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Françoise Hildesheimer, herausragende Kennerin der Geschichte Frankreichs im Ancien Régime und 

derzeit wohl beste französische Richelieu-Forscherin, die im Jahre 2004 eine über die Grenzen 

Frankreichs hinaus sehr geschätzte Biographie des Kardinal-Premiers publiziert hat, widmet sich in 

ihrem neuen Werk einer besonders wichtigen Phase im Leben Ludwigs XIII., jenes Königs, dessen 

Bild in der Nachwelt lange vom Ruhm Richelieus und Ludwigs XIV. überschattet wurde. Die 

Verfasserin thematisiert – genauer gesagt – jene sechs Monate am Ende der Herrschaft Ludwigs XIII., 

um die dieser seinen Prinzipalminister überlebt hat und in denen er – bereits von Krankheit gezeichnet 

– das zukünftige Schicksal des französischen Thrones und die Geschicke Frankreichs angesichts der 

Minderjährigkeit des Thronfolgers so weit wie möglich nach seinen Vorstellungen regeln wollte. Der mit 

seinem baldigen Ableben rechnende König sah sich dabei mit dem sich mehr oder minder offen 

manifestierenden Konkurrenzkampf um die Regentschaft konfrontiert, den sich sein Bruder Gaston 

von Orléans und seine Gemahlin Anna von Österreich untereinander lieferten. Mit Sorge beobachtete 

er auch, wie zahlreiche Große des Landes in dieser Übergangsphase wieder weitreichende politische 

Ambitionen entfalteten und eine Beteiligung an der erforderlich werdenden Regentschaft anstrebten. 

Angesichts dieser nicht ungefährlichen Lage wollte Ludwig XIII. im Interesse des minderjährigen 

Dauphins und seines Nachfolgers sowie im Interesse Frankreichs Mittel und Wege finden, mit denen 

er den Übergang der ungeschmälerten Herrschaft an den Thronfolger nach seinen Vorstellungen zu 

gewährleisten hoffte.

Françoise Hildesheimer analysiert meisterhaft nicht nur die vom König getroffenen Maßnahmen und 

die von ihm eingeleiteten Schritte, sondern sie untersucht auch ebenso souverän die verschiedenen 

und vielschichtigen Vorgänge, Aktivitäten und Entscheidungsprozesse, die sich in der unmittelbaren 

Umgebung des moribunden Monarchen abgespielt haben. Sie thematisiert, wie dieser sich auf den 

nahen Tod vorbereitete und wie die verschiedenen Personen und Gruppierungen miteinander um die 

Ausübung der Macht nach dem Ableben des Königs miteinander konkurrierten. Besonders 

aufschlussreich und weiterführend sind die Ausführungen der Verfasserin über die Vorgeschichte der 

testamentarischen Verfügungen Ludwigs XIII. hinsichtlich der Einsetzung eines Regentschaftsrates, 

über dessen personelle Zusammensetzung und über die vom Monarchen vorgesehene Verteilung der 

Kompetenzen in diesem Gremium. Gleiches gilt für das Agieren der Königin Anna von Österreich 

unmittelbar vor und während der entscheidenden Tage nach dem Tod ihres Gemahls, in denen es ihr 

gelang, durch geschicktes Handeln und mit Hilfe des Pariser Parlaments nicht nur dessen Testament 

in den zentralen Teilen unwirksam werden zu lassen, sondern auch als alleinige Regentin die Macht im 

Königreich und die Entmachtung des Regentschaftsrates zu erreichen und dauerhaft zu sichern. 

Françoise Hildesheimer thematisiert in ihrem Buch auch die Rolle, die Mazarin in diesen 

entscheidenden Tagen und Wochen an der Seite des sterbenden Königs und an jener der zukünftigen 
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Regentin gespielt hat. Geradezu von Tag zu Tag kann man anhand der meisterhaften Analyse der 

Verfasserin das vielschichtige und sich auf den verschiedenen Ebenen vollziehende Geschehen am 

Hof und in dessen engstem Umfeld verfolgen. Sie kann nachweisen, dass es Ludwig XIII. letztlich 

gelungen ist, Anna von Österreich von seinen politischen Optionen zur Sicherung des Übergangs der 

ungeschmälerten Macht an Ludwig XIV. zu überzeugen, des Übergangs der Macht an jenem Tage, an 

dem dieser die Volljährigkeit erlangen und damit die Regentschaft beenden würde. Zu Recht kann 

Françoise Hildesheimer resümierend feststellen: »Louis [XIII] a donc rallié Anne [d’Autriche] à ses vues 

au bénéfice de leur fils qui a réussi cette réconciliation politique posthume, et, recalée formellement, la 

déclaration de régence produit bel et bien son effet: accomplissement du dessein de Louis XIII, l’union 

de la régente et de son ministre s’est scellée autour de la personne du petit roi, leur fils et filleul; ces 

deux étrangers se vouent à la transmission indirecte du pouvoir à son fils voulue par le roi« (S. 293). 

Vor diesem Hintergrund betrachtet, erscheinen das Wirken und die Leistung Ludwigs XIII., Annas von 

Österreich und Mazarins in neuem Licht.

Das in jeder Hinsicht überzeugende Buch verfügt über einen längeren Dokumentenanhang (S. 304–

359), über eine detaillierte Bibliographie (S. 361–392), über eine Zeittafel mit den wichtigsten Daten, 

Personen und Ereignissen (S.393–401) sowie über ein Namenverzeichnis (S. 403–420). Man kann nur 

hoffen und wünschen, dass diesem wichtigen Werk die ihm gebührende Aufmerksamkeit zuteil wird.
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