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Angesichts der breiten nationalen und internationalen Aufmerksamkeit, die Philippe Duplessis-Mornay 

(1549–1623) als eine der bedeutendsten Figuren des französischen Protestantismus des späten 16. 

Jahrhunderts auf sich gezogen hat, ist die historische Würdigung seiner Persönlichkeit bisher nur 

unzureichend ausgefallen. Raoul Patrys Biografie, die sich größtenteils auf die Memoiren von 

Charlotte Arbaleste stützt, musste lange Zeit maßgeblich bleiben1. Hugues Daussys Studie zu 

Duplessis-Mornay, die keine Biografie sein will, hat das politische Denken und Handeln des 

französischen Protestanten für den Zeitraum 1572–1600 neu analysiert2. Der 2006 ebenfalls von 

Hugues Daussy und Véronique Ferrer herausgegebene Sammelband zu Philippe Duplessis-Mornay 

stellt eine überfällige Würdigung dar, die den vielfältigen Aspekten seiner Persönlichkeit gerecht wird. 

Er enthält die 32 Beiträge einer internationalen Tagung, die 2004 im symbolträchtigen Ort Saumur 

veranstaltet wurde. 

Gelungen fassen die Herausgeber die drei Orientierungspunkte Duplessis-Mornays in die Formel 

»Servir Dieu, le Roi et l’État«, wobei diese drei Elemente nicht immer gleichzeitig verwirklich werden 

konnten. Duplessis-Mornays Biografie verkörpert das Dilemma einer Suche nach einem letztlich 

unmöglichen Gleichgewicht zwischen Religion und Politik. Zentral ist für Duplessis-Mornays 

Selbstreflexion die calvinistische Idee der »Berufung« (Nadine Kuperty-Tsur), die letztlich die 

Trennung zwischen weltlichen und geistlichen Aufgaben verschwimmen lässt.

Die erste Sektion (»Théologie et controverse religieuse«) widmet sich den wichtigsten, meist 

polemisch anti-katholischen, theologischen Schriften Duplessis-Mornays. Diese Stoßrichtung 

dominiert besonders den »Traité de l’Église« (1578) (Marie-Madeleine Fragonard), der sowohl in 

seiner ersten als auch zweiten Edition im direkten Umfeld von Friedensedikten (1577 Edikt von 

Poitiers; 1598 Edikt von Nantes) veröffentlicht wurde und eine friedliche Koexistenz beider Kirchen 

negiert. Duplessis-Mornays Hebräischstudien bei Immanuel Tremellius haben die Auseinandersetzung 

mit dem Judentum in seinem Werk gefördert, dessen Bewertung jedoch sehr verschieden ausfallen 

kann (Myriam Yardeni). Paradoxerweise lassen sich gerade in der Abhandlung »De la verité de la 

religion chrestienne«, eine Apologie der christlichen Religion, zahlreiche Bezüge zu jüdischen Autoren 

finden, die Duplessis-Mornays beeindruckende Kenntnis der hebräischen Literatur zeigen (Daniel 

Menager, Max Engammare). 

Zwar ist der Calvinismus im Denken Duplessis-Mornays allgegenwärtig, doch integriert er dabei 

1 Raoul Patry, Philippe Du Plessis-Mornay. Un huguenot homme d’État (1549–1623), Paris 1933. 

2 Hugues Daussy, Les huguenots et le roi. Le combat politique de Philippe Duplessis Mornay (1572–1600), Genf 
2002 (Travaux d’Humanisme et Renaissance, 364).
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zahlreiche verschiedene Standpunkte. In zwei zentralen Fragen folgt Duplessis-Mornay nicht der 

calvinistischen Doktrin, wobei zunächst in der Abendmahlfrage eine stärkere Orientierung an Zwingli 

auffällt (Bernard Roussel). Mack P. Holt hebt die sozio-politische Dimension von Duplessis-Mornays 

Eucharistieverständnis hervor: Indem der Autor in extremer Weise die gemeinschaftsstiftende 

Funktion des protestantischen Abendmahls betonte, impliziert dies auch die Abgrenzung zum 

Katholizismus. Max Engammare betrachtet Duplessis-Mornays Prädestinationsansätze (keine 

Prädestination der Verdammnis) als eine Form des »von Genf losgelösten französischen 

Protestantismus« (S. 211f.), die sich stärker an Zürich und Heinrich Bullinger sowie der Lehre 

Melanchthons orientiert, zu dem sich nicht nur über die Schülerschaft bei Hubert Languet 

Bezugspunkte finden lassen. 

Eine calvinistische Prägung wird auch im literarischen Werk Duplessis-Mornays deutlich, dem sich die 

Sektion »Littérature et Spiritualité« widmet. In den poetischen Texten, den »Méditations chrestiennes« 

(Pascale Blum-Cuny, Véronique Ferrer) und den »Larmes« (Marie-Dominique Legrand), wird eine 

ganz andere Seite von Duplessis-Mornays religiösem Engagement außerhalb des polemischen 

Kontextes seiner Streitschriften erkennbar (Mario Richter), die den Blick auf eine tief verinnerlichte und 

durch persönliche Empfindsamkeit geprägte Spiritualität freilegt.

Dass die Abfassung von theologischen Werken nur eine Seite des »Servir Dieu« ist, wird an 

Duplessis-Mornays politischem Engagement deutlich (Sektion »Combat politique«). Seine wichtige 

Rolle als Vermittler zwischen König und reformierter Partei zeigt sich in seiner Verhandlungsposition 

auf den Nationalsynoden (Françoise Chevalier) oder in den Plänen zur Konstituierung eines 

Nationalkonzils (Nicolas Fornerod). Allerdings fehlt in dieser Sektion ein Beitrag zur Konferenz von 

Fontainebleau (1600): Anlass dieses inszenierten Streitgesprächs war Duplessis-Mornays Schrift »De 

l’Institution« zur Eucharistiefrage gewesen, deren Veröffentlichung Hugues Daussy angemessen als 

»suicide politique« bezeichnet hat3. 

Paul-Alexis Mellet untersucht die politischen Ideen Duplessis-Mornays im Kontext des europäischen 

Rechtsverständnisses des 16. Jahrhunderts. Dass die Widerstandsschrift »Vindiciae contra tyrannos« 

(1579) nach dem »heutigen Forschungsstand Duplessis-Mornay zugeschrieben werden kann« (S. 

304), erscheint etwas voreilig, konnten doch auch die letzten Plädoyers für Duplessis-Mornays 

Autorschaft keine wirklich neuen Argumente in der Diskussion liefern (Daussy 2002, Mellet 2007). 

James B. Collins sieht in Duplessis-Mornay einen der Vordenker der Transformation des 

französischen politischen Systems Ende des 16. Jahrhunderts, in der die Idee der Republik in der des 

Staates aufgeht. Der Staat verkörpert nicht mehr nur den Verwaltungsapparat der politischen 

Gesellschaft, sondern die politische Gesellschaft selbst. 

Die Rezeption von Philippe Duplessis-Mornays Werken erfolgte europaweit. Die starke englische 

Rezeption erklärt sich insbesondere vor dem Hintergrund seines radikalen Antipapismus. Für viele 

französische Reformierte wurde nach der Thronbesteigung Heinrichs IV. der Stuartkönig James I. zum 

neuen Hoffnungsträger, unter dessen Protektorat eine Reunion der protestantischen Kirchen 

3 Daussy, Les huguenots et le roi, S. 582.
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angeleitet werden sollte (Mark Greengrass). Auch Italien bleibt ein stetiger Orientierungspunkt für 

Duplessis-Mornay (Anna Bettoni), wenngleich die Pläne, Venedig mit der Unterstützung Paolo Sarpis 

auf die Seite der protestantischen Kirche zu ziehen, unrealistisch waren (Anne Denis). 

Gelungen zeigt Frank Lestringant, wie weit sich Duplessis-Mornays Weltbild bereits von der 

traditionellen calvinistischen Sicht gelöst hat. Durch die Internationalisierung der Religionskriege 

wurde auch die nicht-christliche Neue Welt zunehmend ein Interessengebiet der französischen 

Reformierten. Mit Duplessis-Mornay, Urbain Chauveton, La Popelinière und später Antoine de 

Montchrestien formierte sich eine Reihe protestantischer Theologen und Historikern, die in einer 

globalen Politikversion neue Interessensphären jenseits des Atlantiks sehen, gerade auch als 

Refugien für Glaubensflüchtlinge.

Den sozialen Netzwerken Duplessis-Mornays widmet sich die letzte Sektion (»Amis, Famille, Acitivités 

civiques«). Seine Beziehungen zu Philip Sidney (Roger Kuin) und Théodore de Bèze (Béatrice 

Nicollier) zeigen, dass das internationale protestantische Netzwerk häufig durch enge persönliche 

Freundschaften gefestigt wurde. Nicollier und Bernard Barbiche untersuchen, wie das politische und 

religiöse Selbstverständnis im 16. Jahrhundert bei ähnlichen Voraussetzungen recht gegensätzliche 

Biografien hervorbringen konnte: Während etwa de Bèze (1519–1605) seiner Berufung nach »homme 

de Dieu« war, sah Duplessis-Mornay seinen Platz im Dienste des Königs. Im Vergleich zu Sully 

(1559–1641) wird jedoch deutlich, welch atypischer »Diener des Staates« Duplessis-Mornay 

wiederum war. Der kompromisslose Einsatz für die protestantische Sache ließ persönliche Interessen 

in den Hintergrund treten und hat Duplessis-Mornay nach 1600 ins politische Abseits gedrängt. 

Aus den verschiedenen Beiträgen zu Charlotte Arbaleste geht ihre Schlüsselrolle hervor, die sie für 

das Werk und das Leben ihres Ehemannes spielte. Aus der Exaktheit ihrer »Mémoires« ist auf eine 

enge Zusammenarbeit des Ehepaars in ihrer Abfassung zu schließen. Die Erinnerungen erscheinen 

als historisch zuverlässige Narrative mit starken hagiografischen Tendenzen (Nadine Kuperty-Tsur). 

Das adelige Bewusstsein beider Protagonisten hat ohne Zweifel Charlotte Arbalestes Identität einer 

»femme forte« gestärkt (Susan Broomhall, Colette H. Winn), die sich jedoch auch den sozio-

kulturellen und religiösen Konventionen ihrer Zeit unterordnen musste (Joshua Rosenthal).

Der Sammelband ist eine äußerst gelungene Betrachtung der Persönlichkeit und des Werks Philippe 

Duplessis-Mornays, was gerade auf die interdisziplinäre Ausrichtung zurückzuführen ist. Ein 

besonderes Verdienst ist es, dass Duplessis-Mornay in einem internationalen Kontext betrachtet wird, 

ein Aspekt, der in der Forschung bislang kaum Beachtung gefunden hat. Vernachlässigt werden bei 

allem Anspruch an Internationalität jedoch sowohl Duplessis-Mornays Kontakte in die Niederlande als 

auch zu den protestantischen Fürstenhöfen Deutschlands. 
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