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Théophraste Renaudot (1586–1653) hat im kollektiven Gedächtnis seinen Platz vor allem als 

Begründer der ersten auf Dauer erfolgreichen Wochenzeitschrift Frankreichs, der 1631 begonnenen 

»Gazette«. Sein Wirken war aber erheblich vielfältiger, wie die Forschung vor allem der letzten drei 

Jahrzehnte nachdrücklich herausgearbeitet hat. Von Renaudot erschien allerdings, jenseits der 

»Gazette«, nur wenig im Druck überliefert und meist handelte es sich um ephemere Publikationen 

(Anzeigen, Programme, Reden, Streitschriften). Insofern standen lange einer breiteren 

wissenschaftlichen Öffentlichkeit schlicht sehr wenige Originaltexte von und über Renaudot zu 

Verfügung. Der Archivar Gérard Jubert hat nun eine Auswahledition von 444 Dokumenten aus über 20 

Archiven und Bibliotheken vorgelegt, die zum Teil in der Forschung schon Zitiertes, zum Teil aber auch 

Neues der leichten Benutzung zugänglich machen. Die Dokumente sind streng chronologisch 

geordnet, sind aber über die Einleitung auch thematisch geordnet nach den inventions Renaudots zu 

erschließen, die schon Howard M. Solomon zur Ordnung von Leben und Werk Renaudots dienten1.

Über die frühe Lebensphase des in Loudun geborenen Sohns einer protestantischen Familie – eines 

zugereisten niederen Adligen und einer alteingessenen Bürgerstochter – ist wenig bekannt. Er lernte 

Chirurgie in Paris, wurde 1606 in Montpellier zum Doktor der Medizin promoviert. Ob er 

Auslandsreisen unternahm, liegt im Dunkeln bis auf die Ausnahme eines für 1607 gesicherten 

Englandaufenthalts. Ab 1625 befindet er sich in Paris, wo er 1626 eine dem König vorgelegte »requête 

en faveur des pauvres« unterbreitete, ein regelrechtes Konzept der Armen-Administration und der 

Beschäftigungspolitik (doc. 65, S. 70–78). 1628 konvertiert er zum Katholizismus und setzt seine erste 

invention um, das »bureau d’adresse«: In seinem ersten Kern versteht man dasselbe am besten als 

eine Mischung aus einer Art frühneuzeitlichen Arbeits-, Waren-, Anzeige- und Nachrichtenagentur, in 

der auch offene Stellen angekündigt und nachgefragt werden konnten, in der man sich aber auch über 

Miet- und Verkaufsangebote erkundigen konnte. Nach seiner eigenen Werbeanzeige hätten sich in 

den ersten zwei Jahren schon 15 000 Personen dieses Informations- und Vermittlungsangebotes 

bedient gehabt (doc. 81, S. 107).

Hinsichtlich der zweiten invention, der berühmtesten, kann Jubert eine doch umfassende Sammlung 

von Dokumenten vorlegen, die den Vorgang, wie Renaudot das Konzept einer Zeitung – der 

»Nouvelles ordinaires de divers endroits« – von den Drucker-Verlegern Jean Martin, François 

Pommery und Louis Vendosme übernahm, dank seiner Verbindungen zu Richelieu aber okkupierte 

und monopolisierte und mit geschickten Vertriebsverträgen mit Nachdruckern in den Provinzen 

ausbaute, detailliert belegen: Auf diese Weise wurde seine »Gazette« eine relativ staatsnahe, aber für 

die Verhältnisse des 17. Jahrhunderts eben auch besonders mächtige Zeitung mit hohem 

1 Howard M. Solomon, Public Welfare, Science and Propaganda in Seventeenth Century France. The Innovations 
of Théophraste Renaudot, Princeton 1972.



Distributionsradius, was insbesondere die Forschungen von Gilles Feyel gezeigt haben2.

Die dritte invention Renaudots betrifft die Serie von öffentlichen Vorträgen und Diskussionen, die im 

»bureau d’adresse« gehalten wurden: sie dienten einer Veröffentlichung wissenschaftlicher Fragen 

und Thesen, knüpften dabei thematisch einerseits an die Akademie-Tradition seit der Renaissance an, 

wiesen aber andererseits im Willen, diese an eine größere Öffentlichkeit heranzuführen, auch über 

diese Tradition hinaus3. Das Dokument Nr. 121, die Liste der 295 Konferenzen, die zwischen 1633 und 

1641 dort gehalten wurden, gibt eine beeindruckende Einsicht der Themen, die von »Über die 

Methode« bis hin zu »Von Trüffeln und Pilzen« reicht.

Die vierte invention Renaudots ist eigentlich nicht wirklich eine Erfindung seinerseits sondern stellt 

lediglich den Transfer der kostengünstigen Leihebanken/Kreditanstalten (monti di pietà) nach 

Frankreich dar.

Hinzu kommt Renaudots karitatives Engagement, unter anderem, indem er kostenlose medizinische 

Konsultationen für Arme anbot. Dies alles hatte freilich nicht nur uneigennützige Intentionen, sondern 

war auch Teil des Geschäfts. Renaudot wurde in seinen Aktivitäten harsch durch das Edikt vom 1. 

März 1644 des Parlaments von Paris unterbrochen, das ihm für die Zukunft jede Ausübung seines 

Medizinberufs, die Abhaltung von Konferenzen und von Konsultationen sowie noch die Ausübung der 

Pfandleihe in seinem Adressbüro verbot. Die letzten neun Jahre seines Lebens musste er sich also 

notgedrungen vor allem auf die Arbeit an der »Gazette« beschränken.

Juberts Edition stellt den Forschern, aber auch den Lehrenden eine Dokumentensammlung zu 

Renaudot zu Verfügung, die einen bisher unerreicht detailreichen Einblick in die Vielfalt der 

Betätigungen dieses »Universalmenschen« gibt. Allein die – freilich in Spezialistenkreisen schon lange 

bekannte – Liste der öffentlich abgehaltenen Konferenzen verschafft einen beeindruckenden Einblick 

in die Vielfalt der behandelten Themen. Renaudot erscheint als Innovationskünstler auf breitem 

Gebiet. Er stellt eine Mischung aus frühem Volksaufklärer, barockem Armenfürsorger, Höfling und 

Geschäftsmann dar. Diese Gesamtsicht erschließt sich aus den mühsam zusammengesuchten und 

vorbildlich edierten, durch einen guten Namens-, allerdings spärlichen Sachindex erschlossenen 

Dokumenten.

Fragen, die auch bisher in der Forschung wenig geklärt oder systematisch behandelt wurden, wie die 

nach den außerfranzösischen Vorbildern für manche invention Renaudots, können auch durch keine 

neuen Dokumente der Edition beleuchtet werden. Immerhin mag man ja bedenken, ob die stete 

Konzentration auf die Auseinandersetzung mit den unmittelbaren Vorläufern und Konkurrenten Martin 

und Vendosme nicht den Blick auf die längere Entwicklungslinie verstellt, wie Renaudot von Richers 

»Mercure français« abhängt, der sich seinerseits als Fortsetzung von Arbeiten Pierre-Victor Palma 

Cayets verstand, welcher wiederum zu den wenigen um 1600 gehörten, die nachweisbar auch die 

frühe deutschsprachige periodische Druckliteratur wie die »Newen Zeytungen« und Messrelationen in 

Paris beobachtete und wahrnahm. Ohne eine Direktgenealogie belegen zu können, wären solche 

Fragen doch wichtig, um die »Gazette« stärker in die internationale Geschichte früher Periodica 

2 Gilles Feyel, L’Annonce et la nouvelle. La presse d’information en France sous l’Ancien Régime (1630–1788), 
Oxford 2000.
3 Hierzu hat vertieft gearbeitet Simone Mazauric, Savoirs et philosophie à Paris dans la première moitié du XVIIe 
siècle. Les conférences du bureau d’adresse de Théophraste Renaudot (1633–1642), Paris 1997.



einordnen zu können. Insgesamt macht die Edition Renaudot aber überhaupt erst als vielschichtig 

umtriebigen Menschen, Organisatoren und Publizisten plastisch greifbar, was ihr großes Verdienst ist.


