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Der französischen Prinzessin Henrietta Maria (1609–1669) ist als Queen Consort König Karls I. von 

England und Schottland zeitgenössisch beträchtlicher Einfluss zugeschrieben worden: Die 

französische Seite arrangierte ihre Ehe in der Hoffnung, auf diesem Wege etwas für den 

Katholizismus in England zu bewirken. In ihrer neuen Heimat wurde Henrietta Maria umgekehrt wegen 

ihres pro-katholischen Agierens ein Feindbild insbesondere für die Puritaner. Dieses zeitgenössische 

Interesse an der Rolle der Queen Consort korrespondierte allerdings lange nicht mit einem 

entsprechenden Interesse der historischen Forschung. Auch wenn sich die Forschungslage in den 

letzten Jahren verbessert hat, so ist die tatsächliche Rolle Henrietta Marias nach wie vor ungenügend 

aufgearbeitet, zumal es dabei, wie Malcolm Smuts in seinem Beitrag in dem zu besprechenden 

Sammelband deutlich macht, noch diverse Vorurteile von Historikern des 19. und frühen 20. 

Jahrhunderts zu überwinden gilt.

Die neun Beiträge des von der neuseeländischen Kunsthistorikerin Erin Griffey herausgegebenen 

Bandes analysieren das kulturelle Agieren Henrietta Marias im politischen und konfessionellen 

Kontext. Gerade die Kulturpraktiken Henrietta Marias wie z. B. ihre Bühnenauftritte waren ein nicht 

unwesentlicher Punkt in der zeitgenössischen englischen Kritik, doch ist der originäre Zusammenhang 

von Kultur und Politik in der Frühen Neuzeit überhaupt erst seit etwa zwei Jahrzehnten ein 

Gegenstand systematischer Forschung. Der vorliegende Band besticht unmittelbar durch die Sorgfalt, 

welche die Herausgeberin auf die Auswahl der Beiträger verwendet hat: In der Zusammenarbeit von 

Historikern, Kunsthistorikern, Literaturwissenschaftlern und einem Musikwissenschaftler von drei 

Kontinenten ist ein Band entstanden, dessen Beiträge sich in einem stimmigen Gesamtkonzept 

ergänzen und der dadurch im besten Sinne interdisziplinär ist.

Den Auftakt und gleichsam den Rahmen für die kulturhistorischen Analysen der folgenden Beiträge 

bildet ein Artikel von Malcolm Smuts zur politischen Rolle Henrietta Marias. Er macht deutlich, dass 

die neue Königin es nach ihrem desaströsen Einstieg in England 1625 und der demonstrativen 

Heimsendung ihres mitgebrachten Hofstaats 1626 rasch verstand, ein eigenes Netzwerk aus 

Katholiken und Protestanten zu knüpfen. Damit hatte sie die Grundlage für eine eigenständige Rolle 

am englischen Hof bereits vor der Ermordung des Herzogs von Buckingham 1628 gelegt, die es ihr 

schließlich ermöglichte, eine zentrale Position zu erlangen. In ihrer neuen Rolle war Henrietta Maria 

kein verlängerter Arm französischer Regierungspolitik, zumal die dynastisch-politische Konstellation 

spätestens mit der Vertreibung ihrer Mutter Maria von Medici aus Frankreich 1630 komplex wurde. In 

den späten 1630er Jahren stellte sich Henrietta Maria schließlich hinter eine pro-spanische Politik, 
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während ihr Bruder Ludwig XIII. von Frankreich Krieg gegen Spanien führte. Smuts betont, dass dies 

keineswegs als eine Hinwendung zu nationalen Interessen verstanden werden dürfe, sondern dass 

Henrietta Marias Handeln dynastisch verortet blieb, wobei ihre dynastischen Interessen nur eben nicht 

unbedingt deckungsgleich waren mit der Politik ihres Bruders bzw. seines leitenden Ministers Kardinal 

Richelieu.

Die spezifisch weiblichen Netzwerke am englischen Hof thematisiert Diana Barnes. Sie macht 

deutlich, wie ein weibliches Freundschaftsideal, das seinen literarischen Ausdruck in einer 1638 unter 

dem Titel »The Secretary of Ladies« ins Englische übersetzten französischen Briefsammlung von 

Jacques du Bosque (Du Bosc) fand, Konversionen zum Katholizismus förderlich war, die am 

englischen Hof in dieser Zeit einen Höhepunkt erreichten. Karen Britland und Sarah Poynting 

untersuchen Henrietta Marias Rolle als Theater-Patronin. Britland weist auf die internationale 

Dimension des Londoner Theaters hin: Insbesondere das Auftreten französischer Theatertruppen im 

Vorfeld der französischen Kriegserklärung an Spanien 1635 sieht sie verortet im Bemühen Richelieus, 

Henrietta Maria politisch in das eigene Lager zu ziehen. Poynting dagegen beleuchtet die Beziehung 

zwischen Henrietta Maria und Walter Montagu, der vom Gefolgsmann Buckinghams zum Vertrauten 

Henrietta Marias wurde: 1633 wirkte sie in dem von ihm verfassten Stück »The Shepherd’s Paradise« 

mit, in dem erstmals Frauen auf der englischen Bühne auftraten. Bald darauf konvertierte Montagu 

zum Katholizismus, wurde später Geistlicher und war für Henrietta Maria zeitlebens ein 

Verbindungsmann zwischen England und Frankreich. Dabei ist er symptomatisch für das Scheitern 

von Henrietta Marias konfessionell-politischer Mission, denn Montagu steht keineswegs für einen 

Erfolg Henrietta Marias  in England, sondern entfremdete sich vielmehr selbst durch seine Konversion 

und seine Nähe zur Gemahlin Karls I. seinem Heimatland und beendete sein Leben schließlich in 

Frankreich.

Jessica Bell stellt die Kunstpatronage Henrietta Marias in die Tradition derer ihrer Mutter. Auch Maria 

von Medicis wechselseitige Verbindung von Kunst und Politik, deren herausragendes Produkt Peter 

Paul Rubens’ Gemäldezyklus zum Leben der Königin-Witwe ist, steht seit einigen Jahren verstärkt im 

Fokus der Forschung. Henrietta Maria war nicht nur eine der wenigen Auftraggeberinnen religiöser 

Kunstwerke am englischen Hof ihrer Zeit, die Ikonographie ihrer Porträts lehnte sich auch, wie die 

ihrer Mutter, teilweise an die der Jungfrau Maria an. Die Porträts unterstrichen so die Selbststilisierung 

als tugendhafte katholische Königin, taten dies allerdings in einem protestantischen Umfeld weitaus 

zurückhaltender als es Maria von Medici am französischen Hof möglich war. Dies bestätigt auch die 

von Gudrun Raatschen unternommene Analyse der königlichen Porträts von Anton Van Dyck, die 

weitere Aspekte dieser ikonographischen Selbststilisierung herausarbeitet, sowie Erin Griffeys 

Ausführungen zur konfessionellen Symbolik des von Henrietta Maria auf Porträts getragenen 

Schmucks. Der Beitrag von Jonathan P. Wainwright zur Musik in der Henrietta Maria laut Ehevertrag 

zugestandenen katholischen Kapelle unterstreicht aus einer ganz anderen Perspektive ebenfalls, wie 

Henrietta Marias kulturelles Agieren zugleich katholischer Devotion und dem Marienkult, aber auch der 

Selbststilisierung der Königin diente.
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Caroline Hibbard richtet den Blick auf die bei der Betrachtung von Kulturproduktion lange 

vernachlässigten Dinge der materiellen Alltagskultur wie Kleidung, Schmuck, Mobiliar etc. am Hof 

Karls I. und Henrietta Marias. Die – im Gegensatz zu Bildern oder Statuen – relative Flüchtigkeit 

dieser Gegenstände, die vielfach nicht erhalten sind, sondern deren Existenz nur über Ausgabenliste 

oder ähnliche Quellen rekonstruiert werden können, lässt sie in der historischen Wahrnehmung 

zunächst weniger präsent erscheinen. Doch hinter der Vernachlässigung, das macht Hibbard deutlich, 

stand auch eine Geringschätzung dieser Form der Kulturproduktion, die nicht selten mit dem 

historischen Urteil der Verschwendungssucht stigmatisiert wurde, die jedoch nach Art und Umfang 

bedeutsame Aufschlüsse erlaubt über die höfische Selbstrepräsentation und ökonomische 

Zusammenhänge.

Der Sammelband, der von großer editorischer Sorgfalt zeugt und auch mit einem Register versehen 

ist, hat als klares Ergebnis, dass Henrietta Maria als konfessionelle und dynastische Akteurin die 

kulturellen Medien nutzte und dass die Nutzung dieser Medien für sie als Tochter Maria von Medicis 

auch kein Neuland gewesen sein kann. Eventuell ist von der Gewichtung der Beiträge ein etwas zu 

starker Fokus auf ein letztlich nicht allzu überraschendes Ergebnis gesetzt, bei dem die bildende 

Kunst und Bühnenproduktionen besonders im Zentrum stehen, denen in Bezug auf den Hof Karls I. 

seit jeher besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Der Band enthält aber auch wertvolle Hinweise 

auf noch vernachlässigte Aspekte der Rolle Henrietta Marias, sei es der auf den Aufbau und die 

Nutzung personaler Netzwerke, sei es die ganze Fülle des höfischen Alltags. Gerade hier liegen, 

insbesondere bei Anwendung eines weiten Kulturbegriffs, weiter zu erschließende Forschungsfelder, 

zu denen der Sammelband hinführt.
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