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Die umfängliche Monographie von Bruno Petey-Girard, 2010 in der angesehenen Reihe der Travaux 

d’Humanisme et Renaissance bei Droz veröffentlicht, trägt einen vielversprechenden Übertitel, von dem 

sich der Leser die Darstellung eines wahren Schatzhauses der Bilder und Metaphern des Krieges und der 

Schreibfeder, wie sie seit der Antike immer wieder Verwendung finden, in ihrer Bedeutung für das Selbst- 

und Fremdbild des Herrschers erhofft. Dabei geht der Leser wie selbstverständlich davon aus, dass diese 

Schätze des französischen Schrifttums zwischen Renaissance und Klassik nicht ohne den Rückbezug auf 

ihr italienisches Vorbild gehoben werden können, da dieses den eigentlichen Bezugs- und Ausgangspunkt 

für das französische (Selbst-)Verständnis des Herrschers als Krieger und Schutzherr der Künste bis zur 

Querelle des Anciens et des Modernes bildet. Doch bleibt die Auseinandersetzung mit Italien wie auch der 

Blick nach England, Deutschland oder Spanien weitestgehend ausgespart, sodass einmal mehr die 

Epoche der frühen Neuzeit in einer Untersuchung, die sich in ihrer theoretischen Annäherung grundlegend 

will, nicht in der Diskursivität ihrer europäischen Verflechtung abgebildet wird.

Die Untersuchung ist in zwei große Hauptteile gegliedert, in einen hinführenden theoretischen ersten und 

einen praktischen zweiten Teil. Unter dem Titel »Quelles théories pour une protection royale des Lettres?« 

geht der erste der Frage nach der theoretischen Unterfütterung des Erwartungshorizontes an den 

Herrscher und damit der des Stellenwertes der Bildung innerhalb der herrscherlichen Institutio nach. 

Ausgehend vom historischen Vorbild der römischen Kaiserzeit mit Augustus und Maecenas entwickelt der 

Autor die Komplementarität beider Figuren, die im Zeichen der Freundschaft zwei Welten miteinander 

verbinden, die ursprünglich nicht zusammengehören. Durch die Freundschaft mit einem Mäzen aber wird 

der Herrscher aus der Sphäre der Macht in die menschliche Gemeinschaft der Kunstliebenden 

zurückgeführt, in der ihm die Erbauung, Entspannung und Tröstung durch die Kunst zuteil wird. Guillaume 

Budé führt in der Regierungszeit Franz I. als erster den antiken Vergleich ein, als er den König als »nouvel 

Auguste« und seinen Kanzler Antoine Duprat als »nouveau Mécène« bezeichnet (S. 19). Erst in dieser 

Verbindung tritt die Funktionsaufteilung zutage: Dort, wo der König nicht Förderer der Künste sein kann 

oder will, soll ihm ein Zweiter – ein Mäzen – beigegeben sein, der für ihn handelt und in der Komplexität 

der Wechselwirkungen zwischen Kunst und Macht vermittelt, so fordert es auch Du Bellay (S. 22). Erst 

rund ein Jahrhundert später würdigt Guez de Balzac erneut die Rolle des historischen Vorbildes 

Maecenas, den er als »homme le plus honnête de son temps« bezeichnet. Die Anerkennung der 

Bedeutung Maecenas für die Entwicklung der Kunst steht bei Balzac im aktuellen politischen Kontext des 
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sich konstituierenden Zentralstaates, des Eintausches von Freiheit für eine größere Wirkung der Kunst, 

wenn sie vom Herrscher anerkannt und bezahlt wird (S. 27f.). In Étienne Pasquiers »Pourparler du 

Prince« (1560) wird dem Autor zufolge erstmals und unter Bezug auf Machiavelli die Auffassung vertreten, 

nach der die Form, die sich eine Gesellschaft gibt, von Gewalt ausgeht und sich nicht auf vernünftige 

Übereinkunft gründet (S. 46): »Le mythe humaniste, qui d’ailleurs ne s’interrogeait pas sur l’origine de la 

puissance politique des rois non plus que sur la place des armes dans un Etat, a donc vécu«. Mit der 

Aufwertung der Waffen geht die Erkenntnis von der Schwäche des Wortes einher: »Non seulement les 

Lettres ne permettent pas de répondre à la puissance des armes, mais elles se constituent en armes 

entre les mains de ceux qui se confient exclusivement aux armes: une nation de lettrés est une nation 

fondamentalement inférieure« (S. 46f.). So lässt Pasquiers Courtizan den Schutz der Künste als eine 

Möglichkeit, eine ›List‹, erkennen, indirekt ein Bild des Herrschers zu verbreiten, dem Künstler wie 

Kunstbewunderer zum Opfer fallen: »Une telle position, qui n’est pas sans lien avec le pragmatisme de 

Machiavel, marque, et peut-être pour la première fois en France, une rupture avec l’idéale relation entre 

les Lettres et le pouvoir dont Budé rêvait l’incarnation dans le royaume de François Ier« (S. 50). In der 

zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts tritt die Instrumentalisierung der Kunstförderung durch die Politik in 

den Vordergrund der theoretischen Erörterungen. Am Beispiel des »Discours au Roy sur l’établissement 

d’une seconde Académie dans la ville de Paris« von François d’Aubignac aus dem Jahr 1664 zeigt der 

Autor die zunehmend utilitaristische Einschätzung der Kunstförderung: »Le mécénat s’imposerait à l’État 

parce que les Lettres le servent; leur protection est une instrumentalisation liée à la canalisation du 

pouvoir qui est le leur dans un échange où l’amour des Lettres par le prince peut être évacué, mais où la 

dépendance des hommes de Lettres face au prince se trouve accentuée et la place des >Sciences< 

légitimée dans le royaume« (S. 55f.). Ähnlich wie d’Aubignac argumentieren Charles Sorel für die 

Historiographie und Jean Barbier d’Aucour für das Theater. Die Institutionalisierung der Schutzherrschaft 

der Politik über die Künste findet ihren Abschluss, als Ludwig XIV. 1672 den Titel »Protecteur« der 

Académie française annimmt (S. 72).

Der zweite Teil der theoretischen Darstellung befasst sich mit dem Stellenwert der Bildung in der 

Erziehung des Herrschers. Die Auffassung Budés, der zufolge die Beredsamkeit des Herrschers Zeichen 

seiner Gelehrsamkeit sei, war bereits zum Ende des Jahrhunderts zugunsten einer Auffassung 

aufgegeben worden, der zufolge der elocutio größerer Stellenwert zukäme als der inventio. Bei der 

Erziehung eines künftigen Herrschers hat die Förderung der Künste gleichsam didaktische Bedeutung, 

wenn es gelingt, mittels der künstlerisch gelungenen Darstellung die fürstlichen Tugenden überzeugend 

und anschaulich zu lehren. Unter diesen Tugenden nimmt die prudentia eine herausragende Stellung ein, 

welche wesentlich durch Lektüre erworben wird, wie es Budé in seiner »Institution du Prince« formuliert: 

»Il est requis à un Roy d’acquérir prudence par littérature et conversation de bonnes lettres« (S. 120), 

wobei mit Giovanni Botero diesem Begriff der Klugheit eine moralische wie politische Dimension 

zuerkannt wird. In der Folge herrscht im 17. Jahrhundert die Auffassung vor, dass der so aus Büchern 
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gebildete und in Lektüre geschulte Herrscher zu einem gesunden, gerechten und eigenständigen Urteil 

fähig werde: »Se profile discrètement dans ces affirmations la figure d’un roi absolument dégagé du 

réseau de conseillers que la tradition lui affecte et qui constitue un des fondements de la relation entre le 

roi et la noblesse; cette conclusion n’est jamais tirée et la prudence reste avant tout une vertu qui permet 

de choisir son entourage avec discernement« (S. 121). Die Urteilsfähigkeit des Herrschers erstreckt sich 

auch darauf, im Umgang mit den Künstlern das Herrscherlob von der plumpen Schmeichelei zu 

unterscheiden und die Angemessenheit der Aussage großzügig, mit liberalitas, zu würdigen. Dies wird 

dem künftigen Karl IX. unter Bezug auf Alexander den Großen von seinem Hauslehrer Guillaume Du 

Maine in einem Lehrdialog, »M. Timoleon de Cossé [...] estant seul avec Mr le Daulphin«, nahe gelegt. 

Die Großzügigkeit in der Förderung und Unterstützung der Künste wird somit in direkte Beziehung zur 

literarischen Qualität gesetzt, die sich an der Angemessenheit des Herrscherlobs ablesen lässt (S. 123). 

Auf diese Weise verbleibt dem Herrscher ein entscheidender Einfluss auf die künstlerische Darstellung 

seines Fremdbildes (S. 153). Zum Abschluss des theoretischen Teils fasst der Autor seine Ergebnisse 

dahingehend zusammen, dass zu Beginn des 16. Jahrhunderts die theoretische Beschäftigung mit dem 

Herrscher als Schutzherr der Künste randständig ist und in der Zeit der Renaissance eher die 

persönlichen Vorlieben darstellt (S. 165). Erst mit dem 17. Jahrhundert setzt die bewusste politische 

Bildgebung des Herrschers als Förderer der Künste ein, zu einem Zeitpunkt, als die reale Bedeutung der 

Literatur in der Sphäre der Macht zunehmend zurückgedrängt wird.

Der theoretisch hinführende Teil enthält eine Fülle von Detailbeobachtungen und originellen 

Einzelinterpretationen zum Teil schwer zugänglicher Texte. Von daher ist er in der Tat eine Fundgrube für 

die Theoriebildung des königlichen Selbstverständnisses vom Schutzherrn der Künste wie auch der 

zunehmenden politischen Bewusstwerdung dieser Dimension der königlichen Macht.

Der Untertitel der Untersuchung lautet: »Images du prince protecteur des Lettres de la Renaissance au 

Grand Siècle«. Diesen Fremd- und Selbstbildern des Herrscherbildes ist der praktische zweite Teil 

gewidmet. Das Inhaltsverzeichnis belehrt darüber, dass sich der Autor in diesem Teil auf die Betrachtung 

des königlichen Herrschers in der dynastischen Abfolge von Franz I. bis Ludwig XIV. bezieht. Franz I., 

Heinrich II., Heinrich IV. und Ludwig XIV. sind dabei jeweils eigene Kapitel gewidmet, Karl IX. und Heinrich 

III. werden unter dem Kapitel »Les Héritiers« gemeinsam betrachtet. Kaum Raum bleibt in dieser 

dynastischen Abfolge für mächtige und kunstliebende Fürsten und Fürstinnen, die im Herrschaftsbereich 

des jeweiligen Königs tätig waren oder stellvertretend für ihn agierten. Man hätte sich die Würdigung der 

Königin von Navarra und Schwester Franz I., Margarete von Angoulême, und ihrer Mutter Louise von 

Savoyen gewünscht, und dies umso mehr, als Franz, seine Mutter und seine Schwester zumindest in den 

Anfangsjahren die »trinité royale« bildeten. In der hier gewählten Form der Darstellung wird den 

Querverbindungen zwischen direkter und mittelbarer Herrschaftsausübung und der Förderung der Künste 

daher wenig Platz gewährt. Darüber hinaus stellt sich mir grundsätzlich die Frage, ob die Darstellung der 

Selbstbilder des Herrschers über einen so großen Zeitraum zwischen 1515 und 1700 nicht an 
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Aussagekraft verliert, wenn sie zwingenderweise weg von der Beobachtung der einzelnen Entwicklung hin 

zur abstrakteren und zusammenfassenden Darstellung geführt werden muss? Der erste Teil hatte die 

Komplexität der Theoriebildung anschaulich im Detail nuanciert, es leuchtet nicht ein, warum die Probe 

aufs Exempel nunmehr gleichsam im Überflug gemacht werden soll. Der Reiz dieser Untersuchung zum 

Wandel von Selbst- und Fremdverständnis des Herrschers als Beschützer der Künste liegt im Detail, weil 

im Detail Entwicklungen der Epoche Schritt für Schritt reflektiert und nachvollzogen werden können. Jede 

Verallgemeinerung ist diesem Blick auf die Einzelheiten schädlich.

Im Übrigen hätte ich mir vorstellen können, dass eine interdisziplinäre Öffnung hin auf die 

literatursoziologische Dimension neben einem bereits geforderten, stärker komparatistisch-

kulturgeschichtlich geprägten Ansatz, vergleichende Aussagen zu europäischen Entwicklungen erlaubt 

hätte, wo eine solche Einbettung angemessen erschienen wäre. Eine ausführliche, gut dargestellte 

Bibliographie und ein großes Personenregister sind der Untersuchung beigegeben und erleichtern das 

Auffinden bzw. die vertiefende Lektüre.
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