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Mit der Publikation ihrer Untersuchung zu Catherine de Bourbon, »sœur unique du roi Henri IV« (S. 9), 

hat die Historikerin Marie-Hélène Grintchenko 2009 die überarbeitete Fassung ihrer 2001 begonnenen 

und 2005 abgeschlossenen thèse de doctorat vorgelegt. Schon in ihrer Magisterarbeit hatte sie sich 

mit den protestantischen Geheimgemeinschaften des Béarn zwischen 1685 (Aufhebung des Ediktes 

von Nantes) und 1767 (Toleranzedikt) beschäftigt1 und im Anschluss an ihre thèse einen Aufsatz zu 

den Tanzspielen am Hof der calvinistischen Fürstin veröffentlicht2. Seit 2006 lehrt sie als Spezialistin 

für die Geschichte des Protestantismus an der Faculté Notre-Dame in Paris. Derzeit bereitet sie 

gemeinsam mit Bernard Barbiche die Herausgabe eines ergänzenden Korrespondenzbandes von 

Catherine de Navarre vor.

Der vorliegende Band, der mehr als 1000 Seiten umfasst, reiht sich ein in die Arbeiten zu großen 

Frauen des Protestantismus, die in den letzten Jahren zunehmend das Interesse der Forschung 

geweckt haben und inzwischen auch breitere Teile des Lesepublikums erreichen; soeben ist 

beispielsweise bei den Editions Olivétan eine Biographie zu Renée de France und Anne de Guise 

erschienen3. Zu Catherine de Bourbon selbst liegen derzeit zwei Biographien vor, die von Marie-

Célestine-Amélie d’Armaillé von 1863, die 2008 neu aufgelegt wurde4, und die von George Campbell 

Overend von 20095; in ihrer Einleitung verweist Grintchenko zudem auf die drei einschlägigen 

fachwissenschaftlichen Biographien, die ältere von Raymond Ritter, der auch eine Brief- und 

Gedichtauswahl besorgt hatte6, sowie die beiden aus den 1990er Jahren von Pierre Tucoo-Chala und 

die von Sabine Melchior-Bonnet7.

Im Vorwort erläutert die Autorin die von ihr zugrunde gelegten Quellen: Im Wesentlichen hat sie die 

erhaltenen Dokumente der Rechnungshöfe von Pau und Nérac aus den Archiven des Departements 

der Pyrénées-Atlantiques und der Staaten des Béarn ausgewertet, in denen sie einerseits in Pau die 

fast komplett erhaltenen Rechnungsbücher des Hofes der Fürstin zwischen 1572 und 1598 vorfand 

und andererseits in Nérac auch auf Briefe, Berichte, Anfragen und Vorhaltungen für die Zeit ihrer 
1 Siehe dazu Marie-Hélène Grintchenko, Les baptêmes protestants en Béarn du Désert à la Révolution 1756–
1793, in: Revue de Pau et du Béarn 28 (2001), S.119–159.

2 Id., Les ballets de cour de Catherine de Bourbon-Navarre. Ambition politique et influence culturelle de la sœur 
unique du roi, in: Revue de Pau et du Béarn 33 (2006), S. 53–100.

3 Nicole Vray, Renée de France et Anne de Guise. Mère et fille entre la loi et la foi au XVIe siècle, Lyon 2010.

4 Marie-Célestine-Amélie d’Armaillé, Catherine de Bourbon, sœur de Henri I, Charleston 2008.

5 George Campbell Overend, The Persecuted Princess, o. O. 2009.

6 Raymond Ritter, La sœur d’Henri IV, Catherine de Bourbon, 1559–1604, Paris 1985; id. (éd.), Lettres et poésies 
de Catherine de Bourbon, princesse de France, infante de Navarre, duchesse de Bar (1570–1603), Paris 1927. 

7 Pierre Tucoo-Chala, Catherine de Bourbon. Une calviniste exemplaire, Biarritz 1997; Sabine Melchior-Bonnet, 
Catherine de Bourbon, l’insoumise, Paris 1999.



Regentschaft stieß, die zum Teil im Dialekt des Béarn verfasst sind. Sie hat nicht alle Quellen aus den 

Archiven des Departements aufarbeiten können. So verweist sie auch auf die noch unerschlossenen 

Dokumente im Stadtarchiv und im Schloss von Pau. Große Teile der von ihr erschlossenen 

Dokumente hat sie in eine Datenbank einpflegen können. In Paris hat sie die Manuskripte der 

Bibliothèque nationale (Sammlung Auguste Galland, Fonds Dupuy, Fond lorrain) sowie die der 

Bibliothèque de la Société de l’histoire du protestantisme zu Rate gezogen. In Nancy hat sie im Archiv 

des Departements Meurthe-et-Moselle die kompletten Rechnungsbücher der Herzogin von Bar für das 

Jahr 1601 aufgefunden.

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, so führt die Autorin in ihrer Einleitung aus, die Fürstin in 

den gesellschaftlichen Veränderungen ihrer Zeit zu erfassen, in denen die Ebenbürtigkeit des 

protestantischen mit dem katholischen Adel ebenso ihr Ende findet, wie die starke politische 

Gestaltungskraft der Frauen, die zur königlichen Familie gehörten, ein Prozess, der bereits in der 

ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts gegen Ende des Lebens von Marguerite de Navarre begonnen 

hatte, als diese sich nach Pau zurückziehen musste. In mehrfacher Hinsicht bildet das Leben der 

Schwester des Königs Heinrich IV. einen Schlusspunkt für die in der Frühzeit der Renaissance 

angestoßenen Entwicklungen: »Catherine de Bourbon-Navarre a vécu les profondes transformations 

de l’exercice du pouvoir à la fin du XVIe siècle: l’effacement progressif des femmes de la famille royale 

et la douloureuse dichotomie du religieux et du politique. Elle est à la fois la dernière princesse de 

Navarre et la dernière princesse du sang de France adhérant à la Réforme. Régente des terres 

souveraines, sœur unique d’Henri IV, altesse royale huguenote à la cour de France et au cœur du 

duché de Lorraine, Catherine de Bourbon-Navarre, dans son parcours, offre au chercheur un angle de 

vue original sur une société en pleine mutation« (S.15).

In Grintchenkos historischer Arbeit soll die Persönlichkeit Catherines im Anschluss an Jean-Pierre 

Babelon in ihrem gesellschaftlichen Kontext erfasst werden. Welchen Einfluss übte sie auf das 

politische und religiöse Leben ihrer Zeit aus? »Il paraît donc opportun de développer la problématique 

avancée par Jean-Pierre Babelon8 et d’étudier l’implication de Catherine de Bourbon-Navarre dans la 

vie politique et religieuse de son temps: d’où tenait-elle son pouvoir? De quelle manière pouvait-elle 

l’exercer? Quel écho était réservé à ses actes et à ses paroles?« (S.17).

Unter Bezug auf Paul Ricœur9 nähert sich Grintchenko der analytischen Erfassung der historischen 

Fakten und Dokumente in unterschiedlicher Perspektive. Sie unterscheidet zur Interpretation drei 

Dimensionen, die strukturelle, historische und symbolische. In ihren drei Hauptteilen arbeitet sie 

»transdisziplinär« (im Sinne von Jürgen Mittelstraß: Während sie sich für den ersten Hauptteil 

»Structures et réseaux autour de la dernière Princesse de Navarre« auf Methoden der Soziologie und 

der Sozialgeschichte stützt, nutzt sie für den zweiten Teil »Évolution des pouvoirs de Catherine de 
8 Jean-Pierre Babelon, Chartist, Spezialist für Baugeschichte während der Religionskriege, von 1989 bis 1996 
Museumsdirektor des Schlosses von Versailles und seit 1992 Mitglied der Académie des inscriptions et des 
belles-lettres.

9 Grintchenko bezieht sich dabei insbesondere auf das Werk »Mémoire, Histoire, Oubli«, Paris 2000. Siehe zur 
anhaltenden Rezeption dieses späten Textes von Paul Ricœur auch die Tagung des kürzlich in der Faculté libre 
de théologie protestante eröffneten Fonds »Ricœur La mémoire, l’histoire, l’oubli: 10 ans après«, die vom 2.–4. 
Dezember 2010 in Paris stattfand.
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Bourbon-Navarre entre Pau, Paris et Nancy« Methoden der historischen und gegenwärtigen 

Politikwissenschaft und für den dritten »Littérature, propagande et controverses« überwiegend solche 

der Literaturwissenschaft). Im ersten Hauptteil stellt Grintchenko die persönlichen und dynastischen 

Verwandtschaftsverhältnisse, die Abhängigkeiten in der maison und die territorialen 

Auseinandersetzungen zwischen Catherine und Henri dar, welche die Ländereien von Navarra 

gemeinsam und ungeteilt besaßen. Catherine gelingt es, so geht es aus der Darstellung hervor, eine 

eigenständige Position und relative Autonomie zu erringen, weil sie sich erfolgreich auf ihre eigene 

Hausmacht stützen kann. Der zweite Hauptteil beleuchtet ihr politisches Wirken als Regentin in Nérac 

und Pau zwischen 1577 und 1592, ihren Einfluss am Hof, an den sie ihrem Bruder 1593 gefolgt war, 

wo ihr nach der Konversion des Königs zum Katholizismus eine Schlüsselrolle im Schutz der 

protestantischen Interessen zukam, schließlich 1599 die vom König verfügte Eheschließung mit dem 

katholischen Herzog von Bar. Catherine hätte die Eheschließung mit dem Grafen von Soissons aus 

persönlichen, dynastischen und konfessionellen Gründen vorgezogen, konnte sich in dieser Frage 

aber nicht durchsetzen. Der dritte und letzte Hauptteil schließlich ist der aufschlussreichste für das 

Verständnis der Persönlichkeit Catherine de Bourbons, denn er enthüllt in der Analyse der politischen, 

religiösen sowie poetischen Texte ihr Denken und Empfinden zwischen Verpflichtung, Verantwortung, 

Toleranz und eigener Freiheitsforderung. Vielleicht eignet er sich am ehesten für eine vergleichende 

Lektüre, wenn der Leser die Verbindungen zu anderen bedeutenden Frauen der Renaissance und des 

Protestantismus herstellen möchte. Zwangsläufig kommt es in dieser unterschiedlichen thematischen 

Beleuchtung zu Wiederholungen zwischen den einzelnen Hauptteilen. Die Untersuchung ist also nicht 

als neue »biographie linéaire« (S. 17) konzipiert, sondern auf die Einbettung eines Individuums in die 

Entwicklung seiner Zeit zentriert: »Privilégiant l’analyse laborieuse à la synthèse magistrale, la 

méthode replace la personne au cœur de l’histoire, entre ses contraintes, ses actes et ses aspirations 

pour mettre en relief les différentes facettes d’une réalité humaine complexe« (S.18).

Für den Leser erleichtert dieser komplexe und methodisch sehr differenzierte Angang, der zugleich 

eine Fülle von neuen Fakten einarbeitet, die Annäherung an die Persönlichkeit der letzten 

calvinistischen Fürstin nicht. Darauf hat bereits Christiane Coester in ihrer Online-Rezension in aller 

Deutlichkeit und hinreichend belegt aufmerksam gemacht, sodass ich mich dazu mit dem 

entsprechenden Hinweis begnügen möchte: »Die Kapitel sind nicht chronologisch, sondern 

thematisch angeordnet, und es ist der Autorin gut gelungen, das Leben der Protagonistin in ihre Zeit 

einzubinden. Doch sind diese Stärken gleichzeitig auch die Schwächen des Buches. Die 

unübersichtliche Gliederung macht eine Lektüre von Anfang bis Ende beinahe unmöglich, einige 

Themen werden wieder und wieder aufgegriffen, ohne dass eine Synthese hergestellt würde (z. B. 

Catherines Korrespondenz: Kap. IV, 43.A; Kap. V.51.B; Kap. VII.71), und die extrem kurzen Kapitel, 

deren Text teilweise noch durch Spiegelstriche weiter untergliedert ist (z. B. III.33.B.c), machen eine 

flüssige Lektüre unmöglich. Die Schilderung der Zeitumstände ist sehr ausführlich geraten, teilweise 

so ausführlich, dass die Prinzessin über mehrere Seiten kaum Erwähnung findet (z. B. S. 79–108)«10 ..

10 Christiane Coester, Rezension zu Marie-Hélène Grintchenko, Catherine de Bourbon (1559–1604). Influence 
politique, religieuse et culturelle d’une princesse calviniste, Paris 2009, in: Sehepunkte 10 (2010), Nr. 5 
[15.05.2010], URL: http://www.sehepunkte.de/2010/05/17640.html vom 23.03.2011.
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Insgesamt überwiegen jedoch die Stärken des Bandes, die nicht nur in der entscheidenden 

Erschließung neuen Quellenmaterials bestehen, das erstmals zugänglich gemacht wird, sondern in 

einer differenzierten, sicherlich kleinteiligen, aber darum auch umso gründlicheren Annäherung an die 

Persönlichkeit der letzten calvinistischen Fürstin, deren innerer Kern dem Leser erkennbar wird. Diese 

Lektüre wird auch durch die Rezension des Historikers Jean-Paul Straetmans bestätigt: »Tout en 

proclamant sa loyauté et son obéissance à son frère dans le domaine politique, Catherine revendique 

une totale liberté religieuse qui ne se limite pas à sa vie privée mais guide son action dans la 

négociation de l’édit de Nantes, dont elle surveillera l’application, ou dans l’organisation des 

controverses qui lui avaient été imposées pour obtenir sa conversion. Soumise aux pressions 

politiques de ses amis protestants et liée par le devoir au pouvoir royal dont l’orientation catholique est 

de plus en plus marquée, Catherine essaye de séparer le domaine de la politique de celui de la 

religion. Sa disparition ouvre une époque où cette séparation s’estompe et où plus rien ne s’oppose à 

l’évolution de la monarchie vers l’absolutisme et la confessionnalisation de l’État. Pour la communauté 

protestante, elle entraîne le reflux du religieux vers la sphère privée, phénomène précurseur de la 

laïcisation générale de la société française«11.

Es ist zudem das Verdienst der vorliegenden Untersuchung von Marie-Hélène Grintchenko, durch eine 

sorgfältige und umfängliche Bibliographie sowie ein ausführliches Register die Ergebnisse ihres 

Quellenstudiums leicht auffindbar und somit für die weitere Forschung nutzbar gemacht zu haben.

11 Jean-Paul Straetmans, Rezension zu Marie-Hélène Grintchenko, Catherine de Bourbon (1559–1604). Influence 
politique, religieuse et culturelle d’une princesse calviniste, Paris 2009, in: Cahiers de recherches médiévales et 
humanistes) [20.04.2010], URL: http://crm.revues.org//index11855.html   vom 19. März 2011.
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