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Untersuchungen zum Phänomen der Tyrannentötung, des tyrannicide, gibt es zuhauf, aber 

unverkennbar ist, dass sie im Frankreich der letzten Jahrzehnte eine deutliche Konjunktur erlebt 

haben. Höhepunkt war gewiss das klassische Werk von Roland Mousnier über die Ermordung 

Heinrichs IV. (1964), das inzwischen fünf Neuauflagen erreicht hat, davon allein drei aus den Jahren 

2008 und 2010. An diesem Werk muss sich jede neue Monographie messen lassen. Während 

Mousnier sich auf ein einzelnes Ereignis beschränkte und Mario Turchetti (2001) den Bogen von der 

Antike bis »zu unseren Tagen« spannte, konzentriert sich Monique Cottret auf das Europa der Frühen 

Neuzeit. Jansenismus und das 18. Jahrhundert sind ihre Arbeitsschwerpunkte, aber vor allem war sie 

Mitarbeiterin von Robert Mandrou und Jean Delumeau, was ihre Vorgehensweise erklärt. Als 

Hauptquellen stützt sie sich nicht auf die großen theoretischen Werke der Theologie und 

Politikwissenschaft, sondern, um das Zufällige des Alltäglichen zu erfassen, auf zumeist 

vernachlässigtes Material, auf Pamphlete, Gazetten, Manifeste, Flugschriften u. ä. So will sie den 

Ängsten, Einbildungen, Gerüchten näherkommen; der Historiker sei gezwungen, formuliert sie, »à 

donner un statut aux égouts de l’opinion« (S. 102).

Die Darstellung beginnt mit der Ermordung Alexanders von Florenz durch seinen Cousin Lorenzino de 

Medici 1537 (Quelle: die Apologie des letzteren). Ihr folgt ein durchaus unbefriedigendes Kapitel über 

das mentale Werkzeug der Tyrannentötung vom Dekalog bis in das 16. Jahrhundert, wo der erste 

Höhepunkt mit dem Traktat »Discours de la servitude volontaire« von Étienne de La Boétie erreicht 

wird. Reformation, protestantische Monarchomachen, die Ermordung des Prinzen von Oranien, Maria 

Stuart, die Attentate von Jacques Clément gegen Heinrich III., Jean Chastel und François Ravaillac 

gegen Heinrich IV. bereiteten in Frankreich eine Epoche der Ächtung der Tyrannentötung vor. Anders 

als in England, wo auf den Prozess des Königs die Abschaffung der Monarchie folgte, von Milton im 

»Eikonoclaste« theoretisch untermauert, dann die Glorious Revolution. Der Fortschritt der mœurs 

machte die Tyrannentötung in den Augen der philosophes entbehrlich, der Tyrann wurde als Despot in 

den Orient verlagert. Umso größer war die Erschütterung angesichts des Attentats Damiens’ gegen 

Ludwig XV.: »Un étrange événement« (Voltaire). Ludwig XVI. wurde nicht als Tyrann hingerichtet, die 

Unterscheidung König – Tyrann löste sich auf, jeder König ist ein Tyrann. »On ne peut pas régner 

innocemment […]. Tout roi est un rebelle et un usurpateur« (Saint-Just). Bevor die Autorin zu diesem 

Schluss gelangt, gibt es kleinere Digressionen über Russland, Schweden, Portugal, die Minister der 

Tyrannen (Guise, Concini, Barnevelt, Buckingham usw.), die Literatur, die Kunst. Mehrere 

Leitgedanken durchziehen das Buch: Die Tötung bzw. das Attentat orientierte sich entweder am 

biblischen oder römischen Vorbild (Judith gegen Holofernes/Brutus gegen Caesar). Ob ein Einzelner 

handelte, der eventuell psychisch gestört war und sich auf eine »vocation extraordinaire« berief, bzw. 
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jemand, der unter dem Einfluss der Jesuiten (»tyrannomanie jésuitique«, S. 163) – oder, bei 

fortschreitender Desakralisation, auch der Jansenisten (S. 409) – stand, oder ob das Geschehen vom 

souveränen Volk ausging, so ist das Fazit (für Frankreich): Einer »théologie du sang de France« hatte 

sich schließlich eine »raison d’État républicaine« substituiert.

All dem wird man problemlos zustimmen können, einige Randnotizen seien aber gestattet. Die 

Zurückdrängung der Tyrannentötung sei ein unerwartetes Ergebnis der Untersuchung, erklärt Monique 

Cottret, und fährt fort, die Abscheu der Tötung zwischen 1610 und 1649 sei ein Schlüssel für den 

Erfolg der absoluten Monarchie (S. 366). Das ist nicht neu und in dieser Form nur bedingt zutreffend. 

Auch bei fortschreitender Zivilisation blieb die Tyrannentötung aktuell, mochte Racine in »Esther« den 

mörderischen Dolch durch einen Ohnmachtsanfall und fromme Tränen – »Esther est une Judith ›soft‹« 

(S. 262) – und in »Athalie« durch die königliche Justiz ersetzen. Das politische Umfeld lehrt anderes. 

Das Buch konzentriert sich im Wesentlichen auf die Analyse der Vorgänge in Frankreich und England 

bei gelegentlicher Einbeziehung anderer Länder; eines fehlt ganz: das Osmanische Reich. Es wäre 

wichtig, nicht nur zu wissen, was die Philosophen des 18. Jahrhunderts über den orientalischen 

Despotismus redeten und schrieben, sondern wie man dort mit dem Problem umgegangen ist, zumal 

gerade die Instabilität des Saray ein lohnendes Forschungsobjekt zur Vergleichung darstellt1. Zwei 

ärgerliche Punkte müssen angesprochen werden. Da ist einmal die gelegentlich sehr saloppe 

Sprache, Typ: »Tout semble retourner à l’ordre, le roi recommence à fabriquer des bâtards« (S.293). 

Zum anderen meint die Autorin, auf ein Quellenverzeichnis verzichten zu können. Dies mag bei den 

Hunderten ausgewerteter Pamphlete angehen (Crouzet hat in seiner thèse demonstriert, dass es 

durchaus möglich ist), aber auch bei den zentralen Schriften und Reden von La Boétie, Milton, Saint-

Just, die über das gesamte Buch immer wieder zitiert werden, wäre wohl zumindest ein Hinweis auf 

die Erstnennung vonnöten.

Bleibt die Autorin bei der Erschließung der Fakten naturgemäß weitgehend von den Vorgängerwerken, 

besonders Mousnier, Le Roux, Turchetti, Soboul, abhängig, hat sie mit der Erschließung sehr 

zahlreicher von der politischen Theorie bislang vernachlässigter Quellen einen wichtigen und 

interessanten Beitrag zu den Mentalitäten der Frühen Neuzeit vorgelegt.

1 Cf. Nicolas Vatin, Gilles Veinstein, Le Sérail ébranlé. Essai sur les morts, dépositions et avènements des sultans 
ottomans (XIVe–XIXe siècle), Paris 2003.
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