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JOACHIM EHLERS 

Philippe de Commynes und die Fürsten dieser Welt 
Von der Heilsgeschichte zur Pragmatik* 

Wie kaum ein anderes Werk der historiographischen Literatur des Spätmit
telalters regen die "Mémoires" des Philippe de Commynes1 zu der Frage 
an, wann und unter welchen Umständen konventionelle Wege der Ge
schichtsbetrachtung verlassen und neue Perspektiven eröffnet wurden. Ist 
Commynes ein Vertreter solch neuer, pragmatischer, d. h.: aus historischen 
Abläufen und Konstellationen immanent erklärender Historiographie oder 
bleibt er letztlich doch den Deutungsmustern traditioneller christlicher Ge
schichtsschreibung verhaftet? Für die erste These sprechen seine detaillier
ten, auf Handlungsmotive achtenden Berichte, für die zweite seine Rück
führung von Sieg und Niederlage, gutem und schlechtem Ausgang, Erfolg 
und Mißerfolg auf direkte Einwirkung Gottes. 

Die intellektuell anspruchsvolle Struktur der "Mémoires"2 schließt das 
schlichte 'Entweder/Oder' aus, denn es kann die Absichten und Techniken 
des Autors nicht hinreichend erkennen. Folgt sein Kommentar der Erzäh
lung oder ist die Erzählung nur Vorwand und Basis des Kommentars? Er
schöpfen sich Commynes' literarische und dispositive Mögüchkeiten in der 
Bewertung von Personen, im Arrangement der historischen Wahrheit und 
in direkten wie indirekten Werturteilen? Ist die von ihm so stark betonte 

* Die Vörtragsform wurde beibehalten, Nachweise beschränken sich nach Mög
lichkeit auf Quellenbelege und streben keine Dokumentation der umfangreichen 
Commynes-Forschung an. 

1 Philippe de COMMYNES, Mémoires, hg. v. Joseph Calmette, 3 Bde., Paris 1924-25 
(Les classiques de l'histoire de France, 3,5, 6). Sehr lesenswert ist die "Présentation" 
von Philippe CONTAMINE in seiner Ausgabe: Commynes, Mémoires, Paris 1994, 
S. 7-33. Eine komprimierte "Bibliographie de Philippe de Commynes" bei Jean Du-
FOURNET, Philippe de Commynes. Un historien à l'aube des temps modernes, Brüssel 
1994, S. 299-313. Wesentlich weiterführend und den hier verfolgten Fragestellungen 
näher: Joël BLANCHARD, Commynes l'européen. L'invention du politique, Genf 1996 
(Publications romanes et françaises, 216). Forschungsbericht: Klaus HEITMANN, Philip
pe de Commynes in der historischen und literaturgeschichtlichen Forschung der Ge
genwart, in: Wolfenbütteler Renaissance-Mitteilungen 6 (1982) S. 138-148. 

2 Jeanne DEMERS, A l'origine d'une forme: Les Mémoires de Commynes, in: Cahiers 
de l'Association Internationale des Etudes Françaises 40 (1988) S. 7-21. 
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Rolle persönlicher Erfahrung ein Hinweis auf grundsätzliche Hochschät
zung der Empirie oder bloße Bekräftigung des Wahrheitsanspruchs seiner 
Erzählung, deren Charakter als Selbstrechtfertigung leicht durchschaut 
wird? Wie also steht es mit der Fähigkeit und dem Willen unseres Autors, 
komplexe historische Prozesse in ihrer eigendynamischen Pragmatik zu er
kennen und darzustellen? 

Antworten können sich nur zum geringen Teil aus schrittweiser Überprü
fung der Richtigkeit und des Wahrheitsgehaltes ergeben, wie sie Karl Bitt
mann3 unternommen hat. Besser könnte eine Annäherung gelingen, die 
nach Commynes' Fähigkeit zu historischer Abstraktion fragt, d. h. nach 
dem Grad, bis zu dem er Grundprinzipien der Politik aus reflektiert geschil
derten Verhaltensweisen der Akteure ableiten kann. Wir bleiben in unserem 
kurzen Ehirchgang hart am Text und zeigen zunächst exemplarisch, wie 
Commynes christliche Topik mit pragmatischer Erklärung verbindet. 

Im Herbst 1475 informierte Ludwig XI. Karl den Kühnen über die wahren 
Absichten des Grafen von Campobasso, aber der Herzog traute diesen 
Nachrichten nicht, sondern vermutete eine Intrige des Königs. Par quoy vous 
voyez que Dieu luy troubla le sens, en cest endroit, aux claires enseignes que le roy 
luy mandoit*. Weil eine sachliche Erklärung für das Verhalten Karls nicht ge
geben werden soll, wird göttliche Fügung als Ursache einer politischen Ent
scheidung substituiert. 

Was punktuell und gleichsam anekdotisch verwendet hingehen mag, 
wird im Bericht über größere Zusammenhänge problematisch. Nach der 
Niederlage Karls bei Granson am 2. März 1476 begann Ludwig XL sehr er
folgreiche, von Commynes ausführlich beschriebene5 Initiativen zur diplo
matischen Einkreisung des Herzogs. Wiederholte Hinweise auf die lenken
de Hand Gottes, der Karl ins Unglück stürzen ließ, wirken appliziert und al
lenfalls wie Begründungen für den endlichen Erfolg Ludwigs; diesen Hin
weisen steht eine genaue Verlaufsbeschreibung gegenüber, aus der alle 
Schritte und Einzelheiten einer funktionalen Erklärung entnommen werden 
können. 

3 Karl BITTMANN, Ludwig XL und Karl der Kühne. Die Memoiren des Philippe de 
Commynes als historische Quelle, Bd. 1.1,2 und 2.1, Göttingen 1964-70 (Veröffentli
chungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 9/1.1,2/II.1). Vgl. Jean DUFOURNET, 
La destruction des mythes dans les Mémoires de Philippe de Commynes, Genf 1966 
(Publications Romanes et Françaises, 19). 

4 ÏV13; 2, S. 97: "Hieraus seht Ihr, daß Gott ihm den Sinn in dem Augenblick ver
wirrte, als der König ihm die deutlichen Zeichen schickte." (Vgl. 1.6; 1, S. 38: Ses pen-
sées et conclusions estoyent grandes, mais nul homme ne les sauroit mectre à fin se Dieu n'y 
eust adjouxté de sa puissance. ("Seine [sc. Karls des Kühnen! Gedanken und Entschlüsse 
waren groß; doch wenn Gott mit seiner Allmacht nicht hilft, kann niemand sie zu En
de führen.") 

5 V2;S. 108-116. 
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Jene dialektische Spannung zwischen genau begründender historischer 
Beschreibung und exkursartiger Geschichtstheologie durchzieht das ganze 
Werk und ist besonders klar an der großen Analyse der französisch-engli
schen Beziehungen zwischen 1435 und 1485 zu sehen, die anhand ihrer poli
tisch-historischen Voraussetzungen gegeben wird6. Commynes stellt zu
nächst fest, daß Amtsmißbrauch den Wunsch nach Umsturz weckt und be
tont, daß dies nicht nur in der Gegenwart so sei. Er greift zurück bis in das 
Stadium des Krieges zur Zeit Karls VI. und berichtet von den Verhandlun
gen, die zum Frieden von Arras (1435) führten. Seine Erzählung geht ins De
tail und nennt die Mitgliederzahlen der französischen, burgundischen und 
päpstlichen Delegationen, verweist auf die grans personnaiges der englischen 
Seite sowie auf die Verhandlungsgegenstände: Der Herzog von Burgund 
wünschte rasche Einigung mit den Engländern, aber diese lehnten sein An
gebot ab, Normandie und Guyenne auf Dauer zu besitzen bei Anerkennung 
französischer Lehnsoberhoheit und Aufgabe des übrigen Festlandsbesitzes. 
Diese Ablehnung war nach Meinung Commynes' ein Unglück für England, 
das nach der Trennung von Burgund seinen Einfluß in Frankreich Stück für 
Stück verlor. Dann folgt eine Beschreibung der Konsequenzen und ihrer 
Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft: Die Engländer verloren Paris 
und mußten schließlich das Land verlassen, aber keiner ihrer Würdenträger 
wollte seinen Status gemindert sehen, obwohl der König nun nicht mehr 
über die Mittel zum angemessenen Unterhalt aller verfügte. Zwangsläufig 
mußte es deshalb zum Bürgerkrieg kommen, in dessen Verlauf Heinrich VI. 
gefangen und 1471 ermordet wurde. Commynes erinnert sich, daß in den Ro
senkriegen etwa 80 männliche Angehörige des englischen Königshauses ge
fallen sind, von denen er einige persönlich gekannt hat, während ihm über 
andere von Engländern am burgundischen Hof erzählt worden war. Diese 
Konflikte, so beginnt sein Resümee, um Güter und Ehren dieser Welt gibt es 
überall. Fürsten müssen solche Auseinandersetzungen innerhalb ihrer Häu
ser vermeiden, weil sie das ganze Land schädigen. 

Mais mon advis, c'est qu'il ne sefaict pas que par disposition divine: car quant 
les princes ou royaulmes ont esté en grand prospérité et richesses et Hz ont mes-
cognoissance dont procède telle grace, Dieu leur dresse ung ennemy ou enne-
mys dont nul ne se doubteroit, comme vous povez veoir par ces roys nommez 
en la Bible et par ce que, puis peu d'années, en avez veu en ceste Angleterre et 
en ceste maison de Bourgongne et autres lieux, que vous avez veuz et voyez 
tous les jours7, 

* 1.7; 1, S. 51-54. 
7 1.7; 1, S. 54: "Doch meiner Meinung nach geschehen solche Dinge nur nach göttli

chem Ratschluß: denn wenn Fürsten oder Königreiche in großem Wohlstand und 
Reichtum gewesen sind und verkennen, woher ihnen diese Gnade gekommen ist, 
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Es gibt also eine unveränderliche Kohärenz der Weltordnung; gleichblei
bend manifestiert sie sich in den biblischen Berichten wie in der jeweiligen 
Zeitgeschichte. Gott bestimmt die Abläufe, die sich zeit- und ortsspezifisch 
unterscheiden, wobei ein immanentes Verhältnis von Ursache und Wirkung 
beobachtet werden kann. Es gibt fernerhin bestimmte Regeln oder Gesetz
mäßigkeiten (hier: das Vergessen der Gnade im Wohlstand und die darauf
hin von Gott gesandten Feinde), die hinter jeder noch so präzis beschreiben
den historischen Kasuistik stehen. Diese unterscheidet sich prinzipiell nicht 
von neuzeitlicher Ereignisgeschichte, doch wo diese endet, folgt bei Com-
mynes die Wendung zum Grundsätzlichen. Wo führt sie hin? 

Der Leser wird darüber von vornherein aufgeklärt, denn schon im dritten 
Kapitel des ersten Buches, anläßlich der Schlacht von Montlhéry (1465) zwi
schen dem König von Frankreich und dem Grafen von Charolais, reflektiert 
Commynes über die metaphysische Qualität der militärischen Auseinan
dersetzung, indem er davon ausgeht, daß menschliche Intelligenz nicht hin
reicht, um große Heere auf dem Schlachtfeld planmäßig zu führen. Gott 
zeigt damit, daß die Schlachten in seiner Hand sind und er nach seinem Wil
len über ihren Ausgang entscheidet. 

Et est ce mystère si grand que les royauîmes et grans seigneuries en prennent 
aucunes fois fin et desolation, et les autres accroissement et commancement de 
régner8. 

Empirisch erfahrbare irdische Unzulänglichkeit hat damit ihren heilspäd
agogischen Sinn. Wenn man die Dinge recht betrachtet9, ruht unsere ganze 
Sicherheit auf Gott, jene 'fermeté', die Commynes im Fürstendienst zeitle
bens vermißt hat; wenn man das ansieht, was Gott in unserer Zeit getan 
hat10, hat man den Eindruck, daß er nichts ungestraft lassen will, daß seine 
Strafen plötzlich kommen und in erster Linie die Gewalttätigen und Grau
samen treffen, qui communément ne peuvent estre petitz personnages, mais très 
grans, ou de seigneurie ou d'auctorité de prince^. Mächtige sind die Werkzeuge 

schickt Gott ihnen einen Feind oder Feinde, die man nicht erwartet hätte, wie Ihr an 
den Königen, die in der Bibel genannt werden, erkennen könnt, außerdem an den 
Vorgängen in England, die erst wenige Jahre vergangen sind, an denen des Hauses 
Burgund und an anderen Orten, wie Ihr gesehen habt und alle Tage wieder sehen 
könnt." 

8 1.3; 1, S. 27: "Dieses Geheimnis ist so groß, daß Königreiche oder große Herrschaf
ten dadurch manchmal in Verwüstung enden, während andere anwachsen und zu 
existieren beginnen." 

9 (...) tout bien regardé: 1.16; 1, S. 93. 
!0 (...) À veoir les choses, que Dieu afaictes de nostre temps etfaict chasqun jour: IV. 13; 2, 

S. 92. 
i1 Ibid.: "Das sind meistens keine kleinen Leute, sondern Männer, mächtig an 

Herrschaftsgebieten oder fürstlichem Ansehen." 
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Gottes, den Untertanen zur Strafe oder Züchtigung gegeben12, so daß Wohl 
und Wehe der Fürsten aus einer ewigen göttlichen Ordnung hervorgehen. 
Der Sturz des Hauses Burgund aus der Gnade Gottes, mit einem Schlag13 

durch den Tod Karls des Kühnen geschehen, weist in dieser Perspektive 
über seine individuellen Umstände hinaus auf das große Allgemeine: 

Et telles et semblables oeuvres a fait Nostre Seigneur avant que fussions néz et fe
ra encores après que nous serons mortz; car il se fault tenir seiirque la grant pro
spérité des princes ou leur grand adversité procède de sa divine ordonnance1*. 

Glaube ist auch Einsicht in diese providentielle Struktur der Geschichte, 
denn die Menschen wären nicht so, wie sie sind, wenn ihnen das Ausmaß 
der Höllenstrafen klar wäre, die sie für das Tun ihrer kurzen Tage erwarten 
müssen15. Diese Ignoranz entwertet jede innerweltliche Erfahrung und 
auch den sog. "gesunden Menschenverstand", wie das Beispiel König Jo
hanns II. zeigt, der geradezu absurde und sein Reich unerträglich belasten
de Angebote machte, um aus der englischen Gefangenschaft freizukom
men: Er tat das, pour ce qu'il croyoit ce qu'il veoyt16 und sich wie der unkluge, 
von Dummen umgebene Fürst verhielt, dem Gott den Verstand so weit re
duziert, daß er seine Fügung nicht als Ursache des Übels erkennt17. 

Erfahrung ist darüberhinaus ambivalent; es kommt immer darauf an, wie 
man mit ihr umgeht. Als Voraussetzung wirklich treffender Einschätzung 
gegebener Situationen ist sie unentbehrlich, aber aus dem Erlebnis ein und 
derselben Lage können ganz verschiedene Konsequenzen gezogen werden. 
Wahrend Commynes seine eigene Furchtlosigkeit in der Schlacht von 
Montlhéry vorsichtig auf mangelnde Kriegserfahrung zurückfuhrt18, 
schreibt er Karl dem Kühnen ganz andere Folgerungen zu: Nachdem dieser 
seinen (im politischen Ergebnis bekanntlich fragwürdigen19) Sieg errungen 
hatte, hörte er nicht mehr auf Ratschläge und begann, nachdem er dem Mili
tärwesen bislang fern gestanden hatte, fortan unablässig Kriege zu führen, 
mit denen er sich und sein Haus am Ende ruinierte20. Erfahrung in prakti
schen Dingen hat der Fürst gewiß nötig, etwa bei der Auswahl von Gesand-

.12 V.9; 2, S. 153-158. 
" (...) toutàung coup: V.9; 2, S. 157. 
14 V.9; 2, S. 158: "Solche und ähnliche Dinge hat unser Herrgott, schon bevor wir 

geboren waren, getan und wird sie noch tun, wenn wir schon tot sind; denn man muß 
sicher daran festhalten, daß das große Wohlergehen der Fürsten und ihr großes Un
glück aus göttlicher Ordnung hervorgehen". 

15 V19;2,S.225. 
16 V.19; 2, S. 226: "Weil er nur das glaubte, was er sah 
17 V.19; 2, S. 229. 
is I.3;1,S.28. 
19 BITTMANN (Anm. 3) 1.1, S. lOlff. 
20 L4;l,S.37f. 



226 Joachim Ehlers 

ten für Verhandlungen21, aber zur Erklärung der großen politisch-histori
schen Umbrüche taugt sie gerade so viel wie die Fortuna. Natürlich kann 
man den Untergang des Connétable von Saint-Pol schicksalhaft verstehen 
und meinen, daß ceste tromperesse Fortune ihm mißgünstig gewesen sei, aber 
ein besseres Urteil über den Vorgang wird doch lauten, 

que telz grandz mistères ne viennent point de Fortune et que Fortune n'est 
riens, fors seullement une fiction poétique et qu'il failloit que Dieu Veust ha-
bandonné, à considérer toutes ses choses devant dictes et assez d'autres que je 
nay point recitées22. 

Fortuna kann einen Fürsten wie Karl den Kühnen zwar weit über alle an
deren Menschen seines Standes erhöhen, aber es ist Gott, der ihn schließlich 
fallen läßt23. 

Dieser Sturz wird von Commynes im wesentlichen darauf zurückge
führt, daß der Herzog einen falschen Ehrbegriff hatte und ausschließlich 
seinen eigenen Kräften vertraute. Anders als Ludwig XL, der Schlachten ih
res stets ungewissen Ausgangs wegen grundsätzlich vermied24, habe Karl 
der Kühne den Kampf als Ehrenpunkt betrachtet, obwohl doch klar sei, daß 
der Erfolg die Ehre nach sich ziehe und Ruhm deshalb niemals Handlungs
motiv werden dürfe25. Indem er sich immer wieder auf das Unberechenbare 
einließ, forderte der Herzog von Burgund also Gott heraus und stand damit 
in jenem Schnittpunkt von innerweltlicher Historie und Theologie, der 
Commynes offenbar elementar interessiert hat. Er, der ja kein Historiker 
war, sondern wohl am treffendsten in der Parität von 'moraliste' und 'mé
morialiste'26 charakterisiert worden ist, bietet gleichwohl eine breite histori
sche Erzählebene, die sich von neuzeitlicher Geschichtsbetrachtung prinzi
piell wenig unterscheidet: Sie ist materialreich, bemüht sich um kausale 
Verknüpfung, erkennt die Bedeutung personaler Beziehungsgeflechte, die 
sie auf ihre funktionalen wie intentionalen Voraussetzungen zurückführen 
will. Dabei verbindet Commynes präzise, wenn auch nicht immer richtige, 
Tatsachenschilderung mit Anekdotischem und führt den Leser an jedem 
Punkt im Sinne seiner Absichten. Daß er solche hatte, ist hinlänglich be
kannt, aber wir müssen für unsere Fragestellung hier nicht argumentativ 

21 I.13;1,S.79. 
22 IV.12; 2, S. 86: ",.. daß solche großen wunderbaren Wandlungen nicht von For

tuna kommen, und daß Fortuna nichts weiter als eine dichterische Erfindung ist. 
Nach allem Gesagten und vielem anderen, was ich nicht erzählt habe, muß Gott ihn 
verlassen haben." 

23 1.12; 1,S. 79. 
24 I.9;1,S.65. 
25 IV.4;2,S.26. 
26 J e a n n e DEMERS, C o m m y n e s m é M O R i A L I S T E , M o n t r e a l 1975. 



Philippe de Commynes und die Fürsten dieser Welt 227 

abwägen, ob sein Verrat an Karl dem Kühnen ein Trauma hinterlassen hat, 
das er hinter betonter Distanz des Betrachters verbarg, ob er seit dem Aus
scheiden aus burgundischen Diensten ein Entwurzelter war, der mit dem 
ersten Teil der "Mémoires" ein politisches Comeback versuchte oder ob sein 
Charakter uns akzeptabel erscheint: Es gibt auch moderne Historiker, die 
unter traumatischem Druck arbeiten, mental entwurzelt und menschlich 
fragwürdig sind, ohne daß dies bei der wissenschaftlichen Diskussion ihrer 
Arbeiten im Vordergrund stünde. Einen Historiographen haben wir im 
übrigen schon deshalb nicht vor uns, weil Geschichtsschreibung meist mit 
Quellen und durch sie vermittelt arbeitet, während das 'Prinzip Commy
nes' nur dann funktioniert, wenn der Autor zum innersten Kreis der Macht 
gehört27. 

Wie steht es also mit der Bedeutung theologischer Erklärungspotentiale 
in diesem Text? Erhebt man sämtliche Stellen, an denen Commynes auf das 
Einwirken Gottes verweist und darüber reflektiert, so zeigt sich, daß sie zu
sammengenommen ein dichtes Netz bilden, das ziemlich gleichmäßig über 
das ganze Werk gespannt ist. Es ist bewußt gesetzter Bestandteil einer Dis
position, die zweite Ebene über dem historischen Bericht, der zwar für sich 
gelesen werden kann, aber gewiß nicht so gelesen werden soll. Commynes 
war nicht theologisch geschult, hatte nicht einmal lateinische Elementarbil
dung, mußte für seine Deutung der selbst erlebten und erzählten Ge
schichte also Mittel verwenden, die Allgemeingut waren, abgesunkene Wis
senschaft früherer Jahrhunderte. 

Hierzu gehört in erster Linie jener seit der christlichen Spätantike immer 
neu formulierte Grundsatz theologisch-exegetischer Geschichtsbetrach
tung, daß Gottes Offenbarung mit ihrer schriftlichen Dokumentation in der 
Bibel keineswegs abgeschlossen ist, sondern sich in Personen, Handlungen 
und Orten der Weltgeschichte fortsetzt28. Deren gottgewollte Signifikanz 
kann mit den Methoden der Schriftexegese präzis erschlossen werden, so-

27 Et je me délibère de ne parler de chose qui ne soyt vraie et que je n'aye veiie ou sceùe de si 
grans personnaiges qu'Uz sont dignes de croire, sans avoir regard aux louanges. V.13; 2, 
S. 173: "Ich bin entschlossen, nur von Dingen zu sprechen, die wahr sind, die ich 
selbst miterlebt oder durch große Leute erfahren habe, die glaubwürdig sind, ohne 
Rücksicht auf Lob zu nehmen." 

28 Beryl SMALLEY, The S tudy of the Bible in the Midd l e Ages , Oxford 31983. Henr i 
de LUBAC, Exégèse médiéva le . Les qua t re sens d e l 'Ecriture, 4 Bde., Paris 1 9 5 9 / 6 1 / 
63/64 (Théologie. Etudes publiées sous la direction de la Faculté de théologie S. J. de 
Lyon-Fourvière). Jean LECLERCQ, Wissenschaft und Gottverlangen, Düsseldorf 1963. 
Joachim EHLERS, Hugo von St. Viktor. Studien zum Geschichtsdenken und zur Ge
schichtsschreibung des 12. Jahrhunderts, Wiesbaden 1973 (Frankfurter Historische 
Abhandlungen, 7). Hans-Werner GOETZ, Die Geschichtstheologie des Orosius, Darm
stadt 1980, bes. S. 45ff. Karl Ferdinand WERNER, Gott, Herrscher und Historiograph. 
Der Geschichtsschreiber als Interpret des Wirkens Gottes in der Welt und Ratgeber 
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fern die jeweiligen historischen Umstände exakt ermittelt sind. Eben diesen 
Grundsatz hat Commynes als leitendes Prinzip seinem Verständnis der 
Zeitgeschichte unterlegt: 

Dieu ne parle plus aux gens ny nest plus de prophètes qui parlent par sa bou
che, car sa foy est assez exaulcée et entendue et toute notoire à ceulx qui la veu
lent entendre et sqavoir, et ne sera nul excusé par ignorance, au moins de ceulx 
qui ont eu espace et temps de vivre et qui ont eu sens naturel29. 

Belegstellen für die Verwendung dieses Leitprinzips und den Einsatz der 
typologischen Methode können hier nicht mehr vorgeführt werden30; ich 
fasse statt dessen die Ergebnisse des Vorgetragenen in drei Thesen zusam
men: 

1. Erste Ebene der "Mémoires" ist die Schilderung der Ereignisse mit 
möglichst weitgehend vermittelter Einsicht in ihre Zusammenhänge, Ursa
chen und Folgen, wobei die Tendenz des Berichts seinen Wahrheitsgehalt 
mindert. Auf einer anderen Ebene gibt Commynes Erklärungen, die den in
nerweltlichen Sinn des Geschehens transzendieren, demzufolge nicht aus 
ihm abgeleitet werden können und nur unter christlichen Praemissen sinn
voll sind. 

2. Diese Zweischichtigkeit des Werkes ist vom Autor systematisch konzi
piert und durchgehalten worden; die Verbindung beider Ebenen ergab sich 
für Commynes weniger aus historiographischen Traditionen (die er nicht 
überblickte) als aus seinem Glauben, der ihm eigene Lebenserfahrung und 
das historisch-politische Wissen eines erstrangig beteiligten Zeitgenossen 
sinnvoll werden ließ. 

3. Der Weg zur pragmatischen Geschichtsschreibung ist auf der ersten 
Ebene klar erkennbar, weil dort die Motive, Kräfte und Prozesse als solche 
erkannt, in sinnvolle Abfolgen gebracht und aus ihrem Zusammenspiel be
gründet werden. Wichtigste Objekte dieser Historiographie sind die Für
sten, deren Herrschaftspraxis und Herrschaftsstil nach politischen und ethi
schen Gesichtspunkten beurteilt werden. Diese erste Ebene enthält bereits 
alle wesentlichen Merkmale säkularisierter Geschichtsschreibung. 

der Könige (4. bis 12. Jahrhundert), in: Ernst-Dieter HEHL u.a. (Hg.), FS Alfons Becker, 
Sigmaringen 1987, S. 1-32. 

29 V.18; 2, S. 214: "Gott spr icht nicht m e h r zu d e n Menschen ; a u c h gibt es keine Pro
pheten mehr, die durch seinen Mund reden, denn sein Glaube ist genügend verbrei
tet, verstanden und denen offenbar, die ihn verstehen und kennen wollen; und für 
Unwissenheit gibt es da keine Entschuldigung, wenigstens nicht für diejenigen, die 
lange genug gelebt und einen natürlichen Verstand haben." 

30 Vgl. n u r IV.13; 2, S. 94f. - V.6; 2, S. 140f. - V.9; 2, S. 154. - V.18; 2, S. 213f. - V.19; 2, 
S.223,227f. 
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Résumé français 

Les "Mémoires" de Philippe de Commynes associent de façon si étroite la 
description d'une histoire vécue personnellement avec une réflexion sur les 
événements, les situations et les comportements rapportés, que la question 
se pose souvent de savoir si le commentaire suit ce qui est relaté ou si ce 
n'est pas plutôt le contraire, à savoir si ce qui est relaté ne l'est pas justement 
pour servir le commentaire. En d'autres termes, on se demande si l'analyse 
de la réalité est le principal objectif de Commynes (Fritz Ernst) ou si la des
cription de la réalité ne sert pas plutôt à justifier les leçons qu'on en tire. 
L'analyse des particularités, qui distinguent l'œuvre de l'histoire telle qu'on 
la concevait au Moyen-Age, ouvre des voies qui permettent de résoudre le 
problème. Si l'on s'applique à définir précisément la distance qui sépare le 
texte de l'histoire du salut, et par voie de conséquence la faiblesse de son po
tentiel d'explications théologiques, il devient possible de mettre à jour, en 
s'appuyant sur des critères internes, une réelle aptitude à l'interprétation 
pragmatique. On peut également apprécier la dose de "point de vue person
nel" instillé par l'auteur dans un texte censé se conformer à la sincérité de 
principe du processus historique. 

Quoi qu'il en soit, les "Mémoires" ne constituent pas une historiographie 
dans le sens traditionnel du terme. S'il arrive à l'historiographe de consi
gner des faits rapportés par un tiers, le "Principe de Commynes", lui, ne 
fonctionne que lorsque l'auteur appartient au cercle le plus étroit du pou
voir. Ce "principe" exige non pas des sources, mais une vision personnelle. 
Comment en est-on arrivé à cette forme de représentation? Est-ce un pro
duit de l'ébranlement général dû à la guerre de Cent Ans et d'un embour
geoisement mental, qui cherche un noyau rationnel dans toutes les actions 
et manifestations? ou bien est-elle avant tout le reflet d'un événement fon
damental dans la vie de Commynes: son passage de Charles le Téméraire à 
Louis XI, et la comparaison dès lors possible entre deux caractères princiers 
radicalement différents, lié à l'influence personnelle du roi sur un renégat, 
aux prises avec sa culpabilité? 


