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In Frankreich scheint sich die Biographie als Forschungsarbeit zurückzumelden. Gewiss war das 

Genre allen sozial- bzw. mentalitätsgeschichtlichen Postulaten zum Trotz nicht in ähnlicher Weise 

marginalisiert wie in Deutschland, aber aus den Quellen gearbeitete Monographien, gar akademische 

Qualifikationsschriften, waren doch Rarissima. Natürlich lag dies auch in der Sache selbst begründet, 

in den enormen methodischen Schwierigkeiten, die gerade das Erarbeiten einer historischen 

Biographie mit sich bringt. In jüngerer Zeit sind hier allerdings ›Neuzugänge‹ zu verzeichnen: 

namentlich die Arbeiten von Bernard Hours über den Dauphin Ludwigs XV., von Caroline Bitsch über 

Henri II. de Condé, und auch der Band von Nicolas Le Roux über Ermordung (und Leben) Heinrichs 

III. lässt sich dem Genre zuordnen. In diese Reihe stellt sich auch die hier zu besprechende 

bemerkenswerte Arbeit von Laurent Vissière über Louis de La Trémoïlle, den sogenannten »Chevalier 

sans reproche«, prominenter Diener von vier französischen Königen an der Schwelle zur Neuzeit.

Die Studie, eine thèse an der École des chartes bzw. deren überarbeitete und gekürzte Fassung, 

besteht, nach einer reflektierten Einleitung zu Problemen des Genres Biographie wie zu jenen der 

(historiographischen) Quellen, aus zwei Teilen: zunächst einer chronologischen Lebensbeschreibung, 

sodann mehreren systematischen Vertiefungen zu den wesentlichen Aspekten hochadeliger Existenz 

– Königsdienst, Besitzwahrung und Fortsetzung des Hauses. Die Lebensbeschreibung steht, wie das 

gesamte Buch, unter einer Überschrift, die das Motto des »Ritters ohne Tadel« aufnimmt: »Sans 

poinct sortir hors de l’ornière«: Niemals die Spur verlassen, niemals von rechter Straße abweichen. 

Die »Spur« oder »Straße« war die der Königstreue. Louis de La Trémoïlle demonstrierte mit dieser 

Devise, dass er die Lektion der älteren Geschichte seines Hauses – unter Karl VII. – gelernt hatte. In 

der Tat hatte der vormalige Favorit Georges La Trémoїlle, Großvater des »Ritters ohne Tadel«, einen 

Konflikt mit seinem Monarchen gewagt und war daraufhin nicht nur in Ungnade gefallen, sondern 

hatte sein Haus dauerhaft diskreditiert. Louis de La Trémoïlle wuchs infolge dieses Positions- und 

Prestigeverlustes zuerst fern vom Hof auf, dann als eine Art Geisel am Hof. Teile seines Erbes behielt 

Ludwig XI. ein. Der junge Mann zog aus dieser prekären Lage die Konsequenz, sich keinesfalls mehr 

auf einen Konflikt mit der Krone einzulassen, eine Strategie, die sich letztlich auszahlte. Er wurde eine 

verlässliche Stütze des Throns, Feldherr, Statthalter, Berater der Könige. Seine Laufbahn reichte von 

der Schlacht von Saint-Aubin-du-Cormier, in der er im Auftrag Karls VIII. die Herzöge der Bretagne 

und von Orléans schlug, bis zu jener von Pavia 1525, in der er an der Seite Franz I. fiel. Er profilierte 

(und stilisierte) sich dabei als »Chevalier sans reproche«, und dies bezog sich nicht nur auf seine 

Königstreue, sondern auch auf seine Waffentaten. Louis de La Trémoïlle agierte als tapferer, 

vorausschauender und effizienter capitaine, der dabei auch durchaus wusste, wie weit er mit den ihm 
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anvertrauten Kräften gehen konnte. Waghalsigkeit oder gar Maßlosigkeit waren seine Sache nicht. 

Dies spiegeln noch die (wie auch immer überformten) Berichte von seinen Warnungen vor der 

Schlacht von Pavia wider, die Franz I. spöttisch in den Wind geschlagen hatte – Warnungen, die die 

Kampf- und Todesbereitschaft des Ritters aber natürlich nicht eingeschränkt hatten.

Die Karriere La Trémoïlles kannte also bereits frühe Höhepunkte – Saint-Aubin-du-Cormier brachte 

nicht nur das Ende einer gefährlichen Hochadelsfronde, sondern letztlich den Erwerb des bis dahin 

unabhängigen bretonischen Herzogtums durch die Krone. Seine glänzendste Zeit hatte der »Chevalier 

sans reproche« aber wahrscheinlich während der Italienzüge Ludwigs XII. – eines der beiden 

Besiegten von Saint-Aubin, der sich als König mit dem ehemals gegnerischen Kronfeldherrn aber 

bewußt und wohl tatsächlich einigermaßen vorbehaltlos aussöhnte. Beschlossen und, nach den 

Maßstäben der Zeit, würdig gekrönt wurde die »Spur« bzw. das Wirken La Trémoïlles im Herbst 

seines Lebens durch den überaus glorreichen Schlachtentod von Pavia.

Der zweite Teil des Buches widmet sich den verschiedenen Lebenswelten des Ritters, den 

unterschiedlichen Bereichen seiner Existenz. Systematisch wird hier noch einmal seine Position am 

Hofe und gegenüber dem König erfasst. Wichtig erscheint die Betonung, dass das Renaissance-

Rittertum La Trémoïlles ein essentiell höfisches war. Den Erfolg des »Chevalier sans reproche« hatte 

gerade seine Präsenz bei Hofe begründet. Daneben aber gelang es ihm, den Kern seines 

Hausbesitzes, die Vizegrafschaft Thouars (später Herzogtum bzw. duché-pairie) zu konsolidieren und 

ihm zu Prosperität zu verhelfen. Der Autor reflektiert die Frage, inwieweit dieser Besitz Züge eines 

eigenständigen Territorialfürstentums trug – ein anknüpfend an die Arbeiten William Wearys in Bezug 

auf die Familie La Trémoïlle immer wieder bemühtes Motiv. Ansätze waren hier vorhanden, die 

Besitzkonzentration trug den La Trémoïlle durchaus nicht ohne Grund den Beinamen »petits rois du 

Poitou« ein, doch der Qualitätsunterschied zu den »echten« – vergangenen – französischen 

Territorialherrschaften Burgund, Bretagne, auch Bourbon, war evident. Dieses Motiv sollte daher, so 

Vissiere, nicht überstrapaziert werden (S. 373).

Der letzte Abschnitt zeichnet dann die unmittelbaren Lebensumstände Louis’ de La Trémoïlle nach: 

seinen Tagesablauf, seine Gewohnheiten, seine Vorlieben. Auch hier wird wiederum deutlich, dass die 

Ritterlichkeit des »Chevalier sans reproche« ohne höfische Kultur nicht auskommen konnte, dass 

Bildung ebenso wenig zu vernachlässigen war wie Mode – oder wie Körperhygiene. Die Normen von 

Castigliones »Cortegiano« bzw. der italienischen Renaissance waren im französischen Hochadel also 

durchaus recht früh angekommen. Als Beispiel für eine auch von Castiglione verspottete 

mittelalterlich-robuste »Kraftkultur« in gleichsam französischer Ausprägung taugte zumindest dieser 

Ritter ganz und gar nicht.

Aus historiographischen Quellen ebenso wie aus Korrespondenzen oder Rechnungsbüchern hat 

Vissière ein dichtes, überzeugendes Porträt des in mancher Hinsicht typischen, in anderer Hinsicht 

außergewöhnlichen Vertreters des französischen Hochadels der Renaissance geschaffen, der Louis 

de La Trémoïlle war. Intensität und Qualität der Quellennutzung nötigen höchsten Respekt ab. Nicht 

nur die französische Archivsituation dürfte verhindern, dass dem so bald ein gleichwertiges Werk zu 
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anderen Magnaten des Spätmittelalters oder der Frühneuzeit an die Seite gestellt werden wird. Nur 

neidvoll kann man dabei freilich konstatieren, dass Vissière den Chartrier de Thouars, das im 

Nationalarchiv aufbewahrte Hausarchiv der La Trémoїlle (faktisch das einzig intakt erhaltene und 

zugängliche Archiv des französischen Hochadels unterhalb der princes du sang) tatsächlich im 

Original benutzen, sich gar ganze cartons kommen lassen konnte (S. 519) und nicht, wie gewöhnliche 

Historiker, auf die miserablen Mikroverfilmungen und die übrigen unerfreulichen 

Benutzungsbedingungen des Hôtel de Soubise verwiesen wurde. Aber für ein paar Privilegien sollte 

die École des chartes schließlich gut sein, und im vorliegenden Fall wurden sie höchst überzeugend 

genutzt.

La Trémoïlle war durchaus nicht weniger bedeutend, aber doch – und dies wohl schon unmittelbar 

nach seinem Tod – weit weniger notorisch als etwa Bayard, »Chevalier sans peur et sans reproche«, 

der seinerseits kurz vor Pavia in Italien gefallen war. Offenbar war Bayard die flamboyantere Gestalt, 

wozu wohl nicht nur die feldherrliche Umsicht bzw. Vorsicht La Trémoїlles beitrug, sondern auch der 

Umstand, dass sich größere Teile der französischen Adelsgesellschaft in dem durch Mut und 

Kampfkraft aufgestiegenen Kleinadeligen Pierre du Terrail wiedererkennen konnte als im 

poitevinischen »grand seigneur«. Zahl und Qualität der historiographischen bzw. panegyrischen 

Würdigungen und deren weitere Überlieferung sprechen eine eindeutige Sprache. Vissière ist es nun 

gelungen, auch den »Chevalier sans reproche« auf das Tableau der Geschichtswissenschaft zu 

bringen und an seinem Beispiel Bedingtheiten wie Möglichkeiten einer (hoch)adeligen Existenz im 

Frankreich der Valois zu illustrieren. Es ist dies eine Arbeit von bleibendem Wert.
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