
Francia-Recensio 2010/1
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Jacques-Auguste de Thou, La Vie de Jacques-Auguste de Thou. I. Aug. Thuani 
Vita. Introduction, établissement, traduction et notes par Anne Teissier-
Ensminger, Paris (Honoré Champion) 2007, 1085 p. (Textes de la Renaissance, 
126), ISBN 978274531544, EUR 187,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Markus Völkel, Rostock

»No edition of de Thou’s Memoirs contains all the material contained in the manuscripts. Since we 

have lost the manuscripts from which the first edition was made, we cannot judge whether that edition 

reflects de Thou’s whishes or those of his editors, Dupuy, Rigault, or even Lingelsheim«. Mit diesen 

Worten umschrieb Samuel Kinser in seiner kritischen Bestandsaufnahme der »(The) Works of 

Jacques-Auguste de Thou« im Jahr 1966 die editorische Situation der Autobiographie des Pariser 

Parlamentspräsidenten und Zeithistorikers (1553–1617). Mit der kritischen Ausgabe der »Vita von 

Anne Teissier-Ensminger« 41 Jahre später hat sich diese Situation nun grundlegend geändert. 

Erstmals wurden alle erhaltenen Manuskripte, vier insgesamt, mit der Genfer Editio princeps von 1621 

verglichen und damit eine Fassung gedruckt, die den gesamten Textbestand dieser Schrift erstmals 

vollständig darbietet. »Selbst-Biographien« großer Historiker in der Frühen Neuzeit sind nicht eben 

häufig, eigentlich so gut wie nicht vorhanden. In der Regel muss man sich an Briefe halten, in diesem 

Fall kommen aber noch zahlreiche eingestreute (lateinische) Gedichte in der Vita selbst hinzu, so dass 

man, zusammen mit der gigantischen »Historiarum sui temporis« in 138 Büchern für diesen Autor über 

eine außergewöhnliche Fülle an »Selbstzeugnissen« verfügt. Die Schlüsselfunktion der Vita für die 

Interpretation wird durch dieses Übermaß allerdings eher gestärkt als gemindert.

Es handelt sich um eine mit großer Sorgfalt und umfangreichem gelehrten Apparat erstellte Edition. 

Die Einleitung widmet sich in vier umfangreichen Kapiteln den Voraussetzungen für die Erarbeitung 

der Textgestalt, verbunden mit weitreichenden inhaltlichen Deutungen (zusammen 185 Seiten). Es 

folgen die zweisprachige Textfassung (819 Seiten) sowie diverse Register, darunter ein »Resumé 

analytique« (Inhaltsüberblick) einschließlich eines »Récapitulatif des itinéraires« von nochmals 72 

Seiten. 

Die Einleitung zerfällt ihrerseits in einen technischen und interpretativen Teil. Im technischen Bereich 

erfolgt eine gründliche Analyse der Manuskripte, d.h. de Thous Autographen (FL 5979), der 

sogenannten »einfachen Kopie« (ML 16920), der vom Autor revidierten Abschrift (FL 5980) sowie der 

ersten zeitgenössischen Übersetzung (MF 18617) und der Genfer Erstausgabe von 1621. Die 

Herausgeberin hat sich dazu entschlossen, einen Text zu etablieren, der ausgehend vom Erstdruck, 

alle Streichungen durch drei Klammersysteme sichtbar macht, bzw. durch kritische Noten die 

Textfassungen miteinander synchronisiert. Laut Samuel Kinser verfügen wir nunmehr über den 

gesamten Textbestand, aber mit Sicherheit über keine Fassung, die als Analogon einer von de Thou 

autorisierten Fassung gelten dürfte. Was wir stattdessen haben, ist eine Version, die den »Atelier-

Charakter« des Schreibens, die transitorischen und dynamischen Elemente dieser Vita hervortreten 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


lässt.

Die Vita selbst umfasst sechs Bücher und schreitet chronologisch nach Jahren voran. Leider sind die 

Jahreszahlen selbst nicht im Lauftitel zu finden, was die Orientierung sehr erleichtert hätte. Links unter 

dem lateinischen Text finden sich die editorischen Hinweise, rechts unter der französischen 

Übersetzung die ausführliche Kommentierung, die sich vor allen bei den Personennamen 

niederschlägt und als wahre Prosopographie des Zeitalters der französischen Religionskriege 

anzusehen ist. Die, nicht wenigen, lateinischen Gedichte de Thous sind an den von ihm vorgesehenen 

Orten verblieben und werden auch entsprechend dieser Anordnung interpretiert, ja diesen Gedichten 

fällt sogar eine Art Leitfunktion für die Gesamteinschätzung der Vita und damit ihres Autors selbst zu. 

Die Herausgeberin verfolgt hier eine Linie, die jüngst Ingrid A. R. de Smet in ihrem »Thuanus. The 

Making of Jacques-Auguste de Thou« (Genf 2006) vorgegeben hat. De Thou wird von de Smet fast 

ausschließlich als neulateinischer Dichter gewürdigt. Würde sich die Einschätzung des 

schriftstellerischen Selbstverständnisses de Thous als »Dichter« bestätigen, wenn man der 

historiographischen Prosa des Präsidenten ein ähnliches gründliches Werk an die Seite stellte? 

Weiterhin wird in den Fußnoten auch konsequent auf die »Historia sui temporis« verwiesen, sowie auf 

zahlreiche weitere zeithistorische Werke, so dass diese Ausgabe auch selbst als ein Kommentar zum 

historiographischen Werk gelesen werden kann. 

Zwischen dem editorischen und dem interpretativen Teil der Einleitung wechselt der Tonfall abrupt. Die 

distanzierte Behandlung der Textschichten weicht einer extrem »textfern« angesiedelten 

Gesamtperspektive (vgl. Kap. I, »Les énigmes d’un texte qui avance masqué«, und Kap. IV, »La 

mémoire en procès de l’historien de Thou«). Der hier benutzte Code ist hochelaboriert und zugleich 

»auto-suggestiv«, d.h. verlässt sich überwiegend auf die rhetorische Wirkung einer gerade jetzt 

(möglicherweise) emergierenden Literaturtheorie. Anne Teissier-Ensminger liest die 

»Commentariorum de vita sua libri sex« nach der Art eines »emplotments« von Hayden White. De 

Thou führe einen Prozess, ein quasigerichtliches Verfahren um die Wiederherstellung seiner 

Reputation, vornehmlich gegen die rufschädigenden anonymen »Notationes in Thuani historiarum 

libros« (Ingolstadt 1614) des Jesuiten Jean de Machault (1561–1619). Diese »prozessuale Struktur«, 

so die abgekürzte These, durchdringe die Vita gänzlich (inhaltlich wie formal) und mache aus ihr nicht 

eine Autobiographie, sondern eine autofiction. Der Nachweis hierfür wird allerdings in einer 

ungewöhnlich »offenen Form« geführt. 

Anne Teissier-Ensminger fragt nicht nach dem Substrat einer juristischen Topik oder rechtsnahen 

juristischen Redeformeln, sie zeigt stattdessen auf das Reservoir der »Beweise« (Zeugen und 

Zeugnisse) seines »loyalen politischen Habitus« und besonders der »Zeichen« von de Thous 

öffentlich angezweifelter Orthodoxie. Dieses innere Geflecht genügt, um die Vita zu einem Exemplar 

von »jurislittérature« zu machen, das sich selbst in der Form von »jurispersuasion« beglaubigt und 

endlich insgesamt eine »ectopie judiciaire« heißen darf. »Ectopie« ist das Schlüsselwort, denn am 

Ende findet sich der Autor de Thou in einer »anormalen Position« wieder. Eine Neuverortung seines 

Werkes, so Anne Teissier-Ensminger, benötigt also eine neue Diskursvariante, die poetische 
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jurislittérature. Der Historiker de Thou wird so in eine besondere Form der écriture, d.h. eine Art 

literarische »Poetik des Rechts« eingemeindet, für deren Formierung die Herausgeberin, eine 

Rechtshistorikerin, schon mehrfach eingetreten ist (vgl. dies., La beauté du droit, 1999; La fortune 

esthétique du Code civil des Français, 2004).

Wie weit dieser Ansatz trägt, ließe nur mit großen Schwierigkeiten abschätzen, denn dazu müsste 

man wissen, welche anderen sozialen Normen und literarische Codes auf de Thous »Schrift«, und 

zwar eine Schrift, die sich ostentativ als Resultat einer öffentlichen »Schreibtätigkeit« (écriture) 

deklariert, eingewirkt haben. Zu diesem normativen Umfeld schweigt sich die sonst sehr ausführliche 

Einleitung aus. Zum Latein des Parlamentspräsidenten, einer sehr speziellen späthumanistischen 

Variante, erfährt man nichts, nichts zum Verhältnis traditionelle Norm des historischen Schreibens 

(stilus historicus), zum genus biographicum, nichts zur möglichen Beeinflussung durch die Artes 

historicae und auch nichts zur Fülle von Memoirenwerken, denen doch letztlich auch de Thous 

Anstrengung zuzuordnen ist. Der nicht minder interessante Lebensbericht eines der 

(historiographischen!) Hauptgegner de Thous, die »Philotheca Scioppiana« (Neuausgabe München 

2004) von Kaspar Schoppe (1576–1649) hätte sich zum Vergleich angeboten. Thomas Carte hat noch 

1733 in seiner Londoner Ausgabe der Werke de Thous (Bd. VII) einige Polemiken von Schoppe 

maliziös direkt vor die Vita platziert.

So bleibt letztlich ein zwiespältiger Eindruck. Die Etablierung des Textes erfolgt ebenso professionell 

wie seine Kommentierung. Die französische Übersetzung vermag als bescheiden titulierte »Lesehilfe« 

durchaus zu überzeugen. Was dagegen überrascht ist die extreme »ectopische« Schlussplatzierung 

der Vita, die sie aus dem Netz der – in der Kommentierung doch so präsenten – sozialen, historischen 

wie literaturtheoretischen Bezüge herauslöst, um sie im posthistoire juridicode zu isolieren. Der 

bescheiden auftretende Überblick »Die französischen Mémoires« von Hermann Kleber (1999) ist 

deshalb für die gattungsgemäße Situierung der Vita ergiebiger als die entsprechenden Passagen der 

Herausgeberin. Wer sich dann noch für die longue durée des »autobiographischen Paktes« und seine 

dem Leser gestellten Fallen interessiert, der wird im Methodenkapitel von Karl A. E. Enenkels 

monumentaler »Die Erfindung des Menschen. Die Autobiographie des frühneuzeitlichen Humanismus 

von Petrarca bis Lipsius« (2008) mit einem ausreichend komplexen Kontext ausgerüstet. Hier liest 

man auf S. 839: »Die Inhalte, von denen die Humanisten ihre Leser in den Autobiographien zu 

überzeugen suchten, beschränken sich […] keineswegs auf ihre Selbstlegitimation als Mitglieder der 

humanistischen Interessengemeinschaft. Sie beziehen sich u. a. auf die politische und religiöse 

Selbstrechtfertigung […], die kirchenrechtliche und privatrechtliche Selbstverteidigung […], die soziale 

Legitimation […], die nationale Selbstrechtfertigung […], die genealogische Selbstverteidigung […] und 

adelige Selbstdarstellung. Die humanistische Autobiographik funktioniert […] nicht nur als 

Kommunikationsmedium, sondern spezifisch als Kampfmittel, das eingesetzt wird, um bestimmte 

Ziele, die in der historischen, sozialen und politischen Wirklichkeit liegen, zu erreichen.«

So muss der Dank der Frühneuzeithistoriker vor allem der Herausgeberin gelten. Sie erschließt einen 

wichtigen selbstreflexiven Text erstmals in vollständiger Form für die Historiographie-, Literatur- und 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Mentalitätsgeschichte. Ihr ectopisch-juridicoder Beschreibungsversuch überzeugt dagegen nicht 

vollständig. Er reduziert sowohl den zeitgenössischen Entstehungs- wie den heutigen 

Interpretationshorizont in unzulässiger Weise. Gleichzeitig ist mit der Vita auch ein unübersehbarer 

Hinweis auf die riesige Zeitgeschichte de Thous gegeben. Man sollte sie nunmehr kritisch edieren und 

neu übersetzen. Im Zeitalter der Online Editionen muss das kein phantastischer Vorschlag bleiben.
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