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Außerhalb des engen Kreises der seizièmistes wird Agrippa d’Aubigné noch immer vorrangig als 

barocker Dichter der französischen Religionskriege wahrgenommen, deren blutige Wirren er in seinem 

großen Epos »Les Tragiques« (1616) festgehalten hat. Diese Anerkennung als Poet erfolgte spät, erst 

in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert, unter dem Einfluss des romantischen 

Interesses für die Geschichte und bis zur Gesamtausgabe seiner »Œuvres complètes« 1873 durch 

Réaume und de Caussade1, welche die Grundlagen für seine literarische Rezeption legten, wirkte er 

zunächst mittelbar, als Literat, konfessioneller Zeitzeuge und moralisches Vorbild. Als Waffengenosse 

und Kampfgefährte Heinrichs IV. von Frankreich galt er als vorbildlicher Protestant und Edelmann des 

16. Jahrhunderts. Der Dichter selbst hatte dieser bevorzugten Wahrnehmung durch die Abfassung von 

»L’Histoire universelle« (Erstausgabe 1616) und »Les Mémoires de la vie de Th. Agrippa d’Aubigné« 

oder »Sa vie racontée à ses enfants« (publiziert erstmals 1854) Vorschub geleistet. Diese Werke 

wurden allerdings von der Aubigné-Forschung lange Zeit vernachlässigt. So wurde »L’Histoire 

universelle« kritisch erst in der zehnbändigen Ausgabe durch Alphonse de Ruble zugänglich, die 

zwischen 1886 und 1897 erschien. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung des 19. und 20. 

Jahrhunderts mit diesem Werk beschränkt sich auf insgesamt 14 Aufsätze, bis André Thierry 1982 

seine von V.-L. Saulnier betreute thèse d’État unter dem Titel »Agrippa d’Aubigné, auteur de l’Histoire 

universelle« veröffentlichte. Diese große monographische Darstellung prägt die wissenschaftliche 

Debatte zu Aubignés Spätwerk bis zur Stunde.

Der vorliegende Sammelband, von Gilbert Schrenck sorgfältig zusammengestellt und eingeführt, ist 

als Festschrift dem im Jahr 2000 verstorbenen Inhaber des Lehrstuhls für die französische Literatur 

des 16. Jahrhunderts an der Universität Besançon gewidmet. Er enthält ein Werkverzeichnis des 

Jubilars sowie einen ausführlichen Index. Sämtliche Beiträge beziehen sich auf »L’Histoire 

universelle«, deren kritische Ausgabe Thierry in elf Bänden zwischen 1981 und 2000 kurz vor seinem 

Tode zum Abschluss gebracht hatte. Somit dokumentiert der Band den gegenwärtigen Stand der 

Forschung zu Aubignés historiographischer Schrift und zu ihrer Stellung im Gesamtwerk des 

hugenottischen Dichter-Soldaten. 

Die Festschrift ist in zwei Teile gegliedert und stellt im ersten Teil sieben verstreut publizierte Aufsätze 

des Jubilars zusammen, welche großen Fragen der »Histoire« gewidmet sind. Der zweite Teil umfasst 

1 Œuvres complètes de Théodore Agrippa d’Aubigné publiées pour la première fois d’après les manuscrits 
originaux. Accompagnées de Notices biographique, littéraire & bibliographique, de Variantes, d’un Commentaire, 
d’une Table des noms propres & d’un glossaire. Par MM. Eugène Réaume & Ferdinand de Caussade. s. l. 1873–
1892, Genf 1967 (Neudruck).
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neun Beiträge eminenter seizièmistes, in denen Thierrys Forschungsergebnisse in Form eines 

humanistischen Dialoges aufgenommen, vertieft und weitergedacht werden. Sie bilden auf diese 

Weise ein eigenes Epitaph, dessen Motto die lutherische Prägung des Jubilars (»Nous sommes des 

serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire«, Luk.17, 10) mit dem Renaissancemotiv 

der Unsterblichkeit durch das Weiterleben im Gespräch der Nachfolgenden verbindet. Dass die 

persönliche Prägung des Geehrten und sein Forschungsgebiet in einer inneren Verbindung stehen, 

durchzieht die Festschrift als roter Faden und verleiht der wissenschaftlichen Debatte die Konkretheit 

der persönlichen Widmung. Unter diesem Blickwinkel bietet es sich an, die Lektüre mit dem Beitrag 

des Jugendfreundes und Studienkameraden von André Thierry, des Historikers Jean-Marc Debard, 

»Psautier huguenot et piété populaire dans la principauté luthérienne de Montbéliard« zu beginnen, in 

dem man viel über das »arrière-pays« von Thierry erfährt.

Unter Thierrys Aufsätzen befinden sich grundlegende Betrachtungen zur Textsorte: »Agrippa 

d’Aubigné: de l’histoire aux mémoires et à l’autobiographie« von 1988, in denen der Jubilar erörtert, 

inwieweit die historisch ausgreifend-objektivierbare kollektive Geschichte und der persönlich erlebte 

historische Augenblick von Aubigné zusammengebracht werden. Vom Vorwort der »Histoire« an 

verknüpft nämlich der Autor die kollektive und individuelle Geschichte, indem er auf sein Leben als 

Soldat – insgesamt verbrachte er 54 Jahre in Waffen – verweist. Immer wieder bekräftigt er auch sein 

Engagement für den Glauben (»la Cause«) durch die Darstellung prägender Jugenderlebnisse. 

Aubigné wurde 1552 bei Pons in der Saintonge geboren und verlor die Mutter bei der Geburt, was ihm 

den Vornamen Agrippa von aegre partus eintrug. Der Vater Jean, Richter und Kämpfer in den 

protestantischen Reihen, vertraute ihn ausgezeichneten Hauslehrern an, Agrippa berichtet selbst in 

seinen »Mémoires«, dass er mit vier Jahren die alten Sprachen Griechisch, Latein und Hebräisch zu 

lernen begann und mit siebeneinhalb bereits den »Kriton« Platons übersetzte. 1560 führte ihn der 

Weg nach Paris mit dem Vater am Schloss von Amboise vorbei, an dem noch die Köpfe der 

protestantischen Verschwörer aufgepfählt waren. Dort nahm ihm der Vater einen Eid ab, der 

lebenslang Gültigkeit behalten sollte: »Mon enfant, il ne faut point que ta tête soit épargnée, après la 

mienne, pour venger ces chefs pleins d’honneur; si tu t’y épargnes, tu auras ma malédiction«2. In Paris 

wurde Aubigné Schüler des berühmten Gräzisten und Protestanten Mathieu Brouard, genannt 

Béroalde (1516–1576), der jedoch schon bald zur Flucht genötigt war und später nach Genf 

übersiedelte. Mit ihm gelangte Agrippa unter den abenteuerlichen Umständen einer ersten 

Gefangenschaft und Flucht nach Orléans, wo er an der Pest erkrankte, von der er, mit Narben 

zeitlebens gezeichnet, genas. 

An diesen Jugendstationen wird die Förderung der Anlagen durch strenge philologische Ausbildung, 

zugleich auch ihre Unterbrechung durch die Wirren der Religionskriege deutlich; glanzvolle 

Lernsituationen bleiben Entwurf und Fragment, weil unstete Lebensumstände jegliche Kontinuität 

verhindern. Mut und Verwegenheit in Gefahr zeichneten den Jugendlichen ebenso aus wie geduldiges 

Ertragen widriger Umstände, stellten sein Charakterbild in eine lebenslang andauernde Spannung von 

2 Léon Feugère, Agrippa d’Aubigné, in: Ders., Caractères et Portraits littéraires du XVIe siècle, Tome II, Paris 
1859, Nachdruck Genf 1969, S. 208.
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Auflehnung und Ausdauer: »[Le caractère d’Agrippa fut] tout ensemble indocile à l’autorité et croyant, 

hardi jusqu’à la témérité en toute chose, mais humble dans la foi chrétienne, comme l’étaient 

volontiers les hommes du seizième siècle«3 sagte Léon Feugère 1859 als sein erster Biograph4. 

Nach dem frühen Tod des Vaters im belagerten Orléans 1563 gelangte er nach Genf und stand dort 

unter dem Schutz Théodore de Bèzes (1519–1605). Auch hier war der Aufenthalt kurz; Agrippa floh 

überstürzt nach Lyon, vermutlich, wie wir inzwischen wissen, in Panik, weil einer seiner 

Schulkameraden wegen Homosexualität ertränkt wurde5. Dort ließ er sich in die Magie einweisen und 

trug sich angesichts seiner materiellen Nöte als Vollwaise mit Selbstmordgedanken, vor deren 

Ausführung ihn nur Gebet und die baldige militärische Aktion, die unerwartete Rekrutierung in die 

protestantischen Truppen Louis de Condés (1530–1569), bewahrte. Eine schwere Kampfverletzung 

führte zu einem längeren Aufenthalt bei der Familie de Talcy, in der Agrippa sich in Diane de Salviati – 

die Nichte der einst von Ronsard (1524/25–1585) besungenen Cassandre – verliebte, der er seine 

Gedichtsammlung »Le Printemps« widmete. Der Bartholomäusnacht vom 23. auf den 24. August 1572 

im Anschluss an die Hochzeitsfeierlichkeiten zwischen Marguerite de Valois (1553–1615) und Heinrich 

von Navarra (1553–1610) entkam Agrippa nur durch ein Wunder. Diese Zäsur verschärfte die 

konfessionellen Konflikte; die Verlobung mit Diane wurde wegen der unterschiedlichen religiösen 

Zugehörigkeiten gelöst. Solchermaßen erprobte protestantische Unbeugsamkeit zeigte Aubigné in 

seinem unbeirrbaren, nicht von höfischer Schmeichelei bestimmten Auftreten vor Fürsten und 

Königen. Diese trug ihm den Beinamen »der Aufrechte« (le ferme) ein. Aus dem Vorwort des Autors 

zur »Histoire« zitiert Thierry: »Toutes les loüanges qu’on donne aux Princes sont hors d’œuvre et mal 

assises, si elles n’ont pour feuille et fondement celle du Dieu vivant à qui seul appartient honneur et 

empire à l’éternité« (S. 68). Die historischen und autobiographischen Schriften belegen diese Haltung 

in zahlreichen Situationsschilderungen, so auch in jenem dramatischen Gespräch mit Heinrich IV., in 

dem Aubigné den König vor der Rückkehr in den Schoß der katholischen Kirche warnte. Mit Heinrich 

IV. verbanden ihn seit der Bartholomäusnacht die gemeinsame Gefangenschaft am Hofe und 

zahlreiche Waffengänge. Am 1. August 1589 wurde Heinrich III. (1531–1589; reg. seit 1574) ermordet 

und Heinrich von Navarra folgte ihm nach dynastischen Auseinandersetzungen als französischer 

König Heinrich IV., nachdem er der protestantischen Religion am 25. Juli 1593 in der Kathedrale von 

Saint-Denis abgeschworen hatte. Er wurde am 27.Februar 1594 in Chartres gekrönt. Der Papst 

erkannte ihn in seiner Bulle vom 7. Dezember 1595 als legitimen Nachfolger auf dem französischen 

Königsthron an6. Damit war der fast 80 Jahre währende Streit zwischen Papst und französischem 

König beendet, aber die protestantische Fraktion konnte den Abfall Heinrichs auch um den Preis der 

Befriedung nicht verwinden. Théodore de Bèze machte dem König schwere Vorhaltungen in seinen 

Briefen und Aubigné zog sich endgültig vom Hof zurück, als die politische Entscheidung für den 

Katholizismus gefallen war, nicht ohne eine düstere Prophezeiung an die Adresse des Königs, der am 

3 Ibid.

4 Neben vielen anderen bibliographischen Hinweisen fehlt auch die Angabe der Biographie Feugères in der durch 
Jacques Bailbé, Marguerite Soulié und Henri Weber besorgten Pléiade-Ausgabe.

5 Henri Weber, Introduction, in: Poétiques d’Aubigné, S. 11–14, hier S. 13.

6 Michel Peronnet, Le XVIe siècle 1492–1620. Des grandes découvertes à la Contre-Réforme, Paris 1995, S. 294.
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Mund verletzt worden war: »Sire, vous n’avez encore renoncé Dieu que des lèvres: il s’est contenté de 

les percer; mais quand vous le renoncerez du cœur, il vous percera le cœur« (S. 69). Diese Anekdote 

illustriert nicht nur die visionäre Gabe Aubignés, sondern auch das Beharrungsvermögen der alten 

protestantischen Kampfgefährten7, als deren Sprecher Aubigné galt. 

Andererseits beklagte Aubigné, als er die Nachricht vom Mord an Heinrich IV. erhielt, den Getöteten 

als »roi sans pareil«8. Seine »Histoire universelle« umfasst als ihren Berichtszeitraum  Heinrichs 

Lebensdaten, obwohl, wie Jean-Raymond Fanlo in seinem Beitrag im zweiten Teil der Festschrift zu 

Recht bemerkt: »Au fil des tomes l’Histoire se détache donc de manière de plus en plus nette du 

modèle de l’histoire monarchique convoqué à son début« (S. 204). Tatsächlich, so liest es Fanlo aus 

der historischen Anordnung der Einzelkapitel der »Histoire«, ist die protestantische Partei der 

eigentliche Protagonist des Geschehens, welches das Zerwürfnis zwischen dem König und seinen 

Getreuen nachzeichnet und schließt mit der Trauer über einen Monarchen, der an seiner Aufgabe 

scheiterte. 

Neben der historisch-autobiographischen Dimension liegt ein weiterer Schwerpunkt des 

Sammelbandes auf dem Verhältnis von Geschichte und Epos. Ab 1577 entstanden in den Kampf- und 

Kriegspausen »Les Tragiques«, die erst 1616 veröffentlicht wurden. Thierry selbst macht in seinem 

Aufsatz von 1990 »Les Tragiques et L’Histoire universelle. De Melpomène eschevelée à Clio 

astorge?« grundsätzliche Anmerkungen zum Verhältnis zwischen Wahrheit des Epos und Wirklichkeit 

der Geschichte. Er kommt zu dem Schluss, dass beide Werke komplementär zu lesen seien: »C’est 

dire que le poème affirme des vérités dont l’histoire fournit l’illustration« (S. 71). Diese 

Komplementarität der Dimensionen verlangt die Parallellektüre der Werke zum historischen wie 

poetologischen Verständnis, ein Ergebnis jahrelanger Forschung, das in den Beiträgen von Daniel 

Ménager (»Les origines de la Réforme d’après les premiers chapitres de L’Histoire universelle«), 

Marie-Dominique Legrand (»Michel de l’Hospital dans L’Histoire universelle: contextes, texte, hors-

texte, essai de lecture presque ›surréaliste‹) und Madeleine Lazard (»L’image de la reine Elizabeth 

d’Angleterre dans L’Histoire universelle«) bestätigt und durch die Aufdeckung der ideologischen 

Grenzen von Aubignés Geschichtsdarstellung nicht geschmälert wird. Ein nicht geringes Verdienst des 

Sammelbandes ist es auch, die Rolle und die Bedeutung der politiques wie beispielsweise des Michel 

de l’Hôpital differenziert gewürdigt zu haben. Insgesamt hat der Herausgeber Gilbert Schrenck einen 

aufschlussreich bilanzierenden und spannend zu lesenden Band vorgelegt, der ein weiteres Mal das 

Ansehen der Reihe »Travaux d’Humanisme et  Renaissance« bestätigt.

7 Feugère, wie Anm. 2, S. 259.

8 Ibid., S. 264.

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

