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Simon Goulart ist eine jener Figuren der Generation um 1600, die man als Persönlichkeit der zweiten 

Reihe bezeichnen könnte. Der 1543 in Senlis geborene Goulart (gest. 1628 in Genf), späterer 

Nachfolger Theodor Bezas als Vorsitzender der Compagnie des pasteurs (ab 1605), hatte wie seine 

Vorgänger in Frankreich Jurisprudenz studiert und schlug dann mit der Ernennung zum Pfarrer 1566 

eine kirchliche Laufbahn ein. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern trat er weniger als Autor eigener 

theologischer Werke in Erscheinung, sondern als Sammler, Kompilator und Übersetzer antiker Texte. 

Seine Sammelwerke verdeutlichen, wie eng Goulart Zeit seines Lebens mit seinem französischen 

Heimatland verbunden blieb. Zum Zeitpunkt der Bartholomäusnacht hielt sich Goulart für kürzere Zeit 

in Senlis auf und konnte nur mit Mühe über Straßburg nach Genf zurückkehren, diese traumatische 

Erfahrung hat ihn tief geprägt. Die »Mémoires de l’Estat de France«, die Cécile Huchard in den 

Mittelpunkt ihrer Doktorarbeit zu Goulart stellt, legen Zeugnis davon ab, in welchem Maße die 

Ereignisse der Bartholomäusnacht nicht nur Frankreich, sondern ganz Europa erschütterten. Die 

»Mémoires« erschienen 1576/77 (weitere Auflagen 1578) anonym, wobei die Genfer Herkunft für die 

Zeitgenossen eindeutig erkennbar blieb. Leonard Chester Jones schrieb 1917 das Werk der 

Autorschaft Goularts zu1. 

Huchard unterteilt ihre Studie in vier Teile und beschäftigt sich zunächst mit den 

Entstehungsbedingungen der »Mémoires«. Goularts Werk wird in verschiedene historiographische 

Traditionslinien eingeordnet, maßgebliche Einflüsse sieht Huchard in der methodologischen 

Erneuerung der Geschichtswissenschaft durch den Humanismus. Indizien für Einflüsse, die die 

Geschichtsschreibung aus dem Bereich der Rechtswissenschaften erhielt, erkennt Huchard in der 

Betonung Goularts, er wolle die verschiedenen Quellentexte als »Beweise« und »Zeugnisse der 

Wahrheit« in sein Werk aufnehmen, womit insbesondere die These der préméditation der Ereignisse 

des 24. August 1572 gestützt werden sollte. Letztendlich stellt sich jedoch die Frage, ob Goulart 

überhaupt ein Geschichtswerk verfassen wollte (in den »Mémoires« selbst ist nie von »histoire« die 

Rede). Das Aufdecken der wahren Tatsachen, Enthüllung von Komplotten etc. kann vielmehr gerade 

als Hauptanliegen der Pamphlete, die Goulart in seine Textsammlung aufnimmt, beschrieben werden. 

Geht es also nicht eher um einen investigativen Grundzug des Tagesschrifttums als um den Versuch, 

eine Geschichte der französischen Bürgerkriege in späthumanistischer Manier zu verfassen? Anstelle 

des Abarbeitens an der Geschichtsschreibung wäre es an manchen Stellen interessanter gewesen, 

die Textsammlung mit den übrigen Werken des Autors in Verbindung zu setzen und das 

1 Leonard Chester Jones, Simon Goulart (1543–1628). Étude biographique et bibliographique. Paris, Genf 1917, 
die neben Huchards Studie einzige Monographie zu Goulart.
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Wechselverhältnis juristischer und theologischer Denkansätze bei Goulart stärker herauszuarbeiten.

In einem folgenden Teil beschäftigt sich Huchard mit der Textsammlung als frühneuzeitlicher gelehrter 

Praxis und der Methodik, die der Zusammenstellung der Schriften zugrunde liegt. Die »Mémoires« 

Goularts unterscheiden sich nach Ansicht der Autorin insofern von anderen zeitgenössischen 

französischen Textsammlungen, als sie die Quellentexte ausführlich kommentieren und, etwa im 

Gegensatz zu den »Mémoires de Condé«, zu einem kohärenten Ganzen zusammenfügen. Während 

Huchard diesen textuellen Zusammenhang sehr überzeugend darstellt, wird jedoch an keiner Stelle 

erläutert, welche Kriterien Goulart letztendlich seiner Textauswahl zugrunde legt. Dem fehlenden 

Archivmaterial und der heute nur noch begrenzt erhaltenen Korrespondenz ist es wohl geschuldet, 

dass sich kaum Aussagen über die Sammelpraxis Goularts machen lassen2. Es geht an dieser Stelle 

nicht darum, eine Großanalyse der 143 aufgenommenen Texte vorzunehmen, sondern verschiedene 

Selektionskategorien für die Textauswahl aufzustellen (konfessionelle Orientierung der Texte, 

Tagesschrifttum versus politiktheoretische Traktate, nationalpolitischer Bezug u. ä.). 

In einem dritten Teil, in dem die literaturwissenschaftliche Orientierung der Studie deutlich wird, 

untersucht Huchard, welche Verarbeitungsmöglichkeiten im Narrativen für die Erfahrung der Massaker 

von 1572 gesucht wurden. Huchard zeigt, dass letztendlich die Worte versagen, wenn es um die 

nüchterne Beschreibung des Leides geht, nur das emotionale Moment der Poesie kann 

möglicherweise noch Ausdrucksraum schaffen. Ähnlich wie in der Martyrologie Jean Crespins, die von 

Goulart in späteren Jahren weitergeführt wurde, wird hier versucht, die Summe der individuellen 

Schicksale als kollektive Leiderfahrung zu präsentieren.

In einem abschließenden Teil widmet sich die Autorin den politischen Implikationen der »Mémoires«. 

Die Aufnahme von umfangreichen Traktaten wie der (von Goulart selbst ins Französische übersetzten) 

»Francogallia« François Hotmans, Bezas »Traité du droit des magistrats« und des »Discours de la 

servitude volontaire« von La Boétie verdeutlicht, wie stark sich Goulart selbst mit den Ansätzen der 

sog. Monarchomachen identifizierte. Überzeugend arbeitet Huchard heraus, mit welchen Beispielen 

der Bibel, Patristik und Antike die Widerstandstexte ihre Argumentationen untermauern, dieser Teil 

erscheint als wichtige Ergänzung zu Mellets »Les Traités monarchomaques«3.

Dieses Kapitel ist eines der stärksten der Studie, zugleich werden jedoch grundlegende Probleme 

ihres Ansatzes deutlich: Die Untersuchung von Textsammlungen muss stets zwischen zwei Ebenen 

changieren, d. h. von der Ebene der Texte immer auf die ordnende Einheit des Textganzen 

rückschließen. Gewiss muss sich die Analyse der knapp 2000seitigen »Mémoires« (1. Aufl.) 

Textsammlung in all ihrer Disparität und Sperrigkeit auf Einzelaspekte beziehen. Doch leider sind 

genau die Einzelaspekte (und mit ihnen die Quellentexte), die Huchard auswählt (humanistische 

Geschichtsschreibung, These der préméditation der Bartholomäusnacht, das Beschreibbarmachen 

2 Vgl. Gilles Banderier, Simon Goulart et ses correspondants, in: Pierre-Yves Beaurepaire, Jens Häseler, Anthony 
McKenna (Hg.), Réseaux de correspondance à l’âge classique (XVIe–XVIIIe siècle). Colloque internationale à 
Lyon (16.–18.01.2003), Saint-Étienne 2006. 

3 Paul-Alexis Mellet, Les Traités monarchomaques. Confusion des temps, résistance armée et monarchie parfaite 
(1560–1600), Genf 2007 (Travaux d’humanisme et Renaissance, 434).
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des Leides der Bartholomäusnacht, monarchomachisches Widerstanddenken u. a.), bereits sehr 

detailliert insbesondere in der jüngeren Forschung untersucht worden. Die »Mémoires« schaffen es 

auf beeindruckende Weise, verschiedene Denkrichtungen des 16. Jahrhunderts auf engstem Raum zu 

vereinen und die Stimme der Vernunft über den Wirren der Religionskriege zu erheben. Es ist ohne 

Zweifel wichtig, dass die »Mémoires«  in der vorliegenden Studie erstmalig als Einheit untersucht 

worden sind und die literaturwissenschaftliche Herkunft der Autorin legt die Fokussierung auf die 

Textanalyse nahe. Mehr Originalität hätte die Studie jedoch erhalten, wenn Texten der »Mémoires«, 

die außerhalb des Kanons zur Geschichte der französischen Religionskriege stehen, mehr 

Aufmerksamkeit geschenkt worden wäre. Die Textsammlung sollte nicht als fertiges Produkt 

angesehen werden, sondern vielmehr mit Blick auf ihre Entstehungshintergründe, frühneuzeitliche 

Sammelpraktiken und ihre Rezeption untersucht werden. Immerhin fungierten die »Mémoires« nicht 

nur für die Zeitgenossen als eine Art »bibliothèque portative«4, sondern sind auch heute noch für die 

Frühneuzeitforschung ein reicher Fundort, was die politische Pamphletistik des 16. Jahrhunderts 

betrifft (in diesem Zusammenhang ist die Konkordanz der in die »Mémoires« aufgenommenen Texte 

im »Annexe« der Studie hilfreich).

Trotz der genannten Kritikpunkte hat Huchard eine interessante Studie zu einer wichtigen 

Textsammlung des 16. Jahrhunderts geschrieben und neue Aufmerksamkeit auf die Figur Simon 

Goularts gelenkt.

4 Henri Hauser, Les sources de l’histoire de France, Bd. 3, Paris 1912, S. 73. 
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