeschichte des Werks als work in progress seit 1571. Das nachfolgende »Vie de Lancelot 

Voisin« zeigt, warum das ambitionierte Unternehmen dann 1582 auf – allerdings paradoxe Weise – 

scheiterte. La Popeliniére nahm, in fast tragischem Glauben, das Unparteilichkeitsgebot für den 

Historiker ernst, veröffentlichte zum Teil anonym und ohne königliches Privileg! Daraus resultierten 

negative Folgen, die den Abbruch eines sonst vielleicht noch über Jahrzehnte weitergeführten 

Unternehmens erzwangen. Zunächst fiel das Werk in die Hände Pariser Raubdrucker und Plagiatoren. 

Die ›neutrale Färbung‹ dieser Geschichte erlaubte es ihnen, sie mit wenigen Strichen in eine 
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›katholische Version‹ zu verwandeln. Parallel dazu eröffnete das Konsistorium von La Rochelle einen 

Zensurprozess gegen La Popelinière und nicht weniger ihrer hochadeligen Protagonisten wegen 

Verunglimpfung der protestantischen Sache. Er unterlag 1585 nach zähem Kampf in dieser religiös-

politischen Auseinandersetzung, unterwarf sich, vermied es jedoch, eine revidierte Neuausgabe auf 

den Markt zu bringen. Von der Zeitgeschichtsschreibung zog er sich nun fast ganz zurück, ohne 

deshalb das Interesse daran zu verlieren, zielten seine nachfolgend verfassten theoretischen Schriften 

doch deutlich auf das für den Neuaufbau der Monarchie zentrale Potential einer aktualitätsbezogenen 

Universalgeschichtsschreibung. Wie sein großer Kollege Jacques-Auguste de Thou wartete La 

Popelinière wohl auf ein Signal von Henri IV, das aber ausblieb, da dieser die nationale Versöhnung 

vorwiegend als »Vergessenspolitik« betrieb.

Die Ausgabe der Arbeitsgruppe um Denise Turrel leistet vorbildlich, was heute von der Neuausgabe 

eines historiographischen Klassikers erwartet werden kann: Alle ›Paratexte‹ sind übernommen und in 

ihrer Genese und Entwicklung über zahlreiche Zwischenstufen bis 1582 abgebildet. Die Marginaltexte, 

die Philippe Desan 1989 in seiner Ausgabe der »Histoire des Histoires« noch gekappt hatte, sind hier 

vollzählig versammelt. Sie sind eben doch für das Textverständnis unverzichtbar. Die Fußnoten gehen 

auf die wesentlichen Varianten der Hauptversionen des Textes ein, klären Textverbesserungen, die 

angesichts der zahlreichen Druckfehler der Originalausgaben häufig nötig sind und geben für die 

Personen, Werke und zentralen Abschnitte knappe, aber stets materialgesättigte Erläuterungen. Das 

so entstehende komplexe Druckbild bleibt dennoch gut lesbar. Besonders erhellend sind die Hinweise 

zu den Quellenautoren, die La Popelinière, wie etwa Sleidan oder François de Rabutin, für seine 

›Vorgeschichte‹ noch weitgehend ›ausschreibt‹, um sich dann zunehmend dem eigenen 

Quellenhorizont von Zeitzeugen, Pamphleten und Autopsie zuzuwenden. Den Beschluss des Bandes 

bildet die berühmte »Epistre à la Noblesse« in der Version von 1578, in der La Popelinière die 

Prinzipien seiner Zeitgeschichtsschreibung darlegt. Ein präzis gearbeiteter Personenindex rundet den 

Band ab.

Die neue kritische Ausgabe der »L’Histoire de France« erzeugt überhaupt erst so etwas wie eine 

›Lesbarkeit‹ dieser zentralen Geschichte der frühen Religionskriege. Und erst dann, wenn ein Autor 

›Lesbarkeit‹ im Sinne einer intuitiv leicht fasslichen Interaktion von Text und Kontext erreicht hat, erhält 

er auch wieder eine eigene ›Stimme‹ im zeitgenössischen Diskurs. Da nun in der Ausgabe von Brigitte 

Lourde auch noch die »Responce pour l’Histoire«, d. h. die Verteidigungsschrift La Popelinières 

angesichts der protestantischen Zensur vorliegt, kann man sich nunmehr ein eigenes Urteil darüber 

bilden, was ›historische Unparteilichkeit‹ im 16. Jahrhundert heißt. Und was für La Popelinières 

»L’Histoire de France« gilt, das gilt in noch höherem Maße für die wesentlich umfangreichere und 

komplexere »Historiarum sui temporis« (1593–1617) von Jacques-Auguste de Thou. Auch sie 

bedürfte dringend einer kritischen zweisprachigen Neuausgabe. Dem Gesamtunternehmen »L’Histoire 

de France« bleiben ein rascher Fortschritt und ein baldiger Abschluss zu wünschen. Eine digitale 

Version sollte dringend in Erwägung gezogen werden.
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