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Theodor Beza wurde von Montaigne in seinen »Essais« einerseits als hervorragender Dichter gelobt, 

anderseits als streitsüchtiger Reformator getadelt (3. Buch, Kap. 9). Dieses Wechselverhältnis 

zwischen Poesie und Theologie greift Alain Dufour im Titel seiner Biographie zu Theodor Beza auf, in 

der Studie selbst wird jedoch deutlich, dass sich die Reihe der Aktivitäten Bezas vielfach erweitern 

ließe (Humanist, Rechtsgelehrter, Historiograph, Exeget), insbesondere Bezas unermüdliches 

politisches Engagement sollte betont werden. All diese Themen spricht Dufour in seiner Abhandlung 

an:

Die Darstellung ist in 21 Kapitel gegliedert, die die verschiedenen Lebensstationen Bezas zwischen 

seiner Geburt 1519 im burgundischen Vézelay und seinem Tod 1605 in Genf beschreiben: In einem 

ersten bis zu Calvins Tod 1564 chronologisch angelegten Teil wird Bezas Weg von Frankreich in die 

Schweiz nachgezeichnet. Seine maßgebliche intellektuelle Prägung erhielt Beza durch den 

Humanisten Melchior Volmar, der ihn in Orléans und Bourges unterrichtete. Das geistige Umfeld an 

diesen Studienorten und später in Paris förderte die Konversion des Protagonisten zum Calvinismus.

Nach seinem Übertritt wurde Beza im Herbst 1549 durch die Vermittlung Calvins und Virets zum 

Professor für griechische Sprache an der Akademie von Lausanne berufen, in den folgenden Jahren 

entstanden seine bedeutendsten literarischen Werke, wie die »Poemata« (1548) oder das biblische 

Drama »Abraham sacrifiant« (1550). Die Verpflichtungen, die auf Beza in Genf zukamen, ließen 

seinen poetischen Neigungen kaum noch Zeit: 1559 wurde Beza zum ersten Rektor der von Calvin im 

selben Jahr begründeten Akademie in Genf ernannt und übernahm hier den Lehrstuhl für Griechisch 

und nach Calvins Tod auch den Lehrstuhl für Theologie. Daneben war er bis ins hohe Alter als 

Prediger tätig. Dass Beza mit einer einzigen, krankheitsbedingten Unterbrechung (1580) jährlich als 

modérateur der Compagnie des pasteurs wiedergewählt wurde, verdeutlicht ebenfalls seine leitende 

Rolle für das religiöse und gelehrte Leben Genfs. 

Es ist das große Verdienst dieses biographischen Überblickwerkes, dass Bezas Wirken immer in 

einem breiten europäischen Kontext betrachtet wird: Wenige Jahre vergingen, in denen Beza nicht 

weite Reisen nach Frankreich, Deutschland oder zu den verschiedenen Schweizer Kantonen auf sich 

nahm, um die reformatorische Lehre bei verschiedenen Religionsgesprächen (Poissy 1561, 

Mömpelgard 1586–1587) persönlich zu verteidigen oder um finanzielle und militärische Unterstützung 

für Genf und die Reformierten in Frankreich einzuwerben. Auf den Nationalsynoden von La Rochelle 

(1571) und Nîmes (1572) konnte sich Beza in Fragen der Kirchendisziplin und der Abendmahlslehre 

gegen seine Gegner Jean de Morély und Ramus durchsetzen. In einer langen Reihe von 

Abhandlungen schrieb Beza unermüdlich gegen die Angriffe seiner Gegner an (Johannes Brenz und 
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die Ubiquitisten (Kap. VI), André Dudith (Kap. VIII), Jakob Andreae (Kap. XV) u. a.).

Die polemische Arbeit Bezas geriet freilich langfristig immer stärker in Gegensatz zu seinen 

literarischen Ambitionen. Beza selbst wurde es im Lauf der Jahre zwar müde, seine Standpunkte 

gegenüber den Angriffen seiner Gegner zu wiederholen. Wie er schrieb, sah er dies jedoch als seine 

Pflicht an: nicht zur Rechtfertigung seiner selbst betrieb er die polemischen Auseinandersetzungen, 

sondern zur »Verteidigung der Wahrheit« (S. 205). Beza wünschte sich mehr Muße, um sein 

literarisches Werk fortzusetzen: in späteren Jahren wandte er sich wieder der Paraphrasierung der 

Psalmen sowie der Bibelexegese zu (Kap. XIV).

Beza nahm bis zu seinem Tod aktiv am gesellschaftlichen Leben Genfs teil. In einem der 

gelungensten Kapitel, »Un monument qu’on visite«, illustriert Dufour, mit welcher Ehrfurcht die Genfer 

und auswärtige Besucher seiner Person begegneten. Nicht zuletzt sein außergewöhnliches Alter von 

86 Jahren zog dabei Bewunderung auf sich. Auch Katholiken gaben viel dafür, zu einem Gespräch in 

Bezas Haus eingeladen zu werden. So empfing er beispielsweise den Jesuiten Luca Pinelli oder den 

Bischof François de Sales. In hohem Alter kam es ebenfalls Ende 1600 zu einem Zusammentreffen 

zwischen Heinrich IV. und Beza vor den Toren Genfs. Beza hatte die Konversion des französischen 

Königs 1593 hart getroffen, aber er hatte sie als politische Notwendigkeit erkannt und seine 

Glaubensgenossen beschworen, die Entscheidung des Königs anzuerkennen (Kap. XIX).

Alain Dufour erweist sich als profunder Kenner des reformierten Theologen und zeichnet ein 

lebendiges Portrait dieser wichtigen Persönlichkeit des 16. Jahrhunderts. Wer könnte eine Biographie 

zu Beza besser schreiben als Alain Dufour, der seit den 1960er Jahren die Beza-Korrespondenz, die 

mittlerweile bei Band 34 im Jahr 1593 angekommen ist, (mit) herausgegeben hat? Die detaillierten 

Kenntnisse, die Dufour aus diesen Briefen gewinnt, bereichern die Studie ungeheuer. So kann Dufour 

überzeugende Antworten auf umstrittene Fragen wie etwa die Autorschaft der »Histoire 

ecclésiastique« liefern, die Paul-F. Geisendorf noch für Beza abgelehnt hatte (Kap. XIII). Wenn Dufour 

diese kirchenhistorische Abhandlung Beza zuschreibt, betont er jedoch zugleich die mindere Rolle, die 

die Autorenfrage im 16. Jahrhundert spielte, und den kollektiven Charakter des Werkes (S. 190). Es 

gelingt Dufour ebenfalls, ein einprägsames Bild des gesellschaftlichen Lebens der Stadt Genf zu 

zeichnen, das zur Entmythologisierung dieser oft als »ville-église« (Georges Goyau) bezeichneten 

Stadt entscheidend beiträgt. Dufours Studie ist an vielen Stellen weit mehr als eine Biographie und 

das reiche Portrait, das die Darstellung vermittelt, geht weit über die im Titel suggerierte Engführung 

auf Bezas literarisches Werk und sein theologisches Wirken hinaus. 

Dufour legt eine nuancierte Studie vor, die sowohl den Laien (für diesen werden diffizile theologische 

Fragen auf verständliche Weise erklärt) als auch den Experten der Reformationsgeschichte 

ansprechen kann. Ältere Forschungsansätze, wie etwa die Überbewertung eines aristotelischen 

Rationalismus bei Beza (Walter Kickel) oder die bisweilen allzu idealistischen Züge bei Paul-F. 

Geisendorf (1949) werden in die Analyse miteinbezogen und korrigiert. Die Darstellung befindet sich 

dabei immer auf dem aktuellen Stand der Forschung.

Die Rezensentin hätte sich bei der als Überblickswerk angelegten Darstellung am Ende ein Werk- und 
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Literaturverzeichnis gewünscht, was auch der ausführliche Fußnotenapparat nahelegen würde. Der 

essayistische Stil der ursprünglichen Fassung in der literaturgeschichtlichen Reihe der Académie des 

inscriptions et belles-lettres bleibt deutlich erkennbar. Droz hat sich durch die Herausgabe der 

Korrespondenzen Bezas und der Register der Compagnie des pasteurs, verschiedener 

Werksausgaben und einem umfangreichen Sammelband (hg. v. Irena Backus 2007) als Autorenverlag 

zu Theodor Beza etabliert. Mit der, nun bereits in ihrer zweiten Auflage vorliegenden, handlichen 

biographischen Skizze, die ein Publikum auch außerhalb der akademischen Kreise ansprechen kann, 

wird das Portfolio abgerundet. Dass das Ganze dazu in einem erfrischenden Stil geschrieben ist, 

macht die Studie zu einem großen Lesevergnügen! 
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