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VORWORT

Die vorliegende Studie ist die leicht überarbeitete Fassung der Arbeit, die im
Wintersemester 2007/08 an der Philosophischen Fakultät I der Humboldt-
Universität zu Berlin als Dissertation angenommen wurde. Mein akade-
mischer Lehrer Prof. Dr. Dr. h.c. Heinz Schilling sagte einmal, dass beim
Verfassen einer Dissertation vor allem die Erfahrung der produktiven Ein-
samkeit zu machen sei. Das stimmt natürlich höchstens zur Hälfte. Ein Buch
verdankt seine Existenz niemals nur der Einsamkeit des Lesens, Denkens
und Schreibens, sondern mindestens in gleichem Maße der Anregung, Dis-
kussion und Unterstützung jener, die seine Entstehung aus der Nähe oder
Ferne begleitet haben. All diesen Personen möchte ich hier sehr herzlich
danken.

An erster Stelle gilt dieser Dank meinem Doktorvater Prof. Dr.
Dr. h.c. Heinz Schilling (Berlin), der mir viele Jahre lang alle Freiheit des
Denkens gegeben und mich auch nicht aus den Augen gelassen hat, als
ich Berlin auf halber Promotionsstrecke verließ. Gleiches gilt für meinen
langjährigen Chef Prof. Dr. Bernd Roeck (Zürich), der sich des halbfertigen
Projekts mit der ihm eigenen Generosität und Liberalität annahm. Ihm und
Prof. Dr. Wolfgang Hardtwig (Berlin) bin ich für die Übernahme des Zweit-
und Drittgutachtens zu großem Dank verpflichtet.

Die Arbeit ist erst durch die materielle und ideelle Förderung im Rahmen
eines Promotionsstipendiums durch die Studienstiftung des deutschen Vol-
kes ermöglicht worden. Die notwendigen Quellenrecherchen konnten dank
eines mehrmonatigen Forschungsstipendiums des Deutschen Historischen
Instituts Paris in Angriff genommen werden. Seinem ehemaligen Direktor
Prof. Dr. Werner Paravicini (Kiel) möchte ich ebenso wie Privatdozent
Dr. Rainer Babel für den herzlichen Empfang im Hôtel Duret-de-Chevry
und die Unterstützung vor Ort danken. Der gegenwärtigen Direktorin des
DHIP, Prof. Dr. Gudrun Gersmann, bin ich für die Aufnahme der Arbeit in
die Pariser Historischen Studien sehr verbunden; ebenso Veronika Vollmer,
Redakteurin der Reihe, für das wunderbar präzise Lektorat.

Die Studie hat durch meine Assoziierung am Berliner Graduiertenkolleg
»Codierung von Gewalt im medialen Wandel« enorm profitiert. Vielfache
Anregungen, Horizonterweiterungen und Hinweise verdanke ich hier vor
allem Dagmar Stöferle (München), Arno Meteling (Münster), Harun Maye
(Weimar) und Matthias Kötter (Berlin). Matthias Pohlig (Münster) hat die
gesamte Entstehung der Arbeit von den ersten vagen Ideen bei offenen
WG-Türen in der Müllenhoffstraße bis zur Manuskriptkorrektur per E-Mail
als kritischer Leser und anregender Diskussionspartner, vor allem aber
als Freund begleitet. Den ganzen Text oder Teile davon haben Katharina
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Böhmer (Kassel/Zürich), Johanna Mißfelder (Gudow), Alexander Schmidt
(Jena), Aline Steinbrecher (Zürich), Milos Vec (Frankfurt a.M.) kritisch
gelesen und kommentiert. Ihnen allen gebührt mein herzlicher Dank.

Schließlich möchte ich Thomas Maissen (Heidelberg) für ein langes, er-
mutigendes Gespräch zu einem kritischen Zeitpunkt danken. Junko Takeda
(Syracuse) danke ich dafür, dass ich die Thesen dieser Arbeit an der Society
for French Historical Studies Conference in Houston vorstellen konnte.
Weitere Ermutigungen und Hinweise verdanke ich Philip Benedict (Genf),
Leonhard Horowski (Berlin), Ute Lotz-Heumann (Tucson), Carolyn Lou-
gee Chappell (Stanford), Orest Ranum (Baltimore) und Georg Schmidt
(Jena). Ohne den inzwischen in alle Richtungen verstreuten Berliner Freun-
deskreis, ohne Michael Brauer (Salzburg), Alexander Cammann (Berlin),
Rüdiger Graf (Bochum) und Philipp Müller (Fribourg), wäre nicht nur die
Arbeit um einiges ärmer.

Ich widme dieses Buch meiner Familie. Das sind zum einen meine Eltern
Johanna und Reinhard Mißfelder, die mich seit Beginn meines Studiums
in jeglicher Hinsicht unterstützt haben. Mein Vater hat das Erscheinen des
Bandes nicht mehr erleben können. Umso mehr danke ich ihm und meiner
Mutter für das unerschütterliche Vertrauen in das, was ihr Sohn da so trieb.
Das sind zum anderen Katharina, die nicht nur eine unbestechlich aufmerk-
same Lektorin war, sondern mich in allen Phasen unseres gemeinsamen
Lebens, auch über längere Pendelzeiten zwischen Kassel, Paris, London und
Zürich hinweg, mit Vertrauen und Liebe begleitet hat, und unsere Söhne
Johann und Moritz.

Zürich, im Dezember 2011 Jan-Friedrich Mißfelder



Vous verrez, Messieurs,
que nous serons assez bêtes
pour prendre La Rochelle! 1

Alexandre Dumas

I. EINLEITUNG

1. Frankreich um 1630
Das Signal zur Neuordnung des Staates

Ein Edelmann hat sich aus der Welt der Politik und des Hofes auf ein
idyllisches Landgut zurückgezogen, wo er gemeinsam mit einigen gleich-
gesinnten Freunden das einfache Leben feiert, die Qualität der Melonen
diskutiert, über die Kornernte spekuliert und die Weinlese herbeisehnt.
Die großen Themen der Zeit – Politik, Religion, Philosophie – sind dabei
programmatisch vom Gespräch ausgeschlossen. Ein Fluss führt durch dieses
Arkadien, zu dessen Ufern der Edelmann manchmal abendliche Ausflüge
unternimmt. Weltabgewandt und verträumt genießt er das Aufsteigen des
Nebels und die Lichtbrechung der letzten Sonnenstrahlen im Wasser. Selbst
die zunehmende Abendkühle lässt ihn nicht frösteln, sondern erfrischt ihn
angenehm.

Eines Abends jedoch scheint die Flusslandschaft in der Dämmerung ver-
ändert. Auf der gegenüberliegenden Seite fällt der Blick des Spaziergängers
auf etwas Schimmerndes in Gelb und Blau, das sich bei näherem Hinsehen als
ein blonder junger Mann mit blauer Kappe entpuppt. Dieser ist verletzt und
erschöpft, er scheint sich mit letzter Kraft ans Ufer des Flusses geschleppt zu
haben. Nach seiner Herkunft gefragt, stellt sich der Mann als Adliger aus den
spanischen Niederlanden vor, der als Sklave bis nach Algier verschleppt wor-
den, dann aber nach allerlei Qualen und Abenteuern von einem katholischen
Ordensgeistlichen freigekauft worden sei. Auf die interessierte Nachfrage
des Edelmanns nach den dortigen politischen Verhältnissen beginnt er, von
der lebhaften Anteilnahme an der europäischen Politik zu erzählen, und be-
richtet schließlich eine erstaunliche Begebenheit. Es sei eines Tages zu einem
Streit zwischen einem französischen und einem spanischen Gefangenen über
die Eroberung der Stadt La Rochelle durch König Ludwig XIII. gekommen.
Der Spanier habe behauptet, dass der französische König die Stadt ohne
spanische Unterstützung niemals hätte einnehmen können. Darüber sei der
Franzose derart in patriotische Wut geraten, dass er seinen Mitgefangenen
kurzerhand mit den Ketten, an die jener gefesselt war, erwürgt habe. Diese

1 Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, ed. Gilbert Sigeaux, Paris 2001, S. 446.



2 I. Einleitung

Geschichte macht auf den Edelmann einen so großen Eindruck, dass er sein
bisheriges Leben zu überdenken beginnt. Wenn selbst Gefangene so weit von
Frankreich entfernt die Ehre des französischen Königs mit eigenen Händen
verteidigten, wie viel mehr sollte er selbst zu dieser Ehre beitragen? Und so
beginnt er mangels Gelegenheit zu eigener Tapferkeit eine Ersatzhandlung:
Er schreibt ein Buch.

Diese Geschichte bildet das Vorwort zu einem der großen politiktheore-
tischen Traktate des frühen 17. Jahrhunderts. Sein Autor heißt Jean-Louis
Guez de Balzac (1597–1654), das Werk »Le Prince«1.

Der Text ist eine Art Fürstenspiegel und zugleich eine Apologie der
Monarchie. Für Balzac selbst ist er »acte de notre joie, s’il n’est plus temps de
rendre des preuves de notre courage, et témoigner que nous aimons l’État,
si nous n’avons pas été capable de servir«2. Entscheidend an dieser Episode,
die dem Alter Ego des Autors die Motivation für seinen Text liefert, ist
aber vor allem der Anlass für seine Niederschrift. Wie nebenbei berichtet
Guez de Balzac, der ominöse Flame sei ihm just an dem Tag begegnet, »que
nous reçûmens la nouvelle de la reddition de La Rochelle«3. Und auch das
Thema jenes kolportierten Streits im fernen Algier war die Eroberung von
La Rochelle. Balzac konstruiert in seinem fiktionalen Vorwort damit nicht
nur eine individuelle Kehrtwende weg von der vita contemplativa hin zur
vita activa des politischen Theoretikers. Der Fluss, den er überschreitet, um
mit dem Flamen zu sprechen, ist nicht nur der persönliche Rubikon, jenseits
dessen unpolitisches Leben unmöglich ist. Er steht zugleich symbolisch für
die Grenze zwischen zwei politischen Zeitaltern4. Schon vor der Begegnung
mit dem Flamen sieht Balzac große Veränderungen voraus: »En cet état
[…], il me semblait visiblement de renaître et d’assister au renouvellement

1 Jean-Louis Guez de Balzac, Le Prince [1631], ed. Christian Leroy, Paris 1996, S. 35–43.
Die genaue Deutung der ungewöhnlichenEpisode des flämischen Gefangenen ist durchaus
umstritten. Vgl. Pierre Watter, Jean Louis Guez de Balzac’s »Le Prince«: A Reevaluation,
in: The Journal of the Warburg and Courtauld Institute 20 (1957), S. 215–247, bes. S. 227–
230 mit zeitgenössischenRezeptionsbelegen;dagegen: Guy Turbet-Delof,Guez de Balzac
et les protestants en 1628–1631 ou l’épisode algérien du »Prince«, in: Bulletin de la Société
de l’histoire du protestantisme français [im Folgenden BSHPF] 118 (1972), S. 327–334. Vgl.
zum Text insgesamt Christian Jouhaud, Une »religion du roi« équivoque. »Le Prince« de
Jean Louis Guez de Balzac, in: Ran Halévi (Hg.), Le savoir du prince. Du Moyen Âge
au XVIIIe siècle, Paris 2002, S. 175–197; Ders., Les pouvoirs de la littérature. Histoire
d’un paradoxe, Paris 2000, S. 332–352; allgemein zu Guez de Balzac F[rank] E[dmund]
Sutcliffe, Guez de Balzac et son temps. Littérature et politique, Paris 1959.
2 Balzac, Le Prince, S. 45.
3 Ibid., S. 40.
4 Es sind gleichwohl auch andere Lesarten möglich. So deutet Philippe Salazar den
Fluss als »fleuve de vie«, den Flamen als Merkur und Alpheus zugleich sowie die gesamte
Szenerie als antikisierende Plinius-Anspielung. Vgl. Philippe J. Salazar, Balzac lecteur de
Pline le Jeune: La fiction du »Prince«, in: XVIIe siècle 42 (1990), S. 293–302, Zitat S. 301,
Anm. 42.
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de toutes les choses«5. Es ist diese Totalerneuerung im Zeichen einer poli-
tischen Neuordnung, die Balzac schließlich mit seinem Traktat theoretisch
unterstützt und zugleich selbst anstößt. Der Anlass zu dieser theoretischen
Neukonzeption von Politik ist – so wird schon im Vorwort zum »Prince«
überdeutlich – die Eroberung von La Rochelle am 29. Oktober 1628 durch
königliche Truppen. Sie kann als »événement fondateur«6 der Balzac’schen
politischen Theorie gelten und dient in seiner Argumentation immer wieder
als Leitreferenz. Jener Fluss schließlich, an dem Balzac seine Entscheidung
zum Abfassen des Traktates trifft, ist die Charente7; sie mündet unweit von
La Rochelle in den Atlantik.

Nicht nur unter den zeitgenössischen Theoretikern der Politik wird der
Eroberung von La Rochelle eine entscheidende Rolle für die Neuordnung
des französischen Staates zugeschrieben. Auch für Praktiker der Politik
hat sie eine eminent katalytische Funktion. So ist dem Theoretiker Guez
de Balzac der Erste Minister des Königs, Kardinal Richelieu, an die Seite
zu stellen. Zu Beginn des Jahres 1629 richtete Richelieu eine berühmte
Denkschrift an den König Ludwig XIII., die als Programmschrift sowohl
die praktischen als auch die ideologischen Grundlagen der monarchischen
Herrschaft im Königreich Frankreich festschreiben sollte. Neben seinem
politischen Testament stellt dieser Text die wichtigste Systematisierung der
politischen Auffassungen Richelieus dar8. Der Zeitpunkt für die Abfassung
eines solchen Grundsatzpapiers war nicht zufällig gewählt. Die ersten Mo-
nate des Jahres 1629 markierten in Richelieus Sicht den Beginn einer neuen
Ära. Erst zu diesem Zeitpunkt schienen alle Bedingungen erfüllt, eine
monarchie absolue auf französischem Boden durchzusetzen. Das Ereignis,
das diesen Weg ebnete, wird von Richelieu sowohl im Titel seines Textes als
auch in dessen erstem Satz klar benannt. Der Anfang des »Advis donné au
Roy après la prise de La Rochelle« lautet:

Maintenant que la Rochelle est prise, si le Roy veult se rendre le plus puissant
monarque du monde et le prince le plus estimé, il doit considérer devant Dieu, et
examiner soigneusement et secrètement, aves ses fidèles créatures, ce qui est désirer
en sa personne et ce qu’il y a à réformer en son Estat9.

Die Einnahme La Rochelles fungiert demnach auch hier als Vorausset-
zung und Anstoß für ein persönliches wie politisches Reformprogramm, das
Richelieu im Folgenden skizziert. Zwischen innen- und außenpolitischen

5 Balzac, Le Prince, S. 36.
6 Leroy, Christian, »Le Prince«: de la politique à la poésie, in: Balzac, Le Prince, S. 7–31,
hier S. 8, Anm. 1.
7 Vgl. Balzac, Le Prince, S. 48.
8 Vgl. Hermann Weber, Dieu, le roi et la chrétienté. Aspects de la politique du cardinal
de Richelieu, in: Francia 13 (1985), S. 233–245, hier S. 239.
9 Advis donné au Roy après la prise de La Rochelle pour le bien de ses affaires [13 janvier
1629], in: Pierre Grillon (Hg.), Les papiers de Richelieu. Section politique intérieure,
correspondance et papiers d’État, 7 Bde., Bd. 4 (1629), Paris 1980, S. 24–47, hier S. 24.
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Maßnahmen wird dabei deutlich unterschieden. Auf der innenpolitischen
Seite sei es vor allem wichtig, nun endgültig den Widerstand der »rébellion
de l’hérésie«10 zu brechen, die noch in einigen protestantischen Städten des
Midi beheimatet sei. Die Epoche der Religionskriege, die Frankreich seit
der Mitte des 16. Jahrhunderts erschüttert hatten, soll nach dem Sieg über
La Rochelle dadurch endgültig beendet werden. Als interne Befriedungs-
maßnahme seien anschließend alle Festungen, die nicht die Grenzen des
Reiches bewachten, zu schleifen und dafür Sorge zu tragen, »que le Roy soit
absolument obéi des grands et des petits«11. Im Zentrum der außenpoliti-
schen Propria steht die Lösung des seit Mitte der 1620er Jahre bestehenden
Konfliktes mit Spanien – vor allem auf dem oberitalienischen Kriegsschau-
platz. Der weitaus größte Teil des Memorandums ist allerdings »einer Art
Fürstenspiegel«12 gewidmet. Es soll hier keine detaillierte Analyse des darin
skizzierten Herrscherbildes vorgelegt werden, sondern nur auf die Konstel-
lation aufmerksam gemacht werden, die dessen Entwurf zu ermöglichen
schien13. Richelieu verknüpft in seiner Denkschrift die tagespolitischen
Erfordernisse mit sehr grundsätzlichen Fragen nach Konzeption und Auf-
gaben monarchischer Herrschaft. Es ist ebendiese Kombination, welche die
Bedeutung seiner Denkschrift ausmacht. Erst wenn die lange Fürstenspie-
geltradition ihre tagespolitische Realisierungschance erfährt, wird die in
ihr formulierte Herrschaftskonzeption politisch wirksam. Der eingeforderte
Gehorsam »des grands et des petits« zusammen mit der Andeutung eines au-
ßenpolitischen Hegemonialanspruches im Sinne der Protektoratsfunktion
des »fils aîné de l’Église«14 ergeben dabei zwar keine Programmschrift des
Absolutismus, aber doch eine Grundsatzerklärung königlicher Herrschafts-
ambitionen.

Wichtig in diesem Zusammenhang erscheint aber, ähnlich wie bei Guez
de Balzac, der Zeitpunkt ihrer Formulierung. Es ist die Einnahme La Ro-
chelles, die ein solch weit greifendes Konzept provoziert. Dabei ist die
konkrete Befriedung des Reiches noch nicht einmal endgültig erreicht15.
Richelieu selbst mahnt die Hinwendung zum protestantischen Widerstand

10 Ibid., S. 25.
11 Ibid.
12 Sven Externbrink, Le cœur du monde – Frankreich und die norditalienischen Staaten
(Mantua, Parma, Savoyen) im Zeitalter Richelieus 1624–1635, Münster u.a. 1997, S. 66.
13 Vgl. zur Strukturder Fürstenspiegel-Passagenanregend Christian Jouhaud, La main de
Richelieu ou le pouvoir cardinal, Paris 1991, S. 147–154.
14 Vgl. Hermann Weber, »Une bonne paix«. Richelieu’s Foreign Policy and the Peace
of Christendom, in: Joseph Bergin, Laurence Brockliss (Hg.), Richelieu and His Age,
Oxford 1992, S. 45–69, bes. S. 49 f.
15 Für Niklas Luhmann ruft Guez de Balzac das neue Zeitalter denn auch »[e]twas vor-
schnell (bereits unmittelbar nach dem Fall von La Rochelle)« aus (Niklas Luhmann, Staat
und Staatsräson im Übergang von traditionaler Herrschaft zu moderner Politik, in: Ders.,
Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesell-
schaft, Bd. 3, Frankfurt a.M. 1993, S.65–148, hier S. 72, Anm. 18).
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im Midi an. Auch nach dem Ende der Belagerung von La Rochelle ist
der Sieg über die letzten rebellierenden protestantischen Städte und Ad-
ligen im Midi noch nicht errungen. Das Friedensedikt von Alès, das diesen
schließlich besiegelt, datiert vom 16. Juni 1629. Der letzte der französischen
Religionskriege geht erst jetzt zu Ende.

Gleichwohl scheint die Einnahme La Rochelles in symbolischer Hin-
sicht schon zu genügen, um Überlegungen zur politischen Neuorientierung
der Monarchie zu initiieren16. Die Voraussetzungen einer solchen Politik
werden im »Advis« sämtlich resümiert: »ruiner le parti huguenot, rabaisser
l’orgueil des grands, réduire tous ces sujets en leur devoir«17. Dass ein solch
umfassendes Theater des Gehorsams gerade durch die Einnahme einer am
äußersten Rand des Reiches gelegenen Hafenstadt induziert werden sollte,
lenkt den Blick auf die symbolische Funktion, die La Rochelle im Kon-
text der Herausbildung der neuartigen Herrschaftsideologie und -praxis der
monarchie absolue zugeschrieben wurde. Der Einnahme La Rochelles, so
die These dieser Arbeit, kommt in diesem Zusammenhang eine spezifische
diskursstiftende Rolle zu18.

In der politischen Theorie und Publizistik Frankreichs lassen sich ver-
schiedene Schwerpunktphasen identifizieren, in denen die systematische
Selbstbeschreibung der absoluten Monarchie entscheidend vorangetrieben
wurde. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts sind dies vor allem die Krisenmo-
mente der Ermordung König Heinrichs IV. 1610 sowie der Einberufung der
Generalstände 1614/15 und schließlich die Zeit unmittelbar nach der Erobe-
rung von La Rochelle 1630–163219. Die letzte dieser Krisenphasen nimmt in
dieser Reihe eine herausgehobene Stellung ein. In dieser Zeit erscheinen
die großen politiktheoretischen Hauptwerke von Cardin Le Bret20, Jean

16 Vgl. zu Richelieus Reformansätzen vor 1629/30 Françoise Hildesheimer, Richelieu,
Paris 2004, S. 171–183; Robin Briggs, Richelieu and Reform, in: Joseph Bergin, Laurence
Brockliss (Hg.), Richelieu and His Age, Oxford 1992, S. 71–97.
17 Weber, Dieu, le roi et la chrétienté, S. 239.
18 Vgl. auch Ders., Die Hugenottenfrage zur Zeit Ludwigs XIII., in: Heinz Duchhardt
(Hg.), Der Exodus der Hugenotten. Die Aufhebung des Edikts von Nantes 1685 als eu-
ropäisches Ereignis, Köln, Wien 1985, S. 9–28, der vom »universalpolitische[n] Programm
einer erneuerten französischen Sakralmonarchie« spricht. »La Rochelle hatte hierfür den
Weg freigemacht« (ibid., S. 24). Unklar bleibt, warum dies so ist und wie genau die Bezie-
hung zwischen dem Fall von La Rochelle und dem Entwurf einer neuen Staatskonzeption
aussieht. Auch verläuft dieser Prozess in keiner Weise so teleologisch, wie Étienne Trocmé
anzudeuten scheint: »La chute de La Rochelle, qui marque le commencementde la fin pour
le parti protestant, est donc bien le tournant décisif qui rend la monarchie inévitable. En
prenant La Rochelle, Richelieu a ouvert la porte à Louis XIV et à ses successeurs« (Étienne
Trocmé, Actualité du siège de La Rochelle [1627–1628], in: BSHPF 125 [1979], S. 115–121,
hier S. 121).
19 Vgl. Roland Mousnier, Comment les Français du XVIIe siècle voyaient la constitution,
in: Ders., La plume, la faucille et le marteau. Institutions et société en France du Moyen
Âge à la Révolution, Paris 1970, S. 43–56, bes. S. 56.
20 Vgl. Cardin Le Bret, De la Souveraineté du Roy, Paris 1632.
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de Silhon21, Philippe de Béthune22 oder eben Jean-Louis Guez de Balzac,
welche die Theorieelemente des französischen Absolutismus synthetisieren
und systematisieren23. Diese Texte entstammen einer Art Think-tank um
den Ersten Minister Richelieu, in dem nicht nur die absolute Monarchie
theoretisch fundiert, sondern zugleich eine ausgefeilte Panegyrik des Königs
wie des Kardinals selbst entworfen wurde24. Dies trifft insbesondere auf
Silhon zu, der schon 1629 nach der Eroberung von La Rochelle mit einer
Verherrlichung Richelieus hervorgetreten war und nun ebenfalls mit Blick
auf ihn das Ideal eines perfekten Staatsdieners entwarf25. Daneben steht
eine Fülle von kürzeren Gelegenheits- und Streitschriften, die den absolutis-
tischen Diskurs gleichsam auf dem »plat pays de la théorie«26 verankerten.
Allein der erstmals 1635 von Paul Hay de Chastelet herausgegebene »Re-
cueil des diverses pièces pour servir à l’histoire«27 versammelt mehr als
zwanzig kleinere politiktheoretische Traktate und Flugschriften aus den
Jahren 1630–1633, welche die rege Debatte um eine Neuordnung des Staates
dokumentieren28. Étienne Thuau spricht gar von einer »campagne absolu-
tiste des années 31–32«29.

Man kann diese publizistische Explosion politischer Theorie auf verschie-
dene Weise deuten. Einerseits lässt sie sich durchaus als Reaktion auf die
journée des Dupes , die Kaltstellung der Hofpartei der Königinmutter Marie
de Médicis und ihre Exilierung durch Richelieu nach dem 10. November
1630, auffassen. Erst jetzt war der Weg für die offene Unterstützung der

21 Vgl. Jean de Silhon, Le Ministre d’Estat avec le veritable usage de la politique moderne,
Derniere Edition Amsterdam 1664 [1631].
22 Vgl. Philippe de Béthune, Le Conseiller d’Estat, Paris 1633.
23 Roland Mousnier stellt diesen noch Jacques de Cassan an die Seite, dessen 1632 publi-
zierte Schrift (Jacques de Cassan, La Recherche des Droits du Roy et de la Couronne de
France sur les Royaumes,Duchez,Comtez, Villes et Païs occupezpar les Princes estrangers,
[…], Paris 1632) die Ansprüche des französischen Königs auf europaweite Hegemonie
theoretisch begründet. Vgl. Roland Mousnier, L’homme rouge ou La vie du cardinal de
Richelieu (1585–1642), Paris 1992, S. 456; vgl. zu diesem Diskurs allgemein Alexandre Y.
Haran, Le Lys et le Globe. Messianisme dynastique et rêve impérial en France à l’aube des
Temps modernes, Seyssel 2000.
24 Vgl. zur Gruppe der Theoretiker um Richelieu systematisch Étienne Thuau, Raison
d’État et pensée politique à l’époque de Richelieu, Paris 2000 [1966], S. 214–226;auch Orest
Ranum, Artisans of Glory. Writers and Historical Thought in Seventeenth-CenturyFrance,
Chapel Hill 1980.
25 Vgl. Jean de Silhon, Panégyrique à monseigneur le cardinal de Richelieu, sur ce qui
s’et passé aux derniers troubles de France, Paris 1629; vgl. zu Silhon William F. Church,
Richelieu and Reason of State, Princeton 1972, S. 261–268; Thuau, Raison d’État et pensée
politique, S. 263–268.
26 Begriff in Anlehnung an Thierry Wanegffelen, Le plat pays de la croyance. Frontière
confessionelle et vie religieuse en France au XVIe siècle, in: Revue d’histoire de l’Église de
France 207 (1995), S. 391–411.
27 Ich zitiere die seitengleiche Ausgabe s. l. [Paris] 1660.
28 Vgl. zu diesem Konvolut v.a. Thuau, Raison d’État et pensée politique, S. 226–251.
29 Ibid., S. 252.
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absolutistischen Strategie des Kardinals auch auf dem Gebiet der politischen
Theorie frei30. Dafür spricht, dass einige der oben erwähnten Autoren –
Cassan, Le Bret, Balzac – ihre Werke entweder Richelieu selbst oder zu-
mindest seinen créatures widmeten und sie in der Tat zumeist einige Monate
nach der Wende der journée des Dupes erschienen. Gegen diese Lesart
spricht hingegen, dass die meisten Texte wohl schon im Frühjahr 1630
konzipiert waren31. Dies schlösse eine entscheidende Rolle der journée des
Dupes zwar nicht aus – man konnte erst nach November 1630 problemlos
publizieren –, macht aber auch einen anderen inhaltlichen Hintergrund für
die Konzentration der Publikationen politischer Theorie in dieser Phase
denkbar. Überdies gilt insbesondere für Guez de Balzacs »Prince«, dass die
offene Apologie der absoluten Monarchie in der konkreten Situation um
1630 durchaus ambivalent aufgenommen werden konnte. Gerade Richelieu
selbst äußerte Vorbehalte gegen Balzacs Buch, da es einerseits die Rolle
des Monarchen gegenüber der des Ersten Ministers zu stark hervorhob
und andererseits den Triumph über die Partei der Königinmutter allzu sehr
herausstrich und dadurch in unverhältnismäßiger Weise die Existenz eines
Konflikts am Hofe betonte32.

Die meisten der oben angeführten Texte funktionalisieren in der einen
oder anderen Weise die Einnahme La Rochelles für ihre Theorie. In Jean
de Silhons »Ministre d’Estat« werden beispielweise die herrscherlichen und
militärischen Tugenden der richtigen Beurteilung von Zeit, Raum und Ge-
legenheit, also die Grundelemente einer Herrscherlehre der Staatsräson mit
Anklängen an Machiavellis »Principe«, als »instructions qu’on peut tirer de
siege de la Rochelle«33 verhandelt. Für eine politische Gelegenheitsschrift
aus dem Jahr 1632 ist mit dem Fall von La Rochelle eine neue Sonne
aufgegangen, ein neuer Tag angebrochen, »qui le premier vid à son leuer
cét Estat pleinement affranchy de tous les maux«34. Im »Argument« zum
zweiten Kapitel des »Prince« von 1631 feiert Guez de Balzac die Eroberung
La Rochelles schließlich als ein »commencement d’un siècle nouveau«35.
Aus diesem kursorischen Durchgang durch politiktheoretische Texte un-
terschiedlicher Form und Bedeutung ist ersichtlich, dass die Einnahme La

30 Vgl. in diesem Sinne Church, Richelieu and Reason of State, S. 236–238; auch Thuau,
Raison d’État et pensée politique, S. 251 f.
31 Vgl. Mousnier, L’homme rouge, S. 456.
32 Vgl. Christian Jouhaud, Power and Literature: The Terms of Exchange 1624–1642, in:
Richard Burt (Hg.), The Administration of Aesthetics. Censorship, Political Criticism and
the Public Sphere, Minneapolis, MN 1994, S. 34–82, bes. S. 43–50; auch Peter W. Shoema-
ker, Powerful Connections. The Poetics of Patronage in the Age of Louis XIII, Cranbury,
NJ 2007, S. 91–93.
33 Silhon, Ministre d’Estat, S. 357.
34 Response au libelle intitulé Tres-Humble, Tres-veritable, & tres-importante Remons-
trance au Roy [1632], in: [Paul Hay du Chastelet]: Recueil de diverses pièces pour servir
à l’histoire, s. l. [Paris] 1660, S. 559–645, hier S. 638.
35 Balzac, Le Prince, S. 48.
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Rochelles um 1630 als das diskursive Zentrum einer sich entwickelnden
Theorie und Praxis der absoluten Monarchie verstanden werden kann.
Die Eroberung von La Rochelle, die für Guez de Balzac Auslöser sei-
ner politiktheoretischen Reflexionen war, steht im Fokus eines Diskurses,
in dem politische Theorie und politische Praxis zusammenfallen36. Schon
die erste, fehlgeschlagene Belagerung La Rochelles 1573/74 hatte einen
reformistischen Impuls und theoretische Reflexionen über Aufbau und
Herrschaftspraxis der Monarchie ausgelöst. Ein umfängliches Memoran-
dum des Duc d’Anjou, des späteren Heinrich III., belegt den Versuch,
politische Lehren aus einer militärischen Niederlage zu ziehen37. Doch hier
bietet La Rochelle nur den Anlass der Reform, wird nicht systematisch
zum Entwurf einer neuen Ordnung funktionalisiert. Nach 1629 ändert sich
dies: Absolute Monarchie ist nicht nur eine Theorie, sondern auch eine
politische Praxis, die in der zeitgenössischen Wahrnehmung erst durch die
Eroberung von La Rochelle 1628 umsetzbar wurde. Dies ist der Befund, auf
dem die folgende Studie aufbaut. Sie versucht, die Rolle der Stadt La Ro-
chelle im Prozess der Entstehung der neuartigen Herrschaftskonzeption der
absoluten Monarchie in theoretischer wie in politisch-praktischer Hinsicht
nachzuzeichnen.

2. Fragestellung und Forschungsstand

a) Fragestellung und Methode

Die Fragestellung zielt also auf eine Genealogie der theoretischen wie prak-
tischen Politikkonzeption der absoluten Monarchie in Frankreich durch den
fokussierenden Blick auf La Rochelle. Damit ist weder eine Stadtgeschichte
La Rochelles im engeren Sinne noch eine reine politische Ideengeschichte
des Absolutismus intendiert. Vielmehr wird nach der Funktion des Kon-
flikts zwischen Stadt und Staat im Prozess der Herausbildung der absoluten
Monarchie in Frankreich zwischen der Mitte des 16. und dem Beginn
des 17. Jahrhunderts gefragt. Die Studie versteht sich damit als ideenge-
schichtlicher Beitrag zur Geschichte der Staatsbildung im Zeitalter der
Konfessionalisierung in Frankreich (vgl. unten, Kap. I.3.b). Sie praktiziert
durch den Fokus auf La Rochelle eine Verortung der politischen Ideen-
geschichte im Wortsinne. Sie lokalisiert und konkretisiert die Idee der

36 Vgl. auch Jouhaud, Pouvoirs de la littérature, S. 337: »[L]e siège de La Rochelle fait
évidemmentdate dans l’histoire du rapport de forces entre catholiqueset protestants par la
victoire remportée et la défaite subie, mais il fait date aussi par cette solidarité des publicités
qui construit l’exemplarité de l’événement et la vocation politique de la littérature qui s’en
empare«.
37 Vgl. Mark Greengrass,Governing Passions. Peace and Reform in the French Kingdom,
1576–1585, Oxford 2007, bes. S. 17–30.
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absoluten Monarchie im Konflikt zwischen der französischen Monarchie
und der Stadt La Rochelle. Damit soll aber keineswegs einer »embryo-
genetische[n] Obsession«38 (Marc Bloch) nachgegeben werden, die nach
absoluten Ursprüngen suchte und die Geburt des Absolutismus aus dem
Geist der Belagerung von La Rochelle beschreiben wollte. Vielmehr wird
im Sinne einer genealogischen Betrachtungsweise die Prozess- und Kon-
flikthaftigkeit der Entstehung der Idee der absoluten Monarchie in der
Beziehung zur Stadt La Rochelle betont39.

Aus ideengeschichtlicher Perspektive wird die Entstehung des frühmo-
dernen, vor allem monarchisch strukturierten Staates meist als Resultat
einer Krise begriffen. Durch eine Ursachenanalyse des bellum omnium
contra omnes und der blutigen Dissoziation der Gesellschaft entlang kon-
fessioneller Markierungen seit der Mitte des 16. Jahrhunderts wird die
Ausdifferenzierung der christianitas in konfessionelle Großgruppen als ent-
scheidender Motor der Friedensstörung und der Instabilität der Macht-
verhältnisse identifiziert40. Die politische Ordnung schien, so lässt sich
zuspitzen, nicht mehr durch die religio als vinculum societatis integriert
werden zu können. Auf der Ebene der zeitgenössischen politischen Theo-
rie wurde mit einer Neukonzeption des Gemeinwesens auf diese Krise
reagiert, welche die Termini »Souveränität«, »Gehorsam« und später vor
allem »Staatsräson« als Leitbegriffe definierte. Die vorliegende Studie be-
absichtigt, die konkrete politische Wirksamkeit dieser Konzepte und Ideen
in Frankreich zwischen 1568 und 1629 zu untersuchen. La Rochelle dient
dabei weniger als Beispielfall denn als Paradigma der Idee der absoluten
Monarchie. Durch die entscheidende Bedeutung, die La Rochelle, wie oben
gesehen, für die Entstehung der absoluten Monarchie durch zeitgenössi-
sche Beobachter zugeschrieben wurde, gewinnt diese Fragestellung eine
besondere Relevanz für die Geschichte der französischen Monarchie in der
Frühen Neuzeit überhaupt. Sie rückt den Konflikt zwischen La Rochelle und
der französischen Monarchie ins Zentrum einer politischen Ideengeschichte
des Absolutismus unter Berücksichtigung seiner praktischen Umsetzung.
Damit unterscheidet sie sich ebenso fundamental von klassischen Ideenge-
schichten wie vom marxistisch geprägten Ansatz David Parkers, der stärker
die machtpolitischen und ökonomischen Konflikte zwischen La Rochelle

38 Marc Bloch, Apologie der Geschichtswissenschaft oder Der Beruf des Historikers.
Nach der von Étienne Bloch edierten französischen Ausgabe hg. von Peter Schöttler,
Stuttgart 2002, S. 35.
39 Vgl. programmatisch Michel Foucault, Nietzsche, die Genealogie, die Historie, in:
Ders., Von der Subversion des Wissens, Frankfurt a.M. 1987, S. 69–90.
40 Vgl. pointiert Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende
Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 22000,
S. 119: »Der Monarchiediskurs des 16./17. Jahrhunderts erscheint […] als Ringen mit einer
Dauerkrise«.
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und der Krone in den Blick nimmt und deren ideengeschichtliche Kompo-
nente nur am Rand behandelt41 .

Aus dieser allgemeinen Fragestellung ergibt sich eine Reihe von kon-
kreten Leitfragen, die die Untersuchung strukturieren: Wo liegen die
Konfliktfelder und Streitpunkte in der Beziehungsgeschichte zwischen La
Rochelle und der Monarchie? Welche konkrete Rolle wird La Rochelle im
Entstehungsprozess der Theorie der absoluten Monarchie zugeschrieben?
In welcher Weise wird die städtische Identität La Rochelles in Selbst- und
Fremdbeschreibung als ein Gegenmodell, als ein Anderes der Monarchie
entworfen? Welche ideengeschichtlichen, aber auch politisch-praktischen
Voraussetzungen hat eine solche diskursive Konstruktion städtischer Iden-
tität? Wo liegen Konvergenzen und direkte Abhängigkeiten zwischen
politischer Theoriebildung und politischer Praxis in Bezug auf das Verhält-
nis zwischen Stadt und Krone?

Die Quellengrundlage zur Beantwortung dieser Fragen bildet ein breites
Spektrum verschiedener Textsorten, die das Verhältnis der absoluten Mon-
archie zu La Rochelle in politiktheoretischer Hinsicht zum Thema haben
oder reflektieren. Im engeren Sinne politiktheoretische Traktate werden
ebenso analysiert wie Flugschriftenpublizistik, historiographische Texte und
ausgewählte Bildquellen42. Der Schwerpunkt der Quellenauswahl liegt auf
Kasualtexten wie Flugschriften und kürzeren Broschüren, welche konkrete
politische Ereignisse und Handlungen kommentieren, oftmals polemisch
reflektieren und in einen übergreifenden historischen wie theoretischen
Horizont einordnen. Diese sind deshalb von entscheidender Bedeutung
für die hier verfolgte Fragestellung, weil sie die Genealogie eines politi-
schen Vokabulars der absoluten Monarchie aus der konkreten politischen
Konfliktsituation heraus erlauben. Nicht bei allen Texten ist eine genaue Be-
stimmung der Autorschaft möglich oder gar nötig. Dies gilt insbesondere für
anonyme Flugschriftenpublizistik. Doch erlaubt auch hier eine sorgfältige
Lektüre der einzelnen Texte eine Zuordnung der Positionen zu zeitgenössi-
schen Konfliktparteien. Die Verteilung der analysierten Texte hinsichtlich
ihrer politischen und konfessionellen Provenienz ist dabei nicht über den
gesamten Untersuchungszeitraum konstant. Für das 16. Jahrhundert liegen
deutlich mehr Quellen aus der Binnenperspektive La Rochelles vor, die
eine detailliertere Analyse städtischer Positionen erlauben, als für die spä-
teren Phasen. Vor allem mit Bezug auf die Belagerung von 1627/28 ist

41 Vgl. David Parker, La Rochelle and the French Monarchy: Conflict and Order in
Seventeenth-Century France, London 1980, bes. S. 151–170.
42 Es wurden Bestände der Bibliothèque nationale de France (Paris), der Bibliothèque
de la Société de l’histoire du protestantisme français (Paris), der Médiathèque Michel-
Crépeau (La Rochelle), der Staatsbibliothek Berlin, der Zentralbibliothek Zürich sowie
der Universitätsbibliothek Basel konsultiert. Wenn moderne Editionen einzelner Texte
vorliegen, wurden diese herangezogen.Ansonsten wurde die zeitgenössische Orthographie
und Zeichensetzung beibehalten, einzig Tilden (ã, ẽ, õ) sind aufgelöst.
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die Quellenlage recht einseitig. La Rochelle gerät hier fast ausschließlich
als Objekt des monarchischen Diskurses in den Blick. Diese durch die
asymmetrische Quellenlage bedingte Verschiebung des Fokus von Selbst-
zu Fremdbeschreibung kann zugleich aber auch als eigenes Indiz für eine
zunehmende Monopolisierung und Besetzung öffentlicher Diskursräume
im Zuge der Etablierung der absoluten Monarchie interpretiert werden.
Selbst- und Fremdbeschreibungen können daher nur selten gleichberechtigt
gegeneinander abgewogen und in direkte Beziehung gestellt werden. In
einigen Fällen lassen sich jedoch konkrete Debattenkontexte und tatsächli-
che Referenzen von spezifischen Texten auf andere Texte rekonstruieren,
selbst wenn auch hier die Autoren nicht immer benannt werden kön-
nen. Aus der Breite und Vielfalt des herangezogenen Materials und aus
der Fragestellung selbst ergibt sich, dass nicht allein die oben erwähnten
Großwerke der politischen Theorie im Zentrum der Untersuchung stehen.
Vielmehr gilt es, die Genese und argumentative Funktion von bestimmten
politischen Theorieelementen in Texten der mittleren Abstraktionsebene,
aber auch von zahlreichen kleineren Gelegenheitsschriften aufzuspüren.
Ein solcher Zugriff erfordert ebenfalls, dass sowohl der konkrete politische
Argumentationskontext als auch die Faktur des Arguments selbst beständig
miteinander in Beziehung gesetzt werden müssen.

Methodisch greift eine solche politische Ideengeschichte der absoluten
Monarchie mit dem Blick auf ihre politische Praxis eine Reihe von Impulsen
der Cambridge School of Intellectual History auf, die vor allem von Quentin
Skinner und John Pocock ausgegangen sind. Ihre zentralen Postulate bezie-
hen sich auf die verstärkte historische Kontextualisierung politischer Ideen
sowie auf ein Verständnis von Ideen als Handlungen in einem historisch
beschreibbaren Konfliktzusammenhang. Diesem Projekt einer politischen
Ideengeschichte als Argumentationsgeschichte fühlt sich auch die vorlie-
gende Analyse verpflichtet. Ohne die Methodik der Cambridge School in
theoretischer Entwicklung, Selbstanspruch und Kritik hier in toto rekapitu-
lieren zu wollen, seien im Folgenden einige wichtige Punkte herausgegriffen,
die für die hier in Anschlag gebrachte Methode von Bedeutung sind43.

43 Vgl. als exzellente Einführung in Methoden und philosophische Hintergründeder Cam-
bridge School vor allem Iain Hampsher-Monk, Speech Acts, Languages or Conceptual
History?, in: Ders. u.a. (Hg.), History of Concepts. Comparative Perspectives, Amsterdam
1998, S. 37–50 und S. 246–251; daneben Ders., Neue angloamerikanische Ideengeschichte,
in: Joachim Eibach, Günther Lottes (Hg.), Kompass der Geschichtswissenschaft. Ein
Handbuch,Göttingen 2002, S. 293–306;Luise Schorn-Schütte, Neue Geistesgeschichte, in:
ibid., S. 270–280; Eckart Hellmuth, Christoph von Ehrenstein, Intellectual History Made
in Britain: Die Cambridge School und ihre Kritiker, in: Geschichte und Gesellschaft 27
(2001), S. 149–172 sowie Günther Lottes, »The State of the Art«. Stand und Perspektiven
der »intellectual history«, in: Frank-Lothar Kroll (Hg.), Neue Wege der Ideengeschichte.
Festschrift für Kurt Kluxen zum 85. Geburtstag,Paderborn u.a. 1996, S. 27–45 sowie Marion
Heinz, Martin Ruehl, Nachwort, in: Quentin Skinner, Visionen des Politischen, Frankfurt
a.M. 2009, S. 253–286 mit weiterer Literatur.
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Die ursprüngliche Absicht vor allem Quentin Skinners zur Formulierung
seines ideengeschichtlichen Forschungsprogramms richtete sich – polemisch
formuliert – gegen ein Verständnis von politischer Ideengeschichte als
ewiges Gespräch großer Geister zu ewigen Fragen über die Jahrhunder-
te hinweg44. Skinners Kritik zielte dabei vor allem auf eine überzogene
Kohärenzvermutung, welche aus disparaten Diskurselementen stimmige
Doktrinen konstruierte, sowie gegen die Idee einer unhistorischen »unit
idea«45, die in verschiedenen Ausprägungen zu verschiedenen Zeitpunk-
ten bei verschiedenen Autoren identifiziert werden könnte und damit eine
beständige Suche nach Vorläufern, Hauptvertretern und Apologeten na-
helegte. Angeregt durch John Austins Sprechakttheorie und die Sprach-
philosophie des späten Wittgenstein plädierte er demgegenüber für ein
Verständnis (nicht nur) politischer Ideen als perlokutionäre Handlungen
mit einer präzise zu benennenden politischen Absicht in einem beschreib-
baren historischen Kontext. Ideen seien, so Skinner in Anlehnung an ein
Diktum R. G. Collingwoods, stets als spezifische Antworten auf spezifische
und damit zeitgenössisch aktuelle Fragen zu begreifen. Aufgabe des Ide-
enhistorikers sei es deshalb, zuallererst »to identify the question to which
the proposition may be viewed as an answer«46. Diese Form der radikalen
Kontextualisierung politischer Ideen verabschiedete die Annahme einer
universellen Gültigkeit bestimmter Ideen für unterschiedliche historische
Epochen und damit die Hoffnung, zu allen Zeiten unmittelbar z.B. aus
Autoren wie Aristoteles oder Machiavelli ›lernen‹ zu können. Zugleich aber
bezog sich Skinners Forderung nach Kontextualisierung in erster Linie auf
andere, mithin konkurrierende Ideen, verblieb also im selben Medium47.
Texte werden auf Texte bezogen, ohne dass die insbesondere in der Frü-
hen Neuzeit heikle und oftmals kaum beantwortbare Frage, welcher Autor
welchen anderen Autoren wirklich gelesen hat, zweifelsfrei beantwortet

44 Vgl. vor allem den epochemachenden Essay von Quentin Skinner, Meaning and Un-
derstanding in the History of Ideas, in: Ders., Visions of Politics, Bd. 1: Regarding Method,
Cambridge 2002, S. 57–89 [ursprünglich in veränderter Form erstmals 1969 erschienen];
deutsche Übersetzung: Bedeutung und Verstehen in der Ideengeschichte, in: Ders., Visio-
nen des Politischen, S. 21–63.Ich zitiere im Folgendendurchgehenddie 2002 überarbeiteten
Fassungen von Skinners programmatischen Schriften.
45 Ibid., S. 60 u.ö.
46 Quentin Skinner, Interpretation and the Understanding of Speech Acts, in: Ders.,
Visions of Politics, Bd. 1, S. 103–127, hier S. 115; deutsche Übersetzung: Interpretation und
das Verstehen von Sprechakten, in: Ders., Visionen des Politischen, S. 64–90.
47 Vgl. z.B. die zusammenfassende programmatische Äußerung in Skinner, Interpretati-
on, S. 116: »My contention, in essence, is that we should start by elucidating the meaning,
and hence the subject matter, of the utterances in which we are interested and then turn
to the argumentative context of their occurrence to determine how exactly they connect
with, or relate to, other utterances concerned with the same subject matter. If we succeed
in identifying this context with sufficient accuracy, we can eventually hope to read off what
it was that the speaker or writer in whom we are interested was doing in saying what he or
she said«.
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werden muss48. Das Problem dieser immanenten Kontextualisierungsform –
und auch ihrer unmittelbaren Kritik – besteht für den hier interessierenden
Zusammenhang vor allem darin, dass Skinner ebenso wie seine Kritiker
letztlich weiterhin vor allem die klassischen Texte und Autoren des Kanons
der politischen Ideengeschichte – wie Machiavelli oder Hobbes – im Blick
hatte und über Möglichkeiten und Grenzen von deren Kontextualisierung
stritt49. In der vorliegenden Untersuchung spielen solche Texte und Autoren
des ideengeschichtlichen Höhenkamms aber keine zentrale Rolle, sondern
werden nur in solchen Fällen herangezogen, wo sich an ihnen entscheiden-
de Verschiebungen im Diskurs besonders deutlich exemplifizieren lassen.
Auch die in der Kritik an Skinner formulierte Frage, ob z.B. einzelne Ideen
gleich einer Perle auch ohne die sie kontextualisierende Auster wahrgenom-
men und als »perennial issue« diskutiert werden können50 , kann für die hier
interessierende Fragestellung außer Acht gelassen werden.

Wichtiger ist aber die Kritik an der Betonung der unmittelbaren poli-
tischen Intention, die nach Skinner dem Sprechakt einer politischen Äuße-
rung zugrunde liegt. Diese sei vor allem dann fragwürdig, wenn die Intention
des Autors oder Sprechers über den unmittelbaren politischen Konflikt-
zusammenhang hinausreiche und diese selbst schon universelle Gültigkeit
beanspruche51. Ein solcher Universalitätsanspruch zeichnet die Idee der
absoluten Monarchie als Herrschaftsordnung ebenfalls aus. Doch ist es nicht
zwingend, sich einen solchen Selbstanspruch des Untersuchungsgegenstan-
des auch analytisch zu eigen zu machen, um seine historische Konstellation
genealogisch beschreiben zu können. Eine solche Analyse kommt eben-
falls ohne den entlarvenden Gestus der Ideologiekritik aus, wenn sie den
Universalitätsanspruch bestimmter Ideen zugunsten ihrer Anbindung –
nicht Rückführung! – an spezifische Konfliktkontexte vernachlässigt. Es
geht hier vielmehr darum, anzuerkennen, dass Kontexte genuin historische,

48 Vgl. zusammenfassend Luise Schorn-Schütte, Historische Politikforschung. Eine Ein-
führung, München 2006, S. 82: »Diese kontextbezogene Untersuchung von Texten der
politischen Debatte dient der Identifikation von Verbindungen zwischen Texten, die in
vergleichbaren Konfliktbedingungen entstanden sind«, Hervorhebung J.-F. M.
49 Vgl. Cornel Zwierlein, Discorso und Lex Dei. Die Entstehung neuer Denkrahmen im
16. Jahrhundert und die Wahrnehmung der französischen Religionskriege in Frankreich
und Deutschland, Göttingen 2006, S. 23, Anm. 12: »Übrig bleibt eine Ideengeschichte,
die kontextualistisch sein will, im Ergebnis aber letztlich diskursimmanent arbeitet«. Vgl.
aber dagegen Heinz, Ruehl, Nachwort, S. 262–264; vgl. zusammenfassend zur Kritik an
der Cambridge School Hellmuth, von Ehrenstein, Intellectual History Made in Britain,
S. 161–172.
50 Vgl. John Patrick Diggins, The Oyster and the Pearl: The Problem of Contextualism in
Intelletual History, in: History and Theory 23 (1984), S. 151–169, Zitat S. 151 u.ö.
51 Vgl. pointiert ibid., S.159: »[W]hat happenswhen the historian […] encountersreflective
thinkers in the past whose own thoughts were essentially anti-contextualist, based on the
conviction not only that there are fixed meanings to ideas, but that if the meaning of ideas
could be reduced to their usage then thought itself would be incapable of penetrating reality
and ideas themselves could never claim the authority of truth?«
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d.h. analytische Konstruktionen darstellen, die keinesfalls naturgegebene
Letztbegründungen für die kommunikative Funktion politischer Ideen ab-
geben52.

Durch Skinners Fixierung auf den klassischen Kanon stellt sich das Kon-
struktivitätsproblem im Zuge der Kontextualisierung politischer Texte ver-
stärkt. Dagegen kann es im Ansatz John Pococks für eine Spezifizierung der
Methodik politischer Ideengeschichte fruchtbar gemacht werden. Skinners
Interesse richtet sich letztlich stets auf den einzelnen Text eines einzelnen
Autors, wohingegen Pocock eher die diskursermöglichenden und zugleich
-begrenzenden Faktoren politischer Äußerungen in den Blick nimmt. Im
Anschluss an die strukturalistische Linguistik Ferdinand de Saussures und
die Wissenschaftstheorie Thomas Kuhns identifiziert er politische Spra-
chen, innerhalb derer einzelne politische Äußerungen sinnvoll gemacht und
verstanden werden können. Ähnlich wie Kuhn’sche Paradigmen setzen sol-
che Sprachen den Rahmen für die diskursive Anschlussfähigkeit einzelner
Positionen und Ideen und fungieren als historische Kontexte für ihre ge-
sellschaftliche Wirksamkeit53. Die Sprache des Republikanismus, des civic
humanism oder der absoluten Monarchie stellt ein begrenztes Vokabular
und semantisches Reservoir bereit, mit welchem unterschiedliche politische
Positionen kommuniziert und debattiert werden können. Eine einzelne po-
litische Äußerung erscheint in diesem Kontext als »social event, an act of
communication and of response within a paradigm-system, and as a histori-
cal event, a moment in a process of transformation of that system and of the
interacting worlds which both system and act to help to constitute and are
constituted by«54. Das eigentliche Interesse richtet sich demnach weniger
auf die einzelne politische Äußerung oder Idee als vielmehr auf die poli-

52 Vgl. zu diesen Zusammenhängen kritisch John G. Gunnell, Time and Interpretation:
Understanding Concepts and Conceptual Change, in: History of Political Thought 19
(1998), S. 641–658, bes. S. 652–657.
53 Dass der Vorwurf einer allzu starken Abhängigkeitvon Kuhns Theorie der Paradigmen
und der damit verbundenen Unflexibilität der politischen Sprache nicht zutrifft, zeigt schon
die oftmals vernachlässigte Offenheit des Paradigma-Begriffs bei Kuhn selbst. Er definiert
für seinen wissenschaftsgeschichtlichen Kontext eine paradigmatische Leistung als »neuar-
tig genug, um eine beständige Gruppe von Anhängern anzuziehen, die ihre Wissenschaft
bisher auf andere Art betrieben hatten« und »noch offen genug, um der neuen Gruppe von
Fachleuten alle möglichen ungelöstenProbleme zu stellen« (Thomas S. Kuhn, Die Struktur
wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt a.M. 131996, S. 25).
54 John G. A. Pocock, Languages and their Implications: The Transformation of the
Study of Political Thought, in: Ders., Politics, Language and Time. Essays on Political
Though and History, Chicago, London 1971, S. 3–41, hier S. 15; deutsche Übersetzung:
Sprache und ihre Implikationen. Die Wende in der Erforschung des politischen Den-
kens, in: Martin Mulsow, Andreas Mahler (Hg.), Die Cambridge School der politischen
Ideengeschichte, Frankfurt a.M. 2010, S. 88–126. Ähnlich, aber eher mit Blick auf Face-
to-Face-Kommunikation, plädiert Francisca Loetz für ein Modell der »Sprechhandlung«
und »konversationellen Implikatur«, welches auf das den Sprechendengemeinsame soziale
und kulturelle Wissen abzielt, mit Hilfe dessen sie sich »gegenseitig verständigen können,
ohne daß sie deswegen ein Einverständniserzielen müssen« (Francisca Loetz, Sprache und
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tische Sprache, welche sie ermöglicht, formt und durch die sie konstituiert
wird55. Indem die Analyse politischer Sprachen politische Ideen gleichsam
von außen, von ihren begrenzenden Strukturen her beschreibt, agiert der
Ideenhistoriker eher als »archaeologist« denn als Hermeneutiker56.

Die vorliegende Studie schließt direkt an diesen Ansatz an, indem sie
in einem ersten Schritt (Kap. II) die Vokabulare von Souveränitätslehre,
Widerstandsrecht und absoluter Monarchie differenziert zu beschreiben
und ihre jeweiligen Interaktionen und Überschneidungen zu analysieren
versucht. So soll ein tableauartiger Horizont der politischen Sagbarkeiten
in Frankreich zwischen ca. 1570 und 1630 entworfen werden, vor dessen
Hintergrund der Paradigmenwechsel hin zur Dominanz der Sprache der
absoluten Monarchie konturiert werden kann. Zugleich ist nachdrücklich
darauf hinzuweisen, dass es sich bei Darstellung verschiedener Idiome um
eine analytische Konstruktion im Sinne eines Idealtyps handelt57. Keine
der hier behandelten Sprachen wird als in sich geschlossen und semantisch
kohärent verstanden; keiner der hier behandelten Texte spricht eine dieser
Sprachen gleichsam akzentfrei58. Der eher holistische Terminus »politische
Sprache« wird demgemäß im Folgenden auch eher vermieden zugunsten des
»politischen Vokabulars«, aus dem von politischen Akteuren – als solche
werden hier auch Texte verstanden – einzelne Elemente in unterschiedli-
cher Weise zu unterschiedlichen politischen Zwecken herausgegriffen und
rekombiniert werden können. Der Begriff des Vokabulars erlaubt demnach

Geschichte. Linguistic turn vs. pragmatische Wende, in: Rechtsgeschichte 2 (2003), S. 87–
103, Zitat, S. 91).
55 Vgl. John G. A. Pocock, The Concept of Language and the métier d’historien : Some
Considerations on Practice, in: Anthony Pagden (Hg.), The Languages of Political Theory
in Early-Modern Europe, Cambridge 1987, S. 19–38, bes. S. 21: »[W]e are hoping to find
language as context, not as text«. Deutsche Übersetzung: Der Begriff einer »Sprache«
und das métier d’historien . Einige Überlegungen zur Praxis, in: Mulsow, Mahler (Hg.),
Cambridge School, S. 127–152.
56 Pocock,Concept of Language,S. 23. An dieser Stelle trifft sich PococksAnsatz auch ter-
minologisch mit der sehr viel weiter reichendenDiskursanalyseFoucault’scherPrägung,die
Diskurse ebenfalls als diskursbegrenzende Strukturen und Sagbarkeitsregimes beschreibt.
Vgl. zu Foucaults Ansatz einer Archäologie des Wissens subtil Philipp Sarasin, Michel
Foucault zur Einführung, Hamburg 2005, S. 103–114, bes. zusammenfassend S. 113: »Es
geht in der Archäologie [des Wissens , J.-F. M.] darum, eine spezielle Schicht von Regeln
freizulegen, die als spezifische ›inhaltliche‹ Ordnungsmuster für die involvierten Subjekte
erkennbare Dinge erzeugen und ihre Welt strukturieren – und zwar im Rahmen von sehr
materiellen und, gemäß Foucaults Auffassung, diskursfernen technischen, institutionellen
und medialen Bedingungen, Abhängigkeiten und Beziehungen«.
57 Vgl. zur Konstruktivität von Kontexten und den Konsequenzen für die historiographi-
sche Praxis allgemein Robert D. Hume, Reconstructing Contexts. The Aims and Principles
of Archaeo-Historicism, Oxford 1999, bes. S. 61–71.
58 Vgl. zur Gefahr einer zu großen Kohärenzvermutung in der Analyse politischer Spra-
chen Mark Bevir, The Logic of the History of Ideas, Cambridge 1999; Lottes, »State of the
Art«, S. 42.
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eine größere Flexibilität in der Analyse, ohne den Bezug zu einem bestimm-
ten diskursiven Gravitationszentrum aufgeben zu müssen.

Konkret bedeutet das für das methodische Vorgehen dieser Arbeit, dass
nach der Skizze der diskursiv zur Verfügung stehenden Vokabulare in einem
zweiten Schritt ihre konkrete Anwendung sowie Aus- und Umgestaltung in
den politischen Konflikten um La Rochelle herausgearbeitet wird (Kap. III).
Dabei wird sich zeigen, dass keine Rede von einer linearen Applikation be-
stimmter Theoreme oder Ideen im konkreten politischen Kontext sein kann,
sondern dass vielmehr einzelne Elemente verschiedener politischer Voka-
bulare gezielt in genau beschreibbaren Kontexten als Argumente genutzt
wurden. Diese Elemente erscheinen oft, aber keineswegs immer als Schlüs-
selbegriffe wie Souveränität, Tyrannis oder Gehorsam. Auch wenn solche
Termini als Signale für die Identifikation bestimmter politischer Konzepte
und Ideen dienen können, so wird doch keine strenge Begriffsgeschichte an-
gestrebt59. Mit einer musikalischen Metapher ließe sich vielmehr sagen, dass
der Resonanzraum solcher Termini im konkreten Konfliktzusammenhang
im Mittelpunkt der Untersuchung steht. Was in der argumentativen Ver-
wendung des Souveränitätsbegriffs mitschwingt und anklingt, muss in einem
einzelnen Text nicht eigens elaboriert werden, um vor dem Hintergrund
einer gemeinsamen politischen Sprache verstanden werden zu können60.
Neben der Resonanz zentraler Begriffe spielt die Assonanz zentraler Ideen
eine wichtige Rolle: Inhaltliche Elemente z.B. der Souveränitätslehre kön-
nen argumentativ eingesetzt werden, ohne dass der entsprechende Begriff
notwendigerweise zur Anwendung kommen muss61.

59 Vgl. zum Verhältnis der Cambridge School zur Begriffsgeschichte systematisch Melvin
Richter, Zur Rekonstruktion der Geschichte politischer Sprachen: Pocock, Skinner und
Geschichtliche Grundbegriffe, in: Hans-Erich Bödeker, Ernst Hinrichs (Hg.), Alteuropa –
Ancien Régime – Frühe Neuzeit. Probleme und Methoden der Forschung, Stuttgart 1991,
S. 134–174; Ders., The History of Political and Social Concepts. A Critical Introduction,
New York 1995 sowie Kari Palonen, Die Entzauberung der Begriffe. Das Umschreiben
der politischen Begriffe bei Quentin Skinner und Reinhart Koselleck, Münster 2004.
60 Iain Hampsher-Monk verwendet die musikalische Metaphorik sogar für das analytische
Verfahren der Rekonstruktionpolitischer Sprachen als Ganzer. Eine solche sei der histori-
schen Aufführungspraxis vergleichbar: »Ein Vortrag über Hobbes ist wie ein Musikstück –
der Redner wie der Dirigent versucht, einen Text/eine Komposition aus der Vergangen-
heit wieder zum Leben zu erwecken. Sowohl der Redner als auch der Dirigent brauchen
Fantasie und Überzeugungskraft und müssen gleichzeitig dem Autor oder Komponisten
des Stücks treu bleiben. Möglicherweise besteht eine fundamentale Spannung bei dem
Versuch, eine historisch authentische Bedeutung hinter den Argumenten des Autors oder
der Autorin und dem intendierten rhetorischen Effekt zu rekonstruieren« (Hampsher-
Monk, Neue angloamerikanische Ideengeschichte, S. 303 f).
61 Vgl. Quentin Skinner, The Idea of a Cultural Lexicon, in: Ders., Visions of Politics,
Bd. 1, S. 158–174, bes. S. 159: »[I]t cannot be a necessary condition of my possessing a
concept that I need to understand the correct application of a corresponding term«. Auch
diese Flexibilität im Umgang mit Begriffen und Konzepten unterscheidet die Cambridge
School von der Begriffsgeschichte. Vgl. hierzu Terence Ball, Conceptual History and the
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Kontextualisierungen politischer Ideen ergeben sich in der vorliegenden
Untersuchung demnach einerseits mit Bezug auf verschiedene politische
Vokabulare, andererseits aber viel grundsätzlicher hinsichtlich der Veror-
tung politischer Ideen als Argumente im politischen Konflikt um Herrschaft
und Gesellschaftsordnung in Frankreich während einer entscheidenden Kri-
senphase. Die fundamentale Forderung insbesondere Skinners nach der
Berücksichtigung des Verwendungskontextes politischer Ideen ist dabei
in der ideengeschichtlichen Forschung bisher wenig befriedigend eingelöst
worden62. Dies gilt insbesondere für Skinner selbst, dessen ideenhistori-
sches Hauptwerk trotz gegenteiliger Ankündigung über weite Strecken als
relativ konventionelle Gipfelwanderung über den Höhenkamm der politi-
schen Philosophie daherkommt63 . Dies liegt zum einen an der weiterhin
charakteristischen Fixierung auf einen (erweiterten) Kanon klassischer poli-
tischer Philosophiegeschichte, zum anderen an der nicht unerheblichen me-
thodischen Schwierigkeit, »Ideen als gesellschaftliche Gestaltungskraft«64

explizit zu fassen. Jüngere Versuche insbesondere in der deutschsprachigen
Geschichtswissenschaft, in direktem Anschluss an die Cambridge School die
konkrete gesellschaftliche und politische Relevanz politischer Ideen für die
Geschichte der Frühen Neuzeit zu demonstrieren65, sehen sich vor allem der
Kritik ausgesetzt, entgegen ihrem eigenen Anspruch weiterhin auf der rein
diskursiven Ebene zu verbleiben und den Nachweis einer Interdependenz

History of Political Thought, in: Iain Hampsher-Monk u.a. (Hg.), History of Concepts.
Comparative Perspectives, Amsterdam 1998, S. 75–86 und 256 f., bes. S. 81 f.
62 Vgl aber schon früh Willibald Steinmetz, Das Sagbare und das Machbare. Zum Wan-
del politischer Handlungsspielräume. England 1780–1867, Stuttgart 1993 sowie Thomas
Maissen, Die Geburt der Republic. Staatsverständnis und Repräsentation in der frühneu-
zeitlichen Eidgenossenschaft, Göttingen 2006.
63 Vgl. die Absichtserklärung bei Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political
Thought, Bd. 1: The Renaissance, Cambridge 1978, S. x: »I have tried not to concentrate so
exclusively on the leading theorists, and have focused instead on the more general social
and intellectual matrix out of which their works arose«.
64 Vgl. Lutz Raphael, Heinz-Elmar Tenorth (Hg.), Ideen als gesellschaftliche Gestal-
tungskraft im Europa der Neuzeit. Beiträge für eine erneuerte Geistesgeschichte,München
2006.
65 Hier sind vor allem die Arbeiten Luise Schorn-Schüttesund ihres Umkreises zu nennen.
Vgl. Luise Schorn-Schütte, Obrigkeitskritik und Widerstandsrecht. Die politica christia-
na als Legitimationsgrundlage, in: Dies. (Hg.), Aspekte der politischen Kommunikation
im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts, München 2004, S. 195–232; Dies., Kommuni-
kation über Herrschaft: Obrigkeitskritik im Alten Reich, in: Raphael, Tenorth (Hg.),
Ideen, S. 71–108; Dies., Politische Kommunikation in der Frühen Neuzeit. Obrigkeitskritik
im Alten Reich, in: Geschichte und Gesellschaft 32 (2006), S. 273–314; Matthias Weiss,
»…weltliche hendel werden geistlich«. Zur politica christiana des 16. Jahrhunderts, in:
Raphael, Tenorth (Hg.), Ideen, S. 109–124;auch Martin van Gelderen, Republikanismus
in Europa. Deutsch-niederländische Perspektiven, in: Schorn-Schütte (Hg.), Aspekte der
politischen Kommunikation, S. 283–309.
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zwischen politischer Theoriebildung und politischem Handeln schuldig zu
bleiben66.

Die vorliegende Studie setzt genau hier an und beabsichtigt, mit einer
politischen Argumentationsgeschichte der Idee der absoluten Monarchie
im Konflikt zwischen der Stadt La Rochelle und der französischen Krone
zwischen 1568 und 1629 eine solche Brücke zwischen Diskurs und Pra-
xis zu schlagen, mithin exemplarisch »die spezifische Wirkungskraft von
großformatigen ›Leitideen‹ als etablierte Normen in gesellschaftlichen bzw.
politisch-rechtlichen Zusammenhängen [zu] konkretisieren«67. Entschei-
dend ist hier nicht nur eine Kontextualisierung der untersuchten Texte
vor dem Hintergrund ihres ideologischen Umfeldes, sondern auch ihrer
konkreten politischen Legitimationsfunktion im Prozess der Etablierung
der absoluten Monarchie als neuartiger Herrschaftsideologie und -praxis.
Weil durch den beständigen Bezug auf den politischen Konflikt zwischen
La Rochelle und der Krone eine dauerhafte Konkretisierung gegeben ist,
können politische Ideologeme wie Souveränität, Widerstandslehre und Got-
tesgnadentum nicht nur in ihrer diskursiven Struktur, sondern auch in ihrer
konkreten politischen Wirksamkeit untersucht werden. Der eingangs zitier-
te Befund der epochalen Bedeutung der Eroberung von La Rochelle für
das diskursive »self-fashioning« des Absolutismus liefert daher das Schar-
nier zwischen politisch-militärischer Praxis und politischer Ideologie, damit
zwischen politischer Geschichte und politischer Ideengeschichte.

b) Absolutismus? Forschungsdiskussion, Periodisierung, Terminologie

Im Folgenden soll damit aber keine unreflektierte ideengeschichtliche Re-
habilitierung des seit einiger Zeit stark kritisierten Absolutismus-Begriffes
unternommen werden68. Die Kritik am Begriff des Absolutismus bezog

66 Vgl. ein wenig holzschnittartig überzeichnend Christof Dipper, Kommentar, in: Rapha-
el, Tenorth (Hg.), Ideen, S. 153–158, bes. S. 157: »Es werden keine Geschichten geliefert,
in denen von Ideen gesellschaftliche (oder auch politische) Gestaltungskräfte ausgegangen
sind – aber nicht, weil es diese nicht gab, sondern weil dies für die reine Lehre der Diskurs-
theorie irrelevant ist. Ihr zufolge gibt es keine ›Sachen‹, nur diskursive (und symbolische)
Handlungen«.Luise Schorn-SchüttesReplik, die auf die Persistenz der von ihr analysierten
Ideen verweist (»[E]s ist auch ausreichend, das politische Deutungsmuster in seiner Domi-
nanz über zwei Generationen in Frage gestellt zu haben«), überzeugt hier nicht wirklich.
Vgl. Schorn-Schütte, Historische Politikforschung, Zitat S. 132, Anm. 54. Vgl. jetzt aber
den hoch ambitionierten Versuch, unter partiellem Rückgriff auf Modelle der Cambridge
School die Relevanz politischer Ideen für politische Entscheidungsfindungsprozesse im
16. Jahrhundert in inhaltlicher und formaler Hinsicht herauszuarbeiten, bei Zwierlein,
Discorso und Lex Dei, passim.
67 Lutz Raphael, »Ideen als gesellschaftliche Gestaltungskraft im Europa der Neuzeit«:
Bemerkungen zur Bilanz eines DFG-Schwerpunktprogramms, in: Ders., Tenorth (Hg.),
Ideen, S. 11–27, hier S. 26.
68 Vgl. die Diskussion zusammenfassend Heinz Duchhardt, Barock und Aufklärung,
München 2007,S. 169–176;DagmarFreist, Absolutismus,Darmstadt 2008,bes. S. 24–35 so-
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und bezieht sich vor allem auf seine Funktion als Deskriptions- oder als
Epochenbegriff, dessen angebliche Statuarik eine unangemessene Simpli-
fizierung sowohl hinsichtlich der regionalen und nationalen Verteilung als
auch seiner Variabilität und Veränderung in der Zeit suggeriere. Dieser
Kritik liegt vor allem eine Verschiebung im primären Erkenntnisinteresse
zugrunde. Während sich die ältere, insbesondere französische Forschung
vor allem mit der Rekonstruktion der Rechts- und Institutionengeschichte
des Ancien Régime befasste – hingewiesen sei hier nur auf die wohl ein-
flussreichsten Autoren François Olivier-Martin und Roland Mousnier69 –,
hat sich gerade in der angelsächsischen Forschung eine revisionistische
Position formiert, die viel stärker empirisch orientiert ist und sich der
praktischen Umsetzung ›absolutistischer‹ Politik jenseits von Paris und Ver-
sailles widmet70. Die erstgenannte Richtung erkennt in der französischen
Geschichte des 16. bis 18. Jahrhunderts, aber nicht nur dort, einen langen,
zielgerichteten Prozess der Zentralisierung, Bürokratisierung und damit
letztlich Modernisierung, dessen innere Widersprüche schließlich in der
Revolution kulminierten. Diese Form der »whig interpretation of French
history« (Julian Swann) stellte institutionelle Innovationen, administrative
Durchdringung des gesamten Staatsraumes und zentralisierende Prozesse
jeder Art in den Mittelpunkt ihres Interesses. Damit disqualifizierte sie

wie als neuere Gesamtdarstellung Ernst Hinrichs, Fürsten und Mächte. Zum Problem des
europäischen Absolutismus, Göttingen 2000; zur Kritik v.a. Nicholas Henshall, The Myth
of Absolutism: Change and Continuity in Early Modern EuropeanMonarchy, London 1992
sowie Ronald G. Asch, Heinz Duchhardt (Hg.), Der Absolutismus – ein Mythos? Struk-
turwandel monarchischer Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550–1700), Köln,
Wien 1996; auch Peter Mat’a, Thomas Winkelbauer, Einleitung: Das Absolutismuskon-
zept, die Neubewertung der frühneuzeitlichen Monarchie und der zusammengesetzte Staat
der österreichischen Habsburger im 17. und frühen 18. Jahrhundert, in: Dies. (Hg.), Die
Habsburgermonarchie 1620–1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas,
Stuttgart 2006,S. 7–42; LotharSchilling, Vom Nutzen und Nachteil eines Mythos, in: Ders.
(Hg.), Absolutismus, ein unersetzliches Forschungskonzept? Eine deutsch-französische
Bilanz, München 2008, S. 13–31; als exzellente Einführung in die Historiographie und
Kritik des Absolutismusbegriffs in Frankreich vgl. Fanny Cosandey, Robert Descimon,
L’absolutisme en France. Histoire et historiographie, Paris 2002; die ältere Diskussion in
Bezug auf Frankreich resümiert Richard Bonney, Absolutism: What’s in a Name?, in:
French History 1 (1987), S. 93–117 (auch in: Ders., The Limits of Absolutism in Ancien
Régime France, Aldershot 1995); zur historiographischen Einordnung des Absolutismus-
Begriffs in Deutschland vgl. Reinhard Blänkner, »Absolutismus« und »frühmoderner
Staat«. Probleme und Perspektiven der Forschung, in: Rudolf Vierhaus u.a. (Hg.), Frühe
Neuzeit – Frühe Moderne? Forschungen zur Vielschichtigkeit von Übergangsprozessen,
Göttingen 1992, S. 48–74.
69 Vgl. nur stellvertretend François Olivier-Martin, Histoire du droit français des ori-
gines à la Révolution, Paris 1948; Roland Mousnier, Les institutions de la France sous la
monarchie absolue, 2 Bde., Paris 1974–1980.
70 Vgl. als hilfreiche Einführungen in diese revisionistische Forschungsrichtung William
Beik, The Absolutism of Louis XIV as Social Collaboration, in: Past & Present 188 (2005),
S. 195–224 sowie Julian Swann, Provincial Power and Absolute Monarchy. The Estates
General of Burgundy, 1661–1790, Cambridge 2003, S. 1–25.
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tendenziell Gegenbewegungen als retardierende Kräfte, die im Zuge des
Modernisierungsprozesses nach und nach überwunden werden mussten.
Als historiographisches Urbild dieses quasi panoptischen Absolutismus ei-
ner »monarchie tentaculaire«71 kann Tocqueville gelten, der in »L’Ancien
Régime et la Révolution« die lange vorherrschende Blickrichtung auf das
französische Herrschaftsmodell vorgab:

[U]n corps unique, et placé au centre du royaume, qui réglemente l’administration
publique dans tout le pays; le même ministre dirigeant presque toutes les affaires
intérieures; dans chaque province, un seul agent qui en conduit tout le détail; point
de corps administratifs secondaires ou des corps qui ne peuvent agir sans qu’on les
autorise d’abord à se mouvoir; des tribunaux exceptionnels qui jugent les affaires où
l’administration est interessée et couvrent tous ses agents72.

Tocqueville spricht in dieser resümierenden Passage die zentralen Merkma-
le eines zentralistischen Absolutismusmodells an: die administrative Durch-
dringung durch speziell von der königlichen Zentrale ausgesandte Beamte,
die intendants , die Alleinverantwortlichkeit der Beamten in der Zentrale,
die Marginalisierung aller traditionellen Verwaltungsinstanzen vor Ort, also
der Ständeversammlungen ebenso wie des lokalen Adels insgesamt, und
die zentralisierte Gerichtsbarkeit. Entscheidend ist die Betonung der al-
leinigen Verantwortung des Königs und seines Apparates für die gesamte
Verwaltung des Reiches ohne Kooperation mit lokalen Eliten oder Rück-
sicht auf deren Organisationsstrukturen. Die Institutionen der Zentrale –
Beamtenapparat, Armee, vor allem aber der königliche Hof – dienten der
Neutralisierung aristokratischen Eigensinns und ständischer Opposition.
Das Musterbeispiel einer Paris- bzw. Versailles-zentrierten Historiogra-
phie, welche die Stärkung der monarchischen Zentralgewalt vor allem
durch Schwächung der traditionellen Eliten erklärt, bildet die klassische
Darstellung der höfischen Gesellschaft als goldener Käfig für den Adel
durch Norbert Elias73. Damit gehe der Kampf gegen die vielfältige Pri-
vilegienstruktur der Gesellschaft des Ancien Régime mit dem Fernziel
ihrer schrittweisen Beseitigung einher. Einer fragmentierten, auf ständische,
munizipale oder persönliche Sonderprivilegien abgestellten Rechtskultur
werde nach und nach eine einheitliche, kodifizierte Rechtskultur entgegen-
gestellt.

Gegen diese Perspektive betont die revisionistische Geschichtsschrei-
bung seit Mitte der 1980er-Jahre die systemkonstitutiven Unzulänglich-

71 Bernard Chevalier, Les bonnes villes de France du XIVe au XVIe siècle, Paris 1982,
S. 103.
72 Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, hg. von J.-P. Mayer, Paris
1967, S. 128.
73 Vgl. Nobert Elias, Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Kö-
nigtums und der höfischenAristokratie, Frankfurt a.M. 71994; auch Ders., Über den Prozeß
der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, Bd. 2, Frankfurt
a.M. 171992, S. 1–14.
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keiten der Zentrale, ihre Ansprüche auf Alleinverantwortlichkeit und
Allzuständigkeit praktisch umzusetzen. Sie nimmt dabei vor allem ihre kon-
kreten Tätigkeitsgebiete in den Blick, fragt also nach der administrativen,
politischen, vor allem aber fiskalischen Praxis königlicher Herrschaft. Dabei
wird besonders die Persistenz lokaler Herrschafts- und Verwaltungsstruk-
turen hervorgehoben, aber auch verdeutlicht, dass die Konfrontation von
institutionellen Innovationen der Zentrale mit traditionellen Strukturen
an der Peripherie neue Formen der Interaktion und Kooperation hervor-
brachte, die dem Bild einer rationalen, bürokratischen und zentralistischen
Herrschaft fundamental widersprechen. In deutlichem Kontrast zur Per-
spektive Tocquevilles ergibt sich daher etwa folgendes Bild:

There are now so many new approaches to set against the orthodox bureaucratic and
administrative interpretation of politics. Individually, they have shown us intendants
who failed to dominate provincial society; ministers who operated through family
networks, faction sometimes wielding enormous influence over policy; members of
the courtlyhigher aristocracywhichretained the trust and confidenceof the king; regal
ceremonial employed as an influential and persuasive discourse; a fiscal system that
continued to be insufficientand corrupt, linked to the court nobility and the provincial
elites; a provincial nobility that retained much of his power through a compromise
with the monarchy; a bureaucracy in which loyalties and advancementstill operated in
a highly personalizedway; and discourses that both unconsciouslyshaped perceptions
and were knowingly manipulated to further traditional goals74.

Diese Darstellung eines Vertreters des »radical wing of revisionist think-
ing«75 lenkt den Blick – analog zu Tocqueville – auf die zentralen Themen-
felder dieser Forschungsrichtung. Monarchische Herrschaft im Frankreich
des 17. und 18. Jahrhunderts wird in dieser Perspektive vorwiegend als
komplexer, auf Kooperation und Aushandlungsprozesse ausgerichteter,
vor allem aber kontingenter, keineswegs modernisierungstheoretisch be-
schreibbarer und dynamischer Prozess verstanden. Entscheidend für diese
Argumentation ist die Betonung der finanziellen, d.h. fiskalischen Abhän-
gigkeit der monarchischen Zentrale von lokalen Eliten: pecunia nervus
rerum – dies gilt insbesondere für absolutistische Herrschaft. Die für die
Außenpolitik und die Unterhaltung der höfischen Repräsentationskultur
benötigten Mittel seien aber nur durch flexible Kompromisse und Koope-
ration mit den steuerpflichtigen Untertanen und – noch wichtiger – mit
den tatsächlich Steuern eintreibenden Eliten aufzubringen gewesen. Der
absolutistische Selbstanspruch finde demnach in der fiskalischen Realität
seine Begrenzung76. Neben Spezialstudien zur Praxis der Besteuerung und

74 Peter R. Campbell, Power and Politics in Old Regime France 1720–1745, London, New
York 1996, S. 35.
75 Swann, Provincial Power and Absolute Monarchy, S. 7.
76 Vgl. James B. Collins, Fiscal Limits of Absolutism: Direct Taxation in Seventeenth-
Century France, Berkeley, London 1988.
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der ständischen Mitwirkung daran77 liegt der Hauptakzent der revisionisti-
schen Forschung vor allem auf der Beschreibung der beharrenden Kräfte im
politischen System, der lokalen Selbstregierung und Jurisprudenz78, der Un-
tersuchung von Patronagenetzwerken79, die vor allem auch die Armee80 und
die höfische Gesellschaft selbst durchzogen81 und dabei den König ebenso
einbanden, wie sie ihm spezifische Handlungsfreiheiten gegenüber seinen
Klienten gewährten. Insgesamt zielt diese Forschungsrichtung also auf das

77 Vgl. beispielhaft Richard Bonney, The King’s Debts. Finance and Politics in France,
1589–1661,Oxford 1981; Daniel Dessert, Argent, pouvoir et société au Grand Siècle, Paris
1984; David Bien, Die »secrétaires du roi« – Absolutismus, Korporationen und Privilegi-
en im französischen Ancien Régime, in: Ernst Hinrichs (Hg.), Absolutismus, Frankfurt
a.M. 1986, S. 249–272; David Hickey, The Coming of French Absolutism. The Struggle
for Tax Reform in the Province of Dauphiné, 1540–1640, London 1986; Collins, Fiscal
Limits; Bonney, Limits of Absolutism; William Doyle, Venality. The Sales of Offices in
Eighteenth-Century France, Oxford 1996; Michael Kwass, Privilege and the Politics of
Taxation in Eighteenth-Century France, Cambridge 2000; Mark Potter, Corps and Clien-
teles. Public Finance and Political Change in France, 1688–1715, Aldershot 2003; Swann,
Provincial Power and Absolute Monarchy.
78 Vgl. nur Albert N. Hamscher, The Parlement of Paris after the Fronde, 1653–1673,
London 1976; François-Xavier Emanuelli, Un mythe de l’absolutisme bourbonnien:
l’intendance, du milieu du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle, Aix-en-Provence 1981;
William Beik, Absolutism and Society in Seventeenth-Century France: State Power and
Provincial Aristocracy in Languedoc, Cambridge 1985; Gail Bossenga, The Politics of
Privilege. Old Regime and Revolution in Lille, Cambridge u.a. 1991; James B. Collins,
Classes, Estates, and Order in Early Modern Brittany, Cambridge 1994; Katia Béguin,
Les princes de Condé. Rebelles, courtisans et mécènes dans la France du Grand Siècle,
Seyssel 1999; Marie-Laure Legay, Les états provinciaux dans la construction de l’État
moderne aux XVIIe et XVIIIe siècles, Genf 2001; Beth Nachison, Absentee Government
and Provincial Governors in Early Modern France: The Princes of Condé and Burgundy,
in: French Historical Studies 21 (1998), S. 265–297.
79 Vgl. v.a. Sharon Kettering, Patrons, Brokers and Clients in Seventeenth-Century
France, Oxford 1986; sowie die Aufsätze in Dies., Patronage in Sixteenth- and Seventeenth-
Century France, Aldershot 2002; zusammenfassend den abwägenden Forschungsbericht
von Elie Haddad, Noble Clienteles in France in the Sixteenth and Seventeenth Centuries:
A Historiographical Approach, in: French History 20 (2006), S. 75–109.
80 Vgl. David Parrott, Richelieu’s Army. War, Government and Society in France, 1624–
1642, Cambridge 2001; Guy Rowlands, The Dynastic State and the Army under Louis
XIV. Royal Service and Private Interest, 1661–1701, Cambridge 2002.
81 Vgl. v.a. Ronald Asch, Adolf M. Birke (Hg.), Princes, Patronage and the Nobility. The
Court at the Beginning of the Modern Age, c.1450–1650, Oxford 1991; Roger Mettam,
Power and Faction in Louis XIV’s France, Oxford, New York 1988; Jeroen Duindam,
Myths of Power. Norbert Elias and the Early Modern European Court, Amsterdam 1994;
Campbell, Power and Politics; Jeroen Duindam, Vienna and Versailles. The Courts of
Europe’s Dynastic Rivals, 1550–1780, Cambridge 2003; Leonhard Horowski, Die Bela-
gerung des Thrones. Machtstrukturen und Karrieremechanismen am Hof von Frankreich
1661–1789,Ostfildern 2012; Ders., »Such a great advantage for my son«. Officeholding and
Careermechanisms at the Court of France, 1661–1789, in: The Court Historian Newsletter
8, 2 (2003), S. 125–177; Sara E. Chapman, Private Ambition and Political Alliances: The
Phélipeaux de Pontchartrain Family and Louis XIV’s Government 1650–1715, Rochester
2004.
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»Nicht-Absolutistische im Absolutismus«82 (Gerhard Oestreich) und be-
schreibt die französische Monarchie von ihren strukturellen Begrenzungen,
weniger vom Selbstanspruch her83.

Dabei erscheint die Beziehung zwischen monarchischer Zentrale und
adliger Peripherie weniger als ein Konkurrenzverhältnis, sondern vielmehr
als eine Art »win-win-situation« für beide Seiten. Ohne die Zentralstellung
des Königs zu leugnen, wird seine konkrete Funktion einer Neubewertung
unterworfen. Der König erscheint in der revisionistischen Forschung viel-
mehr als der wichtigste Mittler zwischen widerstreitenden Interessen, als
Zentrum ausgedehnter und komplexer Klientelnetzwerke sowie als mäch-
tigster Mitspieler im dynamischen Aushandlungsprozess von Macht und
Einfluss. Daraus habe sich ein vergleichsweise harmonisches Miteinander
von König und Eliten ergeben, zweifellos durchzogen von Machtkämpfen,
aber letztlich doch ein »cosy little relationship«84 von Adel, lokaler Beam-
tenschaft und König. Die Sonne des Sonnenkönigs sei eben nicht nur dazu
angetan gewesen, alle Zwischengewalten in den Schatten zu stellen, sondern
habe diesen auch ein »[b]asking in the sun«85 ermöglicht, indem sie an seiner
gloire partizipierten und von seiner grâce profitierten.

Grundsätzlich konstatiert die revisionistische Forschung einen Wider-
spruch zwischen der absolutistischen Theorie und Selbstbeschreibung der
Monarchie einerseits und ihrer nicht-absolutistischen Praxis andererseits.
Der politischen Theorie wird dabei oftmals der Status reiner Propagan-
da zugeschrieben, deren Wirkung allerdings auf die Hofgesellschaft und
die Textproduktion einiger politischer Theoretiker, Historiographen und
Panegyriker beschränkt blieb und die Monarchie gänzlich zu einem »self-
congratulatory regime«86 werden ließ. Die Frage nach dem Verhältnis von
Theorie und Praxis von Herrschaft, die Absolutheit beanspruchte, wird
dabei vielfach in ein vergleichsweise simples Modell von »bluff«87 und pra-
xisferner Theoriebildung gefasst, »based largely on abstract reasoning«88.
Sie erscheint vielfach nur sekundär einer eigenen Betrachtung wert, um
sie sogleich gegenüber einer Analyse der eigentlich relevanten konkreten
Praxis von Herrschaft zu vernachlässigen.

82 Gerhard Oestreich, Strukturproblemedes europäischenAbsolutismus, in: Ders., Geist
und Gestalt des frühmodernenStaates. Ausgewählte Aufsätze, Berlin 1969, S. 179–197,hier
S. 183.
83 Dieser Ansatz ist jedoch nicht wirklich neu. Vgl. schon AndrewLossky, The Absolutism
of Louis XIV: Reality or Myth?, in: Canadian Journal of History 19 (1984), S. 1–15; auch
John Morrill, French Absolutism as Limited Monarchy, in: The Historical Journal 21
(1978), S. 961–972 mit der älteren Literatur.
84 Collins, Classes, Estates, and Order, S.175.
85 So der Titel des Schlusskapitels bei Beik, Absolutism and Society, S. 303.
86 Mettam, Power and Faction, S. 26.
87 Ibid., S. 29.
88 Ibid., S. 39.
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Die hieraus resultierende harte analytische Alternative zwischen »politi-
cal reality and propaganda«89 lässt also keinen Raum für genauere Untersu-
chungen ihres Verhältnisses zueinander. So angebracht eine gewisse Skepsis
und Vorsicht gegenüber allzu geradlinigen Übersetzungen von Theorie in
Herrschaftspraxis sind, so problematisch erscheint doch gleichzeitig eine
Sicht, die Politik ausschließlich als praktische »strategies, by which people
get what they want«90 begreift. Letztlich liegt diesem Primat der Praxis
ein Basis/Überbau-Schema zugrunde, das die diskursiven Legitimations-
strukturen politischen Handelns gegenüber harten machtpolitischen und
ökonomischen Motiven als vollständig nachgeordnet betrachtet. Damit fällt
diese Perspektive aber selbst hinter differenziertere marxistische Interpreta-
tionen des französischen Ancien Régime zurück, welche die Bedeutung von
politischer Theorie zur Legitimierung und Stabilisierung königlicher Herr-
schaft hervorheben und damit ein durchaus komplexes Verhältnis zwischen
der sozioökonomischen Basis und dem ideologisch-ideengeschichtlichen
Überbau annehmen91 .

Gegen diesen inzwischen selbst schon zur neuen Orthodoxie92 geronne-
nen Primat der Praxis formiert sich jedoch bereits ein neuer vorsichtiger
Revisionismus, der wieder stärker auf die Erfolge von Zentralisierung und
Homogenisierung sowie auf die Zwangsstruktur der Monarchie selbst hin-
weist: »Absolute government, whatever ornate compromises decorated its
multiple facades, rested on an authoritarian foundation«93 . So wird gerade
auf dem Paradefeld des Revisionismus nicht nur das kooperative Moment
zwischen Krone und Adel – zum Nachteil des dritten Standes – betont,
sondern auch von neuem auf die Fähigkeit des Königs und seines Ap-
parates hingewiesen, lokale Eliten gegeneinander auszuspielen und aus
der beanspruchten Mittlerrolle zentralisierendes Kapital zu schlagen94. Des
Weiteren wird auch aus rechtsgeschichtlicher Perspektive die direkte juristi-
sche Interventionsmacht des Königs vor dem Hintergrund seines Anspruchs
auf solutio legibus hervorgehoben95.

89 Henshall, Nicholas, Early Modern Absolutism 1550–1700: Political Reality or Propa-
ganda?, in: Asch, Duchhardt (Hg.), Absolutismus, S. 25–53, hier S. 25.
90 Campbell, Power and Politics, S. 298.
91 Vgl. David Parker, Class and State in Ancien Régime France. The road to modernity?,
London, New York 1996, bes. S. 204. Vgl. auch Ders., French absolutism, the English state
and the utility of the base-superstructure model, in: Social History 15 (1990), S. 287–301.
92 Vgl. Swann, Provincial Power and Absolute Monarchy, S. 7.
93 John J. Hurt, Louis XIV and the Parlements. The Assertion of Royal Authority,
Manchester, New York 2002, S. 195. Vgl. als revisionistische Kritik an dieser Revision des
Revisionismus Beik, Absolutism of Louis XIV as Social Collaboration, S. 218–220.
94 Vgl. hierzu Rafe Blaufarb, Vers une histoire de l’exemption fiscale nobiliaire. La
Provence des années 1530 à 1789, in: Annales HSS 60 (2005), S. 1203–1228.
95 Vgl. Éric Gojosso, L’absolutisme et l’histoire juridique. À propos d’un ouvrage récent,
in: Revue historique de droit français et étranger 80 (2002), S. 465–470, bes. S. 468 f.
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All dies legt wiederum die Frage nahe, was bei aller revisionistischen
Betonung von Kontinuität und Kooperation die Herrschaftsformen und
-praktiken seit Beginn des 17. Jahrhunderts von jenen Chlodwigs oder Lud-
wigs XII. unterscheidet. Für einen Vertreter der eher moderaten Richtung
des Revisionismus liegt die Differenz weniger in der Etablierung neuer
Formen von Herrschaft und Verwaltung als vielmehr in einer neuartigen
Nutzung althergebrachter Mechanismen: »What distinguished it [die Mon-
archie Ludwigs XIV., J.-F. M.] was an ability to make old methods of rule
function more effectively, and the restoration of order was the result«96.
Die Frage nach dem Verhältnis traditioneller Prozeduren, Rechtstitel und
Institutionen sowie der langsamen, widerständigen und ambivalenten Im-
plementierung anderer, neuerer Formen des Regierens bleibt daher ein
neuralgischer Punkt aller Forschung zum Ancien Régime in ganz Europa.

Zugleich ist daher innerhalb des Revisionismus eine gewisse Tendenz
zu bemerken, die Frontstellung gegenüber einer angeblich orthodoxen
Absolutismus-Forschung, die einzig von Zentralisierung und Bürokratisie-
rung spricht, etwas aufzuweichen. Und dies in doppelter Hinsicht: Denn
zum einen ist ganz prinzipiell die Existenz dieser Prozesse zumindest auf der
Ebene der Programmatik, aber auch in gewisser Hinsicht in der Praxis kaum
zu leugnen97. Sie lassen sich – in aller Vorsicht – durchaus als Schritte auf
dem Weg zur modernen Staatsbildung analysieren98. Zum anderen haftet
der gesamten Debatte eine nicht geringe Künstlichkeit an, impliziert sie
doch Festlegungen und Ontologisierungen, die in den letzten 100 Jahren
letztlich kaum oder höchst selten in Reinform vertreten worden sind99. Zu

96 Swann, Provincial Power and Absolute Monarchy, S. 19.
97 Dies wird selbst von radikaleren revisionistischen Ansätzen zugestanden. Vgl. Mettam,
Power and Faction, S. 41–44, der zwar von einem »shift to the centre« (S. 41) und »centri-
petal tendencies« (S. 44) spricht, diese aber weder als Zentralisierung noch als Ausdruck
einer absoluten Monarchie beschrieben sehen möchte (Vgl. ibid., S. 44).
98 Vgl. die extrem vorsichtige Position von Ernst Hinrichs, Fürsten und Mächte, S. 249:
»Ohne Frage wachsen in der Frühen Neuzeit Strukturen heran, die wir ex post als in die
gleiche Richtung weisend in die Vorgeschichte des modernen Staates einzuordnen haben«.
99 Wie ein solcher Pappkamerad aussehen kann, wird z.B. in einem jüngeren Beitrag von
Markus Meumann und Ralf Pröve deutlich, in dem insinuiert wird, die ältere Absolutis-
musforschung habe unter dem Souveränitätsbegriff eine »Regierung nach Lust und Laune
des Herrschers oder gar Willkürherrschaft im Sinne einer Diktatur« verstanden. In dieser
Perspektive »[hätten die Monarchen] durchweg die Abschaffung der Stände betrieben«,
so die angebliche Tendenz der älteren Forschung. Vgl. Markus Meumann, Ralf Pröve,
Die Faszination des Staates und die historische Praxis. Zur Beschreibung von Herrschafts-
beziehungen jenseits teleologischer und dualistischer Begriffsbildungen, in: Dies. (Hg.),
Herrschaft in der Frühen Neuzeit. Umrisse eines dynamisch-kommunikativen Prozesses,
Münster 2004, S. 11–49, Zitate S. 31 f. Meumann und Pröve profilieren ihre Position inhalt-
lich denn auch fast ausschließlich gegen die Forschungdes 19. Jahrhunderts,vertreten durch
Wilhelm Roscher und Reinhold Koser, und wiederholen damit nur die Argumente der For-
schung der 1940er- bis 1970er-Jahre (Fritz Hartung, Otto Hintze, Gerhard Oestreich). Eine
weitere Polemik gegen die Gewöhnungan den Absolutismus-Begriff bis in die jüngste Zeit
hinein (JohannesKunisch, Helmut Neuhaus) bleibt in inhaltlicher Hinsicht unterbestimmt.
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deutlich waren immer schon die Grenzen der herrschaftlichen Durchdrin-
gung des gesamten Staates in administrativer, fiskalischer und politischer
Hinsicht100. Es ist kein Zufall, dass die revisionistische Perspektive gerade
gegen Tocqueville profiliert wird101. Denn es scheint, abgesehen von ei-
nigen – allerdings teils durchaus prominenten – Extrempositionen in der
französischen Rechtsgeschichte, durchaus schwierig, ernsthafte Vertreter
der reinen Lehre des administrativen Absolutismus zu finden und hier wirk-
lich Namen zu nennen102.

Gleichwohl gilt es, das Anliegen der Revisionisten ernst zu nehmen
und die königliche Herrschaft im Frankreich des Ancien Régime als einen
komplexen und vor allem dynamischen Prozess zu beschreiben, in welchem
Theorie und Praxis stets neuen praktischen politischen – d.h. vor allem
fiskalischen, aber auch machtpolitischen – Gegebenheiten adaptiert wurden.
Eine in diesem Sinne durchaus praktikable Position, die genügend Flexi-
bilität aufweist, um regionalen, nationalen und zeitlichen Verwerfungen
und Verschiebungen gerecht zu werden, ist schon 1983 von David Parker
bezogen worden: »Absolutism was always in the making but never made«103.
Einen analytischen Mittelweg zwischen einer vergleichsweise einseitigen
Betonung des lokalen und traditionellen Eigensinns104 und der ausschließ-

100 Vgl. nur schon Rudolf Vierhaus, Absolutismus [1966], in: Ernst Hinrichs (Hg.), Ab-
solutismus, Frankfurt a.M. 1986, S. 35–64, hier S.52: »Was ›Absolutismus‹ sei; ob, wann in
welcher Erstreckung es ein ›Zeitalter des Absolutismus‹ gegeben hat, erscheint heute frag-
würdiger denn je«. Gleiches kann für Gerhard Oestreich gelten, der den Schwerpunkt sei-
ner Forschungeneben vor allem auf das »Nichtabsolutistischeim Absolutismus« gelegt hat.
101 So explizit bei Swann, Provincial Power and Absolute Monarchy, S. 1 f.
102 Vgl. höchstens trotz des vollkommen anderslautenden Titels Albert Cremer, Um 1661.
Warum Ludwig XIV. kein »absoluter« König war, in: Bernhard Jussen (Hg.), Die Macht
des Königs. Herrschaft in Europa vom Frühmittelalter bis in die Frühe Neuzeit, München
2005, S. 319–325, der letztlich die klassische Geschichte der administrativen Zentralisierung
wiederholt. Vgl. auch instruktiv die Rezension der neueren, revisionistisch geprägten Ge-
samtdarstellung von Hinrichs, Fürsten und Mächte durch Gerrit Walther, War es wieder
einmal der finstere Ranke? Tocqueville ist tot: Ernst Hinrichs singt das alte Lied von
der Beschränktheit des Absolutismus, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 12. 7. 2001:
»Vor allem Deutsche seien es gewesen, so läßt er durchblicken, die infiziert von ›Historis-
mus‹ geglaubt hätten, Geschichte als die von ›Staaten und Nationen‹, ja sogar von großen
›Staatsindividuen‹ verfassen zu müssen. Einige Mitglieder dieser ›durchgängig staatsori-
entierten, konservativen Historikerschaft des 19. und frühen 20. Jahrhunderts‹ hätten in
einem ›verdeckten oder sogar offenen Monarchismus‹ gar versucht, den Absolutismus
für die Gegenwart ›hoffähig‹ zu machen. Verschwörer also, Konterrevolutionäre. Immer
unruhiger wird der Leser. Namen nennen! Namen nennen!« Auch für Walther bleibt – da
Ranke, Droysen, Hintze, Hartung und Oestreich ausscheiden – letztlich nur Tocqueville als
Referenz dieser staatsorientierten Historiographie übrig. Die Diagnose eines verdeckten
odersogar offenen Monarchismusscheint allerdings in französischerPerspektive zumindest
für François Olivier-Martin nicht vollkommen abwegig zu sein. Vgl. Cosandey, Descimon,
L’absolutisme en France, S. 198 mit Anm. 12.
103 David Parker, The Making of French Absolutism, London 1983, S. xvi.
104 So die Tendenz eines radikalen Revisionismus, am deutlichsten, aber auch holzschnitt-
artigsten bei Henshall, Myth of Absolutism.
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lich modernisierungstheoretischen Perspektive, die diese Elemente zuguns-
ten der großen Erzählung der modernen Staatsbildung ausblendet, bietet
ebenfalls schon früh Ernst Kossmann an:

[I]t was common practice to keep the existing institutions and social organisations
virtually untouched but to superimpose new ideas, institutions and rules upon them
and so create a whole new layer of government, a higher form of sovereignty. In this
way absolutism was elevated above the unreformed constitution that was spared and
respected105.

Kossmanns Modell einer Überwölbung der bestehenden Strukturen durch
neue Institutionen, vor allem aber durch ihre Neuinterpretation im Sinne
neuer Ideologien, führt aus der strikten Dichotomisierung von Theorie
und Praxis hinaus. Es kommt hier darauf an, das genaue, und das heißt
vor allem praktische Verhältnis von traditionellen Strukturen und neuen
politischen Legitimationsfiguren zu bestimmen, ohne dabei entweder der
Selbstbeschreibung der zentralisierenden Monarchie naiv aufzusitzen oder
aber diese als bloße Ideologie und Verschleierung der Wirklichkeit und
ihrer eigentlichen Machtverhältnisse aufzufassen106. Dies bedeutet, dass ein
Schnittpunkt von Theorie und Praxis gefunden werden muss, der sowohl
die Praxisfähigkeit der Theorie wie die Theorieabhängigkeit der Praxis
aufscheinen lässt. Ein solcher Schnitt- und Brennpunkt scheint z.B. in der
Konfrontation von La Rochelle mit der Monarchie gegeben.

Der Fokus der revisionistischen Forschung in Bezug auf Frankreich rich-
tet sich insbesondere auf die Monarchie Ludwigs XIV. seit dem Antritt
seiner Selbstregierung 1661. Die allgemeine Charakterisierung des Ancien
Régime als Verbindung von kooperativer Herrschaftspraxis und gleichzei-
tiger absolutistischer Herrschaftsdiskursivierung wurde – so die Tendenz
der revisionistischen Forschung – schon von den Zeitgenossen vorgenom-
men107. Auf diese Weise reproduziert sie hinsichtlich ihrer Periodisierung
faktisch den traditionellen Einschnitt von 1661, wenn auch nur, um Konti-
nuitäten zu betonen.

Gegenüber dieser Periodisierung lassen sich durchaus Einwände for-
mulieren. Im Vergleich zur kooperativen Herrschaft Ludwigs XIV. und
seiner Nachfolger seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erscheint
die Periode vom Ende der Religionskriege bis zur Regentschaft Maza-
rins paradoxerweise geradezu als Pionierzeitalter einer eigentlich absolu-
tistischen Regierungsform. Insbesondere von Richelieu vorangetriebene
Prozesse der administrativen Zentralisierung bei gleichzeitiger Marginali-
sierung des Adels und der Zwischengewalten seien durch Ludwig XIV.

105 Ernst H. Kossmann, The Singularity of Absolutism, in: Ragnhild Hatton (Hg.), Louis
XIV and Absolutism, London, Basingstoke 1976, S. 3–18, hier S. 11 f.
106 Vgl. in diesem Sinne auch Fanny Cosandey, L’absolutisme: un concept irremplacé,
in: Lothar Schilling (Hg.), Absolutismus, ein unersetzliches Forschungskonzept? Eine
deutsch-französische Bilanz, München 2008, S. 33–51.
107 Vgl. Mettam, Power and Faction, S. 37.
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geradezu wieder zurückgenommen und in eine kooperative Herrschafts-
struktur überführt worden. Als entscheidender Wendepunkt wird hier die
Erfahrung der Fronde 1648–1653 angegeben. Traumatisiert durch das Schei-
tern einer wirklich absolutistischen Politik in der doppelten Opposition
von hohem Adel und parlements entwickelte Ludwig XIV. – so die The-
se – eine neue Strategie »that effectively avoided a return to the costly
politics of contention«108 . Indem Ludwig XIV. die Regierung mit Hilfe
eines Ersten Ministers durch meisterhaft orchestrierte Mechanismen von
Patronage und Klientelismus bis in die Regierungszentrale hinein ersetzte,
habe er einen Ausgleich zwischen Krone und adligen Familien samt ihren
Klientelnetzwerken erreicht, der an Traditionen kooperativer Herrschaft
des 16. Jahrhunderts anschloss. Die Zeit vor 1661 erscheint demgegenüber
als repressiv und absolutistisch im strengen Sinne109.

Versteht man demnach die Phase zwischen dem Ende der Religionskrie-
ge und dem Beginn der Selbstregierung Ludwigs XIV. als in der Fronde
gescheitertes absolutistisches Experiment, so ergeben sich einige Folgen für
die Periodisierung. Zu berücksichtigen ist dabei sicherlich, dass sich auch
für die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts dieselben Mechanismen einer ko-
operativen, wenn auch nicht konsensuellen Herrschaft feststellen lassen wie
für die Regierung Ludwigs XIV. Auch und gerade Richelieu und Mazarin
regierten nicht an lokalen Eliten, parlements und Ständeversammlungen
vorbei, sondern banden sie sehr direkt in ihre Herrschaftspraxis ein110.
Ein alternativer Periodisierungsansatz kann trotzdem eher die klassische
»whig interpretation« anschließen, die den Absolutismus in einer longue
durée verortet hatte. Er erschien hier als eine entscheidende Etappe in
der stetigen Entwicklung hin zum französischen Zentralstaat des 19. bis
21. Jahrhunderts. Die entscheidende Weichenstellung einer »naissance dra-
matique de l’absolutisme« nach der traumatischen Erfahrung der Religions-
kriege fand dabei weniger um 1661 statt, sondern vielmehr im beginnenden
17. Jahrhundert111.

Doch auch hier ist nach Theorie und Praxis zu differenzieren. Während
gerade in rechts- und ideengeschichtlicher Hinsicht die Existenz eines Kon-
zepts von monarchie absolue letztlich seit frühmittelalterlicher Zeit im Prin-
zip konstatiert wird, nimmt diese erst im Laufe des 16. bis 18. Jahrhunderts
allmählich praktisch Gestalt an: »Absolue de tout temps, la monarchie l’est

108 Potter, Corps and Clienteles, S. 22. Implizit auch bei Mettam, Power and Faction, S. 20
und S. 36.
109 Vgl. zum gesamten Argumentationsgang sehr instruktiv Katia Béguin, Louis XIV et
l’aristocratie: coup de majesté ou retour à la tradition?, in: Histoire, économie et société 19
(2000), S. 497–512.
110 Vgl. die Forschung zusammenfassend David J. Sturdy, Richelieu and Mazarin. A Study
in Statesmanship, Houndmills, Basingstoke 2004, S. 151–156.
111 Vgl. Yves-Marie Bercé, La naissance dramatique de l’absolutisme 1598–1661, Paris
1992.
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cependant de plus en plus«112. Trotzdem bleibt die Frage nach substantieller
Veränderung von Herrschaftskonzeption und Herrschaftspraxis in der Zeit
vom 16. bis ins 18. Jahrhundert virulent. Damit verbunden kann auch nach
entscheidenden Wendepunkten oder Take-off-Phasen des Absolutismus ge-
fragt werden. In dieser Hinsicht erscheint insbesondere die Zeit um 1630
als wichtiger Einschnitt, der in ebenjener Phase der konzeptionellen und
praktischen Herrschaftsverdichtung vor dem Beginn der Alleinherrschaft
Ludwigs XIV. liegt. Dieser »grand tournant de 1630«113 lässt sich in politi-
scher, fiskalischer und nicht zuletzt lebensweltlicher Hinsicht beschreiben.

In innenpolitischer Hinsicht ist die Zeit um 1630 nicht nur durch die
Belagerung und Eroberung von La Rochelle samt dem ihr folgenden Gna-
denedikt von Alès gekennzeichnet, sondern vor allem auch durch die soge-
nannte journée des Dupes am 11. November 1630. Strukturell hängen beide
Ereignisse eng zusammen114. Dies zeigt vor allem die überaus kontrover-
se Reaktion auf das Edikt von Alès mit seiner vergleichsweise generösen
Behandlung der Reformierten. Die wachsende Spannung zwischen der ten-
denziell katholisch-prospanischen Politik unter dem gleichzeitigen Primat
der Innenpolitik des garde des Sceaux Michel de Marillac und der tendenzi-
ell staatsräsonal ausgerichteten Politik mit dem Primat einer anti-spanischen
Außenpolitik Richelieus wurde dadurch immer deutlicher115. Die resul-
tierende Marginalisierung der Hofpartei der dévots um Marillac und die
Königsmutter Marie de Médicis116 verschaffte Richelieu einen entscheiden-
den innenpolitischen Freiraum für die außenpolitischen Ambitionen vor
allem in Norditalien. So kann der Jahreswechsel 1630/31 als entscheidende
Wegscheide auch in außenpolitischer Hinsicht gelten, waren doch nach dem
Ende des Mantuanischen Erbfolgekrieges mit der erfolgreichen Einsetzung
von Charles de Nevers als Thronfolger eine breite antihabsburgische Front

112 Cosandey, Descimon, L’absolutisme en France, S. 202.
113 Richard Bonney, L’absolutisme, Paris 21994, S. 89. Vgl. auch Parker, La Rochelle and
the French Monarchy, S. 173: »In a very real sense 1630 proved to be a major turning point
in the evolution of the ancien régime«.
114 Vgl. François Bluche, Richelieu. Essai, Paris 2003, S. 170.
115 Vgl. hierzu den klassischen Aufsatz von G[eorges] Pagès, Autour du »Grand Orage«.
Richelieu et Marillac: deux Politiques, in: Revue historique 62 (1937), S. 63–97. Kritisch
hierzu, allerdings mit anderem Fokus Briggs, Richelieu and Reform, S. 91 f.
116 Vgl. zur Ereignisgeschichte der journée des Dupes die lebendige Darstellung bei Carl
J. Burckhardt, Richelieu. Der Aufstieg zur Macht, München 1966, S. 414–454; für die
Details G[eorges] Montgrédien, La journée des Dupes. 10 novembre 1630, Paris 1961;
Pierre Chevallier, Louis XIII. Roi cornélien, Paris 1979, S. 382–401; zur Kontextuali-
sierung Hildesheimer, Richelieu, S. 224–238; Jouhaud, La main de Richelieu, S. 52–57;
zu den dévots vgl. differenziert Olivier Poncet, Alain Tallon, Dévots et politique au
XVIIe siècle, in: Revue d’histoire de l’Église de France 88 (2002), S. 221–230 sowie auch in
gewisser Abweichung von der klassischen These der Opposition zwischen den dévots und
der royalistischen Position Stéphane-Marie Morgain, La théologie politique de Pierre de
Bérulle (1598–1629), Paris 2001 sowie allgemein Louis Châtellier, L’Europe des dévots,
Paris 1987.
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eröffnet und der Weg für die französische Intervention in den Dreißigjähri-
gen Krieg bereitet117. Diese Wendung zur außenpolitischen Offensive hatte
zugleich innenpolitische Konsequenzen. Zum einen wurde nun deutlich,
dass der finanzielle Mehrbedarf der Krone nur noch durch ein verstärktes
steuerpolitisches, d.h. dirigistisches Engagement im Innern zu decken war.
Von 1630 an war damit die kostspielige Außenpolitik Richelieus direkt an
fiskalische Extraktionsmechanismen und damit an zentralisierende Prozesse
geknüpft118 . Dies hatte eine abermalige Verschärfung der inneren Krise
des Reiches durch vielfältige Aufstände und Revolten in einzelnen Städten
und Landstrichen vor allem des Südens zur Folge119 . Zusammen mit der
im selben Jahr grassierenden Pestepidemie und einer besonders gravieren-
den Missernte gaben diese Aufstandsbewegungen den Hintergrund, aber
auch die Motivation für eine innenpolitische Initiative der monarchischen
Zentrale im Sinne einer neuartigen herrschaftlichen Durchdringung des
Reiches ab, die sich lebensweltlich auf alle Bereiche auswirkte: »La crise
de 1630 avait bouleversé la vie de chacun et ses effets seraient très long à
effacer«120.

Zusammenfassend kann die Zeit um 1630, beginnend mit der Erobe-
rung von La Rochelle und endend mit der journée des Dupes , als eine
entscheidende Scharnierphase für die Herausbildung von Politik und Selbst-
verständnis der absoluten Monarchie angesehen werden. Beide Ereignisse
haben in dieser Perspektive einen entscheidenden Symbolwert. Jenseits der
Frage, inwiefern die journée des Dupes tatsächlich als Wegscheide hin zur
»Festsetzung Richelieus an der Macht«121 zu interpretieren ist122, steht sie
doch ebenso ereignishaft für die politisch-praktische Neuorientierung der
französischen Außen- und Innenpolitik wie die Eroberung von La Rochelle
für ihre theoretische Neukonzeption. Diese Konzentration zentralisieren-
der Prozesse und Ereignisse um 1630 legt daher eine eingehende Analyse
der Struktur und Genese der ihnen zugrundeliegenden Ideen, Motivatio-
nen und Strategien nahe, wie sie im Folgenden beabsichtigt ist. Was 1630

117 Vgl. Externbrink, Le cœur du monde, S. 341.
118 Vgl. Bonney, L’absolutisme, S. 87. Systematisch zum zugrundeliegenden »extraction-
coercion-cycle« Wolfgang Reinhard, Kriegsstaat – Steuerstaat – Machtstaat, in: Asch,
Duchhardt (Hg.), Absolutismus, S. 277–310.
119 Vgl. hierzu v.a. systematisch aus marxistischer Perspektive Boris F. Porschnew, Die
Volksaufstände in Frankreich vor der Fronde 1623–1648, Leipzig 1954. Um Porschnews
Interpretationder Revoltendes frühen 17. Jahrhundertshat sich eine intensive Debatte ent-
sponnen. Vgl. als Gegenposition nur Roland Mousnier, Recherches sur les soulèvements
populaires en France avant la Fronde [1958], in: Ders., La plume, la faucille et le marteau,
S. 335–368; zusammenfassend zu dieser Debatte Cosandey, Descimon, L’absolutisme en
France, S.169–175.
120 Bercé, La naissance dramatique de l’absolutisme, S. 123.
121 Wolfgang Mager, Frankreich vom Ancien Régime zur Moderne. Wirtschafts-, Gesell-
schafts- und politische Institutionengeschichte 1630–1830, Stuttgart u.a. 1980, S. 14.
122 Vgl. die Deutungsalternativen bei Jouhaud, La main de Richelieu, S. 55.



2. Fragestellung und Forschungsstand 31

initiiert wurde oder zumindest intendiert war, kann guten Gewissens als
Versuch der Etablierung einer neuartigen Herrschaftsform in Frankreich
gedeutet werden. Dieses »Pilotprojekt Absolutismus« war gleichwohl zu
keinem Zeitpunkt ein geschlossenes ideologisches System, geschweige denn
eine kohärente Praxis. Um 1630, so könnte man aber festhalten, beginnt in
Selbstwahrnehmung und theoretischer Konzeptionalisierung ein Zeitalter
des Absolutismus, das durch die traumatische Erfahrung der Fronde prak-
tisch dementiert wurde. Das Jahr 1630 kann daher nicht nur deshalb als
Einschnitt in der Politik der Geschichte des Ancien Régime gelten, weil
der politische Diskurs genau hier das »commencement d’un siècle nouveau«
(Guez de Balzac) inszeniert. Es schienen auch für eine kurze Phase die
Voraussetzungen gegeben, ein solches neues Zeitalter monarchischer Herr-
schaft praktisch umzusetzen. Daher ist die zeitgenössische Wahrnehmung
eines fundamentalen Einschnitts um 1630 für die hier interessierende Fra-
gestellung auch analytisch plausibel. Das Scheitern dieser absolutistischen
Herrschaftspraxis ist gleichwohl nicht Gegenstand dieser Arbeit. Schon
bald sollten vor allem Bauernaufstände in den verschiedenen Provinzen
die Problematik dieses neuartigen, von der Zentrale ganz auf Gehorsam
abgestellten Politikmodells belegen: »Provincial accents had not fully sur-
rendered to a Parisian grammar of obedience«123.

Die Forschungsdiskussion über die spezifische Struktur frühmoderner
Herrschaft im Frankreich des Ancien Régime, aber auch anderswo, wirft
weiterhin die Frage nach der Tauglichkeit des Begriffes »Absolutismus« zu
ihrer Beschreibung auf. Wenn sich das, was ursprünglich durch den Begriff
gefasst werden sollte – Zentralisierung, Bürokratisierung, Modernisierung –
zunehmend durch empirische Forschung als fragwürdig oder zumindest au-
ßerordentlich komplex herausgestellt hat, so scheint sich der Begriff selbst
ebenfalls erledigt zu haben. In den verschiedenen nationalen Wissenschafts-
kulturen wird auf dieses Problem gleichwohl in unterschiedlicher Weise
reagiert. In der französischen Forschung findet sich erst in jüngster Zeit jene
Skepsis gegenüber dem Absolutismusbegriff, welche die eher angelsächsisch
geprägte revisionistische Forschung schon länger auszeichnet124. Dagegen
hat sich vor allem die deutsche Forschung fast durchgängig der Funda-
mentalkritik Nicholas Henshalls – »›Absolutism‹ is an impressive excuse

123 Paul Kléber Monod, The Power of Kings. Monarchy and Religion in Europe, 1589–
1715, New Haven, London 1999, S. 120. Zu den Aufstandsbewegungen der croquants 1635
und danach: Yves-Marie Bercé, Croquants et nu-pieds. Les soulèvements paysans en
France du XVIe au XIXe siècle, Paris 1974, bes. S. 57–148.
124 Vgl. pointiert Wolfgang Schmale, The Future of »Absolutism« in Historiography: Re-
cent Tendencies, in: Journal of Early Modern History 2 (1998), S. 192–202, S. 201: »[I]n
French historiography the notion of ›absolutisme‹ seems to have seduced historical rea-
son«. Vgl. als Beispiel für diese Beharrungskraft nur die beiden Überblicksbände von Joël
Cornette, die auch in den überarbeitetenNeuauflagenden Absolutismus-Begriffunkritisch
verwenden: Joël Cornette, L’affirmation de l’État absolu 1492–1652, Paris 52006 sowie
Ders., Absolutisme et Lumières 1652–1783, Paris 52006.
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for sloppy thinking«125 – angeschlossen und plädiert vielfach für eine Auf-
gabe des Terminus »Absolutismus« als Epochenbegriff126. Für Wolfgang
Reinhard ist er als »historiographische[s] Konstrukt […] in nicht rekonstru-
ierfähiger Weise dekonstruiert«, so dass er keinen Referenten mehr habe
und ersatzlos aufgegeben werden sollte127. Konservative Rettungsversuche,
ihn im Sinne eines »Leitbegriff[s] und Tendenz einer Geschichtsepoche« für
die Frühneuzeitforschung heuristisch zu nutzen, argumentieren dabei vor
allem mit dem Mangel eines adäquaten Ersatzbegriffes128.

Als ein solcher ist verschiedentlich der Begriff des »Barockstaates« vor-
geschlagen worden. Während gerade in Teilen der französischen Forschung
der Terminus des État baroque – ohne nähere Begriffsreflexion – dem Zeit-
alter des Absolutismus nur zeitlich vorausgeht, ohne aber eine inhaltliche
Spezifizierung bieten zu können129, scheint der Begriff bei Heinz Duchhardt
eher eine Art Verlegenheitslösung statt eines scharf umrissenen Terminus
darzustellen130. Im Gegensatz dazu entwirft Peter Campbell den »baroque
state« geradezu als Gegenbegriff zum Absolutismus:

The baroque state was a sociopolitical system in which the main concerns were for
vested interests, social position, corporate, local or provincial privileges, and in which
issues of jurisdictiontended to be mainspringsof conflicts and opposition. […] Against
this stood the monarchy,whose instrumentswere ministers, governorsand intendants,
who were themselves the products of the same political culture, and who often did not
succeed in playing their new role to the exclusion of other interests131.

Campbell konzipiert seinen Begriff des Barockstaates daher nicht nur als
»essentially weak«132, sondern betont vor allem seine inhärente Komple-
xität, Ambivalenz und Widersprüchlichkeit133. Um diese Kennzeichen des
frühmodernen politischen Systems zu analysieren, eignet sich der Barock-

125 Henshall, Early Modern Absolutism, S. 53.
126 Vgl. Henshall, Myth of Absolutism, passim; Heinz Duchhardt, Absolutismus – Ab-
schied von einem Epochenbegriff?, in: Historische Zeitschrift [im Folgenden HZ] 258
(1994), S. 113–122;differenziertauch Hinrichs, Fürsten und Mächte, S. 233–250,bes. S. 235.
127 Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt, S. 51. Interessanterweise kommt Reinhards
eigener Beitrag zur Staatsbildung im Tagungsband zu Henshalls »Myth of Absolutism«
zwar ohne den Begriff des Absolutismus aus, aber trotzdem wie Modernisierungstheorie
reinsten Wassers daher. Vgl. Reinhard, Kriegsstaat – Steuerstaat – Machtstaat.
128 Vgl. Peter Baumgart, Absolutismusein Mythos? AufgeklärterAbsolutismusein Wider-
spruch? Reflexionen zu einem kontroversen Thema gegenwärtiger Frühneuzeitforschung,
in: Zeitschrift für historische Forschung 27 (2000), S. 573–589, Zitat S. 583. Als Kritik an
Baumgart vgl. Heinz Duchhardt, Die Absolutismusdebatte – eine Antipolemik, in: HZ
275 (2002), S. 323–331.
129 Vgl. vor allem Joël Cornette, Fiction et réalité de l’État baroque (1610–1652), in: Henri
Méchoulan (Hg.), L’État baroque.Regardssur la pensée politique de la France du premier
XVIIe siècle, Paris 1985, S. 7–87.
130 Vgl. Duchhardt, Absolutismus – Abschied von einem Epochenbegriff?
131 Campbell, Power and Politics, S. 312.
132 Ibid., S. 314.
133 Vgl. zum Barock als Komplexitätsbegriff, allerdings ohne jeden Bezug zu Politik Chris-
tine Buci-Glucksmann, Barock und Komplexität. Eine Ästhetik des Virtuellen, in: Peter J.



2. Fragestellung und Forschungsstand 33

begriff in der Tat besser als der komplexitätsreduzierende Begriff des
Absolutismus. Barockstaat als Gegenbegriff zum Absolutismus impliziert
daher ein grundsätzlich anders konzipiertes politisches Modell, das versucht,
die Ergebnisse der revisionistischen Forschung auf den Begriff zu bringen.
Er ist daher inhaltlich, nicht systematisch gegen den Absolutismusbegriff
entworfen134 . Zu dieser inhaltlichen Spezifizierung gehört die Betonung der
politischen Praxis gegenüber der politischen Theorie, welche die gesamte
revisionistische Forschungsrichtung auszeichnet.

Campbells Barockstaat erscheint also durchaus als geeignet für eine ad-
äquate Beschreibung der politischen Praxis der Epoche, allerdings auch nur
dieser. Mit Blick auf die hier vorliegende, die politische Theorie explizit
einschließende Fragestellung ist der Begriff des Barockstaates durch seine
spezifische, exklusive Akzentuierung der Praxis gleichwohl wenig hilfreich.
Zugleich aber ist eine reflektierte Verwendung des Absolutismus-Begriffes
als heuristische Kategorie keineswegs ausgeschlossen, macht aber die Spe-
zifizierung des genauen Verwendungskontextes notwendig135.

Im Folgenden soll ein Absolutismusbegriff entwickelt werden, der nicht
in Anspruch nimmt, eine gesamte Epoche oder Herrschaftsform als Gan-
zes zu bezeichnen. Vielmehr soll er zunächst für eben den Bereich gelten,

Burgard (Hg.), Barock. Neue Sichtweisen einer Epoche, Wien u.a. 2001, S. 205–212 sowie
anregend Gilles Deleuze, Die Falte. Leibniz und der Barock, Frankfurt a.M. 2000.
134 Insofern führt Wolfgang Reinhards Argument (vgl. Wolfgang Reinhard, Zusam-
menfassende Schlussüberlegungen, in: Lothar Schilling [Hg.], Absolutismus, ein
unersetzliches Forschungskonzept? Eine deutsch-französische Bilanz, München 2008,
S. 229–238, bes. S. 233), der Absolutismus-Begriff sei sinnlos und aufzugeben, weil
zu ihm kein asymmetrischer Gegenbegriff im Sinne Reinhart Kosellecks gebildet
werden könne, in doppelter Hinsicht in die Irre. Zum einen missversteht er Kosellecks
Modell, nach dem es sich bei asymmetrischen Gegenbegriffen um »binäre Begriffe mit
universellem Anspruch«, um solche, »die sich dadurch auszeichnen, dass sie die gesamte
Menschheit zu umfassen beanspruchen« (Reinhart Koselleck, Zur historisch-politischen
Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe, in: Ders., Vergangene Zukunft. Zur Semantik
geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a.M. 31995, S. 211–259, hier S. 213) und keineswegs um
historiographische Forschungsbegriffe handelt. Zum anderen ist der Absolutismus-Begriff
inhaltlich bestimmt und kann daher auch inhaltlich kritisiert, bestritten und ggf. ersetzt
werden. Dafür liefert Campbells »baroque state« ein Beispiel.
135 Vgl. in diesem Sinne auch Paul Münch, Das Jahrhundert des Zwiespalts. Deutsche
Geschichte 1600–1700, Stuttgart u.a. 1999, S. 108. Eine idealtypische Problemstellung kann
gleichwohl nicht bedeuten, die »›reinen‹ Strukturen« des Absolutismus zu identifizieren,
um davon »die ›unreinen‹ Varianten, wie sie sich in den vielen verschiedenen Monarchien
des nachmittelalterlichen Europa darbieten«, wieder scharf abzugrenzen. Vgl. Perry An-
derson, Die Entstehung des absolutistischen Staates, Frankfurt a.M. 1979, S. 7. Vgl. als
Beispiel für eine anders gelagerte, spezifische Kennzeichnung des Verwendungskontextes
von »Absolutismus« Zwierlein, Discorso und Lex Dei, S. 26: »Als Basis für die Arbeit
ergibt sich im heuristischen Vorgriff eine Definition von ›Absolutismus‹ als Bezeichnung
für diejenige Regierungsweise, die sich von vorherigen Regierungsformen dadurch un-
terscheidet, dass der neuzeitliche Denkrahmen […] in Kraft ist, dessen Entstehung wir
beschreiben und erklären wollen. Dieser besteht in der Methodisierung von Empirie und
Reflexivität, auf die der Begriff des ›Discorso‹ verweist«.
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aus dem er ursprünglich stammt: die politische Theorie136. Und selbst dies
gilt nur eingeschränkt. Ist der Begriff »Absolutismus« ein Neologismus aus
dem Kontext der Französischen Revolution und im deutschen historiogra-
phischen Kontext der kleindeutsch-borussischen Geschichtsschreibung137,
so fand sogar der politiktheoretische Terminus des pouvoir absolu als
Qualifizierung monarchischer Herrschaft im 16. und 17. Jahrhundert nur
vereinzelt Verwendung138. Für den hier interessierenden Zusammenhang
heißt dies, dass der Begriff »Absolutismus« selbst zu unspezifisch ist. Im
Sinne einer terminologischen Präzisierung im Kontext der ideen- und ideo-
logiegeschichtlichen Fragestellung dieser Arbeit werden daher vor allem die
Begriffe »absolute Monarchie« und »absolute Herrschaft« zur Anwendung
kommen139 .

Absolute Herrschaft ist im Wortsinne zunächst einmal Herrschaft, die
sich von ihren äußerlichen Begrenzungen losgelöst hat, die absolue ist. Diese
bezieht sich dabei zuallererst auf königliche Prärogativrechte und beinhaltet
keineswegs eine prinzipielle Ablösung von Bindungen an Gott oder Natur-
recht, sondern nur einen Selbst-Dispens von den Bestimmungen positiven
Rechts140. Diese Bestimmungen definieren den ureigenen Bereich des Herr-
schaftsrechtes, der weder das Naturrecht noch das göttliche Recht antastet:
»Le roi est absolue dans sa sphère de droit«141. Wichtig ist dabei vor allem,
den ideologischen Charakter der absolutistischen Herrschaftskonzeption zu

136 Natürlich kennzeichnet er auch auf diesem Gebiet nicht die Gesamtheit der poli-
tischen Theorieangebote. So weist Horst Dreitzel z.B. darauf hin, dass in der Frühen
Neuzeit Modelle einer absoluten und ständisch eingeschränkten Monarchie stets parallel
entwickelt wurden. Er schlägt für Deutschland daher »frühneuzeitlicher Fürstenstaat« als
Epochenkennzeichnung auf dem Gebiet der politischen Theorie vor. Vgl. Horst Dreitzel,
Absolutismus und ständische Verfassung in Deutschland. Ein Beitrag zur Kontinuität und
Diskontinuität der politischen Theorie in der frühen Neuzeit, Mainz 1992, S. 130.
137 Vgl. Blänkner, »Absolutismus« und »frühmoderner Staat«; ob daraus gleichwohl mit
Markus Meumann und Ralf Pröve sofort zu folgern ist, dass »die Verwendung des Begriffs
›Absolutismus‹ – ebenso wie des Terminus ›frühmoderner Staat‹ nur dann Sinn [macht],
wenn man auch das dahinterstehende Staatsverständnis teilt«, nämlich das einer »ge-
schichtstheologischen, national wie heilsgeschichtlich aufgeladenen Staatsgläubigkeit des
19. Jahrhunderts« (Meumann, Pröve, Faszination des Staates, S. 34 f), ist mehr als fraglich.
138 Vgl. Bonney, L’absolutisme, S. 5–9 u. S. 34 f. In jedem Fall gilt aber, dass der schon von
Baldus de Ubaldis im 13. Jahrhundert eingeführte Begriff potestas absoluta in Abgrenzung
zur potestas ordinata oder ordinaria zwar nicht zwangsläufig eine Applikation auf die
Staatsform der Monarchie implizierte, zumindest in Frankreich aber vor allem in diesem
Kontext verwendet wurde.
139 Vgl. in diesem Sinne auch Ernst Hinrichs, Abschied von Absolutismus? Eine Ant-
wort auf Nicholas Henshall, in: Asch, Duchhardt (Hg.), Absolutismus, S. 353–371, hier
S. 354. Dagegen Roger Mettam, France, in: John Miller (Hg.), Absolutism in Seventeenth-
Century Europe, Houndmills u.a. 1990, S. 43–67, bes. S. 45.
140 Vgl. Denis Richet, La France moderne: L’esprit des institutions, Paris 1973, S. 38; auch
Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt, S. 36 u. S. 50.
141 Roland Mousnier, Les concepts d’»ordres«, d’»états«, de »fidélité« et de »monarchie
absolue« en France de la fin du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle, in: Revue historique
247 (1972), S. 289–312, hier S. 308.
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betonen. Als Theorie, die vom eigenen Anspruch her weniger dazu angetan
war, eine neue Form von Ordnung zu installieren, als vielmehr wahrge-
nommene Störungen von Ordnung zu bekämpfen142, blieb sie konzeptionell
offen. Absolutismus wird in diesem Sinne als diskursives Phänomen begrif-
fen, das zwischen Anspruch von Herrschaft und deren realer Ausübung eine
stets unauflösbare Spannung entstehen lässt: »L’absolutisme est d’abord
langage; il est un discours qui, s’il authentifie la potestas absoluta du roi, n’en
est pas moins un écran destiné à cacher les faiblesses mêmes du pouvoir«143.

Das heißt aber keineswegs, dass der Diskurs der absoluten Monarchie
keine politisch-praktische Relevanz besitzt. Vielmehr geht es im Folgenden
darum, zu zeigen, wie politische Konflikte mit Hilfe eines in Bewegung
begriffenen politischen Vokabulars, durch das der Diskurs der absoluten
Monarchie strukturiert ist, ausgetragen werden und dadurch recht eigentlich
erst als politische Konflikte entstehen. Der Anspruch auf Allgemeingül-
tigkeit, der den Diskurs der absoluten Monarchie auszeichnet, kann nicht
nur stets von neuem durch eine deviante Praxis unterlaufen, sondern vor
allem auch diskursiv bestritten werden. Absolute Monarchie kann sich da-
her nie als alleiniger politisch relevanter Diskurs beschreiben, sondern muss
den eigenen Hegemonialanspruch gegen Alternativkonzepte verteidigen.
Dies bedeutet außerdem, dass politische wie diskursive Abweichungen vom
Diskurs der absoluten Monarchie historiographisch als echte politische Al-
ternativen und nicht als bloße Devianz beschrieben werden müssen. Eine
solche Perspektive nimmt die politischen Konflikte aus ihrer spezifischen
historischen Konstellation heraus in den Blick, ohne eine Teleologie der
modernen Staatsbildung als solcher annehmen zu müssen144.

142 Vgl. in diesem Sinne Mack P. Holt, The French Wars of Religion, 1562–1629, Cam-
bridge 22005, S. 222.
143 Denis Crouzet, Les guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de reli-
gion, Seyssel 1990, Bd. 2, S. 624; auch Ders., Langages de l’absoluité royale (1560–1576),
in: Lothar Schilling (Hg.), Absolutismus, ein unersetzliches Forschungskonzept? Eine
deutsch-französische Bilanz, München 2008, S. 107–139.
144 Vgl. Giovanni Levi, The Origins of the Modern State and the Microhistorical Perspec-
tive, in: Jürgen Schlumbohm (Hg.), Mikrogeschichte – Makrogeschichte. Komplementär
oder inkommensurabel?, Göttingen 1998, S. 53–82, bes. S. 68.
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3. Strukturgeschichtliche Voraussetzungen

a) Zwischen stadtrepublikanischer Autonomie und administrativer
Integration: La Rochelle im politischen Raum

des Königreiches Frankreich

Von zentraler Bedeutung für die Wahrnehmung von La Rochelle im Kon-
text der sich selbst neu entwerfenden Monarchie ist die spezifische rechtliche
und politische Position, welche die Stadt im Gefüge des Königreiches Frank-
reich einnahm. Die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts in Frankreich, die
Zeit der Religionskriege, stellt eine Umbruchsphase in der Geschichte des
Verhältnisses zwischen Städten und Krone dar, in welche auch der Konflikt
zwischen La Rochelle und der Monarchie einzuordnen ist. Spätmittelalterli-
che Rechtsformen, Prozeduren und Machtverhältnisse geraten während der
Krise der Religionskriege in Bewegung. Die politische Position La Rochel-
les in diesem Feld ist eine strukturelle Voraussetzung für die Entstehung der
Idee der absoluten Monarchie im Konflikt zwischen Stadt und Monarchie.

Um die politische und rechtliche Stellung der Stadt nicht nur zu be-
schreiben, sondern auch in ihrer Bedeutung für die politischen Kämpfe
und Debatten im Frankreich der Religionskriege beurteilen zu können, soll
ein Text herangezogen werden, der im Jahre 1573 in La Rochelle selbst
im Druck erschien und dem schmalen Kanon der monarchomachischen
Traktate zugerechnet werden kann145. Im ersten Dialog des »Reveille-matin
des François, et de leurs voisins« entwirft Nicholas Barnaud das Ideal eines
republikanischen Gemeinwesens, das in der Lage wäre, sich der seit der
Bartholomäusnacht manifesten Tyrannis des regierenden Königs Karl IX.
entgegenzustemmen:

Qu’en attendant qu’il plaise à Dieu […] de changer celuy de leur tyran, & restituer
l’estat de France en bon ordre, ou susciter vn Prince voisin qui soit manifesté (par
la vertu & marques insignes) estre liberateur de ce poure peuple affligé. Apres le
sermẽt fait, ils eslisent auec vœux & suffrages publiques en leurdicte ville ou cité, vn
chef ou Majeur pour leur commander, tant au fait de la guerre (pour leur defense &
conseruation) que de la police ciuile, afin que le tout y soit fait par bon ordre146.

Grundlage dieser politischen Ordnung ist daher nicht die Assoziation großer
Adliger, sondern die Stadtgemeinde147 , deren Struktur und Gestalt von

145 Vgl. zum Kanon der monarchomachischen Texte und ihrer Systematik Paul-Alexis
Mellet, La résistance calviniste et les origines de la monarchie (vers 1570), in: BSHPF
152 (2006), S.179–197. Vgl. auch unten, Kap. II.2.
146 [Nicholas Barnaud], Dialogue avqvel sont traitees plvsievrs choses auenues aux Lu-
theriens et Huguenots de la France, Ensemble certains poincts et aduis necessaires d’estre
iceuz et suyuiz, […] Imprimé à Basle [= La Rochelle] 1573, S. 147.
147 Vgl. Henry Heller, Iron and Blood. Civil Wars in Sixteenth-Century France, Montreal
u.a. 1991, S. 77 f. Ob damit aber, wie Heller mit einer gewissen marxistischen Tendenz
suggeriert, im eigentlichen Sinne demokratische Politikformen installiert werden sollten,
ob mithin »[u]ltimate power was to be vested in the populace«(ibid., S. 78), muss angesichts
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Barnaud weiter spezifiziert werden. Dem majeur wird ein 24-köpfiger Rat
beigeordnet sowie ein Recht sprechendes Gremium installiert, das aus fünf-
undsiebzig Personen besteht. Insgesamt ergibt sich eine runde Zahl von
hundert Personen, die als administrative Instanz auf der untersten Ebene
des republikanisch-calvinistischen »Staates im Staate« fungieren sollten.
Auf nächsthöherer Ebene sieht Barnaud eine Art Föderation zwischen der-
art regierten Stadtgemeinden vor, die einen gemeinsamen Anführer wählen,
»à la façon de Dictateur Romain, pour commander à la campagne: auquel
aussi ceux des villes & citez obeiront en tout ce qui sera de sa charge,
pour le benefice commun de leur conseruation«148. Spezifische Institutionen
auf Stadt- und Föderationsebene zur Wahrung der bonne police sowie zur
Steuereintreibung machen das Gemeinwesen nach außen handlungsfähig
und sichern es nach innen ab. Ihre realgeschichtliche Umsetzung findet diese
Position in den sogenannten »Provinces-Unies du Midi«149, die einzelne
Provinzialstände des Languedoc kurze Zeit später als Generalstände der
Reformierten etablierten. Damit bestand eine den Provinzen faktisch über-
geordnete Organisation mit militärischer Sicherung, eigener Besteuerung
und einem gemeinsamen conseil : »un vrai projet de fédération républicaine
et militaire«150. Die assemblée von Millau hatte im Dezember 1573 unter
dem Eindruck der Bartholomäusnacht eine Art Verfassung erarbeitet »d’un
pays qui n’est plus celui où règne Charles IX de Valois«151. Vielmehr seien

der geringen Spezifizität des Wahlmodus für die einzelnen Gremien dahingestellt bleiben.
Vgl. auch allgemein zur Kritik an Hellers Interpretation Mack P. Holt, Putting Religion
Back into the Wars of Religion, in: French Historical Studies 18 (1993), S. 524–551 sowie
Hellers Antwort: Henry Heller, Putting History back into the Religious Wars. A Reply to
Mack P. Holt, in: French Historical Studies 19 (1994), S. 853–861.
148 [Barnaud], Dialogue, S. 150.
149 Jean Delumeau, Naissance et affirmation de la Réforme, Paris 1991 [1965], S. 181; vgl.
auch Janine Garrisson, Protestants du Midi, 1550–1598, Toulouse 1991 [1980], S. 177–224;
kritisch zu diesem Konzept Philip Conner, HuguenotHeartland. Montauban and Southern
French Calvinism during the Wars of Religion, Aldershot 2002, S. 123–166.
150 Gaston Bonet-Maury, Le protestantisme français et la république aux XVIe et
XVIIe siècle, in: BSHPF 53 (1904), S. 234–250 und S. 364–384, hier S. 246.
151 Garrisson, Protestants du Midi, S. 185. Janine Garrisson deutet die Anrede »Sa Ma-
jesté« in der Präambel des Textes als »[u]ne Majesté bien étrange, sinon étrangère! Avec
qui on négocie comme on le ferait avec le souverain d’un autre pays« (ibid.). Demge-
genüber beharrt Arlette Jouanna darauf, dass die Autoren sich keineswegs außerhalb
des Staatsverbandes positionieren: »Les rédacteurs du règlement de décembre se situent
expressément dans le royaume« (Arlette Jouanna u.a. [Hg.], Histoire et dictionnaire des
guerres de Religion, Paris 1998, S. 225). Vielmehr orientiere sich das règlement am Modell
der états généraux und avisiere eine »refformation d’Estat« bezogen auf ganz Frankreich.
Gleichwohl ist es der Prince de Condé, an den man sich auf der zweiten Assemblée von
Millau im Juli 1574 wendet, »a fin que mondit prince de Conde nous puisse mieux et plus
seurementconduirea faire parvenirau but« (zitiert nach GordonGriffiths, Representative
Governmentin Western Europe in the Sixteenth Century. Commentaryand Documentsfor
the Study of Comparative History, Oxford 1968, S. 283), nämlich einer erneuten Versamm-
lung der Generalstände, die »[a]paisera tous differans quy on ceste occasion de troubles en
ce royaume y establira par tout un bon ordre et une paix ferme et asseuree« (ibid.).
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»tous ceux de la religion réformée, soit régnicoles soit autres de la ville et
archevesché d’Avignon, ville et principauté d’Orange, marquisat de Saluces
et pays Messin«152 als eine Schwurgemeinschaft zu einer »union civile«
verbunden. Das règlement dieser assemblée verdeutlicht den Zweck dieses
Zusammenschlusses:

Entre tous et par tout particullierement toutes loix divines et (humaines) Consti-
tutions tant ecclesiastiques que millitaires tant de la justice, police et finances par
toutes assemblees legitimes et expeciallement par cette presente auront la superiorite
et domination par dessus tout tant generaux, Magistratz, gouverneurs, Diocesains,
cappitaines et autres officiers publiques: Que tout le reste des personnes faisans
profession de la Religion refformee de quelque estat et condition qu’ilz soient ayent a
jcelles obeyr respectivement sur payne d’estre retranchez de l’union civile de l’eglize
refformee dessus juree153.

Versteht man die Provinces-Unies du Midi als theoretischen Gegenentwurf
zur zentralisierenden Monarchie, so gewinnt auch die Stadtverfassung, die
dem Modell zugrunde liegt, eine neue, polemische Qualität im politischen
Konflikt der 1570er-Jahre. Das System des 100er-Gremiums, das diesen
Staat im Staate regiert, ist dabei in der Sache keineswegs außergewöhnlich.
Vielmehr reproduziert es exakt den Typus des städtischen Regiments, wie er
vor allem im Norden des Königreiches seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts
weit verbreitet und in den sogenannten »Établissements de Rouen« festge-
schrieben war154. König Philippe Auguste hatte um 1180 die normannische
Stadt Rouen mit Privilegien ausgestattet, die auch eine derart strukturierte
Stadtverfassung enthielten155 . Schon bevor diese 1204 kodifiziert worden
war, hatte sie als Vorbild für das droit de commune von La Rochelle aus
dem Jahr 1199 gedient, das bis ins 16. Jahrhundert hinein Gültigkeit hatte156.
Die Stadtverfassung sah einen städtischen Rat vor, der aus je zwölf échevins
und conseillers , fünfundsiebzig pairs und einem jährlich neu zu wählenden

152 Zitiert nach Eugénie Haag, Émile Haag, La France protestante ou vies des protestants
français, 10 Bde., Bd. 10, Paris 1858, S. 123.
153 Zitiert nach Griffiths, Representative Government, S. 280.
154 Vgl. R[oger] Doucet, Les institutions de la France au XVIe siècle, Bd. 1: Les cadres
géographiques, les institutions centrales et locales, Paris 1948, S. 372 f.
155 Vgl. A[rthur] Giry, Les Établissements de Rouen. Etudes sur l’histoire des institutions
municipales de Rouen, Falèse, Pont-Audemer, Verneuil, La Rochelle, Saintes, Oleron,
Bayonne, Tours, Niort, Cognac, Saint-Jean-d’Angély, Angoulême, Poitiers, etc., Bd. 1,
Paris 1883, zu La Rochelle S. 54–84; auch Solange Segala, Le régime juridique des »Éta-
blissements de Rouen«, in: Robert Favreau u.a. (Hg.), Bonnes villes du Poitou et des pays
charentais (XIIe–XVIIIe siècle), Poitiers 2002, S. 167–206.
156 Insofern verkennt Yves Durand die verfassungsmäßige Tradition der Provinces-Unies
du Midi und überzieht deren politische Bedeutung erheblich, wenn er feststellt, dass diese
»fait étrangement penser aux 100 pairs et aux 24 échevins de La Rochelle«, und diese
hätten »bien évidemment, servi de modèle« (Yves Durand, Les républiques urbaines en
France à la fin du XVIe siècle, in: Annales de la Société d’histoire et d’archéologie de
l’arrondissement de Saint-Malo [1990], S. 205–244, hier S. 236).
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Bürgermeister bestand157. Dieser Rat übte innerhalb der Stadt und ab der
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts auch in ihrem Umland Gerichtsfunktion
aus, hielt die Finanzverwaltung in den Händen und trug Verantwortung
für die Verteidigung der Stadt nach außen sowie für bonne police nach
innen. Zu diesen politischen Privilegien, die seit 1373 in der vollständigen
Unabhängigkeit der Stadt von jeglichen lokalen Lehnsherren, insbesondere
den Seigneurs de Marans, und damit in ihrer faktischen ›Reichsfreiheit‹
kulminierten, kamen seit dem 13. Jahrhundert mehr und mehr ökonomische
und fiskalische Privilegien. So wurde eine weitestgehende Steuerbefreiung
schon im Jahre 1200 durch den König einerseits sowie durch die Stadtherrin
Eleonore von Aquitanien andererseits fast gleichzeitig mit dem Privileg
der Selbstregierung gewährt. Die Befreiung von königlichem Militärdienst,
dem ban und arrière-ban , erhielten die Stadtbürger von La Rochelle schon
im weiteren Verlauf des 13. Jahrhunderts. Ludwig XI. gestattete dem Rat
schließlich in der Mitte des 15. Jahrhunderts Rechte auf eigene Besteuerung
des lokalen Weinhandels, des Hauptzweiges der La Rocheller Wirtschaft.

Insgesamt stellt sich die mittelalterliche Geschichte der Stadt La Rochelle
damit als eine Phase der stetigen Konsolidierung und des Ausbaus städ-
tischer Freiheiten und Privilegien dar, die eine verstärkte Autonomie und
Selbstverwaltung zur Folge hatten. Die Summe der Privilegien, die La Ro-
chelle seit Ende des 14. Jahrhunderts gewährt worden waren, ist daher dem
Status von Reichsfreiheit im Heiligen Römischen Reich vergleichbar158.
Dazu kommt eine autonomiefördernde Königsferne, begünstigt durch die
geographische Randlage. Dabei können Verfassung und Privilegierung von
La Rochelle als durchaus typisch für ein kooperatives und konsensuelles
Verhältnis zwischen König und bonnes villes gelten, das insbesondere das
15. Jahrhundert kennzeichnete159 . Bernard Chevalier spricht für diese Pha-
se von einer »entente cordiale«160 zwischen König und Städten, basierend
auf gemeinsamen Interessen161. Die Befreiung von direkten Steuern kann

157 Das Folgende nach Judith Pugh Meyer, Reformation in La Rochelle. Tradition and
Change in Early Modern Europe 1500–1568, Genf 1996, S. 17–33; zur politischen Struktur
von La Rochelle vgl. ibid., S. 20–24 sowie das instruktive Schaubild bei Pascal Rambeaud,
La Rochelle fidèle et rebelle, Paris 1999, S. 74; knapper Überblick über die verschiedenen
Privilegien der Stadt auch bei Jean-Claude Bonnin, Les privilèges, in: Mickaël Augeron
u.a., La Rochelle capitale atlantique, capitale huguenote, Paris 1998, S. 14–19.
158 Vgl. zur Vergleichbarkeit der französischen mit der deutschen Situation für das Spät-
mittelalter Gisela Naegle, »Bonnes villes« et »güte stete«. Quelques remarques sur le
problème des »villes notables« en France et en l’Allemagne à la fin du Moyen Âge, in:
Francia 35 (2008), S. 115–148.
159 Vgl. aus andererPerspektive auch Bernd Schneidmüller, Konsensuale Herrschaft. Ein
Essay über Formen und Konzepte politischer Ordnung im Mittelalter, in: Paul-Joachim
Heinig u.a. (Hg.), Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für
Peter Moraw, Berlin 2000, S. 53–87.
160 Chevalier, Les bonnes villes de France, S. 101 u.ö.
161 Vgl. zusammenfassend Ders., L’État et les bonnes villes en France au temps de leur
accord parfait (1450–1550), in: Ders. (Hg.), Les bonnes villes, l’État et la société dans la
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dabei geradezu als konstitutives Merkmal königlicher Politik gegenüber den
Städten gelten162. Diese Politik erwies sich aber gerade in Zeiten erhöhten
Finanzbedarfs der monarchischen Zentrale als durchaus problematisch. Fis-
kalische Privilegien der Städte boten daher seit Beginn des 16. Jahrhunderts
das privilegierte Ziel königlicher Interventionen. Der in dieser Phase ein-
setzende »shift to the center« (Roger Mettam) ließ vor allem unter Franz
I. neue Konflikte zwischen dem König und den strukturkonservativen, auf
Bewahrung und Verteidigung ihrer erworbenen Privilegien bedachten Städ-
te entstehen. Man kann diese finanz-, aber auch machtpolitisch grundierte
Konfliktlinie als fundamentale Bruchstelle der »entente cordiale« ansehen,
avancierte doch die Verteidigung der städtischen Freiheiten damit zur ei-
gentlichen raison d’être städtischer Politik im gesamten Ancien Régime163.
Die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts kann hier als entscheidende Scharnier-
phase gelten.

Dieser Prozess betraf auch La Rochelle. Hatten schon in den Jahren
1528–30 eine Reihe von internen Konflikten zwischen Rat und Bürgerschaft
vor allem über Steuerfragen die Schwäche des Stadtregiments aufgezeigt164,
so wurde diese insbesondere durch den königlichen Eingriff in altherge-
brachte Rechte im Jahr 1535 augenfällig. Franz I. reduzierte durch das Edikt
von La Fère-sur-Oise vom Juli des Jahres den Rat von hundert auf zwanzig
Personen, die auf zwei Amtsjahre gewählt werden sollten. Vor allem aber
ging mit dieser Beseitigung der Stadtverfassung nach dem Muster der Éta-
blissements de Rouen auch der Verlust des Rechts auf jährliche Neuwahl
des Bürgermeisters einher. Das Amt wurde durch einen vom König persön-
lich benannten Vertreter auf Lebenszeit auf diese Weise zu einem direkten
Hebel königlicher Macht in der städtischen Regierung. Der erste vom König
direkt bestallte Bürgermeister wurde denn auch der bisherige königliche
Gouverneur Guy Chabot de Jarnac, auf dessen Initiative die Verfassungsän-
derung als Ganzes zurückging165. Die Motive und Hintergründe für diesen
massiven Eingriff sind nicht letztgültig zu klären. Vor allem die Reduktion
der Anzahl der Ratsmitglieder von hundert auf zwanzig verweist auf einen

France de la fin du XVe siècle, Orléans 1995, S. 235–249. Vgl. zur Frage der Definition
einer »bonne ville« differenzierend für den spätmittelalterlichen Zusammenhang Gisela
Naegle, Stadt, Recht und Krone. Französische Städte, Königtum und Parlament im späten
Mittelalter, 2 Bde., Husum 2002, bes. Bd. 1, S. 57–105.
162 Vgl. Chevalier, Les bonnes villes de France, S. 102: »[B]onne ville et ville exempte
d’impôt directe, c’était tout un«.
163 Vgl. Guy Saupin, Les villes en France à l’époque moderne (XVIe–XVIIIe siècle), Pa-
ris 2002, S. 213 f; für die Region um La Rochelle vor allem Jean-Pierre Andrault, Les
communes du Centre-Ouest depuis l’avènement de Henri III jusqu’au règne personnel de
Louis XIV (1574–1661), in: Robert Favreau u.a. (Hg.), Bonnes villes du Poitou et des pays
charentais (XIIe–XVIIIe siècle), Poitiers 2002, S. 291–308, zur Frage der Privilegien bes.
S. 300 f.
164 Vgl. Meyer, Reformation in La Rochelle, S. 119–123.
165 Vgl. Rambeaud, La Rochelle fidèle et rebelle, S. 77–79; Meyer, Reformation in La
Rochelle, S. 123–126.
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Trend hin zur Professionalisierung und Verdichtung der städtischen Regie-
rung. Diese Idee eines »lean government« orientierte sich vor allem am
Vorbild der Hauptstadt Paris, die nur von vier échevins und einem prévot
des marchands , dem Äquivalent des Bürgermeisters, regiert wurde. Auch
insgesamt unterschieden sich die Stadtverfassungen im Königreich gerade
hinsichtlich der Anzahl, Zusammensetzung und Wahl der Ratsmitglieder
außerordentlich stark166. Zugleich ist aber kein systematischer Zugriff des
Königs auf städtische Privilegien und Rechte in dieser Phase auszumachen;
die Aktion Franz’ I. gegen La Rochelle bleibt ein extremer Ausnahmefall167 .
Insofern ist es zweifelhaft, ob man hier von einer »rupture du contrat po-
litique liant les deux pouvoirs depuis trois siècles«168 sprechen kann. Dies
nämlich setzte ein Verständnis von städtischen Privilegien als wechselsei-
tige Vertragsbeziehung voraus, die zugleich eine Gleichberechtigung der
Vertragspartner implizierte. Beides ist in der verfassungsrechtlichen und
politischen Situation des frühen 16. Jahrhunderts in Frankreich nicht ge-
geben. Freiheiten und Privilegien bestanden vielmehr weniger gegen den
König als durch ihn169. In dieser Hinsicht erscheinen die Konflikte zwischen
König und Stadt La Rochelle nicht so sehr als Symptome eines fundamen-
talen Zentralisierungskonflikts zwischen vertraglich gebundenen Mächten
als vielmehr als Teile einer partiellen Gewichtsverschiebung innerhalb eines
relativ stabilen politischen Systems170. Gleichwohl lassen sich auch konkret
am Beispiel La Rochelles Elemente eines Erosionsprozesses der spätmittel-
alterlichen »entente cordiale« zwischen Städten und Königtum erkennen.
Zwar wurde das alte Stadtregiment der hundert im Jahre 1548 durch König
Heinrich II. wiederhergestellt, doch war schon im Jahr zuvor deutlich gewor-

166 Vgl. den Überblick bei Doucet, Institutions de la France au XVIe siècle, S. 369–375.
167 Vgl. Meyer, Reformation in La Rochelle, S. 125 f. Meyer verweist als Grund für den
Eingriff des Königs daher eher auf die schon in den Konflikten mit der Bürgerschaft der
1520er-Jahreerkennbare»inability to govern effectively« von Seiten des Rates(ibid., S. 126,
Anm. 22).
168 Rambeaud, La Rochelle fidèle et rebelle, S. 78. Vgl. auch Étienne Trocmé, La Rochelle
de 1560 à 1628. Tableau d’une société réformée au temps des guerres de Religion, Diss.
Faculté de théologie protestante de Paris (1950), S. 173 f: »Depuis les troubles de 1527–
1530, l’autonomie municipale de La Rochelle n’avait plus été qu’un souvenir; le vrai maître
de la ville, durant toute la fin du règne de François Ier et sous le règne d’Henri II, avait été
le sénéchal, qui se parait aussi du titre de gouverneur«.
169 Vgl. Philip Benedict, French Cities from the Sixteenth Century to the Revolution. An
Overview, in: Ders. (Hg.), Cities and Social Change in Early Modern France, London, New
York 1992, S. 7–64, bes. S. 19–22; zu diesem Zusammenhang systematisch und durchaus
auf die französische Situation übertragbar: Klaus Schreiner, Iura et libertates. Wahrneh-
mungsformen und Ausprägungen »bürgerlicher Freyheiten« in Städten des hohen und
späten Mittelalters, in: Hans-Jürgen Puhle (Hg.), Bürger in der Gesellschaft der Neuzeit.
Wirtschaft – Politik – Kultur, Göttingen 1991, S. 59–106.
170 Vgl. James Russel Major, Representative Government in Early Modern France, New
Haven, London 1980, S. 173: »Probably the limited inroads that the kings did make into mu-
nicipal autonomy during the first half of the sixteenth century were more than compensated
for by the number of new towns that were given charters«.



42 I. Einleitung

den, dass diese Maßnahme keineswegs als Rückkehr zur alten Autonomie
und Selbstregierung zu werten war.

1547 hatte der König per ordonnance die Unvereinbarkeit von städti-
schen und königlichen Ämtern durchgesetzt und so der städtischen eine
königliche Verwaltung mit Supervisionsfunktion gegenübergestellt. Insbe-
sondere der intensive Ausbau der Letzteren mit dem Ziel einer verstärkten
fiskalpolitischen Integration des Reiches führte schließlich zu Konflikten mit
den Stadtregimentern, so auch in La Rochelle zwischen 1550 und 1553171.
Gleichwohl folgten diese Zentralisierungs- oder besser Integrationsversu-
che keinem ausgearbeiteten Plan einer durchgehenden Marginalisierung
der städtischen Autonomie. Vielmehr handelte es sich um vielfältige Aus-
handlungsprozesse von politischen Spielräumen und Einflussmöglichkeiten
beider Seiten; das eher statische Modell der »entente cordiale« war aber
durchaus in Bewegung geraten.

Die um die Mitte des 16. Jahrhunderts verstärkt auch in Städten Fuß
fassende reformatorische Bewegung hatte auf diesen Prozess zunächst kaum
unmittelbaren Einfluss. Die spezifische Struktur der französischen Refor-
mation verhinderte eine direkte Verkopplung mit den Konflikten zwischen
Krone und Städten. Ausgehend von der reformierten Mutterkirche Genf
bildeten sich klandestine Gemeinden, die eher ein informelles Netzwerk
über das Land spannten, als einzelne Zentren der Reformation z.B. in Städ-
ten auszubilden172. Der französische Calvinismus war strukturell eher neben
den gegebenen politischen und gesellschaftlichen Strukturen positioniert,
als dass er sie selbst tiefgreifend affiziert hätte. Seine interne Organisation
über Konsistorien, Kolloquien und Synoden stellte daher eine der politi-
schen Ordnung des Königreiches bei- und nebengeordnete Ordnung dar,
die aber gerade dadurch eine eigene politische Sprengkraft besaß173. Dies
betraf gleichwohl nur mittelbar die Städte. Auch dort, wo sich wie in La
Rochelle im Verlauf der 1550er-Jahre einflussreiche reformierte Gemein-
den gebildet hatten, blieben veritable Ratsreformationen nach dem Muster
insbesondere der deutschen Reichsstädte eher die Ausnahme und ereigne-
ten sich vornehmlich im Midi, z.B. in Montauban174 . Auslöser für solche
städtischen Reformationen waren oftmals von der Stadtobrigkeit lancierte
oder zumindest geduldete ikonoklastische Aktionen, die mit der Vertrei-
bung des altgläubigen Klerus und dem wachsenden Einfluss der lokalen

171 Vgl. Meyer, Reformation in La Rochelle, S. 127–130.
172 Vgl. Philip Benedict, Christ’s Churches Purely Reformed. A Social History of Cal-
vinism, New Haven, London 2002, S. 148; Mark Greengrass, Informal Networks in
Sixteenth-Century French Protestantism, in: Raymond A. Mentzer, Andrew Spicer (Hg.),
Society and Culture in the HuguenotWorld 1559–1685,Cambridge 2002, S. 78–97; klassisch
auch Robert M. Kingdon, Geneva and the Coming of Wars of Religion in France 1555–
1563, Genf 1956.
173 Vgl. Benedict, Christ’s Churches Purely Reformed, S. 142 f.
174 Vgl. Conner, Huguenot Heartland, S. 15–53.
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Konsistorien einhergingen. Das Schlüsseljahr für diese Prozesse war 1561175.
Die im Folgejahr beginnenden Religionskriege brachten gleichwohl eine
verstärkte Identifikation von reformiertem Bekenntnis und politischer Po-
sitionierung mit sich, der sich auch die Städte nicht entziehen konnten: Die
Konfessionalisierung städtischer Politik begann.

Die Reformation erreichte den äußersten Atlantiksaum vergleichsweise
spät: Erste Anzeichen für reformierte Aktivität in und um La Rochelle las-
sen sich erst im Zusammenhang mit der affaire des placards 1534/35 bemer-
ken176. Die langsame Ausbreitung reformatorischer Ideen gelang aus Genf
stammenden Wanderpredigern im Verlaufe der 1530er- und 1540er-Jahre
vor allem innerhalb des urbanen Milieus von Kaufleuten und Handwerkern.
Nachdem sich im November 1558 das erste Konsistorium unter der Leitung
des ehemaligen Karmeliters Pierre Richer gebildet hatte, griff die Bewe-
gung ebenfalls im reformatorischen ›Wunderjahr‹ 1561 auf die städtische
Obrigkeit über. Das maßgeblich vom König lancierte Religionsgespräch
in Poissy begünstigte ein Heraustreten der reformierten Gemeinde in die
Öffentlichkeit. Im Oktober des Jahres wurden die ersten reformatorischen
Predigten in den Kirchen von La Rochelle gehalten, zu Beginn des Jahres
1562 bekannte sich der neugewählte Bürgermeister Jean Pineau ebenso wie
sein Stellvertreter öffentlich zum neuen Glauben177. Ob zwischen dieser
vergleichsweise raschen Etablierung der Reformation an der Spitze der
städtischen Politik und Gesellschaft und der Politik der Verteidigung mu-
nizipaler Freiheiten und Privilegien ein direkter Zusammenhang bestand,
also eine »synergy of spiritual and political liberation«178 vorlag, lässt sich
kaum eindeutig klären. Zwar scheint die reformatorische Sozialethik mit
ihrer Betonung auf der Etablierung einer gottgefälligen Gemeinde der
politischen Verantwortungsethik städtischer Obrigkeiten zumindest struk-
turell nahe zu sein und damit die Konversion städtischer Eliten zum neuen
Glauben erleichtert zu haben179. Auch insgesamt ergeben sich Parallelen
zur Situation in deutschen Reichsstädten, deren Ratsreformation »helped
revive an ancient but flagging sense of urban community«180. Gleichwohl
scheint eine solche Parallelisierung wenigstens im Fall La Rochelles an ihre
realgeschichtlichen Grenzen zu stoßen. Zum einen brachte die Einführung
der Reformation hier zumindest in ihrer Anfangsphase keinen Schub an
politischer Autonomisierung mit sich. Im Gegenteil: Während der ersten

175 Vgl. Denis Crouzet, La genèse de la Réforme française 1520–1562, Paris 1996, S. 578–
590.
176 Vgl. zur affaire des placards ibid., S. 224–237.
177 Vgl. Meyer, Reformation in La Rochelle, S. 93–95.
178 Kevin Robbins, City on the Ocean Sea. La Rochelle, 1530–1650: Urban Society, Reli-
gion, and Politics on the French Atlantic Frontier, Leiden u.a. 1997, S. 118.
179 So das Argument bei Robbins, City on the Ocean Sea, S. 123.
180 Meyer, Reformation in La Rochelle, S. 145 im Anschluss an Bernd Moeller und Gerald
Strauss.



44 I. Einleitung

Religionskriege ab 1562 bewahrte die Stadt eine sorgsam austarierte Neu-
tralitätspolitik zwischen den Parteien und unterhielt engen Kontakt zum
König. Zum anderen lassen sich jenseits einer sehr allgemeinen und kaum
positiv belegbaren Idee von »Befreiung von Bindungen« zu Beginn der
1560er-Jahre keinerlei Synergien zwischen reformatorischen Ideen und Au-
tonomiebestrebungen seitens der Stadt erkennen181. Dies ändert sich mit
Beginn des dritten Religionskrieges 1568, auf den unten zurückzukommen
sein wird (vgl. unten, Kap. III.1.a).

Neben dem begrenzten Einfluss der Reformation auf das Verhältnis zwi-
schen König und Städten ist weiterhin zu berücksichtigen, dass insbesondere
Karl IX. gezielt die Autonomie vor allem kleinerer Städte z.B. im Limousin
durch Einsetzung von Konsulaten als Stadtregimenter förderte, um sie dem
Einfluss meist geistlicher Stadtherren zu entziehen182. In dieser Herrschafts-
praxis zeigt sich die Mehrschichtigkeit des Verhältnisses zwischen Krone
und Städten, das nicht nur in einer Konfliktbeziehung bestand. Beide ver-
folgten auch durchaus gemeinsame Interessen. Frühmoderne Staatsbildung
war daher durchaus in der Lage, die Autonomisierungsbestrebungen vor
allem kleinerer städtischer Gemeinden zu integrieren. Die hiermit verbun-
dene Autonomie war gleichwohl eine relative und bezog sich vornehmlich
auf adlige oder geistliche Stadtherren. Diese im Zuge des staatlichen In-
tegrationsprozesses durch den König gewährte französische Version der
›Reichsfreiheit‹ war viel stärker an den eingeforderten Gehorsam gegen-
über dem König und seinen Beamten gebunden als in Städten mit ins
Mittelalter zurückreichenden Autonomietraditionen wie La Rochelle.

Ratsverfassungen wurden also im Verlaufe des 16. Jahrhunderts zu ei-
nem durchaus ambivalenten Ordnungsmodell. Einerseits ermöglichten sie
dem König direkteren Einfluss auf städtische Politik und gaben ihm da-
mit auch eine bessere Handhabe zur fiskalischen Extraktion. Andererseits
gewannen die städtischen Verwaltungs- und Regierungsstrukturen im Ver-
lauf der Religionskriege einen neuen Status, wie das eingangs des Kapitels
zitierte Modell der Provinces-Unies du Midi, das den in La Rochelle und
anderswo verwirklichten Établissements de Rouen folgte, zeigt. Aus einem
Ordnungsmodell, das im 15. und beginnenden 16. Jahrhundert im Rahmen
der »entente cordiale« zwischen Königtum und Städten mehr oder weniger
reibungslos funktioniert hatte, wurde nun unter veränderten politischen
und konfessionellen Rahmenbedingungen eine politische Alternative zur

181 Vgl. zur Kritik an Robbins und Meyer Pascal Rambeaud, De La Rochelle vers l’Aunis.
L’histoire des réformés et de leurs Églises dans une province française au XVIe siècle, Paris
2003, S. 222.
182 Vgl. Michel Cassan, Le temps des guerres de Religion. Le cas du Limousin (vers 1530 –
vers 1630), Paris 1996, S. 202–206; vor allem auch Ders., Die Krone und die Städte unter
Karl IX. und Ludwig XIII., in: Ronald G. Asch, Dagmar Freist (Hg.), Staatsbildung
als kultureller Prozess. Strukturwandel und Legitimation von Herrschaft in der Frühen
Neuzeit, Köln u.a. 2005, S. 135–150.
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monarchischen Herrschaft. Stadtverfassungen wie jene von La Rochelle
wurden damit politisch aufgeladen und waren polemisch einsetzbar, wie
das Beispiel des »Reveille-matin« zeigt. Auch rein machtpolitisch wurde
in vielen Städten – und nicht nur in den wenigen reformierten – die zu-
nehmende Schwäche des Königtums im Verlauf der frühen Religionskriege
durch eine verstärkte Autonomiepolitik kompensiert183. Es ist gleichwohl
hervorzuheben, dass die größte politische Herausforderung der monarchi-
schen Ordnung im 16. Jahrhundert weniger die wenigen reformierten Städte
wie La Rochelle darstellten – »French protestantism was never other than a
minority faith«184 –, sondern vielmehr die urbanen Revolutionsbewegungen
der radikal-katholischen Ligue.

Das politisch Explosive der Ligue lag in der Kopplung zweier Opposi-
tionsformen gegenüber der königlichen Gewalt: Einerseits stand sie in der
Linie traditioneller Adelsrevolten, andererseits erhoben sich auch mehr als
dreihundert Städte des Reiches gegen die monarchische Zentrale185. Diese
Doppelstruktur wurde zwar einerseits durch die gemeinsame konfessionelle
Orientierung integriert, wies aber zugleich so stark divergierende Inter-
essenlagen und politische Programme auf, dass eine eindeutige politische
Position der Ligue jenseits der Feindschaft gegenüber Heinrich III. und sei-
nem Nachfolger sowie der reformierten Häresie kaum positiv zu bestimmen
ist. Selbst die städtische Seite der Ligue, die hier vor allem interessiert, war
alles andere als homogen hinsichtlich ihrer Radikalität, Zielsetzungen und
sozialen Trägerschaften. Insbesondere der Einfluss des hohen oder lokalen
Adels und der von ihnen befehligten Truppen auf die Stadtgesellschaf-
ten variierte außerordentlich stark. Während in Städten wie Orléans oder
Chartres die bewaffnete Präsenz des ligistischen Adels den raschen Wieder-
übertritt ins royalistische Lager tendenziell verhinderte, konnten sich neben
der Hauptstadt Paris insbesondere maritime Metropolen an der Peripherie
des Reiches wie Saint-Malo oder Marseille fast völlig dem Einfluss des Adels
entziehen und entwickelten eine stärkere munizipale Autonomiepolitik186 .
Insbesondere Marseille entwickelte unter dem ligistischen Stadttyrannen
Charles de Casaulx eine veritable stadtrepublikanische Identität, die sich
explizit gegen den König richtete187. Gleichwohl bildeten Gemeinden wie
Saint-Malo und Marseille unter den ligistischen Städten Extremfälle. Die
Annahme, ligistische Politik habe auf lokaler Ebene vor allem bedeutet,
das konsultative »système urbain médiéval« vor dem Zugriff königlicher

183 Vgl. Major, Representative Government, S. 173.
184 Greengrass, Informal networks, S. 78.
185 Vgl. Holt, French Wars of Religion, S. 122 f.
186 Vgl. zu einer Typologie der ligistischen Städte, Jean-Marie, Constant, La Ligue, Paris
1996, S. 259–312. Zum Autonomieverständnis der maritimen Stadtgemeinden besonders
auch Durand, Les républiques urbaines, passim.
187 Detailliert zu Marseille Wolfgang Kaiser, Marseille im Bürgerkrieg. Sozialgefüge, Re-
ligionskonflikt und Faktionskämpfe von 1559–1596, Göttingen 1991, bes. S. 259–343.
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Zentralisierungsmacht in Form seiner Beamten zu retten, »l’antagonisme
principal« habe mithin in einem »la ville contre l’État« bestanden, erweist
sich als zu pauschal und, wenn überhaupt, dann allenfalls für die radikalen
Pariser »Seize« als gültig188. Obwohl Paris für die anderen ligistischen Städte
durchaus eine Zentralitätsfunktion beanspruchte und diese auch durch eige-
ne Kommissare politisch durchzusetzen versuchte, blieb der konkrete Erfolg
einer Vereinheitlichung der politischen Ziele der Ligue im Pariser Sinne
eher bescheiden189. Zu spezifisch waren jeweils die lokalen Interessenlagen
und konkreten Situationen, in denen sich einzelne Städte im Königreich
der Ligue anschlossen. Zu differenzieren ist hier vor allem hinsichtlich der
Größe, Bedeutung und politischen Funktion der Städte. Urbane Zentren
wie Amiens, Dijon, Lyon oder Toulouse, die in der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts einer verstärkten Kontrolle königlicher Administration
ausgesetzt waren, rebellierten, um explizit ihre frühere, privilegiengestütz-
te Autonomie zu verteidigen. Dagagen blieb für mittlere Städte wie z.B.
Nantes der Anschluss an die Ligue oftmals nur ein »last resort«, nach-
dem alle Loyalität zum König vor allem durch die konfessionelle Frage
unmöglich geworden war190. Ganz ähnlich liegen die Dinge in Poitiers. Hier

188 Robert Descimon, Qui étaient les Seize? Étude sociale de deux cent vingt-cinq cadres
laïcs de la Ligue radicale parisienne (1585–1594), Paris 1983 (Mémoires publiés par la
Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l’Île-de-France 34),
S. 26; Ders., Milice bourgeoise et identité citadine à Paris au temps de la Ligue, in: An-
nales ESC 48 (1993), S. 885–906; Vgl. auch den Literaturbericht von Wolfgang Kaiser,
Die »bonnes villes« und die »Sainte Union«. Neuere Forschungen über die Endphase der
französischen Religionskriege, in: Francia 13 (1985), S. 638–650. Eine differenzierte Sicht
schon bei Robert Harding, Revolution and Reform in the Holy League: Angers, Rennes,
Nantes, in: Journal of Modern History 53 (1981), S. 379–416.
189 Vgl. Élie Barnavi, Centralisation ou fédéralisme? Les relations entre Paris et les villes
à l’époque de la Ligue (1585–1594), in: Revue historique 102 (1978), S. 335–344.
190 Vgl. zu Amiens Marie-Louise Pelus-Kaplan, Amiens, ville ligueuse: le sens d’une ré-
bellion, in: Revue du Nord 78 (1996), S. 289–303; Olivia Carpi, Une république imaginaire.
Amiens pendant les troubles de religion (1559–1597),Paris 2005; zu Lyon das monumentale
Werk von Yann Lignereux, Lyon et le roi. De la »bonne ville« à l’absolutisme municipal
(1594–1654),Seyssel 2003, bes. S. 26–38; Zusammenfassung seiner Thesen bei Ders., Le Li-
on et la Couronne.Une histoire politique des relations de Lyon et de la monarchie française
durant le premier XVIIe siècle, in: Histoire, économie et société 21 (2002), S. 501–512; zu
Dijon klassisch Henri Drouot, Mayenne et la Bourgogne: Étude de la Ligue, 1587–1596,
2 Bde., Dijon, Paris 1937; teilweise revidierend Mack P. Holt, The League in Burgundy:
A »bourgeoisie seconde«?, in: French History 17 (2004), S. 352–366, bes. S. 360; zu Nantes
vor allem Elizabeth C. Tingle, Authority and Society in Nantes during the French Wars
of Religion, 1559–1598, Manchester, New York 2006, bes. 178–207; auch Dies., Stability in
the Urban Community in a Time of War: Police, Protestantism and Poor Relief in Nantes
during the French Wars of Religion, in: European History Quarterly 36 (2006), S. 521–547,
Zitat S. 542; Harding, Revolution and Reform, passim; zu Toulouse Mark Greengrass,
The Sainte Union in the Provinces: The Case of Toulouse, in: Sixteenth-CenturyJournal [im
Folgenden SCJ] 14 (1983), S. 469–496 sowie Robert A. Schneider, Crown and Capitoulat:
Municipal Government in Toulouse 1500–1798, in: Philip Benedict (Hg.), Cities and Social
Change in Early Modern France, London, New York 1992, S. 195–220, bes. S. 203 f.
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lässt sich feststellen, dass die ligistische Positionierung keinesfalls mit einer
Stärkung städtischer Autonomie einherging, weil eine solche der seit dem
Mittelalter konstruierten städtischen Identität als besonders königstreu und
loyal widersprochen hätte191. Auch gab es Städte wie z.B. Grenoble, die
einen gleichsam gemäßigten Ligue-Kurs einschlugen, ohne ein explizites
politisches Programm zu verfolgen192. Gerade der Fall Grenoble zeigt, dass
vielfach vor allem städtische Ritualformen wie Bürgerversammlungen, die
munizipale Autonomie verbürgten, im Zuge des ligistischen Engagements
revitalisiert wurden. Hatten diese vorher vielfach eher der Bekundung und
öffentlichen Beglaubigung der Königstreue gedient, so wurden sie nun po-
litisch und konfessionell umbesetzt193.

Zwar schlossen sich zwischen 1585 und 1594 über 300 Städte der Sa-
che der Ligue an, doch ergaben sich zugleich für manche Städte durchaus
Möglichkeiten, sich dem Positionierungsdruck einer extremen städtischen
Konfessionalisierung zu entziehen, indem sie wie z.B. Châlon-sur-Marne
einen Geist kommunaler Eintracht über die religiöse Purifikation der Stadt-
gemeinde stellten194. Diese Stadt ist zugleich ein gutes Beispiel für den
engen Zusammenhang beider Säulen der ligistischen Bewegung. So gelang
es in Châlon-sur-Marne den Guise mangels eines effizienten Netzwerkes an
Klienten unter den städtischen Eliten nicht, die Stadt als Ganzes zu radika-
lisieren195. Das Beispiel zeigt deutlich, dass die starre Opposition Städte vs.
Königtum der Komplexität der Machtverhältnisse während der Ligue-Krise
nicht gerecht wird196. Lokale Besonderheiten und spezifische Einflusssphä-
ren einzelner Adliger hatten mindestens ebenso viel Einfluss auf die Haltung
der Städte gegenüber der Ligue wie ein möglicher Zugewinn an temporärer
Autonomie. Dies gilt nicht nur für das Verhältnis von städtischen Eliten
und Adel. So war auch umgekehrt Radikalität in konfessioneller Hinsicht
keinesfalls immer gleichbedeutend mit Autonomisierung der munizipalen
Autoritäten. Das Beispiel Rouen zeigt, dass die städtischen Regierungen

191 Vgl. Hilary J. Bernstein, Between Crown and Community. Politics and Civic Culture
in Sixteenth-Century Poitiers, Princeton 2004, bes. S. 215–218.
192 Vgl. StéphaneGal, Grenoble au temps de la Ligue. Étude politique, sociale et religieuse
d’une cité en crise (vers 1562–vers 1598), Grenoble 2000, S. 567.
193 Vgl. Stéphane Gal, Entre loyalisme et rébellion: les assemblées générales de la ville de
Grenoble, in: Revue d’histoire moderne et contemporaine 49/3 (2002), S. 7–25, bes. S. 19 f.
194 Vgl. Mark Konnert, Civic Agendas and Religious Passion: Châlons-sur-Marne during
the French Wars of Religion, Kirksville (MO) 1997; auch Ders., Urban Values Versus
Religious Passion: Châlons-sur-Marne During the Wars of Religion, in: SCJ 20 (1989),
S. 387–405.
195 Vgl. Mark Konnert, Provincial Governors and Their Regimes during the French Wars
of Religion: The Duc de Guise and the City Council of Châlons-sur-Marne, in: SCJ 25
(1994), S. 823–840.
196 Vgl. aber in diese Richtung, gleichwohl nur in Bezug auf Extremfälle argumentierend
Laurent Bourquin, Les défis des guerres de Religion 1559–1610, in: Joël Cornette (Hg.),
La monarchie entre Renaissance et Révolution 1515–1792, Paris 2000, S. 63–134, bes.
S. 112–116.
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durch den Übertritt zur Ligue keinesfalls an Macht gewannen, sondern vor
allem unter verstärkten Einfluss des dortigen parlement gerieten197.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der konfessionelle zèle der Ligue
insbesondere in großen Städten – und fast nur dort – eine schon vorher
vorhandene, im Verlauf des 16. Jahrhunderts verstärkt unter Druck gera-
tene Autonomietradition revitalisierte, indem er die Opposition gegenüber
der monarchischen Zentrale mit einer religiösen Legitimation versah. Dem
entspricht auch die soziale Zusammensetzung der Aktivisten. Gerade in
besonders radikalen Städten wie Paris, Amiens oder Dijon rekrutierten sich
die ligueurs insbesondere aus den traditionellen administrativen Eliten der
Städte, die sich gegen die neue, vom König unterstützte Beamtenschaft
wandten. Dagegen lagen die Dinge in kleineren Städten bedeutend kompli-
zierter. Hier spielten lokale Bindungen an große Adlige oder Institutionen
wie parlements eine viel größere Rolle bei der politischen Positionierung.
In diesen Fällen erhalten nicht-politische Faktoren – insbesondere der re-
ligiöse Eifer radikal-katholischer Prägung – viel stärkeres Gewicht bei der
Entscheidung, sich der Sache der Ligue anzuschließen. Damit ergibt sich
kein einheitliches politisches Programm der ligistischen Städte jenseits der
konfessionell legitimierten Opposition gegen einen die katholische Sache
verratenden König Heinrich III. und seinen möglichen häretischen Nach-
folger Henri de Navarre. Insbesondere die Städte der Ligue, mit Ausnahme
von Paris, entwickelten weder eine einheitliche Position noch eine effiziente
politische Struktur über den eigenen städtischen Horizont hinaus. Dies gilt
selbst für radikalere Städte wie z.B. Marseille. Konfessioneller Radikalismus
ging hier eine enge Verbindung mit einem starken politischen Konservatis-
mus ein, der auf die lokalen Gegebenheiten bezogen blieb und in keiner
Weise konkrete politische Alternativen zur monarchischen Ordnung ent-
wickelte198. Hunderte spezifisch motivierte und differenziert legitimierte
Oppositionen fügten sich gleichwohl in das Bild einer fundamentalen Krise
des Königtums, an dem die Städte funktional, weniger programmatisch,
einen entscheidenden Anteil hatten.

Königstreue Beobachter wie Étienne Pasquier oder Geschichtsschrei-
ber wie Pierre Victor Palma-Cayet betrachteten den konfessionellen Eifer
der ligistischen Städte als willkommenen Vorwand, den Schritt in eine –
vor allem fiskalische – Unabhängigkeit von der Krone zu wagen199. Aus
der Perspektive der Monarchie ergaben sich überdies Traditionsbezüge zu

197 Vgl. Philip Benedict, Rouen during the Wars of Religion, Cambridge 1981, S. 217 und
S. 245.
198 Vgl. Kaiser, Marseille, S. 339: »Innerhalb einer Typologie der Ligue in den verschie-
denen Regionen wäre Marseille der Fall hartnäckigen Widerstands einer privilegierten
Handelsmetropole gegen das Vordringen absolutistischer Tendenzen, ein Widerstand, der
traditionalistisch, der nicht positiv, sondern negativ war: Marseille wollte nicht etwas Neues,
Anderes – die Stadt wollte das Neue nicht«.
199 Belege bei Bernstein, Between Crown and Community, S. 215.
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städtischen Politikformen vergangener Zeiten, und dies auch jenseits kon-
fessioneller Zugehörigkeiten. So war sich der savoyardische Botschafter am
Hof, René de Lucinge, schon 1585 sicher, »qu’est la rébellion des villes, qui
gousteront aysément, si elles sont puissantes, la liberté de ne recognoistre
plus ny roi ny autre. A quoy La Rochelle leur sert de lumière, qui se
gouverne à son plaisir et par la voix d’un magistrat, qu’ilz s’élisent, sans
qu’ilz reçoyvent aucun commandement ou du Roy ou de ses ministres«200.
Diese rein politische Wahrnehmung der Ligue als stadtrepublikanische
Revolte ignorierte nicht nur die religiöse Motivation der ligistischen Be-
wegung, sondern eröffnete zugleich eine Perspektive auf die seit Beginn
des 16. Jahrhunderts veränderte Haltung der Monarchie gegenüber ihren
»bonnes villes«.

Im Zuge des »struggle for stability« (Mark Greengrass nach Theodore
K. Rabb) nach der Krise der Ligue gelang es vor allem den loyal ge-
bliebenen Städten, Heinrich IV. eine Stärkung der munizipalen Freiheiten
abzuringen. Ihre Privilegien wurden nicht nur von neuem bestätigt, sondern
sogar teilweise erweitert. So zahlte sich die politische Treue zum König
auf den ersten Blick in Form einer erneuten Machtverschiebung zuguns-
ten dieser Städte aus. Hier spielte insbesondere die Strategie des Königs,
einzeln mit den verschiedenen Städten über die konkreten Bedingungen
einer »réduction à l’obéissance du roi« zu verhandeln und diese vertrag-
lich festzulegen201, eine wichtige Rolle. Dies ermöglichte den meisten der
ehemals ligistischen Städte mit der signifikanten Ausnahme von Amiens,
an dem Heinrich IV. 1597 ein Exempel statuierte, ihre Positionen weit-
gehend zu behaupten oder zumindest allzu große Einschränkungen ihrer
Privilegien zu verhindern202. In gewisser Hinsicht reaktivierte Heinrich IV.
damit die klassische Struktur der kooperativen, auf Vertragsverhältnissen
basierenden Beziehungen zwischen König und Städten und band diese wie-
der aktiv in die Regierung des Königreiches ein203. Von einer »mainmise

200 René de Lucinge, Lettres sur les débuts de la Ligue (1585), hg. von Alain Dufour, Genf
1964, S. 257.
201 Vgl. hierzu materialreich Monique Cuillieron, Articles, capitulation,édits de reddition:
La réduction des villes ligueuses en l’obéissance du roi: 1589…1598, in: Revue de Pau et
du Béarn 25 (1998), S. 58–86; exemplarisch zur Situation im Languedoc Michel de Waele,
Autorité, légitimité, fidélité: le Languedoc ligueur et la reconnaissance d’Henri IV, in:
Revue d’histoire moderne et contemporaine 53/2 (2006), S. 5–34.
202 Vgl. zusammenfassend zu den verschiedenen Strategien des Königs gegenüber loyalen
und ligistischen Städten S. Annette Finley-Croswhite, Henry IV and the Towns. The
Pursuit of Legitimacy in French Urban Society, 1589–1610, Cambridge 1999, S. 63–121;
exemplarisch zu Paris Robert Descimon, L’échevinage parisien sous Henri IV (1594–1609),
in: Neithard Bulst, Jean-Philippe Genet (Hg.), La ville, la bourgeoisie et la genèse de l’État
moderne (XIIe–XVIIIe siècle), Paris 1988, S. 113–150. Zu Amiens, das seine gesamten
Privilegien verlor, Carpi, Une république imaginaire, S. 222–227.
203 Vgl. hierzu pointiert Michel de Waele, Henri IV, politicien monarchomaque? Les
contrats de fidélité entre le roi et les Français, in: Jean-François Labourdette u.a. (Hg.),
Le traité de Vervins, Paris 2000, S. 117–131, bes. S. 127–129.
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sur les villes«204 seitens des Königs kann also zumindest in Bezug auf die
Behandlung der städtischen Freiheiten und Privilegienstruktur keine Rede
sein. Dies bedeutet gleichwohl nicht, dass die spätmittelalterlichen Ver-
hältnisse zwischen monarchischer Zentrale und munizipalen Peripherien
wiederhergestellt waren. Heinrich griff verstärkt, wenn auch eher indirekt in
die inneren Machtstrukturen der Städte ein, indem er sein persönliches Kli-
entelsystem für die Besetzung wichtiger städtischer Ämter in seinem Sinne
nutzte. Dies wiederum erwies sich mittelfristig als wirkungsvollere Strate-
gie als die direkte Konfrontation mit den städtischen Traditionen205. Die
sich hier andeutende Verschiebung in der Zielrichtung der Krone weg von
einem direkten Eingriff in städtische Rechte hin zu ihrer verstärkten Inte-
gration in eine übergeordnete Herrschaftsstruktur nimmt das klientilistisch
strukturierte Modell der Regierung seit Ludwig XIV. in gewisser Hinsicht
vorweg206. Ebenso wie hier in Bezug auf den Adel kann man auch dort
hinsichtlich der Städte weder von einer vollständigen Domestizierung der
städtischen Eliten noch von einer Transformation munizipaler Autonomie
in ein rein kooperatives Herrschaftsmodell sprechen. Königliche Legitimi-
tät stellte sich im einen wie im anderen Fall durch Einbindung der alten
Eliten in konkrete herrschaftliche Praxis und persönliche Anbindung an die
königliche Person her. Autonomie und städtischer Stolz wurden im Zuge
dieses Prozesses mehr und mehr durch den König garantiert und auf den
Gehorsam diesem gegenüber gegründet207. Die Krise der Ligue erschien in
dieser Hinsicht als ein konfliktuelles Zwischenspiel zwischen einer privile-
gienbasierten Kooperationsphase im 15. und beginnenden 16. Jahrhundert
und einem erneut kontraktuell inszenierten »absolutisme municipal« des
beginnenden 17. Jahrhunderts208.

204 Jean-Pierre Babelon, Henri IV, Paris 1982, S. 792; in diesem Sinne auch Roger
Chartier, Oligarchies et absolutisme, in: Ders. u.a., La ville des Temps modernes de la
Renaissance aux révolutions, Paris 1998 [1980], S. 155–177.
205 Finley-Croswhite, Henry IV and the Towns, S. 86: »By incorporating urban power
relations into his rule, Henry strengthened his legitimacy as king«.
206 James Russel Majors Analyse, »that Henry IV’s attempts to influence municipal elec-
tions were premeditated steps toward absolutism« (Major, Representative Government,
S. 380), ist daherkeineswegs– und wohl auch querzu Majors eigener Intention – als einseiti-
ge Machtsteigerung der königlichen Seite zu interpretieren. Daneben vollzog sich im Zuge
der monarchischen Staatsverdichtung überdies eine Transformation der sozialen Zusam-
mensetzung der Stadtgesellschaften insgesamt. Vor allem im Verlauf des 17. Jahrhunderts
nahm die Zahl der königlichen Beamten in den Städten Frankreichs rapide zu. Zugleich
verlegten immer mehr Adlige ihre Residenzen in die Städte, so dass man zugleich von einer
Verstaatung wie auch von einer »aristocrization of urban social structures« sprechen kann.
Vgl. zusammenfassendzu diesem ZusammenhangPhilip Benedict, More than Market and
Manufactory: The Cities of Early Modern France, in: French Historical Studies 20 (1997),
S. 511–538, Zitat S. 530.
207 Dies zeigt höchst instruktiv für das gesamte 16. Jahrhundert am Beispiel von Poitiers
Bernstein, Between Crown and Community, bes. S. 269–277 und passim.
208 Vgl. hierzu vor allem für Lyon Lignereux, Le Lion et la Couronne, passim; Begriff des
»absolutisme municipal« bei Lignereux, Lyon et le roi, S. 561 u.ö. Ganz ähnlich für Senlis
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Dank seiner durchgehend loyalen Haltung gegenüber Heinrich IV. hat-
te auch La Rochelle seine durch Privilegien gesicherte Autonomie über
die Schwelle von 1600 hinausretten und teilweise sogar ausbauen können.
Schon 1577 war die Stadt nach der Krisensituation der späten 1560er-
und frühen 1570er-Jahre (vgl. dazu Kap. III.1) durch einen Zusatzartikel
zum Friedensedikt von Poitiers von der Einsetzung einer königlichen Gar-
nison sowie von der Aufsicht durch einen Gouverneur befreit worden.
Damit übte der König nur noch sehr mittelbar durch einen nicht in der
Stadt selbst residierenden sénéchal Einfluss aus. Zwar versuchte Heinrich
IV. 1593 und 1607 zweimal, diese Autonomieposition durch neue Richt-
linien anlässlich der Bestallung neuer sénéchaux aufzuweichen oder nach
dem Muster anderer Städte Einfluss auf die Ratswahlen zu nehmen, doch
scheiterte er beide Male an der unnachgiebigen Haltung der städtischen
Organe209. So stand La Rochelle nicht zuletzt durch die Kombination von
Königstreue während der Krise der Ligue und Prinzipientreue zu den
Autonomietraditionen um 1600 auf dem Gipfelpunkt seiner politischen
Unabhängigkeit. Dies gilt in ähnlicher Weise für die meisten Städte Frank-
reichs210. Nicht nur die loyal gebliebenen und insbesondere die reformierten
Städte wie La Rochelle profitierten von den Friedensbemühungen des Kö-
nigs211. Auch die meisten ligistischen Städte – abgesehen von einzelnen
spektakulären Ausnahmen wie Amiens – hatten um 1600 nicht nur ihre
politischen Ziele durch die Vertragsbindungen mit dem König, sondern
durch das Edikt von Nantes, das den konfessionellen Status quo festschrieb,
paradoxerweise auch ihre religiösen Ziele der Ligue-Zeit weitgehend er-
reicht212.

Thierry Amalou, Le Lys et la Mitre. Loyalisme monarchique et pouvoir épiscopal pendant
les guerres de Religion (1580–1610), Paris 2007, bes. S. 371–424; auch Ders., Obedience
to the King and Attachment to Tradition: Senlis under the Early Bourbons, in: Alison
Forrestal, Eric Nelson (Hg.), Politics and Religion in Early BourbonFrance, Houndmills,
Basingstoke 2009, S. 221–245.
209 Vgl. Étienne Trocmé, Du gouverneur à l’intendant: l’autonomie rochelaise de
Charles IX à Louis XIII, in: Recueil de travaux offert à M. Clovis Brunel par ses amis,
collègues et élèves, Paris 1955, 2 Bde., Bd. II, S. 616–632, bes. S. 618; auch Parker, La
Rochelle and the French Monarchy, S. 35 f.
210 Vgl. Major, Representative Government, S. 380.
211 Insofern ist Henry Heller nicht zuzustimmen, wenn er behauptet, dass »La Rochelle
[…] appears to be the exception to the trend toward the assertion of royal power over the
towns« (Heller, Iron and Blood, S. 84).
212 Vgl. hierzu pointiert Michel de Waele, Les places de sûreté catholiques ou l’édit de
Nantes comme victoire de la Ligue, in: Marie-José Lacava, Robert Guicharnaud (Hg.),
L’édit de Nantes. Sûreté et éducation, Montauban 1999, S. 39–49. Vgl. auch Mark Green-
grass, France in the Age of Henri IV. The Struggle for Stability, London, New York 21995,
S. 106: »In comparison with the modest freedoms granted to the protestants in the religious
sphere, the extensive cash payments, indemnities and exemptions from taxation granted
to the League towns, not to mention their rights to practise the catholic religion to the
exclusion of any other, put them into the category of a ›state within a state‹ rather than
the protestants«. Allgemein auch Marc Venard, L’Église catholique bénéficiaire de l’édit



52 I. Einleitung

Doch zugleich hatte die Geschichte der Religionskriege bis zu die-
sem Zeitpunkt schon deutlich genug gezeigt, dass diese Form städtischer
Autonomie innerhalb des monarchischen Systems keineswegs mehr eine un-
hinterfragbare Gegebenheit darstellte. Die Einbindung der städtischen Ver-
fassungsstrukturen selbst in den politischen Konflikt – eingangs dargestellt
am Beispiel der Établissements de Rouen – und ihre damit einhergehende
eminente Politisierung ließen die um 1600 gesichert scheinende städtische
Autonomie auch in Quasi-Stadtrepubliken wie La Rochelle zunehmend
prekär werden. So sehr es für Heinrich IV. um 1600 politisch opportun war,
sich der Loyalität der Städte erneut durch Vertragsbindungen zu versichern,
so unsicher war die damit verbundene Rückkehr zu einer kontraktuellen
Beziehung zwischen Krone und Städten in der Zukunft. Hinzu kam, dass ei-
ne eigentliche konsistente stadtrepublikanische Diskurstradition wie in den
oberitalienischen Kommunen des 14. und 15. Jahrhunderts in Frankreich
fast vollständig fehlte. La Rochelle, Montauban, aber auch die ligistischen
Seestädte wie Marseille oder Saint-Malo funktionierten zwar (zeitweise)
»praktisch als Stadtrepubliken«213 , doch entwickelten sich stadtrepublika-
nische Diskurse selbst hier nur ansatzweise und überaus situativ gebunden

de Nantes, in: Michel Grandjean, Bernard Roussel (Hg.), Coexister dans l’intolérance.
L’édit de Nantes (1598), Genf 1998, S. 283–302.
213 Helmut G. Koenigsberger, Schlussbetrachtung. Republiken und Republikanismus im
Europa der frühen Neuzeit aus historischer Sicht, in: Ders. (Hg. unter Mitarbeit von Elisa-
beth Müller-Luckner), Republikenund Republikanismusim Europa der Frühen Neuzeit,
München 1988, S. 285–302, hier S. 299; auch Durand, Les républiques urbaines, passim.
Vgl. zum Begriff des Stadtrepublikanismus Heinz Schilling, Gab es im späten Mittelalter
und zu Beginn der Frühen Neuzeit in Deutschland einen städtischen »Republikanismus«?
Zur politischen Kultur des alteuropäischen Stadtbürgertums, in: Ders., Ausgewählte Ab-
handlungen zur europäischen Reformations- und Konfessionsgeschichte, hg. von Luise
Schorn-Schütte und Olaf Mörke, Berlin 2002, S.157–204; Ders., Stadt und frühmoderner
Territorialstaat. Stadtrepublikanismus versus Fürstensouveränität. Die politische Kultur
des deutschen Stadtbürgertums in der Konfrontation mit dem frühmodernen Staatsprin-
zip, in: ibid., S. 205–230; vgl. zum wissenschaftshistorischen Hintergrund des Konzepts
»Stadtrepublikanismus« auch Wolfgang Mager, Genossenschaft, Republikanismus und
konsensgestütztesRatsregiment. Zur Konzeptionalisierungder politischen Ordnung in der
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt, in: Schorn-Schütte (Hg.), Aspekte der po-
litischen Kommunikation, S. 13–122. Frankreich ist in der Forschungsdiskussion um einen
frühneuzeitlichen (Stadt-)Republikanismus bislang fast völlig ausgeblendet worden. Vgl.
höchstens Johnson Kent Wright, The Idea of a Republican Constitution in Old Régime
France, in: Quentin Skinner, Martin van Gelderen (Hg.), Republicanism. A Shared
European Heritage, 2 Bde., Bd. 1: Republicanism and Constitutionalism in Early Modern
Europe, Cambridge 2002, S. 289–306, der sich aber quasi ausschließlich mit Republika-
nismus als Vorgeschichte der Französischen Revolution befasst. Einige Hinweise auf die
Situation in Frankreich im 16. und 17. Jahrhundert finden sich aber bei Maissen, Die Ge-
burt der Republic, S. 84–93; auch Ders., Art. »Republik«, in: Der neue Pauly. Enzyklopädie
der Antike, Bd. 15/2: Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte, Stuttgart, Weimar 2002,
Sp. 714–741, bes. Sp. 722 f. sowie Yves Durand, Les républiques au temps des monarchies,
Paris 1973; zum Stadtrepublikanismus Ders., Les républiques urbaines, passim.
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(vgl. unten, Kap. III.1 und III.2.c)214. Insgesamt vollzog sich in Frankreich
um 1600 eine Abwendung von der politischen Sprache des Republika-
nismus zugunsten einer diskursiven Formation, die stärker auf Gehorsam
dem König gegenüber abzielte215. Analog zur Verfassungsstruktur der
Stadtrepubliken geriet auch die politische Sprache des Republikanismus
in die politische Kritik und wurde in den konfliktuellen Prozess der Eta-
blierung der absoluten Monarchie als Gegenbild einbezogen (vgl. unten,
Kap. III.2.c). Insgesamt gestaltet sich das Verhältnis zwischen Krone und
Städten um 1600 zwar äußerlich beruhigt, doch strukturell konfliktträchtig.
Stadtrepublikanische Autonomie wie jene La Rochelles wurde im Prozess
der administrativen Integration und diskursiven Etablierung der absoluten
Monarchie mehr und mehr zum politischen Problem.

b) Aporien von Herrschaft im Frankreich der Religionskriege

Als Voraussetzung einer Untersuchung des politischen Vokabulars der ab-
soluten Monarchie ist eine knappe Analyse der strukturellen Bedingungen
politischer Herrschaft in Frankreich notwendig, vor deren Hintergrund sich
dieses entwickelte. Ganz im Sinne Skinners und Collingwoods sollen im
Folgenden die Fragen skizziert werden, auf welche die absolute Monarchie
eine Antwort bildete (vgl. oben, Kap. I.2.a). Einen systematischen Aus-
gangspunkt bildet der 1576 erschienene »Discours sur les moyens de bien
gouverner et maintenir en bonne paix vn Royaume ou autre Principauté«
des reformierten Juristen Innocent Gentillet, der als »Anti-Machiavel« be-
kannt geworden ist. Gentillet diskutiert hier die Fundamente königlicher
Herrschaft in Frankreich und identifiziert drei Säulen, auf denen das König-
reich ruht und die seine politischen Strukturen, Verfahren und Bedingungen
repräsentieren: die loi salique , die Generalstände und die Unveräußerlich-
keit der Krondomäne. Gentillet betreibt damit eine Form der historischen
und systematischen Selbstvergewisserung der Grundlagen der politischen
Ordnung Frankreichs, welche während der beginnenden Religionskriege
in die Krise geraten. Sein Versuch, die Fundamente monarchischer Herr-
schaft zu definieren, ist dabei aber selbst Teil einer politischen Debatte.

214 Vgl. Jan-Friedrich Mißfelder, Krisenstadtrepublikanismus. Magdeburg und La Ro-
chelle in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in: Vera Isaiasz u.a. (Hg.), Stadt und
Religion in der frühen Neuzeit. Soziale Ordnungen und ihre Repräsentationen, Frankfurt,
New York 2007, S. 147–175.
215 Dies zeigt am Beispiel der Transformation des »bien public« zum »bien service du roi«
James B. Collins, La guerre de la Ligue et le bien public, in: Jean-François Labourdette
u.a. (Hg.), Le traité de Vervins, Paris 2000, S. 81–95; daneben lässt sich aber auch konstatie-
ren, dass die politische Sprache des Republikanismusdurchaus für staatliche Integration im
Sinne der absoluten Monarchie anschlussfähig war. Vgl. hierzu ebenfalls am Beispiel des
»bien public« instruktiv, wenn auch für das späte 17. und 18. Jahrhundert Junko Thérèse
Takeda, French Absolutism, Marseillais Civic Humanism, and the Languages of Public
Good, in: The Historical Journal 49 (2006), S. 707–734.
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Der argumentative Kontext, in dem Gentillet die Säulen der Herrschaft
einführt, ist dabei von entscheidender Bedeutung für ihre Funktion in der
politischen Theorie königlicher Herrschaft. Gentillet geht heuristisch von
der Gegebenheit einer virtuell unumschränkten Herrschaft als puissance ab-
solue aus, die gleichwohl auf doppelte Weise eingeschränkt wird. Zunächst
wird diese durch das Naturrecht sowie göttliches Recht begrenzt, gegen
welche herrscherliche Gewalt nicht verstoßen darf. Doch Gentillet geht in
ihrer Begrenzung einen entscheidenden Schritt weiter: »Ne peut aussi le
prince abolir les loix fondamentales de sa principauté, sur lesquelles son
estat estoit fondé, et sans lesquelles sondit estat ne pourroit subsister ne
durer, car ce seroit s’abolir et ruiner soy-mesme«216. Die Fundamentalge-
setze der französischen Monarchie, die er an dieser Stelle einführt, haben
die Funktion, die Herrschaft des Fürsten zu begrenzen und eine grund-
legende Rechtssicherheit zu ermöglichen, die der unumschränkten Macht
des Souveräns entgegengestellt werden kann. In diesem Sinne argumentiert
Gentillet ganz in der Tradition Claude de Seyssels, der in seiner »Monarchie
de France« von 1519 die Grundlagen monarchischer Herrschaft vor allem
über ihre freins bestimmt hatte217.

Der zweite Teil von Gentillets Argument dreht diese Definition um,
indem er die Begrenzungen von Herrschaft nicht nur als ihre Schranken,
sondern als die »essence même de la monarchie française«218 begreift.
Sie bilden die conditio sine qua non des Gemeinwesens; wer als Herr-
scher gegen sie verstößt, ignoriert die Existenzbedingung seiner Herrschaft
selbst219. Der Anspruch Gentillets, die unumstößlichen und unverrückbaren
Säulen aller Gewalt im französischen Königreich aufgezeigt zu haben, ist
gleichwohl einer argumentativen und rhetorischen Struktur unterworfen,
die ihren Absolutheitsanspruch selbst dementiert. Der rhetorische und po-
lemische Charakter von Gentillets Argumentation lässt sich am Beispiel
seiner Diskussion des dritten Fundamentalgesetzes verdeutlichen, der Un-
veräußerlichkeit der Krondomäne.

Gentillet greift als historisches Beispiel eine Episode aus der Stadt-
geschichte La Rochelles heraus, um die negativen Auswirkungen einer

216 Innocent Gentillet, Anti-Machiavel. Edition von 1576, ed. C. Edward Rathé, Genf
1968, S. 74.
217 Vgl. Claude de Seyssel, La Monarchie de France [1519] et deux autres fragments
politiques, hg. von Jacques Poujol, Paris 1961, S. 115–120.
218 Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire, S. 1053.
219 Zehn Jahre nach Gentillets Definition bindet Achille de Harlay, Präsident am parlement
von Paris, die Herrschaft des Königs direkt an die nunmehr von ihm als »lois de l’État du
royaume« umbenannten Fundamentalgesetze, wenn er Heinrich III. ermahnt: »Si devez-
vous observer les lois de l’État du royaume qui ne peuvent être violées sans révoquer en
doute votre propre puissance« (zitiert nach Cosandey, Descimon, L’absolutisme en France,
S. 56.). Für Descimon und Cosandey bezeichnet die Begriffsverschiebung von lois fonda-
mentales zu lois du royaume einen wichtigen Schritt zur Durchsetzungder absolutistischen
politischen Theorie. Vgl. ibid., S. 57.
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Aufgabe von Herrschaftsrechten über Teile des Reiches durch den König
aufzuzeigen. Die Stadt war im Hundertjährigen Krieg nach der verlorenen
Schlacht bei Poitiers 1358 mit dem Friedensvertrag von Brétigny von 1360
zusammen mit weiten Teilen Südwestfrankreichs (Guyenne, Gascogne,
Calès) an die englische Krone gefallen. Gentillet unterstreicht die Inter-
dependenz der verschiedenen von ihm identifizierten Säulen des Reiches,
wenn er betont, dass es die französischen Generalstände waren, die stets
gegen diesen Bruch des Fundamentalgesetzes durch einen schwachen König
opponiert hatten. Als Vorreiter dieser Opposition gerierte sich recht bald
La Rochelle, das eine Abordnung zum König schickte, in der die Missbilli-
gung über die Ausgliederung aus dem Königreich wortreich ausgeführt (und
von Gentillet aus Froissarts Geschichte Frankreichs zitiert) wurde. Bald
darauf ließ die Stadt den Worten Taten folgen und vertrieb die englische
Besatzung eigenhändig: »Et ainsi les Rochelois retournerent joyeusement
en l’obeissance de France, dont ils avoyent esté separez à leur grand dueil et
regret«220. Diese Episode dient in der Argumentation Gentillets aber nicht
ausschließlich der historischen Illustrierung eines Verstoßes gegen ein Fun-
damentalgesetz, sondern hat einen sehr konkreten politischen Zweck in der
historischen Situation ihrer Publikation. Dieser argumentative Mehrwert
ergibt sich für Gentillet durch eine kühne Parallelisierung:

Mais sur ce que j’ay dit des Rochelois, quelque messer pourroit demander, que veut
dire que les Rochelois sont aujourdhuy si mauvais François, veu que leurs ancestres
l’estoyent si bons. A cela la response est facile et evidente: c’est qu’ils sont aujourd-
huy aussi bons François que furent jadis leurs ancestres: mais ils ne sont pas bons
Italiens, et ne veulent faire joug sous la domination des estrangers, non plus que leurs
ancestres221.

Der Widerstand La Rochelles gegen die Belagerung durch Karl IX. 1573
erhält durch die Spiegelung im Widerstand gegen den Brecher des Fun-
damentalgesetzes König Karl V. 1360 eine Legitimation als ein Akt der
Bewahrung der Grundlagen des Königreiches selbst. So wie man aus die-
ser Sicht den La Rocheller Stadtbewohnern des 14. Jahrhunderts keinerlei
Mangel an Patriotismus und Treue zur französischen Monarchie vorwerfen
kann, so soll auch die Politik La Rochelles im späten 16. Jahrhundert als Fes-
tigung der Fundamente Frankreichs gegen die »domination des estrangers«
gedeutet werden (vgl. auch unten, Kap. III.1.b und III.3.b).

Diese polemische Argumentationsstruktur wirft ein entscheidendes Licht
auf den Status der Fundamentalgesetze in der Verfassungstheorie des Kö-
nigreiches. Die lois fondamentales waren in dieser Perspektive gerade keine
Definition einer festgefügten Verfassung des Reiches, sondern ein eminent
polemischer Begriff, der sich gerade durch seinen Anspruch auf grund-
sätzliche Verbindlichkeit für die Aneignung durch verschiedene politische

220 Gentillet, Anti-Machiavel, S. 82.
221 Ibid., S. 82 f.
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Positionen eignete. Dies wird schon dadurch deutlich, dass der Begriff der
lois fondamentales selbst erstmals in einem Text auftaucht, der in struktu-
reller Opposition zur königlichen Herrschaft steht, in: Théodore de Bèzes
monarchomachischem Traktat »Du droit des magistrats« von 1575222 (vgl.
unten, Kap. II.2). Die Qualifikation eines spezifischen Gesetzes oder Ver-
fahrens als fundamental für das Bestehen des Reiches selbst kann somit je
nach politischer Position und Notwendigkeit als starke Legitimationsquelle
für kontroverse Haltungen herangezogen werden.

Der Begriff der lois fondamentales oszilliert zwischen zwei rhetorischen
Strategien. Zum einen suggeriert er – schon bei de Bèze – eine konservative
Geste, die nicht mehr bedeuten mag als den dogmatischen Verweis auf
eine »Bindungskraft gegenüber dem Souverän«223 und damit die Kopplung
souveräner Herrschaft an durch Anciennität legitimiertes Recht224. Zum
anderen kann – wie bei Gentillet gesehen – diese Position ein eigenes kri-
tisches Potential entwickeln, wenn es gilt, Devianzen und Brüche dieser
Rechte durch den Herrscher zu denunzieren. Der Begriff selbst ist daher
konzeptionell offen und kann in der politischen Debatte auf je verschiedene
Bereiche, Rechte, Verfahren oder Rituale übertragen werden.

Einzelnen Bestimmungen kann auf dieselbe Weise aber umgekehrt auch
der Status des Fundamentalgesetzes abgesprochen werden. Der ligistische
Prediger Jean Boucher qualifiziert z.B. die Präferenz der erbrechtlichen
Regelung der loi salique über der Regel der Katholizität des Königs in seiner
»Apologie pour Iehan Chastel«, den Mörder Heinrichs III., von 1595 als eine
von insgesamt 13 Häresien und leugnet somit ihren Status als unabänder-
liches Fundamentalgesetz225 . Demgegenüber reduziert z.B. Cardin Le Bret
in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts die lois fondamentales gänzlich auf
die loi salique und damit auf die rechtliche Regelung der Thronfolge226. Er
funktionalisiert so die Fundamentalgesetze des Reiches als Fundamentalge-
setze des Königtums.

222 Vgl. zur Genealogie des Begriffs Martyn P. Thompson, The History of Fundamental
Law in Political Thought from the French Wars of Religion to the American Revolution,
in: American Historical Review 91 (1986), S. 1103–1128, bes. S. 1103–1110; Harro Höpfl,
Fundamental Law and the Constitution in Sixteenth-Century France, in: Roman Schnur
(Hg.), Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates, Berlin 1986, S. 327–
356; Heinz Mohnhaupt, Die Lehre von der »Lex fundamentalis« und die Herausbildung
europäischer Dynastien, in: Johannes Kunisch, Helmut Neuhaus (Hg.), Der dynastische
Fürstenstaat. Zur Bedeutung von Sukzessionsordnungen für die Entstehung des frühmo-
dernen Staates, Berlin 1982, S. 3–33 sowie die klassische, eher deskriptive Studie von André
Lemaire, Les lois fondamentales de la monarchie française. D’après les théoriciens de
l’Ancien Régime, Paris 1907 (Reprint Genf 1975).
223 Heinz Mohnhaupt, Dieter Grimm, Verfassung. Zur Geschichte des Begriffs von der
Antike bis zur Gegenwart, 2., veränd. Aufl. Berlin 2002, S. 63.
224 Vgl. Höpfl, Fundamental Law, S. 339.
225 Vgl. Eckehard Quin, Personenrechte und Widerstandsrecht in der katholischenWider-
standslehre Frankreichs und Spaniens um 1600, Berlin 1999, S. 216, Anm. 296.
226 Vgl. Le Bret, De la souveraineté du Roy, S. 23–36.
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Es ist weder möglich, eine genaue Zahl der gültigen lois fondamentales
anzugeben, noch von einer »ampleur de systèmes completes«227 der Funda-
mentalgesetze auszugehen, wie sie für André Lemaire in der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts gegeben zu sein scheint. Vielmehr gilt es, die genaue
historische Konstellation zu analysieren, in der diese als politische Argu-
mente eingesetzt wurden, mithin eher das Verhältnis ihrer Attributierungen
in den Blick zu nehmen als die Genese angeblich fester Verfassungsstruktu-
ren. In der Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts lassen sich zwei Pro-
blemkomplexe identifizieren, in denen solche Attributierungen verstärkt
zum Tragen kommen. Es handelt sich dabei vor allem um die Kontinuität
der Königswürde in Erbrecht und Regelung der Thronfolge sowie um ihre
territoriale und materielle Definition. Diese Felder bestimmen die Rolle und
Position der französischen Monarchie in den Dimensionen von Zeit und
Raum bzw. hinsichtlich ihrer transzendenten Funktion.

Die zeitliche Dimension königlicher Herrschaft wird durch die Bestim-
mung der als Rechtsfiktion in der Mitte des 15. Jahrhunderts festgeschriebe-
nen loi salique geprägt228. Jene zwei Körper des Königs, welche die Slogans
»Le roi est mort, vive le roi!« und »Le roi ne meurt jamais!«229 verständlich
machen, sichern die Kontinuität königlicher Präsenz als Kohäsionsfaktor in
Zeit und Raum durch Erbrecht. Roland Mousnier fasst zusammen: »Cette
loi est le fondement qui assure l’éternité de l’Empire«230. In diesem Sinne
kann die loi salique sowohl als Basis aller anderen als Fundamentalgesetze
qualifizierbaren Rechtsfiguren als auch als Grundlage königlicher Herr-
schaft selbst begriffen werden, auf welche alle anderen Fundamentalgesetze
zurückgeführt werden können231 . Sie definiert den Staat der Monarchie von
den äußersten Grenzen seiner Existenz her: durch Regelung des Erbrechts
und der Kontinuitätsbedingungen der Krone232.

Auch hier wird allerdings deutlich, dass die loi salique keineswegs als
unhinterfragbare Grundvoraussetzung eine Verfassung der Monarchie zu
begründen vermag. Vielmehr wird ihr durch monarchomachische Positio-
nen, in François Hotmans »Franco-Gallia« auf protestantischer Seite ebenso
wie im Widerstandsdiskurs der Ligue, eine Theorie des Wahlkönigtums
entgegengestellt233 (vgl. unten, Kap. II.2). Darauf wird später detailliert

227 Lemaire, Les lois fondamentales, S. 71.
228 Vgl. zu Quellen und Evolution der Rechtsfigur die klassische Studie von Ralph E.
Giesey, The Juristic Basis of Dynastic Right to the French Throne, Philadelphia 1961, bes.
S. 17–22 sowie Colette Beaune, Naissance de la nation France, Paris 1985, S. 357–392.
229 Vgl. Ralph E. Giesey, Le roi ne meurt jamais, Paris 1987.
230 Mousnier, Comment les Français du XVIIe siècle voyaient la constitution, S. 47.
231 Vgl. Beaune, Naissance de la nation France, S. 391.
232 Vgl. Descimon, Cosandey, L’absolutisme en France, S. 61.
233 Vgl. kurz zusammenfassend Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political
Thought, Bd. 2: The Age of Reformation, Cambridge 1978, S. 310–314; sowie Quin, Per-
sonenrechte und Widerstandsrecht, S. 199–208.
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zurückzukommen sein. Eine solche Opposition hat dabei zugleich sehr weit
reichende Implikationen hinsichtlich der Theorie der Souveränität. Nimmt
man mit der loi salique eine ausschließlich monarchische Souveränität an,
so impliziert ihre Leugnung im Extremfall eine Form von Volkssouveräni-
tät, deren politische Formationen wie die Generalstände gegenüber dem
König an verfassungspolitischem Gewicht gewinnen234. Es ist gerade die-
ser Gegensatz, der die in der loi salique festgeschriebene Kontinuität der
Thronfolge zum zentralen Theorem der Etablierung der absolutistischen
politischen Theorie werden lässt. Sein Fundamentalcharakter erhebt es auch
über alle anderen Gesetze hinaus. Ein Pamphlet von 1588 verdeutlicht diese
Stellung, indem es konstatiert, »que […] plustost ils [die Franzosen, J.-F. M.]
permettroient que toute autre loy divine et humaine fust violée que ceste loy
fust enfraincte, comme si […] son estat dependist de la conservation de ceste
loy«235.

Zur konkreten Regelung der Kontinuitätsproblematik gehört in der loi
salique vor allem der Ausschluss von Frauen von der Thronfolge. Durch
die klare dynastische Struktur der männlichen Erbfolge sollen vor allem
fremdstämmige Herrscher verhindert werden, die mehr den Interessen ihrer
Herkunft als denen des Landes selbst dienen. Zugleich aber birgt die-
se Bestimmung ein kaum kontrollierbares Konfliktpotential. Das explizite
Gendering des Königtums236 wird im Kontext der Religionskriege zu einem
zentralen Problemfeld und Motor der Auseinandersetzungen werden.

Der Raum der Herrschaft sowie seine materielle Grundlage werden
durch die Idee der Unveräußerlichkeit der Krondomäne definiert237. Diese
Bestimmung regelt nicht nur die potentielle wirtschaftliche Autarkie des
Königs – ein Argument, das immer wieder als Legitimation von Aufständen
gegen königliche Steuerforderungen bis hin zur Fronde bemüht wurde238 –,
sondern verweist zudem auf eine räumliche Differenzierung zwischen genuin
königlichem Besitztum und solchen Gebieten innerhalb des Reiches, die in
wirtschaftlicher, juristischer und militärischer Hinsicht eigene Bestimmun-
gen geltend machen können. Man kann aus diesem Fundamentalgesetz mit
etwas Mühe und ex negativo die ständische, geographische und jurisdiktio-
nelle Diversität der politischen Realität im Frankreich der Frühen Neuzeit –

234 Vgl. Élie Barnavi, Mythes et réalité historique: le cas de la loi salique, in: Histoire,
économie et société 3 (1984), S. 323–337, bes. S. 334–336; auch Ders., Le parti de Dieu.
Étude sociale et politique des chefs de la ligue parisienne 1585–1594, Bruxelles, Louvain
1980, S. 155–159.
235 Zitiert nach Barnavi, Mythes et réalité historique, S. 336.
236 Begriff in Anlehung an Sarah Hanley, Engendering the State. Family Formation and
State Building in Early Modern France, in: French Historical Studies 16 (1989), S. 4–27.
237 Vgl. Robert Descimon, L’union au domaine et le principe d’inaliénabilité. La construc-
tion d’une loi fondamentale aux XVIe et XVIIe siècles, in: Droits. Revue française de
théorie juridique 22 (1995), S. 79–90; Anne Rousselet, La règle de l’inaliénabilité du
domaine de la Couronne. Étude doctrinale de 1566 à la fin de l’Ancien Régime, Paris 1997.
238 Vgl. Bercé, La naissance dramatique de l’absolutisme, S. 156.
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doch nicht nur dort – ableiten. Politische Realität in Frankreich wie in allen
Staaten der Frühen Neuzeit bedeutete eine Präsenz von repräsentativen
Ordnungsmodellen gerade auf regionaler und lokaler Ebene gegen oder ne-
ben der sich etablierenden Zentralgewalt. Diese Form ›geteilter Herrschaft‹,
als die sie im Diskurs des 16. und 17. Jahrhunderts firmiert, umfasste vor al-
lem Formen ständischer Repräsentation in General- und Provinzialständen.
Die Ausdifferenzierung des politischen Systems geschah vermittels einer
Vielzahl von Privilegien239, so dass die Macht des Königs als eine Macht der
Vermittlung beschrieben werden kann. Repräsentative Herrschaft wird vor
allem zwischen 1560 und 1660 zur Legitimationsstruktur einer traditionalis-
tischen Widerstandsbewegung gegen königliche Zentralität.

Schließlich bestimmt der König sich als roi très chrétien , der als Herr-
scher eine Verpflichtung Gott gegenüber eingeht. Herrschaft ist göttlich
legitimiert, vor allem durch die Salbung durch den Erzbischof von Reims
im Krönungsakt, so dass ipso facto jeder Häretiker von königlicher Würde
ausgeschlossen ist. Claude de Seyssel bestimmt 1519 den Charakter des fran-
zösischen Königtums durchaus im Kontext einer religiösen Verpflichtung:

[L]es Princes et Peuples français [ont] été plus ardents et plus prompts que tous
les autres à expugner les hérétiques et infidèles, et à défendre l’Église catholique et
romaine240.

Sicherlich ist die Folgerung überzogen, der König selbst sei durch »sacer-
dotal and god-like powers«241 ausgezeichnet und habe einen »fast pries-
terlichen Charakter«242 im Kontext der spezifischen Rolle Frankreichs als
allerchristlichstes Königreich. Dass dem Königtum gewisse sakrale oder
besser sakral legitimierte Züge eigen sind, zieht keineswegs notwendig eine
Qualifikation des französischen Königs als Sakralherrscher nach sich243.

239 Bernard Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne,Paris
22001, S. 4: »On pourrait presque avancer que tous les Français étaient des privilégiés«.
240 Seyssel, Monarchie de France, S. 115 f.
241 Holt, French Wars of Religion, S. 9.
242 Marc Bloch, Die wundertätigen Könige. Mit einem Vorwort von Jacques Le Goff,
München 1998, S. 372.
243 Nötig ist hier vor allem eine Differenzierung hinsichtlich der konkreten politischen
Aneignungen des Konzeptes der Sakralität des Königs. Sakralität kann dabei keinesfalls
als »catch-all«-Begriff von Herrschaftslegitimationen von antiken Gottkönigvorstellungen
über Konzepte von Gottesgnadentum, politischen Religionen des 20. Jahrhunderts bis hin
zur modernenZivilreligion dienen,und so als »anthropologischeKonstante«(Franz-Reiner
Erkens, Sakral legitimierte Herrschaft im Wechsel der Zeiten und Räume. Versuch eines
Überblicks, in: Ders. [Hg.], Die Sakralität von Herrschaft. Herrschaftslegitimierung im
Wechsel der Zeiten und Räume. Fünfzehn interdisziplinäre Beiträge zu einem weltweiten
und epochenübergreifenden Phänomen, Berlin 2002, S. 7–32, hier S. 32) erscheinen. Vgl.
als Kritik an solchen allzu essentialistischen Ansätzen Jens Ivo Engels, Das »Wesen«
der Monarchie? Kritische Anmerkungen zum »Sakralkönigtum« in der Geschichtswissen-
schaft, in: Majestas 7 (1999), S. 3–39; Alain Boureau, Le simple corps du roi. L’impossible
sacralité du roi, XVe–XVIIIe siècle, Paris 1988. Es hilft weiter, wenn man das Modell als ein
Element des Imaginären begreift, das in der politischen Auseinandersetzung aktualisierbar
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Festzuhalten ist, dass die Reformation als Häresie, die bleibt, nicht nur
die Identität des allerchristlichsten Reiches in besonderer Weise herausfor-
derte, sondern dass vor allem auch die sakrale Dimension des Königs auf
vielfältige Weise durch nunmehr konkurrierende juristische, politische und
religiöse Konzepte vereinnahmt werden konnte. Diese diskursive Verfüg-
barkeit eines der Fundamentalgesetze wirkte dabei zurück auf die Position
der beiden anderen und lässt in dieser neuartigen Komplexität traditionel-
le Konzepte von Souveränität und Herrschaft seit der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts prekär werden. Die Reformation, die ausgehend von ihrer
»Mutterkirche« (Robert M. Kingdon) Genf seit den 1530er-Jahren in Frank-
reich Fuß fasste, bildete somit nicht nur eine Front durch die französische
Gesellschaft hindurch, sondern stellte die Einigkeit des Reiches in seiner
Heiligkeit grundsätzlich in Frage.

Für eine Untersuchung der Wandlungen der französischen Monarchie
unter den Bedingungen der Konfessionalisierung ist dabei vor allem von
Bedeutung, dass die konfessionelle Differenzierung eine neuartige Unter-
scheidung im Bereich des Politischen notwendig macht: die konfessionelle
Bestimmung des Königtums selbst. Diese Verschiebung der Selbstbeschrei-
bung des Königs als roi très chrétien hin zu einer konfessionell definierten
Größe auf der politischen Szenerie schwächte die symbolische Integrati-
onskraft der königlichen Zentralmacht und führte eine neue Leitdifferenz
in das politische System ein, nach der Inklusion und Exklusion organi-
siert werden konnten: die Konfession. Diese trat in Verbindung mit und
in Konkurrenz zu anderen, älteren Modi der symbolischen Integration des
politischen Systems, etwa der ständischen Ordnung oder regionalen oder
städtischen Identitäten. Im Fall einer Verbindung mit diesen bewirkte die
Differenzierung der societas christiana in zwei konkurrierende Konfessions-
gruppen um die Mitte des 16. Jahrhunderts herum in Frankreich das genaue
Gegenteil dessen, was Heinz Schilling cum grano salis als Konfessionali-
sierungsprozess für das Heilige Römische Reich beschrieben hat244. Lässt

und zweckbestimmbarist. Auf die Modi dieser Aktualisierungen kommt es bei der Analyse
an, so dass Verschiebungen im Diskurs ebenso wie Verknüpfungen mit anderen Diskursen
sichtbar werden. Vgl. Gérard Sabatier, Imagerie héroïque et sacralité monarchique, in:
Alain Boureau, Claudio-Sergio Ingerflom (Hg.), La royauté sacrée dans le monde chré-
tien, Paris 1992, S. 115–128; Haran, Le Lys et le Globe und Ruth Schilling, Monarchische
Herrschaft und politisch-religiöse Legitimation: Die Sakralität der französischen Könige
im 17. Jahrhundert, in: Matthias Pohlig u.a., Säkularisierungen in der Frühen Neuzeit.
Methodische Probleme und empirische Fallstudien, Berlin 2008, S. 124–158.
244 Vgl. Heinz Schilling, Die Konfessionalisierung im Reich. Religiöser und gesell-
schaftlicher Wandel in Deutschland zwischen 1555 und 1620, in: Ders., Ausgewählte
Abhandlungen, S. 504–540; zur Anwendbarkeit des Konfessionalisierungsparadigmas im
französischen Kontext vgl. James R. Farr, Confessionalization and Social Discipline in
France, 1530–1685, in: Archiv für Reformationsgeschichte [im Folgenden ARG] 94 (2003),
S. 276–293; Mack P. Holt, Confessionalizationbeyond the Germanies: The Case of France,
in: John M. Headley u.a. (Hg.), Confessionalizationin Europe, 1555–1700.Essays in Honor
and Memory of Bodo Nischan, Aldershot 2004, S. 257–273; eher skeptisch Philip Benedict,
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sich dort die Konfession zur gleichen Zeit als eine neuartige Kohäsionskraft
zur Herausbildung einer Territorialstaatlichkeit qua ihrer »disziplinieren-
den, konzentrierenden und politisch wie sozial integrierenden Impulse«245

beschreiben, so bestärkte sie in Frankreich gerade jene klassischen zentrifu-
galen Kräfte, die sich durch ein abweichendes Bekenntnis der symbolischen
Integration in das Königreich entziehen konnten: den Adel und die Städte.
Die französische Monarchie hingegen wurde durch die Erfahrung der kon-
fessionellen Bürgerkriege »to the very brink of dissolution«246 getrieben.

Die Etablierung reformierter Gemeinden im öffentlichen Raum bedurf-
te der Deckung durch Adel und Städte, die sich der politischen Brisanz
dieser Häretikerversammlungen durchaus bewusst waren. Es waren diese
»destabilizing or even revolutionary implications«247 der konfessionellen
Differenzierung, welche die zentripetale Tendenz der Sakralität des Königs
zum Thema und Problem machten und sie zugleich gegenüber den zentrifu-
galen Momenten einer differenzierten Herrschaftsstruktur über Privilegien,
regionale Herrschaftstitel und -ansprüche zurücktreten ließen.

Natürlich hielt die Reformation keine generelle Handlungsanleitung
zur lokalen Emanzipation von königlicher Zentralgewalt bereit, sondern
entwickelte sich regional und lokal sehr spezifisch, ungleichmäßig und pha-
senverschoben. Auf nationaler Ebene aber bedeutete die Existenz von zwei
Konfessionen in einem Staat eine Herausforderung der sozialen Kohäsion.
So verlieh das parlement von Paris anlässlich des Januaredikts von 1562,
das versucht hatte, eine rechtliche Regelung der Koexistenz beider Kon-
fessionen zu finden, seinen Bedenken in aller Grundsätzlichkeit Ausdruck:
»[P]our le faire court, tous les liens ordonnez de Dieu pour la conjonction,
société, et amytié des hommes, seront rompus pour la permisson des deux
religions«248. Hier wird deutlich, dass das vinculum societatis , das die religio
bis dato gebildet hatte, durch die Spaltung in zwei Konfessionen auch in
Frankreich gerissen war. Durch die Persistenz der konfessionellen Spaltung
geriet auch das Feld des Politischen und darin speziell der König immer
mehr unter Druck, die Kohäsion der Gesellschaft durch die Sorge für die
»union de la religion« zu gewährleisten249. Die gewaltsamen Konflikte der

Confessionalization in France? Critical Reflections and New Evidence, in: Raymond A.
Mentzer, Andrew Spicer (Hg.), Society and Culture in the Huguenot World 1559–1685,
Cambridge 2002, S. 44–61 sowie nicht sehr überzeugend Peter Hersche, »Klassizistischer«
Katholizismus. Der konfessionsgeschichtliche Sonderfall Frankreich, in: HZ 262 (1996),
S. 357–389, bes. S. 387 f.
245 Schilling, Konfessionalisierung im Reich, S. 535.
246 Benedict, Confessionalization in France?, S. 50.
247 Philip Benedict, The Dynamics of Protestant Militancy: France 1555–1563, in: Ders.
u.a. (Hg.), Reformation, Revolt and Civil War in France and the Netherlands 1555–1585,
Amsterdam 1999, S. 35–50, hier S. 36.
248 Remonstrances faictes au Roy de France par Messieurs de la Court de Parlement de
Paris, sur la publication de l’Edict du moys de Janvier [1562], zitiert nach Denis Crouzet,
La Sagesse et le Malheur. Michel de l’Hospital chancelier de France, Seyssel 1998, S. 451.
249 Vgl. Crouzet, Les guerriers de Dieu, Bd. 2, S. 128 f.
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Religionskriege schienen daher vorprogrammiert. Dies lässt sich an einigen
zentralen Problemkomplexen verdeutlichen.

Erstens bedeutete die zunehmende politische Organisation der refor-
mierten Konfession einen neuartigen Faktor im Machtgefüge Frankreichs.
Dieser bediente sich einer ähnlichen Struktur wie die lois fondamentales des
Königreiches selbst. Auch hier wirkte die Religion – nun als Konfession – de-
finitorisch für die Selbstbeschreibung einer politisch aktiven Gruppe. »Ceux
de la Religion prétendue réformée« (RPR), »ceux de la nouvelle religion«
oder schlicht »huguenots« war dabei nicht nur eine religiöse Bestimmung
einer Gruppe, sondern seit dem Edikt von Amboise von 1560 ein Rechts-
begriff, der versuchte, etwas, was in dem Staatsmodell der französischen
Monarchie nicht vorgesehen war – nämlich politisch relevante Häresie – in
dieses zu integrieren. Dies lässt das Souveränitätskonzept der Monarchie
von innen heraus prekär werden und unterwirft es einem Zwang zur Intole-
ranz, um seine Kohärenz zu sichern.

Zweitens führte die konfessionelle Differenzierung eine Konfliktlinie in
das Staatsmodell selbst ein, da die Sakralität der französischen Krone nun
nicht mehr universell-christlich, sondern konfessionell-katholisch umdefi-
niert werden musste. Das bedeutet, dass die Differenzierung des religiösen
Systems in zwei auch politisch konkurrierende Konfessionen eine neuartige
Kommunikation über das Fundamentalgesetz der Sakralität des Königsam-
tes inaugurierte und damit seine Beschreibung als Katholizität zuallererst
hervorrief und ermöglichte. Dies wurde genau dann zum staatsrechtlichen
Problem, wenn es sich mit der loi salique als zweitem Fundamentalgesetz
überschnitt. Es ist staatsrechtlich weder auszudenken noch vorgesehen, dass
beide miteinander in Konflikt geraten. Genau dies aber trat ein. Als deutlich
wurde, dass Heinrich III. keine männlichen Nachkommen haben sollte,
und als schließlich 1584 dessen Bruder, der Herzog von Anjou, unerwartet
starb, lag die Thronfolge nach der loi salique bei Henri de Navarre, einem
Cousin 22. Grades des Königs, dem späteren Heinrich IV250. Dieser aber
war reformierter Konfession. Nach der Bildung der chiliastisch inspirierten
radikal-katholischen Ligue, spätestens aber nach dem tödlichen Attentat auf
Heinrich III. 1589 und der Konversion des häretischen Thronfolgers Hein-
rich IV. 1593 befand sich die Monarchie zwischen allen Stühlen. Die Präsenz
politisch organisierter Häresie bedrohte die Monarchie als Konzept letztlich
ebenso wie die Präsenz des politisch organisierten katholischen Chiliasmus
in Paris und in der Provinz. Die militärische Rückeroberung Frankreichs
durch Heinrich IV. kann somit als »refondation«251 nicht nur des Reiches,
sondern auch des Modells »Monarchie« in all seiner Prekarität verstanden
werden, denn keines der inhärenten Probleme war endgültig gelöst. Das

250 Vgl. Roland Mousnier, L’assassinat d’Henri IV, Paris 1964, S. 91.
251 Vgl. Jean-Marie Constant, Les Français pendant les guerres de Religion, Paris 2002,
S. 275–278.
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heißt, dass die Krisenhaftigkeit der Situation nach 1584, vor allem aber
nach 1589 weniger einen Konflikt zweier bestehender Selbstbeschreibungen
der französischen Monarchie – loi salique und Katholizität – vor Augen
führte252, als vielmehr ein Ereignis darstellte, das die Kommunikation über
Konfession als Selbstbeschreibung des Systems Monarchie erst ermöglichte
und damit einen Raum für Systemveränderung öffnete253.

Ein dritter Punkt ist von zentraler Bedeutung. Die blutigen Bürgerkrie-
ge und Massaker der Jahre zwischen 1562 und 1598 hatten gezeigt, dass
der Sprengsatz, den die konfessionelle Differenzierung an die Fundamente
der französischen Monarchie legte, nicht durch die konkrete Beseitigung
der Reformierten als politisch relevanter Gruppe, sondern nur durch ei-
ne Transformation des Selbstverständnisses und der Selbstbeschreibung
des Staates entschärft werden konnte. Diese Neuformierung staatlicher
Selbstbeschreibung führte zu einem doppelten Identitätsentwurf. Das kon-
fessionell desinteressierte Modell der auf Nations- und Monarchiediskurs
gegründeten monarchie absolue wurde zugleich konkret unterlaufen von
einer »consistent state policy of catholicization«254 . In dieser Hinsicht lassen
sich die Bildung des frühmodernen französischen Staates und die ideo-
logische Etablierung der absoluten Monarchie als doppelte und zugleich
janusköpfige Reaktion auf die Herausforderung der konfessionellen Ver-
werfungen während der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts begreifen. Dies
gilt insbesondere vor dem spezifischen Hintergrund der Selbstdefinition der
französischen Monarchie als sakraler Herrschaft. Diese war während der
Religionskriege in strukturelle Aporien verwickelt. Ihre Fundamentalgeset-
ze gerieten in innere Widersprüche, die Basis monarchischer Herrschaft war
damit in Frage gestellt. Diese strukturelle Krise, in welche die Monarchie
durch das Auftreten konfessioneller Devianz in der Reformation und Kon-
fessionalisierung geriet, provozierte eine Reihe von diskursiven Antworten,
welche sich unterschiedlicher Vokabulare verschiedener politischer Spra-
chen bedienten und Auswege aus den Aporien der Herrschaft während und
nach den Religionskriegen aufzuzeigen beabsichtigten.

252 Vgl. in diesem Sinne Ronald S. Love, Blood and Religion. The Conscience of Henri IV
1553–1593, Montreal u.a. 2001, S. 175.
253 Denn gerade für das Fundamentalgesetz der Katholizität des Königs gilt Rudolf
Schlögls Beobachtung, das Paradoxe an der Konfessionalisierung sei, dass sie Konfession
zu Beginn nicht kennen könne, sondern erst als Kategorie konstruieren müsse. Vgl. Rudolf
Schlögl, Historiker, Max Weber und Niklas Luhmann. Zum schwierigen (aber möglicher-
weise produktiven) Verhältnis von Geschichtswissenschaft und Systemtheorie, in: Soziale
Systeme 7 (2001), S. 23–45, bes. S. 40.
254 Farr, Confessionalization, S. 291.





And because the name of Tyranny, signifieth nothing
more, nore lesse, than the name of Soveraignty […],
I think that the toleration of a professed hatred of Ty-
ranny, is a Toleration of hatred to Commonwealth in
generall 1.

Thomas Hobbes

II. SOUVERÄNITÄT, WIDERSTAND, GEHORSAM
DER ENTWURF POLITISCHER VOKABULARE

Etwas vereinfachend lässt sich die politische Ideengeschichte Frankreichs
zwischen der Mitte des 16. und dem Beginn des 17. Jahrhunderts als ei-
ne Neukonfiguration der Zentralbegriffe Souveränität, Widerstand und
Gehorsam verstehen. Die Erfahrung der konfessionellen Differenzierung
integriert daneben den Faktor des Religiösen auf eine vollkommen neue
Weise in die politischen Theoriemodelle. Versuchen einer konfessionellen
Neudefinition der monarchie absolue stehen Positionen gegenüber, die für
eine immer stärkere Trennung des konfessionell-religiösen Moments von
der politisch-staatlichen Sphäre, also einer »autonomisation de la raison
politique«2 argumentieren. Dies ist keineswegs gleichbedeutend mit einem
teleologisch gefärbten Prozess der Säkularisierung und Modernisierung,
sondern stets auf spezifische, historisch beschreibbare politische und theo-
retische Kontexte bezogen. In nuce lässt sich als politiktheoretische Agenda
des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts ausmachen: der Begriff der Sou-
veränität, eine neuartige Qualifikation politischen Handelns mit Hilfe der
neu etablierten Codierung von Widerstand/Gehorsam sowie die politischen
Funktionszuschreibungen des Konfessionellen3. Ständische Souveränität,
Widerstandsrecht und die Forderung nach einer religiösen Legitimation von
Politik stehen dabei monarchischer Souveränität und der Forderung nach
unbedingtem Gehorsam gegenüber. Dies wiederum bedeutet, dass Begriff
und Theorem der Souveränität im Prinzip konzeptionell durchaus offen und
anschlussfähig an verschiedene Staatsformen und Politikmodelle sind, mit-
hin nicht ausschließlich von der Monarchie reklamiert werden können4. Die
Monarchie monopolisiert jedoch Begriff und Semantik der Souveränität in

1 Thomas Hobbes, Leviathan, ed. Richard Tuck, Cambridge 1991, S. 486.
2 Vgl. Olivier Christin, La paix de religion. L’autonomisation de la raison politique au
XVIe siècle, Paris 1997, S. 205.
3 Der Begriff der Codierung schließt an den systemtheoretischen Code-Begriff an, wel-
cher eine binäre Schematisierung zur Charakterisierung systeminterner Kommunikation
vermittels Leitdifferenzen meint. Vgl. Elena Esposito, Code, in: Dies. u.a., GLU. Glossar
zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme, Frankfurt a.M. 1997, S. 33–37.
4 Dies betont vor allem Michael Stolleis, Die Idee des souveränen Staates, in: Entste-
hung und Wandel verfassungsrechtlichen Denkens, Berlin 1996, S. 63–85, bes. S. 67 und
S. 76.
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einem komplexen Prozess, der einhergeht mit einer neuartigen Bewertung
der Leitdifferenz Widerstand/Gehorsam ebenso wie mit der Etablierung
einer neuen Rolle des Konfessionellen auf dem Gebiet der Politik. Diese
drei Bereiche des politiktheoretischen Feldes im Frankreich des 16. und
frühen 17. Jahrhunderts sollen nun differenzierter betrachtet werden.

1. Die Unteilbarkeit der Souveränität
Bodin und die Folgen

Wie eingangs ausgeführt, begreifen sowohl Richelieu als auch Jean-Louis
Guez de Balzac die Einnahme La Rochelles als Beginn eines neuen poli-
tischen Zeitalters und als Signal zur Neuordnung der französischen Monar-
chie. Die nun geschaffenen politischen Voraussetzungen, die Richelieu aber
nicht expliziert, werden von Balzac politiktheoretisch gefasst. Er entwirft
das Bild eines Staates, in dem die Multipolarität der Macht, die den bellum
omnium contra omnes gekennzeichnet hatte, endgültig beseitigt scheint:

L’État ne donnera pas plus de peine à conduire qu’une maison bien réglée. Tout
obéira, depuis les enfants jusqu’aux mercenaires; et cette multitude des Rois, qui a
longtemps partagé la France, sera enfin reduite au droit commun, et rendra à un seul
la souveraineté qui était divisée entre plusieurs5.

In dieser Passage klingen einige der Generalthemen der politischen Theorie
in Frankreich seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts an. Alle zentralen
Begriffe sind hier im konkreten Kontext versammelt: maison, obéissance,
souveraineté . Ein Staat, der endlich einem wohl-regierten Haushalt gleicht,
in dem Gehorsam einem Einzelnen gegenüber vorherrscht, dessen Souve-
ränität ungeteilt und unangefochten ist, scheint nunmehr endgültig erreicht.
Es fällt nicht schwer, die Filiation dieser Themen und Thesen nachzu-
zeichnen. Haben einzelne Elemente wie die Analogie des Staates mit dem
Hauswesen eine Tradition bis zurück in die politische Theorie der Antike,
so verweist ihre Konvergenz mit der Theorie der Souveränität direkt zurück
auf Jean Bodin, dessen »Six livres de la République« zusammen mit den
Schriften Machiavellis die Folie für alle politische Theoriebildung bis zum
Aufstieg der Naturrechtslehre abgab6. So stellt die »That des Bodinus«

5 Balzac, Le Prince, S. 51.
6 Vgl. einführend in die politische Theorie Bodins Simone Goyard-Fabre, Jean Bodin et
le droit de la république,Paris 1989; Jean-Fabien Spitz, Bodin et la souveraineté,Paris 1998;
zum Einfluss Bodins auf die politische Theorie im 17. Jahrhundert, vor allem auf Charles
Loyseau und Cardin le Bret vgl. Robert Derathé, La place de Jean Bodin dans l’histoire
des théories de la souveraineté, in: Horst Denzer (Hg.), Jean Bodin. Verhandlungen der
internationalen Bodin-Tagung in München, München 1973, S. 245–260; John H. M. Sal-
mon, The Legacy of Jean Bodin: Absolutism, Populism or Constitutionalism?, in: History
of Political Thought17 (1996),S. 500–522,bes. S. 505 f. sowie die Belege bei Ernst Hinrichs,
Fürstenlehre und politisches Handeln im Frankreich Heinrichs IV. Untersuchungen über
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(Otto von Gierke) eine veritable »rupture épistémologique«7 auf dem Ge-
biet der politischen Theorie dar.

Bodin analogisiert am Beginn des zweiten Kapitels des ersten Buches
der »Six livres« den Begriff des souveränen Staates mit dem paternalis-
tisch geordneten Hauswesen hinsichtlich der gemeinsamen korporativen
Gliederung. Die hierarchische Struktur des Hauses und der Familie mit
dem Hausvater als Kopf und den Familienmitgliedern als Gliedern eines
familiären Organismus findet ihre Entsprechung in der Theorie vom sou-
veränen Staat8. Die Setzung einer Entsprechung des Mikrokosmos Familie
im Makrokosmos Staat verweist dabei auf die von Bodin reklamierte natur-
rechtliche Fundierung des souveränen Staates und denunziert alle Störung
dieser Ordnung als wider die natürliche Ordnung9. Balzac greift diese These
auf, indem er die endgültige Etablierung der so legitimierten Ordnung an die
Beseitigung des ›Störfaktors‹ La Rochelle anbindet. Zugespitzt ließe sich
sagen, dass La Rochelle symbolisch wie real die Widerlegung der Theorie
des souveränen Staates repräsentiert. Um diese These verifizieren zu kön-
nen, sollen anhand der von Balzac verwendeten Leitbegriffe souveraineté
und obéissance die Grundlagen der politischen Theorie der souveränen und
absoluten Monarchie skizziert werden.

Obwohl Bodin für sich in Anspruch nimmt, den Begriff der Souve-
ränität als Erster im Sinne einer kohärenten politischen Theorie syste-
matisiert zu haben10, fußt seine Definition auf der Theorietradition der
französischen Renaissancemonarchie mit einer eigenen langen mittelal-
terlichen Vorgeschichte11. Wichtig für die theoretische Fundierung der
Renaissancemonarchie ist wiederum Claude de Seyssels »Grande Monar-
chie de France« von 1519, welche die Souveränität des Königs zugleich

die politischen Denk- und Handlungsformen im Späthumanismus, Göttingen 1969, S. 50–
52, Anm. 45.
7 Cosandey, Descimon, L’absolutisme en France, S. 41.
8 Jean Bodin, Les six livres de la République, hg. von Christiane Frémont, Marie-
Dominique Couzinet, Henri Rochais, Paris 1986, 6 Bde., Livre premier, S. 40. Zur Frage
von Bodins Aristoteles-Rezeption in diesem Kontext vgl. auch Guy Le Thiec, Bodin,
»La République« et la mystique de l’obéissance absolue, in: Nouvelle Revue du seizième
siècle 22 (2004), S. 147–158, bes. S. 149 mit Anm. 13; dagegen Richard Tuck, Philosophy
and Government 1572–1651, Cambridge 1993, S. 26 f.
9 Vgl. zu diesem Zusammenhang ausführlich, wenn auch in ihrer einseitigen Generali-
sierung überaus problematisch, Claudia Opitz-Belakhal, Das Universum des Jean Bodin.
Staatsbildung, Macht und Geschlecht im 16. Jahrhundert, Frankfurt, New York 2006, bes.
S. 37–106.
10 Vgl. Bodin, République, Livre premier, S. 179. Zu Bodins rhetorischen Strategien der
Definition vgl. Thomas Berns, Bodin: La souveraineté saisie par ses marques, in: Biblio-
thèque d’humanisme et Renaissance [im Folgenden BHR] 62 (2000), S. 611–623.
11 Zum Begriff der Renaissancemonarchie vgl. James Russell Major, From Renaissance
Monarchy to Absolute Monarchy. French Kings, Nobles & Estates, Baltimore, London
1994, S. 3–56; Julian H. Franklin, Jean Bodin et la naissance de la théorie absolutiste, Paris
1993, S. 5–37; vgl. hierzu systematisch Kenneth Pennington, The Prince and the Law 1200–
1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition, Berkeley u.a. 1993.



68 II. Souveränität, Widerstand, Gehorsam

als puissance absolue und als limitierte begriff (vgl. oben, Kap. I.3.b). Die
theoretische Unbegrenztheit königlicher Macht wird nach Seyssel durch
drei freins beschränkt: die religion , die den König auf seine Abhängigkeit
von der göttlichen Souveränität verweist und zugleich die Option eines
später entwickelten droit divin des rois impliziert, die justice , die königliche
Rechtsprechung an die Institution der Parlamente anbindet, und die police ,
die als eine Art »basic legal order«12 des Reiches vor allem in den oben
skizzierten Fundamentalgesetzen besteht13. Im Rahmen dieser Bestimmung
setzte sich im Verlaufe der 1530er- und 1540er-Jahre eine Theorie kö-
niglicher Souveränität durch, die zumindest rhetorisch eine absolutistische
Lesart nahelegte. In Charles de Grassailles »Regalium Franciae libri duo«
von 1538 werden die Merkmale der Souveränität vor allem über die Eigen-
schaft des Königs als Vertreter Gottes auf Erden bestimmt, symbolisiert
in seiner Selbstbestimmung als roi très chrétien und bestätigt durch seine
Wundertätigkeit als roi thaumaturge . Innerweltlich definiert die Souveräni-
tät des Königs das unteilbare Recht, Recht zu sprechen, Ämter zu schaffen,
Steuern zu erheben und Münzen zu prägen14. Diese Bestimmungen der
Souveränität stehen dabei in Einklang mit dem korporativen Verständ-
nis der Renaissancemonarchie, die keineswegs die Rechte und Privilegien
der Stände und Korporationen des Reiches einschränkt, sondern in eine
hierarchische Ordnung integriert. Terminologisch gefasst wird die Herr-
schaftskonzeption durch das Ideal der monarchie mixte , die unter Berufung
auf Aristoteles, Thomas von Aquin, teils aber auch auf Machiavellis »Dis-
corsi« eine Mischung aus den drei aristotelischen Staatsformen als Ideal
proklamierte15. Charles Dumoulin überträgt in seinem »Commentaire de
l’édit des petites dates« von 1552 dieses Gebot auf die französische Ver-
fassungswirklichkeit. Dumoulin identifiziert das aristokratische Element
im königlichen conseil und das Moment der Demokratie in den General-
ständen sowie in den parlements, da Generalstände seit 1484 nicht mehr
zusammengetreten waren16. Gerade diese Struktur der französischen Mon-

12 Julian H. Franklin, Jean Bodin and the End of Medieval Constitutionalism, in: Horst
Denzer (Hg.), Jean Bodin. Verhandlungender internationalenBodin-Tagungin München,
München 1973, S. 151–166, hier S. 162.
13 Zu Seyssels Modell vgl. als klassische Studie William F. Church, ConstitutionalThought
in Sixteenth-Century France. A Study in the Evolution of Ideas, Cambridge (MA) 1941,
S. 24–41.
14 Vgl. ibid., S. 51–57.
15 Vgl. zum Problem der Mischverfassungstheorie und ihrer antiken Grundlagen Wilfried
Nippel, Mischverfassungstheorie und Verfassungsrealität in Antike und früher Neuzeit,
Stuttgart 1980. Allgemein auch Alois Riklin, Machtteilung. Geschichte der Mischverfas-
sung, Darmstadt 2006.
16 Charles Dumoulin, Commentaire de l’édit des petites dates [1552], zitiert nach Arlette
Jouanna, La France du XVIe siècle 1483–1598, Paris 1997, S. 245: »En retournant aux
espèces de police en l’Empire d’Occident et Royaume de France, c’est Monarchie avec
assaisonnement, composition et température d’Aristocratie et Démocratie des Estats, ou
ordres de l’Empire et royaume respectivement«.
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archie als monarchie mixte in Verbindung mit der besonderen Bedeutung
der regionalen Privilegien und Gewohnheitsrechte repräsentiere ihren spe-
zifischen Charakter in besonderer Weise17. Auch Dumoulin beruft sich
explizit auf das mittelalterliche Theorem der Doppelnatur des königlichen
Körpers, indem er zwischen der personne privée und der personne intel-
lectuelle unterscheidet18. Die auf Konsens und Konsultation ausgerichtete
Herrschaftskonzeption der Renaissancemonarchie19 orientiert sich dabei an
der schon von Seyssel geforderten Harmonie der Stände zur Stabilisierung
der Ordnung: »Et pour ne venir à cet inconvénient, ne faut autre chose
fors entretenir lesdits États un chacun en ses libertés, privilèges et louables
coutumes«20.

Die Bindung des Souveräns an göttliches Recht und Naturrecht ebenso
wie an Fundamentalgesetze und das droit commun der Stände und Kor-
porationen wird auch von Bodins Neufassung des Souveränitätskonzepts
nicht grundsätzlich in Frage gestellt21. Vielmehr verknüpft Bodins vielzi-
tierte Bestimmung der Souveränität als »la puissance absoluë et perpetuelle
d’une Republique«22 die zeitliche und sachliche Dimension von Herrschaft
in einem Begriff. Die Dauerhaftigkeit von souveräner Gewalt schließt ihre
Übertragung an Dritte aus. Auch wenn Herrschaft selbst übertragen werden
kann, ist damit keineswegs Souveränität übertragen, da diese im Akt des
Übertragens selbst perpetuiert wird und nicht abgegeben werden kann. Sie
kann keinerlei zeitliche Beschränkung dulden, sondern erstreckt sich auf die
Lebenszeit der Person des Souveräns23.

Zentral ist hier die Unterscheidung zwischen État und gouvernement , die
es dem Souverän ermöglicht, konkrete Herrschaftsgewalt zu delegieren, oh-
ne die Souveränität abgeben zu müssen. Bodin führt diese Differenzierung

17 Vgl. Donald R. Kelley, Foundationsof Modern Historical Scholarship.Language,Law,
and History in the French Renaissance, New York, London 1970, S. 179.
18 Vgl. Jean-Louis Thireau, Charles Dumoulin, 1500–1566, Genf 1980, S. 254; allgemein
natürlich Ernst H. Kantorowicz, Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen
Theologie des Mittelalters, München 1990 [1957].
19 Dass die Renaissancemonarchie in der Praxis eher auf Konsens zwischen Ständen und
König aufgebaut war als auf wechselseitiger Konsultation, betont Philippe Hamon gegen
James Russell Major. Vgl. Philippe Hamon, Une monarchie de la Renaissance? 1515–1559,
in: Cornette (Hg.), Monarchie, S. 13–62, hier S. 30 f.
20 Seyssel, Monarchie de France, S. 155.
21 Dass dies in letzter Konsequenz eine theoretische Inkonsequenz bedeutet, weil das
Volk als Garant der Fundamentalgesetze anerkannt werden muss und somit dem König
zumindest theoretisch übergeordnet ist, betont Julian Franklin, The Question of Sover-
eignty in Bodin’s Account of Fundamental Law, in: Anthony T. Grafton, John H. M.
Salmon (Hg.), Historians and Ideologues. Essays in Honor of Donald R. Kelley, Rochester
2001, S. 40–47.
22 Bodin, République, Livre premier, S. 179.
23 Vgl. Ralph E. Giesey, Medieval Jurisprudence in Bodin’s Concept of Sovereignty, in:
Horst Denzer (Hg.), Jean Bodin. Verhandlungen der internationalen Bodin-Tagung in
München, München 1973, S. 167–186, hier S. 169.
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im Kontext seiner subtilen Diskussion der drei aristotelischen Staatsfor-
men ein. Auch wenn ein Staat die Form einer Monarchie hat, so kann
er durchaus nach aristokratischen oder demokratischen Prinzipien regiert
werden, »[c]ar il y a bien difference de l’estat, et du gouvernement«24.
Die faktische Ausübung von souveräner Herrschaft ist vom Wesen der
Souveränität klar geschieden25. Es ist genau diese Differenzierung, die Bo-
dins Theorie von Modellen einer Mischverfassung unterscheidet und das
Theorem der Unteilbarkeit der Souveränität zuallererst begründet. Bodin
spricht in seiner Explikation von Herrschaftspraxis als Pfründenverteilung
und Ämtervergabe, die Herrschaft delegieren und damit einen Apparat von
Amtsträgern theoretisch begründen kann. Dieser funktioniert nach Prinzi-
pien der aristokratischen oder demokratischen Herrschaft, bleibt aber auf
die monarchische Souveränität bezogen. Magistrate und andere Amtsträger
üben eine abgeleitete Gewalt aus, die wiederum auf die klassische korpora-
tive Struktur des Staates mit dem Souverän als Kopf und den Magistraten
als Gliedern verweist. Die Brisanz dieser Konzeption liegt in ihrer hierarchi-
schen Struktur: Es ist die Pflicht der Magistrate, dem Souverän Gehorsam
zu leisten, da ihre ganze Legitimität aus ihrer von ihm abgeleiteten Position
erwächst26. Bodin wendet sich hier klar gegen monarchomachische Mo-
delle der 1570er-Jahre, die ein Widerstandsrecht der Magistrate begründet
hatten. Darauf wird anlässlich der gesonderten Diskussion des obéissance -
Begriffs zurückzukommen sein (vgl. unten, Kap. II.2).

Systematisch dienen die Diskussion der Übertragung von Souveränität
und die Differenzierung zwischen État und gouvernement Bodin dazu, eine
abstrakte und grundsätzliche Wesensbestimmung der Souveränität mit den
Erfordernissen praktischer Herrschaftsausübung zu vermitteln. Der Begriff
der Souveränität bleibt von diesen unangetastet, weil sie nicht übertragbar
ist. Bodin unterscheidet in diesem Zusammenhang klar zwischen Rechtspre-
chung und Rechtsetzung27. Die Gesetzgebung als Rechtsetzung bildet für

24 Bodin, République, Livre second, S. 34.
25 Vgl. Yves Charles Zarka, État et gouvernement chez Bodin et les théoriciens de la
raison d’État, in: Ders. (Hg.), Jean Bodin. Nature, histoire, droit et politique, Paris 1996,
S. 149–160, S. 156 f.
26 Vgl. Simone Goyard-Fabre, Le magistrat de la république, in: Yves Charles Zarka
(Hg.), Jean Bodin. Nature, histoire, droit et politique, Paris 1996, S. 115–148; auch Richard
Bonney, Bodin and the developmentof the French monarchy, in: Transactions of the Royal
Historical Society (5th series) 40 (1990), S. 43–61. Eric Voegelin hat eine sehr instruktive
»Hierarchie der Gesetzesformen« entwickelt, die Bodins Rechtsverständnis auf den Punkt
bringt: »(a) die privaten Rechtshandlungender Bürger (Verträge, Testamente usw.) dürfen
die Verordnungen der Beamten nicht beeinträchtigen; (b) die Verordnungen der Beamten
dürfen die coutume nicht beeinträchtigen; (c) die coutume darf die Gesetze des Fürsten
nicht beeinträchtigen; (d) die Gesetze des Fürsten dürfen das natürliche und göttliche
Gesetz nicht beeinträchtigen«(Eric Voegelin, Jean Bodin, hg. von Peter J. Opitz, München
2003, S. 20).
27 Wenn Bodin anerkennt, dass Jurisdiktion sowohl vom Fürsten als auch von den Un-
tertanen praktisch gemeinsam ausgeübt werden muss, so folgert er, dass diese keinesfalls
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ihn das zentrale Kriterium der Souveränität, da von diesem alle weiteren
Souveränitätsrechte wie die Entscheidung über Krieg und Frieden, Besteue-
rungsrecht, das Recht, Ämter zu schaffen und Beamte ein- und abzusetzen
usw. ableitbar sind28.

Die Einführung einer hierarchischen Struktur in die Differenz zwischen
Rechtsetzung als Prärogative des Souveräns und Rechtsprechung als abge-
leitete Kompetenz der Stände und Korporationen wird durch das Prinzip
der Unteilbarkeit der Souveränität zwingend. Hatte noch das Modell der
monarchie mixte eine Gleichordnung dieser Formen auf der Basis von Kon-
sultation und Konsens gefordert, so widersprach dieses Prinzip bei Bodin
der Logik der Unteilbarkeit der Souveränität. Aus eben diesem Grund muss
Bodin auch die von Dumoulin und anderen vertretene Analyse der franzö-
sischen Verfassungswirklichkeit als Mischverfassung scharf ablehnen.

On a voulu dire et publier par escrit que l’estat de France estoit aussi composé des
trois Republiques, et que le Parlement de Paris tenoit une forme d’Aristocratie, les
trois estats tenoyent la Democratie, et le Roy representoit l’estat Royal. [C’]est crime
de leze majesté de faire les subjets compagnons du Princes souverain29.

In der 1586 erschienenen lateinischen Ausgabe der »Six livres« versieht
Bodin diese Stelle mit einer Randglosse, die auf die ursprünglich 1570
erschienene Schrift »De l’Estat et Svccez des Affaires de France« des Theo-
retikers der monarchie mixte Bernard Du Haillan verweist30. Dieser hatte
Dumoulins Mischverfassungstheorie dahingehend variiert, dass er dem par-
lement von Paris den aristokratischen Faktor in der Verfassung zuschrieb.
In den späteren Auflagen seiner Schrift nach 1580 sieht Du Haillan sich
genötigt, auf Bodins Verdikt zu reagieren. Man merkt ihm seine Vorsicht
in Formulierung und Argumentation überdeutlich an:

Nous ne disons point que la France soit un Estat composé de trois façons de gouuer-
nement, n’y diuisé en trois, en puissance absolue & esgalle, chascune ayant la sienne:
mais nous disons qu’il semble qu’il soit, veu les authoritez des trois Estats, tous

als hinreichende Bedingung für Souveränität gelten kann. Gleiches gilt für die Ernennung
von Amtsträgern. Diese Befugnisse sind teilbar, und weil sie teilbar sind, sind sie nicht
Wesensmerkmale der Souveränität. Wenn er als zentrales Kriterium der Souveränität das
Recht angibt, jedem Gesetze auferlegen zu können, so wird der abgeleitete Charakter
der Jurisdiktion im Gegensatz zur Gesetzgebung deutlich. Vgl. Bodin, République, Livre
premier, S.299 f. Vgl. allgemein Michael Stolleis, Condere leges et interpretari. Gesetzge-
bungsmacht und Staatsbildung in der frühen Neuzeit, in: Ders., Staat und Staatsräson in
der frühen Neuzeit. Studien zur Geschichte des öffentlichen Rechts, Frankfurt a.M. 1990,
S. 167–196, bes. S. 184 f.; auch Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire, S. 263–268.
28 Dies betont schon Carl Schmitt, Die Formung des französischen Geistes durch den
Legisten, in: Ders., Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916–1969, hg.
von Günter Maschke, Berlin 1995, S. 184–217, bes. S. 201. Vgl. Bodin, République, Livre
premier, S. 309.
29 Ibid., Livre second, S. 21.
30 Vgl. John H. M. Salmon, Bodin and the Monarchomachs, in: Horst Denzer (Hg.), Jean
Bodin. Verhandlungen der internationalen Bodin-Tagung in München, München 1973,
S. 359–378, bes. S. 369 f.
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toutesfois soubzmis à la puissance du Souuerain, qui est le Roy, de laquelle ils tirent
la leur […]: et y a bien grande difference entre sembler et estre31.

Eine offensive Apologie der monarchie mixte scheint nach Bodins Inter-
vention kaum mehr vertretbar zu sein32. Man erkennt aus Du Haillans
argumentativer Abwehrstrategie, dass die Position der Stände bei Bodin nur
noch als von der Macht des Souveräns abgeleitet gedacht wurde, so dass das
Theorem der Unteilbarkeit der Souveränität die Konzeption der monarchie
mixte per se ausschloss. Sollte die Unteilbarkeit gewährleistet sein, so konn-
te keine zeitliche wie räumliche Begrenzung der Gewalt mehr gelten, der
Souverän war nun wirklich absolu33. Michel Foucault bringt die Radikalität
dieser Souveränitätskonzeption auf den Punkt: »Die Souveränität hat eine
besondere Funktion: Sie bindet nicht, sie unterwirft«34. Strukturell bereitet
Bodin damit den Boden für die sich im frühen 17. Jahrhundert entwickelnde
Theorie des absoluten Gehorsams. Auch für ihn besteht jede politische
Ordnung im Verhältnis von Befehl und Gehorsam: »Toute Republique,
tout corps et college, et tout mesnage se gouverne par commandement
et obeissance«35. Der Theorie der unteilbaren Souveränität entbindet die
Herrschaft aber darüber hinaus von jeder Form der Konditionalität, wie sie
ständischen Ordnungsmodellen – auch der monarchie mixte – noch eigen
war. Sie ersetzt damit die konsensorientierte Feudalordnung durch eine

31 Bernard Du Haillan, De l’Estat et Svccez des Affaires de France. Oeuure despuis
plusieurs predecentes Editions augmenté de plusieurs belles recherches, contenant som-
mairement l’Histoire des Roys de France, & les choses plus remarquablespar eux instituees
pour l’establissement & grandeur de leur Royaume et authorité, Paris 1594 [1570], fol. 170.
32 Eine bemerkenswerte und überaus kontrovers aufgenommene Ausnahme bildet Louis
Turquet de Mayerne, La Monarchie aristodemocratique, ou Le Gouuernement composé
et meslé de trois formes de legitimes Republiques […], Paris 1611. Vgl. dazu ausführlich
Mark Greengrass, The Calvinist and the Chancellor: The Mental World of Louis Turquet
de Mayerne, in: Francia 34/2 (2007), S. 1–23.
33 Vgl. Julian H. Franklin, Sovereignty and the Mixed Constitution: Bodin and his Critics,
in: James H. Burns, Mark Goldie (Hg.), The Cambridge History of Political Thought
1450–1700, Cambridge u.a. 1991, S. 298–328, hier S. 307. Genau dieser Schritt markiert
ebenfalls den Unterschied zwischen der Souveränitätskonzeptionim »Methodusad facilem
historiarum cognitionem« von 1566 und den »Six livres de la République«. Hatte Bodin
im »Methodus« durchaus in Übereinstimmung mit den mittelalterlichen Traditionen des
Konstitutionalismus noch eine Souveränitätskonzeption entworfen, in welcher der Sou-
verän seine Macht nur im Rahmen von einschränkenden Gesetzen und diese sichernden
und überwachenden Strukturen wie Ständen und Korporationen ausüben konnte, so wird
diesem Modell in den »Six livres« das Dogma der Unteilbarkeit entgegengesetzt. Vgl.
Franklin, Jean Bodin et la naissance de la théorie absolutiste, S. 39–65; einen Vergleich
beider Texte unter der nicht immer überzeugenden Perspektive von Bodins Skeptizismus
bietet Dan Engster, Jean Bodin, Scepticism and Absolute Sovereignty, in: History of
Political Thought 17 (1996), S. 469–499.
34 Michel Foucault, In Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de France
(1975–76), Frankfurt a.M. 1999, S. 81.
35 Bodin, République, Livre premier, S. 51.
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einseitig ausgerichtete Souveränität, die keines Konsenses mehr bedarf und
unbedingten Gehorsam einfordern kann36.

Gleichwohl erstreckt sich die Bestimmung der souveränen Gewalt als
absolue auf einen sehr klar abgesteckten Bereich. Der Souverän ist aus-
schließlich abgelöst von Bestimmungen positiven Rechts, wird von Bodin
also in erster Linie präsentiert als princeps legibus solutus in römisch-
rechtlicher (Dig. 1,3,31) und mittelalterlicher Tradition37. Wurde aber in
der Theorie der monarchie mixte bei Chasseneuz oder Seyssel die plenitudo
potestatis des Herrschers im Anschluss an Baldus de Ubaldis als Grenz-
begriff entworfen, der die Loslösung des Herrschers vom positiven Recht
auf die potestas ordinata beschränkte und die potestas absoluta allein Gott
vorbehielt38, so ändert sich dies bei Bodin. Auch hier bleibt der Souverän
zwar göttlichem Recht, dem Naturrecht sowie den Fundamentalgesetzen
und dem Recht des Einzelnen auf Eigentum unterworfen39. Bodins Ziel
ist, wie Ernst Hinrichs zutreffend formuliert, »der absolute und der an
bestimmte rechtliche Normen gebundene Fürst«40. Seine Konzeption unter-
scheidet sich bei allen Anleihen an mittelalterliche Vorbilder aber trotzdem
deutlich von den Souveränitätstheorien der mittelalterlichen Legisten, vor
allem der italienischen Schule. So leugnet Bodin jegliche Möglichkeit der
Appellation an diese Begrenzungen. Dies heißt letztlich, wie Richard Faber
in Schmitt’scher Terminologie formuliert, »dass sein [Bodins, J.-F. M.] De-
zisionismus die Bindung des Souveräns an das göttliche Naturrecht zu einer
bloßen reservatio mentalis macht und objektiv zu einer der Propaganda«41.
Vor allem aber verweist Bodins Anspruch, die Souveränität als Erster defi-
niert zu haben, auf eine systematische Umkehrung des Prinzips des princeps
legibus solutus . Hatte sich noch bei Seyssel die Souveränität des Königs

36 Vgl. Olivier Beaud, La puissance de l’État, Paris 1994, S. 73 f.; zu den Implikationen
des Gehorsamsbegriffes bei Bodin vgl. auch Giovanni Borrelli, Obligation juridique et
obéissance politique: les temps de la discipline moderne pourJean Bodin, Giovanno Botero
et Thomas Hobbes, in: Luc Foisneau (Hg.), Politique, droit et théologie chez Bodin,
Grotius et Hobbes, Paris 1997, S. 11–25, bes. S. 11–15.
37 Vgl. zusammenfassend mit umfassender Forschungsdiskussion Lothar Schilling,
Normsetzung in der Krise. Zum Gesetzgebungsverständnis im Frankreich der Religions-
kriege, Frankfurt a.M. 2005, S. 300–341; weiterhin v.a. Dieter Wyduckel, Princeps legibus
solutus. Eine Untersuchungzur frühmodernenRechts- und Staatslehre, Berlin 1979; Adhé-
mar Esmein, La maxime Princeps legibus solutus dans l’ancien droit public français, in: Paul
Vinogradoff (Hg.), Essays in Legal History, Oxford 1913, S. 201–214; Giesey, Medieval
Jurisprudence, S. 170 f.
38 Vgl. Jacques Krynen, L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France XIIIe–
XVe siècle, Paris 1993, S. 394. Zum Begriff der plenitudo potestatis vgl. Franklin, Jean
Bodin et la naissance de la théorie absolutiste, S. 23–29.
39 Vgl. Derathé, La place de Jean Bodin, S. 249–253; vgl. auch die sehr subtile Diskussion
dieser Begrenzungen der Souveränität bei Spitz, Bodin et la souveraineté, S. 15–23.
40 Hinrichs, Fürstenlehre, S. 50, Hervorhebung im Original.
41 Richard Faber, Lateinischer Faschismus. Über Carl Schmitt, den Römer und Katholi-
ken, Berlin, Wien 2001, S. 48, Hervorhebung im Original.
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auf ein »mosaic of rights«42 erstreckt, die begrenzt wurden von prinzipi-
ell gleichgeordneten Rechten der Stände und Korporationen, so bestimmt
Bodin Souveränität als inklusiven Begriff, der in seiner Umfassendheit nur
durch einige Ausnahmen begrenzt ist43. Für die Entwicklung der Theorie
der monarchie absolue ist dies entscheidend, da nun die plenitudo potestatis
als Vereinigung von potestas ordinata und potestas absoluta gedacht werden
kann und der Weg zur Analogisierung von königlichem und göttlichem
Willen geebnet ist44.

Dieser Unterscheidung entspricht die Differenzierung zwischen Recht-
sprechung und Rechtsetzung, die den entscheidenden staatstheoretischen
Unterschied zur Souveränitätstheorie des Mittelalters markiert45. Vor allem
aber widerspricht die Idee, der Herrscher könnte an eigenes oder schon
bestehendes positives Recht gebunden sein, dem Grundprinzip der Souverä-
nität: »[L]e Prince qui jure de garder les loix civiles, ne soit pas souverain«46.
Eine diesbezügliche Selbstverpflichtung widerspräche ebenso dem Axiom
der Unteilbarkeit der Souveränität, da ein solcher Schwur, sei es gegenüber
dem Hof, den Ständen oder dem Volk als Ganzem, die Souveränität teilen
und die Monarchie in eine Aristokratie oder eine Demokratie verwandeln
würde47. Auch im Sinne einer Herrschaftsstabilisierung kann die Ablösung
des Fürsten von den Bestimmungen positiven Rechts nur effektiv sein, wenn
dieser weder an das schon vorgegebene positive Recht noch an seine eigenen
Anordnungen gebunden ist.

Bodin betont aber, dass die Legitimation, »que le Prince souverain y
contrevienne, pour casser, ou changer, our corriger les loix«, ausschließlich
in der »exigence des cas, des temps, et des personnes«48 zu finden sei. Er
greift hier einige zentrale Begriffe Machiavellis auf, um die eigene Souve-
ränitätslehre als Staatsräson zu legitimieren49. Seine Begründung für diese

42 Church, Constitutional Thought, S. 23.
43 Vgl. Giesey, Medieval Jurisprudence, S. 182.
44 Vgl. Cosandey, Descimon, L’absolutisme en France, S. 47.
45 Vgl. Helmut Quaritsch, Souveränität. Entstehung und Entwicklung des Begriffs in
Frankreich und Deutschland vom 13. Jhd. bis 1806, Berlin 1986, S. 50.
46 Bodin, République, Livre premier, S. 208.
47 Vgl. Spitz, Bodin et la souveraineté, S. 47.
48 Bodin, République, Livre premier, S. 208.
49 Vgl. zu Bodins Verhältnis zu Machiavelli und zur Theorie der Staatsräson bei Bodin
differenziert Helmut Quaritsch, Staatsraison in Bodins »République«, in: Roman Schnur
(Hg.), Staatsräson. Studien zur Geschichte eines politischen Begriffs, Berlin 1974, S. 43–
63, der die oben zitierte Stelle gleichwohl nicht anführt. Es ließen sich weitere Anleihen
im Vokabular festhalten. Vgl. auch Hinrichs, Fürstenlehre, S. 74–76 und S. 87 f. Bodin
selbst grenzt sich nichtsdestotrotz schon in seiner Vorrede zu den »Six livres« explizit von
Machiavelli ab, den er der Verherrlichung des Atheismus’ und der Kenntnis von »ruses
tyranniques« bezichtigt. (Vgl. Bodin, République, Préface, S. 12.). In der politischen Publi-
zistik des frühen 17. Jahrhundertserscheint eine IdentifikationBodins und Machiavellis vor
allem unter der gemeinsamen Denunziation einer als atheistisch betrachteten politischen
Vernunft gleichwohl als gang und gäbe. Belege bei Thuau, Raison d’État et pensée po-
litique, S. 80, S. 88 und S. 113. Allgemein auch Donald R. Kelley, Murd’rous Machiavel
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Ablösungsdoktrin besteht in einer Konditionalisierung der Gesetze. Bodin
bindet die Gültigkeit von Gesetzen an spezifische Konstellationen, in denen
sie Gültigkeit haben. Dieser gleichsam historisierende Schritt ermöglicht es
Bodin, den Souverän in genau dem Moment – aber auch nur dann – von
der Bindung an gegebene Gesetze und Regeln zu suspendieren, in dem die
Bedingungen ihrer Geltung nicht mehr gegeben sind50. Dies bedeutet aber
auch, dass der Souverän nicht stets und allgemein legibus solutus ist, sondern
im Normalfall die Gültigkeit von Gesetzen, Privilegien und coutumes wegen
ihrer sozialen Kohäsionskraft zu respektieren hat. Bodin hebt die Notwen-
digkeit von Rechtssicherheit gerade in Bezug auf Fragen des Eigentums
hervor und bindet die Ablösung von diesen an die Evidenz einer Krise des
Gemeinwesens51. Der von Bodin und nach ihm von allen Theoretikern der
absoluten Monarchie an diesem Punkt vorgebrachte Begriff der nécessité
belegt deutlich die theoretische Abhängigkeit der Souveränität von der
Entscheidung über die Krise, die die Geltungsbedingungen der Gesetze
außer Kraft setzt52. Die Entscheidung über diese Bedingungen wiederum
liegt selbst beim Souverän, so dass jede Form der Bindung an Gesetze den
Charakter der Freiwilligkeit bekommt und als wahrhaft souveräne Selbst-
unterwerfung unter gewisse Beschränkungen dem Wesen der Souveränität
nicht zuwiderläuft53. Diese Denkfigur ist es, welche die »Paradoxie der
Beschränktheit einer Willkür, die keine Beschränktheit akzeptieren kann
und als Souveränität bezeichnet wird«54, aufzulösen vermag.

Zusammenfassend lässt sich formulieren, dass das zentrale Charakte-
ristikum der Souveränität in der Theorie Bodins in ihrer Unteilbarkeit
liegt. Bodin folgert hieraus die Notwendigkeit einer absoluten Souverä-
nität. Er folgt dabei nach Julian Franklin einer syllogistischen Denkfigur,
die Souveränität des französischen Königs axiomatisch setzt und diesem

in France: A Post-Mortem, in: Political Science Quarterly 85 (1970), S. 545–559 sowie
Henry Heller, Anti-Italianism in Sixteenth-CenturyFrance, Toronto u.a. 2003, S. 127–135.
Zur französischen Machiavellirezeption vgl. allgemein als klassische Studie Thuau, Raison
d’État et pensée politique, S. 33–102 sowie Edmund M. Beame, The Use and Abuse of
Machiavelli. The Sixteenth-CenturyFrench Adaption, in: Journalof the History of Ideas 43
(1982), S. 33–54.
50 Vgl. Franklin, Jean Bodin et la naissance de la théorie absolutiste, S. 91–97.
51 Dies betont vor allem Ernst Hinrichs, Das Fürstenbild Jean Bodins und die Krise der
französischen Renaissancemonarchie, in: Ders., Ancien Régime und Revolution. Studien
zur Verfassungsgeschichte Frankreichs zwischen 1589 und 1789, Frankfurt a.M. 1989, S. 9–
29 und S. 236–240, bes. S. 18 f.
52 Vgl. zur Kontextualisierung auch Crouzet, Langages de l’absoluité royale, S. 121–130.
53 Vgl. Stephen Holmes, Jean Bodin: The Paradox of Sovereignty and the Privatization
of Religion, in: J. Roland Pennock, John W. Chapman (Hg.), Religion, Morality, and the
Law, New York, London 1988, S. 5–45, bes. S. 17–25.
54 Niklas Luhmann, Die Politik der Gesellschaft, hg. von André Kieserling, Frankfurt
a.M. 2000, S. 324, Hervorhebung im Original; vgl. auch ibid., S. 334–349. Vgl. auch Rudolf
von Albertini, Das politische Denken in Frankreich zur Zeit Richelieus, Marburg 1951,
S. 34: »Bodins Werk ist der Versuch, den Konflikt im Begriffe des Staates selbst zu über-
winden«.



76 II. Souveränität, Widerstand, Gehorsam

in ihrer Konklusion die absolute Souveränität zugesteht55. Das Postulat
der Unteilbarkeit der Souveränität hat dabei eine Reihe von politischen
Implikationen, die eine Neuverteilung der politischen Macht im König-
reich theoretisch legitimieren. Die beiden zentralen, als Gegengewichte zum
absoluten Königtum fungierenden Institutionen der monarchie mixte , die
parlements und die (General-)Stände, werden nun nicht mehr als mode-
rierende Instanzen wahrgenommen. Gleichwohl überantwortet sie Bodin
nicht der politischen Bedeutungslosigkeit. Vor allem die Stände werden viel-
mehr in das System der Bestätigung der absoluten Souveränität integriert,
verbleiben aber in einer passiven Rolle ohne Beratungsfunktion oder Ent-
scheidungsgewalt. Sie dienen einzig dazu, die Souveränität legitimatorisch
abzufedern56. Bodin leugnet keineswegs die Notwendigkeit eines korpora-
tiven Elements im Staat, verweigert ihm allerdings jede Beteiligung an der
Herrschaft und wendet sich damit gegen jede Teilung der Souveränität. Die
Stände dienen in Bodins System vor allem der Artikulation von »plaintes
et doléances« der Untertanen, die auf diese Weise in direktere Kommu-
nikation mit dem Souverän treten, aber nicht an der puissance souveraine
selbst teilhaben57. Die Anhörung ständischer Interessen ist keine Sache
der necessitas der Herrschaft, sondern höchstens eine der humanitas , um
etwaigen ständischen Oppositionen zuvorzukommen58. Das konsensuelle
und konsultative Modell der monarchie mixte ist damit außer Kraft gesetzt.
An der Position der Stände entscheidet sich die Souveränität des Herrschers.
Das Dogma der Unteilbarkeit der Souveränität führt damit eine scharfe
Ausschlusslogik in das Verhältnis zwischen monarchischer und korporativer
Macht ein. Aus diesem Grund kann Bodin seine Präferenz der Monarchie
als Staatsform nicht nur mit traditionellen aristotelischen Argumenten, son-
dern vor allem auch über das Axiom der Unteilbarkeit der Souveränität
begründen: »[L]e Prinzipal poinct de la République qui est le droit de
souveraineté, ne peut estre ni subsister, à parler proprement, sinon en la
Monarchie: car nul ne peut estre souverain en une Republique qu’un seul«59.

Bodin publizierte seine Theorie 1576, also zu einem Zeitpunkt der Schwä-
che der monarchischen Zentralgewalt. Die Allianz der malcontents verband
nach dem Trauma der Bartholomäusnacht die zentripetalen Tendenzen der

55 Vgl. Franklin, Jean Bodin et la naissance de la théorie absolutiste, S.112: »L’autorité
du souverain est absolue; le roi de France et souverain; le roi de France est absolu«.
56 Vgl. Bodin, République, Livre premier, S. 198: »Et en cela se cognoit la grandeur et
majesté d’un vray Prince souverain, quand les estats de tout le peuple sont assemblez,
presentans requeste et supplications à leur Prince en toute humilité, sans avoir aucune
puissance de rien commander, ni decerner, ni voix deliberative«.
57 Vgl. Bodin, République, Livre troisième, S. 206 f; auch Franklin, Jean Bodin et la
naissance de la théorie absolutiste, S. 163 f.
58 Vgl. Ulrich Scheuner, Stände und innerstaatliche Kräfte in der Theorie Bodins, in:
Horst Denzer (Hg.), Jean Bodin. Verhandlungen der internationalen Bodin-Tagung in
München, München 1973, S. 379–397, bes. S. 394 f.
59 Bodin, République, Livre sixième, S. 178.
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Politik der protestantischen Partei mit denen der adligen Opposition60 . Die
Monarchie als puissance souveraine diente für Bodin daher als »Regulativ
in der Veränderlichkeit der Welt«61 im doppelten Sinne. Zum einen ist sie
in der Lage, der vorherrschenden Unsicherheit im Staat eine eindeutige
Rechtsposition entgegenzusetzen. Zum anderen kann sie durch die Ablö-
sung sowohl von institutionellen und rechtlichen freins , die die monarchie
mixte gekennzeichnet hatten, als auch von positivem Recht, das nun als
situationsunangemessen qualifiziert werden kann, auf veränderte Notwen-
digkeiten flexibel reagieren62.

Es ist eben der Zustand der vielfach geteilten Souveränität, von Bodin
inkriminiert und an der Widerlegung der Modelle einer monarchie mixte
exemplifiziert, der nach Guez de Balzac – wie eingangs zitiert – durch die
Eroberung La Rochelles auch faktisch beendet ist. 1632 schließlich, als die
von Richelieu projektierte Neuordnung des Staates auch theoretisch reflek-
tiert wird, kann Cardin Le Bret Bodins Position radikal zu Ende denken. In
seinem Traktat »De la souveraineté du Roy« greift er noch einmal Bodins
Souveränitätsdefinition auf:

[I]l n’y a point de doute que les Roys peuuent vser de leur puissance et changer les
Loix & les Ordonnances anciennes de leurs Estats. Ce qui ne s’entend pas seulement
des Loix generales mais aussi des Loix municipaleset des Coustumes particulieresdes
Provinces; car ils peuuent aussi les changerquand la necessité et la iustice le désirent63.

Die Souveränität der monarchischen Zentralgewalt überwölbt daher in
der Bodin’schen Konzeption als Rechtssetzungsgewalt alle intermediären
Zwischengewalten, seien sie ständischer, städtischer oder regionaler Natur.
Zugleich führt Le Bret damit die Debatte um deren Teilbarkeit mit einer
berühmt gewordenen Formulierung an ein Ende:

Mais l’on demande, si le Roy peut faire tous ces changemens de Loix d’Ordonnances,
de sa seule authorité, sans en communiquer à son Conseil, ny à ses Cours souuerains.
A quoy l’on respond que cela ne reçoit point de doute, pource que le Roy est le seul
souuerain dans son royaume; & que la souueraineté n’est non plus diuisible, que le
poinct en la Geometrie64.

Was hier auf nicht mehr zu überbietende Weise eingefordert wird, ist die
Konzentration aller politischen Loyalität auf einen Punkt. Der zentrale
Terminus, der diese Forderung auf den Begriff bringt, istobéissance . Er wird
stets gegen Gegenbegriffe konzipiert, die die Aufkündigung des Gehorsams
aus einer entgegengesetzten Perspektive denken: rebellion und résistance .

60 Vgl. zu den malcontents Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire, S. 231–236.
61 Karl Griewank, Der neuzeitliche Revolutionsbegriff. Entstehung und Entwicklung,
Frankfurt a.M. 1992, S. 128.
62 Vgl. Spitz, Bodin et la souveraineté, S. 26.
63 Le Bret, De la souverainetédu Roy, S. 69. Zum Verhältnis von Cardin Le Bret zu Bodin
Vgl. Derathé, La place de Jean Bodin sowie Albertini, Das politische Denken, S. 40.
64 Le Bret, De la souveraineté du Roy, S. 71.
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2. Widerstand und Tyrannis
Der lange Schatten der Monarchomachen

Das Problem, gegen das Bodin seine Definition der Souveränität entwirft,
liegt in der Teilung der Herrschaftsrechte zwischen verschiedenen poten-
tiellen Trägern, die einen komplizierten und oftmals auch langwierigen
Aushandlungs- und Anhörungsprozess erfordert. Bodins Definition der
Souveränität als Rechsetzungsgewalt reduziert diese Komplexität radikal65:
»[C]e qu’il plaist au roy consentir ou dissentir, commander ou defendre, est
tenu pour loy, pour edict, pour ordonnance«66. Bodin reproduziert hier nicht
nur Ulpians berühmte römisch-rechtliche Formel »Quod principi placuit,
legis habet vigorem« (Dig. 1,4,1), sondern transferiert sie in den Kontext
der Diskussion über die Verteilung von Souveränität in einer gegebenen
Ordnung. Bodin geht von einer Situation der widerstreitenden Herrschafts-
rechte aus, deren Komplexität er seine klare Souveränitätsbestimmung
entgegenstellt. Diese Definition führt eine Hierarchie in das Verhältnis zwi-
schen den verschiedenen politischen Institutionen des Gemeinwesens ein,
die den König als zentrale Instanz absolut privilegieren und alle anderen
Ebenen vollständig marginalisieren will. Bodin ist sich an dieser Stelle sehr
bewusst, dass in der politischen Theorie seiner Zeit durchaus andere Mo-
delle vertreten werden, die seinem Verständnis der Souveränitätsverteilung
diametral entgegenstehen.

An zentraler Stelle ist hier natürlich die von ihm inkriminierte Theorie
der monarchie mixte zu nennen, die als politische Subjekte vor allem den
Zweiten Stand ansprach. Ein Widerstandsrecht, das sich aus der Theorie der
monarchie mixte ableiten ließ, bezog sich dabei aber in der Regel auf Fragen
des Zugangs zum König und den Einbezug in politische Entscheidungspro-
zesse seitens der großen adligen Clans. Als zentrale Legitimationsfigur von
Widerstandsrecht in diesem Kontext kann das Argument der »schlechten
Berater« gelten, die die Teilhabe an politischen Entscheidungen des Königs
gegen das alte Recht des Adels monopolisierten. Dieses Argument ist auch
zu Beginn der französischen Religionskriege von der reformierten Partei
vor allem im Kontext der Verschwörung von Amboise 1560 als Diagnose
einer tyrannischen Usurpation der Herrschaftsgewalt im Reich durch die
Guise vorgebracht worden67. Eine tyrannische Verschwörung gegen diese

65 Vgl. Nannerl O. Keohane, Philosophy and the State in France. The Renaissance to the
Enlightenment, Princeton (NJ) 1980, S. 17: »Whereas constitutionalist theory described a
complex polity, absolutist theory depicted a regime organized by perfect unitary sovereignty«.
66 Bodin, République, Livre premier, S. 198.
67 Vgl. kurz zusammenfassend Constant, Les Français pendant les guerres de Religion,
S. 69–75. Constant identifiziert als »programme« der Verschwörung von Amboise: »le rejet
de la tyrannie, le refus de la mainmise d’un clan sur l’État, le respect du roi arbitre au-dessus
des factions, le rôle du souverain, chef de guerre et garant de l’unité de la nation« (ibid.,
S. 74).
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Struktur, wie sie in der Dominanz der Guise am Hof des jungen Königs
Heinrich II. gesehen wurde, gleicht damit einem Staatsstreich: »C’est ainsi
que le complot contre l’État est d’abord un complot contre la noblesse«68.
Die hieraus abgeleitete Pflicht zur Revolte war argumentativ konservativ
und systemstabilisierend69. Diesem Argument liegt der Anspruch des Adels
zugrunde, den Zustand des Reiches korrekt einschätzen und dieser Ein-
schätzung auch politisches Gewicht beimessen zu können.

Ob eine adlige Pflicht zur Revolte in politischen Konfliktsituationen plau-
sibel propagiert werden konnte, hing demnach davon ab, inwiefern eine
gemeinsame Verantwortung von König und Adel für das Wohlergehen des
Gemeinwesens, wie sie durch die Theorie dermonarchie mixte verbürgt war,
akzeptiert wurde. Dies stellte zunächst einen rein politischen Argumentati-
onszusammenhang dar, der durch die konfessionelle Differenzierung aber
eine zusätzliche Dimension erhielt. Die Funktionalisierung des auf der mon-
archie mixte gründenden Arguments der Pflicht zur Revolte im Kontext der
konfessionellen Konflikte konnte so auch den reformierten Aufständischen
bis über 1598 hinaus dazu dienen, ihre Politik rein politisch zu legitimieren
und die Konfessionsfrage zu umgehen70.

Gerade diese systemdifferenzierende Kraft des politischen Arguments
der Pflicht zur Revolte im konfessionellen Kontext lässt es aber auch zuneh-
mend unglaubwürdig und damit unbrauchbar erscheinen. Bodins Argument
z.B. richtet sich daher auch gar nicht mehr direkt gegen die Figur der Pflicht
zur Revolte, sondern ausschließlich gegen ihre theoretische Voraussetzung,
die monarchie mixte . Die von ihm über die Idee einer unteilbaren Souverä-
nität eingeführte Hierarchisierung von Herrschaft wendet sich daneben aber
vor allem gegen sehr viel weiter reichende Ideen, die diese Hierarchie voll-
ständig umkehren. Er schließt daher direkt an seine oben zitierte Apologie
des königlichen Willens an:

En quoy ceux qui ont escrit du devoir des Magistrats, et autres livres semblables,
se sont abusez de soustenir que les estats du peuple sont plus grands que le Prince:
chose qui fait revolter les vrais subjects de l’obeissance qu’ils doyvent a leur Prince
souverain71.

Die Schrift, deren Titel Bodin hier fast wörtlich zitiert, ist einer der zen-
tralen Texte der calvinistischen Widerstandslehre: Théodore de Bèzes »Du
droit des magistrats sur leurs sujets« aus dem Jahr 1576. Es ist oft betont

68 Arlette Jouanna, Le thème polémique du complot contre la noblesse lors des prises
d’armes nobiliaires sous les derniers Valois, in: Yves-Marie Bercé, Elena Fasano Guarini
(Hg.), Complots et conjurations dans l’Europe moderne, Rom 1996, S. 475–490, hier S. 475.
69 Vgl. hierzu umfassend Arlette Jouanna, Le devoir de révolte. La noblesse française et
la gestation de l’État moderne (1559–1661), Paris 1989.
70 Vgl. hierzu die sehr instruktiven Ausführungen bei Hugues Daussy, Les huguenots
entre l’obéissance au roi et l’obéissance à Dieu, in: Nouvelle Revue du seizième siècle 22
(2004), S. 49–69.
71 Bodin, République, Livre premier S. 198.
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worden, dass Bodin seine Souveränitätstheorie implizit72 – an manchen
Stellen auch explizit – gegen die protestantischen Widerstandslehren der
1570er-Jahre entworfen hat, dass sie gleichsam als »bed-fellow«73 der Theo-
rien der sogenannten Monarchomachen François Hotman, Théodore de
Bèze, Philippe Duplessis-Mornay und anderen anzusehen sei74. Im Jahre
1600 wurden diese von William Barclay in durchaus polemischer Absicht
unter dem Terminus »monarchomachi« subsummiert75. Wichtig in die-
sem Zusammenhang ist, dass Barclays Begriff sich nicht ausschließlich auf
die monarchomachischen Texte calvinistischer Provenienz bezieht, sondern
auch katholische Widerstandslehren aus dem Umkreis der Ligue expli-
zit miteinbezieht. Sein Fokus ist daher kein konfessioneller, sondern ein
genuin politischer. In der Vorrede seiner Schrift definiert Barclay monar-
chomachische Positionen als solche, »[q]ui Regna et Monarchias demoliri
atque in Anarchias redigere conati sunt«76. Die Kritik, die Barclay bei den
von ihm behandelten Texten diagnostiziert, bezieht sich demnach auf ei-
ne Fundamentalopposition gegenüber der monarchischen Souveränität im
Bodin’schen Sinne ihrer Unteilbarkeit.

Folgt man daher der von Bodin und Barclay gelegten Spur, so liegt es
nahe, die monarchomachischen Texte zunächst als Beiträge zur Souveräni-
tätstheorie zu lesen, um dann ihre Legitimationsstrukturen von Widerstand
zu skizzieren. Gleichwohl sollte man sich die Radikalität von Barclays Posi-
tion nicht zu sehr zu eigen machen, um allzu schlichte Simplifizierungen zu

72 Vgl. z.B. Bodin, République, Préface, S. 14.
73 Salmon, Bodin and the Monarchomachs, S. 359; vgl. auch Franklin, Jean Bodin et la
naissance de la théorie absolutiste, S. 82.
74 Vgl. systematisch Isabelle Bouvignies, Bodin et les monarchomaques: La réaction ab-
solutiste ou les promesses de l’autonomie, in: Paul-Alexis Mellet (Hg.), Et de sa bouche
sortait un glaive. Les monarchomaques au XVIe siècle, Genf 2006, S. 145–180.
75 Die Literatur zu den monarchomachischen Theorien ist uferlos und steht durchaus im
Spannungsverhältnis zum eher schmalen Kanon der zentralen Quellen. Einen knappen
Überblick über die wichtigsten Quellentexte und Motive geben: Jouanna u.a. (Hg.), Histoire
et dictionnaire, S. 215–222; Skinner, Foundations, Bd. 2, S. 302–338 sowie systematisch
und umfassend Paul Alexis Mellet, Les traités monarchomaques. Confusion des temps,
résistance armée et monarchie parfaite (1560–1600), Genf 2007. Reformierte und katholische
Theorien werden gemeinsam analysiert bei Günter Stricker, Das politische Denken der
Monarchomachen. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Ideen im 16. Jahrhundert, Diss.
Univ. Heidelberg (1967). Die neuere deutschsprachige Zusammenfassung bei Stefan Bildheim,
Calvinistische Staatstheorien. Historische Fallstudien zur Präsenz monarchomachischer
Denkstrukturen im Mitteleuropa der Frühen Neuzeit, Frankfurt a.M. u.a. 2001, S. 25–97 fügt
hier nichts Wesentliches hinzu.
76 William Barclay, De regno et regali potestate adversus Buchanan, Brutum, Boucheri-
um et reliquos monarchomachos libri sex, Paris 1600, zitiert nach: Arlette Jouanna, Art.
»Monarchomaques«, in: Lucien Bély (Hg.), Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris 1996,
S. 850–853, hier S. 850.
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vermeiden77. Eine differenzierte Analyse der monarchomachischen Texte
wird ergeben, dass eine radikale Gegnerschaft zur Monarchie als Staats-
form keineswegs durchgängig und – zumindest was die reformierte Seite
betrifft – nur in Ansätzen den hier vertretenen Positionen entspricht. Es
wird überdies nicht der Anspruch erhoben, die monarchomachischen Tex-
te als paradigmatisch für die gesamte reformierte politische Theorie und
Praxis darzustellen. Aufs Ganze der politischen Theoriebildung der Re-
formierten gesehen erscheinen sie ohnehin eher als radikale Ausnahme –
eine »parenthèse monarchomaque«78. Gleichwohl erscheint eine detaillier-
tere Rekonstruktion der reformiert monarchomachischen Positionen vor
allem deshalb geboten, weil diese durch ihre Rezeption eine doppelt kata-
lytische Funktion hatten. Zum einen dienen sie der katholisch-ligistischen
Widerstandstheorie als implizites, teils auch explizites Modell. Wenn, wie
eingangs dargelegt (vgl. oben, Kap. I.3.a), die ligistische Opposition in
politisch-praktischer Hinsicht als eigentliche Herausforderung von Diskurs
und Praktik der absoluten Monarchie angesehen werden muss, so bleibt

77 So z.B. bei Myriam Yardeni, French Calvinist Political Thought, 1534–1715, in: Menna
Prestwich (Hg.), InternationalCalvinism 1541–1715,Oxford 1985, S. 315–337, S. 322: »The
monarchomachs, as their name makes plain, did not like kings«.
78 Hugues Daussy, Protestants et politique au XVIe siècle: état de la recherche et
perspectives, in: BSHPF 150 (2004), S. 15–32, hier S. 21. Sehr skeptisch zur Frage der
Repräsentativität der monarchomachischen Theorien: Andrew Pettegree, The Sixteenth-
Century French Religious Book Project, in: Ders., Paul Nelles, Philip Conner (Hg.), The
Sixteenth-Century French Religious Book, Aldershot u.a. 2001, S. 1–17, bes. S. 16 sowie
Philip Conner, Huguenot Heartland, S. 165; vgl. auch aus der Perspektive der politischen
Praxis Penny Roberts, Huguenot Petitioning during the Wars of Religion, in: Raymond A.
Mentzer, Andrew Spicer (Hg.), Society and Culture in the Huguenot World 1559–1685,
Cambridge 2002, S. 62–77 sowie vor allem Andrew Pettegree,Europe in the SixteenthCen-
tury, Oxford, Malden 2002, S. 163: »In their own time these writings were little more than
a passing curiosity, a product of a bleak moment, the passing of which made their earnest
theorizing seem irrelevant and embarassing«. Diese Einschätzung schießt sicher ein wenig
über das Ziel hinaus. Pettegree selbst bezeichnet die monarchomachischen Schriften als
»radical end point of Huguenotpolitical thought« (ibid.), dem sich namentlich die südfran-
zösischen protestantischen Großen nicht hätten anschließen können. Dies schließt gleich-
wohl ihre Relevanz für eine Stadtrepublik wie La Rochelle keinesfalls aus, auch wenn ihr
Einfluss aufs Ganze der politiktheoretischen Entwicklung als geringer eingeschätzt werden
muss als vielfach angenommen. Zeugnisse zeitgenössischer Rezeption in Historiographie
und politischer Theorie lassen sich durchaus finden. So verweist z.B. Pierre Brisson in sei-
ner Lokalgeschichtedes vierten Religionskriegs in Westfrankreich auf einen in La Rochelle
erschienenen »dialogue auant-coureur de la guerre, par lequel ils concluyent ce qu’ils pen-
soyent, & auoyent volonte d’executer, & à sçauoir, que par toutes voyes les plus vilaines &
inhumaines qu’ils pourroyent excogiter, il leur estoit permis non seulement faire mourir les
seruiteurs du Roy, mais aussi la sacree personne de sa Maiesté« ([Brisson, Pierre,] Histoire
et vray discours des guerres civilles ès Pays de Poictou, Aulnis, autrement dit Rochelois,
Xainctonges, & Angoumois depuis l’annee mil cinq cens soixante & quatorze, iusques à
l’Edict de padification de l’annee mil cinq cens soixante seize, Paris 1578, fol. B 9v.). Er
bezieht sich hier offensichtlich auf den 1573 in La Rochelle erstmals publizierten ersten
Dialog des »Reveille-matin des François, et de leurs voisins«. Vgl. [Barnaud], Dialogue.



82 II. Souveränität, Widerstand, Gehorsam

diese doch in ideologischer Hinsicht auf die reformierten Widerstandslehren
verwiesen79. Aus diesem Grund bilden sie zum anderen und Wichtigeren die
theoretische Folie des entstehenden Diskurses der absoluten Monarchie,
der sich von Bodin an in Rezeption und Ablehnung mit dem Kanon der
monarchomachischen Schriften auseinandersetzt80.

Die von den monarchomachischen Autoren der 1570er-Jahre vertretene
Souveränitätstheorie calvinistischer Prägung kehrt die von Bodin propagier-
te Hierarchie der legitimen Macht im Staat radikal um. So stellt der Autor
der »Vindiciae contra tyrannos« (1579)81 zusammenfassend fest, »que tous
Rois reçoiuent leur dignité Royale de la main du peuple: que tout le peuple
consideré en vn corps est par dessus & plus grand que le Roy; qu’iceluy
Roy est tant seulement premier & souuerain gouuerneur & seruiteur du
Royaume, qui n’a pour maistre & vray Seigneur que le peuple«82. Der Autor
der »Vindiciae« ersetzt die loi salique durch eine Theorie der Inthronisation
durch das Volk selbst83. Diese Theorie des Wahlkönigtums wird historisch
vor allem durch François Hotmans »Franco-Gallia« untermauert. Die Legi-
timation des Königs bestimmt sich demnach vor allem durch einenconsensus
populi , der in der Wahl und Erhebung des Königs auf den Schild als Symbol
seiner Macht in Frankogallien sowie in der feierlichen Bestätigung durch
das Volk im Krönungsakt bis in das 16. Jahrhundert hinein seine rituelle
Beglaubigung erfährt84.

79 Vgl. Mellet, Les traités monarchomaques, S. 328–334 sowie unten, Kap. II.3.a.
80 Vgl. z.B. Jean Baricaves umfangreiche Punkt-für-Punkt-Widerlegung der »Vindiciae
contra tyrannos« (Jean Baricave, La Defence de la Monarchie Francoise et autres mon-
archies […], Toulouse 1614) sowie die Beispiele und Analysen bei Mellet, Les traités
monarchomaques, S. 334–357.
81 Vgl. zur weiterhin nicht letztgültig geklärten Autorschaft der »Vindiciae« (Philippe
Duplessis-Mornay, Hubert Languet oder Kooperation beider) die die ältere Forschung
resümierende Diskussion bei Hugues Daussy, Les huguenots et le roi. Le combat poli-
tique de Philippe Duplessis-Mornay (1572–1600), Genf 2002, S. 241–254 sowie Béatrice
Nicollier-De Weck, Hubert Languet (1518–1581). Un réseau politique international de
Melanchthon à Guillaume d’Orange, Genf 1995, S. 465–487. Vgl. zu Daussys Position auch
Isabelle Bouvignies, Rezension zu: Hugues Daussy: Les huguenots et le roi. Le combat
politique de Philippe Duplessis-Mornay (1572–1600), in: BSHPF 150 (2004), S. 391–421,
bes. S. 398 f.
82 Étienne Junius Brutus, Vindiciae contra tyrannos. Franz. Übers. von 1581, hg. von
Arlette Jouanna u.a., Genf 1979, S. 219.
83 Ibid., S. 102: »En somme, puis qu’il n’y eut iamais homme, qui nasquit auec la couronne
sur la teste, & le sceptre en la main, que nul ne peut estre Roy de par soy ni regner sans
peuple: & qu’au contraire le peuple puisse estre peuple sans Roy, & ait esté long temps
auant qu’auoir des Rois«. Dieselbe Argumentationsfigur findet sich in der Hauptschrift
des ligistischen Predigers Jean Boucher »De iusta abdicatione« von 1589. Vgl. Frederic J.
Baumgartner, Radical Reactionaries: the Political Thoughtof the French Catholic League,
Genf 1975, S. 129 f.
84 Vgl. François Hotman, Francogallia. Lat. Text von E. Giesey, übers. von John H. M.
Salmon, Cambridge 1975, S. 230–232: »Reges Francogalliae populi potius, hoc est ordi-
num, et (ut nunc loquitur) statuum iudicio ac studio quam hereditario iure constitutos
fuisse«. Vgl. zur Genese dieser Argumentation Richard A. Jackson, Elective Kingship and
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Mit der Übertragung der Herrschaftsgewalt vom Volk auf den König
durch Wahl und Krönung geht dabei aber keineswegs ein Verlust der Sou-
veränität des Volkes einher. Diese verbleibt vielmehr beim corps de peuple ,
d.h. beim Volk in seiner korporativen Verfasstheit85. Überdies behält sich
das Volk – vertreten durch seine legitimen Repräsentationsorgane, die Stän-
de – das Recht auf Kontrolle der königlichen Herrschaft ebenso wie auf
Absetzung des Königs selbst vor86. Hotman betont, dass sich aus seiner his-
torischen Analyse ergebe, »quantum in Regibus constituendis, retinendisve,
ordinum ac populi ius potestasque fuerit«87. Das Recht auf Einsetzung und
Absetzung des Königs, der in den »Vindiciae« als eine ausführende Macht
im Königtum, mithin als dem Souverän unterstehender Diener (»serviteur«)
und Amtsträger, definiert worden war, spiegelt genau die Konzeption Bo-
dins, der – wie oben gezeigt – dasselbe Recht dem König als Kennzeichen
seiner Souveränität vorbehielt.

Auch hier wird die Souveränität also als unteilbar konzipiert, nur in ge-
nauer Umkehrung des Bodin’schen Modells88. Ebenso wie bei Bodin findet
bei der Übertragung der Herrschaft auf den König als ausführendes Organ
des souveränen Volkes allenfalls eine temporäre und stets reversible Vertei-
lung von Amtspflichten statt. Das heißt aber vor allem, dass alle Amtsträger
des Reiches, vom König hinunter zu den niederen Obrigkeiten, strukturell
gleichermaßen dem Souverän selbst – d.h. dem Volk – verpflichtet sind, wie
Théodore de Bèze in »Du droit des magistrats« betont:

Or faut il entendre que tous ceux-ci [die Magistrate, J.-F. M.] qu’ils soient au dessous
de leur souverain (duquel aussi ils reçoivent commandement, et lequel les installe et
approuve) toutesfois ne dependent proprement du souverain, mais de la souveraineté89 .

Der König als Souverän und die Souveränität als solche werden hier explizit
voneinander abgegrenzt. In ähnlicher Weise wird auch in einem Traktat,
der monarchomachische Thesen mit den Positionen der malcontents ver-
bindet, eine klare Unterscheidung zwischen der Person des Königs und der

consensus populi in Sixteenth-Century France, in: Journal of Modern History 44 (1972),
S. 155–171, bes. S.157–159; auch Ralph E. Giesey, When and why Hotman wrote the
»Francogallia«, in: BHR 29 (1967), S. 581–611, bes. S. 610.
85 Vgl. Quentin Skinner, From the State of Princes to the Person of the State, in: Ders.,
Visions of Politics, Bd. 2: Renaissance Virtues, Cambridge 2002, S. 368–413, bes. S. 387–
394. In Jean Bouchers »De iusta abdicatione« wird der Volksbegriff auf die katholischen
Fürsten, die Parlamente, die städtischen Magistrate sowie die Theologen der Sorbonne
beschränkt. Vgl. Baumgartner, Radical Reactionaries, S. 128 f.
86 Vgl. zur Genealogie dieser Volkssouveränitätstheorie Quentin Skinner, Humanism,
Scholasticism and Popular Sovereignty, in: Ders., Visions of Politics, Bd. 2, S. 245–263.
87 Hotman, Francogallia, S. 234.
88 Vgl. John Neville Figgis, The Divine Right of Kings, New York u.a. 1965 [1896], S. 117 f.
Dass die Monarchomachenhier durch die Idee einer unteilbaren Souveränitätebenfalls die
von Bodin dann ausgearbeitete Theorie des Staates als abstrakter Einheit ideologisch vor-
bereiten, betont Howell A. Lloyd, The State, France, and the Sixteenth Century, London
u.a. 1983, S. 155 f.
89 Théodore de Bèze, Du droit des magistrats, ed. Robert M. Kingdon, Genf 1970, S. 18 f.
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Institution des Königsamtes gemacht, um den Rebellionsvorwurf nur für
Widerstand gegen Letzteres gelten zu lassen:

Nous voyons donc en ce subiect deux choses qui sont comme la matiere & la forme,
ascauoir, la personne qui est cause de quoy, comme Charles, ou Henry, & puis l’estat,
qui est le droit de commander l’auctorité & maiesté, la cause qui fait que la personne
n’est plus commune, mais saincte & sacrée: […] Et quiconques y desobeit, doit estre
tenu & puny comme seditieux & rebelle, nos pas à vn homme seulemẽt mais à l’estat,
c’est à dire, à l’authorité, maiesté & puissance, & consequemment à Dieu, dauant que
telle dignité vient & depend de luy90.

Die Übertragung der faktischen Herrschaftsgewalt auf den König, die zwar
Weisungsbefugnis, aber keine Souveränität impliziert, kommt daher einer
Form des Herrschaftsvertrages unter dem Dach einer geteilten Souveränität
gleich91. Dieser Vertrag wird von de Bèze in Anlehnung an die römisch-
rechtliche Figur der mutua obligatio als eine wechselseitige Verpflichtung
zwischen Herrscher und Untertanen entworfen.

Par cela il appert qu’il y a une mutelle obligation entre un Roi et les officiers d’un
Roiaume, duquel Roiaume tout le gouvernement n’est pas mis entre les mains du
Roi, ains seulement le souverain degré de ce gouvernement, comme aussi les officiers
inferieursy ont chacun leur part selon leur degré et le tout à certaines conditionsd’une
part et d’autre92.

Es ist diese strukturelle Äquivalenz der Herrschaftsgewalt unter der über-
geordneten Souveränität des Volkes, repräsentiert durch die Stände, die
Bodin als Widerspruch gegen die von ihm entworfene Gehorsamspflicht de-
nunziert. Denn der Entwurf eines Vertragsmodells, das auf wechselseitigen
Verpflichtungen beruht, ermöglicht beiden Vertragspartnern die Beurtei-
lung der konkreten Politik vor dem Hintergrund der Vertragsbedingungen.
In den »Vindiciae« werden diese Bedingungen inhaltlich dahingehend ex-
pliziert, dass das Volk nur einem König Gehorsam schuldet, der dem Staat

90 Resolution claire et facile sur la question tant de fois faite de la prise des armes par les
inferieurs: ou il est monstré par bonnes raisons, tirées de tout droit Diuin & humain: Qu’il
est permis & licite aux Princes, Seigneurs & peuples inferieur, de s’armer, pour s’opposer&
resister à la cruauté & felonnie du Prince superieur, voire mesme necessaire,pour le debuoir
duquel on est tenu au pays & Republique, Basel 1575, S. 8 f. Als Autor wird Odet de La
Noue angesehen. Vgl. Pierre Mesnard, L’essor de la philosophie politique au XVIe siècle,
Paris 21951, S. 337–340. Ganz ähnlich auch der Genfer Theologe Lambert Daneau: »Vos
igitur Regicolae estis, at nos Regnicolae: vos Regis personam, non regni dignitatem et
maiestatem habemus«(Lambertus Daneau, Ad Petri Carpenterii saevum responsio [1575],
zitiert nach Christoph Strohm, Ethik im frühen Calvinismus. Humanistische Einflüsse,
philosophische, juristische und theologische Argumentationen sowie mentalitätsgeschicht-
liche Aspekte am Beispiel des Calvin-Schülers Lambertus Danaeus, Berlin, New York
1996, S. 358, Anm. 812). Zur Rolle Daneaus im Kontext der Monarchomachen vgl. ibid.,
S. 346–390 sowie Scott M. Manetsch, Theodore Beza and the Quest für Peace in France,
1572–1598, Leiden u.a. 2000, S. 69–73.
91 Vgl. Werner Näf, Herrschaftsverträge und die Lehre vom Herrschaftsvertrag, in:
Schweizer Beiträge zur allgemeinen Geschichte 7 (1949), S. 26–52, bes. S. 40–50.
92 De Bèze, Du droit des magistrats, S. 19.
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dient und sich an dessen Gesetze hält93. Diese Selbstbindung des Herrschers
und des Volkes an das positive Recht, an die Gesetze bildet den Maßstab
für gutes und gerechtes Herrschen ebenso wie für die Entscheidung über
die Legitimität von Gehorsam und Widerstand. Konkret folgt hieraus vor
allem die Rücksicht auf die Rechtspositionen der einzelnen Teile des Ord-
nungsmodells royaume de France , vor allem auch die Städte:

Quand il entre en quelque ville ou prouince, il est tenu de confermer les priuileges
d’icelle, & iurer qu’il maintiendra les loix & coustumes d’icelle. Cela est stroitement
obseruée à Thoulouse, à la Rochelle, en Dauphiné, en Prouence & en Bretagne,
lesquelles villes & prouinces ont des conuentions expresses auec les Rois, ce qui seroit
frustratoire, si la condition couchee au contract n’estoit valable94.

La Rochelle wird hier in eine Reihe mit den wichtigsten pays d’État gestellt,
also solchen Provinzen, die über starke ständische Traditionen verfügten,
die ein Gegengewicht gegenüber der Königsmacht und ihm vorgeordnet
waren. Diese Bindung des Königs an die Gesetze einerseits und an die
traditionellen politischen Strukturen andererseits verhindert die Entartung
königlicher Gewalt zur Tyrannis95.

Die Figur des Herrschaftsvertrages zwischen Herrscher und Volk, der
besagt, »que le peuple obeiroit fidelement au Roy qui commanderoit ius-
tement«, wird in den »Vindiciae« ergänzt durch die Idee eines Bundes
zwischen Volk, König und Gott, »à ce que le peuple fust peuple de Dieu«96.
Die Brisanz dieser Idee liegt in der Doppelung des Herrschaftsvertrages mit
der des religiösen Bundes mit Gott97. Gott selbst hat einen Vertrag mit sei-
nem Volk geschlossen, dem er die Verantwortung für den rechten Glauben
und seine Kirche überträgt. Die Pointe dieser Argumentation liegt aller-
dings wieder in ihrer souveränitätstheoretischen Implikation. Ausgehend
von der Kopplung der besonderen Verantwortung des Volkes für die Re-
ligion und seiner übergeordneten Souveränität gewinnt die mutua obligatio
zwischen König und Volk eine religionspolitische und verfassungstheore-
tische Brisanz. Im Fall einer Verletzung der Vertragsbedingungen seitens

93 Vgl. Brutus, Vindiciae contra tyrannos, S. 241.
94 Ibid., S. 190.
95 Vgl. zu diesem Zusammenhang auch Arlette Jouanna, »Capituler avec son prince«: la
question de la contractualisation de la loi au XVIe siècle, in: Mellet (Hg.), Monarcho-
maques, S. 131–143.
96 Brutus, Vindiciae contra tyrannos, S. 25. Vgl. Skinner, Foundations, Bd. 2, S. 331 f.
97 Vgl. Gerhard Oestreich, Die Idee des religiösen Bundes und die Lehre vom Staats-
vertrag, in: Ders., Geist und Gestalt des frühmodernen Staates, Berlin 1969, S. 159–178;
auch Heinrich Richard Schmidt, Bundestheologie, Gesellschafts- und Herrschaftsvertrag,
in: Ders., André Holenstein, Andreas Würgler, (Hg.), Gemeinde, Reformation und Wi-
derstand. Festschrift für Peter Blickle, Tübingen 1998, S. 309–325. Boucher rezipiert in »De
iusta abdicatione« dieses Modell, vereinfacht und radikalisiert es aber dahingehend, dass
der König als Teil des Volkes betrachtet wird, und betont damit die alleinige Souveränität
des Volkes durch den Bund mit Gott. Vgl. Baumgartner, Radical Reactionaries, S. 130 f.



86 II. Souveränität, Widerstand, Gehorsam

des Königs kann der Herrschaftsvertrag einseitig aufgekündigt werden98.
Gerhard Oestreich hat darauf aufmerksam gemacht, dass die in den »Vin-
diciae« verwendete Formulierung populus […] omni obligatione solutus als
»bewusste Gegenformel«99 zum souveränitätstheoretischen Axiom princeps
legibus solutus gedeutet werden kann. Das heißt für Oestreich, dass bei
Verletzung der mutua obligatio durch den König das Volk auch von der
Vertragsverpflichtung suspendiert ist und damit »auch legibus solutus sein«
kann100. Diese Denkfigur ist nicht nur den calvinistischen Monarchomachen
eigen, sondern findet sich auch in Jean Bouchers ligistischem Traktat »De
iusta Henrici III abdicatione« von 1589101. Die »Vindiciae« schließlich brin-
gen diese Verschiebung in der Herrschaftsverteilung auf den Begriff. Die
mutua obligatio »est de si grande force, que le Prince qui la viole par orgueil
est tyran, & le peuple qui la rompe de fait d’auis, merite vrayement le nom de
séditieux«102. Im »Réveille-matin des François et de leurs voisins« von 1574
wird hieraus die Konsequenz gezogen, dass das Volk den Teil der puissance
souveraine , den es an den König per Herrschaftsvertrag abgegeben hat, wie-
der reklamieren und damit die gesamte Souveränität beanspruchen kann,
wenn sich dieser zum Tyrannen entwickelt103. Begründet wird dies durch die
inhärente Asymmetrie des Herrschaftsvertrages selbst. Werner Näf formu-
liert konzise: »[D]as Volk schreibt vor, der König nimmt an; das Volk ist vor
dem Vertrag Volk, der König wird erst durch den Vertrag König«104. Der
König, der diese Struktur umkehrt, erweist sich als Tyrann. Die Figur des
Tyrannen wird damit als zentraler Angelpunkt in der monarchomachischen

98 Vgl. zur Herleitung dieser Denkfigur aus der Tradition des aragonesischen Krönungs-
eides Ralph E. Giesey, If not, not. The Oath of the Aragonese and the Legendary Laws of
Sobrarbe, Princeton 1968, S. 20–24.
99 Oestreich, Die Idee des religiösen Bundes, S. 171.
100 Ibid., S. 172.
101 Vgl. Hermann Vahle, Boucher und Rossaeus. Zur politischen Theorie und Praxis der
französischen Liga (1576–1595), in: Archiv für Kulturgeschichte 56 (1974), S. 313–349, bes.
S. 332; zur ligistischen Vertragstheorie vgl. mit vielen Belegen, aber analytisch unscharf
Quin, Personenrechte, S. 166–181.
102 Brutus, Vindiciae contra tyrannos, S. 194 f.
103 Vgl. [Nicolas Barnaud], Le Reveille-matin des François, et de leurs voisins. Composé
par Eusebe Philadelphe Cosmopolite, en formes de Dialogues, A Edimbourg [Basel] 1574,
Dialogue II, S. 85–88; auch Yardeni, French Calvinist Political Thought, S. 324.
104 Näf, Herrschaftsverträge, S. 48, Hervorhebungen im Original. Vgl. dagegen Richard
Saage, der meint, dass »der Vertrag der feudalen Krönungseide bzw. des religiösen ›pac-
tum‹ darauf ab[zielte], ein lange bestehendes, quasi ›natürliches‹ Herrschaftsverhältnis
erneut zu bestätigen oder zu modifizieren« (Richard Saage, Vertragsdenken als frühbür-
gerliche Gesellschaftstheorie [Hobbes, Locke, Rousseau], in: Ders., Vertragsdenken und
Utopie. Studien zur politischen Theorie und zur Sozialphilosophie der frühen Neuzeit,
Frankfurt a.M. 1989, S. 46–66, hier S. 48). Die Betonung der ›Natürlichkeit‹ des Herr-
schaftsvertrages bei Saage verkennt seine immerwährende Prekarität und die ihm stets
eingeschriebene Hierarchisierung im Sinne einer Stiftung der Herrschaft durch das Volk,
die auch von ihm wieder aufgehoben werden kann.
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Theorie etabliert105 und markiert den Übergang von der Souveränitätstheo-
rie zum Widerstandsdiskurs106. Es ist analytisch daher durchaus sinnvoll,
den polemischen Begriff der »Monarchomachen« mit Mario Turchetti durch
»tyrannomaques«107 zu ersetzen. Die Verknüpfung von Tyrannis-Diagnose
und religiös begründetem Widerstandsrecht unterscheidet die monarcho-
machischen Theorien vom mittelalterlichen Tyrannendiskurs108. Die schon
bei Johannes von Salisbury angelegte109, aber schließlich von Thomas von
Aquin und Bartolus von Sassoferato terminologisch gefasste Unterschei-
dung zwischen dem Tyrannen als Usurpator der Macht (tyrannus absque
titulo , bzw. ex defecto tituli) und dem Tyrannen als degeneriertem legitimem
Herrscher (tyrannus ex parte exercitii)110 wird hier zum Ausgangspunkt
einer Diskussion über die Definition tyrannischer Herrschaft unter konfes-
sionellen Bedingungen und die Legitimität von Widerstand. In Frankreich
steht unter den Bedingungen der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts meist
der tyrannus ex parte exercitii im Mittelpunkt der Argumentation. Eine
Diskussion von Tyrannis, die sich auf eine bestehende politische Ordnung
bezieht – und dies impliziert der Begriff des tyrannus ex parte exercitii –
stellt dabei gleichermaßen eine Diskussion über die Legitimität des zum
Tyrannen degenerierten Herrschers und damit über die Königsherrschaft
selbst dar. Die Diagnose der Tyrannis bezeichnet so zugleich ein Modell
von legitimer königlicher Herrschaft, von dem der Tyrann durch sein Ver-
halten abgewichen ist. Widerstand gegen die Tyrannei zielt demnach vor
allem auf die Wiederherstellung dieses Modells: »[r]estauration plus que
sédition«111 .

Dies wiederum heißt, dass die monarchomachischen Theorien reformier-
ter Provenienz gerade nicht gegen die Institution des Königtums selbst
gerichtet sind, sondern als Reaktion auf seine Entartung zur Tyrannis ent-
worfen wurden. Vielmehr formulieren sie zumindest implizit das Ideal einer

105 Dies betont vor allem Paul-Alexis Mellet, »Le roy des mouches à miel…«: tyrannie
présente et royauté parfaite dans les traités monarchomaques protestants (vers 1560–vers
1580), in: ARG 93 (2002), S. 72–96 sowie Ders., Les traités monarchomaques, S. 215–234.
106 Dies gilt nicht nur für Frankreich. Vgl. für das Heilige Römische Reich Wolfgang
Weber, »What a Good Ruler Should Not Do«: Theoretical Limits of Royal Power in
European Theories of Absolutism, in: SCJ 26 (1995), S. 897–915, bes. S. 912: »In European
political theory, systematic discussion of the limits of princely power centered on the topic
of tyranny«.
107 Mario Turchetti, Tyrannie et tyrannicide de l’Antiquité à nos jours, Paris 2001, S. 418.
108 Vgl. Ralph E. Giesey, The Monarchomach Triumvirs: Hotman, Beza and Mornay, in:
BHR 32 (1970), S. 41–56, bes. S. 45 f.
109 Vgl. Mousnier, L’assassinat d’Henri IV, S. 54–56.
110 Vgl. J. Hüllen, Art. »Tyrannis II. Mittelalter und Neuzeit«, in: Historisches Wörterbuch
der Philosophie, Bd. 10, Basel 1998, Sp. 1611–1618, bes. Sp. 1611; Turchetti, Tyrannie et
tyrannicide, S. 296 f; auch Mellet, »Le roy des mouches à miel…«, S. 76 f., Anm. 12.
111 Ibid., S. 94.
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legitimen, weil konstitutionellen Monarchie112. Im Unterschied zu den spä-
teren katholischen Theorien aus dem Ligue-Umfeld geht daher auch mit
der Betonung der Volkssouveränität keine Theorie der König und Volk
überwölbenden päpstlichen Souveränität einher. Nur hier kann daher eine
eigene Theorie des Tyrannenmords entwickelt werden, die ihre Legitimität
aus der übergeordneten Souveränität des Papstes bezieht113 (vgl. unten,
Kap. II.3.a). In den calvinistischen Modellen fehlt dieser Bezug dagegen
naturgemäß ganz, so dass auch der Tyrannenmord dort quasi keine Rolle
spielt114. Der Begriff der Tyrannis bezeichnet hier eine Bewegung innerhalb
des zweipoligen Verhältnisses zwischen König und Volk ohne externen
Rekurs. Die Bewegung von der legitimen Herrschaft des Monarchen hin
zur Tyrannis lässt sich an Verschiebungen in der Zwecksetzung der Herr-
schaft ablesen und bezeichnet zugleich eine Veränderung der Identität des
Königtums selbst.

Die Rolle des Königs bezieht sich in dieser sich wiederum auf römische
Rechtsfiguren und auf Cicero berufenden Argumentation115 ausschließlich
auf Schutz und Fürsorge der Untertanen: »Ainsi donc estre Empereur &
Roy n’est autre chose que donner conseil: le seul but de la domination
c’est le profit du peuple«116 . Théodore de Bèze bringt diese Position auf die
einfachste Formel, indem er aus der anthropologischen Schutzbedürftigkeit
des Menschen und der historisch begründeten Elektivität von Herrschaft
folgert, »que les peuples ne sont pas creez pour les magistrats, mais au con-
traire les magistrats pour les peuples«117. Dies ist als Prinzip der Sinngebung
politischer Herrschaft weder neu noch revolutionär. Einerseits bildet es ein
genaues Echo der ciceronischen Maxime »salus populi optima lex esto«
(De legibus III, 8), andererseits wird diese Zwecksetzung auch in Theorien

112 Vgl. hierzu ausführlich Mellet, Les traités monarchomaques, S. 361–424, der Begriff
monarchie constitutionelle ibid., S. 363.
113 Vgl. die subtile Argumentation bei Isabelle Bouvignies, Monarchomachie: tyrannicide
ou droit de résistance, in: Nicholas Piquet, Ghislain Waterlot (Hg.), Tolérance et réforme.
Éléments pourune généalogiedu conceptde la tolérance,Paris 1999,S. 71–97,bes. S. 82–86.
114 Vgl. zu den wenigen diesbezüglichen Stellen Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dic-
tionnaire, S. 221 f. sowie Bouvignies, Monarchomachie, S. 92–96. Dagegen aber Anne
McLaren, Rethinking Republicanism:»Vindiciae contra tyrannos« in Context, in: The His-
torical Journal 49 (2006), S. 23–52, bes. S. 40–51. Die Maximalposition wird im »Dialogue
sur des causes des Miseres« des Juristen Guy Coquille resümiert: »Le Roy n’auoit esté &
ne pouuoit estre iugé sinon par vn superieur. Il n’estoit donc loisible à son Subjet de leuer
la main contre luy & le tuer. Mais il aduient quelquefois que Nostre-Seigneur se sert d’vn
reprouué pour exterminer vn autre reprouué« (Guy Coquille, Dialogue sur les Causes
des Miseres de la France; entre vn Catholique Ancien, vn Catholique Zelé, & vn Palatin,
in: Œuvres Posthumes, Excellens et curieux de M. Guy Coquille, Sieur de Romenay,
Nouvellementrecouvres& mis en lumiere. Ensemble trois autres petits Ouurages de diuers
Autheurs. […], Paris 1610, S. 54).
115 Vgl. Giesey, The Monarchomach Triumvirs, S. 48 f.
116 Brutus, Vindiciae contra tyrannos, S. 130.
117 De Bèze, Du droit des magistrats, S. 9.
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absoluter Herrschaft nie in Frage gestellt. Entscheidend ist hier vielmehr
die Konditionalisierung dieses Prinzips im Kontext des Herrschaftsvertra-
ges. Dessen Sinn besteht also in der tutorialen Aufgabe des Königs, für
das Wohlergehen des Volkes Sorge zu tragen. Dies wiederum impliziert
bei de Bèze, in den »Vindiciae« und schließlich auch in ihrer ligistischen
Rezeption die Möglichkeit, den Herrschaftsvertrag selbst an diese Frage zu
koppeln. Für de Bèze folgt hieraus eine automatische Vertragsauflösung für
den Fall, »quand les conditions essentielles sont notoirement violees, moi-
ennant lesquelles, et au respect desquelles, proprement l’obligation avoit
contractée«118. Zum zentralen Thema der monarchomachischen Traktate
wird die Überschreitung legitimer Herrschaftsrechte durch den König als
Gefahr für den Zusammenhalt des Gemeinwesens und als Ausweis seiner
Tyrannei: »[L]e souverain gouvernement est tellement entre les mains des
Rois, ou autres tels souverains Magistrats, que si, ce neantmoins, se des-
tournans des bonnes loix et conditions qu’ils auront jurées«119. De Bèze
bezieht sich hier ausdrücklich auf die lois fondamentales und die im Krö-
nungseid festgeschriebenen Schutzpflichten (vgl. oben, Kap. I.3.b)120. Wer
als König gegen diese verstößt, stellt sich daher nicht nur gegen das ihm qua
Herrschaftsvertrag unterstellte Volk, sondern gegen die Fundamente seiner
Herrschaft selbst.

Die Fundamente der Herrschaft – explizit als Fundamentalgesetze oder
implizit über das Modell des Herrschaftsvertrags – brechen also durch ty-
rannische Herrschaftspraxis weg. Es ist daher nur konsequent, wenn in der
»Resolution claire et facile« zu einem solchen Fall schlicht gefragt wird:
»Faut-il obeir à celuy qui se veut defaire soy-mesme«121? Als Reaktion auf
eine solche Selbstabschaffung des Königtums durch den König wird Wider-
stand zur Pflicht und zur staatserhaltenden Aufgabe. Dies heißt vor allem,
dass in diesem Fall der Ungehorsam ebenjene Legitimität beanspruchen
kann, die dem Gehorsam einem gerechten Herrscher gegenüber eigentlich
gebührt. Das Recht auf Widerstand bedeutet daher keine Freiheit, Wider-

118 Ibid., S. 44 f. GenausoargumentiertJean Boucher in der»Apologie pourIehan Chastel«.
Vgl. Quin, Personenrechte, S. 171, Anm. 103.
119 De Bèze, Du droit des magistrats, S. 44.
120 Auch für Daneau ist der Bund zwischen Volk und König konstitutiver Bestand-
teil der leges regni. In seiner »Politica« von 1596 erweitert er diesen Begriff zu leges
regni fundamentales , d.h. zu Fundamentalgesetzen des Reiches, die die Machtbefugnis-
se des Herrschers begrenzen und zugleich ermöglichen. Vgl. Christoph Strohm, Das
Verhältnis von theologischen, politisch-philosophischen und juristischen Argumentatio-
nen in calvinistischen Abhandlungen zum Widerstandsrecht, in: Angela De Benedictis,
Karl-Heinz Lingens (Hg.), Wissen, Gewissen und Wissenschaft im Widerstandsrecht (16.–
18. Jahrhundert), Frankfurt a.M. 2003, S. 141–174, bes. S. 154–161 sowie Ders., Ethik im
frühen Calvinismus, S. 363–367.
121 Resolution claire et facile, S. 22.
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stand zu leisten, sondern verbleibt als die einzig legitime Position: Es besteht
eine Pflicht zur Revolte122.

Schon in den 1560er-Jahren etablierte sich neben der politischen, auf
juristischer Grundlage argumentierenden Widerstandstheorie eine Diskurs-
formation, die den Tyrannisbegriff erheblich ausweitete. Widerstand war
nicht nur im Fall einer politischen Tyrannis nach dem Muster der Ver-
schwörung von Amboise geboten, sondern vor allem, wenn eine politische
Tyrannis mit einer religiösen in eins fiel123. Für einige radikale Strömungen
innerhalb der reformierten Konfession in Frankreich war diese Situation
schon seit dem Ausbruch des ersten Religionskrieges 1562 gegeben. Es galt
für diese, die Verfolgung der wahren Religion abzuwenden und eine religi-
öse Tyrannis zu verhindern. Legitimation von Widerstand wurde demnach
gleichermaßen über politische wie religiöse Argumentationen begründet124.
Beide Diskursformen, wohl auch für ein je unterschiedliches Publikum ver-
treten, traten zumeist parallel zueinander auf, ohne systematisch verknüpft
worden zu sein125. De Bèze z.B. postuliert diese Kongruenz von Verfolgung
der wahren Religion und politischer Tyrannis eher, als dass er sie theo-
retisch begründet. Seine »théorie savoureuse d’une belle unité interne«126

wird erst durch das Theorem des doppelten Vertrages zwischen Gott, dem
König und dem Volk systematisiert. Dieser leistet die Synthese aus beiden
Vertragsformen, dem weltlichen pactum zwischen König und Volk und dem
geistlichen foedum zwischen Gott, dem König und dem Volk127. Hieraus
kann schließlich auch eine Verbindung von politischem und religiös begrün-
detem Widerstandsrecht begründet werden, indem ein Verstoß gegen die
mutua obligatio zwischen König und Volk legitim als lèse-majesté divine
gewertet wird. In den »Vindiciae« wird diese Position quasi feudalrechtlich
begründet. Die Idee der göttlichen Legitimation der Königsherrschaft qua
Inthronisation wird als göttliches Lehen gefasst und die logische Folgerung
gezogen, »que les Rois qui sont vassaux de Dieu, meritent d’estre priuez
du benefice de leur Seigneur, s’ils commettent felonie«128 . Es kommt daher
darauf an, genau zu bestimmen, wann und wodurch ein solcher Treuebruch
vorliegt, wann also ein König offensichtlich bestehende oder gar selbst
erlassene Gesetze verletzt. Diese regeln als Vertragsbestimmungen das Ver-

122 Vgl. in diesem Sinne Bouvignies, Monarchomachie, S. 79.
123 Vgl. zur Differenzierung von politischer und religiöser Tyrannis bei den Monarcho-
machen Arlette Jouanna, I monarchomachi protestanti francesi e il dovere di rivolta, in:
Rivista di storia della filosofia 50 (1995), S. 499–521, bes. S. 500 und S. 504 f.
124 Vgl. Denis Crouzet, Calvinism and the Uses of the Political and the Religious (France,
ca. 1560–ca. 1570), in: Philip Benedict u.a. (Hg.), Reformation, Revolt and Civil War in
France and the Netherlands 1555–1585, Amsterdam 1999 S. 99–114, bes. S. 105–108.
125 Vgl. ibid. sowie Benedict, The Dynamics of Protestant Militancy, S. 35–50; zusammen-
fassend auch Daussy, Protestants et politique, S. 15–17.
126 Mesnard, L’essor de la philosopie politique, S. 324.
127 Vgl. zu dieser Unterscheidung: Skinner, Foundations, Bd. 2, S. 331.
128 Brutus, Vindiciae contra tyrannos, S. 37.
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hältnis von König und Volk und bilden die Grundlage für die Beurteilung
des jeweiligen Verhaltens.

Im Zusammenhang mit einer religiösen Tyrannis gewinnt dies vor allem
dann an Bedeutung, wenn der König selbst erlassene Edikte, durch die »sera
permis d’exercer la vraie Religion«129 , widerruft und sich so als Tyrann
ausweist. Für die konkrete Lage der Reformierten in Frankreich nach 1560
ist dies quasi ein Dauerzustand, wird aber vor allem nach der Bartholomäus-
nacht gewaltsam erfahrbar und in der Publizistik als solcher reflektiert130.

Der »Reveille-matin des François« bringt das Problem des Zusammen-
hangs zwischen Rechtsunsicherheit in konfessionellen Fragen und der Ge-
fahr der Degeneration des Herrschers zum Tyrannen schließlich auf die
berühmt gewordene Formel des Königs, »quand de bon prince il deuient
Charles 9«131. Der König ist durch seine Politik des Gewährens und Wider-
rufens von Edikten zum Tyrannen geworden. Diese Politik der rechtlichen
Verunsicherung wird hier als tyrannische Verfügung über das Recht gedeu-
tet, für welche die Bartholomäusnacht schließlich zum Fanal werden sollte.

Diese extrem legalistische Position, die vor allem Théodore de Bèze ver-
tritt, erfährt in den »Vindiciae« eine Radikalisierung, indem die Gegenthese
zu Bodins Souveränitätstheorie entworfen wird. Die »Vindiciae« trennen
den Körper des Königs von der Seele der Gesetze ab, um sie zugleich
aufeinander zu verweisen: »La Loy est l’ame du bon Roy. […] Le Roy est
l’instrument & le corps par lequel la Loy desploye ses forces, exerce sa
charge, & exprime ses conceptions«132. Da der Körper, also der König als
Mensch, aber anfällig ist für die Leidenschaften und alle Arten von Entar-
tungen, wird dem Gehorsam gegenüber der Seele des Gesetzes genau dann
eine klare Priorität eingeräumt, wenn Körper und Seele in Konflikt geraten:
»[Q]ui aime mieux obeir au Roy qu’à la Loy, vn tel semble preferer le com-
mandement d’vne beste à celuy de Dieu«133. Gefordert wird also in genauer
Umkehrung von Bodins Theorie die Unterwerfung des Königs unter alle
Gesetze, vor allem aber die selbst erlassenen: »Car puis que les exemples
ont beaucoup plus d’efficace que les paroles, le Prince est tenu d’obeir à la
loy qu’il a faite«134. Änderungen von Gesetzen können nur konsensuell, d.h.
durch die Souveränität des Volkes erfolgen, deren ausführendes Organ der
König bleibt.

Über diese These hinaus entwickeln die »Vindiciae« die Theorie der Ty-
rannis einen entscheidenden Schritt weiter. Die vertragstheoretische Fun-
dierung des Widerstandsrechts wird hier auf die Unterscheidung zwischen

129 De Bèze, Du droit des magistrats, S. 66.
130 Vgl. James R. Smither, The St. Bartholomew’s Day Massacre and Images of Kingship
in France: 1572–1574, in: SCJ 22 (1991), S. 27–46.
131 [Barnaud], Le Reveille-matin des François, Dialogue II, S. 84.
132 Brutus, Vindiciae contra tyrannos, S. 137.
133 Ibid., S. 138.
134 Ibid., S. 145.
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weltlicher und geistlicher Sphäre übertragen. Der doppelte Vertrag zwi-
schen Gott und dem Volk sowie zwischen Gott, dem König und dem
Volk strukturiert die Diskussion um das Recht des Königs, über das re-
ligiöse Bewusstsein und die »liberté de conscience« seiner Untertanen zu
verfügen. Auch hier greift das feudalrechtliche Modell des doppelten Herr-
schaftsvertrags. Ein solcher Zugriff auf das religiöse Gewissen stellt für die
»Vindiciae« vor allem einen Bruch des zweiten Vertrages dar, da sich der
König selbst in die Rolle des göttlichen Vertragspartners und spirituellen
Lehnsherren einsetzt135.

Wer sich gegen diese Anmaßung auflehnt, kann daher nicht als Aufrührer
gelten, sondern erfüllt im Gegenteil gerade seine vertraglichen Verpflich-
tungen mit Gott, vorausgesetzt er gibt auf weltlichem Gebiet dem Kaiser,
was des Kaisers ist:

Ils obeissent à Cesar, tandis qu’il commande en qualité de Cesar: mais quand Cesar
passe ses limites, quand il veut vsurper vne domination qui n’est pas sienne, quand il
tasche d’enuahir le throne de Dieu, quand il fait la guerre au Seigneur Souuerain de
luy & du peuple, eux estiment que ce n’est pas raison d’obeir lors à Cesar136.

Tyrannis wird hier als Überschreitung der Grenze zwischen weltlicher und
geistlicher Sphäre definiert, gegen welche ein politischer Widerstand des
Gewissens angezeigt ist. Der König usurpiert die göttliche Majestät, die
allein als Vertragspartner die »liberté de conscience« garantieren kann.

An dieser Stelle ist die Spannung zwischen den zentralen biblischen Re-
ferenzen Röm 13,1 (Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über
ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott.) und der clausula Petri
Apg 5,29 (Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen), welche die
Debatte um Widerstand und Gehorsam grundiert137, aufgehoben. Indem
sich die Obrigkeit als Tyrannis ihrer göttlichen Legitimität begibt, bildet der
ausschließliche Gehorsam gegenüber Gott keinen Widerspruch mehr zum
Gebot des Gehorsams gegen die Obrigkeit. Die »Vindiciae« interpretieren
Apg 5,29 gleichsam feudalrechtlich, indem sie die Lehnhierarchie zwischen
Gott und dem König in die Formel vom privilegierten Gehorsam gegenüber
Gott einsetzen:

135 Vgl. Philippe Desan, La conscience et ses droits: les »Vindiciae contra tyrannos« de
Du Plessis-Mornay et Hubert Languet, in: Hans R. Guggisberg u.a. (Hg.), La liberté de
conscience (XVIe–XVIIe siècle), Genf 1991, S. 115–133.
136 Brutus, Vindiciae contra tyrannos, S. 76.
137 Zur Funktion dieser Bibelstellen in den europäischen Widerstandstheorien vgl. zusam-
menfassend: Mario Turchetti, »Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes«. Aux sources
théologiques du droit de résistance au siècle de la Réforme, in: Jean-Claude Zancarini
(Hg.), Le droit de résistance XIIe–XXe siècle, Fontenay-aux-Roses1999, S. 71–103, zu Cal-
vin und den französischen Monarchomachen S. 87–97; auch Pierre-Louis Vaillancourt,
Le recours à la Bible: les versets tyranniques au XVIe siècle, in: Marie-Magdelaine Frago-
nard, Michel Peronnet (Hg.), »Tout pouvoir vient de Dieu…« (St Paul. Rm XIII 1.10),
Montpellier 1993, S. 182–195.
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Brief, si Dieu nous apelle d’vn costé pour nous enrooller [sic!], & le Roy d’vn autre: y
aura-il homme qui ne die qu’il faut laisser le Roy, pour seruir à Dieu? Tant s’en faut
donc que nous soyons tenus d’obeir à vn Roy commandant quelque chose contre la
Loy de Dieu, qu’au contraire en luy obeissant nous somme rebelles à Dieu138.

Diese Betonung der clausula Petri erfordert eine Antwort auf die Frage, wer
konkret über das Recht zu legitimem Widerstand gegen die königliche Ob-
rigkeit verfügt. Als Subjekte des Widerstandes kommen hier in erster Linie
solche Gruppen und Individuen in Frage, die innerhalb der zu verteidigen-
den Ordnung einen klar zugewiesenen Ort haben. Dies bedeutet, dass sie als
korporative Elemente Anteil an der Souveränität im Gemeinwesen haben
und im Fall der konkreten Ordnung der Monarchie eine Kontrollfunktion
gegenüber dem Monarchen ausüben. Die verschiedenen historischen Ex-
empla für diese Funktionen, wie z.B. die Ephoren der Lakedämonier, legen
es den monarchomachischen Theoretikern nahe, in der konkret gegebenen
Situation die Kontrollaufgaben je verschiedenen Akteuren zuzuweisen139.

Traditionellerweise sind dies – wie oben schon angedeutet – vor allem die
großen adligen Familien, die im Fall der Minderjährigkeit und Unzurech-
nungsfähigkeit der Königs oder anderer Bedrohung des Königtums sowohl
Recht als auch Pflicht zur Intervention für sich reklamieren140. Die hieraus
abgeleitete adlige Pflicht zur Revolte bildet den rein politischen Pol der
Etablierung des Widerstandsrechtes im Fall einer rein politischen Tyrannis,
gleichwohl nicht des Königs, sondern traditionellseiner schlechten Berater141.

Souveränitätstheoretisch wird dieses Modell durch die calvinistischen
Widerstandstheorien dahingehend erweitert, dass das Volk als Ganzes in
seiner korporativen Verfasstheit zum Widerstand gegen einen Tyrannen er-
mächtigt wird. Institutionell zielt diese Theorie vor allem auf die Versamm-
lung der Generalstände, die ein direktes Gegengewicht gegen die Macht
des Königs darstellt und ihre Souveränität auch durch die Kompetenz, den
König abzusetzen, unterstreicht. Im katholischen Widerstandsdiskurs der
Ligue schließlich wird neben dieser korporativen Volkssouveränität mit der
Kirche eine zweite Souveränität auf geistlichem Gebiet eingeführt. Beide
wirken als Kontrollorgane des Herrschers zusammen. Dies hat nach Jean
Boucher zur Folge, dass das katholische Volk selbst dann berechtigt ist,

138 Brutus, Vindiciae contra tyrannos, S. 36 f. Die Betonung der clausula Petri als Grenze
des weltlichen Gehorsams findet sich auch schon bei Calvin, vor allem in seinen Predigten.
Vgl. Max Engammare, Calvin monarchomaque? Du soupçon à l’argument, in: ARG 89
(1998), S. 207–226. Vgl. zu Calvins politischer Theorie knapp und quellennah zusammen-
fassend Crouzet, Genèse, S. 305–316; für die Details immer noch Josef Bohatec, Calvins
Lehre von Staat und Kirche, Breslau 1937.
139 Vgl. zur Ephorenlehre bei Zwingli, Calvin und den Monarchomachen knapp zusam-
menfassend Skinner, Foundations, Bd. 2, S. 230–233 und S. 314–316.
140 Vgl. Jouanna, Le devoir de révolte, passim.
141 Vgl. Yardeni, French Calvinist Political Thought, S. 319.
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einen tyrannischen König abzusetzen oder gar zu ermorden, wenn keinerlei
päpstliche Autorisierung vorliegt142.

Théodore de Bèze erweitert den Kreis dieser als Kontrollorgane fun-
gierenden Instanzen, die eine Mittelstellung zwischen dem König als der
höchsten weltlichen Obrigkeit und dem Volk einnehmen. Der von ihm
verwendete Terminus magistrat gleichermaßen für den König wie für die
Amtsträger des Reiches verdeutlicht die Einordnung des Königs als Amt
unter der Souveränität des Volkes143 und hat die Trennung von König und
Königreich zur Voraussetzung144. Als Amtsträger, die gerade nicht dem
König als Person, sondern dem Reich verantwortlich sind, versteht de Bèze
nicht nur den Adel, sondern vor allem auch städtische Magistrate145. Im
Normalzustand wirken diese Instanzen mit dem König zusammen für die
Einhaltung der Gesetze und der öffentlichen Ordnung, haben aber ebenso
beratende Funktion gegenüber dem König, vor allem über die Mittler-
rolle der Generalstände146. Im Fall einer manifesten Tyrannis allerdings
besteht für de Bèze die Verantwortlichkeit dem Königreich, vor allem aber
den unmittelbar Untergebenen gegenüber gerade in einer Verpflichtung
zum Widerstand147. Diese hat souveränitätstheoretisch zur Voraussetzung,
dass – wie oben gezeigt – die niederen Obrigkeiten als Amtsträger an der
Souveränität teilhaben. Dies bedeutet für de Bèze vor allem, dass das Ge-
horsamsgebot aus Röm 13,1 auch und gerade auf diese anwendbar ist. Im
Fall einer offensichtlichen Tyrannis kann Widerstand gegen den Tyrannen
demgemäß als Akt des Gehorsams gegenüber von Gott eingesetzten souve-
ränen Obrigkeiten verstanden werden148. Dies gilt insbesondere dann, wenn
eine Tyrannis nicht nur die weltlichen Verträge, das pactum , sondern im
Fall einer religiösen Tyrannis auch das foedum verletzt. De Bèze weist den
Obrigkeiten in dieser Hinsicht eine klare Verantwortlichkeit vor Gott zu,
für den rechten Glauben unter den Untertanen Sorge zu tragen:

[L]e Prinzipal office d’un bon Magistrat est d’emploier tous les moiens que Dieu lui
a donnez, à faire que Dieu soit recogneu et servi comme Roi des Rois entre les sujets
que Dieu lui a commiz149.

142 Vgl. Baumgartner, Radical Reactionaries, S. 140 f. Vgl. auch das graphische Schema
von Bouchers Souveränitätstheorie bei Bouvignies, Monarchomachie, S. 96.
143 In der lateinischen Ausgabe von »Du droit des magistrats« von 1576 wird dies besonders
durch den Begriff des summus magistratus verdeutlicht. Vgl. Stricker, Das politische
Denken der Monarchomachen, S. 133.
144 Vgl. ibid., S. 132 f.
145 Vgl. De Bèze, Du droit des magistrats, S. 18.
146 Vgl. Manetsch, Theodore Beza and the Quest for Peace in France, S. 68.
147 Vgl. De Bèze, Du droit des magistrats, S. 20 f.
148 Vgl. Arlette Jouanna, L’institution divine des magistrats inférieurs selon Théodore de
Bèze, in: Marie-Magdelaine Fragonard, Michel Peronnet (Hg.), »Tout pouvoir vient de
Dieu…« (St Paul. Rm XIII 1.10), Montpellier 1993, S. 202–217.
149 De Bèze, Du droit des magistrats, S. 64.
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Entscheidend an dieser Formulierung ist die Qualifikation Gottes als »Kö-
nig aller Könige«. Denn sie evoziert die oben skizzierte quasi-feudalrecht-
liche Struktur des foedum zwischen Gott, dem König und dem Volk, die
später in den »Vindiciae« ausgearbeitet wird. Gehorsam Gott gegenüber ist
daher Gehorsam jenem König gegenüber, der König aller Könige ist und
damit auch als summus magistratus die Obrigkeit für den irdischen König
darstellt.

Wichtig wird diese Figur hinsichtlich der Frage, »si on veut forcer les
consciences d’idolatrer, que feront les subjets«150. De Bèze diskutiert diese
Frage vor allem mit Blick auf die Aufhebung von Toleranzedikten und da-
mit wiederum im Kontext eines legalistischen Tyrannisbegriffes. Doch sind
die Religionsedikte der Bürgerkriege genau der Grenzfall von geistlicher
und weltlicher Sphäre und damit von foedumund pactum. Diese Zwischen-
stellung ermöglicht es de Bèze auch, das Argument, die Religion dürfe nicht
mit Waffengewalt verteidigt werden, zu widerlegen. Gott stehe im Falle
einer manifesten Tyrannis zu den Unterdrückten, dies zeige »l’exemple
de Lobna contre Joram«151. Die Berechtigung gerade der Stadtgemeinden
und ihrer Magistrate zum Widerstand ergibt sich auch in den »Vindiciae«
aus der biblischen Analogie des Widerstandes der Stadt Libna gegen den
tyrannischen König Joram (2Kö 8,22; 2Ch 21,10): »Lobna, ville des Sacri-
ficateurs, se soustrait de l’obeissance de Ioram, Roy de Iuda, & quitte ce
Prince, pource qu’il auoit abandonné le Dieu de ses peres, lequel ceste ville
vouloit seruir«152. Das Gebot, Libna zu imitieren, wird über die Hierarchie
der Obrigkeiten begründet, die sich wiederum auf Apg 5,29 stützt und Gott
als oberste Referenz des Gehorsams allein privilegiert (vgl. auch unten
Kap. III.1.c).

Die Stadtgemeinde und ihr Magistrat sind hier die zentralen Wider-
standsakteure, nicht nur als biblische Exempla, sondern auch als bestehende
Institutionen in der Gegenwart: »local governments such as those control-
ling the cities of Magdeburg in Germany and La Rochelle in France«153.
Denn diese bilden in nuce die Struktur des doppelten Bundes ab, der die nie-
deren Obrigkeiten einerseits der höheren Obrigkeit des Königs unterordnet,
zugleich aber als Repräsentanten des Gottesvolkes vertraglich direkt an
Gott bindet: »[L]es villes ne consistent point en monceau de pierres, ains en
ce que nous appellons peuple: Que le peuple est le peuple de Dieu, auquel
il est obligé premierement, & secondement au Roy«154. In dieser Theorie
des stadtgemeindlichen Widerstandsrechtes drückt sich ein stadtrepublika-

150 Ibid., S. 66.
151 Ibid., S. 67. Ähnlich argumentiert auch Daneau. Vgl. Strohm, Ethik im frühen Calvinis-
mus, S. 354 f.
152 Brutus, Vindiciae contra tyrannos, S. 67.
153 Robert M. Kingdon, Resistance Theory, in: Hans J. Hillerbrand (Hg.), The Oxford
Encyclopedia of the Reformation, New York, Oxford 1996, Bd. 3, S. 421–424, hier S. 424.
154 Brutus, Vindiciae contra tyrannos, S. 74 f.



96 II. Souveränität, Widerstand, Gehorsam

nisch fundierter Politikbegriff aus, der durch die konfessionelle Spaltung ein
zusätzliches identitäts- und kohäsionsstiftendes Moment gewinnt155.

Zusammenfassend lassen sich als zentrale Argumentationsfiguren der
monarchomachischen Theoreme einige Aspekte festhalten, die – wie noch
zu zeigen sein wird – an zentralen Punkten der Debatte um La Rochelle
aufgegriffen und argumentativ genutzt werden156. Die Theorie des Wi-
derstandsrechts ist zugleich eine Theorie des Gehorsams, indem sie die
Legitimationen von Herrschaft, die Gehorsam einfordert, zu ihrem zentra-
len Thema macht. Das Recht und die Pflicht zum Widerstand folgen somit
einer konditionalen Logik, welche die Bedingungen von Gehorsam und
Ungehorsam definiert und legitimiert. Angelpunkt dieses Diskurses ist der
Begriff des Tyrannen, der in der Hauptsache rechtlich definiert wird. Zum
Tyrannen wird, wer sich als König nicht an seine Herrschaftsverpflichtungen
hält und seinen Eigennutz über die tutoriale Funktion für das Volk stellt. Die
juristische Basis dieses Arguments ist die Idee eines Herrschaftsvertrages,
der den König zuallererst qua Wahl durch das Volk legitimiert, zugleich aber
auch auf dessen Wohlergehen verpflichtet. Konkreter Inhalt des Vertrages
sind die Gesetze, an die beide Seiten gleichermaßen gebunden sind. Der
Herrschaftsvertrag installiert das Volk als den eigentlichen Souverän im
Reich und ermächtigt es in extremis zugleich, den König im Falle eines
Bruches der Vertragsbedingungen zu stürzen. Unter den Bedingungen der
konfessionellen Konkurrenz in Frankreich und der Erfahrung konfessionell
legitimierter Verfolgung wird dieser Herrschaftsvertrag ergänzt um einen
zweiten Bund, der das Volk im Sinne eines »droit divin du peuple«157 di-
rekt an Gott bindet. Verfolgung der Reformierten kann so als lèse-majesté
divine und zugleich als Tyrannis qualifiziert werden, da der König selbst
die oberste Souveränität, die allein Gott zukommt, usurpiert und so das
in Röm 13,1 festgeschriebene Gehorsamsgebot verwirkt. Ungehorsam und
Widerstand sind in diesem Fall nicht nur zulässig, sondern sogar geboten. In
dieser Situation schließen sich zwei Ansprüche auf Gehorsam gegenseitig
aus. Wenn der Gehorsam dem König gegenüber einem Ungehorsam Gott
gegenüber gleichkommt, wird politischer Widerstand zum Gehorsam gegen-

155 Vgl. zur Genealogie der Theorie de Bèzes Robert M. Kingdon, The First Expression
of Theodore Beza’s Political Ideas, in: ARG 46 (1955), S. 88–100; Irmgard Höss, Zur
Genesis der WiderstandslehreBezas, in: ARG 54 (1963), S. 198–214;Skinner, Foundations,
Bd. 2, S. 212 f, die eine Abhängigkeitvom »MagdeburgerBekenntnis«aus der Interimskrise
1550/51 annehmen.Kritisch zu dieser Position Cornel Zwierlein, L’importance de la »Con-
fessio« de Magdebourg(1550) pour le calvinisme: un mythe historiographique?,in: BHR 67
(2005), S. 27–46. Zwierlein nimmt bei de Bèze eher eine Rezeption der Theorien Martin
Bucers an und weist Magdeburg eher die Funktion eines »lieu de mémoire« (ibid., S. 34)
zu. Vgl. in diesem Sinne auch Thomas Kaufmann, Das Ende der Reformation. Magdeburgs
»Herrgotts Kanzlei« (1548–1551/2), Tübingen 2003, S. 114, Anm. 328.
156 Vgl. auch die Systematik bei Mellet, La résistance calviniste, S. 180–189.
157 Bouvignies, Monarchomachie, S. 84.
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über dem König aller Könige158. Dies gilt gleichermaßen für die reformierte
Widerstandstheorie wie für ihre Rezeption und Weiterentwicklung in der
Theorie der Ligue: »Etre alors fidèle à Dieu, être dans le droit de Dieu, c’est
resister«159. Subjekte dieses Widerstands sind dabei aber in aller Regel nur
die Instanzen, die in den doppelten Bund zwischen Gott, dem König und
dem Volk institutionell integriert sind: Fürsten und Amtsträger des Reiches,
vor allem aber städtische Magistrate.

Die Widerstandstheorien, die in Anlehnung an mittelalterliche – vor al-
lem konziliaristische – Theoreme160 von den protestantischen Monarchoma-
chen entwickelt, im Kontext der malcontents modifiziert und schließlich im
Radikalismus der Ligue aufgegriffen wurden, etablieren somit eine an der
Theorie der monarchie mixte geschulte Lehre der Legitimität von Wider-
stand gegen einen Herrscher, der seinen vertraglich festgelegten Pflichten
zuwiderhandelt. Entscheidend ist die Verknüpfung von Volkssouveränitäts-
lehre – wie vermittelt über ständische Repräsentation auch immer – und
Widerstandslegitimität. Beide gehören unbedingt zusammen. Es ist dieser
Zusammenhang, der von der Souveränitätstheorie der monarchie absolue
im Anschluss an Bodin aufgebrochen werden soll161. Calvinistische wie ka-
tholische Widerstandslehren organisieren ihre Positionen um die Frage der
Legitimität von Herrschaft bzw. daran gekoppelt der Legitimität von Wi-
derstand herum. Der Diskurs der monarchie absolue setzt dieser Codierung
eine eigene Version entgegen, die aus der von Bodin postulierten Unteilbar-
keit der Souveränität eine neue Legitimität der Einherrschaft ableitet. Diese
ersetzt die Leitdifferenz legitime Herrschaft/legitimer Widerstand nunmehr
durch die Codierung Gehorsam/Rebellion.

3. Gehorsam und Einherrschaft
Der Diskurs der absoluten Monarchie

a) Das Königsmord-Problem

Es ist oben betont worden, dass eine Lektüre von protestantischen und
katholischen Widerstandstheorien unter souveränitätstheoretischem Fokus
eher die Gemeinsamkeiten als die durch konfessionelle Differenz entste-
henden Unterschiede beider Diskursstränge hervorhebt. Obwohl die li-
gistischen Theorien gegenüber ihrem protestantischen Vorläufer nicht als

158 Vgl. in diesem Sinne auch Kléber Monod, Power of Kings, S. 31.
159 Crouzet, Les guerriers de Dieu, Bd. 2, S. 466.
160 Vgl. Skinner, Foundations, Bd. 2, S. 321; auch Francis Oakley, Anxieties of Influence:
Skinner, Figgis, Conciliarism and Early Modern Constitutionalism, in: Past & Present 151
(1996), S. 62–110.
161 Vgl. Franklin, The Question of Sovereignty,S. 46: »His [Bodins, J.-F. M.] very aim […]
in developing the absolutist version of his theory of sovereignty was to exorcise legitimate
resistance«.
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seine bloße Wiederholung unter umgekehrten konfessionellen Vorzeichen
gedeutet werden dürfen, genügt es, einige strukturelle Gemeinsamkeiten
in politiktheoretischer Hinsicht herauszustreichen. Mit J. H. M. Salmon las-
sen sich derer drei benennen: 1. eine Form gleichsam loyalen Widerstands
gegen den Machiavellismus schlechter Berater des Königs; 2. eine Theorie
der Tyrannis, die auf die Übertretung historisch und rechtlich legitimierter
Begrenzungen königlicher Macht zielt; sowie 3. die Rechtfertigung von Wi-
derstand gegen eine solche Herrschaft durch Souveränitätstheorien, die das
Volk oder seine Repräsentationen dem König überordnen162.

Es ist für den vorliegenden Zweck unerheblich, ob diese Gemeinsam-
keiten auf direkte Rezeptionsverhältnisse zwischen den protestantischen
Monarchomachen – vor allem den »Vindiciae« – und den ligistischen Theo-
retikern – vor allem Jean Boucher – zurückzuführen sind163 oder eher
auf eine gemeinsame Wurzel im mittelalterlichen Konziliarismus verwei-
sen164. Entscheidend ist vielmehr die gemeinsame Diagnose eines religiös-
politischen Problems. Im Zuge der Ausdifferenzierung in zwei feindliche
Konfessionen war das politische System der Monarchie nicht mehr über
die Religion integrierbar. Die in beiden Widerstandsdiskursen geforderte
Beurteilung politischen Handelns nach der Maßgabe religiöser Wahrheit
bedeutete in dieser Situation zwar – wie oben gezeigt – eine Wiederein-
führung des Religiösen in das politische System, verwies aber zugleich
auf die Notwendigkeit, politische Herrschaft neu zu legitimieren. Insofern
kann man die Rezeption der protestantischen Monarchomachen durch die
Theoretiker der Ligue durchaus als Versuch auffassen, aus dem Problem,
das sich durch das Auftreten der reformierten Konfession gestellt hatte,
Konsequenzen zu ziehen und es auf durchaus neue Art zu lösen; mit den
Worten des ligistischen Pamphletisten und Politikers Louis d’Orléans: »afin
que l’heretique aye la gorge couppee par son propre cousteau«165.

Zugleich aber entwickelte die katholische Widerstandslehre die protes-
tantischen Vorgaben um zwei entscheidende Schritte weiter. Zum einen
erlebte der Diskurs um Widerstand und Gehorsam mit dem Auftreten
der Ligue eine spürbare Internationalisierung. Dies lässt sich schon daran
ablesen, dass die royalistische Antwort sich gegen einen Diskurs entwarf,
der nicht mehr nur auf die französische Situation beschränkt blieb. John
Neville Figgis hat schon Ende des 19. Jahrhunderts darauf hingewiesen, dass
Barclays definitionsmächtiges Werk »De regno« »against Buchanan, Brutus

162 Vgl. John H. M. Salmon, Catholic Resistance Theory, Ultramontanism, and the Royal-
ist Response, 1580–1620, in: James H. Burns, Mark Goldie (Hg.), The Cambridge History
of Political Thought 1450–1700, Cambridge u.a. 1991, S. 219–253, hier S. 219.
163 Belege bei Baumgartner, Radical Reactionaries, S.141–144.
164 Vgl. John H. M. Salmon, Alternative Theories of Resistance: Buchanan, Rossaeus, and
Locke, in: Ders., Renaissance and Revolt. Essays in the Intellectual and Social History of
Early Modern France, Cambridge u.a. 1987, S. 136–154, bes. S. 144.
165 Zitiert nach Quin, Personenrechte, S. 245, Anm. 410.
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and Boucher, the Scot, the Huguenot, and the Papalist opponents of the
rights of the Crown and of the inviolability of the Salic law«166 gerichtet war.
Neben den Autor der »Vindiciae« tritt in dieser Perspektive der Schotte
George Buchanan, dessen 1579 entstandenes Werk »De iure regni apud
Scotos« zwar die nationale Beschränkung im Titel führte, aber gleichwohl
eine breite Rezeption über den engeren britischen Kontext hinaus gerade in
Frankreich erfuhr167.

Den größten Schritt zur Internationalisierung des Widerstandsdiskurses
leistete aber die Perspektive auf das Papsttum. Diese Referenz lässt nicht
nur die Differenz zu protestantischen Modellen wie Hotmans »Franco-
Gallia«, die auf die nationale Legitimationsfigur fixiert waren, deutlich
werden, sondern erlaubte auch eine entscheidende theoretische Verschie-
bung.

Hierin liegt die zweite zentrale Innovation der ligistischen Theorie.
Mit dem Bezug auf den Papst wurde der Übergang von einer Codie-
rung Herrschaft/Widerstand entlang der Kategorie der Legitimität hin zur
Leitdifferenz Widerstand/Gehorsam vollzogen. Die Kopplung der konfes-
sionellen Wahrheitsfrage nicht nur mit dem Widerstands-, sondern vor
allem mit dem Gehorsamsdiskurs, welche die ligistische Widerstandslehre
auszeichnet, bildet das theoretische Scharnier zwischen dem Vokabular des
Widerstandsrechts und dem Diskurs der monarchie absolue . Noch einmal
Figgis: »[Resistance] is allowed only as a form of obedience, as executing
the commands of superior and ultimate authority, God, or the Pope and the
Law. It has been shown already that the Papal theory is in truth a doctrine
of obedience to a monarch«168.

Ähnlich wie die monarchomachischen Theorien fußt auch die ligistische
Widerstandslehre auf einer Tyrannisdiagnose. Sie leistet eine enorme Kom-
plexitätsreduktion, indem sie politische Herrschaft an ihre transzendente
Legitimität zurückbindet. Im Prinzip wird jede Herrschaft, die nicht direkt
zur Herrschaft des Gesetzes Gottes auf Erden beiträgt, zur Tyrannis und
damit zur Negation Gottes und seiner Hoheit169. Die komplexitätsreduzie-
rende Kraft dieser Theorie wird deutlich in einem Text, der als Testament
der Ligue gelten kann, da er einerseits erst 1594, also nach dem Ende der
ligistischen Bewegung erschien, andererseits aber ihre politischen und spi-

166 Figgis, Divine Right, S. 120.
167 Zu Buchanan knapp einführend Roger A. Mason, People Power? George Buchanan
on Resistance and the Common Man, in: Robert von Friedeburg (Hg.), Widerstands-
recht im Europa der Neuzeit: Forschungsgegenstand und Forschungsperspektiven, Berlin
2001, S. 163–181; zum Kontext zusammenfassendRaimund Ottow, Protestantische Wider-
standstheorie in England und Schottland: Gottes Gebot und die Souveränität des Volkes,
in: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 56 (2004), S. 193–221, bes. S. 209–218.
168 Figgis, Divine Right, S. 221 f.
169 Vgl. Crouzet, Les guerriers de Dieu, Bd. 2, S. 467.
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rituellen Positionen resümierte und zuspitzte170. Der »Dialogue d’entre le
maheustre et le manant« beginnt mit der Frage des gemäßigten maheustre
nach dem parti , also der politischen Position im gegenwärtigen politischen
Konflikt171 . Der radikale manant antwortet mit dem Maximum an Komple-
xitätsreduktion und der gleichzeitigen Verschiebung des Diskurses aus dem
Feld des Politischen ins Religiöse: »Je suis catholique«172 . Der Text endet
mit einer neunfachen Frage nach den politischen und religiösen Loyalitä-
ten des manant , die dieser wiederum neunmal mit »Dieu« beantwortet173.
Hier fallen die religiöse Autorität Gottes und die politische Herrschaft in
Frankreich gegen Ende des 16. Jahrhunderts in tendenziell theokratischen
Konzepten zusammen. Ein ligistisches Pamphlet aus dem Jahre 1587 bringt
diese Position auf die griffige Formel: »Iesus Christ vaincra, Iesus Christ
regnera, Iesus Christ sera Roy de France«174.

Legitimiert wird diese Entdifferenzierung von politischem und religi-
ösem System über die Superiorität der Kirche über weltliche Herrschaften.
Gegenüber der ewigen Instanz der Kirche ist die politische Ordnung nur
eine abgeleitete Größe, die in letzter Konsequenz der Jurisdiktion der
kirchlichen Autorität untersteht175. Dies bedeutet aber keineswegs, dass
den kirchlichen Instanzen eine direkte politische Macht auf Erden zuge-
schrieben wird. Vielmehr wird die potestats indirecta der Kirche gleichsam
ex negativo definiert. Sie wird immer dann virulent, wenn die politische
Herrschaft der göttlichen Ordnung auf Erden zuwiderläuft, d.h. in politi-
schen Termini: im Falle einer Tyrannis. Kirchliche, also auch päpstliche
Autorität in weltlichen Fragen erfüllt sich daher in der Legitimation von
Absetzungen weltlicher Herrschaft176. Es ist genau diese Figur, die Wi-
derstandsrecht und Gehorsamsdiskurs der päpstlichen Autorität in der
Theorie der potestas indirecta zusammenführt. Diese besteht z.B. für Jean
Boucher darin, das Volk im Falle einer tyrannischen Herrschaft von ih-
rer durch Röm 13,1 verbürgten Gehorsamspflicht zu befreien, um so eine

170 Vgl. zu diesem Text Daniel Ménager, »Le Dialogue entre [sic!] le maheustre et le
manant«: mystique ou politique?, in: Françoise Argod-Dutard (Hg.), Histoire et lit-
térature au siècle de Montaigne. Mélanges offerts à Claude-Gilbert Dubois, Genf 2001,
S. 97–108; Baumgartner, Radical Reactionaries, S. 211–220.
171 Die Etymologie der Begriffe manant und maheustre ist nicht vollkommen klar. Manant
bezeichnet wahrscheinlich einen Stadtbewohner mit niederem sozialen Status, während
maheustre sich vermutlich von maheutre , dem Begriff für die Auspolsterung adliger Klei-
dung wie einem Wams, ableitet. Der maheustre ist damit pejorativ als Angehöriger des
Adelsstands gekennzeichnet. Vgl. Baumgartner, Radical Reactionaries, S. 211 f.
172 François Cromé, Dialogue d’entre le maheustre et le manant. Texte original, avec les
variantes de la version royaliste, hg. von Peter M. Ascoli, Genf 1977, S. 43.
173 Vgl. ibid., S. 210 f.
174 Jean de Caumont, Advertissement des advertissements, Au peuple tres-chrestien, s. l.
1587, S. 30.
175 Vgl. die vielfachen Belege bei Quin, Personenrechte, S. 263–283.
176 Vgl. in diesem Sinne Baumgartner, Radical Reactionaries, S. 234 f.
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gottgefälligere Herrschaft herbeiführen zu können177 . Die katholische Wi-
derstandslehre verkoppelt demnach Theoreme von Volkssouveränität mit
dem Gehorsamsgebot gegenüber der kirchlichen Instanz des Papsttums.
Der Papst als vicarius Dei kann für sich allerhöchste Legitimität beanspru-
chen, die sich auf eine ihm verpflichtete Widerstandspraxis überträgt. Dass
in dieser Konzeption sowohl ein »shadow of theocracy«178 als auch der Keim
einer Königsmordtheorie lagen, verleiht der potestas indirecta des Papstes
ihre besondere Explosivität.

Man muss nicht so weit gehen wie Denis Crouzet und trotz des ein-
gestandenen Fehlens einer expliziten Königsmordtheorie behaupten, dass
»l’essence de la Ligue« darin bestehe, »d’être régicide«179. Differenzierend
ist hier einzuwenden, dass die Praxis des Königsmords in Form der Tat
Jacques Cléments seiner theoretischen Legitimation vorausgeht. Erst nach-
dem Heinrich III. ermordet worden war, setzte die Reflexion auf den Akt
in der politischen und religiösen Publizistik der Ligue ein180. Gleichwohl
bildete die theoretische Reflexion des Königsmords vor dem Hintergrund
einer Fusion von Widerstandsrecht und Gehorsamsdiskurs das Ferment,
aus dem eine Neukonzeption politischer Herrschaft über den Diskurs der
monarchie absolue entstand. Insofern ist Crouzet wiederum zuzustimmen,
wenn er behauptet: »Le régicide est le sens de l’histoire du XVIe siècle
français: tout peut s’expliquer par lui ou à partir de lui«181. Und dies gilt nicht
nur für das 16. Jahrhundert. Die Königsmorde von 1589 und 1610 bilden die
äußeren Signale der Etablierung einer Theorie der monarchie absolue , die
auf die Herausforderungen der ligistischen Widerstandslehre reagiert.

Ihr zentrales Merkmal ist die Gleichzeitigkeit der Delegitimierung reli-
giös begründeten Widerstandsrechts und der Verschiebung der religiösen
Legitimation hin zur Sakralisierung der königlichen Person. Diese Form
der politischen Sakralität enthebt den Souverän nicht nur der Bindung an
positives Recht, sondern macht ihn überdies auch in doppeltem Sinne zum
homo sacer , dessen bloßes Leben ein »totales politisches Faktum«182 ist. Es
ist daher kein Zufall, dass diese neuartige Souveränitätstheorie als Reaktion
auf die Königsmorde entwickelt wird. Sie hat daher ihre Voraussetzung in
einer Abgrenzung gegen die Ligue nicht nur als politische Organisation,

177 Vgl. Salmon, Catholic Resistance Theory, S. 224.
178 Ibid., S. 226.
179 Crouzet, Les guerriers de Dieu, Bd. 2, S. 474.
180 Vgl. zu diesen Zusammenhängen instruktiv Mark Greengrass, Regicide, Martyrs and
Monarchical Authority in France in the Wars of Religion, in: Robert von Friedeburg (Hg.),
Murder and Monarchy. Regicide in European History, 1300–1800, Houndmills, New York
2004, S. 176–192.
181 Crouzet, Les guerriers de Dieu, Bd. 2, S. 464.
182 Friedrich Balke, Wie man einen König tötet oder Majesty in Misery, in: Deutsche
Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 75 (2001), S. 657–697,
hier S. 665. Zum Hintergrund Giorgio Agamben, Homo sacer. Die souveräne Macht und
das nackte Leben, Frankfurt a.M. 2002, S. 81–84 und passim.
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sondern auch als Chiffre für Chaos und Bürgerkrieg. Gerade die anhalten-
den Attentatsversuche auf Heinrich IV. riefen die Erinnerung an die Zeit
der Ligue wieder wach183. Besonders klar wird dies schließlich nach dem
14. August 1610. Der Mord François Ravaillacs an Heinrich IV. veranlasste
die Städte des Königreiches nicht nur dazu, Sicherheitsmaßnahmen wie das
Schließen der Tore und während der Bürgerkriege erprobte rituelle Pazi-
fizierungsmittel wie pactes d’amitiés zu reaktivieren, sondern machte auch
deutlich, dass dies vor einem neuen theoretischen Hintergrund geschah184.
Die Erfahrung der Ligue bildete in diesem Sinne den Hintergrund für die
diskursive Etablierung der absoluten Monarchie vor allem hinsichtlich der
stets bestehenden Gefahr eines Königsmords.

Ravaillacs Tat konnte als nachträgliche Bestätigung all jener den Königs-
mord zwar selten erwähnenden, doch stets umkreisenden Theorien gewertet
werden, die seit Beginn der troubles de la Ligue in Frankreich diskursiv ver-
fügbar waren. Im Zentrum der nach 1610 aufflammenden monarchistischen
Publizistik standen jesuitische Positionen, vor allem das Traktat »De rege«,
das der spanische Jesuit Juan de Mariana schon 1599 erstmals veröffentlicht
hatte. Mariana vertrat in diesem Text, der über weite Strecken einen Fürs-
tenspiegel darstellt, eine Theorie des Königsmords als äußerstes Mittel zur
Abwehr von Tyrannis185. Ähnlich wie schon Jean Boucher in seiner »Apo-
logie pour Iehan Chastel« räumte Mariana durchaus die Legitimität einer
Einzeltäterschaft ein, sofern alle konstitutionellen Mittel zur Absetzung des
Tyrannen gescheitert seien oder nie zur Verfügung gestanden hätten. Ent-
scheidend für den hier interessierenden Zusammenhang ist aber weniger die
genaue Struktur von Marianas Argument als vielmehr die Rezeption seiner
Schrift nach dem erfolgreichen Attentat auf Heinrich IV. Obwohl letztlich
eine direkte Beteiligung der jesuitischen Theoretiker weder an der Planung
und Durchführung der Tat Ravaillacs noch seiner erfolgloseren Vorgänger
nachzuweisen ist186, wurden diese nach 1610 beschuldigt, im Rahmen einer
spanisch-päpstlichen Verschwörung die französische Monarchie zerstören
zu wollen187. Das parlement von Paris ordnete kurz nach dem Mord auch

183 Vgl. Crouzet, Les guerriers de Dieu, Bd. 2, S. 585–589.
184 Vgl. hierzu Michel Cassan, La grande peur de 1610. Les Français et l’assassinat
d’Henri IV, Seyssel 2010.
185 Vgl. zu Marianas politischer Theorie und Widerstandslehre Guenter Lewy, Consti-
tutionalism and Statecraft during the Golden Age of Spain. A Study in the Political
Philosophy of Juan de Mariana, S. J., Genf 1960, bes. S. 51–81; auch Quin, Personenrechte,
S. 599–620 sowie Skinner, Foundations, Bd. 2, S. 345–348. Zu jesuitischen Tyrannenmord-
lehren allgemein Harro Höpfl, Jesuit Political Thought. The Society of Jesus and the State,
c. 1540–1630, Cambridge 2004, S. 314–338.
186 Vgl. Mousnier, L’assassinat d’Henri IV, S. 199–212. Auf jesuitischer Seite setzte sehr
schnell eine apologetische Publizistik ein, welche die Unschuld der Jesuiten am Mord an
Henri IV beteuerte.Vgl. die Zusammenstellungbei Höpfl, JesuitPolitical Thought,S. 327 f.
187 Vgl. zur anti-jesuitischen Polemik nach 1610 sowie der publizistischen Reaktion der
Jesuiten, vor allem aus dem Umkreis des Beichtvaters von Henri IV, Père Coton, mit
zahlreichen Belegen Hélène Duccini, Faire voir, faire croire. L’opinion publique sous
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die öffentliche Verbrennung von Marianas Schrift vor der Kathedrale Notre
Dame an und läutete so eine Flut anti-jesuitischer Polemik ein, welche die
Gesellschaft Jesu als Ganze mit der Position Marianas identifizierte188. Ma-
riana avancierte so zu einer Chiffre, in der katholisches Widerstandsrecht,
das in der Legitimation des Königsmordes gipfelte, mit der Rechtfertigung
päpstlicher Hegemonie einherging189. Dieser Vorwurf war zwar in der Sache
vollkommen unberechtigt, da Mariana in seiner Schrift weder den Papst
selbst, geschweige denn eine Theorie seiner potestas indirecta überhaupt
erwähnte190, zeugt jedoch von der Funktion seines Textes, als Brennglas und
Projektionsfläche für verschiedene Theoreme und Positionen zu dienen.

Die Kombination aus Königsmord und päpstlichem Suprematieanspruch,
wie sie Marianas Theorie und seinem angeblichen Adepten Ravaillac zuge-
schrieben wurde, provozierte verschiedene Reaktionen, die das Königtum
vor seiner Bedrohung durch Widerstandsrecht und Ultramontanismus in
Schutz nahmen und dabei das Vokabular der absoluten Monarchie argu-
mentativ etablierten. Exemplarisch kann diese Bewegung an einem Text
verfolgt werden, der in doppeltem Sinne Kasualtext ist: einerseits als Re-
plik auf Marianas Schrift, andererseits als Reaktion auf den Mord an
Heinrich IV. Es handelt sich um Michel Roussels »Anti-Mariana«, erschie-

Louis XIII, Seyssel 2003, S. 88–102. Zum Kontext dieser Debatten vor allem im Pariser
parlement vgl. Eric Nelson, The Jesuits and the Monarchy. Catholic Reform and Political
Authority in France (1590–1615), Aldershot, Rom 2005, S. 147–208.
188 Vgl. Lewy, Constitutionalism, S. 141–146; Nelson, Jesuits and the Monarchy, S. 157–
171.
189 Vgl. Quin, Personenrechte, S. 364; auch Lewy, Constitutionalism, S. 142.
190 Vgl. Lewy, Constitutionalism, S. 79. Der Jesuiten-General Aquaviva hatte überdies
direkt nach dem Attentat auf Henri IV am 6. Juli 1610 ein Dekret zum Verbot aller
den Königsmord rechtfertigenden Schriften herausgegeben. Vgl. Nelson, Jesuits and the
Monarchy, S. 168. Die Verknüpfung von Tyrannenmordlehre und potestas indirecta des
Papstes wird später in Roberto Bellarmins »Tractatus de potestate summi ponitificis in
rebus temporalibus« (Köln 1610) angedeutet, indes explizit erst geleistet in Francisco
Suárez’ »Defensio fidei Catholicae et Apostolicae« von 1613, die wiederum auf die Debatte
zwischen Roberto Bellarmin und dem englischen König JakobI. reagiert. Vgl. Höpfl, Jesuit
Political Thought,S. 332–337;Nelson, Jesuits and the Monarchy,S. 178–188.Zu Suárez und
dem spanischen Diskurs vgl. Höpfl, Jesuit Political Thought, S. 248–258 u.ö.; Marie-France
Renoux-Zagamé, Théologie sacerdotale contre théologie séculière: la question du droit
divin des rois, in: Yves Charles Zarka (Hg.), Aspects de la pensée médiévale dans la phi-
losophie politique moderne, Paris 1999, S. 127–152; Skinner, Foundations, Bd. 2, S. 177 f.;
zur Debatte zwischen Bellarmin und Jakob zusammenfassendBernard Bourdin, La genèse
théologico-politique de l’État moderne. La controverse de Jacques Ier d’Angleterre avec le
cardinal Bellarmin, Paris 2004; zum Kontext der englischen Diskussion um ein divine right
of kings zusammenfassend und mit Diskussion der Literatur Ronald G. Asch, Von der
»monarchischenRepublik«zum Gottesgnadentum?Monarchie und politische Theologie in
England von Elisabeth I. bis zu Karl I., in: Schorn-Schütte (Hg.), Aspekte der politischen
Kommunikation, S. 123–148 sowie Glenn Burgess, The Divine Right of Kings Reconsi-
dered, in: Ders., Absolute Monarchy and the Stuart Constitution, New Haven, London
1996, S. 91–123.
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nen im Jahr 1610 in Rouen191. Roussels Text kann als Symptom für eine
argumentative Volte verstanden werden, an der exemplarisch die diskursi-
ve Struktur der monarchie absolue aufgezeigt werden kann. Entscheidend
ist, dass Roussel das von Mariana vertretene Widerstandsrecht gleichsam
konfessionsneutral interpretiert und ihn ähnlich wie vorher schon Barclay
in die Reihe der großen Widerstandstheoretiker Buchanan, Boucher und
Brutus einordnet192. Im Zentrum des Textes steht eine rein politische Lesart
der Widerstandstheorie, die den Begriff des Gehorsams, den man nicht
nur Gott, sondern vor allem auch weltlichen Herrschern schuldet, in den
Mittelpunkt der Argumentation rückt:

Entre les loix perpetuelles tant de l’ancien que de nouueau testament sont ces deux
principalles, & peut-on dire cardinales, pour ce que d’icelles toutes les autre prennent
leur mouuement: la premieres d’honnorer Dieu sur toutes choses, ne murmvrer au-
cunement contre luy, ny estre rebelle à sa maiesté pour quelque subiect que ce soit,
& pour quelque affliction qu’il nous enuoye. La seconde d’honnorer aussi les Princes
du peuple qui sont les Roys, les Magistrats & Iuges appellez dieux, pour monstrer que
Dieu leur a baillé vne participation de sa grandeur193.

Roussel zieht aus dieser Parallelisierung zwischen Gott und den weltlichen
Herrschern eine entscheidende Folgerung, die die allgemeine Folgerung
nach Respekt und Unterwerfung unter beide Majestäten in Richtung auf
eine Theorie des Gehorsams hin spezifiziert: »Il falloit donc pour nostre
bien obeyr à ces loix en la sorte qu’elles sont escrites & donnees, & croire
que procedans de Dieu elles n’estoient que tresbonnes«194. Der göttliche
wie der königliche Wille äußert sich in den gegebenen und geschriebenen
Gesetzen. Roussel analogisiert hiermit göttliche und weltliche Herrschaft
nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch in Bezug auf eine Pflicht
zum konkreten Gehorsam. Auf diese Weise kann er die theologische Le-
gitimierung des Widerstandsrechts in den katholischen Widerstandslehren,
exemplifiziert an Mariana, als Fehlinterpretation des göttlichen Gesetzes
zurückweisen:

Neantmoins les opiniastres & rebelles ont fait tout le contraire. Et employans à
mauuais vsage leur science ou celles des doctes, ont tasché de persuader non pas di-
rectement qu’il les fallut mespriser […] mais par voye oblique qu’à la verité il n’estoit
necesaire d’obeyr à Dieu en tout ce qu’il a commandé, mais qu’il ne falloit prendre
ses commandemens à la lettre. C’est pourquoy ils ont recherché des interpretations
tant pour ce qui est de la religion que pour l’Estat, en l’obeyssance des Roys195.

191 Vgl. die knappe Diskussion des Textes bei Nelson, Jesuits and the Monarchy, S. 170.
192 Vgl. Lewy, Constitutionalism, S. 145.
193 [Michel Roussel], L’Anti-Mariana ou Refutation des Propositions de Mariana. Pour
monstrer que la vie des Princes souuerains doit estre inuiolable aux subiects & à la Repu-
blique, tant en general qu’en particulier, & qu’il n’est loisible de se reuolter contr’eux ou
attendre à leur personne, sous pretexte de tyrannie ou autre que ce soit. A la fin sont les
deliberations de la Sorbonne, & l’arrest de la Cour de Parlement, Rouen 1610, S. 3.
194 Ibid.
195 Ibid.
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Durch die Analogisierung von göttlichem und königlichem Gesetz kann das
Problem der Legitimität weltlicher Herrschaft und damit auch das Problem
der Legitimität von Widerstand umgangen werden. An seine Stelle tritt
die Setzung einer allgemeinen Gehorsamspflicht. Die Antworten auf die
durch den Königsmord kontaminierten Widerstandstheorien sind daher fast
durchgängig »manuels d’obéissance«, wie Étienne Thuau sagt196. Hiermit ist
der Grundton der politischen Theorie des 17. Jahrhunderts angeschlagen:
Gehorsam als »non-resistance to authority«197 auf allen Ebenen – politi-
schen wie religiösen – kann als zentrales Strukturmerkmal des Diskurses
der absoluten Monarchie gelten.

Entscheidend ist dabei aber, dass das Problem eines möglichen Wider-
spruches zwischen politischen und religiösen Autoritäten, das ausschlagge-
bend für die Etablierung des Widerstandsrechtes war, auf neue Art und
Weise umgangen wird. Auch dieses Argument lässt sich an Roussels Text
verfolgen.

Car estans les Rois, images de Dieu, il faut que comme en Dieu nous sommes tenus
d’approuuer tout, d’autant que la foiblesse de nos iugemens ne peut penetrer à ses
secrets impenetrables: aussi nous ne deuons facilement sindiquer les actions de nos
Rois, d’autant qu’elles ne partent que de mouuemens secrets, qui sont le plus souuent
à bonne fin, & ne se iustifient par les occurences. Que si vn Roy est tenu rendre raison
au peuple de tout ce qu’il fait, il n’est plus Roy, & qui est le pis, c’est vn moyen de
perdre l’obeyssance198.

Diese Passage enthält die Essenz des Diskurses der monarchie absolue . Die
Identifizierung von göttlicher und weltlicher Herrschaft und Souveränität
gewinnt hier im Begriff des Gehorsams eine praktische Konsequenz. Ebenso
wie es blasphemisch ist, den Willen Gottes enthüllen zu wollen, ist es aus-
geschlossen, souveräne Entscheidungen des Königs anzuzweifeln oder auch
nur auf ihren Sinn hin zu befragen. Unerforschlicher Ratschluss und arcana
imperii – »mouvements secrets« – sind funktional äquivalent. Beiden, Gott
und dem König, wird gleichermaßen blinder Gehorsam geschuldet im Sinne
eines absoluten Vertrauens in die Richtigkeit aller Entscheidungen. Alles
andere widerspräche fundamental der Bestimmung königlichen Willens als
»image de Dieu«. Müsste der König sich für sein Handeln vor seinen Un-
tertanen rechtfertigen, so hörte er auf, König zu sein. Systematisch greift
Roussel hier auf Jean Bodins Theorem von der Unteilbarkeit der Souverä-
nität zurück, indem er alle politische Entscheidungsgewalt und -kompetenz
an einem Ort konzentriert. Wäre der Souverän gezwungen, sein Handeln
und Entscheiden zu legitimieren, wäre er gleichermaßen gezwungen, andere
mögliche Handlungsoptionen zuzugestehen. Dies hingegen käme einer Tei-
lung der Souveränität, im Sinne Bodins verstanden als Gesetzgebungs- und

196 Thuau, Raison d’État et pensée politique, S. 326, Anm. 1.
197 Figgis, Divine Right, S. 221.
198 [Roussel], L’Anti-Mariana, S. 151.
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damit Entscheidungskompetenz gleich. Vor allem aber – »qui est le pis« –
ginge er seiner ureigenen Existenzbedingung verlustig: des Gehorsams der
Untertanen. Der Souverän der monarchie absolue besteht nur durch die
»obeissance absolue«199. Das heißt, dass Gehorsam nicht nur faktisch vom
Souverän eingefordert wird, sondern auch konzeptionell konstitutiv für den
Diskurs der absoluten Monarchie ist200.

Es soll im Folgenden darum gehen, die unterschiedlichen Funktionen
dieses Gehorsamsdiskurses zu differenzieren und in ihrer Genese und ihren
Implikationen kurz zu skizzieren. Roussels Text diente dabei nicht deshalb
als Ausgangspunkt der Argumentation, weil er als paradigmatisch im Sinne
einer Rezeptionsgeschichte gelten kann, sondern weil er das Augenmerk
auf die spezifische Situationsgebundenheit lenkt, in der das Vokabular der
monarchie absolue zur Sprache und Anwendung kommt. Natürlich sind
die Kennzeichen der monarchie absolue lange vor 1610 in der Sprache der
politischen Theorie vorhanden. Es kann im hier interessierenden Zusam-
menhang gar nicht darum gehen, eine präzise Genealogie des Diskurses zu
zeichnen201. Vielmehr sollen einzelne Elemente seines Vokabulars in ihrem
argumentativen Zusammenspiel dargestellt werden, um so das tool kit zu
skizzieren, aus dem sich auch der Diskurs über Position und Identität La
Rochelles bedient.

b) Gehorsam und Gottesgnadentum

Als Basis des Gehorsamsdiskurses dient die Charakterisierung der Könige
als »images de Dieu«. Sie findet sich seit dem späten 16. Jahrhundert in
theoretischen Entwürfen zum Königtum, so z.B. in Ansätzen in Claude
d’Albons »De la majesté royalle« von 1575202. Deutlicher wird diese Iden-
tifikation bei Pierre de Belloy im Kontext der Konflikte des Königs mit

199 Théodore Agrippa d’Aubigné, Du Debvoir mutuel des Roys et des Subjects [1617], in:
Ders., Œuvres, hg. von Henri Weber u.a., 6 Bde., Paris 1969, Bd. 2, S. 467–489, hier S. 483.
200 Dies gilt natürlich nur für den Kontext der absoluten Monarchie als solchen. Carl
Schmitts starke These, dass der Zusammenhang von Schutz und Gehorsam für jede po-
litische Theorie des Staates fundamental ist (»Das protego ergo obligo ist das cogito ergo
sum des Staates, und eine Staatslehre, die sich dieses Satzes nicht systematisch bewusst
wird, bleibt ein unzulängliches Fragment«), ist daher abzulehnen bzw. zu historisieren.
Vgl. Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei
Corollarien, Berlin 72002, S. 53.
201 Vgl. für Ansätze zu einer solchen Genealogie für Frankreich Church, Constitutional
Thought, S. 303–335; für den europäischen Kontext Johann P. Sommerville, Absolutism
and Royalism, in: James H. Burns, Mark Goldie (Hg.), The Cambridge History of Po-
litical Thought 1450–1700, Cambridge u.a. 1991, S. 347–373 sowie James H. Burns, The
Idea of Absolutism, in: John Miller (Hg.), Absolutism in Seventeenth-Century Europe,
Houndmills u.a. 1990, S. 21–42.
202 Vgl. den Beleg bei Alain Guéry, Le roi est Dieu, le roi et Dieu, in: Neithard Bulst,
Robert Descimon, Alain Guerreau (Hg.), L’État ou le roi. Les fondations de la modernité
monarchique en France (XIVe–XVIIe siècle), Paris 1996, S. 27–47, hier S. 44 f.
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der Ligue: »Dieu nomme les Princes Dieux, leur communiquant son sainct
nom, comme à ses Lieutenans, pour gouuerner le monde, & s’attribuë aussi
le leur, se nommant Roy & Prince«203. Die Charakterisierung des Königs
als Abbild Gottes gleicht beide in ihrer Funktion als Herrscher einander
an. Hier vollzieht sich zudem eine signifikante Verschiebung des Diskurses.
Hatte schon die mittelalterliche politische Theologie eine Beziehung des
Königs zu Gott im Sinne eines priesterähnlichen vicarius Dei auf Erden
gekannt, so wird der König nun selbst vergöttlicht204 . Ausgangspunkt dieser
Figur ist die späthumanistische Idee einer kosmologischen Ordnung nach
Befehl und Gehorsam, die den König aber als direkt von Gott eingesetzt
betrachtet. So muss ein Gehorsam gegenüber Gott notwendig Gehorsam
gegenüber dem König mit sich bringen, wer letzteres verweigert, versündigt
sich auch gegenüber Gott205 . Eine Flugschrift von um 1614/15 schließlich
koppelt das Gehorsamsgebot direkt an die Identifikation des Königs mit
Gott:

Si les Roys, qui sont Dieux, veulent par ses vertus, de bien vivre et bien faire, obliger
leurs subjects à telle bienveillance;ils commanderontà leur plaisir. Ils sont obéïs à leur
désir. Et d’une autorité absoluë, tireront d’un chacun, de franche volonté, le service à
eux deub, et l’humble obeyssance: comble parfait de la suprême authorité206.

Dieses droit divin des rois löst den König gänzlich von jeder Verantwor-
tung außer der gegenüber dem Höchsten ab. Dies bedeutet aber zugleich
eine Übertragung der göttlichen Attribute auf den König ebenso wie eine
Politisierung der göttlichen Majestät. H. Du Boys verdeutlicht dies in einem
Text von 1604:

[Les Rois] ont été nommez Dieux, d’autant qu’ils sont, en leur puissance, l’image
de Dieu. Maistres, en l’obéissance que le subject leur doit. Seigneurs, comme pro-
priétaires des biens et des vies des hommes. Souverains, n’ayans personne sur eux.
Protecteurs, pour estre le bouclier et repart [sic!]207.

Herrscher, Souverän, Herr über Leib und Gut seiner Untertanen sowie
ihr Beschützer – in dieser Zusammenstellung wird die eminent politische
Bedeutung der Gottesanalogie deutlich. Die Position als Herrscher, der
direkt und unmittelbar in die göttliche Ordnung integriert ist, verlangt

203 [Pierre de Belloy], De L’Authorite du Roy, Et Crime de Leze Maieste, Qui se Comme-
tent par ligues, designation de successeur, & libelles escrits contre la personne, & dignité
du Prince. […] s. l. 1587, fol. 5v.
204 Vgl. Guéry, Le roi est Dieu, le roi et Dieu, bes. S. 44.
205 Vgl. Hinrichs, Fürstenlehre, S. 39–42 mit zahlreichen Belegen aus der zeitgenössischen
Theorie.
206 L’authorité royale en son degré, s. l. n. d., zitiert nach Hélène Duccini, La vision de
l’État dans la littérature pamphlétaire au moment des états généraux de 1614, in: Henri
Méchoulan (Hg.), L’État baroque.Regardssur la pensée politique de la France du premier
XVIIe siècle, Paris 1985, S. 147–158,hier S. 156; weitere Belege bei Duccini, Faire voir, faire
croire, S. 203 f.
207 H. Du Boys, De l’origine et autorité des Roys, s. l. [Paris] 1604, S. 14 f.
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ebenso unmittelbaren Gehorsam. Dies heißt vor allem auch, dass sämtliche
Zwischengewalten, die als Mittler zur göttlichen Majestät gelten können,
ausgeschaltet sind. Auf diese Weise wird jede Intervention gerade kirch-
licher Instanzen in die politische Sphäre negiert und die diskursive An-
schlussfähigkeit der monarchie absolue an den Gallikanismus gesichert208.
Die Unmittelbarkeit königlicher Herrschaft aus der göttlichen Ordnung
marginalisiert die Kirche sowohl als politische Kraft als auch als Legitimati-
onsinstanz politischer Herrschaft. In dieser Perspektive kann das Modell des
droit divin des rois als radikal antiklerikales Konzept der Herrschaftslegiti-
mation verstanden werden, das aber – und das ist hier zentral – politische
Herrschaft in keiner Weise von ihrer göttlichen Quelle ablöst209. Viel-
mehr vollzieht sich die Etablierung der Theorie des droit divin des rois als
»théologie séculière«, die eben gegen die »théologie sacerdotale« des Ultra-
montanismus und der katholischen Widerstandslehre entworfen wurde, um
das Königtum umso unmittelbarer an die Transzendenz zu binden210. Dies
heißt darüber hinaus, dass sich das Objekt der Theologie – wenn man in
der Terminologie bleiben will – verschoben hat. Die absolute Monarchie
transferiert die geforderte absolute Verehrung von Gott auf den König,
ohne dabei selbstverständlich die Suprematie Gottes zu leugnen211. Sie kann
dies tun, indem sie alle intermediären Instanzen zwischen Gott und König
marginalisiert. Als konzeptuelles Scharnier dieser Transferierung fungiert
einmal mehr der Gehorsamsbegriff, es entwickelt sich eine »religion de
l’obéissance«212.

Die zweite Bestimmung des Königs als »image de Dieu« bei Du Boys,
der seigneur über Leib und Gut seiner Untertanen, kann im vorliegenden
Kontext außer Acht bleiben, da sie in der Diskussion über La Rochelle
nur sehr marginal Anwendung findet. Sie bezieht sich auf eine Diskussi-
on über die Frage, inwieweit der König über seine Souveränität im Sinne
eines persönlichen Besitzes verfügt und damit auch ein Anrecht auf die

208 Der Diskurs des Gallikanismus bedarf hier keiner eingehenden Erläuterung, da er für
die Debatte um La Rochelle kaum eine Rolle spielt. Vgl. aber JothamParsons, The Church
in the Republic. Gallicanism and Political Ideology in Renaissance France, Washington,
D.C. 2004, bes. S. 185–226; Alain Tallon, Conscience nationale et sentiment religieux en
France au XVIe siècle: essai sur la vision gallicane du monde, Paris 2002; Jonathan Powis,
Gallican Liberties and the Politics of Sixteenth-Century France, in: The Historical Jour-
nal 26 (1983), S. 515–530; Aimé-Georges Martimort, Le gallicanisme, Paris 1973; Victor
Martin, Le gallicanisme et la réforme catholique, Genf 1975 [1919].
209 Vgl. Jean Mesnard, La monarchie de droit divin, concept anticlérical, in: Gérard Fer-
reyrolles (Hg.), Justice et force. Politiques au temps de Pascal, Paris 1996, S. 111–138, bes.
S. 133.
210 Vgl. zu dieser Unterscheidung Renoux-Zagamé, Théologie sacerdotale et théologie
séculière.
211 Vgl. in diesem Sinne auch Jean-Claude Schmitt, Problèmes religieux de la genèse de
l’État moderne, in: Jean-Philippe Genet, Bernard Vincent (Hg.), État et Église dans la
genèse de l’État moderne, Madrid 1986, S. 55–62, bes. S. 62.
212 Thuau, Raison d’État et pensée politique, S. 243.



3. Gehorsam und Einherrschaft 109

Besitzrechte seiner Untertanen geltend machen kann, das über die Ge-
setzgebungsgewalt hinausgeht. Diese Position ist um die Jahrhundertwende
1600 alles andere als unumstritten und dabei eng mit dem Namen des Ju-
risten und Theoretikers Charles Loyseau verbunden. Loyseau unterschied
eine solche allumfassendemonarchie seigneurale als Quasi-Tyrannis von der
in Frankreich herrschenden monarchie royale , in der die Eigentumsrechte
der Individuen wie auch in begrenztem Maße Gewohnheitsrechte bestehen
und unangetastet blieben213.

c) Gehorsam und Souveränität

Du Boys dritte Qualifikation des Königs als »image de Dieu« – der Souve-
rän – ist hingegen von fundamentaler Bedeutung. Sie vollzieht ein »mariage
de la souveraineté et du droit divin«214. Die Majestät des Königs, der seine
Macht ausschließlich von Gott selbst bezieht, ist an keine Beschränkungen
mehr gebunden. Wenn solche vorgebracht würden, kann ihre Legitimität
jederzeit mit dem Verweis auf die unüberbietbare Legitimität der königli-
chen Herrschaft direkt von Gott geleugnet werden. Das heißt auch, dass die
königliche Souveränität naturgemäß als unteilbar konzipiert werden muss,
kurz: »Ce pouvoir ne peut pas ne pas être absolu«215. Unbeschränktheit und
Unteilbarkeit der Souveränität fallen hier wie von selbst zusammen, sind
ohne einander nicht mehr denkbar. Souveränität ist definitionsgemäß die
ungeteilte Herrschaft der Könige, »n’ayans personne sur eux«, wie es bei
Du Boys heißt. Souveränität und droit divin des rois sind nunmehr zu einer
»divine right sovereignty«216 zusammengeschmolzen, in der beide Elemente
direkt aufeinander verweisen. Dies bedeutet auch, dass Staat und König
nicht trennbar sind. Adlige Zwischengewalten sind ebenso wie kirchliche
von der Souveränität radikal ausgeschlossen. In einer anderen Schrift, die
auf Marianas Theorien reagiert, bindet der Autor Antoine Le Clerc 1610
diese Idee an das Motiv der unteilbaren Souveränität:

213 Vgl. zu Loyseau Howell A. Lloyd, The Political Thought of Charles Loyseau, in: Eu-
ropean Studies Review 11 (1981), S. 53–82; Ders., Introduction, in: [Charles] Loyseau: A
Treatise of Orders and Plain Dignities, ed. und übers. von Howell A. Lloyd, Cambridge
1994, S. xi–xxx; Robert Descimon, Dignité contre vénalité. L’œuvre de Charles Loyseau
(1564–1627) entre sciences du droit et sciences des saints, in: Peter Burschel u.a. (Hg.),
Historische Anstöße. Festschrift für Wolfgang Reinhard zum 65. Geburtstag, Berlin 2002,
S. 326–338; auch Church, Constitutional Thought, S. 315–325; allgemein auch Robert De-
scimon, La royauté française entre féodalité et sacerdoce: roi seigneur ou roi magistrat,
in: Revue de synthèse, IVe série, 3–4 (1991), S. 455–473 sowie Cosandey, Descimon,
L’absolutisme en France, S. 242–254.
214 Jean Barbey, Être roi. Le roi et son gouvernement en France de Clovis à Louis XVI,
Paris 1992, S. 147.
215 François Dumont, Royauté française et monarchie absolue au XVIIe siècle, in:
XVIIe siècle 58 (1963), S. 3–29, S. 5.
216 Church, ConstitutionalThought, S. 310; Ders., Richelieu and Reason of State, S. 24 u.ö.



110 II. Souveränität, Widerstand, Gehorsam

Or le peuple en l’Estat Royal ne peut estre souuerain, autrement ce seroit diuiser ce
qui est indiuisible. […] [I]l est certain qu’òu le Roy n’est point souuerain, il n’y a point
proprement d’Estat Royal, le Roy n’est point Roy s’il n’est souuerain217.

Die Identität von Staat und König wird in den Mariana-Repliken durch die
Analogie von königlicher und göttlicher Souveränität legitimiert. So wie
Gott keine Gewalt neben sich dulden kann, kann es auch keine Souveränität
geben, die nicht allein beim König liegt. Voll ausgebildet wird diese Idee im
Kontext der Konflikte zwischen Königtum und aufständischen Adligen im
Umkreis der Pariser Generalstände von 1614/15218.

Der Einberufung der Generalstände war ein Aufstand der großen Ad-
ligen vorausgegangen, der in seinem Ablauf einem durchaus traditionellen
Ritus folgte. Der Prince de Condé sowie die Herzöge von Bouillon, Nevers,
Longueville, Mayenne und Vendôme verließen im Januar 1614 den Hof
und begannen, Truppen auszuheben. Hintergrund für diese Erhebung wa-
ren Befürchtungen eines zunehmenden Einflussverlustes auf die königliche
Politik, vor allem in Zusammenhang mit der von der Regentin Marie de
Médicis avisierten Verheiratung des minderjährigen Ludwig XIII. mit der
spanischen Infantin Anna von Österreich sowie von Prinzessin Elisabeth
mit dem spanischen Kronprinzen219. Der hohe Adel beanspruchte weiterhin
die ihm traditionell zustehende Rolle als privilegierte politische Berater des
Königs gerade in Zeiten einer Regentschaft und sah sich in dieser Funktion
vor allem durch den großen Einfluss des italienischen maréchal Concino
Concini auf die Regentin gefährdet. Diese Situation widersprach funda-
mental dem aristokratischen Selbstbild, das auf direkten Kontakt mit dem
König selbst ausgerichtet war. Dieser habe traditionsgemäß die beratende
Funktion als Dienst des Adels an König und Königreich zu berücksichti-
gen220. Gerade die hohe Aristokratie, die Prinzen von Geblüt wie Condé,
sah sich seit dem vorläufigen Ende der Religionskriege vom König mehr und
mehr distanziert und damit politisch marginalisiert221. Aus einem Amalgam
aus traditionalistischen und nationalistischen Motiven speiste sich daher
eine Verpflichtung zur Revolte im Namen des allgemeinen Wohls des Rei-
ches, die sich – ebenfalls ganz im Rahmen der Tradition einer monarchie
mixte – nie gegen den König selbst, sondern nur gegen seine schlechten
Berater wandte222. Diese traditionalistische Revolte folgte gewissen ritua-

217 Antoine Le Clerc, La deffense des pvissances de la terre, s. l. 1610, S. 26.
218 Vgl. allgemein J. Michael Hayden, France and the Estates General of 1614, Cambridge
1974.
219 Vgl. Bercé, La naissance dramatique de l’absolutisme, S. 56 f.; zu Condé umfassend
Caroline Bitsch, Vie et carrière d’Henri II de Bourbon, prince de Condé. Exemple de
comportement et d’idées politiques au début du XVIIe siècle, Paris 2008.
220 Vgl. zur aristokratischen Kultur des Dienstes an König und Reich Jay M. Smith, The
Culture of Merit. Nobility, Royal Service, and the Making of Absolute Monarchy in France,
1600–1789, Ann Arbor 1996, bes. S. 11–56 und S. 93–123.
221 Vgl. ibid., S. 122.
222 Vgl. Jouanna, Le devoir de révolte, S. 212–244.
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lisierten Mustern. Neben dem demonstrativen Verlassen des Hofes und
der Aufstellung von Truppen gehörte auch die publizistische Rechtferti-
gung des eigenen Handelns als Rebellion zum Besten des Königs und des
Reiches dazu223. Revolten bildeten in diesem Sinne »a form of public de-
nunciation of a situation that was considered intolerable and an appeal
for negotiation to sort out abuses«224. Ebendieser Anspruch wird im Zuge
der Etablierung der absoluten Monarchie als neue Leitideologie bestritten.
Zugleich verändert sich auch die juristische Position des Adels in Bezug
zum König. War der Adel im Rahmen der monarchie mixte prinzipiell dem
König gleichgeordnet, was eben auch die Möglichkeit einer selbstbewussten
Regierungspartizipation einschloss, so wurde er um 1600 dem souveränen
königlichen Gebot und einem für alle Untertanen gleichermaßen gültigen
Recht untergeordnet225. Der König nimmt in diesem Kontext zunehmend
eine gottesanaloge Äquidistanz gegenüber seinen Untertanen ein, die den
Adel ebenfalls einschließt226.

Die von Marie de Médicis und ihren Vertrauten initiierten politischen
und publizistischen Antworten auf den traditionellen aristokratischen An-
spruch auf Mitregierung oder zumindest eine privilegierte Position inner-
halb der politischen Meinungsbildung des Königs beriefen sich stets auf
die seit Bodin festgeschriebene Ideologie der unteilbaren Souveränität. Die
Forderung nach Teilhabe an der Souveränität im Sinne einer traditionel-
len monarchie mixte wurde nun unter den Verdacht der Usurpation und
des Hochverrats gestellt227. Zwar findet sich erst bei Cardin Le Bret zu
Beginn der 1630er-Jahre eine voll ausgebildete Theorie des lèse-majesté ,
doch lassen sich Elemente eines neuen Hochverratsverständnisses schon seit
dem Ende des 16. Jahrhunderts ausmachen228. Neben dem direkten Angriff

223 Vgl. zu diesen Argumentationsstrategien instruktiv Brian Sandberg, »Se couvrant
toujours … du nom du roi«. Perceptions nobiliaires de la révolte dans le Sud-Ouest de
la France, 1610–1635, in: Histoire, économie et société 17 (1998), S. 423–440; Jeffrey K.
Sawyer, Printed Poison. Pamphlet Propaganda, Faction Politics, and the Public Sphere
in Early Seventeenth-Century France, Berkeley u.a. 1990, S. 122–127 sowie Jouanna, Le
devoir de révolte, S. 356 f.
224 Michel de Waele, Conflict Resolution under the First Bourbons, in: Alison Forrestal,
Eric Nelson (Hg.), Politics and Religion in Early Bourbon France, Houndmills, Basingsto-
ke 2009, S. 132–153, hier S. 146.
225 Vgl. Ellery Schalk, Under the Law or Laws unto Themselves: Noble Attitudes
and Absolutism in Sixteenth and Seventeenth-Century France, in: Historical Reflec-
tions/Réflexions historiques 15 (1988), S. 279–292. Schalk datiert die entscheidende Wende
auf das Erscheinen der »Satyre Ménippée« 1594.
226 Vgl. hierzu Hinrichs, Fürsten und Mächte, S. 147–160.
227 Vgl. Sawyer, Printed Poison, S. 117 f.
228 Vgl. Le Bret, De la souverainetédu Roy, S. 540–550,vgl. hierzu Ralph E. Giesey, Lanny
Haldy, James Millhorn, Cardin Le Bret and Lese Majesty, in: Law and History Review 4
(1986), S. 23–54; Church, Richelieu and Reason of State, S. 273–276; auch Jean Barbey,
Art. »Lèse-majesté«, in: Lucien Bély (Hg.), Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris 1996,
S. 729 f.; Robert Muchembled, Le temps des supplices.De l’obéissance sous les rois absolus,
XVe–XVIIIe siècle, Paris 1992, S. 211–223.
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auf die Person des Königs können als zentrale inhaltliche Bestimmun-
gen vor allem die Verschwörung mit feindlichen Mächten und ein relativ
weit gefasster Begriff von Ungehorsam gegenüber der königlichen Sou-
veränität verstanden werden229. Als Eckpunkte einer solchen Etablierung
und Präzisierung eines neuen Hochverratsbegriffes können die ordonnance
von Blois (1579) von offizieller Seite sowie Pierre de Belloys Schrift »De
l’authorité du Roy« (1587) gelten. In Ersterer wurde klar definiert, dass
unter Hochverrat vor allem das Knüpfen von diplomatischen Beziehungen
zu ausländischen Mächten sowie das Aufstellen von Truppen gegen den
König zu verstehen seien230. Pierre de Belloys Diskussion des Hochver-
rats hingegen war außerordentlich zeitgebunden. Indem sie explizit gegen
ligistische Politik gerichtet war, verknüpfte sie erstmals die Rebellion von
Adligen und Stadtgemeinden mit dem konfessionellen Problem und re-
ligiösen Legitimationsansprüchen231. Charles Loyseau schließlich begreift
lèse-majesté eindeutig und explizit als Verletzung von Souveränitätsrech-
ten. Er definiert Souveränität materialiter als »faire loix, créer Officiers,
arbitrer la paix & la guerre, avoir le dernier ressort de la justice, & for-
ger monnoye«232 . Diese Rechte seien direkt an die Person des Souveräns
gebunden. Wer sie usurpiere, mache sich demnach des Hochverrats nicht
nur gegenüber der Souveränität, sondern vor allem auch gegenüber dem
König selbst schuldig233. Voraussetzung für ein solches Verständnis von
lèse-majesté war in allen drei hier exemplarisch herangezogenen Fällen der
von Bodin abgeleitete Souveränitätsbegriff als unteilbar und absolut (vgl.
oben, Kap. II.1)234.

Lèse-majesté als Konzept der Kategorisierung von politischem Handeln
band somit aufständische Praktiken direkt an den Leitbegriff der Souverä-
nität und erlaubte dadurch eine neue Be- und Verurteilung solcher Politik
vor dem Hintergrund einer sich entwickelnden absoluten Monarchie. Die
Rebellion um Condé wird daher auf neuartige Weise justitiabel. Sie wird
nunmehr als Verschwörung gegen die Institution der absoluten Monarchie,
vor allem aber auch gegen die Person des Königs gedeutet. Wiederum zeigt
sich die starke Fixierung im politischen Diskurs der Monarchie auf den

229 Vgl. Muchembled, Le temps des supplices, S. 218.
230 Vgl. Giesey, Haldy, Millhorn, Cardin Le Bret, S. 27. Le Bret greift diese Punkte unter
explizitem Bezug auf die Ordonnance von Blois auf. Vgl. Le Bret, De la souveraineté du
Roy, S. 540. Vgl. auch Greengrass, Governing Passions, S. 355 f. sowie Simon H. Cuttler,
The Law of Treason and Treason Trials in Later Medieval France, Cambridge 1981.
231 Vgl. [Belloy], De l’Authorité du Roy, passim.
232 Charles Loyseau, Traité des Seigneueries [1608], in: Les Œuvres de Maistre Charles
Loyseau, avocat en parlement. Contenant les cinq livres du droit des Offices, les Traitez
des Seigneuries, des Ordres & simples Dignitez, du Déguerpissement & Délaissement par
Hypotheque, de la Garantie des Rentes, & des Abus des Justices de Village, Lyon 1701,
S. 14.
233 Vgl. ibid., Kap. III. 5, S. 14.
234 Vgl. Giesey, Haldy, Millhorn, Cardin Le Bret, S. 38 f.
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Königsmord mit dem Trauma der Ligue als omnipräsenter Hintergrund235.
Vor allem aber greift ein solches formalistisches Verständnis von lèse-ma-
jesté über den begrenzten Anwendungsbereich von adligen Aufständen
hinaus. Auch Städte rücken ins Blickfeld. Cardin Le Bret bringt diese Per-
spektive schließlich post festum auf die definitorische Formel:

L’on a compris dans ce mesme crime les rebellions des communautezdes villes contre
leurs Princes souuerains, qui ont tousiours esté d’autant plus odieuses, qu’elles ont
vn plus grand nombre de complices, & que l’exemple en est de plus grande conse-
quence236.

Dieser starken Propaganda seitens der Regentin und des jungen Königs
hatten die aufständischen Adligen denn auch nur wenig entgegenzusetzen,
sowohl in Bezug auf den rein numerischen Ausstoß an Publizistik als auch in
inhaltlicher Hinsicht237. Vor allem entwickelten Condé und seine Verbün-
deten keine kohärente politische Theorie des Widerstands. Sie konnten dies
nicht tun, denn ein solcher Schritt hätte dem Selbstanspruch widersprochen,
ausschließlich dem König und dem Staat als privilegierte Akteure zu dienen.
Vielmehr ging es hier wie in anderen Fällen adliger Rebellion um die aktive
Demonstration eigener Unabhängigkeit – gerade im Kontext einer solchen
Selbstwahrnehmung238 . Entscheidend war, dass sich die Rebellen nicht als
Rebellen begriffen, sondern im Gegenteil einen spezifischen, traditionalis-
tischen Gehorsamsbegriff gegenüber dem König, vor allem aber gegenüber
der traditionellen Verfassung des Reiches in Anschlag brachten.

Gleichwohl war man letztlich auf beiden Seiten an politischem Aus-
gleich interessiert239 . Der am 15. Mai 1614 geschlossene Vertrag von Sainte-
Ménehould beendete einerseits die Rebellion der Prinzen von Geblüt,
verpflichtete die Regentin aber zugleich auf die Einberufung der General-

235 Vgl. Denis Richet, La polémique politique en France de 1612 à 1615, in: Roger Char-
tier, Denis Richet (Hg.), Représentation et vouloir politique: autour des états généraux de
1614, Paris 1982, S. 151–194, bes. S. 168 f.
236 Le Bret, De la souveraineté du Roy, S. 549 f.
237 Hélène Duccini zählt insgesamt 48 im Jahr 1614 erschienene Flugschriften, davon nah-
men nur 14 für die Aufständischen Partei. Vgl. Duccini, Faire voir, faire croire, S. 143.
238 Vgl. Véronique Larcade, La rébellion des grands en France (1620–1660): »le passé
d’une illusion«?, in: Anne-Marie Cocula, Marie Boisson-Gabarron (Hg.), Adhésion et
résistance à l’État en France et en Espagne 1620–1660, Pessac 2001, S. 39–56, bes. S. 50 f.
Insofern ist die These Jeffrey Sawyers, die spezifische Leistung des Absolutismus habe in
seiner Monopolisierung der Öffentlichkeit und nicht in der dauerhaften Verhinderung von
adligen und anderenWiderstandspraktikengelegen(Vgl. Sawyer,Printed Poison, S. 144 f.),
fragwürdig.
239 Die These Michel de Waeles, adlige Revolten seien ein integraler Bestandteil der poli-
tischen Kultur des gesamten Ancien Régime gewesen und »[t]he normality of revolt […] is
evident in the fact that the sovereigns were always willing to negotiate with revolt leaders«
(de Waele, Conflict Resolution, S. 141), ignoriert gerade die Verschiebungen im Diskurs
über die Legitimität von Revolten und schließt von einer pragmatischen Politik kurz auf
die politische Kultur insgesamt.
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stände noch im selben Jahr240. Diese sollten zwar ursprünglich der Artikulati-
on von adligen Gravamina dienen, gerieten aber stattdessen zum Forum
einer klaren Apologie der absoluten Monarchie. Die diskursive Implemen-
tierung der absoluten Monarchie im politischen Vokabular Frankreichs
erfolgte im Kontext der Generalstände von 1614/15. Und dies auf zwei
Ebenen: Entscheidend war einerseits eine Verkoppelung von politischer
Theorie und politischer Praxis in den Verhandlungen der Generalstände
selbst. Die Debatte unter den in Paris anwesenden Ständevertretern wurde
darüber hinaus von einer Diskussion unter den politischen Theoretikern und
Pamphletisten flankiert.

Insgesamt drehte sich die Debatte nach Hélène Duccini um drei inein-
ander verschränkte Themen: die Betonung der absoluten Souveränität des
Königs, die Anbindung der Souveränitätsdebatte an die sich entwickelnde
Legendenbildung um den ermordeten König Heinrich IV. sowie die Zu-
rückweisung jeglicher Form päpstlicher Suprematie gegenüber dem König
von Frankreich241. Die Generalstände boten daher das Forum, auf dem
die Debatte um die Souveränität des Königs, die seit dem Attentat auf
Heinrich IV. quasi europaweit zwischen den Theoretikern geführt worden
war, ins Innerste der politischen Ordnung des Königreiches hineingetra-
gen wurde. Vor allem der erste Artikel des cahier de doléance des Dritten
Standes übertrug die Debatte um die Condé-Rebellion auf die Ebene einer
allgemeinen Diskussion über die Unteilbarkeit der königlichen Souveräni-
tät. Am deutlichsten wird dies in einem frühen Entwurf, wahrscheinlich aus
der Feder des Juristen am Pariser parlement Antoine Arnauld242 . In der
endgültigen, dem König vorgetragenen Fassung fügte er sich stärker in die
Polemik gegen die jesuitischen Theorien päpstlicher potestas indirecta ein,
die seit 1610 geführt wurde. Damit explizierte er eine Theorie der absoluten
Monarchie auf der Basis eines politischen Gallikanismus, der nicht nur die
Macht des letztlich doch fernen Papstes, sondern auch den Einfluss des
Zweiten Standes im Königreich zurückwies:

Que pour arrester le cours de la pernicieuse doctrine qui s’introduit depuis quelques
annees contre les Roys & puissances Souueraines, establies de Dieu, par des esprits
seditieux,qui ne tendent qu’à subuertir, le Roy sera suplié de faire arrester en l’Aßem-
blee de ses Estats, pour loy fondamentaledu Royaume, qui soit inuiolable & notoire à
tous: Que comme il est recogneu Souuerain en son Estat, ne tenant sa Couronne que
de Dieu seul, il n’y a Puissance en terre, quelle qu’elle soit, Spirituelle ou Temporelle,
qui ait aucun droict sur son Royaume pour en priver les personnes sacrees de nos

240 Vgl. Hayden, France and the Estates General, S. 66 f.
241 Vgl. Duccini, La vision de l’État, S. 151. Vgl. auch Dies., Faire voir, faire croire, S. 196.
242 Vgl. Eric Nelson, Definingthe FundamentalLaws of France: The Proposed First Article
of the Third Estate at the French Estates General of 1614, in: English Historical Review
115 (2000), S. 1216–1230, bes. S. 1222. Zu Arnauld vgl. Michel de Waele, Les opinions
politiques d’un avocat parisien sous Henri IV: Antoine Arnauld, in: Renaissance and
Reformation/Renaissance et Réforme 17/2 (1993), S. 33–61.



3. Gehorsam und Einherrschaft 115

Rois, ny dispenser ou absoudre leurs subiects de la fidélité & obeyssance qu’ils luy
doiuent, pour quelque cause ou pretexte que ce soit243.

Die »doctrine pernicieuse«, die sich gegen die absolute Souveränität des
Königs wendet, kann kaum eine andere sein als die Theorie eines Mariana
und Bellarmin244. Der Artikel bindet die Attacke gegen die jesuitischen
Theorien direkt an eine Apologie der unteilbaren Souveränität des Königs
als Fundamentalgesetz des Reiches. Zum einen wies er damit zumindest
implizit die traditionalistischen Ansprüche des Ersten Standes auf Mit-
regierung im Königreich zurück. Zum anderen legte er den Akzent auf
die Auseinandersetzung mit dem Papst und den jesuitischen Theoretikern
und sicherte sich so die Unterstützung selbst von ehemaligen Rebellen wie
Condé245. Zugleich legt die oben zitierte Passage besonderen Wert auf die
Unmöglichkeit einer Auflösung des Gehorsamsverhältnisses zwischen Un-
tertan und König. Der Gehorsam wird im wahrsten Sinne des Wortes als
bedingungslos begriffen, indem allen denkbaren geistlichen wie weltlichen
Vorbehalten eine klare Absage erteilt wird. Der König ist Souverän allein
durch das droit divin des rois , das somit zum Fundamentalgesetz erhoben
werden soll.

Letztlich konnte sich der Dritte Stand mit dieser Forderung jedoch
nicht durchsetzen. Nach scharf geführten Debatten vor allem zwischen dem
Kardinal du Perron und Vertretern des Dritten Standes und einigen di-
plomatischen Verwicklungen mit dem Heiligen Stuhl wurden die zentralen
Formulierungen entschärft246. Eines blieb aber deutlich: Die Etablierung
eines Diskurses der absoluten Monarchie richtete sich gleichermaßen ge-
gen zwei komplementäre Einschränkungen der unteilbaren Souveränität:
zum einen gegen die Suprematieansprüche der geistlichen Gewalt vertreten
durch Papst und Klerus und zum anderen gegen den aristokratischen Tra-
ditionalismus einer monarchie mixte , der sich gegen die Monopolisierung
von Herrschaftsrechten im Innern wandte. Gegen beide Ansprüche wurde
der Begriff der Souveränität in Anschlag gebracht, legitimiert durch das
droit divin des rois und ausgeübt durch die Forderung nach unbedingtem
Gehorsam.

Was die politische Theorie und Publizistik der königlichen Seite dem-
nach leisten, ist eine Umbesetzung des Begriffs »Gehorsam«. Dieser wird
nun nicht nur zur Leitkategorie politischen Handelns erhoben, sondern
vor allem als Gegenbegriff zur Pflicht zur Revolte entworfen. Adlige wie
Condé konnten bislang für sich beanspruchen, König und Staat gegenüber

243 Abgedruckt in: Mercure François, Bd. 3, Cologny 1617, S. 571.
244 Vgl. Pierre Blet, L’article du tiers aux états généraux de 1614, in: Revue d’histoire
moderne et contemporaine 2 (1955), S. 81–106, bes. S. 93.
245 Vgl. in diesem Sinne Nelson, Defining the Fundamental Laws of France, S. 1222.
246 Vgl. zu diesen Debatten Hayden, France and the Estates General, S. 138–148; Blet,
L’article du tiers, S. 96–103.
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gerade durch ihren Aufstand Gehorsam zu leisten. Diese Praxis und die
damit verbundenen Legitimationsmuster wurden nun aber eindeutig als
Rebellion qualifiziert. Die einer überkommenen »culture of persuasion«247

verpflichtete Idee einer konsultativen Monarchie, die insbesondere dem
Geblütsadel eine aktive, mitgestaltende Rolle in der Politik des Reiches
zuwies, ihm aber zumindest den unmittelbaren Zugang zum Machthaber
sicherte, wurde so effektiv delegitimiert. Zumindest hinsichtlich der ange-
wandten Semantik war an dieser Stelle ein unüberbrückbarer Gegensatz
zwischen dem Diskurs der absoluten Monarchie und alternativen Ordnungs-
modellen entstanden – nicht weil man verschiedene politische Sprachen
sprach und schrieb, sondern weil man mit demselben Vokabular funda-
mental Gegensätzliches ausdrückte. Diese spezifische Füllung des Begriffes
der Souveränität wurde demnach durch eine entscheidende Umstellung in
der mit ihr verkoppelten politischen Semantik geleistet. Rebellion wurde
zum zentralen Gegenbegriff der Souveränität und zum Etikett für politische
Praktiken, die – wie im Fall des Condé-Aufstands von 1614 – nun aus dem
legitimen politischen Handlungsrahmen ausgeschlossen werden konnten248 .
Mit dem Gegensatz zwischen Gehorsam und Rebellion wurde damit eine
neue Codierung des Sprechens über Souveränität eingeführt249. Dies hatte
eine Delegitimierung der Handlungsmotivation der adligen Zwischengewal-
ten zur Folge. Was diesen als paradoxe Figur des gehorsamen Widerstands
erschienen war, wurde nun als reine Willkür aus partikularen Interessen
heraus begriffen. Dies hatte unmittelbare Konsequenzen für die Semantik
der absoluten Monarchie. Wirklich legitim ist nur der Wille des Souveräns:
»Einmal auf die Formel der Willkür gebracht, ist es leicht zu argumentieren,
dass es dafür nur eine Stelle im Staat geben darf: den Souverän. Dass auch
der Widerstand rechtlich argumentiert, wird souverän übersehen«250.

d) Gehorsam und Friedensstiftung

Auch die vierte Bestimmung des Königs als »image de Dieu« in Du Boys’
Text, der protecteur , verdient eine ausführlichere Erläuterung. Schutz und
Gehorsam sind in dieser Perspektive komplementär, sie definieren das
Verhältnis von König und Untertan. Die Aufgabe des Herrschers, seine
Untertanen zu schützen, findet ihre Entsprechung in der Verpflichtung zum
unbedingten Gehorsam. Trotzdem ist diese Bestimmung des Königs als
»image de Dieu« nicht ohne politische Brisanz, vor allem in Bezug auf
Zeitpunkt und Kontext ihrer Formulierung. Die militärische Metaphorik –
bouclier, re [m]part –, die Du Boys zu einer näheren Beschreibung der

247 Greengrass, Governing Passions, S. 368.
248 Vgl. Sandberg, Perceptions nobiliaires.
249 Vgl. allgemein und sehr instruktiv Rosario Villari, Der Rebell, in: Ders. (Hg.), Der
Mensch des Barock, Frankfurt a.M. 1999, S. 114–141.
250 Luhmann, Staat und Staatsräson, S. 70.
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königlichen Schutzfunktion dient, verdeutlicht einen Bezug zur jüngsten
Bürgerkriegsgeschichte Frankreichs. Der König als »image de Dieu« nimmt
demnach eine militärische Schutzfunktion für seine Untertanen wahr, er
sorgt für pax et securitas . Es ist diese fundamentale Bestimmung des Staats-
zwecks, die die absolute Monarchie für sich in Anspruch nimmt und den
Souverän als einzig denkbaren creator pacis einsetzt. »Frieden ist […] nicht
mehr die naturale Perfektion des menschlichen Zusammenlebens, sondern
ein Resultat staatlicher Ordnung«251. Die friedensstiftende Funktion der
Souveränität erfordert gleichwohl einen absoluten Gehorsam aller sowie –
das ist zentral – eine Konzentration politischer und diskursiver Macht an
einem Ort.

Mit der Bestimmung des Königs als Friedensstifter geht im Diskurs der
absoluten Monarchie eine spezifische Ursachenanalyse des Bürgerkrieges
einher. Sie identifiziert nicht nur die konfessionelle Spaltung als Grund der
verheerenden Auseinandersetzungen der letzten fünf Jahrzehnte, sondern
geht einen entscheidenden Schritt weiter hin zu einer Kommunikation über
die Differenzierung von Politik und Religion überhaupt. Diese Position
wendet sich daher gegen die Entdifferenzierung beider Teilsysteme und
beruft sich dabei auf die Erfahrung der religiösen Bürgerkriege und die
Notwendigkeit einer allgemeinen Befriedung252. Die Gegenposition kann
summarisch in Guy Coquilles »Dialogue sur les causes des misères« von
1590, einer idealtypischen Gegenüberstellung der zu dieser Zeit im Umlauf
befindlichen politischen Positionen, auf Seiten des ligistischen catholique
zélé identifiziert werden: »Es guerres Ciuiles la pacification ne guarit iamais
le mal. C’est vne palliatiue & comme vne emplastre de beurre, qui ne sert
que d’adoucir pour quelque temps«253. Befriedung garantiert keine Heilung
des Staatskörpers, sondern dient einzig der zeitweiligen Überdeckung des
eigentlichen Problems: der Existenz von Häresie. Diese Position privilegiert
letztlich die konfessionelle Einheit vor der politischen und nimmt dabei die
Dissolution des Gemeinwesens in Kauf. Der Jurist und Historiker Étienne
Pasquier präzisiert in einem Brief diese Haltung in politischer Hinsicht und
weist der Codierung Frieden/Krieg eine politische Position zu: »En somme,
le Politic contribuë à l’opinion du Roy, qui est la paix; le Ligueur, à celle
de Monsieur de Guise, qui est la guerre«254. Diese durchaus schematische
Zuordnung – Frieden/Royalisten vs. Krieg/Ligisten – ist selbstverständlich
nicht realitätsadäquat, wirft aber ein Licht auf die politische Funktion ei-

251 Ibid., S.85.
252 Vgl. mit zahlreichen Belegen Roman Schnur, Die französischen Juristen im konfes-
sionellen Bürgerkrieg des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des
modernen Staates, Berlin 1962, bes. S. 21 f.
253 Coquille, Dialogue, S. 39 f.
254 Zitiert nach Arlette Jouanna, Les ambiguïtés des Politiques face à la Sainte Ligue,
in: Thierry Wanegffelen (Hg.), De Michel de l’Hospital à l’édit de Nantes. Politique et
religion face aux Églises, Clermont-Ferrand 2002, S. 475–493, hier S. 485.
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ner Friedenspolitik in Zeiten des konfessionellen Bürgerkriegs. Die von
Pasquier verwandte Bezeichnung »politique/politic« erhält im konkreten
Kontext der Krise der Ligue eine polemische Bedeutung, indem sie ganz im
Sinne des catholique zélé bei Coquille als Injurie für jene gebraucht wurde,
die die politischen Probleme nicht radikal-kriegerisch, sondern vermittelnd-
politisch zu lösen versuchten255. »Politique« bezieht sich hier also weniger
auf eine abgrenzbare Gruppe von politisch aktiven Individuen als vielmehr
auf eine spezifische Haltung zu den religiös-politischen Streitfragen der
Zeit256. Die bei Coquille angedeutete Verknüpfung der Friedensposition
mit konfessioneller Indifferenz oder gar Atheismus hat ebenfalls eine pole-
mische Tradition, die bis in die 1560er-Jahre zurückreicht257. Inwiefern hier
tatsächlich Ansätze zu einer Toleranzpolitik vorliegen, die schließlich in der
Akzeptanz zweier Konfessionsgruppen und der Installierung eines konfes-
sionsindifferenten starken Staates vorliegen, wie sie die Meistererzählung
der Geschichte der Entstehung des modernen Staates annimmt, muss da-
hinstehen258. Wichtig für den hier interessierenden Zusammenhang ist aber
keine Rekonstruktion der genauen politischen und religiösen Position der
Politiques259 , sondern die Genealogie des Zusammenhangs zwischen Frie-

255 Vgl. Jan Miernowski, »Politique« comme injure dans les pamphlets au temps des guer-
res de Religion, in: Thierry Wanegffelen (Hg.), De Michel de l’Hospital à l’édit de Nantes.
Politique et religion face aux Églises, Clermont-Ferrand 2002, S. 337–356; auch Philippe
Papin, Duplicité et traîtrise. L’image des »Politiques« durant la Ligue, in: Revue d’histoire
moderne et contemporaine 38 (1991), S. 3–21.
256 Vgl. in diesem Sinne Martin Papenheim, »En ce monde chacun a sa politique«: Aspekte
einer Begriffsgeschichte von »politique« in Frankreich vom 16. bis 19. Jahrhundert, in:
Willibald Steinmetz (Hg.), »Politik«. Situationen eines Wortgebrauchs im Europa der
Neuzeit, Frankfurt, New York 2007, S. 162–205, bes. S. 169.
257 Vgl. die Belege bei Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire, S. 256.
258 Vgl. stellvertretend für viele Schnur, Die französischen Juristen, passim; Ernst-
Wolfgang Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in:
Ders., Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht,
Frankfurt a.M. 1976, S. 42–64; Michael Stolleis,»Konfessionalisierung«oder »Säkularisie-
rung« bei der Entstehung des frühmodernen Staates, in: Ius Commune 20 (1993), S. 1–23,
bes. S. 4 f.
259 Eine solche stieße auf beträchtliche Schwierigkeiten. Zum einen scheint es durchaus
problematisch, die Politiques als einheitliche Gruppe definieren zu wollen. Die gemeinhin
genannten Personen (Michel de l’Hospital, Étienne Pasquier, Jacques-Auguste de Thou,
Louis Le Roy, Bernard du Haillan, Guy du Faur de Pibrac, Guillaume du Vair u.v.m.) lassen
sich zwar sozialgeschichtlich als Angehörige der aufsteigenden Gruppe gelehrter Juristen
an den parlements oder politischer Ratgeber des Königs klassifizieren, eine gemeinsame
Linie ihrer politischen Positionen scheint aber kaum zu identifizieren zu sein. Versuche
dieser Art (z.B. Myriam Yardeni, La pensée politique des »Politiques«: Étienne Pasquier
et Jacques-Auguste de Thou, in: Thierry Wanegffelen [Hg.], De Michel de l’Hospital à
l’édit de Nantes. Politique et religion face aux Églises, Clermont-Ferrand 2002, S. 495–510,
hier S. 497: »Ce qui caractérise tous les Politiques, c’est leur gallicanisme, leur royalisme,
voire leur absolutisme et leur patriotisme«) erscheinen als allzu schematisch. Gemein-
sam scheinen den analysierten Personen einzig eine gewisse pragmatische Grundhaltung
zu politischen Fragen und eine Ablehnung konfessioneller Dominanz in der politischen
Entscheidungsfindung zu sein. Vgl. hierzu vor allem Jouanna, Les ambiguïtés, S. 483. Zur
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densstiftung und absoluter Monarchie. In diesem Kontext ist die Haltung
der Politiques bei weitem nicht so eindeutig, wie es auf den ersten Blick
erscheint. Befriedung des Reiches, konfessionelle Toleranz und Stärkung
der monarchischen Zentralgewalt waren zumindest in den 1560er- und
1570er-Jahren keine untrennbare argumentative Verknüpfung eingegan-
gen. Lag ein allgemeiner Friede zwar stets als politische Zielvorstellung der
Politiques im Rahmen des Wünschbaren, so war weder der Weg dorthin
von vornherein klar noch die Frage, was konkret als Friedenszustand zu
verstehen sei, eindeutig zu beantworten260. Vor allem war die Frage strit-
tig, in welchem Maße und in welchem Rahmen mit der Beendigung des
Bürgerkrieges eine Akzeptanz oder Toleranz der reformierten Konfession
verbunden sei. Waren die 1560er-Jahre von der Idee einer provisorischen
Akzeptanz und Toleranz ausgegangen, um eine Eskalation der Konflikte zu
vermeiden, so wurde vor allem nach der Bartholomäusnacht wiederum eine
konfessionelle Konkordanz favorisiert261.

Die Krise der Ligue bewirkte in diesem Kontext eine weitere Entwick-
lung. War es im Diskurs der Politiques bis zu diesem Zeitpunkt vor allem
um die Frage nach der Rolle der konfessionellen Orientierung für die Inte-
gration des Gemeinwesens gegangen, so wird nun über die Differenzierung
von politischem und religiösem System unabhängig von der Konfession
kommuniziert. In seiner radikalsten Form führt dies zu einer vollständigen
Entkopplung beider Teilsysteme. Eine anonyme Politiques-Flugschrift von
1591, die in ihrer Konsequenz gleichwohl keinesfalls als repräsentativ be-
griffen werden kann, bringt dies auf die vielzitierte Formel: »L’Estat et la
Religion n’ont rien de commun«262. Zugleich provoziert diese semantische
Umstellung die Frage nach der Hierarchisierung der beiden Teilsysteme

Problematik insgesamt vgl. auch historiographisch Edmund M. Beame, The Politiques and
the Historians, in: Journal of the History of Ideas 54 (1993), S. 355–379; Christopher Bet-
tinson, The Politiques and the Politique Party: A Reappraisal, in: Keith Cameron (Hg.),
From Valois to Bourbon.Dynasty, State, and Society in Early Modern France, Exeter 1989,
S. 35–49; Mario Turchetti, Une question mal posée: l’origine et l’identité des Politiques au
temps des guerres de Religion, in: Thierry Wanegffelen (Hg.), De Michel de l’Hospital à
l’édit de Nantes. Politique et religion face aux Églises, Clermont-Ferrand 2002, S. 357–390,
bes. S. 386–390.
260 Vgl. zur Ambivalenz der Friedenskonzepte der Politiques Marie-Madelaine Frago-
nard, Donner toute priorité à la paix du royaume, un argument des Politiques?, in: Thierry
Wanegffelen (Hg.), De Michel de l’Hospital à l’édit de Nantes. Politique et religion face
aux Églises, Clermont-Ferrand 2002, S. 419–438.
261 Phasenmodell nach Jouanna, Les ambiguïtés, S. 486–488; Terminologie in Anlehnung
an Mario Turchetti, »Concorde ou tolérance« de 1562 à 1598, in: Revue historique 110
(1986), S. 341–355; Ders., Religious Concord and Political Tolerance in Sixteenth- and
Seventeenth-Century France, in: SCJ 22 (1991), S. 15–25.
262 De la vraye et legitime constitution de l’Estat, s. l. 1591, S. 9. Vgl. zu diesem Text auch
die detaillierte Interpretation und Kontextualisierung bei Philippe Papin, État et religion à
la fin du XVIe siècle: »De la vraye et légitime constitution de l’État«, in: Nouvelle Revue
du seizième siècle 8 (1990), S. 83–94. Papin sieht hier nicht nur eine scharfe Differenzierung
zwischen Politik und Religion, sondernauch die Tendenzzur Lösung des Staatesals formale
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Politik und Religion. Aus ligistischer Perspektive wird diese Problematik
im »Dialogue d’entre le maheustre et le manant« auf den polemischen
Punkt gebracht. Die politische Position des maheustre lautet hier: »[I]l faut
asseurer l’Estat comme estant le fondement de la Religion, n’estant la re-
ligion que l’ornement de l’Estat«263. Die ligistische Antwort folgt sofort:
»[C]’est un grand blaspheme de postposer la Religion à l’estat; c’est avancer
le mensonge et quitter la vérité«264. Zur Debatte steht hier nicht nur die
religiöse Legitimität der Thronfolge Henri de Navarres nach 1589, sondern
allgemein die Funktion der Religion als vinculum societatis . Eine Flugschrift
von 1590 schlägt affirmativ in dieselbe Kerbe wie der maheustre in Cromés
»Dialogue«, indem sie die Konfession des Königs als »accidentaire« quali-
fiziert und einzig den Gehorsam gegenüber dem König als »lien de l’Estat«
akzeptiert265. Frieden kann in diesem Kontext nicht mehr durch konfes-
sionelle Homogenität hergestellt werden, sondern allein durch Ausschluss
des Konfessionellen aus der politischen Sphäre und eine »Beschränkung
[der] Staatsidee auf den Begriff des inneren Friedens«266. An die Stelle
der konfessionellen Homogenität als Garant der sozialen Kohäsion tritt
wiederum der Begriff des Gehorsams. Im Jahre 1601 greift Pierre Charron
die Formel von Gehorsam als vinculum societatis auf und verwandelt sie in
eine Apologie der absoluten Monarchie:

L’état, c’est à dire la domination, ou bien l’ordre certain en commandant et obeissant,
est l’appui, le ciment, et l’ame des choses humaines: c’est le lien de la societé, qui
ne pourroit autrement subsister; c’est l’esprit vital qui fait respirer tant de milliers
d’hommes, et toute la nature des choses267.

Mit dieser Aufwertung des Gehorsamsbegriffs aus politischer Perspektive
geht eine konsequente Disqualifikation des religiösen zèle einher, der die
politische Praxis der Ligue beseelt hatte. Dieser Zentralbegriff des ligisti-
schen Selbstverständnisses bezieht sich sowohl auf die radikal-katholische
Fundierung allen politischen Handelns (man denke an die stereotype Ant-
wort »Dieu« auf alle politischen Fragen in Cromés »Dialogue«) als auch auf
die eschatologische Komponente ihres Geschichtsverständnisses268. Eine

Funktionseinheitvon der Person des Monarchen.Dies ist definitiv keine Mehrheitsposition
im Kontext der Politiques.
263 Cromé, Dialogue d’entre le maheustre et le manant, S. 49 f. Ganz ähnlich argumentiert
auch die Flugschrift »De la vraye et legitime constitution de l’Estat«, S.16: »L’Etat n’estre
estably ni maintenu par la Religion: mais la religion conseruée par l’Estat«.
264 Cromé, Dialogue d’entre le maheustre et le manant, S. 49 f.
265 Contre-lettre à la noblesse de Bourgogne [1590], zitiert nach Jouanna u.a. (Hg.),
Histoire et dictionnaire, S. 391. Vgl. zu diesem Text auch die Bemerkungen bei David
El Kenz, Claire Gantet, Guerres et paix de religion en Europe, XVIe–XVIIe siècle, Paris
2003, S. 100.
266 Schnur, Die französischen Juristen, S. 66.
267 Pierre Charron, De la sagesse. Texte revu par Barbara de Negroni, Paris 1986, S. 321.
268 Vgl. zur ligistischen Eschatologie und Apokalyptik Denis Crouzet, La représentation
du temps à l’époque de la Ligue, in: Revue historique 270 (1983), S. 297–388.
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Betonung des säkularen Gehorsams ersetzt in diesem Fall nicht nur die
konfessionelle Referenz, sondern dient gleichermaßen der Ablösung der
Ideologie einer Endzeit, indem das Objekt des zèle neu definiert wird: »Le
vrai zèle réside dans l’obéissance«269.

Charrons Text gehört schon einer neuen Diskursformation an, welche die
religiös fundierte Theorie des zèle ersetzt: der französischen Rezeption des
Neostoizismus. Er fungiert als Scharnier einer Bewegung der »Entängstli-
chung« (désangoissement), die sich gegen die Eschatologie und Apokalyptik
der Ligue richtet: »L’imaginaire royal se construit en inversant le système
mental ligueur«270. Dem König kommt dabei die Funktion eines Frie-
densstifters zu, der eine neue Perspektive auf die Zukunft eröffnet, ein
neues goldenes Zeitalter einleitet, indem er die konfessionellen Konflik-
te überwindet, ohne sein Königtum aber von der göttlichen Legitimation
loszulösen. Im Gegenteil: Der Neostoizismus kann als ein »geschlossenes
ideologisches System« betrachtet werden, »das die Angst verdrängt, auf
kultureller Ebene die »Politiker« mit den Hugenotten aus dem Umkreis
von Henri de Navarre vereint und eine Resakralisierung der Monarchie
zulässt«271.

Es entsteht demnach eine dialektische Doppelbewegung aus Differenzie-
rung zwischen politischem und religiösem System einerseits und Resakra-
lisierung des Königtums im Sinne der »image de Dieu« andererseits. Der
Neostoizismus fungiert in dieser Konstellation als Code, der die Leitdiffe-
renz zèle/raison etabliert. Konkret übersetzt seine französische Rezeption
die von Justus Lipsius geforderte Bewältigung der individuellen Leiden-
schaften in eine kollektive Überwindung des religiösen, d.h. vor allem
ligistischen zèle . Der politische Mehrwert dieser Variante besteht in einer
Legitimation der friedensstiftenden Rolle des Königs, der Aufwertung ab-
soluten politischen Gehorsams und der politischen Vernunft, die letztlich als
Staatsräson die Leitlinie politischen Handels abgeben wird. Die neostoische
Forderung nach Vernunft und Überwindung der persönlichen Leidenschaf-
ten bezieht sich dabei ebenso auf den Herrscher wie auf seine Untertanen.
Gehorsam und Schutzfunktion des Herrschers sind ein weiteres Mal spie-
gelbildlich aneinandergekoppelt. Schon Lipsius selbst hatte im Vorwort
seiner »Politica«, welche die Funktionen und Aufgaben eines neostoischen
Herrschers entwirft, darauf hingewiesen, dass die Lehre von der Seelenruhe
und der Fügung in das unvermeidliche Schicksal, das er in seiner Vorgänger-
schrift »De constantia« entworfen hatte, als Schule des Gehorsams dienen

269 Ders., Les guerriers de Dieu, Bd. 2, S. 562.
270 Ibid., S. 572; vgl. auch systematisch ibid., S. 554–566 sowie Ders., Dieu en ses royaumes.
Une histoire des guerres de Religion, Seyssel 2008, S. 446–467 und passim.
271 Denis Crouzet, Die Gewalt zur Zeit der Religionskriege im Frankreich des
16. Jahrhunderts, in: Thomas Lindenberger, Alf Lüdtke (Hg.), Physische Gewalt. Studien
zur Geschichte der Neuzeit, Frankfurt a.M. 1995, S. 78–105, hier S. 103.
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solle272. Auch für Lipsius bildete der Friede den absoluten Imperativ seiner
Theorie, war sie doch als konzeptionelle Antwort auf die Erfahrungen der
niederländischen und französischen Bürgerkriege entworfen worden273. Im
französischen Kontext konnte die Lipsius-Rezeption und mit ihr die Rezep-
tion klassischer Tugendlehren wie Cicero und Tacitus sowohl eine Apologie
des Gehorsams wie auch eine unterschwellige Promotion von Staatsräson-
lehren mit sich bringen274. Publizistische Multiplikatoren dieser Theorien
waren vor allem Guillaume du Vair und Pierre Charron, in gewissem Maße
auch Montaigne275. Vor allem Charron greift in »De la sagesse« das Bild
des Souveräns als »image de Dieu« auf und leitet daraus eine Theorie des
Gehorsams ab, die alle Kritik am Souverän und seinen Entscheidungen
fundamental ausschließt:

Il n’y a rien de plus grand en ce monde que l’authorité, qui est une image de Dieu, un
messager du ciel: si elle est souveraine, elle s’appelle majesté; si subalterne, authorité,
et se soustient de deux choses, admiration et crainte meslées ensemble276.

(Ehr-)Furcht und Anbetung sind klassische Attribute des Gottesbezugs,
werden hier aber auf den irdischen Souverän als dessen »image« übertragen.
Sein Wille äußert sich in seinen Gesetzen, die ebenfalls in keiner Weise
hinterfragt noch auf ihre Richtigkeit überprüft werden dürfen. Sie entziehen
sich als souveräne Willensentscheide jeder Kritik:

272 Vgl. Justus Lipsius, Politica. Six books of politics or political instruction, ed. und übers.
von Jan Waszink, Assen 2004, S. 230: »Quod nun tibi damus, POLITICA esse vides, in
quibus hoc nobis consilium, ut quemadmodum in Constantia cives formavimus ad patien-
dum et parendum«. Vgl. zu Lipsius’ politischer Theorie allgemein und klassisch Gerhard
Oestreich, Antiker Geist und modernerStaat bei Justus Lipsius (1547–1606).Der Neostoi-
zismus als politische Bewegung, hg. und eingeleitet von Nicolette Mout, Göttingen 1989,
bes. S. 106–151.
273 Vgl. Jan H. Waszink, Virtuous Deception: the Politica and the Wars in the Low Coun-
tries and France, 1559–1589, in: Gilbert Tournoy, Jeanine de Landtsheer, Jan Papy (Hg.),
Iustus Lipsius Europae Lumen et Columen. Proceedings of the International Colloquium
Leuven 17–19 September 1997, Leuven 1999, S. 248–267, bes. S. 250; auch Michel Senel-
lart, Le stoïcisme dans la constitution de la pensée politique. Les Politiques de Juste Lipse
(1589), in: Pierre-François Moreau (Hg.), Le stoïcisme au XVIe et au XVIIe siècle. Le
retour des philosophies antiques à l’âge classique, 2 Bde., Paris 1999, Bd. 1, S. 117–139;
Jacqueline Lagrée, Juste Lipse et la restauration du stoïcisme, Paris 1994, S. 80–96.
274 Vgl. John H. M. Salmon, Tacitus and Cicero in Sixteenth-Century France, in: AHR 85
(1980), S. 307–331, bes. S. 329–331.
275 Vgl. zu Charron Yves Durand, L’ordre du monde. Idéal politique et valeurs sociales
en France du XVIe au XVIIIe siècle, Paris 2001, S. 94–104, bes. S. 97–99; allgemein und
ohne besonderen Focus auf die politischen Positionen Christian Belin, L’œuvre de Pierre
Charron 1541–1603. Littérature et théologie de Montaigne à Port-Royal, Paris 1995; zu du
Vair und Montaigne Maxim Marin, Montaigne et Du Vair. Le stoïcisme au XVIe siècle, in:
Wolfenbütteler Renaissance-Mitteilungen 13 (1989), S. 102–110; Jean Starobinski, Mon-
taigne. Denken und Existenz, Frankfurt a.M. 1989 [1982], bes. S. 381–403 sowie allgemein:
Keohane, Philosophy and the State in France, S. 129–144 und Schnur, Die französischen
Juristen, S. 50–55 mit der älteren Literatur.
276 Charron, De la sagesse, S. 490.
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[L]es loix et coustumes se maintiennent en credit, non parce qu’elles sont justes, mais
parce qu’elles sont loix et coustumes, c’est le fondement mystique de leur authorité,
elles n’en ont point d’autre. [E]t celuy qui obeïst à la loy, pource qu’elle est juste, ne
luy obeyst pas, parce qu’il doibt, ce seroit soubmettre la loy à son jugement, et luy faire
son procés, et mettre en doubte et dispute l’obeyssance, et par consequent l’estat et la
police selon la soupplesse et diversité, non seulement des jugemens, mais d’un mesme
jugement277.

Die Gesetze sind letztinstanzlich nicht auf allgemeine Zwecksetzungen
rückführbar, sondern durch souveräne Autorität gesetzt278. Das hat Impli-
kationen für die mitgelieferte Theorie des Gehorsams: Dieser kann sich nur
auf die Instanz der Setzung, den Souverän und seine göttliche Legitimation
beziehen, nicht auf den Inhalt der Gesetze. Schon die Frage, ob ein Gesetz
als souveräner Wille den Gehorsam erfordere oder nicht, ob es gerecht sei
oder nicht, ist ein Zeichen von Ungehorsam. Der Untertan unterwirft sein
Urteil gänzlich der Souveränität, die ihm als Gegenleistung pax et securitas
garantiert. Im Gegensatz zu Hobbes wird dies im Diskurs der absoluten
Monarchie in Frankreich aber nicht vertraglich gedacht, sondern moralisch.
Der Herrscher verpflichtet sich, die selbstgeschaffenen Gesetze einzuhalten,
aber nicht als Beschränkung seiner Macht, sondern als ihr höchster Aus-
druck:

Quant aux peuple, il [der Fürst, J.-F. M.] est obligé premierement de garder ses
promesses et conventions, soit avec ses sujets ou autrey a ayant interest. C’est l’equité
naturelle et universelle. […] Il doit aussi se souvenir que combien qu’il soit par
dessus la loy […] comme le createur par dessus sa creature (car la loy est l’œuvre
du prince, laquelle il peut changer, et abroger à son plaisir, c’est le propre droit de la
souveraineté) si est-ce que cependant qu’elle est en vigueur et credit, il la doit garder:
vivre, agir, et juger selon elle279.

Modelliert wird ein solcher souveräner Friedefürst der Vernunft am Beispiel
von Heinrich IV. Die royalistische Propaganda begleitet seinen politischen
Aufstieg und die allmähliche militärische Befriedung des Reiches mit einer
neostoisch inspirierten Kampagne. Auch hier greift die binäre Logik von
ligistischem zèle und königlicher raison . Die Ligue erscheint als System des
vollkommenen Chaos und der reinen Irrationalität, gegen welches Hein-

277 Ibid., S. 497. Charron zitiert hier Montaigne fast wörtlich. Vgl. Michel de Montaigne,
Les Essais, hg. von Jean Balsamo,Michel Magnien und Catherine Magnien-Simonin, Paris
2007, S. 1119 (III, 13: De l’expérience): »Or les loix se maintiennent en crédit, non parce
ce qu’elles sont justes, mais parce qu’elles sont loix. C’est le fondement mystique de leur
authorité; elles n’en ont point d’autre«.
278 Vgl. zu den KonsequenzendieserDenkfigurJacquesDerrida, Gesetzeskraft.Der »mys-
tische Grund der Autorität«, Frankfurt a.M. 1991.
279 Charron, De la sagesse, S. 712. Das semantische Potential der neostoischen Kopplung
von Politik und Moral zeigt sich auch daran, dass die adlige Opposition gegen Richelieu in
den 1630er- und 1640er-Jahren die gleichen Argumentationsmuster verwendet und diesen
als seinen Leidenschaften unterworfen darstellt. Vgl. hierzu Jean-Marie Constant, Les
conjurateurs. Le premier libéralisme politique sous Richelieu, Paris 1987.
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rich IV. als »roi de raison« ein neues, goldenes Zeitalter begründen kann280.
Dieses ist auf Bewältigung der konfessionellen Leidenschaften gegründet
und zeichnet sich durch einen »messianisme temporel«281 um Heinrich IV.
aus. Nachdem er in einer wahrhaft herkuleischen Anstrengung die kon-
fessionellen Streitigkeiten überwunden und den Bürgerkrieg beendet hat,
steht er als neostoischer neuer Augustus für einen ewigen Frieden und
eine Erneuerung des Reiches282. Heinrich IV. ist daher Modell und Vorbild
des protecteur im Sinne einer »image de Dieu«, weil er die Grundlage der
Friedensstörung, die konfessionellen Passionen, überwindet. Hinzu kommt
als starkes Ferment der Befriedung ein königlicher Paternalismus, der das
Schweigen der Waffen als Versöhnung unter dem gemeinsamen Schutz
eines väterlichen Monarchen entwirft und damit die konfessionelle Spaltung
überwölbt283. Dies hat auf der Ebene des Diskurses der absoluten Mon-
archie rein gar nichts mit konfessioneller Toleranzpolitik zu tun, sondern
vielmehr mit der Differenzierung zwischen Politik und Religion sowie dem
Wiedereintritt des Religiösen in das politische System qua Resakralisierung
des Monarchen als neostoisch unterfütterte »image de Dieu«. Schließlich
verlangt insbesondere ein über Passionen und Parteien stehender Friede-
fürst unbedingten und allseitigen Gehorsam284. Der Diskurs der absoluten
Monarchie lässt sich demnach als Kopplung von Einherrschaft im Sinne der
von Bodin theoretisch entwickelten Lehre von Unteilbarkeit der Souveräni-
tät mit dem Gehorsamsdiskurs beschreiben. Gehorsam ist hier nicht nur das
praktisch erforderliche Ferment allen herrscherlichen Handelns, sondern
Essenz des Weltenlaufs selbst: »Obéir c’est agir selon Dieu, selon l’ordre
qu’il a donné au Cosmos, se mettre en harmonie avec l’Univers auquel
chaque créature participe et qui est fondé sur l’obéissance«285.

280 Vgl. Denis Crouzet, Les fondements idéologiques de la royauté d’Henri IV, in: Avène-
ment d’Henri IV. Quatrième centenaire Henri IV: le roi et la reconstruction du royaume,
Pau, Nérac 1989, S. 165–194sowie Ders., Les guerriers de Dieu, Bd. 2, S. 566–574und Ders.,
Dieu en ses royaumes, S. 453–460.
281 Ders., Les guerriers de Dieu, Bd. 2, S. 580.
282 Vgl. Haran, Le Lys et le Globe, S. 217 f.; Edmund H. Dickerman, Anita M. Walker,
The Choice of Hercules. Henry IV as Hero, in: The Historical Journal 39 (1996), S. 315–337;
Corrado Vivanti, Henry IV, the Gallic Hercules, in: Journal of the Warburg and Courtauld
Institute 30 (1967), S. 176–197.
283 Vgl. hierzu Michel de Waele, La fin des guerres de Religion et l’exclusion des femmes
de la vie politique française, in: French Historical Studies 29 (2006), S. 199–230; Ders.,
Clémence royale et fidélités françaises à la fin des guerres de Religion, in: Historical
Reflexions/Réflexions historiques 24 (1998), S. 231–252.
284 Vgl. zur Zentralität des Gehorsamsbegriffs in der Herrschaftskonzeption Heinrichs IV.
Eric Nelson, Royal Authority and the Pursuit of a Lasting Religious Settlement: Henri IV
and the Emergence of the Bourbon Monarchy, in: Ders., Alison Forrestal (Hg.), Politics
and Religion in Early Bourbon France, Houndmills, Basingstoke 2009, S. 107–131.
285 Crouzet, Les guerriers de Dieu, Bd. 2, S. 562; vgl. auch Ders., Dieu en ses royaumes,
S. 449 f.
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Die um 1600 in Frankreich diskursiv zur Verfügung stehenden politischen
Vokabulare der Souveränitätstheorie, der calvinistischen wie katholischen
Widerstandslehren sowie der auf droit divin des rois und Neostoizismus
gegründeten Theorie der absoluten Monarchie thematisieren demnach aus
jeweils unterschiedlicher Perspektive das Problem des Gehorsams. Wäh-
rend monarchomachische und ligistische Theoretiker den Gehorsam der
Untertanen gegenüber dem Herrscher an spezifische Bedingungen knüp-
fen und daraus eine Widerstand legitimierende Tyrannenlehre entwickeln,
entwerfen Propagandisten der absoluten Monarchie eine unbedingte Ge-
horsamsforderung, durch die der König als »image de Dieu« resakralisiert
und ihm eine unteilbare Souveränität zugeschrieben wird. Der Gehorsams-
begriff stellt damit das diskursive Zentrum des politischen Vokabulars dar,
indem er zugleich die Komplexität älterer, auf Konsultation und Kon-
sens ausgerichteter Politikmodelle radikal reduzierte: »[O]bedience was
a virtue over and above others«286. Der politische Konflikt zwischen La
Rochelle und der Krone wird zwischen der Mitte des 16. und dem Be-
ginn des 17. Jahrhunderts im Rahmen und mit Hilfe der hier systematisch
skizzierten Varianten des auf Gehorsam fokussierten politischen Vokabu-
lars kommuniziert und ausgetragen. Die politisch-praktische Frage nach
der Herrschaft im Königreich Frankreich wird dabei flankiert durch die
theoretisch-ideologische Diskussion über die mit unterschiedlichen Ge-
horsamskonzepten verbundenen politischen Ordnungsmodelle Stadt und
Monarchie.

286 Greengrass, Governing Passions, S. 371.





»The question is«, said Humpty Dumpty,
»which is to be the master – that’s all«1.

Lewis Carroll

III. THEATER DES GEHORSAMS
LA ROCHELLE IM FOKUS DER ABSOLUTEN

MONARCHIE

Der Prozess der diskursiven und praktisch-politischen Etablierung der ab-
soluten Monarchie lässt sich analytisch in drei Phasen fassen, in denen die
Stadt verstärkt im Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzungen in
Frankreich stand. Diese Fokussierung auf La Rochelle schlägt sich darüber
hinaus in der publizistischen Produktion nieder, in der die theoretische
Reflexion über Form und Legitimation der Monarchie ebenso wie auf ihr die
Stadt als ihr Anderes gebündelt und öffentlich ausgetragen wurde. Die Kon-
zentration auf die Stadt lässt sich durchaus wörtlich nehmen, wurde sie doch
zweimal, 1573 und 1627/28, durch königliche Truppen belagert und entging
1621/22 einer Belagerung nur durch spezifische politische Umstände, die
weiter unten genauer zu erläutern sind. Diskursive und politisch-militärische
Fokussierung auf La Rochelle gingen demnach eine enge Verbindung ein.
Im Folgenden soll diese Verknüpfung näher analysiert und die Ausgangs-
these einer diskursiven Formierung der absoluten Monarchie am Gegenbild
La Rochelle konkretisiert werden.

Die erste Phase, in welcher La Rochelle in den Mittelpunkt der po-
litischen Aufmerksamkeit trat, nahm ihren Anfang mit der eindeutigen
politischen Positionierung der Stadt im politisch-konfessionellen Kräfte-
feld der Religionskriege zu Beginn des Jahres 1568. Durch das Bekenntnis
zur cause des rebellischen Prinzen von Condé und durch die Aufnahme
der reformierten Heerführer in den Mauern der Stadt rückte La Rochelle
erstmalig von der Peripherie des Atlantiksaums ins Zentrum der Kon-
flikte. Einen ersten Höhepunkt gewann diese politische, militärische und
zunehmend auch symbolische Konzentration auf die Stadt in der ersten
Belagerung im Sommer 1573, deren Ende auch die erste Phase beschließt
(Kap. III.1). Während der Folgejahre behielt La Rochelle zwar über die
Religionskriege der 1570er-Jahre, die relative Ruhephase zwischen 1580
und 1584 sowie die Krise der Ligue hinweg ihre Bedeutung als reformierte
Festung und quasi-autonome Stadtrepublik bei, stand aber bis 1620 nicht so
stark im Zentrum des Diskurses und der Konflikte wie zuvor. Insbesondere
während der Ligue-Zeit zwischen 1585 und 1594 konzentrierte sich das

1 Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass,
Harmondsworth 1978, S. 274.
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politische Interesse nun vor allem auf die Hauptstadt Paris. Während der
zwei Friedensjahrzehnte, die auf das Edikt von Nantes folgten, gelang es La
Rochelle, eine dem König gegenüber loyale, aber letztlich auf die eigene
Unabhängigkeit bedachte Politik zu verfolgen. Erst mit der Béarn-Krise
1620/21 und dem Wiederaufflammen der Religionskriege in dieser Zeit bis
zum Frieden von Montpellier 1622 rückte die Stadt erneut in den Fokus der
Politik der Zentrale (Kap. III.2). Diese zweite Krisenphase von 1620 bis 1622
bildet dabei den Auftakt zur finalen Krise 1627/28, die mit der katastropha-
len Belagerung der Stadt und dem sogenannten Gnadenedikt von Alès 1629
einen endgültigen Abschluss fand (Kap. III.3). Auch in der Zeit zwischen
1622 und 1627 stand La Rochelle im Mittelpunkt eines sich innenpolitisch
immer weiter zuspitzenden, aber zunehmend internationalisierten Konflikts
um die politische, konfessionelle und soziale Struktur der Monarchie. Die
drei identifizierten Krisen bilden somit Brennpunkte des Diskurses um La
Rochelle und ihr Verhältnis zur Monarchie, der zugleich ein Diskurs um den
Selbstentwurf der absoluten Monarchie darstellt. Die Stadt La Rochelle ist
die Bühne für das Theater des Gehorsams, das die französische Monarchie
in drei Akten zwischen 1568 und 1629 inszeniert.

1. Die Krise von 1568 bis 1573
La Rochelle oder die Peripherie als Zentrum

a) September 1568: La Rochelle als reformierter Rückzugsort

Mit Beginn des Jahres 1568 rückte La Rochelle von der atlantischen
Peripherie des Reiches ins Zentrum der politischen und konfessionellen
Konflikte. Während sich die Stadt im ersten französischen Religionskrieg
1562/63, abgesehen von einer klandestinen finanziellen Unterstützung des
aufständischen Prinzen von Condé, weitgehend neutral verhalten hatte2,
schlug sie sich nun im Verlauf des zweiten Religionskriegs klar auf dessen
Seite. Die innenpolitische Lage in Frankreich hatte sich nach der relativen
Ruhephase im Anschluss an das Edikt von Amboise vom März 1563 vor
allem während der Jahre 1566 und 1567 dramatisch zugespitzt3. Dabei waren
das Edikt selbst und seine Bestimmungen nicht für die Verschärfung der
Konflikte verantwortlich, obwohl es eine Reihe von administrativen Unbe-
stimmtheiten enthielt und mit der einseitigen Ausrichtung an Problemlagen
des Adels an den eigentlichen Konfliktzentren der frühen 1560er-Jahre,

2 Vgl. Rambeaud, De La Rochelle vers l’Aunis, S. 213–215. Zum ereignisgeschichtlichen
Hintergrund vgl. Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire, S. 110–120.
3 Vgl. zum Edikt von Amboise und seinem Kontext Nicola M. Sutherland, The Hugue-
not Struggle for Recognition, New Haven, London 1980, S. 142–144; zu Mechanismen und
Legitimationen der Koexistenz in dieser Phase Olivier Christin, La coexistence confessio-
nelle 1563–1567, in: BSHPF 141 (1995), S. 483–504.
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den Städten, inhaltlich vorbeizielte4. Auch der fast zweijährige tour de
France royal zur Befriedung des Reiches, der den minderjährigen König
Karl IX. und seine Mutter als Regentin 1565 auch nach La Rochelle führte
(vgl. unten, Kap. III.1.b), hatte letztlich das stetig wachsende Misstrau-
en zwischen den Konfessionsgruppen und adligen Klientelverbänden nicht
beseitigen können5. Vielmehr entwickelten sich in beiden konfessionellen
Lagern zunehmend Paranoia und Verschwörungsangst, welche die Bereit-
schaft zur Wiederaufnahme der Gewalthandlungen im Verlauf des Jahres
1567 erhöhten6. Auf katholischer Seite war diese Angst vor allem mit der
sogenannten surprise de Meaux verbunden7. Der verzweifelte Entschluss
einiger Vertreter des hohen Adels um den Prinzen von Condé, sich der
Person des jungen Königs am 28. September des Jahres handstreichartig
zu bemächtigen, um ihn dem wachsenden Einfluss vor allem des Kardi-
nals Charles de Lorraine im Kronrat zu entziehen, hatte eine überaus
traditionelle politische Logik zum Hintergrund. Die Monopolisierung des
Zugangs zum Machthaber durch einzelne Hoffraktionen – vor allem die
der Guise – nahm anderen – vor allem Condé und Gaspard de Coligny als
Angehörige des Hauses Châtillon – jeglichen Einfluss auf den jungen König.
Dies ließ einen Gewaltakt als ultima ratio einer traditionellen hochadligen
Verantwortungsethik in Bezug auf das Königreich als Ganzes erscheinen.
Dem entspricht auch die fast vollständige Abwesenheit religiöser Argu-
mente in den bald nach Ausbruch der Kampfhandlungen zwischen dem
König und Condé erscheinenden Rechtfertigungsschriften für den rebel-
lierenden Prinzen. »[R]abattre et humilier les uns et eslever les autres«8 –
dies war die Diagnose eines politischen Problems, das nicht zwingend mit
der konfessionellen Konfliktsituation übereinstimmte. Das Scheitern des
königlichen Kidnappings angesichts mehrerer hundert Schweizer Lanzen-
träger, die Karl IX. in Meaux wie eine »forêt« (François de La Noue)
umgeben hatten, ließ allerdings die ursprünglich konstruktive Seite der Tat
zurücktreten. Stattdessen wurde die Aktion sowohl vom König selbst als

4 Vgl. Holt, French Wars of Religion, S. 55 f.
5 Vgl. hierzu Jean Boutier, Alain Dewerpe, Daniel Nordman, Un tour de France royal.
Le voyage de Charles IX (1564–1566), Paris 1984.
6 Vgl. z.B. die Notiz in der Chronik des Pariser curé an St. Bartélemy Jehan de la Fosse
vom September 1567: »En ung vendredy 27 de septembre se partyrent de toutes les villes
de Frances les huguenotz sans qu’on leur eust dict mort, mais il craignoye que si ne venoye
au dessus de leur entreprise quy estoit de prendre ou tuer le Roy Charles IXe de ce nom,
qu’on ne les saccagea aux villes« (Jehan de La Fosse, Les »Mémoires« d’un curé de Paris
[1557–1590] au temps des guerres de Religion, ed. Marc Venard, Genf 2004, S. 71). Vgl.
insgesamt auch Crouzet, Les guerriers de Dieu, Bd. 2, S. 15–23.
7 Das Folgende vor allem nach Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire, S. 163–178
sowie Sutherland, Huguenot Struggle for Recognition, S. 150–168.
8 Lettre missive d’un gentilhomme à un sien compagnon contenant les causes du mes-
contentement de la noblesse de France [1567], zitiert nach Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et
dictionnaire, S. 167.



130 III. La Rochelle im Fokus der absoluten Monarchie

auch seiner Mutter Catherine de Médicis als Auftakt zu einer allgemeinen
hugenottischen Verschwörung gegen die Monarchie gedeutet und Condé,
Coligny und ihre Bundesgenossen nurmehr als Rebellen betrachtet.

In den Legitimationsstrategien für Condé überwog zwar bei weitem eine
rein politische Deutung der Dominanz des Kronrates durch den Kardinal
Charles de Lorraine als Ungleichgewicht in Bezug auf die Einflussmöglich-
keiten der großen Familien, vor allem der Prinzen von Geblüt, doch waren
auch radikalere Stimmen vor allem aus dem reformierten Lager unüber-
hörbar. Selbstbewusste Forderungen nach freier Religionsausübung ohne
räumliche und soziale Beschränkungen – ein Streitpunkt, der die gesamten
Religionskriege über vorherrschend bleiben sollte9 – vor allem aus dem
Umkreis von Coligny gingen einher mit der Befürchtung einer allgemeinen
europäischen katholischen Verschwörung zur Bekämpfung der reformier-
ten Konfession, einschließlich Frankreich.

Anhaltspunkte für diese Wahrnehmung bot insbesondere die internatio-
nale Konstellation um 1567. Die Entsendung des Herzogs von Alba in die
Niederlande fügte sich mit einer immer repressiveren Politik des Kardinals
Charles de Lorraine, der zwar nicht das Vertrauen der Regentin, aber das
Ohr des jungen Königs hatte, zu einem universellen Bedrohungsszenario
zusammen. Die zusätzlich angeforderten Schweizer Söldner, die den König
in Meaux vor dem wohlmeinenden Zugriff Condés schützen sollten, wur-
den dabei als konkreter Gefahrenfaktor wahrgenommen10. Wie begründet
diese Befürchtungen tatsächlich waren, ist weniger entscheidend als die
Wahrnehmung, dass »[i]n these circumstances, the Huguenots had either
to face annihilation, personal and religious, or else to fight«11. Der Beginn
des dritten Religionskrieges im September 1567 war demnach nicht nur
von radikalen Katholiken um den Kardinal Charles de Lorraine durchaus
herbeigewünscht, sondern erschien auch von reformierter Seite als über-
lebensnotwendig. Gegen diese Konvergenz entgegengesetzter Interessen
blieben Bemühungen vor allem der Regentin Catherine de Médicis um
einen weiteren Ausgleich und den Erhalt des Friedensedikts von Amboise
erfolglos.

Obwohl dessen Bestimmungen mit dem im März 1568 geschlosse-
nen Frieden von Longjumeau vollständig bestätigt wurden, hatte sich die
Interessenlage in keiner Weise verändert – Longjumeau war ein »paix mort-

9 Vgl. systematisch zur räumlichen Dimension des Konfessionskonflikts Penny Roberts,
The Most Crucial Battle of the Wars of Religion? The Conflict over Sites for Reformed
Worhsip in Sixteenth-Century France, in: ARG 89 (1998), S. 247–267 sowie Jérémie Foa,
An Unequal Apportionment: The Conflict over Space between Protestants and Catholics
at the Beginning of the Wars of Religion, in: French History 20 (2006), S. 369–386.
10 Vgl. zu diesen Zusammenhängen: Sutherland, Huguenot Struggle for Recognition,
S. 150–154.
11 Ibid., S. 153.
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née«12. Im Gegenteil: Vor allem die Wahrnehmung der internationalen
Dimension des Konflikts seitens der reformierten Partei trat nun immer
deutlicher hervor. Das Verhalten des Herzogs von Alba im niederländischen
Aufstand, insbesondere die Hinrichtung der Grafen Egmont und Hoorn,
schürte die Angst vor einer europaweiten Allianz gegen die reformierte
Religion. Gerüchte gingen um, selbst die bis dahin moderate Regentin habe
Alba öffentlich als Vorbild für Frankreich bezeichnet und plane eine Allianz
mit Spanien mit dem Ziel, gewaltsam gegen die französischen Protestanten
vorzugehen13. So erschien es im Zuge dieser Internationalisierung des Kon-
fliktes nur folgerichtig, dass Condé und Coligny im August 1568 ein Bündnis
mit dem aufständischen Wilhelm von Oranien avisierten, in der gemeinsa-
men Überzeugung, »que leur [die schlechten Berater, J.-F. M.] intention est
d’exterminer la vraye religion et aussy la noblesse et autres gens de bien«14.
Die ursprüngliche innenpolitische Dimension des Konflikts, die in einer
strukturellen Benachteiligung einzelner Angehöriger des hohen Adels lag,
wurde damit durch den Blick ins benachbarte Ausland konfessionalisiert
und zugleich verschärft. Die politische und die konfessionelle Dimension
des Bürgerkrieges waren vor dem internationalen Kontext untrennbar in-
einander verwoben.

Aber auch die katholische Seite zeigte sich keineswegs mit dem Friedens-
schluss und seinen Folgen zufriedengestellt. Gerade weil die Bestimmungen
des Edikts von Amboise bestätigt worden waren, blieben die politischen
und konfessionellen Ziele, die in einer Ausschaltung der reformierten Par-
tei bestanden, unerreicht. Blaise de Monluc beschwert sich z.B. in seinen
»Commentaires« von 1576 über die weitreichende Bewegungsfreiheit der
reformierten Truppen sowie darüber, dass sich die Zentren des Wider-
stands – Montauban, Castres, Millau, vor allem aber La Rochelle – nicht
ergeben hätten. Das Edikt sei daher »plustost une trefve qu’une paix«15.

Zugleich trat die konfessionelle Dimension des Konfliktes auch auf ande-
rer Ebene immer klarer zu Tage. Auf beiden Seiten brachen sich unterhalb
der großen Politik die konfessionellen Feindschaften Bahn. Waren schon im
September des Vorjahres in der reformierten Hochburg Nîmes eine Reihe
von Katholiken der Aggression der protestantischen Menge während der
sogenannten »Michelade« zum Opfer gefallen16, so bildeten sich nun in
katholisch dominierten Städten erste ligues und Bruderschaften, um die
Stadträume von häretischen Infiltrationen zu befreien. Einzelne radika-
le Stadträte wie in Toulouse riefen im September 1568 schließlich offen

12 Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire, S. 169.
13 Vgl. zur Plausibilität dieser Gerüchte abwägend J[unko] Shimizu, Conflict of Loyalties.
Politics and Religion in the Career of Gaspard de Coligny, Admiral of France, 1519–1572,
Genf 1970, S. 122 f.
14 Zitiert nach Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire, S. 177 f.
15 Blaise de Monluc, Commentaires 1521–1576, ed. Paul Courteault, Paris 1964, S. 630.
16 Vgl. Garrisson, Protestants du Midi, S. 165 f.
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zum »sainte guerre pour la foy« auf17. Teil dieses allgemeinen Radikalisie-
rungsprozesses im Sommer 1568 war auch die Marginalisierung gemäßigter
Kräfte am Hof wie des Kanzlers Michel de l’Hospital, der im Juni 1568 aus
dem Kronrat und damit aus dem engeren politischen Entscheidungsgremi-
um verbannt wurde18. Der Sommer 1568 erscheint somit als eine Phase der
beschleunigten Radikalisierung des Konflikts. Konfessionelle Motive wur-
den nun verstärkt artikuliert und eng mit den vor allem 1567 vorgebrachten
eher politischen Argumenten verknüpft. In der Wahrnehmung der führen-
den reformierten Adligen ging es um ein »complot monarchique contre les
libertés en général, incluant la liberté religieuse, et contre les nobles qui les
défendent«19.

Die allgemeine Bedrohungslage konkretisierte sich im Sommer 1568 ins-
besondere für die Anführer der reformierten Partei. Gegen Ende August
schien sich die Gefahr vor allem um Condé, der sich in Noyers im Burgund
aufhielt, Coligny in Châtillon und die Königin von Navarra Jeanne d’Albret
mit ihrem Sohn Henri, dem späteren Heinrich IV., im Béarn akut zu ver-
schärfen. Die Entscheidung, sich an einem sicheren Ort zu versammeln, um
das weitere Vorgehen zu koordinieren und und das eigene Leben nicht aufs
Spiel zu setzen, wurde vor allem durch einen Ende August abgefangenen
Brief des maréchal Gaspard de Saulx-Tavannes befördert, in dem dieser
der Regentin die Köpfe Condés und Colignys noch vor Monatsende ver-
sprach20. Dieser Brief war der Auslöser für die Flucht Condés, Colignys
und auch Jeanne d’Albrets nach La Rochelle. Coligny warnte Condé vor
der Absicht Saulx-Tavannes’, ihn in Noyers festzusetzen, wenn nicht gar zu
ermorden, und gab ihm den Rat, sich mitsamt seinem Hausstand und seiner
Familie nach La Rochelle zu begeben. Schon vorher hatten die Grafen La
Rochefoucauld und Saint-Cyr in Condés Namen mit der Stadt über dessen
Aufnahme verhandelt und eine Art Gefolgschaftsvertrag mit La Rochelle
ausgehandelt, auf den unten noch zurückzukommen sein wird (vgl. unten,
Kap. III.1.b)21. Das Einverständnis La Rochelles bedeutete in der gegebe-

17 Zitiert nach: Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire, S. 174. Vgl. zum Kontext
dieser Vereinigungen und ihren Vorläufern insbesondere für Südwestfrankreich Kevin
Gould, Catholic Activism in South-West France 1540–1570, Aldershot, Burlington 2006.
18 Vgl. zu den Umständen von Michel de l’Hospitals Demissionierung Seong-Hak Kim,
Michel de L’Hôpital. The Vision of a Reformist Chancellor during the French Religious
Wars, Kirksville (MO) 1997, S. 167–170.
19 Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire, S. 178.
20 Vgl. Liliane Crété, Coligny, Paris 1985, S. 348. Die Rolle Saulx-Tavannes’ in dieser
Situation ist nicht vollends geklärt. Es besteht die Möglichkeit, dass er den kompromit-
tierenden Brief absichtlich in die Hände Colignys fallen ließ, um diesen zu warnen. Vgl.
Shimizu, Conflict of Loyalties, S. 129, Anm. 75.
21 Vgl. hierzu Amos Barbot, Histoire de La Rochelle [vor 1625], hg. von Denys d’Aussy,
in: Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis [im Folgenden AHSA] 17 (1889),
S. 307–312. An dieser Stelle ist eine Anmerkung zum Quellenwert der Stadtgeschichte
Amos Barbots notwendig. Es handelt sich hierbei um die älteste verfügbare erzählende
Quelle zur Geschichte La Rochelles seit dem Mittelalter. Sie steht daher den aufgezeichne-
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nen Situation ein »trait de lumière«22 für Condé, gab es ihm doch ein wenig
Handlungsfreiheit und Sicherheit vor dem Zugriff Saulx-Tavannes’.

Entscheidend für die Wahl La Rochelles schien nach dem zeitgenössi-
schen Zeugnis François Hotmans die Tatsache zu sein, dass La Rochelle »à
cause de quelques anciens droicts et priuileges, n’auoit point encores recu de
garnison«23. Die Stadt war somit dem Zugriff des Königs, seiner Regentin

ten Ereignissen am nächsten und wird aus diesem Grund der Geschichte La Rochelles von
Louis-Étienne Arcère aus der Mitte des 18. Jahrhunderts (Louis-Étienne Arcère, Histoire
de la ville de La Rochelle et du pays d’Aulnis, composée d’après les auteurs et les Titres ori-
ginaux, et enrichie de divers Plans, 2 Bde., La Rochelle 1756–1757), die überdies in weiten
Teilen auf Barbot aufbaut, in dieser Studie meist vorgezogen.Der Entstehungskontext des
Textes ist nicht wirklich klar zu bestimmen, seine Entstehungszeit lässt sich aber aufgrund
von Randglossen im Manuskript auf zwischen 1613 und 1625, dem Todesjahr Barbots
eingrenzen. Vgl. Denys d’Aussy, Préface, in: Amos Barbot, Histoire de La Rochelle,),
S. 1–15, bes. S. 3. Da das Originalmanuskript mit »Inventaire des tiltres, chartres et actes
concernant les privilèges, octroys, usances et longues observancesde la ville de La Rochelle
[…]« betitelt ist und Barbot selbst in seinem Amt als bailli du grand fief d’Aunis und pair
der Stadt den regierenden Organen angehörte, kann sein Text als eine Art historischer
Selbstvergewisserung des auf Privilegien gegründeten Stadtregiments angesehen werden.
Da 1614 der Rat eine fundamentaleUmgestaltungzuungunstender alten Eliten erfuhr (vgl.
unten Kap. III.3.a) sowie Robbins, City on the Ocean Sea, S. 298–353), ist es denkbar, dass
Barbot seine Stadtgeschichte in diesem Kontext von politischer Verunsicherung und Zu-
kunftsunsicherheitverfasste, möglicherweise»afin d’informer ses collèguesdu corps de ville
sur l’ensemble des privilèges de la cité et sur son histoire« (Rambeaud, La Rochelle fidèle et
rebelle, S. 17 f). Diese Standortgebundenheit Barbots zeigt sich in einer durchgängigen Be-
tonung der städtischen liberté , die auf vielfältigen Privilegien basiert. Insofern bietet seine
Stadtgeschichteein DokumentkonservativerpolitischerKultur La Rochelles zu Beginn des
17. Jahrhunderts. Vgl. dazu auch Jean Glénisson, Judicaël Petrowiste, L’historiographie
des communesd’Aunis et Saintonge,in: Robert Favreau u.a. (Hg.), Bonnesvilles du Poitou
et des pays charentais (XIIe–XVIIIe siècle), Poitiers 2002, S. 209–266, zu Barbot S. 211 f.
Darüber hinaus liefert Barbot aber auch eine zuverlässige Schilderung der Ereignisse, in
die er teils längere Quellenausschnitte (meist offizielle Korrespondenz des Rates oder der
handelnden Personen, seltener mündliche Äußerungen und öffentliche Reden) wörtlich
integriert. In einigen Fällen lassen sich diese mit zeitgenössischen Drucken abgleichen (z.B.
der Notenwechsel zwischen dem König, Anjou und der Stadt im Kontext der Belagerung
von 1573) und Barbot eine recht hohe Authentizität zusprechen; der Herausgeber seines
Manuskripts lobt ihn für seine »admirable sincérité« d’(Aussy, Préface in: Amos Barbot,
Histoire de La Rochelle, S. 11). Im Folgenden wird Barbot daher vor allem als zuverlässige
Quelle für faktische Details der Stadtgeschichte sowie für nicht anderweitig zugängliche
zeitgenössische Äußerungenherangezogen.Vgl. zur Biographie Amos Barbots auch Haag,
Haag, La France protestante, Bd. 1, Paris 1846, S. 239 f.
22 Henri d’Orléans, duc d’Aumale, Histoire des princes de Condé pendant les XVIe et
XVIIe siècles, 4 Bde., Bd. 2, Paris 1864, S. 13.
23 François Hotman, La Vie de Messire Gaspar de Colligny Admiral de France, ed.
Émile-V. Telle [1643, erstmals erschienen 1575], Genf 1987, S. 67. Diese Wahrnehmung
von La Rochelle wirkte innerhalb des protestantischen Diskurses schulbildend. So betont
der monarchomachische »Discours merveilleux« – wohl schon 1575 in zweiter Auflage
in La Rochelle gedruckt – in seiner Darstellung der Flucht Condés ebenfalls, dass La
Rochelle »seule estoit exempte de garnisons« (Discours merveilleux de la vie, actions et
deportements de Catherine de Médicis, Royne-mère, ed. Nicole Cazauran, Genf 1995,
S. 182).
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und ihrer Beauftragten, denen man misstraute, entzogen. Ihre militärische
Unabhängigkeit bürgte für die temporäre Sicherheit der reformierten Elite.
Coligny selbst machte sich zusammen mit Condé am 23. August 1568 auf
den Weg nach La Rochelle und kam dort am 19. September an24. Jeanne
d’Albret und Henri de Navarre waren ebenfalls durch im Süden des Rei-
ches operierende königliche Truppen unter Blaise de Monluc unmittelbar
bedroht. Alarmiert durch die Flucht Condés und Colignys entkamen sie
Anfang September 1568 den Verfolgungen Monlucs und schlugen ebenfalls
den Weg in Richtung La Rochelle ein25.

Nachdem sie am 24. September mit Condé bei Cognac zusammengetrof-
fen waren, erreichten sie vier Tage später gemeinsam La Rochelle. Die
Hafenstadt fungierte in der Folgezeit einerseits als sicherer Fluchtort für die
militärische und politische Elite der reformierten Partei, diente andererseits
aber auch als ideale Basis für weitere militärische Operationen. Nicht nur die
Tatsache, dass sich die Stadt schon seit Beginn des Jahres auf die Seite von
Condé gestellt hatte, sprach für ihre Auswahl als Hauptquartier, sondern
auch ganz praktische Erwägungen. Durch ihre geographische Randlage er-
leicherte die Stadt die Kommunikation mit den reformierten Hochburgen in
der Gascogne, dem Poitou und dem Midi einerseits sowie mit potentiellen
Verbündeten wie England andererseits26. Im Gegensatz zu Orléans, das der
reformierten Partei in den vorhergegangenen Kriegen als Hauptquartier
gedient hatte, erfüllte La Rochelle durch seine starken Befestigungsanlagen
auch den konkreten Zweck einer Verteidigungsbastion bedeutend besser,
wie die militärische Expertise des reformierten Heerführers François de La
Noue herausstellt: »[B]ien que Orleans, quand on est fort en campagne, est
en lieu plus propre pour assaillir, mais estant question de se defendre La
Rochelle est beaucoup plus utile«27.

Entscheidend war in militärischer Hinsicht vor allem die geographische
Lage. Der protestantische Geschichtsschreiber Lancelot de La Popelinière
gibt in seiner »Histoire de France« von 1581 ein treffendes Bild der Stadt
und ihrer Umgebung:

La ville prend le haut d’vne Coline le pied de laquelle battu d’vn costé de la mer,
s’estend au reste si lentement sur la plaine que malaisément jugeriez vous la ville si
eslevée si vou ne la regardiez de loin. […] So assiette est assez auancée sur le cours de
la mer Oceannelaquelley entre par vn Canal fait tout exprespour y faciliterdavantage

24 Vgl. Crété, Coligny, S. 348; auch d’Aumale, Histoire des princes de Condé, Bd. 2, S. 19.
25 Vgl. Anne-Marie Cocula, Été 1568: Jeanne d’Albret et ses deux enfants sur le chemin
de La Rochelle, in: Evelyne Berriot-Salvadore u.a. (Hg.), Jeanne d’Albret et sa cour,
Paris 2004, S. 33–57; Nancy Lyman Roelker, Queen of Navarre. Jeanne d’Albret 1528–
1572, Cambridge (MA) 1968, S. 297–301.
26 Vgl. Aumale, Histoire des princes de Condé, Bd. 2, S. 12 f.; ganz ähnlich auch Crété,
Coligny, S. 352.
27 François de La Noue, Discours politiques et militaires [1587], ed. Frank E. Sutcliffe,
Genf 1967, S. 771.
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l’entree & sortie des Nauiresqui y trafiquent. […] Le derriere de la ville est terre ferme
de 300. pas ou enuiron tirant vers Poitou. Les deux autres endroits sont Marets28.

Von drei Seiten unzugänglich, bot die Stadt damit nur eine schmale An-
griffsfläche und somit kaum Möglichkeiten zu einer direkten Attacke auf die
Stadtmauern. Die beiden vorgelagerten Inseln Ré und Oléron bildeten noch
eine zusätzliche seeseitige Verteidigungslinie. So galt La Rochelle schon
allein wegen seiner geographischen Position als quasi uneinnehmbar. Hin-
zu kamen die starken Befestigungsanlagen. Dominiert wurden diese durch
zwei gewaltige Türme, die Tour de la Chaîne und die Tour Saint-Nicolas,
welche die Hafeneinfahrt bewachten. Zwischen beiden konnte eine große
Kette gespannt werden, um das Einlaufen von feindlichen Schiffen in den
Hafen zu verhindern. Doch auch die übrigen Mauern und Türme um die
Stadt selbst waren um 1568 in ausgezeichnetem Zustand, die meisten waren
erst seit Mitte der 1550er-Jahre mit königlichen Geldern errichtet worden29.
Die zentrale Bedeutung der Befestigungsanlagen für die Wahrnehmung und
Charakterisierung La Rochelles wird besonders in einer Stadtansicht aus
dem Kontext der Belagerung von 1573 deutlich (Abb. 1). Das Bild gibt ein
»vray et naif povrtrait dv plant et forteresses de La Rochelle«, beschränkt
sich also ausschließlich auf die Darstellung der Befestigungsanlagen. Die
Stadt, welche durch diese geschützt wird, bleibt im Bild eine Leerstelle,
sie ist für die Identitätsbestimmung La Rochelles unerheblich. In Georg
Brauns und Franz Hogenbergs 1575, also nach der ersten Belagerung von
La Rochelle erschienenen Sammlung von Stadtansichten »Civitates Orbis
Terrarum« firmiert die Stadt demgemäß als »Munitissimum Galliae Oppi-
dum« (Abb. 2).

Darüber hinaus garantierte die Küstenlage der Stadt die Möglichkeit
ausländischer Unterstützung von See. Hier kam nach der Analyse des
katholischen Militärs Blaise de Monluc vor allem »secours d’Allemagne,
de Flandres, d’Angleterre, d’Escosse, de Bretagne et de Normandie, tous
pays farcis de leur religion«30, in Frage. Geographische Lage, militärische
Situation sowie die Möglichkeit zur internationalen Vernetzung machten
La Rochelle zum idealen Stützpunkt für reformierte Verteidigungspolitik.
Gerade die Lage an der Peripherie des Reiches machte die Stadt für die
militärischen und politischen Eliten des parti réformé attraktiv und rückte
sie ins Zentrum ihres Kalküls. Kurzum: »[P]our se cantonner au royaume de

28 Lancelot Voisin de La Popelinière, L’Histoire de la France enrichie des plus notables
occurences sueruenues es Prouinces de l’Europe & pays voisins, soit en paix soit en guerre:
tant pour le fait Seculier que Ecclesiastic, Bd. 4, s. l. [Morges] 1582 [1581], fol. 224–224v.
29 Vgl. die detaillierte Beschreibung ibid.; darauf aufbauend auch Jacques-Auguste de
Thou, Histoire universelle [1603/4], Bd. IV: 1567–1573, Basel 1742, S. 759–761 sowie ana-
lytisch Nicholas Faucherre, Les fortifications de La Rochelle, place de sûreté, in: Martine
Acerra, Guy Martinière, Coligny, les protestants et la mer, Paris 1997, S. 177–184, bes.
S. 178–181.
30 Monluc, Commentaires, S. 632.



136 III. La Rochelle im Fokus der absoluten Monarchie

Abb. 1: Le vray et naif povtraict dv plant et forteresses de La Rochelle [1573], Biblio-
thèque nationale de France (Paris)

France, ils [die Reformierten, J.-F. M.] n’en eussent sceu choisir un [endroit]
plus à leur commodité et avantage que celuy-là«31.

Die Führer der reformierten Partei, die sich seit September 1568 in La
Rochelle versammelten, nutzten dieses strategische Potential für eine kon-

31 Ibid.
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Abb. 2: RochellaMunitissimumGalliae Opp. [1575], in: GeorgBRAUN,FranzHOGEN-
BERG, Civitates Orbis Terrarum 1572–1618, Bibliothèque nationale de France (Paris)

zertierte Aktion gegen die Politik des Königs. Während Condé und Coligny
die Stadt recht bald wieder verließen, um insbesondere das weitere Umland
in Saintonge und Poitou militärisch zu sichern, verblieb Jeanne d’Albret
für die nächsten knapp drei Jahre als »Minister of Propaganda and Foreign
Affairs«32 der reformierten Sache in La Rochelle. Das primäre Ziel der Mili-
täroperationen Condés und Colignys bestand in der Schaffung einer Art von
cordon sanitaire um die Festung La Rochelle herum, mithin der Eroberung
weiter Teile von Saintonge und Poitou. Die Stadt selbst stand dabei noch
nicht im Zentrum der militärischen Konflikte, obwohl von katholischer Seite
immer wieder Pläne für eine Belagerung entworfen wurden33. Erschwert
wurde die Umsetzung dieser Idee durch die drückende Überlegenheit La
Rochelles auf See. Diese äußerte sich vor allem in der indirekten Kontrol-

32 Roelker, Queen of Navarre, S. 301.
33 Solche Pläne existierten auch schon in der Endphase des zweiten Religionskrieges im
Frühjahr 1568. Vgl. z.B. Monluc, Commentaires, S. 626.
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le über reformierte Freibeuter, die während des dritten Religionskrieges
königliche Schiffe aufbrachten und somit der reformierten Sache zusätzli-
che Einnahmen sicherten. Rechtlich war dies durch die Position Henri de
Navarres als Admiral von Guyenne gedeckt, der einzelne Freibeuter mit
Kaperbriefen, den sogenannten congés pour armer en guerre , ausstatten
konnte und diese Kompetenz gegen den König wandte34.

Dieser dritte Religionskrieg, der erst mit dem Edikt von Saint-Germain
vom August 1570 beendet wurde, war überdies wiederum stark von der in-
ternationalen Dimension des Konflikts zwischen Katholiken und Protestan-
ten in ganz Europa geprägt35. Auf der einen Seite war der niederländische
Aufstand gegen die Herrschaft des Herzogs Alba in vollem Gange, auf der
anderen Seite hatte Elisabeth von England schon Anfang September 1568 –
wohl auch unter gewissem Einfluss des nach England geflohenen Bruders
von Coligny, Kardinal Odet de Châtillon – ihre Interventionsabsicht zuguns-
ten der verfolgten Konfessionsfreunde bekannt36. Jeanne d’Albret nahm
schon am 15. Oktober des Jahres von La Rochelle aus Kontakt zu Elisabeth
auf, indem sie sie einerseits allgemein darum bat, »treshumblement croire,
& nous vouloir tousiours assister de vostre faueur«, vor allem aber ihren
»Lieutenant general en l’armee sur mer« Chastelier nach London sandte,
um bei Elisabeth I. offenbar über direkte militärische Unterstützung zu
verhandeln37. Jeanne d’Albret nutzte die direkten Kommunikationswege
von La Rochelle nach England übers Meer, um die englische Königin für
eine substantielle Unterstützung der protestantischen Sache zu gewinnen.
Konkret entwickelte sich im Winter 1568/69 ein diplomatischer Austausch
zwischen Jeanne d’Albret und vor allem Condé auf der einen Seite des
Kanals sowie dem englischen Kanzler William Cecil auf der anderen. Engli-

34 Vgl. Alan James, The Navy and Government in Early Modern France 1572–1661,
Woodbridge, Rochester 2004, S. 14–16 sowie die sozialhistorische Bestandsaufnahme bei
M[arcel] Delafosse, Les corsaires protestants à La Rochelle (1570–1577), in: Bibliothèque
de l’École des chartes 121 (1963), S. 187–217; vgl. auch Abel Bardonnet (Hg.), Registre de
l’amirauté de Guyenne au siège de La Rochelle (1569–1570), in: Archives historiques de
Poitou 8 (1878), S. 191–271.
35 Vgl. zusammenfassend Holt, French Wars of Religion, S. 66 f; für die Details James
W. Thompson, The Wars of Religion in France, 1559–1576, Chicago 1909, S. 349–421 so-
wie militärgeschichtlich Stéphane-Claude Gigon, La troisième guerre de Religion. Jarnac,
Moncontour (1568–1569), Paris s. d. [1911].
36 Vgl. Sutherland, Huguenot Struggle for Recognition, S. 168 f.
37 Jeanne d’Albret an Elisabeth I. [15. 10. 1568], abgedruckt in: Histoire de nostre temps,
contenant vn recveil des choses memorables passees & publiees pour le faict de la Religion
& estat de la France, despuis l’Edict de padiffication du 23. iour de Mars, 1568. iusques
au iour present, s. l. [La Rochelle] 1570, S. 172. Vgl. auch David Bryson, Queen Jeanne
and the Promised Land. Dynasty, Homeland, Religion, and Violence in Sixteenth-Century
France, Leiden u.a. 1999, S. 202. Der Brief an Elisabeth wurde zusammen mit vier weiteren
an den König, dessen Mutter Catherine de Médicis, den Herzog von Anjou und den
Kardinal Charles de Lorraine als politische Rechtfertigungsschriften noch im selben Jahr
in La Rochelle gedruckt. Vgl. Bryson, Queen Jeanne and the Promised Land, S. 196 f. mit
Anm. 83 sowie Droz, L’imprimerie, Bd. 1: Barthélemy Berton, S. 80 f.
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schen Kaufleuten wurden steuerliche Vergünstigungen beim Handel mit La
Rochelle im Austausch gegen finanzielle Unterstützung seitens der Königin
gewährt38.

Entscheidend ist an diesen Kontakten nach England aber weniger der
eher bescheidene konkrete Erfolg – zumindest in den ersten Monaten des
Krieges –, als vielmehr der diplomatische Austausch selbst, der zwischen
zwei gleichberechtigten Partnerinnen stattfindet. Jeanne d’Albret macht
diesen Anspruch deutlich, indem sie den ersten Brief an Elisabeth mit
»vostre tres-humble & obeissance sœur, IANE«39 unterzeichnet. La Ro-
chelle wird damit quasi zur königlichen Residenz und so der Souveränität
der französischen Krone entzogen40. Auch nach der verlorenen Schlacht
bei Jarnac im März 1569 war Jeanne d’Albret darum bemüht, den Kontakt
zu den englischen und bald auch pfalz-zweibrückischen Verbündeten nicht
abreißen zu lassen und zu versichern, dass die Sache des Protestantismus in
Frankreich keineswegs verloren sei. Dies erschien umso nötiger, als Condé
bei Jarnac zuerst gefangen genommen und dann ermordet worden war,
sie selbst also neben Coligny verstärkt die Führungsrolle der reformierten
Kriegspartei übernehmen musste. La Rochelle diente ihr so als Basis für
vielseitige diplomatische und militärische Operationen41.

Die Königin von Navarra transferierte ihre eigenen Souveränitätsansprü-
che als Königin von Navarra aber nicht nur hinsichtlich der diplomatischen
Kontakte nach La Rochelle. Sie erhob darüber hinaus eigene Steuern und
Kriegskontributionen von der Stadt42. Die ursprünglich geforderte Summe
von 184 000 livres wurde nach Protesten von Seiten der städtischen Auto-
ritäten zwar auf etwa 80 000 reduziert, und auch diese wurden nicht ganz
aufgebracht43. Doch reichte diese Summe samt den englischen Subsidien
immerhin für den Bau eines gewaltigen Schlachtschiffes, der »Huguenotte«,
die über achthundert Tonnen schwer und mit vierzig bis fünfzig Kanonen
ausgerüstet war44. Weiterhin ließ sie zur Feier der Vereinigung mit den alli-
ierten Truppen Wolfgangs von Pfalz-Zweibrücken im Juni 1569 Medaillen

38 Vgl. Roelker, Queen of Navarre, S. 307.
39 Jeanne d’Albret an Elisabeth I., in: Histoire de nostre temps, S. 172.
40 Ebendies empört den royalistischen Stadthistoriker des 18. Jahrhunderts, so dass dieser
die Loyalität der Stadt selbst nur rhetorisch dadurch retten kann, indem er die diplomati-
schen Kontakte nach England als alleiniges Werk Jeanne d’Albrets und Condésbezeichnet.
Vgl. Arcère, Histoire de la ville de La Rochelle, Bd. 1, S. 372.
41 Vgl. zu den Aktivitäten Jeanne d’Albrets von La Rochelle aus ausführlich Bryson,
Queen Jeanne and the Promised Land, S. 215–264.
42 Vgl. den Abdruck der entsprechendenDekrete bei Barbot, Histoire de La Rochelle, in:
AHSA 17 (1889), S. 330–335.
43 Vgl. ibid., S.330; die Angaben über die ursprünglich geforderte Summe gehen ausein-
ander. Roelker, Queen of Navarre, S. 313 spricht von 184 000 livres , Robbins, City on the
Ocean Sea, S. 206 nur von 120 000 livres . Beide Summen lagen jedoch weit über dem, was
die Stadt als Beitrag leisten konnte.
44 Vgl. Bryson, Queen Jeanne and the Promised Land, S. 220. Zur Finanzierung der
Armee insgesamt Mark Greengrass, Financing the Cause: Protestant Mobilization and
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mit ihrem eigenen Porträt und dem ihres Sohnes auf der einen Seite und der
Devise »Pax certa, Victoria integra, Mors honesta« auf der anderen schlagen
und beanspruchte damit faktisch auch das Münzrecht in der Stadt für sich45.
Schließlich unterhielt sie in der Stadt einen eigenen Hof, durchaus »brillante
et nombreuse«46 für einen Exilhof, dem einige der höchsten Angehörigen
des reformierten Adels wie die Witwen von Condé und Colignys Bruder
d’Andelot, der Graf von La Rochefoucauld, Jeannes Cousine Françoise
de Rohan und François de Béthune angehörten47. Darüber hinaus hatte
Jeanne d’Albret auch den Rat der souveraineté Béarn, allen voran ihren
Kanzler Jean de Coras, nach La Rochelle transferiert und gleichsam neben
der städtischen Obrigkeit installiert48. Schließlich übte auch François de La
Noue als Gouverneur von Aunis, Saintonge und Poitou direkten Einfluss auf
die reformierte Politik aus. Diese Situation politischer Parallelautoritäten,
die teils in direkter Konkurrenz standen, brachte dabei durchaus Konflikte
mit sich. Als problematisch erwiesen sich dabei vor allem die Versuche des
exilierten Adels, auf die städtischen politischen Prozesse wie Rats- und Bür-
germeisterwahlen Einfluss zu nehmen49. Weiterhin beanspruchte Jeanne
d’Albrets Rat die städtischen Einnahmen aus Hafengebühren und Zöllen,
übernahm überdies handstreichartig weite Teile der städtischen Jurisdiktion
und setzte eigenmächtig Stadtbürger fest, die sich gegen die Kontributions-
zahlungen gewehrt hatten50. Die Anwesenheit der hochadligen Exilanten
stellte, je länger sie andauerte, die konfessionelle Solidarität der Stadtbe-
völkerung auf eine harte Probe. Städtische Obrigkeiten fühlten sich in ihren
Privilegien und Freiheiten beschnitten (vgl. unten, Kap. III.1.c), Seeleu-
te und Händler versuchten, sich den finanziellen Belastungen zunehmend
durch Schmuggel zu entziehen.

Nichtsdestoweniger spielten Jeanne d’Albret und ihre Entourage eine
gewichtige Rolle im politischen und sozialen Gefüge der Stadt. Prosopo-
graphische Analysen haben gezeigt, dass sie persönlich ebenso wie der
exilierte Hofadel durch Patenschaften mit der Stadtbevölkerung vernetzt
war51. Doch nicht nur der hohe Adel hatte sich während des dritten Re-
ligionskrieges in die Mauern La Rochelles geflüchtet. Insgesamt können
über 1100 Personen, vor allem Adlige, Kaufleute und Handwerker aus dem

Accountability in France (1562–1589), in: Benedict u.a. (Hg.), Reformation and Revolt,
S. 233–254.
45 Vgl. Roelker, Queen of Navarre, S. 314 f.
46 Étienne Trocmé, La Rochelle protestante, in: Marcel Delafosse (Hg.), Histoire de La
Rochelle, Toulouse 1985, S. 85–154, hier S. 95.
47 Vgl. Roelker, Queen of Navarre, S. 322 f.
48 Vgl. zu genauen Personenangaben Pascal Rambeaud, Jeanne d’Albret et son entourage
à La Rochelle (Septembre 1568–août 1570), in: Berriot-Salvadore u.a. (Hg.), Jeanne
d’Albret, S. 221–233, bes. S. 230–232.
49 Vgl. Roelker, Queen of Navarre, S. 324.
50 Vgl. Robbins, City on the Ocean Sea, S. 207 f.
51 Vgl. Rambeaud, Jeanne d’Albret et son entourage, S. 229 f.
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näheren Umland der Stadt sowie Soldaten der reformierten Truppen in
großer Zahl als Flüchtlinge innerhalb der Stadtmauern identifiziert wer-
den52. Trotz der nicht unerheblichen Zahl an Flüchtlingen blieben diese im
Gegensatz zur Elite des refuge innerhalb der Stadtgesellschaft weitgehend
isoliert. Es sind relativ wenige Verbindungen zur einheimischen Bevölke-
rung wie Hochzeiten, Patenschaften oder auch Miet- und Kaufverträge für
Immobilien unter den Flüchtlingen nachweisbar53. Dies bedeutet, dass La
Rochelle für die reformierte Bevölkerung des näheren und weiteren Um-
landes ebenso wie für die reformierte Elite des Königreiches eine starke
Anziehungskraft vor allem als sicherer Zufluchtsort in Kriegszeiten besaß.
Die meisten Flüchtlinge kehrten aber nach dem Friedensedikt von Saint-
Germain vom August 1570 wieder in ihre Heimat zurück.

Dieses Edikt bedeutete vor allem nach der im Oktober 1569 verlore-
nen Schlacht von Moncontour, aus welcher der verletzte Coligny nur mit
knapper Not entkommen war, einen erstaunlichen Erfolg für die reformierte
Seite, kann es doch als das erste Friedensedikt der Religionskriege gewertet
werden, das »clearly pro-Protestant«54 ausgerichtet war. Es umfasste neben
der Bestätigung der Gewissensfreiheit und der religiösen Privilegien des
Adels, wie sie schon in den Edikten von Amboise und Longjumeau festge-
schrieben waren, vor allem eine konkret definierte, gleichwohl beschränkte
Freiheit der Religionsausübung im öffentlichen Raum55. Für jede Provinz
wurden zwei Städte benannt, in denen reformierte Gottesdienste gestattet
sein sollten. Darüber hinaus erhielt die reformierte Partei mit Cognac, La
Charité-sur-Loire, Montauban und natürlich La Rochelle insgesamt vier
places de sûreté zugesprochen, in denen vor allem ihre militärische und
politische Elite vor dem Zugriff feindlicher Truppen geschützt sein sollte –
ein Rechtsinstitut, das vor dem Hintergrund der Paranoia-Stimmung der
1560er-Jahre vorderhand eine aktuelle Dimension besaß, im Verlauf der
späteren Konflikte aber eine viel weiter reichende Bedeutung erlangen soll-
te (vgl. unten, Kap. III.2.c). Die hervorgehobene Position La Rochelles, die
sich im Verlauf des dritten Religionskrieges faktisch herausgebildete hatte,
wurde damit gleichsam rechtlich institutionalisiert.

Dieser überraschende Zusammenhang von »[d]éfaites militaires et vic-
toire politique«56 wurde komplettiert und zugleich erst ermöglicht durch
einschneidende Veränderungen der Machtverhältnisse am Hof. Diese be-
trafen vor allem die bis dato übermächtige Guise-Fraktion. Zum einen
wurde der Kardinal Charles de Lorraine im August 1570 aus dem Kronrat

52 Vgl. Ders., The Refugees in La Rochelle during the Third War of Religion, 1568–1570,
in: French History 14 (2000), S. 1–12; auch Ders., De La Rochelle vers l’Aunis, S. 365–374.
53 Vgl. ibid., S. 371–373.
54 Sutherland, Huguenot Struggle for Recognition, S. 176; skeptischer Foa, Unequal
apportionment, S. 372 f.
55 Vgl. Sutherland, Huguenot Struggle for Recognition, S. 176.
56 Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire, S. 181.
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entfernt. Zum anderen fiel auch dessen Bruder Henri de Guise zur selben
Zeit in Ungnade. Er hatte Ambitionen auf die Hand von Marguerite de Va-
lois, der späteren Reine Margot, gehegt, die den Plänen der Regentin, sie mit
dem jungen Henri de Navarre zum Zeichen der Aussöhnung zwischen den
verfeindeten Familien und Konfessionen zu verheiraten, entgegenstanden.
Die auf Ausgleich bedachte Politik Catherines de Médicis löste in dieser
Phase die Konfrontationspolitik der Guise-Brüder ab. Die reformierte Par-
tei war somit trotz der militärischen Niederlage stärker als je zuvor aus dem
dritten Religionskrieg hervorgegangen57. Die Garantie der vier places de
sûreté gab ihnen materielle Sicherheit und die Möglichkeit einer dauerhaf-
ten Institutionalisierung des neuen Glaubens zumindest an einigen Orten.
Zudem war der alleinige Einfluss der Guise-Partei am Hof – ein zentrales
Problem seit der Verschwörung von Amboise 1560 – gebrochen und der
Zugang zum jungen Machthaber wieder für reformierte Fürsten wie Henri
de Navarre oder Coligny frei.

Das Edikt von Saint-Germain stellte zwar das elaborierteste und stabilste
Friedenswerk der Religionskriege bis zu diesem Zeitpunkt dar, doch konnte
es eine erneute Eskalation der Konflikte nicht lange verhindern. Die erste
Krisenphase der Konfliktgeschichte zwischen La Rochelle und der Krone
wird interpunktiert durch eines der wichtigsten Ereignisse in der französi-
schen Geschichte des 16. Jahrhunderts überhaupt: die Bartholomäusnacht.
Sie brachte den Versuch einer Verständigung zwischen den Konfessionen,
die Vision eines neoplatonisch inspirierten »règne d’amour« König Karls
IX., an ein gewaltsames Ende58. Doch bildete die Nacht des 24. August
1572 nur den Kulminationspunkt eines langen Radikalisierungsprozesses,
der zugleich von den Schwierigkeiten zeugt, die Bestimmungen des Friedens
von Saint-Germain konkret umzusetzen59. Dabei gingen wie schon 1568
innenpolitische Konflikte mit der schwierigen internationalen Konstellation
eine enge und langfristig eskalatorisch wirkende Verbindung ein.

Im Innern des Reiches waren die Spannungen zwischen den Konfessions-
gruppen durch das Friedensedikt von 1570 vielerorts keineswegs beigelegt
worden. Im Gegenteil: Der katholischen Seite erschienen die Bestimmun-
gen des Friedens angesichts der militärischen Niederlage der Reformierten
als »assez espouvantable pour faire trembler la France avec ses fideles servi-
teurs du Roy, consideré que les huguenotz sont tenus pour fidelles serviteurs
et ce qu’il ont faict tenu au Roy pour agreable«60. Doch auch die Refor-
mierten fühlten sich nicht sicher. In Orange z.B. war es schon im Februar
1571 zu einem Massaker gekommen. Die Krone war offenbar nicht in der
Lage, die Sicherheit ihrer reformierten Untertanen hinreichend zu garan-

57 Vgl. die zusammenfassende Analyse bei Holt, French Wars of Religion, S. 77.
58 Vgl. hierzu Denis Crouzet, La nuit de la Saint-Barthélemy. Un rêve perdu de la Re-
naissance, Paris 1994, bes. S. 225–240 und passim.
59 Das Folgende nach Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire, S. 189–193.
60 La Fosse, Mémoires, S. 95.
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tieren. Wo sie es versuchte und die Bestimmungen des Friedens mit Gewalt
durchsetzte, provozierte sie hasserfüllte Reaktionen der katholischen Seite,
die – wie in Orange – katholische Honoratioren und Geistliche, die als An-
stifter des Massakers galten, der Gewalt einer als parteiisch empfundenen
königlichen Justiz ausgesetzt sahen. In der Hauptstadt selbst schürte vor
allem die Affäre um die sogenannte croix de Gâtines die Emotionen. An der
Stelle des abgerissenen Hauses eines während des dritten Religionskrieges
hingerichteten Hugenotten namens Gâtines war ein hölzernes Kreuz errich-
tet worden. Der Befehl des Königs, dieses Symbol des Konflikts zwischen
den Konfessionen zu entfernen, provozierte monatelange Tumulte unter
der katholischen Bevölkerung von Paris, die sich schließlich im Dezember
1571, nachdem das Kreuz verschwunden war, wiederum gegen die Wohnun-
gen und Personen stadtbekannter Hugenotten richteten61. Aufgepeitscht zu
dieser Probe der Bartholomäusnacht wurden die Katholiken vor allem von
radikalen Predigern wie Simon Vigor, der sich teils offen gegen den König
selbst wandte62. Die Memoiren des Pariser curé Jehan de La Fosse können
als Seismograph für die Atmosphäre in der Hauptstadt um die Jahreswende
1571/72 dienen. Nachdem er schon im September 1571 festgestellt hatte,
»que le Roy estoit gouverné par led. admiral [Coligny, J.-F. M.] et le sr de
Memorensy [François de Montmorency, J.-F. M.]«63, flicht La Fosse in seine
Chronik zum November 1571 eine kleine politische Analyse ein, welche die
Sicht der katholischen Seite klar zum Ausdruck bringt:

En ce temps le royaulme de France esoit fort mal gouverné mesme d’une telle sorte
par la Reyne mere de Medicis, l’admiral de Coligni, Memorensy et autres, la maison
de Guise estant hors, que chascun estoit estonné à cause d’une infinité d’edictz qui
extoient du tout au desavantage des catholiques, et en estoient mesme estonné les
estrangers, de sorte que l’ambassade du Roy d’Espaigne, voiant tout mal aller en
Franc, se retira vers le Roy d’Espaigne sans prendre congé du Roy de France64.

Hintergrund für diesen zwischenzeitlichen Abbruch der diplomatischen
Beziehungen zwischen Spanien und Frankreich waren französische Überle-
gungen, in den niederländischen Konflikt einzugreifen und die Niederlan-
de zwischen Frankreich, England und Wilhelm von Oranien aufzuteilen.
Voraussetzung für diese Idee, der Karl IX. anfänglich gar nicht ableh-
nend gegenüberstand, war allerdings eine Allianz mit England, die durch
eine mögliche Heirat des erst 17-jährigen Bruders des Königs François
d’Alençon mit Elisabeth I. bekräftigt werden sollte. Beide Ideen erwiesen
sich als nicht durchführbar, zumal die katholische Seite nach der Seeschlacht
von Lepanto im Oktober 1571, die von den radikalen Pariser Predigern

61 Vgl. zur dieser Affäre Barbara B. Diefendorf, Beneath the Cross. Catholics and Hu-
guenots in Sixteenth-Century Paris, New York, Oxford 1991, S. 84–86.
62 Vgl. zu Vigor und seinem Einfluss vor allem Barbara B. Diefendorf, Simon Vigor: A
Radical Preacher in Sixteenth-Century Paris, in: SCJ 18 (1987), S. 399–410.
63 La Fosse, Mémoires, S. 103.
64 Ibid.
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als Gotteszeichen gedeutet wurde, wieder Aufwind erhielt. Auch die Guise
schalteten sich nun wieder verstärkt in die Politik ein65. Die von der Re-
gentin vorangetriebenen Heiratspläne zwischen der katholischen Schwester
des Königs und dem jungen Prinzen von Navarra mussten vor diesem Hin-
tergrund gleichsam als ultima ratio eines schon so gut wie gescheiterten
Aussöhnungsprojektes zwischen den Konfessionsgruppen und politischen
Fraktionen erscheinen. Der Verlauf der Bartholomäusnacht selbst ließ dem
König dann schließlich kaum eine andere Wahl, als sich an die Spitze der
Bewegung zu stellen und die politische wie persönliche Verantwortung für
das Massaker zu übernehmen66.

La Rochelle war von diesen Entwicklungen in der Hauptstadt zwar zu-
nächst nur mittelbar, jedoch auf lange Sicht nicht weniger betroffen. Der
Frieden von Saint-Germain verschaffte der Stadt anfänglich zwar eine ge-
wisse Atempause, doch erschien die Sicherheitslage im Land noch nicht
hinreichend stabil, als dass Jeanne d’Albret und ihre Entourage ihr Exil
wieder verlassen zu können meinten; sie verblieben bis August 1571 in der
Stadt. Zugleich bot der neugewonnene Status als place de sûreté Anlass, die
reformierte Konfession nun auch institutionell stärker in La Rochelle zu
verankern. Die Gründung eines collège durch Jeanne in den Gebäuden des
ehemaligen Franziskanerklosters im Mai 1571 diente nicht nur »à l’érudition
de la jeunesse«67, sondern trieb durch »Internalisierung der neuen Ordnung
durch Bildung«68 vor allem die Konfessionalisierung der Stadtgesellschaft
voran69.

65 Vgl. zu diesen Zusammenhängen Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire, S. 191 f.
66 Die genauen Umstände und Verantwortlichkeiten für die Ereignisse vom 22.–
24. August 1572 sind bis heute umstritten. Vgl. als Überblick vor allem Arlette Jouanna,
La Saint-Bartelémy. Les mystères d’un crime d’État, 24 août 1572, Paris 2007 sowie Dies.
u.a., Histoire et dictionnaire, S. 196–203 sowie Marc Venard, Arrêtez le massacre!, in:
Revue d’histoire moderne et contemporaine 39 (1992), S. 645–661 sowie dazu die poin-
tierten Positionen bei Crouzet, La nuit de Saint-Barthélemy, passim und Jean-Louis
Bourgeon, Pour une histoire, enfin, de la Saint-Barthélemy, in: Revue historique 276
(1989), S. 83–142; Ders., L’assassinat de Coligny, Genf 1992 und Barbara B. Diefendorf,
La Saint-Barthélemy et la bourgeoisie parisienne, in: Histoire, économie et société 17
(1998), S. 341–352.
67 Barbot, Histoire de La Rochelle, in: AHSA 18 (1890), S. 2.
68 Wolfgang Reinhard, Zwang zur Konfessionalisierung? Prolegomena zu einer Theorie
des konfessionellen Zeitalters, in: Zeitschrift für historische Forschung 10 (1983), S. 257–
277, hier S. 264.
69 Vgl. zur Gründung des collège , seinem Lehrkörper und seiner Finanzierung Roelker,
Queen of Navarre, S. 325 f. Das collège von La Rochelle diente im Gegensatz zu den schon
1562 in Nîmes bzw. 1566 in Orthez (im Béarn ebenfallsdurch Jeanne d’Albret) gegründeten
Akademien nicht direkt der theologischen Ausbildung reformierter Prediger. Vgl. zur
reformierten Bildungsgeschichtein dieser Zeit zusammenfassendKarin Maag, The Hugue-
not academies:preparing for an uncertain future, in: Raymond A. Mentzer, Andrew Spicer
(Hg.), Society and Culture in the HuguenotWorld 1559–1685,Cambridge 2002, S. 139–156;
Amanda Eurich gibt für die Gründung der Akademie von Orthez fälschlich das Jahr 1569
an (Amanda Eurich, »Le pays de Canaan«: L’évolution du pastorat sous Jeanne d’Albret,
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Wichtiger als die Etablierung der ersten reformierten Bildungseinrich-
tung in La Rochelle war allerdings die Generalsynode der reformierten
Kirchen Frankreichs, die im April 1571 in La Rochelle tagte. Auf persön-
liche Einladung Jeanne d’Albrets war selbst Théodore de Bèze aus Genf
angereist, um den Beratungen der Theologen zu präsidieren70. Darüber hin-
aus war ein Großteil der adligen reformierten Elite des Reiches anwesend,
so neben Jeanne selbst und ihrem Sohn Henri de Navarre auch Henri de
Condé, der Sohn des bei Jarnac gefallenen Condé, Coligny und Ludwig von
Nassau, der die Kontakte der Hugenotten in die Niederlande vermittelte.
Für die Geschichte des französischen Protestantismus ist die Synode von
La Rochelle vor allem durch die Verabschiedung der sogenannten »Con-
fession de La Rochelle« von Bedeutung, die zum einen ein verbindliches
Glaubensbekenntnis für alle reformierten Kirchen Frankreichs festschrieb,
zum anderen eine »discipline« als Kirchenordnung entwarf71.

In politischer Hinsicht werden an der Synode von La Rochelle sowohl die
große Bedeutung der Stadt für die Gesamtheit des französischen Protestan-
tismus als auch die komplexe innere Struktur der reformierten Bewegung
in dieser Phase deutlich. Getragen von einzelnen hohen Adligen, die ihr
politisches, ökonomisches und symbolisches Kapital für die Existenz des re-
formierten Glaubens einsetzten, war die »synode des princes«72 zugleich nur
überlebensfähig durch die materielle Sicherheit im städtischen Raum. Ge-
rade durch die Bestimmungen des Friedens von Saint-Germain wurde die
Reformation in Frankreich mehr denn je zu einem »urban event« innerhalb
einiger weniger Sicherheitsplätze. La Rochelle steht damit nicht nur im Zen-
trum des politischen und militärischen Interesses des parti réformé , sondern
an der Spitze der reformatorischen Bewegung überhaupt. Zugleich zeigt die
Wahl der quasi uneinnehmbaren Festung La Rochelle zum Schauplatz der
theologischen und kirchenpolitischen Selbstvergewisserung der reformier-
ten Kirchen ihre fundamentale Verunsicherung angesichts der Instabilität
der politischen Verhältnisse. Mit Ende des Jahres 1571 war La Rochelle als
militärisches, politisches und ideologisches Zentrum der reformierten Partei
in Frankreich etabliert.

Gleichwohl war dieser Prozess keineswegs spannungsfrei verlaufen. Die
Konflikte zwischen Stadtbevölkerung und munizipalen Organen einerseits
und dem hochadligen Exilhof um Jeanne d’Albret andererseits ließen die
internen Spannungen innerhalb der Reformierten immer wieder deutlich

in: Berriot-Salvadore u.a. (Hg.), Jeanne d’Albret, S. 119–128, hier S. 122). Vgl. dagegen
Bryson, Queen Jeanne and the Promised Land, S. 163 f. mit archivalischen Belegen.
70 Vgl. Michel Reulos, Le synode national de La Rochelle (1571) et la constitution d’un »parti
protestant«, in: L’amiral de Coligny et son temps, Paris 1974, S. 707–716 und S. 752–755.
71 Vgl. Bryson, Queen Jeanne and the Promised Land, S. 278–280; Text der discipline
ediert bei Glenn Sunshine, French Protestantism on the eve of St-Bartholomew: The
ecclesiastical discipline of the French Reformed Churches 1571–1572, in: French History 4
(1990), S. 340–377.
72 Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire, S. 189.
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zu Tage treten. So zeigten sich die Einwohner La Rochelles »grandement
soulagé«73, als Jeanne d’Albret im August 1571 die Stadt verließ. Gleich-
wohl war im Verlauf des dritten Religionskriegs deutlich geworden, dass
das Überleben des politisch organisierten Protestantismus in Frankreich
unmittelbar von den Städten und insbesondere von der Festung La Rochelle
abhing. Diese Abhängigkeit sollte sich nach der Bartholomäusnacht noch
weiter verstärken.

Mit dem Bekanntwerden der Pariser Bartholomäusnacht, die schon bald
als Vorbild für weitere Massaker in Provinzstädten gedient hatte74, war man
in den reformierten Hochburgen alarmiert und befürchtete das Schlimms-
te75. Der Alternative zwischen Konversion oder Tod, welche die Ereignisse
seit August 1572 den Reformierten gelassen hatten, konnte man offen-
sichtlich nur durch Flucht in die reformierten Festungen wie La Rochelle
entgehen. Claude Haton, katholischer curé in Provins, berichtete befriedigt
über die Konversionswellen nach der Bartholomäusnacht, sparte aber ex-
plizit La Rochelle, Sancerre und Montauban aus:

Les huguenotz qui resterent après les seditions, tant à Paris que par le reste de la
France,excepté ceux de La Rochelle,de Sanxerre [sic!] et de Montauban,allerent tous
à la messe, sans qu’ilz y fussent contrainctz et qu’on leur commendast d’y aller […];
et sembloit qu’ilz n’en eussent jamais party ni esté separez, tant ilz faisoient bonne
mine76.

Blaise de Monluc geht später sogar so weit, La Rochelle als »seul refuge
des huguenots«77 in dieser Zeit zu bezeichnen. Diese Wahrnehmung ent-
sprach auch der Einschätzung der reformierten Seite. So resümiert der 1575
erschienene »Discours merveilleux« die Lage nach der Bartholomäusnacht
durchaus analog zu Monluc:

Or cependant, voilà cesemble le parti des Huguenots ruiné. Les chefs par terre. Le
peuple demi massacré. Les villes reprises, ne leur reste presque que la Rochelle pour
toute retraite, qui crainte de massacre, n’ose recevoir garnison, et se tient sur ces
anciens privileges78.

In der Tat wiederholte sich die Fluchtbewegung nach La Rochelle wie
schon 1568, insbesondere ein kleiner Teil des reformierten Adels, über

73 Barbot, Histoire de La Rochelle, in: AHSA 18 (1890), S. 5.
74 Vgl. Philip Benedict, The Saint Bartholomew’s Massacres in the Provinces, in: The
Historical Journal 21 (1978), S. 205–225.
75 Vgl. z.B. den 1573 in La Rochelle separat gedrucktenersten Dialog des »Reveille-matin
des François, et de leurs voisins«, der einen angeblichen Brief von Catherine de Médicis
an Strossy zitiert: »Strossy, ie vous auertis que ce iourd’huy 24. d’Aoust, l’Amiral, & tous
les Huguenots qui estoyent icy auec luy, on teste tuez. Partant auisez diligemment à vous
rendre maistre de la Rochelle: & faites aux Huguenots qui vous tomberont entre les mains,
le mesme quie nous auons fait à ceux-cy« ([Barnaud], Dialogue, S. 83).
76 Mémoires de Claude Haton, hg. von Laurent Bourquin, Bd. II (1566–1572), Paris 2002,
S. 467 f.
77 Monluc, Commentaires, S. 836.
78 Discours merveilleux, S. 218.
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50 reformierte Prediger und etwa 1500 Soldaten suchten den Schutz sei-
ner Mauern79. Diese soziale Zusammensetzung des neuerlichen refuge , vor
allem der hohe Anteil von Geistlichkeit und Militär, trug maßgeblich zur
ideologischen Radikalisierung und Militarisierung der Stadtgesellschaft bei.
Überdies ergaben sich nun weit weniger soziale Konflikte zwischen dieser
und dem hohen reformierten Adel, da dieser größtenteils entweder wäh-
rend der Bartholomäusnacht umgekommen, inzwischen konvertiert oder in
andere einigermaßen sichere Gebiete im Midi geflüchtet war.

Nachrichten über das Massaker in Paris waren schon eine Woche nach
dem Ereignis selbst in die Stadt gelangt und hatten die Autoritäten in
höchste Alarmbereitschaft versetzt. Man reformierte unverzüglich das städ-
tische Milizsystem und nahm Kontakt zum königlichen Gouverneur Biron
auf, den man nach anfänglichen Protesten erst im April des Jahres gegen
eine erneute Zusicherung der städtischen Privilegien akzeptiert hatte80. Der
Rat ordnete zum Gedenken an die in Paris Ermordeten eine zweitägige
Fastenzeit an, sandte Emissäre übers Meer nach England mit der Bitte um
Unterstützung und ordnete das Einlagern von Proviant und Munition für
den Fall einer möglichen Belagerung an. Als der König am 13. September
La Rochelle per Brief aufforderte, Biron samt einer Garnison in die Stadt
einzulassen81, regte sich erster Widerstand. Den entscheidenden Impuls gab
eine Nachricht aus der ebenfalls reformierten Hochburg Castres, die dem
dortigen Gouverneur La Croisette die Tore geöffnet hatte. Anschließend
hatten dessen Truppen unter der reformierten Bevölkerung der Stadt ein
Massaker angerichtet82. Alarmiert durch diese Ereignisse entschloss sich
der Rat, Biron den Zutritt zur Stadt zu verweigern, und rechtfertigte sich
gegenüber dem König brieflich, man sei »advertis des maltraictemens de
nouveau faict à ceulx de la religion en aulcunes villes et lieux«83. Nach-
dem auch weitere Verhandlungen zwischen der königlichen und städtischen
Seite keinerlei Bewegung gebracht hatten, entschloss sich Karl IX., den
loyalen und erfahrenen Militär François de La Noue, der aber reformierter
Konfession war, nach La Rochelle zu entsenden, um seine Konfessions-
genossen von der Notwendigkeit des Einlenkens zu überzeugen. La Noue
wechselte aber schon im November 1572 die Seiten und organisierte fort-
an die Verteidigung der Stadt gegen mögliche Belagerer84. Nach diesem

79 Vgl. für Zahlen und Daten Rambeaud, De La Rochelle vers l’Aunis, S. 375–380.
80 Vgl. Barbot, Histoire de La Rochelle, in: AHSA 18 (1890), S. 19 f. Vgl. zur Gouver-
neursfrage ibid., S. 6–8.
81 Abgedruckt ibid., S. 27.
82 Vgl. ibid., S. 28.
83 Ibid., S. 33. Vgl. auch die nüchterne Analyse des Leibarztes von Catherine de Médicis:
»Igitur Rupellani, Amiralli et sociorum ad urbem internecione perterriti, cum ad se illius
casum pertinere arbitraretur, a rege metuere cœperunt« (Philippe [Filippo] Cauriana,
Histoire du siège de La Rochelle en 1573 […], La Rochelle 1856, S. 10).
84 Vgl. zu La Noue und seiner ambivalenten Rolle in La Rochelle James J. Supple, The
Role of François de La Noue in the Siege of La Rochelle and the Protestants’ Alliance
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Scheitern der Verhandlungsbemühungen beauftragte der König schließlich
im Dezember 1572 den Gouverneur Biron mit der Belagerung der Stadt,
die sich bis zum Juni des Folgejahres hinzog85. Eine Stadtansicht aus dem
Jahr 1573 gibt ein Bild von der Belagerung La Rochelles durch königli-
che Truppen (Abb. 3). Die relativ detailliert gezeichnete befestigte Stadt
in der Bildmitte ist umringt von stark vergrößert wiedergegebenen und
genau identifizierten militärischen Einheiten, die aus voller Kraft auf ihre
Mauern feuern. Das Blatt bietet nicht nur eine Darstellung der taktischen
Situation der Belagerung, sondern hat auch einen klaren propagandistischen
Zweck. Zum einen wird die gesamte Darstellung politisch durch das kö-
nigliche Wappen mit der Devise Karls IX. (»Piété et Justice«) aufgeladen,
dem ein an Röm 13,1 erinnernder, den politischen Zweck der Belagerung
verdeutlichender Spruch beigefügt ist: »Portez au Roy obeyssance, Puis
que de Dieu vient sa puissance«. Zum anderen zeichnet die Ansicht das
Idealbild einer wohlgeordneten militärischen Operation als Demonstration
königlicher Überlegenheit über eine rebellische Stadt. Große Mengen an
Lanzenträgern und Artillerie attackieren La Rochelle von der Landseite
her, während königliche Schiffe die Hafeneinfahrt effektiv blockieren.

Das Bild, das in Stichen wie diesem von La Rochelle gegeben wird,
entspricht einer »diskursiven Realität«86 aus den politischen Intentionen
der Monarchie heraus. Mit der militärischen Realität vor Ort hatte dieses
Bild aber nur sehr wenig zu tun, denn die zur Belagerung eingesetzten
Mittel erwiesen sich sehr bald als vollkommen unzureichend. Trotz des
hohen finanziellen Einsatzes und der Anwesenheit einer großen Zahl an
Belagerungstruppen gelang es Biron bis zum Februar 1573 nicht einmal
annähernd und auch danach nur sporadisch, den Zufluss von Proviant und
Munition vor allem von See nach La Rochelle zu unterbinden: »a fiasco
from the beginning«87. Obwohl die Stadt auch von der Seeseite her blockiert
werden sollte, konnte schon im Januar des Jahres eine kleine Flotte von etwa
fünfzehn Schiffen nach England durchbrechen und im Februar mit fünfzig
bis sechzig Schiffen zurückkehren. Diese wurden zwar mit einiger Mühe

with the Mécontents, in: BHR 43 (1981), S. 107–122; Jean-Louis Bourgeon, De Mons à La
Rochelle via Paris ou les paradoxes de Monsieur de La Noue (1572–1573), in: BSHPF 138
(1992), S. 5–18; Henri Hauser, François de La Noue (1531–1591), Paris 1892, S. 31–61.
85 Vgl. zur Ereignisgeschichte der Belagerung, die hier nicht weiter interessiert, vor allem
James B. Wood, The King’s Army. Warfare, Soldiers, and Society during the Wars of
Religion in France, 1562–1576, Cambridge 1996, S. 246–274 sowie Pascal Rambeaud, Le
siège de La Rochelle (1572–1573). Un exemple de poliorcétique à la fin du XVIe siècle, in:
Revue de la Saintonge et de l’Aunis 17 (1991), S. 49–60; allgemein auch Nicolas Le Roux,
De Béthulie à Jéricho. La Rochelle d’un siège à l’autre (1573–1628), in: Les villes symboles,
Verdun 2003, S. 115–131, bes. S. 119–126.
86 Bernd Roeck, Stadtdarstellungender frühen Neuzeit. Realität und Abbildung, in: Ders.
(Hg.), Stadtbilder der Neuzeit. Die europäische Stadtansicht von den Anfängen bis zum
Photo, Ostfildern 2006, S. 19–39, hier S. 37.
87 Holt, French Wars of Religion S. 97.
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Abb. 3: Pourtraict de la Rochelle, & des Forteresses que les Rebelles y ont fait, depuis
les premiers troubles iusque à present 1573, Bibliothèque nationale de France (Paris)

zurückgeschlagen, doch gelang es der königlichen Marine nie, La Rochelle
ganz von der Versorgung von der Seeseite abzuschneiden88. Auch als der
Bruder des Königs, Henri d’Anjou, im Februar 1573 das Kommando der
Belagerung übernahm, änderte sich die Lage kaum. Notorisch mangelnde
Disziplin, schlechte Ausrüstung sowie militärisch sinnlose Profilierungsver-
suche des reichlich anwesenden, aber untereinander zerstrittenen Adels
– »Voylà tout le monde à La Rochelle«89 – verhinderten einen koordi-
nierten, erfolgversprechenden Angriff auf die Bastionen der Stadt90. Die

88 Vgl. James, Navy and Government, S. 17 f.; auch Michael Wolfe, Walled Towns and
the Shaping of France. From the Medieval to the Early Modern Era, New York 2009,
S. 104–108.
89 Monluc, Commentaires, S. 836.
90 Vgl. zur Rolle des Adels während der Belagerung von La Rochelle Mack P. Holt, The
Duke of Anjou and the Politique Struggle during the Wars of Religion, Cambridge 1986,
S. 28–33 sowie Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire, S. 211 f.
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Verluste unter den Soldaten, vor allem aber unter den Offizieren und adli-
gen Anführern waren außerordentlich hoch – nur 27% blieben unverletzt,
43% wurden getötet –, so dass das königliche Belagerungsheer ausblutete,
je länger sich die Belagerung hinzog91. Als überdies der befehlshabende
Duc d’Anjou im Mai 1573 zum polnischen König gewählt wurde, war es
nur noch eine Frage der Zeit, bis Friedensverhandlungen aufgenommen
wurden. Der am 25. Juni des Jahres in La Rochelle geschlossene Friede
wurde im Juli vom König als Edikt von Boulogne bestätigt, ohne dass
dieser das Ende der Belagerung von Sancerre an der Loire, die bis zum
19. August andauerte und erheblich größere Verluste für die protestantische
Seite mit sich gebracht hatte, abwartete92. Dieses Edikt bestätigte zwar in
einigen Punkten das de jure bis dahin geltende Edikt von Saint-Germain – so
identifizierte es weiterhin La Rochelle, Montauban, Nîmes und später auch
Sancerre als places de sûreté –, doch schränkte es im übrigen Königreich
die 1570 gewährten Rechte auf Glaubensausübung massiv ein. Jeglicher
öffentliche reformierte Gottesdienst außerhalb dieser vier Städte wurde bis
auf eine geringfügige Ausnahmeregelung für einige Adlige untersagt, den
Gläubigen verblieb einzig die persönliche Gewissensfreiheit. Dieser »partial
and abortive compromise«93 war daher kaum dazu geeignet, das Land dau-
erhaft zu befrieden. Die reformierte Politik oszillierte in der Folgezeit daher
zwischen der Sicherung und Festigung der städtischen Bastionen einerseits
und der Entwicklung alternativer politischer Organisationsformen wie der
Provinces-Unies du Midi andererseits94. Unter den verschärften rechtlichen
Bedingungen des Edikts von Boulogne, das wenig Spielraum für eine fried-
liche Koexistenz der Konfessionen ließ, hatte diese aber weniger eine si-
chere Ordnung als vielmehr ein »fluctuating state of increasingly dangerous
chaos«95 zur Folge.

91 Geschätzte Zahlen nach Wood, The king’s army, S. 271; vgl. auch die namentliche Liste
der gefallenen adligen Offiziere bei [Simon Goulart], Memoires de l’estat de France,
sous Charles IX. Seconde edition, reueuë, corrigee & augmentee. s. l. [Basel] 1578, Bd. 2,
fol. 191–192v.
92 Vgl. zur Belagerung von Sancerre, die vor allem durch Jean de Lérys Berichte über
Anthropophagie berüchtigt geworden ist Géralde Nakam, Au lendemain de la Saint-
Barthélemy. Jean de Léry, Histoire mémorable du siège de Sancerre, Paris 1975; dazu
Robert M. Kingdon, Myths about the St. Bartholomew’s Day Massacres 1572–1576, Cam-
bridge (MA) 1988, S. 51–62.
93 Sutherland, Huguenot Struggle for Recognition, S. 212.
94 Vgl. hierzu auch die Analyse von Claude Haton, curé in Provins, zur Allianz zwi-
schen der reformierten Partei und den malcontents zu Beginn des fünften Religionskrieges
1574/75: »Ilz hugunenotz, qui estoient confederez avec les nouveaux rebelles damvialis-
tes [Bezug zu François de Montmorency-Damville, dem aufständischen Gouverneur des
Languedoc, J.-F. M.], faisoient de leur part tout debvoir de practiquer laditte rebellion
nouvelle, affin d’estre maintenus et leur pretendue religion remise sus en toute liberté et
seureté: car avant icelle, et pour lors, estoit bien affoiblie et quasi extincte, excepté à La
Rochelle et ès pay de Languedoc«(Mémoires de Claude Haton, Bd. III [1574–1577],S. 139).
95 Sutherland, Huguenot Struggle for Recognition S. 213.
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Allerdings hatte der Verlauf der Belagerung von La Rochelle der re-
formierten Bevölkerung die Bedeutung der Städte für das Überleben der
eigenen Konfession vor Augen geführt. Rechtlich war diese mehr denn
je auf einige wenige Städte als Schutzräume reduziert, doch hatten sich
diese wie La Rochelle immerhin als »beacon of hope and a sign from the
heavens«96 für die Überlebenden der Massaker vom Herbst 1572 erwie-
sen97. Trotz der unvorteilhaften Bedingungen des Edikts von Boulogne
hatte La Rochelle mit dem Sommer 1573 seine hervorgehobene Position als
Rückzugsort und militärisches, politisches und ideologisches Bollwerk der
reformierten Partei gefestigt.

b) Autonomie und Notwehr: Paradigmen städtischer Politik, 1565–1573

Am Freitag, den 14. September 1565 besuchte der junge König Karl IX. in
Begleitung seiner Mutter, der Regentin Catherine de Médicis, für drei Tage
La Rochelle98. Im Rahmen seiner zweieinhalbjährigen Rundreise durch die
meisten Provinzen und viele Städte des Reiches war er von Süden her,
wo er sich über einen Monat in Bordeaux aufgehalten hatte, über Saintes,
Angoulême und Cognac an der Atlantikküste angelangt99. Zweck dieses
gewaltigen Unternehmens war die Befriedung des Reiches nach dem ers-
ten Bürgerkrieg, der mit dem Edikt von Amboise beigelegt worden war.
Konkret bedeutete dies, dass die verschiedenen Säulen, auf denen der Staat
ruhte – Adel, Städte sowie Institutionen wie parlements – durch die persönli-
che Visitation des Königs stabilisiert werden sollten, um die Einhaltung der
Friedensbestimmungen gewährleisten zu können. Der ideologische Hinter-
grund einer solchen Renaissance mittelalterlichen Reisekönigtums bestand
dabei in der besonderen integrativen Macht, die dem Körper des Königs
zugemessen wurde. Es galt, diese für eine Eindämmung der zentrifugalen
Kräfte im Reich zu nutzen. Faktisch hieß dies, dass durch persönliche Kom-
munikation neuartige Prozeduren implementiert und Strategien verfolgt
werden sollten, welche die lokalen Herrschaftsträger in eine persönliche
Bindung zum König bringen und diese als Medien seiner Herrschaft vor
Ort installieren sollten. In Bezug auf die Städte bezog Catherine de Médicis
diese Strategie in einer vor Abreise verfassten Programmschrift für diesen
tour de France royal vor allem auf konkrete Einflussnahmen auf Ratswah-

96 Wood, The King’s Army, S. 271.
97 Insofern ist das Urteil des Duc d’Aumale überzogen: »[L]es Rochelois obtinrent de fort
bonnes conditions, non-seulement pour eux, mais aussi pour le parti protestants, que déjà,
dans plusieurs provinces, on retrouvait organisé comme par le passé« (Aumale, Histoire
des princes de Condé, Bd. 2, S. 108).
98 Vgl. Abel Jouan, Recveil et Discovrs dv voyage dv Roy Charles IX. […], Paris 1566, fol.
59–60.
99 Vgl. zur Reiseroute Boutier, Dewerpe, Nordman, Un tour de France royal; siehe auch
die Graphik bei Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire, S. 138.
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len, »soubz main, sans que le reste s’en aperçoive ny puisse dire que vous
rompiez leur privilèges«100.

Als Karl IX. mit dieser Direktive ausgestattet 1565 auch La Rochelle
besuchte, traf er dort auf eine vor allem in konfessionellen Fragen zerstrit-
tene Stadtobrigkeit. So hatte sich zwischen 1563 und 1567 eine zunehmende
Spannung zwischen moderaten und radikalen Kräften in der Stadt bis in die
regierenden Organe von échevins , pairs und Bürgermeister hinein entwi-
ckelt101. Es galt also für den König, innerhalb dieses in Bewegung geratenen
Machtgeflechts eine eigene Position über den Parteien zu beziehen oder
aber die konfligierenden politischen und konfessionellen Kräfte so gegen-
einander auszuspielen, dass sich daraus zentralisierendes Kapital schlagen
ließ. Das traditionelle Arsenal symbolischer Politik im Verhältnis zwischen
französischen Städten und dem König bot sich für diesen Aushandlungspro-
zess angesichts der beschränkten Anwesenheitsdauer Karls in La Rochelle
besonders an. Karl IX. gestaltete seine entrée in die Stadt als Demonstration
einer veränderten politischen Haltung gegenüber La Rochelle, trug damit
aber der von seiner Mutter empfohlenen Strategie, wie im Folgenden zu
zeigen sein wird, nur bedingt Rechnung102.

Noch bevor der König die Stadt betrat, begab sich eine Abordnung
der Stadt zu seinem Quartier im Vorort Saint-Eloy, um Karl die Schlüs-
sel der Stadt zu übergeben. Der König nahm diese aus den Händen des
Bürgermeisters an, um sie sogleich als Zeichen seiner »affection et bien-
veillance envers cette ville« wieder zurückzugeben103. Dieses Verfahren
entsprach vollkommen den überkommenen Konventionen einer entrée so-
lenelle104. Dies änderte sich gleichwohl am folgenden Tag, als der Einzug
selbst auf dem Programm stand. Bürgermeister, pairs und échevins von
La Rochelle empfingen den König außerhalb der Stadttore und hatten an
der Porte de Cougnes im Nordosten der Stadtmauer ein grünes seidenes
Band gespannt, »pour tesmoigner qu’ils avoient droict par ces faibles em-
peschemens d’empescher qu’ils entrassent qu’ils ne promissent et fissent
serment de maintenir et conserver la ville et habitans en leurs privilèges,
estimant que le roy ny aultre ne s’offenseroit point de cette procédure qui
n’estoit qu’une forme sans empeschement actuel«105, wie Amos Barbot zu
Beginn des 17. Jahrhunderts urteilt. Der dem König vorausreitende Anne
de Montmorency, connétable de France , schnitt mit den Worten, ein sol-

100 Zitiert nach ibid., S. 139.
101 Vgl. detailliert Robbins, City on the Ocean Sea, S. 185–201.
102 Vgl. zum Folgenden anregend, wenngleich häufig spekulativ und einseitig Neil Kamil,
Fortress of the Soul. Violence, Metaphysics and Material Life in the Huguenot’s New
World, 1517–1751, Baltimore, London 2005, S. 27–40.
103 Vgl. Barbot, Histoire de La Rochelle, in: AHSA 17 (1889), S. 219 f., Zitat S. 220.
104 Vgl. hierzu systematisch und stellvertretend für die eine ausdifferenzierte Forschung
zu den entrées in der französischen Geschichte Joël Blanchard, Le spectacle du rite: les
entrées royales, in: Revue historique 127 (2003), S. 475–518.
105 Barbot, Histoire de La Rochelle, in: AHSA 17 (1889), S. 220.
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ches Verfahren sei »bonne pour le temps jadis«106, das Seidenband durch
und brach somit bewusst die Konvention der entrée . Indem er das Ritual
explizit als veraltet bezeichnete, distanzierte er sich im Namen seines Kö-
nigs auch von der politischen Botschaft, die dadurch transportiert wurde.
Das Seidenband symbolisierte letztlich, dass die Entscheidung darüber, den
König in die Stadtmauern einzulassen, bei der Stadt selbst und ihren Orga-
nen lag, nicht jedoch beim König. Darüber hinaus implizierte die rituelle
Kopplung der Öffnung der Stadttore an die Bestätigung der städtischen
Privilegien eine kontraktuelle Bindung zwischen Stadt und König, die eine
einfache Inbesitznahme der Stadt durch den Herrscher verhindern soll-
te107. Anne de Montmorency überging letztlich gewaltsam diese sorgsam
austarierte Machtbalance, indem er ihre symbolische Komplexität auf die
Frage reduzierte, »si on voulait empescher le roy d’entrer en sa ville«108.
Der König selbst schließlich bestritt die Relevanz städtischer Privilegien
fast gänzlich, indem er ihre Bestätigung vor Eintritt in die Stadt mit der
Aussage verweigerte, »que les habitans de cette ville luy fussent fidelles
et loyaux serviteurs et qu’il leur seroit bon roy; et quant à leurs privilèges,
que, les mettant entre les mains de son chancellier pour luy en faire raport,
il y feroit ce que de raison«109. Karl IX. ritt in die Stadt La Rochelle ein,
ohne zuvor ihre Privilegien offiziell bestätigt zu haben. Auf seine Weisung
hin waren die Kanonen von den Stadtmauern entfernt worden110. Innen
hingegen erwartete ihn ein panegyrischer Parcours, der die Taten des Her-
kules zum Thema hatte – ein Sujet, das sowohl dem jugendlichen Alter

106 Ibid., S. 221. Louis-Étienne Arcère modernisiert diese Formulierung in seiner royalis-
tisch gefärbten Stadtgeschichte aus der Mitte des 18. Jahrhunderts dahin, »qu’un tel usage
étoit passé de mode« (Arcère, Histoire de la ville de La Rochelle, Bd. 1, S. 349).
107 Vgl. auch David Rivaud, L’accueil des souverains par les corps des villes. Les en-
trées royales dans les »bonnes villes« du Centre-Ouest (XVIe–XVIe siècle), in: Robert
Favreau u.a. (Hg.), Bonnes villes du Poitou et des pays charentais (XIIe–XVIIIe siècle),
Poitiers 2002, S. 267–290, bes. S. 274: »Ainsi, la levée du fil de soie devant le souverain
est une manière de montrer et de proclamer symboliquement que seule une monarchie
conciliante, soucieuse des traditions politiques et des autonomies acquises, peut s’estimer
souveraine d’une cité attachée à des traditions libertaires fortes«. Allgemein auch zum
rechtsgeschichtlichen Kontext, allerdings vor allem bezogen auf das Heilige Römische
Reich Heinz Mohnhaupt, Erteilung und Widerruf von Privilegien nach der gemeinrechtli-
chen Lehre vom 16. bis 19. Jahrhundert, in: Ders., Barbara Dölemeyer (Hg.), Das Privileg
im europäischen Vergleich, Bd. 1, Frankfurt a.M. 1997, S. 93–121.
108 Barbot, Histoire de La Rochelle, in: AHSA 17 (1889), S. 221.
109 Ibid.
110 Ob diese Anordnung»for the kings’s personalsafety« geschehensei, wie Neil Kamil sug-
geriert, da diese angesichts der radikal-reformierten Partei in La Rochelle nicht gesichert
gewesen sei (Kamil, Fortress of the Soul, S. 28), darf bezweifelt werden.Wahrscheinlicherer
Hintergrund für diese Vorsichtsmaßnahme ist, dass in Marennes nur wenige Tage zuvor bei
fehlgegangenen Salutschüssen zwei Menschen umgekommen und weitere verletzt worden
waren. Vgl. Jouan, Recveil et Discovrs, fol. 57v.
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des Königs als auch der herkulischen Aufgabe der Befriedung des Reiches
entsprach111.

Für die politische Ideengeschichte der absoluten Monarchie in Bezug
auf La Rochelle stellt diese entrée des Jahres 1565 eine Urszene dar. In
ihr verdichten sich die zentralen politischen Theorieelemente, symbolischen
Zuschreibungen und konkreten Formen politischen Handelns, welche die
Beziehungsgeschichte zwischen La Rochelle und der Krone im vorliegenden
Untersuchungszeitraum bis 1629 bestimmen. Zur Debatte standen Form,
Ausmaß und Symbolisierung der Zugehörigkeit von La Rochelle zum cor-
pus politicum der französischen Monarchie. Konkret äußerte sich dieser
Konflikt in der Frage städtischer Privilegien, der Frage eigener militärischer
Verteidigungsfähigkeit, mithin der Einrichtung einer königlichen Garnison
in den Mauern La Rochelles sowie in einem unterschiedlichen Verständnis
von königlicher Herrschaft über städtische Räume, also der Souveränitäts-
frage avant la lettre . Hinzu kommt der Einfluss der Stadtgeschichte auf die
Selbst- und Fremdbeschreibung La Rochelles. Diese Beziehung verdichtete
sich beim Besuch Karls IX. symbolisch im Präsent, welches die Stadt dem
König machte: eine Silberschale, in welche ein vom Meer umtoster Felsen –
La Rochelle – als Fundament für ein »cœur d’or pur«112 eingraviert war,
umkränzt von Lilien und den Initialen des Königs. Gleichsam als subscriptio
waren diesem emblematischen Ensemble, das nicht bildlich überliefert ist,
zwei gereimte Strophen hinzugefügt, die versuchten, die äußerst delikate
Balance zwischen unbedingter Loyalität und Selbstbehauptung zu halten:

Le cœur semé de fleurs, assis sur une roche,
Et le pourtraict du roy gravé des deux costés,
Démonstre que de Mars n’ont esté surmontés
Vos humbles Rochellois, fidelles sans reproche;
De père en fils sur vous le lis royal s’accroche;
Ils vous ont consacré leurs fermes volontés.
Par eulx, furent jadis les fiers Anglais domptés.
Or une piété, compagne de justice,
Déclare qu’elles deux en leur garde l’ont pris:
Cette roche entourée d’une mer ondoyante,
Font voir de vos subjects la fermeté constante
Dont, syre, vous acez leurs cœurs, biens et espris113.

Ganz abgesehen von der durchaus konventionellen Qualität eines solchen
Geschenkes fällt die Dringlichkeit ins Auge, mit der die Loyalität der Stadt
zum König im beigefügten Gedicht hervorgehoben wird. Es scheint, als soll-
te hier ein bestehender Zweifel ausgeräumt werden. Das Bild des Felsens,
abgeleitet vom lateinischen Stadtnamen Rupella (rupes = Felsen), verweist
auf Unbeugsamkeit in den heraufziehenden Stürmen der konfessionellen

111 Die Details bei Barbot, Histoire de La Rochelle, in: AHSA 17 (1889), S. 214–217; dazu
anregend Kamil, Fortress of the Soul, S. 34 f.
112 Barbot, Histoire de La Rochelle, in: AHSA 17 (1889), S. 222.
113 Zitiert nach ibid.
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Bürgerkriege ebenso wie auf die lange Geschichte La Rochelles als Au-
ßenposten der französischen Monarchie114. Zugleich ist der uneinnehmbare
Fels von allen Seiten umspült, steht allein gegen das »mer ondoyante«.
Isolation und Standhaftigkeit ergeben das Bewusstsein einer wehrhaften
Unabhängigkeit. Königstreue, symbolisiert durch das goldene Herz, ruht
einzig auf diesem Fels der Autonomie. Obwohl die Bürger der Stadt sich
selbst als »fidelles sans reproche« bekennen, machen sie den König subtil
auf die Bedingungen ihres Gehorsams aufmerksam. Dass die Herrschaft
auf diesen »[d]e père en fils« übergeht, ist nicht nur eine ehrenvolle Tat-
sache, sondern auch die Mahnung an den König, seinem Vorgänger auch in
seinen politischen Handlungen nachzueifern, mithin seinen traditionellen
herrscherlichen Verpflichtungen nachzukommen und die städtischen Privi-
legien zu bestätigen115 . Wenn direkt im Anschluss der historische Kontext
dieser Privilegierung aufgerufen wird – die Vertreibung der Engländer im
Hundertjährigen Krieg –, erscheint La Rochelle nicht mehr nur als Bittstel-
ler einem souveränen, gnädigen König gegenüber, sondern selbstbewusst
als für die Sicherheit und Unversehrtheit, für »piété« und »justice« des
corpus politicum Frankreich verantwortlich. Die Stadt, so wird suggeriert,
unterstellte sich selbst freiwillig dem Lilienthron. Zugleich hält sie diese
glorreiche Geschichte als Erinnerung an ein potentiell gleichrangiges Ver-
hältnis zwischen Stadt und König aktualisierbar.

Darüber hinaus suggeriert das Geschenk an den jungen König eine Einig-
keit unter den städtischen Eliten, die um 1565 faktisch keineswegs gegeben
war. Insbesondere die radikalere protestantische Fraktion um den seit 1564
in der Stadt ansässigen, in Genf ausgebildeten Prediger Odet de Nort hatte
einen Teil der Bevölkerung gegen die katholischen Stadtbürger und die
königlichen Autoritäten, vor allem gegen den Gouverneur Jarnac, aufgewie-
gelt. In einer eigenartigen Form der Selbstanklage beschwor der avocat Jean
de La Haize116 die Bürger in der Anwesenheit des Königs zur Einigkeit und
bezeichnete La Rochelle als rebellisch und »indomptable«117 . Karl nahm
diese explosive innenpolitische Lage in der Stadt zum Anlass, Nicolas Folion
de La Vallée, einen der radikaleren protestantischen Aufrührer, dauerhaft
aus der Stadt zu verbannen, und stellte sich damit demonstrativ hinter seinen
angegriffenen Gouverneur. Weitere Brandreden wurden »à paine de pri-
vation des estats desdits officiers, des privilèges desdits maire et eschevins,

114 Die Willenseinheit zwischen Stadt und König zum Zweck der Friedenssicherung wird
auch deutlich durch eine panegyrische Aufschrift einer Tafel, die über der Tür des kö-
niglichen Quartiers aufgehängt wurde: »Les Rochelois chantes l’heur immobile / D’une
Chrestienne & notable Sybille, Qui par prudence ordonne vn si grand bien / Au Roy
Gaulloys, qu’au champ Elisien / Au sein de paix ores se repose / Et à ses voix son peuple se
dispose« (Jouan, Recveil et Discovrs, fol. 59v–60).
115 Diese Interpretation folgt der hier überzeugenden Deutung bei Kamil, Fortress of the
Soul, S. 37.
116 Vgl. zur Biographie Haag, Haag, La France protestante, Bd. 6, Paris 1856, S. 222.
117 Barbot, Histoire de La Rochelle, in: AHSA 17 (1889), S. 223.
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et de plus grande peine selon l’exigence des cas«118 verboten. Weiterhin
nominierte der König Michel Guy direkt als neuen Bürgermeister und setzte
sich damit über das traditionelle Verfahren der jährlichen Bürgermeister-
wahl hinweg. Vor allem aber hinterließ er »pour l’asseurance et seureté du
seigneur de Jarnac«119 eine Garnison in der Stadt. Die Präsenz königlicher
Truppen zur Sicherung des eigenen Gouverneurs sollte ein Eskalieren der
innerstädtischen konfessionellen Konflikte verhindern, bezeugte aber vor
allem das Misstrauen des Königs gegenüber dem Treuegelöbnis der Stadt.

Insofern werfen der Besuch Karls IX. 1565 und seine Folgen ein bezeich-
nendes Schlaglicht auf die wechselseitigen Wahrnehmungen. In krassem
Gegensatz zu den Empfehlungen seiner Mutter versuchte der König, di-
rekten Einfluss auf die städtische Politik zu nehmen, indem er die Position
seines Gouverneurs stärkte, in die munizipalen politischen Verfahren ein-
griff und konfessionalistische Agitatoren aus der Stadt verwies. Sollte es
demgegenüber ein Anliegen der Stadt gewesen sein, Einigkeit und auf Pri-
vilegien gegründete Stärke gegenüber dem Monarchen zu demonstrieren,
ohne ihn selbst über Gebühr zu brüskieren, so war diese Politik mit der
Abreise des Königs tendenziell gescheitert. Der Grund dafür lag weniger in
der Strategie der städtischen Autoritäten als vielmehr in einer veränderten
Position des Königs, der nicht länger gewillt war, die traditionelle kontrak-
tuelle Beziehung zwischen der Krone und La Rochelle aufrechtzuerhalten.
Stattdessen forderte er einen direkten Gehorsam gegenüber seiner Souve-
ränität. Die »entente cordiale« (Bernard Chevalier) zwischen La Rochelle
und seinen Königen war in der angespannten Lage um 1565 vorerst an ein
Ende gekommen.

Augenfällige Konsequenzen aus dieser Situation wurden gleichwohl erst
über zwei Jahre später gezogen. Mit Beginn des Jahres 1568 bezog La
Rochelle im konfessionell-politischen Kräftefeld des zweiten Religionskrie-
ges eindeutig Stellung an der Seite des rebellierenden Prince de Condé.
Hintergrund für diesen Positionswechsel war die sich verschärfende in-
nenpolitische Krise der Stadt, aus der radikalere protestantische Kräfte,
unterstützt von lokalen Predigern – wiederum vor allem durch Pierre Ri-
cher, den Reformator La Rochelles, und Odet de Nort – und den unteren
Bevölkerungsschichten, gestärkt hervorgingen. Die wachsenden konfessio-
nellen Spannungen im ganzen Königreich gingen auch an La Rochelle nicht
vorüber, sondern wirkten zunehmend radikalisierend auf die innerstädti-
schen Frontstellungen. Schon während des ersten Religionskrieges hatte ein
vergeblicher Versuch des Duc de Montpensier, die Stadt in seiner Funktion
als Gouverneur des Poitou zu rekatholisieren, die radikal-reformatorischen
Kräfte im Endeffekt nur weiter gestärkt und den Einfluss des königlichen

118 Zitiert nach ibid., S. 224.
119 Ibid., S. 227.
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Gouverneurs vor Ort, Guy Chabot de Jarnac, geschwächt120. Die Interventi-
on Karls IX. hatte hier letztlich nur einen retardierenden Effekt. Zwei Jahre
später gewann schließlich doch die radikalere Partei Oberhand und setzte
den 27-jährigen François Pontard als Bürgermeister durch. Unverzüglich
schloss sich die Stadt der Sache des militanten Protestantismus an.

In den frühen Morgenstunden des 9. Januar 1568 brachte der junge Bür-
germeister, begleitet von Odet de Nort und dreißig bis vierzig bewaffneten
Unterstützern, die Stadt mit dem Ruf »[A]ux armes!«121 auf Condés Kurs.
Es folgten innerstädtische Säuberungsaktionen, die Vertreibung eines Teils
der katholischen Bevölkerung, einige überaus symbolgeladene Massaker an
katholischen Geistlichen sowie – politisch entscheidend – die Abwendung
von Jarnac als Gouverneur. Pontard nahm sogleich Kontakt zu Condés
Cousin Jean de Saint-Hermine auf, der eine Allianz mit dem Anführer
der reformierten Partei vermittelte122 . Zugleich etablierte er ein elfköpfi-
ges Exekutivgremium, das in Form eines Notstandskabinetts die Geschäfte
des Rates übernahm. Diese »Protestant junta«123 verfügte aufgrund eines
eilig nachgeholten Ratsbeschlusses über die finanziellen und militärischen
Ressourcen der Stadt: Der Ausnahmezustand war ausgerufen. Diese hand-
streichartige Machtübernahme der radikalen Fraktion rückte La Rochelle
schlagartig in den Mittelpunkt des Interesses, auch der Gegenseite124. Als
im August und September 1568 schließlich mit Condé, Admiral Coligny
und Jeanne d’Albret samt ihrem Sohn die militärische und politische Elite
des parti réformé in der befestigten Stadt ihr Hauptquartier aufschlug, war
der Bruch mit dem König und der bislang verfolgten Neutralitätspolitik
vollständig vollzogen.

Ob die Wende von 1568 – für den Stadthistoriker des 18. Jahrhunderts im-
merhin eine »révolution«!125 – ebenso wie die überstandene Belagerung von
1573 vor diesem Hintergrund in der Tat als »renouveau de l’indépendance
rochelaise«126 zu werten ist, ist vor allem angesichts der oben geschilderten

120 Vgl. Rambeaud, De La Rochelle vers l’Aunis, S. 214.
121 Barbot, Histoire de La Rochelle, in: AHSA 17 (1889), S. 257.
122 Vgl. Robbins, City on the Ocean Sea, S. 202–204; Meyer, Reformation in La Rochelle,
S. 102 f.; Details bei Barbot, Histoire de La Rochelle, in: AHSA 17 (1889), S. 268–272.
123 Robbins, City on the Ocean Sea, S. 203; vgl. zur sozialen Zusammensetzung des Gremi-
ums Meyer, Reformation in La Rochelle, S. 135, Anm. 53.
124 So beschlossen Vertreter der katholischen Guise-Partei schon Ende März 1568 einen
möglichen Angriff auf La Rochelle als Zentrum reformierten Widerstands. Vgl. Thompson,
The Wars of Religion in France, S. 350. Vgl. auch Lancelot Voisin de La Popelinière, La
vraye et entiere histoire des troubles et choses memorables, avenues tant en France qu’en
Flandres, et pays circonuoisins, depuis l’an 1562. […], La Rochelle 1573, fol. 122v: »Les Ca-
tholiques asseurez que la Rochelle seroit le retraite des Protestants: […] ce pays accomodé
de ce haure de mer, seroit le Rendez-vous de toute la France: firent estat de leur enleuer
ceste ville, e laquelle depuis les seconds troubles les Citadins Protestans estoyent demeurez
les maistres«. Vgl. auch Barbot, Histoire de La Rochelle, in: AHSA 17 (1889), S. 277 f.
125 Arcère, Histoire de la ville de La Rochelle, Bd. 1, S. 357.
126 Rambeaud, La Rochelle fidèle et rebelle, S. 16.
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Dominanz des auswärtigen reformierten Adels in der Stadt und der mas-
siven Kriegskontributionsforderungen seitens der reformierten Heerführer
eher fraglich. Gleichwohl war im Verlauf des 16. Jahrhunderts und nie deut-
licher als 1565 klar geworden, dass unbedingte Königstreue die städtischen
Privilegien nicht mehr zwangsläufig garantierte.

Bedrohlicher für die Unabhängigkeit der Stadt war aber die bestän-
dige Befürchtung einer königlichen Garnison in den Stadtmauern. Zwar
waren die 1565 hinterlassenen Truppen schon 1567 aus eher ökonomi-
schen Motiven wieder abgezogen worden, doch fürchtete man weiterhin
die Wiedereinrichtung. Die Garnisonsfrage bildete den konkreten politi-
schen Hintergrund des spektakulären Seitenwechsels im Januar 1568 und
darüber hinaus127. Auch nach dem Frieden von Longjumeau im März des
Jahres hing das Damoklesschwert einer Garnison über der Stadt. Verschie-
dene Mahnungen des Königs im Sommer 1568, sowohl die während des
reformierten Staatsstreichs vertriebenen katholischen Stadtbürger als auch
Jarnac als Gouverneur sowie schließlich eine Garnison zur militärischen
Sicherung der Bestimmungen des Friedensedikts in die Stadt einzulassen128,
scheiterten am Misstrauen des Rates. Es bestehe keinerlei Anlass, eine
Garnison aufzunehmen, so die Ratsposition, da man sich im inneren und
äußeren Friedenszustand befinde und die Friedensbestimmungen überdies
in La Rochelle ohnehin vorbildlich eingehalten würden. Weiterhin könne
man sich kaum vorstellen, dass der König beabsichtigen könnte, die Privi-
legien der Stadt einzuschränken, und schließlich eine Garnison den Handel
behindere – »n’y ayant aulcune comptabilité entre le soldat et le marchand,
la servitude avec la liberté, ny les armes aves l’estat de paix«129. Auch zeige
die Erfahrung aus anderen Städten, dass eine Garnison in der Regel mehr
Konflikte in die Stadtgesellschaften hereintrage, als befriedend wirke. Kurz:
»[Q]ui ne peulvent attendre de telle forces que leur ruyne extresme«130.
Die Politik des Rates hatte demnach zum primären Ziel, die Interventi-
onsmöglichkeiten des Königs im Innern der Stadt so gering wie möglich zu
halten. Insbesondere dessen militärische Macht in Form einer Garnison, die
den Entscheidungen des Gouverneurs Nachdruck hätte verleihen können,

127 Vgl. La Popelinière, La vraye et entiere histoire des troubles et choses memorables,
fol. 124r–v; auch Meyer, Reformation in La Rochelle, S. 135–138 und Rambeaud, La Ro-
chelle fidèle et rebelle, S. 79 f.
128 Die besondereBedeutung,die der König diesen Auseinandersetzungenmit La Rochelle
schon in dieser Zeit zumaß, wird unter anderem auch in einer Antwort auf Gravamina
Jeanne d’Albrets zu katholischen Gewalthandlungen in Guyenne deutlich, in der dieser
sich explizit gegen »ceux de la Rochelle, qui n’ont aucunement satisfaict à son édict de
pacification« wendet (La Responce que le Roy a ordonné estre faicte aqux Mémoires et
Instruction qui on testé présentée a Sa Majesté de la part de Royne de Navarre par le S. de
la Vaupilière [Juli 1568], ediert in: Jeanne d’Albret, Mémoires et poésies, ed. Baron de
Ruble, Paris 1893 [Reprint Genf 1970], S. 187–193, hier S. 189 f.).
129 Barbot, Histoire de La Rochelle, in: AHSA 17 (1889), S. 288.
130 Ibid., S. 293.
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wurde als konträr zum Ideal einer privilegiengestützten Autonomie angese-
hen131.

Gleichwohl war mit dieser politischen Positionierung vorerst noch kein
kohärentes oder gar geschlossenes ideologisches Konzept städtischer Auto-
nomie verbunden. Es handelte sich vielmehr um eine pragmatische Taktik
des Hinauszögerns und Verweigerns, welche die Konsequenz aus den Erfah-
rungen von 1565 bis 1568 zog, durch die das städtische Politikverständnis
eines Vertrages zwischen König und Stadt grundsätzlich in Frage gestellt
war. Dennoch blieb diese Politik theoretisch unterdeterminiert und litt
unter einem gewissen Legitimationsdefizit. Dieses wird in den offiziösen
Verlautbarungen der Stadt zum politischen Seitenwechsel 1568 durch die
Betonung einer engen Kopplung von politischer Autonomietradition und
reformierter Konfession kompensiert (vgl. oben, Kap. III.1.c)132. Der aus
der Bürgerkriegssituation resultierende Zwang zur Entscheidung zwischen
weltlicher und religiöser Loyalität führte in La Rochelle zu einer Identifika-
tion des städtischen Regiments mit der Bewahrung der religiösen Wahrheit,
ohne dass hieraus aber eine Apologie des offenen Ungehorsams dem König
gegenüber resultiert hätte.

So wenden sich die im Laufe des Jahres 1568 im Druck erscheinenden
Rechtfertigungsschriften für die Parteinahme für Condé in keiner Weise
gegen den König als Person, sondern einzig gegen die Monopolisierung
des minderjährigen Karl IX. durch einzelne Hoffraktionen, insbesondere
der Guise. Einerseits wurde hier das traditionelle Argument der schlechten
Berater bemüht, die die Jugend und Unerfahrenheit des Königs ausnutzten,
um seine treuesten Untertanen im eigenen Interesse zu diskreditieren. Nicht
also diesem gegenüber sei man ungehorsam, sondern vielmehr jenen, die
»veulent mettre toutes choses en desordres & confusion, & pour paruenir à
leurs fins tyrannisent & gehennent les pauures consciences, ne cerchans [sic!]
que les moyens de mettre tant de bons seruiteurs du Roy en desespoir & leur

131 Dass dies zumindest bis kurz vor Ausbruch des dritten Religionskrieges im August 1568
im Prinzip auch die Wahrnehmung des Königs darstellte, ist aus einem von reformierter
Seite abgefangenen und veröffentlichten Brief an den Bischof von Amiens, Kardinal de
Créquy, in dem ein Agent bei Hofe den Plan einer Gefangennahme Condés und Colignys
in Noyers enthüllte, ersichtlich. Hierin wird auch von einem Gespräch zwischen Catherine
de Médicis und Karl IX. berichtet, das die zum diesem Zeitpunkt noch relativ moderate
Haltung des Königs gegenüber La Rochelle belebt: »Et sur ce que la Royne allégua la
rebellion de ceux de la Rochelle, il [der König, J.-F. M.] respondit que (sçelon qu’il auoit
desia esté bien instruict) ceux de la Rochelle ne demandoyent que d’estre conseruez en
leurs priuileges anciens et que ce qu’ils requeroyent n’estoit pas trop hors de raison: & que
pour le moins plustost il le leur falloit accorder pour ceste heure pour le bien du royaume
que de r’entrer en guerre ciuile« (zeitgenössisch abgedruckt in: Histoire de nostre temps,
S. 239–244, hier S. 243).
132 Vgl. konzise für La Rochelle, wenn auch auf schmaler Quellengrundlage Pascal Ram-
beaud, La Rochelle de 1568 à 1576: la part du politique et du religieux, in: BSHPF 138
(1992), S. 391–399.
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faire quitter & abandonner leurs biens & auoir«133. Neben der Anspielung
auf die aktuelle Flüchtlingssituation in La Rochelle enthält dieser Aus-
schnitt aus der ersten der offiziösen Rechtfertigungsschriften für die Allianz
mit Condé vor allem den politiktheoretischen Schlüsselbegriff der Tyrannis,
der Widerstand gegen schlechte Berater des Königs legitimiert. Darüber
hinaus lag dem Argument der schlechten Berater andererseits eine durch
und durch konservative politische Aufmerksamkeitsökonomie zugrunde,
die auch schon in der Verschwörung von Amboise zum Tragen gekommen
war. Diese reklamierte einen Zugang zum Machthaber für alle Seiten und
war auf den Interessenausgleich aller Parteien und Fraktionen ausgerich-
tet, setzte also ein konsensuelles und konsultatives Herrschaftsverständnis
voraus, das der Idee einer monarchia mixta entsprach. Bezog sich dieses in
der französischen politischen Theorie vor allem auf das Verhältnis zwischen
Adel – insbesondere Prinzen von Geblüt –, Generalständen und Parlamen-
ten auf der einen und dem König auf der anderen Seite (vgl. oben, Kap.II.1),
so liegt in der Betonung der städtischen Privilegien als Bestandteil eines
solchen Herrschaftsverhältnisses auf konsensueller Basis der Keim eines
spezifisch französischen Stadtrepublikanismus begründet. Für La Rochelle
finden sich ebensolche Argumente in den Publikationen der Zeit zwischen
1568 und der Belagerung 1573 als zentrale Elemente einer städtischen Au-
tonomiepolitik, und zwar – das ist entscheidend – sowohl gegenüber dem
König als auch gegenüber Condé134. Dem König gegenüber verweigerte
man die Aufnahme einer Garnison nicht nur unter Hinweis auf die seit dem
13. und 14. Jahrhundert erworbenen Privilegien, sondern auch mit Verweis
auf die jüngste Bürgerkriegsgeschichte:

L’on sçait assez que les garnisons qui ont esté posées en plusieurs autres villes de la
France, ont fait & font chacun iour infinis massacres de ceux de la Religion refor-
mée, pilleries & rauissemens de biens indifferemment, violement de femmes & filles:
comme il est n’agueres apparu és villes de Lyon, Orleans, Auxerre, Amyens, Bou-
logne, Cean, & mesmes à Thoulouze, Bourdeaux, Tours, Chartres, & autres bonnes
villes de ce Royaume. Desquelz maux ne pourroyent estre exempt les Rochelois,
qui sont tous ou bien peu s’en faut de ladite Religion reformée, sinon qu’ilz fussent
contraintz d’vser de pareille violence, pour leur iuste deffence, & pour soustenir leur
liberté & franchise, selon qu’il leur est permis par priuilege à eux octroyé par les
Rois135.

133 Declaration et protestation de ceux de la Religion reformee de La Rochelle, sur la prise
& on des armes qu’ils ont fait le neufieme de Ianuier derier, s. l. [La Rochelle], 1568), A iiij.
Eugénie und Émile Haag schreiben den Text dem La Rocheller Juristen Jean de La Haize
zu. Vgl. Haag, Haag, La France protestante, Bd. 6, S. 222.
134 Vgl. Étienne Trocmé, Réflexions sur le séparatisme rochelais (1568–1628), in: BSHPF
122 (1976), S. 203–210.
135 Seconde declaration et protestation de ceux de La Rochelle le contenantvn brief et vray
discours de ce qui a passé, despuis la pacification des troubles derniers, pour respondre aux
calomnies de leurs ennemis & de l’estat du Roy, s.l. [La Rochelle], 1569, C iiij. Eugénie und
Émile Haag schreiben auch diesen Text dem La Rocheller Juristen Jean de La Haize zu.
Vgl. Haag, Haag, La France protestante, Bd. 6, S. 222.
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Die Kernbegriffe einer auf städtische Autonomie abzielenden politischen
Theorie – liberté, franchises, privilèges – stehen durch die Bürgerkriegser-
fahrungen zur Disposition. Entscheidend ist dabei, dass der König seiner
Rolle als vermittelnde und integrierende Kraft politisch nicht mehr gerecht
wird, sondern dass er konfessionell Partei ist. Es sind letztlich die politischen
Rechte der Kommune, aufgehoben in ihrer Privilegienstruktur, die die Exis-
tenz der reformierten Konfession in den Stadtmauern garantieren.

Das heißt, dass zu diesem Zeitpunkt vor allem die privilegiengestütz-
te politische Autonomie als gefährdet angesehen wurde, zunächst einmal
unabhängig von der konfessionellen Struktur des Konflikts. Ganz ähnlich
argumentierte man nämlich auch gegenüber Condé. Im Gefolgschaftsver-
trag vom September 1568 wurde von diesem ebenfalls verlangt, »les [die
Stadt La Rochelle und ihre Bürger, J.-F. M.] maintenir et conserver en leurs
privilèges, franchises, libertés, exemptions et aultres, à eulx octroyés par
les deffucnts roys«136. Ebenso legte man großen Wert auf Unabhängigkeit
und Freiwilligkeit beim Engagement für König und Königreich, »n’ayans
receu aucuns commademens n’aduertissemens de la part dudit Seigneur
Prince«137. Zwar entsprach das Engagement an der Seite Condés den Inter-
essen der Stadt am besten, da Äquidistanz zu beiden Konfliktparteien kaum
denkbar war, doch war hier nichts von einer unbedingten konfessionellen
Solidarität zu spüren.

Theoriefähig wird diese Position schließlich vor allem im wahrscheinlich
1568 im Umfeld des La Rocheller Exilhofes von Jeanne d’Albret entstande-
nen Traktates »Question politique: S’il est licite aux subjects de capituler
avec leur prince« des Toulouser Juristen Jean de Coras (1513–1572)138.
Coras versteht die städtischen Privilegien und Freiheiten als Teil eines Ver-
trages zwischen König und Untertanen und ordnet sie in seine Theorie
konsultativer Herrschaft ein, welche auch die Städte des Reiches wie z.B.
La Rochelle umfasst:

J’adjouste qu’il y a peu de bonnes villes au royaume de France qui n’ayent lettres pa-
tentes de privileges et prerogatives à eux concedees par les Roys, partie liberalement,
partie contractuellement, et par capitulations. Les histoires en donnent tesmoignages
d’aucunes, commes de La Rochelle, qui se retira de la puissance de l’Angloys pour se
soumettre aux Françoys, et moyenant que les habitans seroyent conservez en toutes
franchises, et se garderoyent eux-mesmes sans estre opprimez de garnisons139.

Coras entwirft das Modell eines Herrschaftsvertrags, der die Freiwilligkeit
der Selbstunterwerfung der Städte unter den König und deren Privile-

136 Vertragstext bei Barbot, Histoire de La Rochelle, in: AHSA 17 (1889), S. 310 f., Zitat
S. 310.
137 Declaration et protestation de ceux de la Religion reformee de la Rochelle, C ij v.
138 Vgl. zur Biographie Haag, Haag, La France protestante, Bd. 4, Paris 1853, S. 53–57.
139 Jean de Coras, Question politique: S’il est licite aux subjects de capituler avec leur
prince, ed Robert M. Kingdon, Genf 1989, S. 17. Eine zeitgenössische Edition des Textes
findet sich in: Histoire de nostre temps, S. 355–414.
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gierung als Gegenleistung hervorhebt. Königliche Gewalt in Form von
Garnisonen stört das Gleichgewicht dieser Struktur und stellt einen klaren
Bruch der zwischen beiden Seiten getroffenen Vereinbarungen dar. Das
zweite offiziöse Papier der Stadt La Rochelle zur Parteinahme für Condé,
gedruckt 1569, bringt den Zusammenhang zwischen Garnisonsfrage, Privi-
legien, Gehorsam und Geschichte noch klarer auf den Punkt:

Nos priuileges nous deschargent & exemptent à iamais de toutes garnisons, sans
lesquelles nous auons despuis trois cens ans en ça conserué et maintenu ceste ville en
la deuotion & subiection de la Couronne de France, à nos propres cousts et despens,
en toute concorde, tranquillié & amitié les vns enuers les autres140.

Entscheidend für die spezifische Struktur des Stadtrepublikanismus in La
Rochelle ist hier seine historische Fundierung (»despuis trois cens ans«),
auf die schon anlässlich des Besuchs Karls IX. 1565 Bezug genommen
wurde. Coras deutet dazu an, dass die Stadt sich selbst, und das heißt aus
eigenem, freiwilligen Antrieb heraus, der englischen Herrschaft entzogen
und dem Königreich Frankreich wieder angegliedert habe. Diese Episode
aus der Geschichte des Hundertjährigen Krieges ist entscheidend für das
Autonomieverständnis La Rochelles; aus ihr leiteten sich historisch all jene
Privilegien der Stadt ab, die nach 1568 zu verteidigen waren. So habe man
die englische Herrschaft vertrieben »en recognoissance duquel office le Roy
lors regnant par conuenance & paction expresse & iurée leur permit de raser
la citadelle ou chasteau qui estoit à la Rochelle, lors occupée par les Anglois,
auec promesse qu’il n’y en auroit iamais, & que seulement ilz auroyent la
garde de ladite ville: de laquelle & toutes autres forteresses d’icelleles Maires
ont porté & portent seulz titre de chefs & capitaines: & depuis les Rois
de bonne memoire leur ont tousiours entretenu telle conuenances, fran-
chises & libertez«141. Die Freiwilligkeit der Selbstunterwerfung unter die
französische Krone verleiht dabei der Beteuerung von Treue, Loyalität und
Gehorsam einen spezifischen Charakter, indem sie vom König gleichsam
die Gegengabe der Privilegien erwartet142. Auch das Motiv der besonderen
Verantwortung La Rochelles für die territoriale Integrität des Königreiches,
die sich auch aus der Geschichte legitimierte, wird in der Konfliktlage von
1568 wieder aufgegriffen. In einem der zweiten offiziösen Deklaration bei-
gefügten Gedicht »à la ville de La Rochelle« heißt es dazu:

140 Seconde declaration et protestation de ceux de La Rochelle, E iij v–E iiij.
141 Ibid., C iiij v.
142 Der große Intellektuelle La Rochelles in dieser Zeit, der avocat Jean de La Haize,
betont in seiner Begrüßungsrede an den gerade mit seiner Mutter eingetroffenen Henri de
Navarre ebenfalls genau diesen Zusammenhang: »[N]ous jurons […] et protestons […] que
nous n’avons jamais heu aultres pensées et intantions que de presévérer constammenten la
lyoaulté, intégrité, fidélité et parfaicte obéissance que nos ancestres et majeurs ont toujours
volontairement et franchement prestées et rendeues à la couronne de France« (zitiert nach
Barbot, Histoire de La Rochelle, in: AHSA 17 [1889], S. 318, Hervorhebung J.-F. M.).
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Toy-mesme te remis dessous le Roy de France.
Qui voulant guerdonner telle fidelité,
Et en laisser memoire à la posterité,
Te fit de beaux presents & faueurs singulieres,
T’orna d’immunitez & loix particulieres.
Tu as continué, & faits iournellemant
A repoulser le ioug & le commandemant
Des ennemis du Roy, dauant plus dommageables
Qu’ils sont plus desguisez, plus fins & deceuables143.

Gerade durch ihre nationale Verantwortung als Begründung für die recht-
liche Sonderstellung im Königreich und die daraus resultierende heraus-
gehobene, im Wortsinne privilegierte Position erweist La Rochelle seine
spezifische Loyalität. Die Privilegien erscheinen als das Bindeglied zwischen
dieser besonderen Treue gegenüber dem König als legitimem Stadtherrn.
Dies gilt für die Zeit des Hundertjährigen Krieges nicht weniger als für
die Gegenwart. Gerade durch die spezifische Geschichte ihrer Autonomie
erwiesen sich die Bürger La Rochelles, wie es in einem bei Barbot überlie-
ferten Brief an den maréchal de Vielleville heißt, als »bons François, loyaulx
et fidèles sujects de la couronne, que leurs prédécesseurs leur ont acquis, se
remettant d’eulx mesmes à la couronne sous Charles V«144. Der Bezug auf
die städtische Vergangenheit und ihre politischen Folgen hatte sich dem-
nach zwischen 1565 und 1568 nicht strukturell gewandelt, sondern nur vor
einem veränderten politischen Hintergrund eine neue Funktion gewonnen.
Hatte man 1565 gegenüber Karl IX. sich selbst noch als »fidelles sans repro-
che« deklariert, so bewertet man nun die historisch begründete Loyalität
neu. Diese bestehe eben nur »sous certains conditions«145, namentlich der
Befreiung von Gouverneur und Garnison.

Die politiktheoretische Pointe dieser zunächst sehr pragmatischen Ar-
gumentation liegt in der Untrennbarkeit von städtischer Treue zum die
Privilegien garantierenden König und königlicher Treue zu den der Stadt
verliehenen Privilegien. Die einseitige Abweichung des Königs von die-
sem Vertragsmodell legitimiert daher auch den Widerstand der Stadt nicht
gegen königliche Herrschaft als solche, sondern gegen diese spezifische
Form ihrer Ausübung. Dieses Rumpfmodell einer kontraktualistischen poli-
tischen Theorie als mutua obligatio geht den späteren monarchomachischen

143 A la ville de La Rochelle, in: Seconde declaration et protestation de ceux de La Rochelle, L.
144 Zitiert nach Barbot, Histoire de La Rochelle, in: AHSA 17 (1889), S. 288, Hervorhe-
bung J.-F. M. Dies ist auch explizit das Argument von InnocentGentillet, der die Stadt 1576
in seinem »Anti-Machiavel« gegen den Vorwurf des Ungehorsams verteidigt (vgl. oben,
Kap. I.3.b). Vgl. Gentillet, Anti-Machiavel, S. 82 f.
145 [Barnaud], Le Reveille-matin des François, et de leurs voisins, Dialogue II, S. 91:
»Quant à nos poures freres de la Rochelle, s’estans autresfois distraits de la suiection des
Anglois, ils se sousmirent au Roy de France sous certaines conditions, que Froissard recite
en son histoire«. Diese Formulierung wird von La Popelinière wörtlich übernommen. Vgl.
La Popelinière, L’Histoire de la France, Bd. 4, fol. 120v.
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Theoremen nicht nur zeitlich voraus, sondern entsteht zugleich aus ei-
ner konkreten politischen Konfliktsituation, die präzise beschreibbar ist.
Im Mittelpunkt steht die wechselseitige Verpflichtung auf die munizipa-
len Privilegien als zentrales Element städtischer Selbstbeschreibung. Die
Legitimität des Widerstands gründet sich in der Wahrnehmung einer Pflicht-
verletzung des Königs gegenüber den legitimen Rechten der autonomen
Stadt. Dies ist gleichwohl keine Autonomie gegen den König, sondern –
um es ein weiteres Mal herauszustellen – durch ihn als ihre Garantiemacht.
Wird der König dieser Rolle nicht gerecht, so hinterlässt er ein legitimato-
risches Vakuum, das nicht sogleich durch eine andere Macht gefüllt wird.
Die spezifische historische Selbstbeschreibung La Rochelles als autonom
durch Selbstunterwerfung unter die Herrschaft der französischen Könige
stellt ein zentrales traditionelles Element der politischen Theorie der Stadt
dar. Erst im Kontext der konfessionellen Polarisierung der französischen
Gesellschaft gewinnt sie eine neue Funktion. So werden alternative und
radikalere Entwürfe städtischer Autonomie denkbar, die aber erst im Zuge
der Belagerung von 1573 zum Tragen kommen.

Die Sonderstellung, die La Rochelle nicht nur für die reformierte Eli-
te nach 1568 genoss, sondern schon in der Zeit vorher beanspruchte, wie
aus der Analyse des Besuchs Karls IX. 1565 deutlich wurde, steht mit der
Belagerung von 1573 fundamental zur Disposition. In der Wahrnehmung
der royalistischen Partei stellte La Rochelle schon zu diesem Zeitpunkt
eine »scandaleuse exception«146 im Königreich dar, die dessen politischem
Ordnungsideal widersprach. Die erfolglose Belagerung bildete einen fun-
damentalen Widerspruch zur vom König beanspruchten uneingeschränkten
Herrschaft über sein Reich. In seiner »Rochelléide« von 1573 entwirft der
Panegyriker Jean de La Gessée demgemäß ein Porträt der Stadt, das der
königlichen Herrscherpanegyrik genau entgegengesetzt ist, aber trotzdem
den Ausnahmecharakter der Stadt bestätigt:

VILLE, qui n’as d’egale en ce monde habité,
Fier Monstre à plusieurs chefs, ouuriere d’iniustice,
Hydre repullulante en cháque malefice,
Reine d’apostasie, & d’infidelité.

Mere d’ambition, fille d’iniquité
Alaitée d’orgueil, nourriciere de vice,
Fusil d’emotion, abyme d’auarice,
Rempart des assassins, haineuse d’equité.

[…] Tu cheris les méchans, ton audace est brutale,
Tu depites le ciel, & fais guerre à ton Roi,
Et bref Ville tu n’as en terre ton egale!147

146 Frank Lestringant, Canards contre La Rochelle au temps des guerres de Religion, in:
Marie-Thérèse Jones-Davies (Hg.), Rumeurs et nouvelles au temps de la Renaissance,
Paris 1997, S. 65–92, hier S. 66.
147 I[ean] La Gessee, La Rochelleide. Contenant vn novveav discours sur la ville de la
Rochelle, suiuant les choses plus memorables auenues en icelle, & au Camp du Roi, depuis
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La Rochelle ist dem König als »reine« gegenübergestellt, es hat auf Erden
nicht seinesgleichen und vereinigt sämtliche Gegenbilder herrscherlicher
Tugenden auf sich. La Gessée konstruiert La Rochelle als Negativ des Kö-
nigs: Es steht nicht nur für Ungerechtigkeit und unangemessenen Ehrgeiz,
sondern auch für die Erbsünden Laster, Stolz und Neid. Die Stadt ist sein
Anderes, da sie als Hort der »apostasie« nicht nur vom rechten Glauben,
sondern auch vom corpus politicum des Königreiches abgefallen ist. In
diesen Zusammenhang gehört auch die zeitgenössische Sozialpsychologie
der La Rocheller Bevölkerung. Diese erscheint analog zur geographischen
Lage der Stadt als separiert vom Rest der französischen Untertanenschaft.
Sie wird sowohl von reformierter wie katholischer Seite als eine homogene
Gruppe von Außenseitern konstruiert, die eine eigene Kultur der Selbst-
verteidigung und ein Bewusstsein ihrer Sonderrolle kultivieren. Für die
reformierte Wahrnehmung kann der Geschichtsschreiber Jacques-Auguste
de Thou einstehen, der anlässlich seiner Beschreibung der Belagerung von
1573 auch ein Psychogramm der Stadtbevölkerung skizziert:

La peupie [sic!] de la ville, composé autrefois de gens grossiers qui ne s’appliqueroient
qu’au commerce & à la navigation, étoit d’un naturel orgueilleux & avare; mais le
commerce du monde l’avoit peu à peu rendu plus sociable & poli. Cependant les
dernières guerres, & celle dont nous parlons, lui avoient fait connoître les forces, & lui
avoient rendu son ancienne fierté: d’ailleurs, dans la conjonctureoù l’on se trouvoit, le
souvenir du massacre de Paris avoit jetté dans l’esprit dees Rochelois effarouchés un
mêlange de frayeur & de rage, qui les détermina à souffrir les plus grandes extrémités,
plûtôt que de se remettre entre les mains de gens, que le sand de leur amis & de leur
alliés, versé avec une cruauté inoüie, leur rendoit extrêmement odieux148.

Aus katholischer Perspektive ergibt ein analoges Bild eine gänzlich gegen-
teilige Deutung. So berichtet auch der Lokalhistoriograph Pierre Brisson,
dass die Stadt »de tout temps riche & opulente en or & argent par le traffic &
commerce de marchandise« gewesen sei, dass dies aber bei der Bevölkerung
»vne cupidité & auarice insatiable« hervorgebracht habe, »comme l’on voit
communément la nature de l’esprit humain, estre telle qu’elle est plus cupide
& conuoiteuse, à lors qu’elle a le plus«149. Diese ökonomische Sonderstel-
lung hat aber nach Brisson nicht nur eine Verschlechterung des Volkscha-
rakters zur Folge, sondern auch entscheidende politische Konsequenzen:

Ainsi ce peuple à mesure qu’il s’est veu croistre en richesses […], s’est aussi haussé
en auarice, audace & insolence […]. Puis mesprisant & foulant aux pieds les lois

le commancement du siege, iusqu’á la fin du mois de Mars dernier: auec vne louange
des Princes, grands Seigneurs, & Chefs de l’Armée. I. Partie. […], Paris 1573, E iij v.
Vgl. zu diesem Text Klára Csürös, Le poème héroïque et l’actualité: La Rochelleide de
Jean de La Gessée, in: François Marotin, Jacques Philippe Saint-Gérand (Hg.), Poétique
et narration. Mélanges offerts à Guy Demerson, Paris 1993, S. 293–308; allgemein zu La
Gessée auch Heather Ingman, Jean de La Jessee [sic!] and the Family of Love in France,
in: The Journal of the Warburg and Courteauld Institute 47 (1984), S. 225–228.
148 De Thou, Histoire universelle, Bd. IV: 1567–1573, S. 761.
149 [Brisson], Histoire et vray discours des guerres civilles, A iij.



166 III. La Rochelle im Fokus der absoluten Monarchie

antiennes du païïs diuines & humaines […], il s’en est luy-mesme forgé d’autres à sa
poste, tellement que de degré en degré, ne considerant l’euenement de son mal-heur,
il a euz l’audace de leuer les cornes contres son Prince naturel & souuerain seigneur150.

Ihr wirtschaftlicher Erfolg verleitet La Rochelle nach Brisson zur politischen
Selbstüberschätzung und Überheblichkeit. Die Stadt erhebe sich auf eine
Ebene mit ihrem Souverän und mache sich daher des Hochmuts schuldig,
»d’ou procede la cause de sa perte & ruine«151. Zugleich belegt Brisson
aber ebenso wie de Thou die zeitgenössische Wahrnehmung La Rochelles
als wirtschaftliche und politische Ausnahmeerscheinung. Mit dem Ende der
Belagerung von 1573, die den Nachweis der Uneinnehmbarkeit La Ro-
chelles erbracht hatte, gewinnt der Diskurs über die Stadt daher eine neue
Qualität. Es rückt nicht endgültig in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
der zeitgenössischen Öffentlichkeit: »[C]este ville a tousiours esté & est
encore la cause principale des troubles & guerres que souffrent les païs de
Poictou & de la Xainctonge«152.

In politiktheoretischer Hinsicht bringt die Zäsur der Bartholomäusnacht
und der Belagerung ebenfalls ein neues Element in den Diskurs über La Ro-
chelles städtische Autonomie. Dieses ist gleichwohl eingebunden in einen
Prozess der politischen und konfessionellen Radikalisierung, der das ganze
Königreich in dieser Phase erfasste. Nachvollziehen und in seiner Spezifik
auf La Rochelle beziehen lässt sich dieser Prozess am Beispiel des groß-
angelegten martyrologisch fundierten Geschichtswerkes, der »Mémoires de
l’Estat de France sous Charles IX« des Genfer Predigers, Historikers und
Kompilators Simon Goulart, erschienen in den Jahren 1576 und 1577153.
Goulart konstruiert in seinem Werk einen reformierten Widerstandsraum,
bestehend aus den belagerten Städten La Rochelle und Sancerre sowie dem
Languedoc, in dem sich die Provinces-Unies du Midi etabliert hatten, als

150 Ibid., A iij v.
151 Ibid. Ganz ähnlich auch Philippe Cauriana: »Ita Rupella et natura et opere munitissima,
quae durum et agreste hominum genus alit, mercatoræ maritimoque operi deditum, dives
opum et natura superbum. Quamobrem, ut etiam loci natura fretum et libertati assuetum,
regis imperium perpetuo contemnere visum est« (Cauriana, Histoire du Siège de La Ro-
chelle, S. 6–8).
152 [Brisson], Histoire et vray discours des guerres civilles, A iij.
153 Vgl. zur Biographie knapp Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire, S. 950 sowie
umfassend Cécile Huchard, D’encre et de sang. Simon Goulart et la Saint-Barthélemy,
Paris 2007. Obwohl Goulart in seine »Mémoires« Texte sowohl reformierter wie katho-
lischer Provenienz inkorporierte und ihm daher ein gewisses Maß an historiographischer
Objektivität zugestanden werden kann, muss der polemische Kontext seines Werkes im
Auge behalten werden. Die Konzentration seiner Erzählung auf die großen Belagerungen
der Jahre 1573/74 in Sancerre, Sommières und vor allem La Rochelle ist zum einen real-
geschichtlich auf die faktische Konzentration der militärischen Aktivität um diese Zentren
der reformierten Partei zurückzuführen, zeugt aber andererseits vor Goularts martyrolo-
gischem Hintergrund von der Absicht, »to move attention from individual martyrs for the
Reformed faith to entire communities of martyrs« (Kingdon, Myths about St. Bartholo-
mew’s Day Massacres, S. 51).
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Exempel für die gesamte Konfliktsituation im Bürgerkrieg154. La Rochel-
le kommt dabei eine herausgehobene Funktion in diesem Raum zu. Der
Symbolcharakter der Belagerung von La Rochelle für das Schicksal aller
widerständigen Orte wird von beiden Seiten immer wieder betont. So drohte
der seit Februar 1573 befehlshabende Bruder des Königs, der Herzog von
Anjou, dem Heerführer der Belagerten, François de La Noue, dass er durch
die gewaltsame Eroberung der Stadt »faire tel chastiment & punition de ceu
qui s’y trouueront, que cela seruira d’exemple à tous autres«155. Doch auch
auf reformierter Seite wurden Szenarien für den Fall einer möglichen Er-
oberung der Stadt entworfen, in denen deutlich wird, dass von La Rochelle
Wohl und Wehe nicht nur des französischen Protestantismus abhing:

Si la Rochelle eust esté prinse, il y auoit de terribles apprests pour acheuer de mettre
l’Estat de France en combustion. […] [L]e roy taschoit d’obtenir des Suisses Euan-
geliques, qu’ils chassassent de leurs terres ceux de la Religion qui s’estoyent retirez à
sauueté156.

Strukturell unterschied sich jedoch die Situation in und um La Rochelle
1572/73 nicht fundamental von der Zeit um 1568. Im einen wie im anderen
Fall bestand der konkrete Konflikt zwischen Stadt und König zunächst
im Verhältnis zum Gouverneur und in der Garnisonsfrage. Doch nach
den Massakern in Paris und in verschiedenen Städten der Provinz erwies
sich die städtische Politik der verschlossenen Tore als existentielle Fra-
ge von Leben und Tod. Auf die schon im November 1572 vom König
»ceste fois pour toutes & pour la derniere« ergangene Aufforderung, »de
receuoir par effect nos commandemens, vour tenir & obeir comme leur
gouuerneur & nostre Lieutenant representant nostre personne«157 reagier-
te man ebenso wie auch schon 1568, nämlich gar nicht. Gerade durch
die Erfahrungen der Bartholomäusnacht war das Misstrauen unter den
reformierten Städten und Provinzen so stark gewachsen, dass man Beteue-
rungen des Königs, er hielte sie »en nostre protection & sauuegarde«158,

154 Goulartberichtet nicht nur detailliert über die Belagerung von Sancerre, sonderndruckt
auch das règlement von Millau ab, das als eine Art Gründungsdokument der Provinces-
Unies du Midi gelten kann.Vgl. [Goulart], Memoires de l’Estat de France sousCharles IX,
fol. 52v–59.
155 Zitiert nach ibid., fol. 136. Vgl. auch de Thou, Histoire universelle, Bd. IV: 1567–1573,
S. 759: »Le Roi & la Reine y donnoient toute leur attention sans d’embarrasser du reste,
parce qu’ils comptoient que la Rochelle renduë, la guerre étoit terminé«.
156 [Goulart], Memoires de l’Estat de France sous Charles IX, fol. 28. Vgl. auch La
Popelinière, L’Histoire de la France, Bd. 4, fol. 194–194v: »[L]es auoir conduit comme par
la main pour entreprendre ce qu’elles eussent, peut estre seulement osé conceuoir en leur
esprit«.
157 Zitiert nach [Goulart], Memoires de l’Estat de France sous Charles IX, fol. 15v. Die
royalistische Publizistik stellte diese Aufforderung als Versuch des Königs dar, das König-
reich nach der Erschütterung der Bartholomäusnachtzu befrieden und »reprimer les forces
& violencesde Mars« (Discovrs et Recveil dv Siege de la Rochelle en l’annee 1573 […] Lyon
1573, A 2).
158 [Goulart], Memoires de l’Estat de France sous Charles IX, fol. 15v.
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nur als Hohn und Täuschungsmanöver auffassen konnte. Der reformierte
Geschichtsschreiber und Martyrologe Goulart beschreibt die radikalisierte
Stimmung unter den Reformierten, »qu’il valoit trop mieux, si telle estoit
la volonté de Dieu, mourir honnestement en s’opposant par moyens le-
gitimes à la violence, que se laisser esgorger par les ennemis de Dieu et
de la Couronne de France«159. Die hier etablierte Opposition zwischen
Gehorsamsforderung seitens des Königs samt Zusicherung aller Privilegien
und Misstrauen seitens der belagerten Stadt La Rochelle zieht sich durch
sämtliche Verlautbarungen und Verhandlungen während der Krise von
1573160.

Goulart überliefert einen Brief des Königs vom Dezember 1572 an einen
gewissen Sieur de l’Anguiller, der sich nach La Rochelle geflüchtet hatte,
in welchem er diesen auffordert, die Stadt zu verlassen, um »viure sous
l’obseruation & benefice de mesdits edits«161. Der Angesprochene recht-
fertigt seine Flucht auf drei verschiedenen Argumentationsebenen: Das
Vertrauen in die königlichen Friedensedikte sei durch die Bartholomäus-
nacht so nachhaltig erschüttert, dass er »aimerois mieux estre mort de cent
mille morts, que de me soubmettre à iamais«162. Daher sei seine Flucht »en
premier lieu pour la seureté de ma vie«163 geschehen. Der martyrologische
Impetus von Goularts Geschichtswerk ist hier eindeutig greifbar, das be-
lagerte La Rochelle wird als Märtyrerstadt umschrieben, die all jene durch
das Massaker von August 1572 Entwurzelten aufnahm und ihnen eine neue,
letzte Heimat gab. Der Flüchtling l’Anguiller bekennt: »que ie passe le reste
de mes iours en lieu où la Parole de ce grand Dieu, qui vous permet de
regner, florisse, & soit purement annoncée«164. Aus der hier angedeuteten
Hierarchie der Herrschaft (»Dieu, qui vous permet de regner«) wird analog
zu den fast zeitgleich publizierten monarchomachischen Theorieentwürfen
auch eine Hierarchie des Gehorsams gefolgert, die es dem Adligen erlaubt,
seine konfessionelle Loyalität über den Gehorsam seinem König gegenüber
zu stellen.

159 Ibid., fol. 19v.
160 Vgl. für die katholische Wahrnehmungnur die Memoiren von Claude Haton: »Ung peu
apres la mort de l’admiralet sedition bartholomienne, il fut force au roy de relever les armes
contre les huguenotz des villes de la Rochelle en Poitou et de Sanxerre lez La Charité sus
Loire qui ne se volurent rendre ni reduire comme les aultres à la religion catholicque et à
la misericorde du roy« (Mémoires de Claude Haton, Bd. II [1566–1572], S. 501).
161 [Goulart], Memoires de l’Estat de France sous Charles IX, fol. 99v. Vgl. auch de Thou,
Histoire universelle, Bd. IV: 1567–1573, S. 657 f.
162 [Goulart], Memoires de l’Estat de France sous Charles IX, fol. 100v.
163 Ibid., fol. 100. L’Anguiller ist eine der Schlüsselfiguren der La Rocheller Seite während
der Belagerung. Im März des Jahres wurde er zu Verhandlungenüber militärischen Entsatz
nach England gesandt. Dieser kam aber nicht mehr zustande. Vgl. Barbot, Histoire de La
Rochelle, in: AHSA 18 (1890), S. 114.
164 [Goulart], Memoires de l’Estat de France sous Charles IX, fol. 100v.
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Besonders deutlich wurde die Unvereinbarkeit der Positionen im Fe-
bruar 1573, als der König der Stadt durch den Abbé Gadaigne ein Papier
zukommen ließ, das die Konfessionsfrage zur Deckideologie einer »pure
et manifeste rebellion«165 und die Bartholomäusnacht als notwendige Ab-
wehr einer »malheureuse et damnee conspiration contre la personne de sa
Maiesté«166 und seine ganze Familie deklarierte. Entscheidend aber ist, dass
diese Ereignisse für die Rechtfertigung des Widerstandes gegen königliche
Autorität bei Goulart für unerheblich erklärt wurden:

Mais si l’exemple de tels actes [die Massaker der Bartholomäusnacht, die ein wenig
außer Kontrolle geratenseien, J.-F. M.] a contraint ceux de la Rochellede fermer leurs
portes, & pouruoir à la seureté & defense de leurs personnes, il ne s’enfuit, maintenant
que sa Maiesté a […] donné ordre de se faire obeir, qu’ils doiuent continuer en ceste
deffiance167.

In seiner Antwort auf das vom König unterbreitete Gnadenangebot beruft
sich der Rat der Stadt ein weiteres Mal auf die allgemeine Erfahrung der
Bartholomäusnacht und leitet daraus ein Recht auf Selbstverteidigung ab,
das nicht als Rebellion zu qualifizieren sei:

Ils n’ont prins les armes pour faire guerre à sa Maiesté, ny à autres quelconques, ains
seulemet pour empescher d’estre forcez, violentez, massacrez, & saccagez, comme ils
en estoient menacez, & poursuyuis, non pas à cause d’aucune rebellion, mais pource
qu’ils viuoient paisiblement en leur Religion, comme tant d’autres bons & obeissans
suiets de sa Maiesté, qui ont esté preuenus par telles violences168.

Auch die Belagerung »en l’enceinte de leurs murailles, les forces preparees
à ceste fin«169 diene nur dem Zweck, das Massaker in die Stadt hineinzu-
tragen. Man beruft sich stattdessen auf das Edikt von Saint-Germain von
1570, das de jure weiterhin Gültigkeit hatte, und erklärt damit faktisch die
Stadt zum einzigen Ort im gesamten Königreich, in welchem noch Rechts-
sicherheit herrsche und man die Bestimmungen des Edikts als Leitlinie
kommunaler Ordnung erhalte. Das im Edikt verbriefte Recht, friedlich und
sicher die eigene Konfession frei ausüben zu dürfen, ist ebenso bedroht wie
das Leben der Stadtbewohner selbst. Deshalb wehre man sich nur gegen
illegitime Verfolgung, solange der König nicht imstande oder willens sei,

165 Zitiert nach ibid., fol. 144. In der royalistischen Publizistik wird hinsichtlich der kö-
niglichen Motivation gleichwohl nicht klar zwischen Politik und Religion unterschieden.
Karl IX. sei »de plus en plus a esté affecté à faire suyvre la Religion de ses ancestres, pour
l’augmentation de laquelle il n’a point douté en tous lieux vser de sa iustice Royalle, &
monster sa magnanimité à l’encontre des rebelles: vser (dis-ie) de sa clemence & benignité
admirable à l’endroict d’aucunsde ses subjects« (Discovrset Recveil dv Siege de la Rochelle
en l’annee 1573 […] Lyon 1573, A 2).
166 Zitiert nach [Goulart], Memoires de l’Estat de France sous Charles IX, fol. 145.
167 Zitiert nach ibid., fol. 146v. Vgl. auch de Thou, Histoire universelle, Bd. IV: 1567–1573,
S. 763.
168 Zitiert nach [Goulart], Memoires de l’Estat de France sous Charles IX, fol. 148v.
169 Zitiert nach ibid.
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Rechtssicherheit und materielle Unversehrtheit seiner Untertanen zu ge-
währleisten.

Das Widerstandsrecht, das in den bei Goulart überlieferten Schriften
aus dem La Rocheller Umkreis entwickelt wird, ist demnach vornehmlich
naturrechtlich begründet170. Die durchgängige Berufung auf die Gefahr für
Leib und Leben ermächtigt die städtische Obrigkeit nicht nur zum Schutz ih-
rer Untertanen vor Verfolgung, sondern auch zum Ungehorsam gegenüber
den Forderungen des Königs als höherer Obrigkeit. Die Argumentationen
des Rates kommen zwar ohne explizite Berufung auf die entsprechenden
notwehrrechtlichen Rechtsgrundsätze aus (vim vi repellere), doch sind die
politischen Verantwortlichkeiten für den Schutz des Einzelnen in der Pra-
xis etabliert. Monarchomachische Traktate, die die Position des Rechts
einer niederen Obrigkeit auf Widerstand gegenüber einem tyrannus ex parte
exercitio in der Folgezeit theoretisch entwerfen, haben die Notwehrpraxis
La Rochelles vor Augen. Notwehrrecht und positives Recht in Form der
konstanten Berufung auf städtische Privilegien und das Friedensedikt von
1570 bildeten die Eckpunkte einer Legitimationsstrategie von Widerstand
vor dem Hintergrund einer existentiellen Gefährdungswahrnehmung. Vor
diesem Hintergrund wird auch das Argument der schlechten Berater, das
noch 1568 die Rechtfertigungsschriften La Rochelles und Condés dominiert
hatte, tendenziell – nicht gänzlich! – aufgegeben171. Denn faktisch hatte sich
Karl IX. nicht nur durch sein Verhalten während der Bartholomäusnacht
als Tyrann erwiesen, auch seine fortgesetzte Bedrohung der Festung La
Rochelle bewies die Degenerierung seiner Herrschaft zur Tyrannei. Nach
1572 war der Bann gebrochen; Karl IX. wurde öffentlich zum Tyrannen
erklärt, gegen den auch niedere Obrigkeiten ein Widerstandsrecht in An-
spruch nehmen konnten:

170 Vgl. allgemein anregend Merio Scattola, Widerstandsrecht und Naturrecht im Um-
kreis von Philip Melanchthon, in: Luise Schorn-Schütte (Hg.), Das Interim 1548/50.
Herrschaftskrise und Glaubenskonflikt, Heidelberg 2005, S. 459–487, bes. S. 465 f., zum
Hintergrund Ders., Das Naturrecht vor dem Naturrecht. Zur Geschichte des »ius naturae«
im 16. Jahrhundert, Tübingen 1999; vgl. auch in Bezug auf die vergleichbare Situation im
Reich Diethelm Böttcher, Ungehorsam oder Widerstand? Zum Fortleben des mittelalter-
lichen Widerstandsrechts in der Reformationszeit (1529–1530), Berlin 1991, bes. S. 31–39
sowie Robert von Friedeburg, MagdeburgerArgumentationen zum Recht auf Widerstand
gegen die Durchsetzung des Interims (1550–1551) und ihre Stellung in der Geschichte des
Widerstandsrechts im Reich, 1523–1626, in: Luise Schorn-Schütte (Hg.), Interim, S. 389–
439, bes. S. 398–415.
171 Das Argument ist weiterhin als Invektive vor allem gegen die Guise präsent, wird aber
in die naturrechtliche Argumentation integriert. Vgl. z.B. das Referat der La Rocheller
Positionen bei Jacques-Auguste de Thou: »[I]ls avoient pris la résolution […] d’éviter les
embuches des Guises qui ont répandu le sang de tant d’innocens, & qui ont eu la hardiesse
de faire violence au Roi même: qu’après les malheurs qu’on venoit d’effuyer, ils ne seroient
pas assez dépourvûs de raison, pour se laisser égorger comme des bêtes par ces étrangers
altérés du sang François, & ennemis jurés du Roi & du Royaume« (de Thou, Histoire
universelle, Bd. IV, S. 649).
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Confessez donc qu’ils ont esté massacrez par le commandement du Roy, & que la
cause d’vne telle perfidie & cruautez est la Religion veu que nous sauons que tous
ceux qui en ont fait profession, s’en sont fuys, ou l’ont abiuree, ou ont esté massacrez.
[…] [S]i vous recouurez le sens, vous confesserez que les Pharaons & Nerons peuuent
estre estimez Princes humains& debonnaires,si on les compares auec vostre Tyran172.

Vor dem Hintergrund dieser konfessionellen Markierung der Notwehr
rückt auch die Frage nach der Identität La Rochelles als königlich pri-
vilegierter Ort zunehmend in den Hintergrund. Für die »conseruation de
leurs [des nach La Rochelle geflohenen Adels, J.-F. M.] vies spirituelle et
temporelle« besteht keine andere Chance als »la retraitte es lieux forts et
munis«173. La Rochelle gewinnt in diesem Zusammenhang nicht nur die
Funktion eines sicheren Rückzugsraums, sondern auch eines spirituellen
Fluchtortes des religiösen Gewissens, auf den der Tyrann keinen Zugriff
hat. Théodore de Bèzes Traktat »Du droit de magistrats« ebenso wie die
»Vindiciae contra tyrannos« konnten hier anknüpfen und unter Rückgriff
auf reformatorische ebenso wie biblische Quellen (vgl. oben, Kap. II.2) eine
religiöse Theorie des Widerstandsrechts niederer Obrigkeiten entwickeln.
Dabei ist gleichwohl zu betonen, dass die Wahrnehmung der Belagerung
von La Rochelle sich nicht in der konfessionalistischen Perspektive er-
schöpfte. Parallel dazu erschien die Stadt weiterhin als Symbol für ein
kooperatives Politikmodell, das der alleinigen Souveränität des Monar-
chen entgegengesetzt war und gerade unter den adligen malcontents um
den Königsbruder François d’Alençon in den Folgejahren populär blieb.
Hier spielten die konfessionellen Markierungen nur noch eine untergeord-
nete Rolle zugunsten der erneuten Betonung des Herrschaftsideals einer
monarchia mixta . Ganz in diesem Sinne analysierte der diesem Diskurszu-
sammenhang entstammende »Discours merveilleux« die Belagerung von La
Rochelle kühl unter gänzlich politischen Gesichtspunkten:

Pour venir au siege de la Rochelle, apres y voir perdu la fleur des soldats et capitaines,
avec plusieurs gentil-hommes de nom, apres surchargé le peuple de nouvel exactions
pour maintenir ce siege, si nous faut-il rendre la paix, confermer aux assiegez leurs
privileges, et leur accorder l’exercice de leur Religion. Estoit ce pas bien le plus
court de les laisser en repos, veu qu’ils ne nous pouvoyent nuire que d’y faire mourir
inutilement tant de gens de bien ? Qu’avons nous gagné, sinon qu’en divers endroits
du royaume, chacun dit que
Les Rochelois ont planté
Le glorieux fondement
De l’antique liberté174.

Die althergebrachte Freiheit, für die La Rochelle hier militärisch einstand,
war die Freiheit der privilegiengestützten Autonomie zusammen mit der
durch Friedensedikte gewährleisteten Freiheit der Religionsausübung. In

172 [Goulart], Mémoires de l’Estat de France sous Charles IX, fol. 96.
173 Ibid., fol. 139v.
174 Discours merveilleux, S. 221.



172 III. La Rochelle im Fokus der absoluten Monarchie

dieser Perspektive war mit dem Frieden von La Rochelle im Oktober 1573
der Vorkriegszustand nicht wesentlich verändert. Gleichwohl blendete sie
die entscheidenden Momente der Kopplung von politischer und religiöser
Kommunikation vor dem Hintergrund eines konfessionellen Widerstands-
rechtes aus.

La Rochelle bildete in den Krisenjahren 1568 bis 1573 den Schauplatz
der Formation eines neuartigen Diskurses über Differenzierungsmodi von
Politik und Religion. Zugleich entwickelte sich in der Stadt während die-
ser Phase eine prononcierte konfessionelle Identität, welche ihre moderate
politische Haltung radikalisierte. Die konfessionelle Markierung des na-
turrechtlich legitimierten Notwehrrechts, das in La Rochelle während der
Krise von 1568 bis 1573 entworfen worden war, wirkte zudem auf die Sys-
tematisierungen des Widerstandsrechts in den großen monarchomachischen
Traktaten ein. Durch die Radikalisierung der Konfessionsfrage während der
Religionskriege und vor allem durch die Rezeption des reformierten Wi-
derstandsrechts in der Ligue wurde die konservative Grundhaltung, welche
die Paradigmen städtischer Politik in La Rochelle zwischen 1565 und 1573
prägte, dauerhaft delegitimiert. Der Schatten, den die Monarchomachen
damit aber auf La Rochelle zurückwarfen, prägte schließlich noch die Krisen
von 1620 bis 1622 und von 1627/28.

c) Die Konstruktion einer konfessionellen Identität

Direkt bevor Jeanne d’Albret sich mit ihrem Sohn auf den Weg ins La
Rocheller Exil machte, richtete sie am 1. September 1568 einen Brief an den
Vicomte de Gourdon, in dem sie ihre Flucht zugleich ankündigte und in eine
religiöse Perspektive rückte:

Par le passé trop de tadineté et tant peu de resistance ont du tout devoyé les Enfans
d’Abraham mais de presens sourdis d’Egypte il faut le sault entier pour surgir a la
terre promise et sortir de Limmonde Babylone175.

Der Aufbruch nach La Rochelle wurde damit von Jeanne d’Albret mit
dem Auszug Israels aus Ägypten verglichen. Die Selbstidentifikation der
französischen Reformierten mit dem alttestamentarischen Volk Israel in der
babylonischen Gefangenschaft stellte einen Gemeinplatz der reformierten
Selbstbeschreibung im 16. Jahrhundert dar176. Jeanne d’Albret aktualisierte
diesen Bezug hinsichtlich der konkreten Situation im Sommer 1568, als sich
die Sicherheitslage immer weiter zuspitzte und ein Befreiungsschlag (»sault
entier«) unumgänglich schien. Der Auszug aus Ägypten ins Gelobte Land
(2Mose, 12–15) bildet einen zentralen Referenzpunkt und eine Art Meister-

175 Zitiert nach Bryson, Queen Jeanne and the Promised Land, Quellenanhang, S. 321.
176 Vgl. hierzu instruktiv Charles H. Parker, French Calvinists as the Children of Israel:
An Old Testament Self-Consciousness in Jean Crespin’s »Histoire des Martyrs« before the
Wars of Religion, in: SCJ 24 (1996), S. 227–248.
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erzählung für die Flucht der reformierten Eliten nach La Rochelle177. Denn
nicht nur Jeanne d’Albret deutet ihren Weg vor dem heilsgeschichtlichen
Horizont der Exodus-Erzählung, auch Condé, Coligny und dessen Bruder
d’Andelot stilisierten ihre Flucht nach alttestamentarischem Vorbild. Wäh-
rend die Königin von Navarra sich der Stadt von Nérac aus, also von Süden
her, näherte, lag für Condé und Coligny vor allem die Loire als Hindernis
auf ihrem Weg. In ihren Memoiren, die während des Aufenthaltes in La Ro-
chelle entstanden, stellte Jeanne deren Passage über den Fluss bei Sancerre
in denselben Kontext:

Et parce que d’autres ont escript les dangers qu’a eschappé Monsieur le Prince mon
beau-frère [Condé, J.-F. M.], et Monsieur l’Amiral [Coligny, J.-F. M.] en leur voyage,
les passages des guez incogneuz, la faveur de ce père céleste qu’à sentie en pareil cas
Monsieur d’Andelot au passage de la rivière Loyre, qui à l’exemple de la mer Rouge,
a donné chemin aux enfans de Dieu178.

Ebenso wie das Volk Israel durch Gottes Fügung das Rote Meer unbe-
schadet hatte durchqueren können, so wies Gott auch den reformierten
Heerführern einen Weg durch den Fluss. La Rochelle als Ziel und Endpunkt
dieses typologisch wiederholten Auszugs aus Ägypten wird schließlich zum
Gelobten Land, das Rettung und Heil verspricht. Jeanne d’Albret hatte
in ihrem Brief an Gourdon vom 1. September gefordert, »que les enfans
d’Israel es risques et despens des biens et vies establissent fermenent un culte
et dressent des temples ou Dieu soit adoré en esprit et verité et se retirent de
cueur et de corps de ceulx ou se voyent idoles abominables devant le Dieu

177 Vgl. hierzu detailliert, aber recht spekulativ Bryson, Queen Jeanne and the Promised
Land, S. 177–188.
178 D’Albret, Mémoires et poésies, S. 102 f. Die Analogie zwischen der Loire und dem Ro-
ten Meer in der Exodus-Erzählungscheint einen gewissen realgeschichtlichen Hintergrund
zu haben. Zumindest d’Andelots Flussüberquerung durch eine Furt scheint bei extrem
niedrigem Wasserstand erfolgt zu sein. La Noue berichtet: »En fin fut trouvé un gué, comme
miraculeusement, où il n’y avoit memoire d’homme que jamais aucun eust là passé; & le
lendemain, joyeux au possible, & tous les siens, d’avoir rencontré ce qu’ils n’esperoient,
il passa de l’autre part« (La Noue, Discours politiques et militaires, S. 715 f.). Zu Beginn
des 17. Jahrhunderts nimmt auch Agrippa d’Aubigné diese »courtoisies de Loire« in seine
»Histoire universelle« auf (Agrippa d’Aubigné, Histoire universelle, Bd. III [livres V &
VI], ed. André Thierry, Genf 1985, S. 25). Dass neben dieser Referenz auf die Exodus-
Geschichte Condé, Coligny und d’Andelot beim jeweiligen Überqueren der Loire auch
durch das Singen des 114. Psalms, möglicherweise in der Übersetzung durch Clément
Marot von 1561 (»Quand Israël hors d’Egypte sortit …«), einen solchen Bezug hergestellt
haben, wie in der Literatur häufiger zu lesen ist (v.a. Bryson, Queen Jeanne and the
Promised Land, S. 181–188, der weitreichende Folgerungen hieraus zieht, ohne einen zeit-
genössischen Beleg anzugeben;Crété, Coligny, S. 349; Roelker, Queen of Navarre, S. 298;
d’Albret, Mémoires et Poésies, S. 102, Anm. 2; Aumale, Histoire des princes de Condé,
Bd. 2, S. 18), ist aus den zeitgenössischen historiographischen Quellen nicht belegbar. Vgl.
nur d’Aubigné, Histoire universelle, Bd. III, S. 17 und S. 24 f.; La Popelinière, La vraye
et entiere histoire, fol. 126v–130 sowie de Thou, Histoire universelle, Bd. IV: 1567–1573,
S. 139–141, von denen niemand den Psalm 114 erwähnt.
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fort et jaloux«179. La Rochelle schien ein solcher Ort der Reinheit zu sein,
aus dem nach der Machtübernahme der Radikalen um François Pontard
die meisten Katholiken vertrieben worden waren. Von hier aus, so wird
suggeriert, könnte ein Neuanfang zur Eroberung des Königreiches für die
reformierte Sache gemacht werden180. La Rochelle erscheint so nicht nur als
militärischer, sondern auch als religiöser Rückzugsort für die Kinder Israels,
die der Gefangenschaft im Lande Ägypten entronnen waren.

Nach der Ankunft Condés und seiner Familie in der Stadt griff der städ-
tische avocat Jean de La Haize in seiner offiziellen Begrüßung genau diesen
Zusammenhang auf. Condé erscheint geradezu als neuer Moses, und der
Beweis, dass dieser »celuy que Dieu a choisi et suscité en ce dernier temps
pour estre protecteur et deffenseur de sa cause« sei, sei gerade durch die »ad-
sistance et faveur de Dieu s’estant desclairée si miraculeusement pour vostre
conservation que la dellivrance des enfans d’Israël par la mer Rouge«181

erbracht. La Haize spricht ihn schließlich als »protecteur et deffenseur de
la liberté évangélique« an, nicht nur für La Rochelle, sondern für »toute
la chrestienté […] pour estre délivrée de la cruaulté et félonnie des tyrans,
ennemis de Dieu et de tout bon ordre, police et droicture«182. Dieser quasi
messianischen Funktion Condés entspricht die Sonderrolle La Rochelles
als seine Zuflucht und Operationsbasis. So wie die Stadt als das Gelobte
Land für die verfolgten Reformierten konstruiert werden kann, so werden
Condé und auch Henri de Navarre in Analogie als Erlöser La Rochelles
inszeniert, »estant vostre présence souhaitté et désirée […] tout ainsi que
pour les mariniers, en grande et horribles tempeste, la veue des Alcyons,
qu’ils prennent pour asseurance et certain augure de beau temps et cal-
me«183. Dies war nicht nur Panegyrik. Vielmehr bildeten Zufluchtsort und
Flüchtlinge vor einem eschatologischen Horizont eine untrennbare Einheit.
In der zweiten offiziösen Erklärung der politisch-konfessionellen Position
La Rochelles wurde dieser Aspekt noch einmal aufgegriffen, indem der
Text an die durch Gottes Hilfe gelungene Flucht Condés nach La Rochelle
erinnert. Mehrfach sei dieser nur knapp dem Zugriff feindlicher Häscher
entgangen, Gott habe aber stets einen Ausweg gewiesen.

Et a bien monstré au coup & au besoing, & fait apparoir à tout le monde, que
certainement c’est sa cause que nous debattons, que c’est luy qui est nostre forteresse,

179 Zitiert nach Bryson, Queen Jeanne and the Promised Land, Quellenanhang, S. 321.
180 In diesem Sinne wäre möglicherweise eine Briefstelle Condés zu deuten, die der Duc
d’Aumale ohne nähere Quellenangabe überliefert: »J’ai fui tant que j’ai pu, écrivait-il
plaisamment, mais étant ici j’ai trouvé la mer, et d’autant que je ne sais pas nager, j’ai été
contraint de retourner la tête et de gagner la terre, non avec les pieds, mais avec les mains«
(Aumale, Histoire de princes de Condé, Bd. 2, S. 19).
181 Zitiert nach Barbot, Histoire de La Rochelle, in: AHSA 17 (1889), S. 314.
182 Zitiert nach ibid., S. 321.
183 Zitiert nach ibid., S. 317.
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nostre appuy, nostre deffence, & que partant toutes les forces, conseils, machinations
& conspirations de tout le monde ne pourront rien au contraire184.

Diese religiös begründete Wahrnehmung der Sonderstellung La Rochelles
floss auch in die offiziösen politischen Rechtfertigungsschriften ein und lud
die darin formulierte, im Prinzip sehr legalistische Position konfessionell
auf. So betonte der erste als Flugschrift durch den Rat verbreitete Recht-
fertigungsversuch von 1568, dass »la cause de ceste ville n’est distincte
& separee de la commune & generale«, welcher vor allem im »pur et
entier service de Dieu«, weiterhin in der »conseruation de la Couronne«
und schließlich in der Wiederherstellung der alten konsultativen Ordnung
liege185. Entscheidend an dieser Stelle ist einerseits der Begriff der cause
selbst, der nicht nur alle sozialen Schichten der reformierten Bevölkerung zu
mobilisieren half, sondern auch deren politische wie religiöse Zielsetzungen
terminologisch zu integrieren vermochte und auf den Begriff brachte. Da-
durch war er auch als polemischer Begriff einsetzbar186. Die Verteidigung
von Leib, Leben und Privilegien war nicht von der Verteidigung der refor-
mierten Konfession zu trennen, so dass sich der Rat feierlich zum Schwur
auf »la Cause, […], le salut des églises réformés et […] la conservation de
la liberté religieuse et des franchises de La Rochelle«187 zusammenschloss.
Vor allem aber fällt hier mit der inhaltlichen Bestimmung der cause die drei-
fache Zielsetzung der La Rocheller Politik ineinander: der – wohlgemerkt
konfessionell codierte – »service de Dieu« ist identisch mit der Sorge für die
Ordnung der Monarchie ebenso wie mit der politischen Sorge um sich. In
gleichem Sinne verpflichtet auch Jean de La Haize in seiner Grußadresse an
Henri de Navarre die Stadt auf »le service du Roy à la gloire de Dieu«188.
Während die beiden letzten Punkte – Dienst am König und Sorge um die
eigenen Privilegien – mit der oben skizzierten legalistischen Position trotz
aller dieser inhärenten Konfliktpunkte konform sind, so verweist der Bezug
auf den »service de Dieu« als immerhin erste Verpflichtung städtischer
Politik zugleich auf jenen Loyalitätskonflikt zwischen weltlicher und gött-
licher Autorität, der die gesamte Geschichte der reformieren Partei in den

184 Seconde declaration et protestation de ceux de La Rochelle, H v–H ij.
185 Declaration et protestation de ceux de la Religion reformee de La Rochelle, A iij–A iij v.
186 Vgl. hierzu die ebenso scharfsinnige wie doppelbödige zeitgenössische Begriffsanaly-
se von Estienne Pasquier, Lettres historiques pour les années 1556–1594, ed. Dorothy
Thicket, Genf 1966, S. 189. Die Reformierten hätten »donné à leur entreprise nouveau
titre, l’appellant La Cause; mot qui s’est entr’eux par une forme de Republique populaire,
pour monstrer qu’en ceste querelle, chacun devoit contribuer, comme y ayant le petit, en
son endroit, pareille part que le plus grand, & a peu dure, que c’est la cause commune d’eux
tous, tant en general qu’en particulier«.
187 Zitiert nach Nicole Vray, La Rochelle et les protestants du XVIe au XXe siècle, La
Crèche 1999, S. 66.
188 Zitiert nach Barbot, Histoire de La Rochelle, in: AHSA 17 (1889), S. 321.
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Religionskriegen kennzeichnete189. Nachdem die reformierte Bewegung
insbesondere in der Frühphase der Konflikte zu Beginn der 1560er-Jahre
durchaus einen revolutionären Charakter gehabt hatte190, befanden sich die
protestantischen Städte und Adligen nach der Erfahrung mehrerer Religi-
onskriege mehr und mehr in einem »struggle for recognition« (Nicola M.
Sutherland). Doch war das fundamentale Problem konfligierender religiöser
und politischer Loyalitäten gerade in reformierten Hochburgen keineswegs
gelöst, sondern wurde phasenweise entweder pragmatisch umgangen oder
in aller Schärfe formuliert.

So auch in La Rochelle 1568: Die königliche Politik der Gehorsamsforde-
rung bedrohe nicht nur die städtische Autonomie, sondern vor allem auch
ihre konfessionelle Identität:

Car combien que les Rois ayent puissance & commandement sur les corps & biens
de leurs subiets, si est ce qu’il n’est en leur pouuoir de maistriser & commander aux
consciences qui ne recognoissent autre superieur qu’vn seul Dieu191.

Die Unterscheidung zwischen weltlicher und geistlicher Sphäre wird an
dieser Stelle für die politische Loyalitätsfrage fruchtbar gemacht. Die Schrift
beruft sich dabei ganz klassisch auf die zentralen Referenzstellen Mt 22,21
und Apg 5,29, die auch in den im Folgejahrzehnt publizierten monarchoma-
chischen Traktaten immer wieder ausgelegt werden (vgl. oben, Kap. II.2).
Vor allem aber deutet die Flugschrift darüber hinaus die Komplementär-
stelle Röm 13,1 radikal um:

Par moy, dit le Seigneur, les Rois regnent & les Potentats font de iustes ordonnances:
que si l’authorité des Rois & tous superieurs, depend de l’ordonnance & institutiuon
de Dieu, selon qu’il est escrit: Toute puissance est d’en haut, quand ils battaillent
& se bandent contre Dieu & son Eglise, ils ne sont plus vrais Rois mais personnes
priuees, ausquels il ne faut obeir pour ce regard, comme semblablement en ce cas
cessent l’obeissance & respect deües aux peres & mères192.

Hier wird aus der direkten Abhängigkeit königlicher Herrschaft von Gott ei-
ne besondere Verpflichtung des Herrschers gegenüber diesem und vor allem
gegenüber der wahren Kirche abgeleitet. Das schon zuvor historisch begrün-
dete, privilegiengenerierende Vertragsverhältnis zwischen Stadt und König
erfährt hier eine konfessionelle Radikalisierung und konkrete Applikation.
Der König verliert seinen Anspruch auf Gehorsam als Vertragspartner, so-
bald er sich gegen die religiöse Wahrheit stellt. Mit dieser Position weist die
Schrift schon 1568 auf die radikalsten Positionen der monarchomachischen

189 Vgl. hierzu David El Kenz, Le »service du Roy« contre le »service de Dieu«?, in: Michel
Grandjean, Bernard Roussel (Hg.), Coexister dans l’intolérance. L’édit de Nantes (1598),
Genf 1998, S. 415–428;auch Daussy, Les huguenotsentre l’obéissance au roi et l’obéissance
à Dieu.
190 Vgl. zur politischen Radikalität des französischen Calvinismus um die Mitte des
16. Jahrhunderts Benedict, Dynamics of Protestant Militancy.
191 Declaration et protestation de ceux de la Religion reformee de La Rochelle, A iij v.
192 Ibid., A iiij.
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Traktate der 1570er- und 1580er-, vor allem die »Vindiciae contra tyran-
nos« und den »Reveille-matin des François«, ebenso wie auf die ligistischen
Widerstandstheorien der 1580er- und 1590er-Jahre voraus. Nur ein Jahr
später wird darüber hinaus die Frage nach der Authentizität des königlichen
Willens aufgeworfen:

Faire teste à son Roy qui librement commande
Est bien rebellion, & ie l’estime grande:
Mais faire resistance à vn moine estranger,
Qui à son appetit la France veut ranger
N’est pas rebellion, sinon qu’on vueille dire
Que luy-mesmes est Roy, mais si faut-il eslire
Et sçauoir discerner le bien d’auec le mal,
Le masque du naif, le Roy d’vn Cardinal193.

Dass die Flugschrift an dieser Stelle eine konkrete Person im Auge hatte,
den einflussreichen Kardinal Charles de Lorraine, ist wahrscheinlich, aber
strukturell letztlich unerheblich. Widerstand gegen jeglichen »moine estran-
ger«, der in spanischem Auftrag das gesamte Königreich in den Bürgerkrieg
treibt, um sich seiner umso leichter bemächtigen zu können, erscheint
geradezu als nationaler Auftrag. Es gelte daher, genau zwischen dem eigent-
lichen königlichen Willen und dem seiner Manipulatoren zu unterscheiden.
Die Annahme, der König sei durch schlechte Berater manipuliert und
überdies vom römischen Antichrist ferngelenkt, lässt Widerstand und echte
Königstreue 1568/69 zusammenfallen: »O heureuse Rochelle / Guerroyant
maintenant pour l’eternelle paix / Malgré les faux langars seras dit à iamais
/ Fidelle vill’ à Dieu, vill’ à son Roy fidelle«194. Einem »faquin qui prendra
vne Coronne, vn sceptre/Et les habitz d’vn Roy« sei man jedoch keinerlei
Gehorsam schuldig, insbesondere, wenn dieser »[v]oudroit tout renuerser
par neufues loix iniques«. Diese Stelle ist ebenfalls im Sinne der Manipula-
tionsthese les- und auf die schlechten Berater, die angeblich in königlichem
Namen sprechen, beziehbar. Diese – »[v]surpant la ieunesse & les forces
d’vn Roy« – tragen statt seiner faktisch Krone, Zepter und Königsmantel,
sind »[h]abillé de Cæsar«195. Person und Instanz des Königs bleiben in dieser
Phase als Garanten städtischer Freiheiten und Privilegien unangetastet. Der
direkte Loyalitätskonflikt zwischen Konfession und Souverän wird über das
Motiv der schlechten Berater umgangen. Gleichwohl wird dem König die
Sorge um die wahre Religion abgesprochen und der politischen, militäri-
schen und religiösen Einheit La Rochelle/Condé zugewiesen.

Wie eng verzahnt politischer und religiöser Impetus der städtischen Poli-
tik nach der Bartholomäusnacht und vor allem im Kontext der Belagerung
von 1573 war, wird vor allem an der zunehmenden Verwendung von alt-

193 A La Rochelle, in: Seconde declaration et protestation de ceux de La Rochelle, L v.
194 Sonnet à la ville de la Rochelle, in: Declaration et protestation de ceux de la Religion
reformee de La Rochelle, F iiij.
195 A La Rochelle, in: Seconde declaration et protestation de ceux de La Rochelle, L ij.
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testamentarischen Vergleichen und typologischen Identifikationen deutlich.
Exemplarisch ist dies an einem Brief François Hotmans aus Genf an Hein-
rich Bullinger in Zürich festzumachen, in dem dieser konstatiert, es ginge
La Rochelle nicht nur darum, »pristinam Libertatem vindicasse«. Vor allem
orientiere sich diese Politik an dem alttestamentarischen »exemplum Civita-
tis Lobna«196. Die Stadt Libna (oder Lobna) fiel nach 2Ch 21,10 von König
Joram ab, »denn er hatte den HERRN, den Gott seiner Väter, verlassen«.
Daneben wurden weitere alttestamentarische Belagerungssituationen vor
allem durch die La Rocheller Prediger aktualisiert und die Stadt als das
durch Holofernes belagerte Betulia (Jdt 7) oder das durch Ben-Hadad, den
König von Aram, bedrängte Samaria (1Kö 20, 1) repräsentiert197. Neben
diesen Exempla für wehrhafte Städte, denen Gott in der Not beisteht,
stellte das Alte Testament auch ein narratives Reservoir für die Themati-
sierung innerstädtischer Konflikte während der Belagerung dar. In einem
1573 gedruckten »Cantique de Debora, traduit en rime, à la faveur de la
Rochelle, laquelle est représentée par Debora, et le Magistrat par Barac«,
wurde klar im Namen der religiösen Hardliner unter den Predigern gegen
kompromiss- und verhandlungsbereite Gruppen in der Stadt polemisiert
und diese als »deserteurs de la cause de l’Evangile«198 denunziert. Gemein-
sam war diesen alttestamentarischen Referenzen einerseits das Bewusstsein
des Auserwähltseins ebenso wie die Erfahrung der konkreten militärischen
und politischen Isolation. Gott zeigte sich in diesen Narrativen als rettende
Instanz in höchster Not, die das Volk Israel erhält und seine scheinbar über-
mächtigen Feinde straft. Neben der zweifellos motivierenden Kraft dieser
Texte im Belagerungskontext sind sie aber zugleich Zeugnis der städtischen
Identitätskonstruktion als allein für den wahren Glauben einstehender Ort.
Die Feinde sind entweder Fremde (Betulia, Samaria, Debora) oder aber
legitime Herrscher, die sich vom Gott Israels abgewandt haben (Lobna).
Gerade hierin liegt der narrative Keim des konfessionellen Widerstands-

196 ZB Zürich, Ms. F 58. 601 (François Hotman an Heinrich Bullinger, 12. 12. 1572). In den
monarchomachischenTraktaten der späteren 1570erJahre avancierte Libna zum locus clas-
sicus für die Diskussion städtischen Widerstandsrechts. Vgl. Jouanna u.a. (Hg.), Histoire
et dictionnaire, S. 208 mit Anm. 3 für Nachweise.
197 Vgl. Hauser, François de La Noue, S. 54 f. Nach Ende der Belagerung wird 1574 ein
Judith-und-Holofernes-Drama der erst 19-jährigen Witwe Catherine de Parthenay, der
späteren Duchesse de Rohan, aufgeführt, das den Betulia-Bezug der Belagerungszeit in
die städtische Memoria überführt. Vgl. Vray, La Rochelle et les protestants, S. 69–71.
Der radikal-reformierte Historiograph und Dichter Agrippa d’Aubigné greift die Betulia-
Referenz dann in seiner Erzählung der Belagerung von La Rochelle in den »Tragiques«
von 1616 wieder auf: »Voilà un camp maudit à son malheur planté / Aux bords de l’Océan
aboyant la cité / La sainte Béthulie, aux agnelets défense / Des petits de bouclier, des
hautainds la vengeance.Là finissent leurs jours, l’espoir et les fureurs / Tués, mais non au lit,
vingt mille massacreurs« (Agrippa d’Aubigné, Les Tragiques [1616], ed. Frank Lestringant,
Paris 1995, S. 264).
198 Zitiert nach Jacques Pineaux, La poésie des protestants de langue française du premier
synode national jusqu’à la proclamation de l’édit de Nantes (1559–1598), Paris 1971, S. 250.



1. Die Krise von 1568 bis 1573 179

rechts begründet, das die monarchomachischen Traktate nach Ende der
Belagerung öffentlich ausarbeiten.

Erheblich konkretere Bezüge zum monarchomachischen Widerstands-
recht lassen sich aber schon während der Belagerung selbst identifizieren.
Anhand eines auf April 1573 datierten Textes mit dem Titel »Qvestion,
asavoir s’il est licite sauuer la vie aux massacreurs & bourreaux prins en
guerre par ceux de la Religion assiegez en ceste ville« lässt sich exemplarisch
die überaus konkrete und situationsgebundene Entstehung dieses politi-
schen Vokabulars verdeutlichen199. Für die Entstehung dieses Textes lässt
sich ein konkreter Anlass angeben: Er ist, so wird am Schluss vermerkt, im
April 1573 verfasst, »pour respondre aux murmures de ceux qu’on reprenoit
d’auoir (sous esperance des rançons) amené plusieurs prisonniers en la
ville, qui n’y sermoyent que de manger de viure, pratiquer aucuns, faire
perdre le cœur aux autres, & auertir l’ennemi de tout ce qui se faisoit au
dedans«200. Demnach bezieht der Text in einer innerstädtischen Diskussion
über die Frage Stellung, wie Kriegsgefangene in der Belagerungssituation zu
behandeln seien. Konkret steht zur Debatte, ob man diese trotz schwieriger
Versorgungslage und Spionagegefahr am Leben lassen oder hinrichten solle.
Die städtische Obrigkeit habe durchaus das Recht, Gefangene hinzurich-
ten, argumentiert die Schrift, es handle sich schließlich um »persecuteurs
de l’Euangile«201. Doch seien dafür einige sehr grundsätzliche Probleme
obrigkeitlicher Verantwortung und Fragen des Widerstandsrechts gegen-
über dem König als Souverän zu klären. Denn es ergebe sich das konkrete
Problem, »comment il se pourra faire que nos Magistrats qui sont infe-
rieurs (qu’on appelle subalternes) puissent reprouuer les loix & edits du Roi
leur magistrat superieur, qu’on appelle souuerain? Et comment ils peuuent
condamner à la mort ceux qui n’ont rien fait que le commandement du
Roy mesme«202? Demnach setzt der Text an der Frage der Zuständigkeit
niederer Obrigkeiten wie des La Rocheller Rates an. Er teilt diese Fra-
ge mit Théodore de Bèzes kurz darauf erscheinendem Traktat »Du droit
des Magistrats«, entwickelt seine Argumentation aber aus einer konkre-
ten politischen Konfliktlage heraus. Ausgehend vom locus classicus der
Obrigkeitslehre Röm 13,1 stellt der Autor eine prinzipielle Gleichordnung
niederer und höherer Obrigkeiten vor Gott fest: »Car quand il est dit, que le
Magistrat est personne esleuë de Dieu, l’Apostre le verifie, disant, que toute

199 Der Text ist in der bisherigen Forschung zur calvinistischen Widerstandslehre fast unbe-
achtet geblieben.Er firmiert zwar in Paul-Alexis Mellets ›Kanon‹der monarchomachischen
Texte, wird von diesem aber nicht weiter analysiert. Vgl. Mellet, La résistance calviniste,
S. 180 und passim.
200 Qvestion, asavoir s’il est licite sauuer la vie aux massacreurs& bourreauxprins en guerre
par ceux de la Religion assiegez en ceste ville, in: [Goulart], Mémoires de l’Estat de France
sous Charles IX, fol. 246–264, hier fol. 264.
201 Ibid., fol. 258.
202 Ibid., fol. 251.
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puissance est ordonnee de Dieu. Tout Magistrat souverain & subalterne est
puissance«203. Dies wiederum bedeutet, dass beide gleichermaßen für Frie-
denssicherung und Aufrechterhaltung der guten Ordnung zuständig sind.
Die Pointe dieser Nebenordnung besteht in den Konsequenzen, die sich für
den Fall ergeben, dass eine der Obrigkeiten ihrer Pflicht nicht nachkommt:

Que si l’vn d’eux vient à faillir, l’autre ne s’escarte de son office, afin que sur tous deux
ne tombe la malediction de Dieu, denoncee par le Prophete […]. Car le Prophete
[Randglosse Jes 10,2, J.-F. M.] comprend en ce passage les Princes, Gouuerneurs, &
toute espece de Magistrats, denonçant les iugemens de Dieu, tant sur les souuerains,
subalternes & inferieurs204.

Nicht nur der Souverän als höhere Obrigkeit sei also direkt vor Gott
verantwortlich, sondern jegliche Obrigkeit, die für die Sicherheit und das
Seelenheil ihrer Untergebenen Sorge trage. Diese Verpflichtung gelte ex-
plizit auch für niedere Obrigkeit wie den Rat von La Rochelle, der bei
Versagen der höheren Instanz dieser nicht mehr gehorsam sein dürfe, son-
dern eine Pflicht zum Widerstand habe. Ein ebensolcher Fall sei nach der
Erfahrung der Bartholomäusnacht konkret gegeben:

Puis donc que le Roy, qui est souuerain Magistrat en ce Royaume, s’est tellment
eslongné de la crainte de Dieu, a renuersé toute Iustice, & oublié toute humanité,
qu’en plusieurs lieux & terres de son obeissance il a fait miserablement massacrer &
tyranniquement mourir nombre infini d’innocens estans de la Religion […]: Nostre
Magistrat encores qu’il soit subalterne n’a peu ni deu moins faire que d’employer
tous les moyens que Dieu lui a mis en main à s’opposer & resister à vne telle tyrannie
& cruauté si barbare, pour receuoir en sa protection & sauuegarde tous ceux qui
iniustement poursuyuis, se sont venus renger sous l’ombre de ses ailes, & retirer en sa
iurisdiction pour seruir à Dieu205.

An dieser Passage sind verschiedene Punkte bemerkenswert: Zum einen
wird die Bartholomäusnacht als Ausweis der juristisch relevanten Tyrannis
des Königs gedeutet, durch die er seinen Gehorsamsanspruch als höchste
Obrigkeit verwirkt habe. Weiterhin greift in dieser Situation die Unmit-
telbarkeit der niederen Obrigkeit zu Gott, so dass diese legitimerweise als
Vertreter der Opfer königlicher Tyrannis auftreten und agieren kann, die
sich nicht nur in die Mauern La Rochelles, sondern vor allem in ihren
Jurisdiktionsbereich geflüchtet haben. Schließlich kommt auch hier wieder-
um das Bewusstsein einer Sonderrolle der Stadt zum Tragen: Es verbleibt
keine andere Obrigkeit als die spezifische der Stadt La Rochelle, welche die
legitimen Rechte der Verfolgten zu vertreten in der Lage ist.

203 Ibid.
204 Ibid., fol. 252. Jes 10,1–2: »Wehe denen, die unrechte Gesetze machen, und den Schrei-
bern, die unrechtes Recht schreiben, um die Sache der Armen zu beugen und Gewalt zu
üben am Recht der Elenden in meinem Volk, dass die Witwen ihr Rau und die Waisen ihre
Beute werden!«
205 Qvestion, asavoir s’il est licite sauuer la vie aux massacreurs & bourreaux prins en
guerre, fol. 252v.
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Dem Autor ist das revolutionäre Potential seiner Position durchaus be-
wusst: »Nous sauons que ce langage semblera fort nouueau à plusieurs«206.
Vor allem stand diese Lesart obrigkeitlicher Verantwortungsethik quer
zu den ständischen Traditionen französischer politischer Theorie, die eine
starke Rolle des Adels, insbesondere der Prinzen von Geblüt, als Kontroll-
instanz königlicher Macht favorisiert hatte. Auch das Bündnis La Rochelles
mit Condé steht in gewisser Weise noch in dieser Tradition. Doch genau dies
sei in der aktuellen Situation ein Problem. Es gebe unter der reformierten
Bevölkerung viele, die allzu sehr auf den Adel schielen würden, anstatt
ihre Angelegenheiten in die eigenen, legitimen Hände zu nehmen. Überdies
habe diese Haltung fatale Folgen für das Bestehen des wahren Glaubens:

Car quand on leur parle de se renger pour seruir à Dieu auec ceux qui estoient
legitimement armez pour maintenir & defendres l’Eglise, & s’opposer à la tyrannie,
ont incontinent respondu qu’ils n’auoyent point de Princes ni de grands chefs comme
aux autres fois. Qui est cause qu’ils ont promptement quitté Dieu, abandonné son
Eglise & leur salut, se veautrans derechef en l’idolatrie & en la corruption des mœurs
& de la vie207.

Man kann diese Passage durchaus in einem stadtrepublikanischen Sinne
lesen, insofern städtische Obrigkeiten wie die La Rochelles eine besondere
Verpflichtung gegenüber Gott und der wahren Religion beanspruchen. Dies
entsprach im Frühjahr 1573 durchaus der lebensweltlichen Erfahrung, wa-
ren die belagerten Städte Sommières, Sancerre und La Rochelle doch nicht
nur symbolisch, sondern auch praktisch die letzten verbliebenen Bastionen
des Protestantismus im Königreich Frankreich. Mit dieser besonderen Ver-
pflichtung der Stadtgemeinden für den Erhalt des wahren Glaubens geht
aber zugleich bis zu einem gewissen Grade eine Aufgabe der rein politi-
schen Zielsetzungen reformierter Gehorsamsverweigerung einher. Anstatt
der an anderer Stelle beschworenen Privilegien und kommunalen Freiheiten
gibt die »Qvestion« als Motive für den Widerstand nur noch »la liberté

206 Ibid., fol. 252v–253. Hält man das Erscheinungsdatum des Textes, April 1573, für
authentisch, so ergeben sich weitreichende Fragen nach Rezeptionsverhältnissen und Ein-
flüssen sowohl auf diesen Text als auch auf die größeren monarchomachischen Traktate.
Denn Théodore de Bèzes »Du droit des Magistrats« erscheint in der französischen Erst-
fassung mit Sicherheit nach April 1573, ganz abgesehen von den »Vindiciae« (1579).
Terminologische Anleihen sind in der »Qvestion« schwer zu bestimmen. Sicher ist aber,
dass die Unterscheidung zwischen niederen und höheren Obrigkeiten im Kontext einer
Widerstandsrechtsdiskussion ganz offenbar schon vor de Bèzes Traktat politiktheoreti-
sches Gemeingutwar. Die genaue Rezeptionslageinsbesonderein Bezug auf Étienne de La
Boéties »Discours sur la servitude volontaire« [ca. 1548], de Bèzes Traktat »De haereticis
a civili magistratu puniendis« (1554, frz. 1560) sowie in Bezug auf die Widerstandslehre
Martin Bucers wäre eine detaillierte Untersuchung wert, die an dieser Stelle nicht geleistet
werden kann. Vgl. aber anregend zum Spektrum der möglichen Zusammenhänge Zwier-
lein, L’importance de la »Confessio« de Magdebourg.
207 Qvestion, asavoir s’il est licite sauuer la vie aux massacreurs & bourreaux prins en
guerre, fol. 253.
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de nos consciences & conseruation de nostre vie«208 an. So ist auch der
konfessionell legitimierte Widerstand letztlich naturrechtlich grundiert. Das
eigene Leben bleibt der Grenzbegriff jeder Theorie des Gehorsams wie des
Widerstands. Zugleich inszeniert der Text La Rochelle als rein konfessionell
markierte politische Einheit. Die Belagerungssituation ließ die Stadt met-
onymisch für die reformierte Partei als Ganzes erscheinen, so dass der Bezug
auf stadtspezifische politische Ziele der Berufung zur Rettung des wahren
Glaubens widersprechen würde. Während der Belagerung 1573 entwickelte
sich daher eine nahezu vollständige Identifikation von Stadtgemeinde und
Konfessionsgemeinschaft.

Dies hatte auch Folgen für die städtische Gesellschaft La Rochelles.
Die Gewissensfreiheit, für die La Rochelle militärisch eintrat, war keine
individuelle, sondern als »civic calvinism«209 sozial und politisch in der Stadt
verankert. Schon im Oktober 1572 wurde die gesamte Stadtbevölkerung auf
die Konfession eingeschworen und verpflichtet, keinerlei Friedensgespräche
ohne eine gemeinsame Entscheidung aufzunehmen210 . Ob dies regelrechte
Bürgerversammlungen zur Folge hatte, ist nicht eindeutig zu klären. Deut-
lich wurde jedoch der beständig steigende Einfluss gerade des menu peuple
auf den politischen Kurs der Stadt. In Allianz mit den radikalisierten Predi-
gern, von denen ein Großteil aus dem ganzen Königreich nach La Rochelle
geflohen war, wiesen sie jegliche Kompromisse mit der feindlichen Partei
zurück211. Konkret zeigte sich die Radikalität vor allem darin, dass sich die
Stadtgemeinde den durchaus undurchsichtigen Vermittlungsversuchen des
eigenen militärischen Anführers François de la Noue entzog. Dagegen setzte
sich der Radikalisierungsprozess unter der Führung der pastoralen Elite
weiter fort. Deren religiöse Durchhalteparolen hatten größere Wirkung als
La Noues politisches Taktieren212. Die ministres wiesen vor allem auf die
inneren Widersprüche im Friedensangebot des Königs hin, »puisqu’elle [die
Güte des Königs, J.-F. M.] promettoit aux Rochelois le libre exercice de leur
Religion, tandi que par d’autres Edits elle le défendoit dans tout le Royaume
comme contraire à la tranquillité de l’Etat«213. Aus diesem Grund seien die
Situation in La Rochelle und das Verhalten der Stadt von entscheidender
Bedeutung für die konfessionelle Lage im ganzen Königreich: »[Q]uand il
s’agiroit de paix, il ne falloit rien conclure, sans y comprendre tous ceux qui
faisoient profession de la même religion«214. Diese harte politische Linie

208 Ibid., fol. 256.
209 Robbins, City on the Ocean Sea, S. 219 u.ö., allerdings ohne Bezug auf Heinz Schilling,
Civic Calvinism in Northwestern Germany and the Netherlands, Sixteenth to Nineteenth
Centuries, Kirksville (MO) 1991.
210 Vgl. Rambeaud, De La Rochelle vers l’Aunis, S. 382.
211 Vgl. Robbins, City on the Ocean Sea, S. 212 f.
212 Vgl. Cauriana, Histoire du siège de La Rochelle, S. 69–79. Auch Rambeaud, De La
Rochelle vers l’Aunis, S. 383 f.
213 De Thou, Histoire universelle, Bd. IV: 1567–1573, S. 777.
214 Ibid., S. 778.
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wurde vor allem von den lokalen Predigern vorgegeben und verhinder-
te vorzeitige Friedensverhandlungen mit Anjou und dem König. Zugleich
wurde die Stadtgesellschaft immer stärker polarisiert von einer moderaten
Fraktion vor allem im Umkreis des Rates und einer intransigenten Partei un-
ter Führung der ministres mit dem menu peuple im Rücken. La Noue verließ
die Stadt am 11. März 1573, nachdem er sich nicht gegen die Hardliner um de
Nort hatte durchsetzen können215. Dass sich diese interne Spannung auch
nach Ende der Belagerung erhielt, zeigt z.B. die Affäre des »cœur navré«
um einen (möglicherweise gefälschten) mit einem durchstochenen Herzen
unterzeichneten Brief von Catherine de Médicis an Biron von Dezember
1573. Dieser enthielt einen Umsturzplan in der Stadt und war damit geeig-
net, dem Misstrauen gegen die Königsmutter und die königlichen Beamten
neue Nahrung zu geben216. Die Affäre, die entscheidend vom »pape de La
Rochelle«217 Odet de Nort vorangetrieben wurde, bezeugte die wachsende
Spannung zwischen den Flüchtlingen, die auch nach Ende der Belagerung
noch in La Rochelle verblieben waren, und der einheimischen Bevölke-
rung218. Die Stimmung in der Stadt blieb nach wie vor radikalisiert: Zwei
angebliche Verschwörer wurden öffentlich hingerichtet219.

La Rochelle blieb auch nach dem Frieden von 1573 politisches und vor
allem mediales Zentrum der reformierten Partei in Frankreich. Die Drucke-
reien der Familie Haultin und der Witwe Berton können als einer der ent-
scheidenden Multiplikatoren reformierter Theologie, politischer Theorie
und Tagespublizistik im Frankreich der Religionskriege gelten220. Hier wur-
den nicht nur theologische Traktate z.B. von Philippe Duplessis-Mornay,
der französische Psalter Claude Marots oder – durchaus ungewöhnlich –
eine mehrbändige Ausgabe mit Chansons und Motetten Orlando di Lassos
verlegt, sondern auch de Bèzes »Du droit des Magistrats«, die »Resolu-
tion claire et facile« und andere monarchomachische Schriften. Gerade die
pastorale Elite der Stadt bewahrte sich entscheidenden Einfluss auf die
Produktion und Veröffentlichung reformierter Theologie, politischer Theo-
rie und Historiographie aus den städtischen Druckerpressen. So kann der
Zensurversuch von La Popelinières 1581 erschienener »Histoire de France«
seitens der lokalen Pastorenschaft einerseits als ein Zeichen für die starke
Präsenz dieser radikalen Partei in der städtischen Gesellschaft gewertet
werden. Andererseits belegt die Zensuraffäre aber auch die innere Fraktio-
nierung des »civic calvinism« zwischen Bewahrung konfessionell-radikaler

215 Vgl. Robbins, City on the Ocean Sea, S. 213.
216 Vgl. [Brisson], Histoire et vray discours des guerres civilles, fol. A 5v–A 6.
217 Trocmé, La Rochelle protestante, S. 99; auch Le Roux, De Béthulie à Jéricho, S. 118.
Der Beiname scheint zeitgenössisch zu sein.
218 Vgl. Rambeaud, De La Rochelle vers l’Aunis, S. 385–388.
219 Vgl. Robbins, City on the Ocean Sea, S. 215–218.
220 Vgl. Louis Desgraves, L’imprimerie de La Rochelle, Bd. 2: Les Haultin 1571–1623,
Genf 1960; Droz, L’imprimerie, Bd. 3: La veuve Berton et Jean Porteau 1573–1589.
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Traditionen auf der einen und politischem Pragmatismus und historiogra-
phischem Ethos auf der anderen Seite221.

An hier diskutierten Texten, insbesondere an der »Qvestion« von 1573,
lässt sich exemplarisch die theoriegenerierende Kraft der politischen Pra-
xis demonstrieren und für die Krisensituation von 1568 bis 1573 konkret
kontextualisieren. Das Recht auf Gehorsamsverweigerung und die Pflicht
zum Widerstand entstanden hier nicht auf der Basis theoretischer Erwä-
gungen, sondern durch das Legitimationsbedürfnis konkreter Handlungen
in konkreten Konfliktlagen. Die Position und der Selbstentwurf La Ro-
chelles waren in der Krisenphase zwischen 1568 und 1573 dabei durchaus
vielschichtig. Einerseits betonten offiziöse Texte beständig die legalistisch-
konservative Haltung des Rates, der vor allem auf die Sicherung und
Erweiterung der städtischen Privilegien und Freiheiten bedacht war. Die-
se traditionalistische Autonomiepolitik verband sich vor dem Hintergrund
der sich zuspitzenden konfessionellen Krise vor allem nach der Bartholo-
mäusnacht aber andererseits mit einem wachsenden religiös unterfütterten
Bewusstsein der eigenen Sonderstellung im Königreich. Naturrechtliche
und religiöse Argumentationen führten hier zur Formulierung eines kon-
kreten, situativen Widerstandsrechts. Trotz des eminent situativen, auf die
konkrete Belagerungssituation bezogenen Charakters dieser Position stellte
sie die Souveränität des Königs fundamental in Frage. Der für das mon-
archomachische Vokabular charakteristische Gehorsamskonflikt zwischen
weltlicher und göttlicher Obrigkeit zeichnete auch die in La Rochelle ver-
tretenen Positionen aus. Die Entwicklung reagierte daher nicht nur auf die
faktischen Gegebenheiten der Kriegsentwicklung, die La Rochelle die Rolle
eines Fluchtortes einnehmen ließ, sondern ebenso auf die zunehmende Un-
angemessenheit traditioneller Positionen vor dem Hintergrund veränderter
Strukturbedingungen.

Schon der Besuch Karls IX. 1565 hatte deutlich werden lassen, dass sich
die Rahmenbedingungen politischer Kommunikation so verändert hatten,
dass kooperative, Autonomie garantierende Selbst- und Fremdbeschreibun-
gen nicht mehr plausibel waren. Die Haltung La Rochelles in der Krise von
1568 markiert in diesem Zusammenhang ein fragiles Übergangsgleichge-
wicht zwischen privilegiengestützter Autonomiepolitik und konfessioneller
Radikalisierung. Die Belagerung von 1573 hatte schließlich eine Entdiffe-
renzierung zwischen politischem und religiösem Vokabular zur Folge, in
dem eine traditionelle Privilegien-Autonomie keinen Platz mehr hatte. Die-
se krisenhafte Zuspitzung hatte dennoch keine dauerhaften Auswirkungen

221 Vgl. Kevin C. Robbins, Rewriting Protestant History: Printing, Censorship by Pastors,
and the Dimensions of Dissent among the Huguenots – the La Popelinière Case at La Ro-
chelle, 1581–85, in: Andrew Pettegree u.a. (Hg.), The Sixteenth-Century French Religious
Book, Aldershot 2001, S. 239–255; zur Position La Popelinières vgl. Donald R. Kelley,
History as a Calling: The Case of La Popelinière, in: Ders., The Writing of History and the
Study of Law, Aldershot 1997, S. 773–789.
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auf die Selbst- und Fremdbeschreibung La Rochelles. Trotzdem wird der
Konflikt zwischen einer privilegiensichernden, konservativen und einer ra-
dikalen, die heilige Pflicht zum Widerstand betonenden Haltung vor einem
tendenziell martyrologischen Horizont durch das Edikt von Boulogne nicht
gelöst, sondern nur temporär entschärft und vertagt.

Auch danach verblieb die Stadt in konstanter Alarmbereitschaft, rüstete
auf Initiative des zurückgekehrten La Noue schon im Januar 1574 wieder
auf und unterhielt auch während des fünften Religionskrieges 1575/76 eine
eigene Streitmacht. Sowohl real als auch symbolisch behielt La Rochelle
die gesamten Religionskriege hindurch den Nimbus der reformierten Fes-
tung. Dieses Image hatte sich durch die durchaus öffentlichkeitswirksame
Belagerung 1573 verfestigt: Für Claude Haton, curé aus Provins, blieb es
auch 1575 weiterhin »le retraict de toutes meschans gens«222. Die 1573 gesi-
cherte Autonomie galt es nun gegen alle Seiten zu verteidigen, auch gegen
wohlmeinende Umarmungen seitens des reformierten Adels. Stadtrepubli-
kanische Elemente gewannen hier eine neue Bedeutung. So reaktivierte
man rituelle Politikformen wie die während der Belagerung eingeführten
Bürgerversammlungen zur Demonstration städtischer Einigkeit gegenüber
jedwedem Zugriff von außen. Ende September 1575 wurde die Einheit
aus Stadtgemeinde und Konfessionsgemeinschaft in einem Zehn-Punkte-
Papier festgeschrieben, auf das die versammelte Stadtbürgerschaft einen
Eid schwor. Die reformierte Konfession ebenso wie die kommunalen Pri-
vilegien und Freiheiten seien gegen jeglichen Umsturzversuch von innen
wie außen zu verteidigen223. Diese demonstrative Einigkeit kann dabei aber
keineswegs über die internen Spannungen in der Stadt hinwegtäuschen,
die sich an der Frage der erneuten Rebellion durch Henri de Condé, den
Sohn des bei Jarnac gefallenen Louis, entzündet hatten. Pierre de l’Estoile
berichtet in seinem Journal für Dezember 1575 davon, dass »la Rochelle
fust divisée en deux ligues«, eine Pro-Condé-Partei um Odet de Nort und
eine skeptische um den jungen Prediger Noël Magnen224. Erstere behielt
letztlich ein weiteres Mal die Oberhand, La Rochelle stellte sich wiederum
auf Condés Seite. Die im September des Jahres festgeschriebenen kom-
munalen Werte gewannen in dieser Phase aber eine neue Funktion. Der
fünfte Religionskrieg war stärker als die vorhergehenden Konflikte durch
den Adel, die malcontents um François d’Alençon und Condé, bestimmt225 .
Für die reformierten Städte – insbesondere für La Rochelle selbst, das seine
Autonomie im Edikt von Boulogne 1573 hatte sichern können – bedeutete
dies größere Unsicherheit und einen Verlust an Bedeutung und Initiative.
In diesem Kontext kann der Schwur vom September auch als Versuch

222 Mémoires de Claude Haton, Bd. III (1574–1577), S. 224.
223 Vgl. Robbins, City on the Ocean Sea, S. 218 f.
224 Pierre de L’Estoile, Registre-journal du règne de Henri III, ed. Madeleine Lazard und
Gilbert Schrenck, Bd. I (1574–1575), Genf 1992, S. 213.
225 Vgl. Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire, S. 231–241.
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angesehen werden, mit den städtischen Freiheiten und der reformierten
Konfession einen kleinsten gemeinsamen kommunalen Nenner zu definie-
ren und diesen gegenüber der adligen Dominanz zu behaupten.

Diese wachsame Haltung bekamen zuallererst die eigenen Verbündeten
zu spüren. Henri de Navarre, der neue Führer der reformierten Partei im
Königreich, erhielt im Juni 1576 nur Einzug in die Stadt gegen die Zusi-
cherung, mit minimalem Gefolge zu reisen und unter keinen Umständen
Anspruch auf das Gouverneursamt zu erheben226. Ähnlich erging es Henri
de Condé im darauffolgenden Jahr, als er versuchte, die Bürgermeisterwah-
len zugunsten eines seiner Klienten zu beeinflussen. Als dies in der Stadt
bekannt wurde, wandte sich die öffentliche Meinung nicht nur gegen den
Kandidaten, sondern auch gegen Condé selbst. Für ihn bedeutete dieses
Verhalten, dass seine städtischen Alliierten in La Rochelle sich offenbar
selbst für Könige hielten und ihm als Souveräne begegnen würden, wie La
Popelinière überliefert227. La Rochelle konnte seine Unabhängigkeit somit
auch gegenüber den eigenen Konfessionsgenossen behaupten; kommunale
Autonomie und konfessionelle Identität waren keinesfalls immer deckungs-
gleich.

Auch die rechtliche Position der Stadt blieb bis zum Edikt von Nantes
unangetastet: die Friedensbestimmungen vom Juli 1573 befreiten La Ro-
chelle mit dem Artikel XVII von einer königlichen Garnison, beließen aber
einen Gouverneur in der Stadt, allerdings unter der Bedingung, dass er
reformierter Konfession sei228. Dieser wurde erst mit dem außerordentlich
günstigen Edikt von Beaulieu 1576 abgeschafft; eine Zusatzbestimmung des
Friedens von Bergerac vom September 1577 bestätigte schließlich die end-
gültige Befreiung von jeglicher Garnison229. Das primäre politische Ziel des

226 Vgl. Robbins, City on the Ocean Sea, S. 220.
227 Vgl. La Popelinière, Histoire de France, Bd. 5, fol. 412–415v.
228 »[N]ous avons accordé et accordons à ceulx desd. villes de La Rochelle, Nismes et
Montauban qu’ilz joÿront de leurs privileiges antiens et modernes,droictz de jurisdiction et
autres, esquelz ilz seront maintenuz et conservez sans avoir aucune garnison ny que y soient
faictz chasteaulx fortz ne cytadelles, si ce n’est du consentement des habitans d’icelles.
Lesquelz, pour demonstration et seureté de leur obeïssance, observation et entretenement
de noz voulloir et intention, bailleront pour deux ans quatre des principaulx bourgeois et
habitans de chacune desd. villes estans de lad. Religion pretenduereformée, lesquelz seront
par nous choisiz entre ceulx qu’ilse nous nommerontet changez de trois en trois mois ou tel
autre temps qu’il sera advisé, et seront mis en telles villes et lieux qu’il nous plaira ordonner,
à cinquante lieues pour le plus loing desd. villes, excepté en noz villes de Paris et Tholoze.
Et affin qu’il n’y ayt occasion de plaincte ou soupçon, nous commectrons esd. villes des
gouverneurs gens de bien et affectionnez à nostre service qui ne seront suspectz, voulans
neantmoins que la garde de leurs villes, tours et forteresses demeure entre les mains desd.
habitanssuivant leurs antiensprivileiges« (Paix de La Rochelle, Edit de Boulogne,Juli 1573,
Art. 19, in: Bernard Barbiche, L’édit de Nantes et ses antécédents (1562–1598), kritische
Online-Edition: http://elec.enc.sorbonne.fr/editsdepacification/).
229 »Les officiers de Sa Majesté en la ville de La Rochelle, maire, eschevins, consuls, pairs
et autres habitans d’icelle ville seront conservez et maintenus en leurs anciens droits et
privileges […] N’auront aussi autre gouverneur que le seneschal, et ne sera mis aucune
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Rates war damit erreicht: La Rochelle war allen Wirren der Religionskriege
zum Trotz eine autonome Stadt geblieben.

Dennoch stellte die Zeit zwischen 1568 und 1573 die entscheidende Take-
off-Phase zur Identitätskonstruktion La Rochelles als dem Anderen der
Monarchie dar. Zugleich hatte die gescheiterte Belagerung vor den Mauern
der Stadt einen katalytischen Effekt für den Beginn eines neuen Selbst-
entwurfs der Monarchie. Als Lektion aus der militärischen Schmach der
königlichen Partei diagnostizierten führende Adlige – der Duc d’Anjou
(also der zukünftige Heinrich III.), der Duc der Nevers und der Comte
de Retz – einen Reformstau auf allen politischen Ebenen des Reiches. Ihr
wohl als Gemeinschaftswerk konzipiertes testament politique setzte einen
Prozess der Selbstkritik und Neuorientierung in Militär-, Finanz- und Reli-
gionsfragen in Gang230. Selbstentwurf und Definition des Anderen hängen
um 1573 also unmittelbar zusammen. Beide Konfliktparteien betonten in
dieser Phase durchgängig die Sonderstellung der Stadt im corpus politicum
des Königreiches. Vor dem Hintergrund eines sich in dieser Phase etablie-
renden politischen Vokabulars der absoluten Monarchie entwickelte sich La
Rochelle daher zu einem Fremdkörper in der ungeteilten Souveränität des
Königs.

2. Die Krise von 1620 bis 1622
La Rochelle und die »assemblée« der reformierten Kirchen

a) Oktober 1620: die Béarn-Affäre und das Gespenst
des Religionskrieges

Die 1620er-Jahre können als eine entscheidende Wegscheide auf dem Weg
zur Etablierung der absoluten Monarchie verstanden werden231. In dieser
Phase wurde eine Reihe von wichtigen Zentralisierungsmaßnahmen vor
allem in administrativer und fiskalischer Hinsicht eingeleitet. Diese Ent-
wicklung verlief parallel und partiell unabhängig von der politischen und
konfessionellen Refiguration des Staates in diesem Jahrzehnt232. Dennoch
kann der um 1620 wieder aufflammende Konfessionskonflikt als entschei-
dender katalytischer Faktor angesehen werden, der die im Edikt von Nantes
erreichte religiöse und politische Balance im Königreich störte: »L’année

garnison en lad. ville et gouvernement, ne pareillement es villes et places qui sont du
gouvernementde Languedoc,sauf à celles où il y en avoit du temps du feu roy Henry« (Paix
de Bergerac, Articles particuliers, 17. September 1577, Art. 31, in: ibid.). Vgl. insgesamt
Trocmé, Du gouverneur à l’intendant, bes. S. 618.
230 Vgl. Greengrass, Governing Passions, S. 15–34.
231 Vgl. Aleksandra D. Lublinskaya, French Absolutism. The Crucial Phase, 1620–1629,
Cambridge 1968; James B. Collins, The State in Early Modern France, Cambridge 1995,
S. 28–60.
232 Vgl. hierzu zusammenfassend Collins, State, S. 50–60.
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1620 fut une année critique, marquant la fin d’une époque de tolérance rela-
tive et le commencement d’une ère de persécution croissante, pour l’Eglise
de Paris«233. Was Jacques Pannier 1922 für die reformierte Gemeinde von
Paris festgehalten hat, kann in gewisser Weise für ganz Frankreich gelten:
1620 markiert eine Wegscheide auf dem Weg hin zu einer Lösung der in-
neren Konfliktlinien im Modus des »coexister dans l’intolérance«234 nach
dem Edikt von Nantes im Sinne des gallikanischen Katholizismus235. Die
Monarchie beginnt in diesem Jahr, in die Offensive zu gehen. Vor allem
die Wiedereinführung der katholischen Konfession im Béarn, einer sou-
veraineté in den Pyrenäen, die dem französischen Königreich eingegliedert
wurde, provozierte die schlimmsten Befürchtungen unter den reformierten
Gemeinden Frankreichs. Eine 1621 in La Rochelle gedruckte Flugschrift
artikuliert nicht nur die »calamité« des Béarn236, sondern lässt die sich aus-
breitende Angst erkennen, mit der relativen Ruhephase unter dem Regime
des Edikts von Nantes könne es nun ein Ende haben.

Nachdem Ludwig XIII. am 20. Oktober 1620 in der Kathedrale Saint-
Martin in Pau an der ersten katholischen Messe teilgenommen hatte, die
seit den 60er-Jahren des 16. Jahrhunderts in der vicomté des Béarn ge-
feiert worden war, wurde deutlich, dass die neuvollzogene Union des
quasi-souveränen Staates mit dem Königreich Frankreich auch eine kon-
fessionspolitische Dimension hatte. Die anschließende Prozession durch
die Hauptstadt, an welcher der König ebenfalls teilnahm, implementierte
die katholische Konfession rituell im politischen Raum und ließ die Ver-
knüpfung von Konfession und königlicher Autorität augenfällig werden237.
Vorausgegangen war dieser doppelten Zeremonie eine militärische Expe-
dition. Am 10. Oktober war Ludwig XIII. von Bordeaux aus in Richtung
Béarn marschiert und hatte die Hauptstadt Pau fünf Tage später ungehin-
dert betreten. Die wenigen calvinistischen Milizen, die sich in die Festung
Navarrenx zurückgezogen hatten, gaben kurz nach Beginn einer Belagerung
am 18. Oktober auf, so dass der König nach Pau zurückkehren konnte,
ohne auf nennenswerten Widerstand gestoßen zu sein238. Diese triumphale

233 Jacques Pannier, L’Église réformée de Paris sous Louis XIII (1610–1621). Rapports de
l’Église et de l’État. Vie publique et privée des protestants. Leur part dans l’histoire de la ca-
pitale, le mouvement des idées, les arts, les lettres, la société, Paris, Straßburg 1922, S. 498 f.
234 Michel Grandjean, Bernard Roussel (Hg.), Coexister dans l’intolérance. L’édit de
Nantes (1598), Genf 1998.
235 Vgl. auch in diesem Sinne Lublinskaya, French Absolutism, S. 153.
236 [Jean-Paul de Lescun], Calamité des Églises de la souveraineté de Béarn, dédiée à MM.
De l’assemblée générale des Églises de France et souveraineté de Béarn, La Rochelle 1621.
237 Vgl. Holt, French Wars of Religion, S. 182.
238 Vgl. Christian Desplat, Louis XIII and the Union of Béarn to France, in: Mark Green-
grass (Hg.), Conquestand Coalescence. The Shaping of the State in Early Modern Europe,
London u.a. 1991, S. 68–83; bes. S. 70–73; für die Details immer noch Abbé Puyol, Louis
XIII et le Béarn ou le rétablissement du catholicisme en Béarn et réunion du Béarn et de
la Navarre à la France, Paris 1872.
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Wiedereinsetzung des Katholizismus im Béarn kann als der Gipfelpunkt ei-
ner königlichen »croisade béarnaise«239 begriffen werden, die eine wichtige
Etappe im Prozess der Homogenisierung des Reiches unter der ungeteilten
Souveränität des Königs darstellte. Ein historischer Traktat bringt die en-
ge Verknüpfung zwischen politischen und konfessionellen Motiven einige
Jahre später klar auf den Punkt: »Ceste loy fut dure aux Rebelles, mais
tres-agreable enuers Dieu, & tres-iuste enuers la grandeur de sa Majesté
Royale«240. Es ist bezeichnend, dass Ludwig XIII. diesen Schritt ganz im Stil
eines roi de guerre an der Spitze seiner Truppen unternahm, um in persona
seine Autorität in politischen wie konfessionellen Fragen zu demonstrieren.
Dass dieser neue Stil ausgerechnet am Exempel des Béarn statuiert wurde,
verlieh ihm eine zusätzliche Bedeutung.

Die vicomté des Béarn bildete seit der Mitte des 16. Jahrhunderts einen
politischen wie konfessionellen Sonderfall. Am Rande der Pyrenäen ge-
legen, befand sie sich stets im Einflussgebiet sowohl der französischen
wie der spanischen Krone, behielt aber gleichzeitig ein gewisses Maß an
semi-souveräner Eigenständigkeit. Ausgestattet mit einer Art eigener Ver-
fassung, den fors , die seit dem Ende des 12. Jahrhunderts schriftlich fixiert
für das ganze Land Gültigkeit hatten241, sowie dem Béarnais als eigener
Sprache, bildete sie bis zur Union mit dem Königreich Frankreich 1620 eine
kleine Enklave unabhängigen Rechts mit starkem ständischem Einfluss242.
Seit dem Besuch Théodore de Bèzes im Sommer 1560 und der anschlie-
ßenden spektakulären Konversion der regierenden Fürstin und Königin
von Navarra Jeanne d’Albret am Weihnachtsabend desselben Jahres war
überdies die reformierte Konfession die dominierende, seit 1566 alleinig
geduldete Religion im Béarn243.

Nachdem die Königin aber 1568 nach La Rochelle geflohen war, nahm
Karl IX. unter dem Vorwand, die legitime Herrscherin sei nunmehr die
Gefangene der hugenottischen Aufständischen, das Béarn unter seine Pro-
tektion und setzte den Katholizismus wieder ein. Seine Truppen stießen
allerdings auf einigen Widerstand, so dass Jeanne d’Albret mit Unterstüt-
zung des hugenottischen Heerführers Montgomery schon ein Jahr später

239 Garrisson, L’édit de Nantes et sa révocation, S. 63.
240 [François Pradier de Vic], Tableav historique, dans lequel sont contenuës, quelques
remarques d’Estat: Et comment le Roy, a fait Monsieur le Mareschal de Lesdiguières,
Connestable de France, Paris 1623, S. 57 f.
241 Vgl. zur Rechtsentwicklung seit dem 12. Jahrhundert P[ierre] Tucoo-Chala, Histoire
du Béarn, Paris 1962, S. 21–33.
242 Vgl. zum politischen System knapp zusammenfassend Bryson, Queen Jeanne and the
Promised Land, S. 53 f.; zur Rolle der Stände speziell Christian Desplat,Les États de Béarn
et la définition de la souveraineté béarnaise à l’époque moderne, in: Parliaments, Estates
and Representation 3 (1983), S. 89–99.
243 Vgl. Mark Greengrass, The Calvinist Experiment in Béarn, in: Andrew Pettegree u.a.
(Hg.), Calvinism in Europe, 1540–1620, Cambridge 1994, S. 119–142.
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einen erfolgreichen Gegenangriff beginnen konnte244 . Auf diese Konsoli-
dierung der politischen Macht folgte kurze Zeit später die institutionelle
Festlegung der reformierten Konfession. Die im November 1571 veröffent-
lichten »Ordinances ecclésiastiques« des Béarn bestimmten das religiöse
Leben der vicomté bis zum Ende des Jahrhunderts. Erst im Kontext der
politischen Umwälzungen in Frankreich im Zusammenhang mit den Krie-
gen der Ligue und vor allem der Thronbesteigung durch Heinrich IV. regte
sich wieder eine katholische Widerstandsbewegung245.

Nachdem der Sohn Jeanne d’Albrets 1589 die Herrschaft übernommen
hatte und 1593 konvertiert war, erhöhte sich auch der äußere Druck auf
die reformierte Enklave Béarn. So forderte der Papst als Gegenleistung
für seinen Segen zur Rekonversion des Königs die Wiedereinführung des
Katholizismus im Béarn246. Obwohl Heinrich IV. diese Bedingung schon
1595 akzeptiert hatte, ließ er sich vier Jahre Zeit, bis er sie auch administra-
tiv in die Tat umsetzte. Das Edikt von Fontainebleau vom 15. April 1599
war explizit als Äquivalent zum Edikt von Nantes konzipiert. Es sah die
Wiedereinsetzung der Bischöfe von Lescar und Oloron sowie die persön-
liche Gewissensfreiheit der Katholiken im Béarn und eine eingeschränkte
Religionsausübung vor247. Gleichwohl stieß es bei den lokalen Institutionen
auf manchen Widerstand. Erst nach erheblichem Zögern und unter eini-
gen Einschränkungen – unter anderem dem Ausschluss der Jesuiten aus
dem Land – entschloss sich die Ständevertretung des conseil souverain , das
Edikt zu ratifizieren248. Im Laufe des folgenden Jahrzehnts, vor allem ab
1605, wurden die Vorgaben des Edikts durch eine Reihe von königlichen
Maßnahmen zugunsten der Katholiken erweitert. Diese gipfelten schließlich
1608 in der Autorisierung des Jesuitenordens, auch im Béarn Fuß fassen
zu dürfen, nachdem dieser schon ab 1603 im restlichen Königreich wieder
zugelassen war249. Gleichwohl herrschte während des ersten Jahrzehnts des
17. Jahrhunderts im Béarn ein fragiles Gleichgewicht zwischen den Konfes-
sionen, das erst durch die Radikalisierung der reformierten Partei nach 1610
zerstört wurde250.

Die Ermordung des Königs durch Ravaillac und die anschließende De-
missionierung Sullys aus dem königlichen Dienst schließlich lösten im Béarn
wie im übrigen Frankreich eine große Unsicherheit unter den Angehöri-

244 Vgl. ibid., S. 128 f.
245 Vgl. Thierry Issartel, Les catholiques, les protestants et l’État souverain en Béarn
(XVIe–XVIIe siècle), in: Revue de Pau et du Béarn 27 (2000), S. 85–119, bes. S. 92–96.
246 Greengrass, Calvinist Experiment, S. 139.
247 Vgl. Christian Desplat, Édit de Fontainebleau du 15 avril 1599 en faveur des catholiqes
en Béarn, in: Réformes et révocation en Béarn XVIIe–XXe siècle, Pau 1986, S. 223–238;
auch Janine Garrisson, L’édit de Nantes. Chronique d’une paix attendue, Paris 1998,
S. 343–345; Bernard Cottret, 1598. L’édit de Nantes, Paris 1997, S. 182–186.
248 Vgl. Garrisson, L’édit de Nantes, S. 345 f.
249 Vgl. Issartel, Les catholiques, les protestants et l’État souverain, S. 99.
250 Vgl. Desplat, Louis XIII and the Union of Béarn to France, S. 69.
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gen der reformierten Konfession aus. Es schien nötig, den neuen König,
aber mehr noch die Regentin auf den unter Heinrich IV. erreichten Status
quo einzuschwören. Der Tod des ehemaligen chef du parti réformé , der –
gleichwohl konvertiert – das Edikt von Nantes garantiert hatte, ließ alte
Befürchtungen, schon bald möge die einigermaßen friedliche Koexistenz
der Konfessionen ein Ende nehmen, voll aufleben. Also wandte man sich
mit dringenden Appellen an Marie de Médicis, die Politik des Verstorbe-
nen fortzusetzen. Noch 1610 erschien in Paris und La Rochelle eine Art
Fürstenspiegel für den jungen König, der einige direkte Verweise auf die
aktuelle Lage enthielt, so auch zur Frage der konfessionellen Koexistenz:
Einzig das Edikt von Nantes habe den Frieden im Königreich garantiert und
der reformierten Partei eine stabile Rechtsposition im Staat gewährt:

C’est pourquoy il n’y faut rien alterer. Permettez à ceux de la Religion pretendue
reformee, le libre exercice de leur Religion, les Chambres mi-parties, & les villes qui
leur ont esté accordées pour leur seureté. Brief n’oubliez rien de ce que le feu Roy
octroyoit. […] Tout cela les contiendra dans le vœu d’obeyssance251.

Die seit 1598 erreichte Stabilität des Staates war aus der Sicht der refor-
mierten Partei in Gefahr. Doch obwohl die Regentin nicht einmal zwei
Wochen nach dem Mord an Heinrich IV. das Edikt von Nantes am 22. Mai
1610 als eine ihrer ersten Amtshandlungen offiziell bestätigte252, beruhigte
sich die Lage kaum. Schon der Name Marie de Médicis löste vielfältige
Befürchtungen einer erneuten akuten Gefährdung der Reformierten aus.
»[L]a Saint-Barthélemy était sur toutes les lèvres«253.

Es schien daher für den parti réformé geboten, die politische Strategie
neu auszurichten. Die assemblée der reformierten Kirchen in Saumur 1611,
welche die Tendenz der reformierten Politik angesichts einer vollkommen
veränderten Ausgangslage vorgeben sollte, kann als ein entscheidender
Schritt hin zur Radikalisierung der hugenottischen Position gelten. Diese
äußerte sich vor allem in der zunehmenden inneren Spaltung des parti ré-
formé254. Während die alten Berater des ermordeten Königs, der Duc de
Lesdiguières, Sully und vor allem der Gouverneur von Saumur Philippe

251 Remonstrances tres-hvmbles à la Royne-Mere Regente en France. Povr la conservation
de l’Estat, pendant la minorité du Roy son fils, Paris 1610, S. 44 f.
252 Vgl. Cottret, 1598, S. 269.
253 Ibid., S. 270; vgl. auch James S. Valone, Huguenot Politics: 1601–1622, Lewiston u.a.
1994, S. 53 f.
254 Vgl. Holt, French Wars of Religion, S. 179 f.; vgl. detailliert zu den Verhandlungen in
Saumur Valone, Huguenot Politics, S. 51–80; Léonce Anquez, Histoire des assemblées
politiques des réformés de France, 1573–1622, Paris 1859 (Reprint Genf 1970), S. 229–252.
In der katholischen Propaganda war die assemblée von Saumur denn auch ein bevorzugtes
Objekt der Satire. Die dort herrschende Uneinigkeit wird in einer eigenen »Satire Mé-
nippée sur ce qui s’est passé à l’assemblée de Saumur« (1613) als Nachweis des politischen
Chaos auf Seiten der Reformierten persifliert. Vgl. Arthur L. Herman, The Huguenot
Republic and Antirepublicanism in Seventeenth-Century France, in: Journal of the History
of Ideas 53 (1992), S. 249–269, bes. S. 256.
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Duplessis-Mornay, eine besonnene Kooperation mit dem jungen Ludwig
XIII. und der Regentin anmahnten, entwickelte sich auf der anderen Sei-
te eine zunehmende Bunkermentalität. Agrippa d’Aubigné, der selbst in
Saumur anwesend war, entwarf eine Typologie entlang einer sowohl ideo-
logischen wie räumlichen Markierung. Die prudents kamen ihm zufolge
aus den Provinzen nördlich der Loire und suchten einen Ausgleich mit der
Krone, während die auf Konfrontationskurs gehenden fermes vor allem aus
dem Midi bzw. aus der Umgebung von La Rochelle, dem Poitou und der
Saintonge stammten255. Letztere gewannen bei den Beratungen schließlich
die Oberhand, so dass die assemblée eine zunehmend aggressive Politik
favorisierte. Auf diese Weise avancierte der erst 32-jährige Henri de Rohan,
der als Hardliner der reformierten Sache galt, zum neuen militärischen
Führer der Reformierten256.

Auch mit Blick auf die Béarn-Frage stellt die assemblée von Saumur
einen entscheidenden Wendepunkt dar. Obwohl sie aus dem Béarn nur
durch einige Beobachter beschickt worden war, wurde bald deutlich, dass
die dortigen reformierten Kirchen nunmehr direkten Anschluss an die
kirchlichen, politischen und nicht zuletzt auch militärischen Strukturen ihrer
Konfessionsgenossen suchten257. Die assemblée erklärte daher auch deut-
lich, dass das Béarn »en doctrine, en discipline et en souffrances pour la
même foi«258 mit den reformierten Kirchen Frankreichs seit den Tagen
Jeanne d’Albrets aufs Engste verbunden sei. Der Entschluss, das Béarn in
einer Art Schicksalsgemeinschaft in die Politik der Reformierten einzube-
ziehen, macht die besondere symbolische Bedeutung der Pyrenäen-Enklave
in dieser Phase deutlich. Die Unsicherheit der allgemeinen Lage nach der
Ermordung von Heinrich IV. schlug sich in einer verstärkten Solidari-
sierungspolitik nieder, so dass die weitere Entwicklung im Béarn direkte
Auswirkungen auf die Situation der Reformierten in ganz Frankreich haben
musste. Die Reaktion auf die Béarn-Krise nach 1620 lässt dies überdeutlich
werden.

Auch in politischer Hinsicht spitzte sich die Lage in den folgenden Jahren
zu. Vor allem der katholische Klerus übte starken Druck auf den jungen
König aus, die Béarn-Frage in seinem Sinne zu regeln. Schon 1615 hatte der
Bischof von Beauvais während der assemblée du clergé in Paris das Problem
aufgeworfen und auf die Nöte der katholischen Bevölkerung im Béarn hin-
gewiesen: »Sire, vous verrez y les temples profanés, les autels mis par terre,

255 Vgl. Théodore Agrippa d’Aubigné, La Caducée ou L’Ange de Paix, in: Ders., Œuvres
complètes, ed. MM. Eug. Réaume & de Caussade, 6 Bde., Bd. 2, Paris 1878, S. 73–109;
Valone, Huguenot Politics, S. 70 f.
256 Vgl. Pierre Deyon, Solange Deyon, Henri de Rohan. Huguenot de plume et d’épée
1579–1638, Paris 2000, S. 54; Bercé, La naissance dramatique de l’absolutisme, S. 96 f.;
Holt, French Wars of Religion, S. 179 f.
257 Vgl. Cottret, 1598, S. 280; Valone, Huguenot Politics, S. 57, Anm. 20 sowie S. 66.
258 Zitiert nach Anquez, Histoire des assemblées, S. 231.
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les trophées de notre redempteur abolis, les sacrifices éteints, les peuples
sans pasteurs, la naissance et la mort de vos sujets privés de sacrements.
Vous y verrez l’arche de Dieu captive«259. Zwei Jahre später wurde dann aus
der so geschilderten Verfolgungssituation heraus eine konkrete Reaktion
verlangt. Auf der Versammlung von 1617 schilderte der Bischof von Mâcon
das Schicksal der Katholiken im Béarn in den düstersten Farben:

[M]ais bien, Sire, interpellons-nous votre religion et sommons votre justice de ne per-
mettre que les sujets catholiques de votre souverainetéde Béarn soient plus maltraités
que ne sont ceux de la religion prétendue réformée en votre royaume: je dirais plus,
quoique avec honte, mais avec verité pis que les pauvres chrétiens sous la domination
de cet infidèle260.

Der Klerus interpretierte das Edikt von Fontainebleau demnach nurmehr
als einen ersten Schritt hin zur vollständigen Rekatholisierung des Béarn,
die aber die politische Union zur notwendigen Voraussetzung hatte.

Im Béarn selbst entwickelte sich in den Jahren ab 1615 ebenfalls eine
rege Debatte über den staatsrechtlichen und politischen Status des Landes.
Während die eine Seite, vertreten vor allem durch den Juristen Pierre de
Marca, die baldige Eingliederung der vicomté in das Königreich forderte,
versuchten Jean-Paul de Lescun und Nicholas de Bordenave auf der an-
deren Seite mittels politiktheoretischer und historischer Argumente, die
Anleihen bei den monarchomachischen Schriften der 1570er-Jahre mach-
ten, eine eigenständige Souveränität des Béarn zu begründen261. Nachdem
der König am 31. Dezember 1616 die politische Union mit dem restlichen
Königreich proklamiert, diese gleichwohl nicht exekutiert hatte sowie ein
halbes Jahr später ein Restitutionsedikt zugunsten des katholischen Klerus
erlassen hatte, das diesen in volle Rechte und Besitz zurücksetzte, formierte
sich offener Widerstand. Der königliche Beamte, der das Edikt vor Ort
implementieren sollte, wurde gezwungen, das Land unverrichteter Dinge
wieder zu verlassen.

Die Lage der Reformierten im Béarn war indes alles andere als viel-
versprechend. Der Frieden von Loudun 1616 hatte die Bestimmungen des
Edikts von Nantes für die Reformierten in Frankreich eher noch erweitert,
so dass die Bereitschaft zum offenen Konflikt von dieser Seite nicht allzu
groß war. Deswegen ging die politische Unterstützung der Reformierten
im Béarn in diesem »war of nerves«262 zunächst nicht über allgemeine
Solidaritätsbekundungen hinaus. Zugleich aber bestätigten die Friedens-
bestimmungen nachträglich die seit 1611 faktisch vollzogene Union der

259 Zitiert nach Pierre Blet, Le clergé de France et la monarchie. Étude sur les assemblées
générales du clergé de 1615 à 1666, 2 Bde., Rom 1959, hier Bd. 1, S. 236.
260 Zitiert nach ibid., S. 237.
261 Vgl. zu dieser Debatte Issartel, Les catholiques, les protestants et l’État souverain,
S. 102–113; Greengrass, Calvinist Experiment, S. 122.
262 Desplat, Louis XIII and the Union of Béarn to France, S. 70.
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reformierten Kirchen des Béarn mit den Kirchen Frankreichs263. Doch auch
dies erwies sich als eine durchaus zweischneidige Maßnahme. Denn mit der
offiziellen Anerkennung der faktischen Union der protestantischen Kirchen
war eine analoge Politik mit Blick auf die Katholiken zu erwarten, und
damit verbunden eine prospektive Wiedereinführung des Katholizismus im
Béarn264.

Nach der Ermordung des Favoriten der Regentin am 24. April 1617
und der Übernahme des persönlichen Regiments durch den noch nicht
16-jährigen König war schließlich auch eine Kehrtwende in der Politik ge-
genüber den Reformierten eingeleitet: »A cette date de 1617 s’infléchit la
courbe de l’histoire protestante en France«265. In den folgenden Jahren
waren dem König durch die Konflikte mit den Anhängern der entmach-
teten Mutter, die es notwendig sein ließen, die politischen Loyalitäten
vollkommen neu zu ordnen, zwar vorerst noch die Hände gebunden266 . Es
ist jedoch bezeichnend, dass sich Ludwig XIII. nach dem Friedensschluss
mit der ehemaligen Regentin am 10. August 1620 sofort von neuem dem
Béarn-Problem zuwandte. Nun stand einer militärischen Exekution der lan-
ge vorbereiteten Union nichts mehr im Wege.

Die Reaktionen auf die Militäraktion des Königs zeugten auf reformierter
Seite von offener Panik. Unter den Ersten, die überhaupt reagierten, be-
fanden sich die städtischen Autoritäten von La Rochelle. In einer Serie von
Briefen an die Provinzialsynoden erklärten sie die Entwicklung im Béarn für
unrechtmäßig und beriefen eine politische assemblée für den 25. November
nach La Rochelle ein, ohne allerdings beim König eine formelle Erlaubnis
einzuholen.267 Sie wurde am ersten Weihnachtstag 1620 trotzdem mit etwa
75 Teilnehmern eröffnet. Diese stammten zwar aus allen Provinzen des
Landes, die assemblée wurde jedoch in den leitenden Gremien deutlich von
Abgeordneten aus den westlichen Provinzen und dem Midi dominiert. Schon
an dieser Zusammensetzung wird sehr deutlich, dass die assemblée von La
Rochelle vor allem jenen Teil der reformierten Partei repräsentierte, der sich
seit Saumur 1611 immer weiter radikalisiert hatte. Die Spaltung, die Agrip-
pa d’Aubigné 1611 noch über die Unterscheidung in fermes und prudents
codiert hatte, erfährt hier eine entscheidende – politische! – Verschiebung.
Eine Flugschrift, die eigentlich auf die kurze vorbereitende assemblée von
Loudun 1619/20 zielte, differenzierte nunmehr zwischen der Partie »[p]our
l’affermissement« und jener »[p]ovr l’obeissance« und gab die beiden Po-

263 Vgl. [François] Olivier-Martin, La réunion de la Basse-Navare à la couronne de
France, in: Anuario de historia del derecho espanol 9 (1932), S. 249–289, bes. S. 280.
264 Vgl. Parker, La Rochelle and the French Monarchy, S. 135.
265 Janine Garrisson, L’édit de Nantes et sa révocation, Paris 1985, S. 58.
266 Vgl. James Russell Major, The Revolt of 1620: A Study in Ties of Fidelity, in: Ders., The
Monarchy, the Estates and the Aristocracy in Renaissance France, London 1988, S. 391–
408.
267 Vgl. Valone, Huguenot Politics, S. 152.
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sitionen parallel wieder268. Da sich später in La Rochelle vor allem jene
Deputierten versammelt hatten, die sich für »l’affermissement« entschieden
hatten, war es angesichts der Tatsache, dass die assemblée von La Rochelle
nicht vom König autorisiert war, klar, dass ein Fall von désobéissance vorlag.
So weigerte sich Ludwig XIII. denn auch, eine remontrance entgegenzuneh-
men, in der die Deputierten neben anderem vor allem eine Restituierung
des Status quo ante 1616 im Béarn forderten269 . Vorgegeben wurde diese
Richtung unter anderem von Jean-Paul de Lescun, der schon direkt nach
der proklamierten Union des Béarn mit dem Königreich Frankreich die
althergebrachten Privilegien und Rechte der vicomté publizistisch verteidigt
hatte270. Nun verknüpfte seine direkt an die assemblée von La Rochelle
gerichtete Beschreibung der »Calamité des Eglises de la Souveraineté de
Béarn« politische, rechtliche und religiöse Motive zu einer Einheit:

[C]eux de la Religion du pays sont reduicts à telle extremité, que priuez de leur liberté
spirituelle & temporelle, ils sont contrainctsde recognoistreque leurs biẽs & leurs vies
sont entre les mains de leurs ennemis, qui ne sont empeschez qu’à trouuer quelque
occasion de le leur ostre auec le pretexte de Iustice271.

Man fordert daher »le restablissement des Eglises de Bearn, & l’affermis-
sement de celles de France, de la vigueur & fermeté de vos demandes
pour l’obseruation des Edicts de sa Maiesté, & reparation des infractions
& innouuations y suruenues, qui ne peuuent estre reprouuees que par les
ennemis de l’Estat«272. Der Bezug auf den ganzen Staat Frankreich ist
zentral, denn die Béarn-Krise wird als ein Symptom für eine Entwicklung
hin zu einer Wiederauflage der religiösen Bürgerkriege des 16. Jahrhunderts
begriffen. Möglich geworden sei dies durch die innere Zerrissenheit und
Spaltung der protestantischen Partei. Die assemblée von La Rochelle aber
sei zu entschlossenem Handeln in der Lage, gerade weil hier nurmehr die
radikaleren Positionen vertreten würden:

[V]ostre diuision & vostre separation vous ont portez en ces destroits, vostre vnion &
vostre subsistancenous en doivent retirer: vous n’estes plus en doute du dessein de vos
ennemis, vous en sentez desia la rigueur; vous n’estes plus à Loudun, vous estes à La
Rochelle, vous n’auez plus parmi vous ceux qui vous partialiserent l’annee passee273.

268 Les antipodespovr et contre, en l’assemblée tenve par permission du Roy à Loudun par
permission du Roy és annees 1619. & 1620., s. l. 1620, S. 3 bzw. S. 19.
269 Vgl. Valone, Huguenot Politics, S. 158; zum genauen Forderungskatalog vgl. Anquez,
Histoire des assemblées, S. 337 f., Anm. 3.
270 Vgl. Cottret, 1598, S. 280 f.
271 [Lescun], Calamité des Eglises de la Souueraineté de Bearn, S. 16. Der Text ist text-
und seitengleich mit der zeitgleich in Montauban gedruckten Flugschrift Persecution des
Eglises de la Souueraineté de Bearn, Didiee a Messieurs de l’Assemblee generale des
Eglises de la France & Souueraineté de Bearn, Montauban 1621. Hieraus wird deutlich,
dass die Politik der assemblée publizistisch direkt in den Hochburgender religion prétendue
réformée verbreitet wurde.
272 Ibid., S. 4.
273 Ibid., S. 3.
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Auch während der assemblée selbst wurde sehr bald deutlich, dass man
sich auf der Schwelle eines neuen Religionskrieges wähnte. Schon Anfang
Januar 1621 wurden Schreiben an Duplessis-Mornay und Sully nach Saumur
und Sancerre abgeschickt, die zur erhöhten Wachsamkeit und Abwehr-
bereitschaft mahnten274 . Rekatholisierung und Wiedereingliederung des
Béarn in das Königreich Frankreich wurden als Auftakt zu einer allgemei-
nen gegenreformatorischen Offensive, wenn schon nicht direkt unter der
Ägide des jungen Königs, so doch einflussreicher Hofkreise begriffen. In
einer offiziösen Deklaration aus dem direkten Umkreis der assemblée vom
Mai 1621 bezeichnet man sich selbst als »persecutée par les ennemis de
l’Estat & de leur Religion qui abusent des affections & de la conscience du
Roy«275. Ein neuer Religionskrieg stehe unmittelbar bevor, der die erreichte
Koexistenz der Konfessionen ein für allemal zerstören und mit ihr das Land
selbst unmittelbar in Gefahr bringen würde:

[N]os ennemis n’estant poussez d’autre mouuement à mettre le feu dans ce Royaume,
que pour esteïndre nostre Religion, & pour abbatre la resistance la plus ferme qui se
peut opposer dans l’Estat aux entreprises estrangers276.

Ablesbar sei diese Entwicklung an der Béarn-Krise, die nicht als begrenzte
verfassungsrechtliche oder dynastische Maßnahme zu werten sei, sondern
als erster Schritt zur militärischen Vernichtung der reformierten Konfession
in ganz Frankreich. Auch der reformierte Duc de La Force, der vor der
Béarn-Expedition königlicher Gouverneur im Béarn war, verleiht densel-
ben Befürchtungen in einem Schreiben an den König Ausdruck: »[C]’est la
crainte que nous auons que ce debut soit l’auancoureur d’vne totale disgrace,
& cette disgrace la cause de nostre finale destruction & ruyne«. Man habe
Grund zu dieser Annahme, so der Duc de La Force, da inzwischen immer
mehr Stimmern zu vernehmen seien, »qui publient haut & clair que vostre
Majesté desseigne vne guerre ouuerte contre ceux de la Religion, resoluë de
les exterminer sans passion, sans ressource«277.

Entscheidend ist hierbei, dass die Bedrohungswahrnehmung räumlich
strukturiert ist. Die im Edikt von Nantes festgeschriebene räumliche Fixie-
rung des Protestantismus in places de sûreté unter dem Schutz königlicher
Garnisonen schlägt nunmehr voll auf die Perzeption der akuten Krise durch.
Ausgehend vom Béarn sollen die Reformierten von Süden nach Norden
militärisch überrollt werden:

274 Vgl. Valone, Huguenot Politics, S. 155.
275 Declaration des Eglises reformeesde France & Souueraineté de Bearn. De l’iniuste per-
secution qui leur est faicte, par les ennemis de l’Estat & de leur Religion. Et de leur legitime
& necessaire defense, La Rochelle 1621, S. 3. Auch abgedruckt in: Mercure François, Bd. 7,
Paris 1622, S. 394–447.
276 Declaration des Eglises reformees de France & Souueraineté de Bearn, S. 4.
277 Lettre de Monsieur de la Force, au Roy. Sur l’Assemblée de la Rochelle, s. l. 1621, S. 5 f.
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Sa Majesté doit auiourd’huy attendre d’eux vn plus fauorable traittement à la charge
de continuer. Le Bearn reduict en ce miseable estat, le Roy s’en retournant laissa vne
partie de son armee en Guyenne,& espandit le reste par le Poictou; remplissant toutes
nos Eglises d’effroy. Et de la en auant on n’oit parler que de la ruine des Huguenots278.

Jean-Paul de Lescun hatte noch knapper formuliert: »Ils ont commencé
par le Bearn pour acheuer por [sic!] la France«279. Schon zu diesem Zeit-
punkt ist der Endpunkt dieser Entwicklung geographisch markiert. An die
oben zitierte Passage schließt unmittelbar das offensichtlich einzig denkbare
Schreckensszenario an, dem es nun politisch wie militärisch vorzubeugen
gilt: »Tout le discours de la Cour n’est que du siege de La Rochelle. On
dit qu’il n’y en a pas pour trois mois, qu’on n’attend plus la saison com-
mode«280 . Alles fügt sich in ein stimmiges Design zur totalen Vernichtung
der reformierten Partei ein, das vollendet, was im 16. Jahrhundert nicht
gelungen war. La Rochelle bildet schon in dieser Sicht das Zentrum des
Diskurses. Auf die Stadt richtet sich die Aufmerksamkeit beider Seiten,
sie wird zum symbolischen Mittelpunkt des Konfliktes um die Existenz des
Protestantismus in Frankreich:

[N]ous preuoyionsassez l’orage qui nous panchoit sur la teste & prest à esclatter, reco-
gnoissans encore que nos ennemis enflez du succez rencontré au rauage & desolation
du Bearn n’auoient attendu depuis, que la saison commode de continuer nostre ruine
par vne guerre ouuerte, ayans de cela prou d’enseignemenspar les propos qu’on auoit
tenu ouuertement, au retour de Bearn, du siege de la Rochelle, des moyens & de la
facilité de la prendre. Par les discours qu’à toutes heures on tenoit au Roy de la ruine
des Huguenots281.

In der Tat scheint diese Befürchtung nicht gänzlich unangebracht. In den
polemischen Flugschriften der katholischen Seite wird immer deutlicher,
je länger die assemblée in La Rochelle tagte, dass sich der Konflikt vom
ursprünglichen Anlass Béarn weg hin zu einer Auseinandersetzung um
das Schicksal der Reformierten überhaupt bewegte. Schon in einigen pan-
egyrischen Flugschriften direkt nach der Eroberung des Béarn war von
katholischer Seite ein religionskriegerischer Tonfall angeschlagen worden:

[L]a celeste Prouidence vous a frayé le chemin iusques en Bearn, où vous n’auez pas
simplememt comme Alexandre d’vne main liberalle versé en abondance de l’encens
pour vn sacrifice, vous y en auez fourny pour tousiours, releué les ruines des sacrez
autels, restably l’honneur des temples pollus, asseuré l’entretien des Sacrificateurs
ensemble & des sacrifices282.

Die göttliche Sendung des jungen, mit Alexander dem Großen vergliche-
nen Königs legte die Fortsetzung seiner purifikatorischen Mission über das
Béarn hinaus nahe. Denn schon bald änderte sich auch hier die Blickrich-

278 Ibid., S. 25.
279 [Lescun], Calamité des Eglises de la Souueraineté de Bearn, S. 3.
280 Declaration des Eglises reformees de France & Souueraineté de Bearn, S. 25.
281 Ibid., S. 31.
282 Au Roy A son retour du Bearn à Paris, Paris 1620, S. 20.
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tung. Der Pariser Kontroverstheologe François Veron sieht zum Beispiel die
Notwendigkeit einer neuen Missionsbewegung in den westlichen Provinzen
Aunis, Saintonge und Poitou und legt dem König das Vorbild des Dänen-
kreuzzuges von Kaiser Heinrich I. nahe283. Dann werde sich, wie Veron
schon ein Jahr zuvor in einer anderen Flugschrift versichert hatte, erweisen,
»que leur Reformation n’est que de nom Reformée , & veritablement rien
autre qu’vn hideux eschelet, retraict de pourriture & coruption, auquel
quelque fumier seruira bien tost de tombeau«284 . Nachdem das Béarn in die-
ser Parallelaktion aus Militärexpedition und Missionswerk gewonnen war,
schien sich La Rochelle als nächster Schritt anzubieten. Das Schicksal der
Reformierten als Ganzes war nun räumlich und symbolisch immer dichter
mit La Rochelle als Tagungsort der assemblée verknüpft.

Beiden Seiten schien die besondere Dramatik der Situation gleicherma-
ßen bewusst zu sein. Auch in der ätzenden Polemik der Katholiken wird
die existentielle Bedrohung des Protestantismus signalisiert. Dies zeigt sich
zum Beispiel schon in der Wahl der propagandistischen Mittel. Die personi-
fizierte Stadt La Rochelle richtet eine Art Kontrafaktur des »Confiteor«, der
sich eine Kontrafaktur des 130. Psalms »De profundis clamavi« anschließt,
an den König von England (ein deutlicher Beleg dafür, dass schon in den
Jahren 1621/22 die politischen Spielräume der Reformierten sehr realistisch
eingeschätzt wurden (vgl. auch unten Kap. III.3.b). Schon die Situation des
in höchster Not geäußerten Rufes aus der Tiefe nicht an Gott, sondern an
eine weltliche Instanz spielt subtil sowohl mit der extremen Bedrängnis der
Hugenotten als auch mit der Profanierung eines geistlichen Inhalts durch
Politik. Der Text ist durchaus virtuos konstruiert. Jeweils ein Wort oder
eine kurze Phrase des lateinischen Texts schließt eine Strophe des Liedes
oder Gedichts ab, in der die politische Lage diskutiert wird. Eine engere
Verknüpfung von politischer Diagnose und religiöser Unterfütterung im
polemischen Kontext ist kaum vorstellbar. An zentraler Stelle spricht die
Stadt La Rochelle denn auch von den Folgen der Béarn-Expedition für ihre
eigene Zukunft:

283 [François Veron], Cartel de Deffy, Addressé aux Ministres de la Rochelle, de Xain-
tonge, de Bearn, de Charenton specialement a du Moulin, & à tous les autres; Mis aux
pieds du Roy: Auec vne nouuelle Methode de combattre tous les Ministres, facillement &
asseurément victorieuse; Par la seule Bible, Paris 1621, aij v. Vgl. zum Hintergrund Keith
P. Luria, Rituals of Conversion: Catholics and Protestants in Seventeenth-Century Poitou,
in: Barbara B. Diefendorf, Carla Hesse (Hg.), Culture and Identity in Early Modern
Europe (1500–1800). Essays in Honor of Natalie Zemon Davis, Ann Arbor 1993, S. 65–
81; allgemein auch: Bernard Dompnier, Le venin de l’hérésie. Image du protestantisme
et combat catholique au XVIIe siècle, Paris 1985, S. 199–224. Vgl. zu Véron und seiner
kontroverstheologischen Methode Richard H. Popkin, The History of Scepticism from
Erasmus to Spinoza, Berkeley u.a. 1979, S. 70–78
284 [François Veron], La Fuitte et Confusions generale des Ministres et Consistoires de
Xaintonge, de la Rochelle, de Broüage, & de toutes les Villes, & Bourgs de ce Gouuerne-
ment, vaincus […], Paris 1620, S. 4.
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C’est le propre aux grand de promettre,
Pour ranger tout soubs leur pouuoir :
Si tost que le Roy se veit Maistre
De Bearn, deslors de m’auoir
Sperauit 285.

Andere katholische Flugschriften werden erheblich direkter. In beißendem
Ton wird La Rochelle eine düstere Zukunft vorhergesagt, die nicht nur in
politischer Hinsicht das Ende des organisierten Protestantismus mit sich
bringt, sondern die Reformierten durch die Hände des Königs auch spiri-
tuell dem Teufel überantwortet. In Tonfall und Grad der Aggressivität ist
diese Flugschrift sicherlich ein Einzelfall, doch macht sie deutlich, welche
Bedeutung der Krise von 1621/22 zugeschrieben werden konnte:

Bien tost la Rochelle qui a porté son party dans sa ruine, couuerte des maledictions
des Catholiques & des siens sentira les effets de la Iustice de Dieu & de son Roy, Car
Monsieur le Duc d’Espernon luy en apreste le premier seruice, les Faucilles qu’il fait
semer par les campagnes d’autour, est pour releuer de peine ses habitans, & pour leur
tesmoigner qu’ils nont que le bec pour blasphemer contre leur Prince, les Serpes aussi
qu’il a en quantité seront vtiles à vendanger leurs vignes, & puis apres à tronsonner
leurs malheureux corps afin que le Diable les auales en guise de pilules, Voyez ce qui
suit, à Dieu286.

Die Flugschrift schließt mit einer Liste von 55 »Places de seureté que le
Roy a reconquises en 1620« – der Weg nach La Rochelle ist rhetorisch
gebahnt. Diese Liste dokumentiert in polemischer Überspitzung die kon-
kreten Reaktionen des Königs auf die Politik der assemblée . Nachdem ein
anfänglicher Notenwechsel zwischen beiden Seiten keinerlei Annäherung
der Positionen erbracht hatte, war deutlich, dass keine weitere Kommu-
nikation möglich sein würde. Eine militärische Konfrontation zeichnete
sich ab287. Den Anstoß zur weiteren Eskalation gab die Verabschiedung
eines règlement général durch die assemblée , in dem die Organisationsstruk-
tur der Reformierten auf eine neue politische und militärische Grundlage
gestellt wurde. Davon wird unten noch detaillierter die Rede sein (vgl.
unten, Kap. III.2.c). Am 25. Mai 1621 erklärte der König die assemblée
sowie die sie beherbergenden bzw. beschützenden Städte La Rochelle und
Saint-Jean-d’Angély des Hochverrats schuldig. Das parlement von Paris
ratifizierte diesen Akt am 7. Juni, so dass der Weg zu einer Militäraktion
gegen die rebellierenden Städte offen war288. Charles Bernard, der offizielle

285 Le Confiteordes Parpaillots rebelles, avec le Deprofvndisaddresse av Roy d’Angleterre
par la ville de La Rochelle, s. l. 1622, S. 13.
286 Les Triomphes de Louis le Iuste Sur les Huguenots rebelles. Ou sont comprises le Villes
conquises par sa Maiesté, depuis 1620. iusques à present, Saintes 1621, S. 5 f.
287 Vgl. Valone, Huguenot Politics, S. 157–162.
288 Vgl. Declaration du Roy, Par laquelle tous les habitans & autres personnes qui ond de
present és villes de la Rochelle & S.Iean d’Angely, & tous ceux qui les fauoriseront, sond
declarez Criminels de leze Maiestez. […], Paris 1621; auch abgedrucktin: Mercure François,
Bd. 7, Paris 1622, S. 354–360.



200 III. La Rochelle im Fokus der absoluten Monarchie

Historiograph des Königs, wird die Kampagne der Jahre 1621/22 später
in seiner »Histoire des guerres de Louis XIII« als »guerre de religion«
bezeichnen289. Victor Tapié kommentiert den Begriff: »Il est malheureu-
sement justifié«290. Eine satirische Flugschrift, die eine Art Parodie auf
die Deklarationenen der assemblée darstellt, macht deutlich, wie nahe sich
die radikal-katholische Partei einem endgültigen Sieg über die Hugenotten
fühlte. Der Text beansprucht, die wahren Absichten der assemblée von La
Rochelle zu offenbaren, die unbeabsichtigt ans Licht gekommen seien. Er
wendet die sich abzeichnende Angst in der Stadt in höhnischer Rollenprosa
ins Lächerliche: »[L]’heresie ne simbolise que par la Rochelle, s. Iean &
Mautauban, s. Iean sera plustost pris que nostre confiteor imprimé, & a
nostre grand regret«291.

In der Tat: Schon am 3. Juni hatte der König mit der Belagerung von
Saint-Jean-d’Angély begonnen, einer befestigten Stadt etwa 60 Kilometer
südöstlich von La Rochelle. Drei Wochen später war der Widerstand der
Stadt unter Benjamin de Soubise, dem Bruder des Heerführers Rohan,
gebrochen und der Weg nach La Rochelle im Prinzip frei. Die Behandlung
der Stadt durch den siegreichen König war außerordentlich hart: Die Stadt-
befestigungen wurden geschleift, sämtliche städtischen Privilegien kassiert
und die städtische Selbstverwaltung suspendiert. Diese »eradication«292 von
Saint-Jean d’Angély, die in einer Änderung des Stadtnamens in »Bourg
Louis« gipfeln sollte, ließ die Verantwortlichen in La Rochelle nichts Gutes
ahnen. Eine offiziöse Flugschrift, die nicht nur die Kapitulationsartikel der
Stadt dokumentiert, sondern auch einen Kurzabriss über den Verlauf der
Belagerung gibt, verdeutlicht die strategische und symbolische Bedeutung
der Eroberung von Saint-Jean-d’Angély mit Blick auf La Rochelle:

Or cette victoire & ceste prise de S. Iean d’Angely n’a peu autrement estre qu’elle
n’ait grandement estonné les autres rebelles de la Rochelle & d’ailleurs, qui malgré
eux seront contraints de confesser que rien ne peut longuement subsister aux iustes
armes du Roy, & que plus on differe à luy rendre l’obeissanceplus se met on au danger
d’encourir son indignation, suyuie d’vn raisonnable chatiment293.

In der Tat war man auch in La Rochelle selbst gewarnt. Eine Flugschrift
vermerkt die fieberhaften Befestigungsarbeiten in der Stadt, die nun unter
allem denkbaren Einsatz unternommen wurden, um eine immer wahr-

289 Vgl. zu Bernard Ranum, Artisans of Glory, S. 103–128, bes. S. 114–128.
290 Victor L. Tapié, La France de Louis XIII et de Richelieu, Paris 1952, S. 148.
291 Le Contre Manifeste de l’Assemblee Rochelloise. Faussementpublié par les Heretiques
de ce temps rebelles au Roy, s. l. 1621, S. 9
292 Robbins, City on the Ocean Sea, S. 344.
293 La Reduction de la ville de Sainct Iean d’Angely en l’obeissance du Roy. Auec les
Articles accordez par la benignité de sa Majesté a Monsieur de Soubize & aux siens, Paris
1621, S. 11 f.
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scheinlichere königliche Belagerung zu bestehen294. Gleichwohl beauftragte
Ludwig XIII. seinen Heerführer, den Duc d’Épernon, zu Beginn des Jahres
1622 nur damit, die Stadt gleichsam von ferne im Auge zu behalten, während
er sich selbst mit dem Hauptteil seiner Truppen nach Süden wandte, um die
reformierten places de sûreté im Midi zu erobern. In der Tat zogen sich im
Verlauf des Jahres 1622 die Schlingen um die Stadt noch einmal ein Stück
enger zusammen. Obwohl sich La Rochelle vor allem unter der Führung von
Kapitän Jean Guiton die Vorherrschaft über die unmittelbare Umgebung
auf See gesichert hatte, blieb der König in den Auseinandersetzungen an
Land meist Sieger. Anfang April 1622 wurde Soubise auf der Île de Ré ver-
nichtend geschlagen. Im Anschluss zog Ludwig XIII. einen Belagerungsring
um die Stadt und errichtete in Sichtweite der Stadtmauern eine Garnison,
das Fort Louis295. La Rochelle schien zumindest von der Landseite her voll-
ständig blockiert. Die königliche Propaganda ließ diese Maßnahme schon
wie den Beginn einer endgültigen Belagerung erschienen. D’Épernon sei
beauftragt, so heißt es in einer Flugschrift, »d’iuestir & blocquer toutes les
aduenuës de la ville de la Rochelle, & tascher par tous les moyens qui luy
seroient possible, d’empescher, qu’il n’entrast en ladicte ville aucuns bleds,
vins, viandes, & autres prouisions necessaires pour la nourriture & entretien
des habitans & soldats qui sont en icelle. Comme aussi empescher qu’il n’y
entrast du renforcement d’hommes, d’armes, & generallement tout ce qu’il
conuint pour soustenir vn siege«296. Auch zeitgenössische Ansichten geben
das Bild einer Stadt unter Belagerungszustand (Abb. 4). D’Épernons Trup-
pen nehmen den Großteil des Bildraums ein, La Rochelle selbst steht nicht
mehr im Mittelpunkt. Das Fort Louis im Bildvordergrund ist stattdessen
überdimensioniert, geometrisch geordnete Truppen besetzen das städtische
Umland. Vor allem aber wird die Aufmerksamkeit auf die Blockade der
Hafeneinfahrt gelenkt, was diese Belagerungsdarstellung insbesondere von
Vorgängern des Jahres 1573 unterscheidet (vgl. oben, Kap. III.1.a). Die See
ist gänzlich von königlichen Schiffen dominiert, der Hafenstadt ist der Weg
in die Freiheit über See durch eine Dammkonstruktion verwehrt, welche,
wie der beigefügte Text vermerkt, durch den königlichen Ingenieur Pompeo
Targone entworfen worden war. Der Stich inszeniert damit unwiderstehli-
che militärische Macht, der gegenüber jeglicher Widerstand als aussichtslos

294 L’Exercice militaire faicte a present par les femmes de la Rochelle. Auec les ordon-
nances à ce subiect. Ensemble les fortifications qu’elles ont faictes, & tout ce qui s’est passé
en ladite ville, iusques à present, Paris 1621, S. 6 f.
295 Vgl. Vray, La Rochelle et les protestants, S. 117 f.; Jean-Baptiste-Ernest Jourdan,
Éphémérides historiques de La Rochelle, La Rochelle 1861 (Reprint Marseille 1979),
2 Bde., Bd. 1, S. 216. Das Fort Louis wird erst 1622 und nicht, wie Kevin Robbins suggeriert,
schon im Jahr zuvor errichtet. Vgl. Robbins, City on the Ocean Sea, S. 344.
296 Le Commencement du Siege de la Rochelle et le blocquement d’icelle. Par Monsieur
le Duc d’Espernon. Suyuant les commandement du Roy le 8. Iuillet 1621. Ensemble ce qui
c’est passé au Champ Royal depuis le partementde sa Majesté de laville de Coutras iusques
à present, Paris 1621, S. 10 f.
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Abb. 4: Le Vray Povrtraict dv siege de La Rochelle, avec les devx forts eslevez par
Monseignevr le Comte de Soissons 1623, Zentralbibliothek Zürich

erscheint. Der König selbst, im Bildvordergrund rechts in Feldherrenpose
zu Pferde, dominiert das Geschehen vollkommen.

Doch auch diese propagandistisch gefärbte Darstellung täuscht über die
taktischen Mängel der etwas halbherzigen Belagerung von 1622 hinweg.
Targones Damm konnte zu keinem Zeitpunkt den Zustrom von Lebens-
mitteln, Waffen und Munition in die Stadt vollständig verhindern. Auch
waren königliche Truppen zur gleichen Zeit im Midi engagiert, so dass
die Präsenz vor La Rochelle nie ausreichte, um eine effektive Blockade
zu gewährleisten. Obwohl das Ziel einer vollständigen Einschließung La
Rochelles vorerst nicht erreicht wurde, schienen die Stadt und mit ihr der
französische Protestantismus jedoch in der Perspektive der royalistischen
Propaganda ohnehin nicht mehr zu retten. Die oben schon zitierte Satire
auf die assemblée lässt an dieser Wahrnehmung keinen Zweifel: »Ayant pris
s. Iean ils diront qu’on ne tient pas la Rochelle, ils ont raison vn homme
vigoureux mourant souffre de grandes conuulsions premier que de donner
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les mains a la mort, nous en attendons autant de la Rochelle«297. Was
der Stadt schließlich in jedem Falle blühen sollte, macht die schon zitierte
»Confiteor«-Parodie in aller Deutlichkeit klar:

En fin le Monarque François,
De ses canons comme d’vn foudre,
Reduira vos villes en poudre,
Et sera dire au Rochelois
mea culpa 298.

Es ist der König selbst in seiner Rolle als Heerführer, der den Widerstand
der Städte, allen voran La Rochelle, mit Gewalt brechen wird. Die royalisti-
schen Pamphlete lassen auch keinen Zweifel daran, wer Ludwig XIII. diese
Gewalt verliehen hat. Es geht dem König in dieser Perspektive eben nicht
nur um politische Fragen, sondern vielmehr um »l’accroissement de la foy
Catholique, Apostolique & Romaine, dont il est le fils aisné de son Eglise,
de laquelle il s’est rendu conseruateur«299. Militärische Macht und politische
Legitimität werden als direkter Ausfluss göttlicher Gnade interpretiert, die
sich nicht nur durch den anhaltenden Erfolg der königlichen Militärope-
ration manifestiere, sondern darüber hinaus durch allerlei Wunderzeichen.
Diese stiften eine symbolische Verbindung zwischen den Handlungen des
Königs, der gottgefälligen Bestrafung der Häresie und der politischen Ho-
mogenisierung des Reiches unter dem Leitbegriff des Gehorsams.

Les tremblemens de terre, les lances de feu, & les armes en l’air venuës sur le Bearn
il y a quelques années, ont bien esté pris par les Bearnois mesmes pour signes auant-
courriers de ce que du depuis s’est fait dans le païs au profit de la Religion Catholique,
au grand despit & regret des Heretiques. Ainsi par les choses fortuitemẽt arriués & de
nouueau en ladite ville de la Rochelle, Dieu leur veut assez signifier, que prenant en
main la cause de son Oinct, comme sienne, il punira les rebellions, la des-obeïssance
& le peu de respect des subiects aux loix, & commandemens de leur Prince300.

Hier wird deutlich, dass zwischen konfessioneller und politischer Motivation
nicht klar getrennt werden kann. Die göttlichen Wunderzeichen des Erdbe-
bens und der Feuerzeichen am Himmel legitimieren die Rekatholisierung
des Béarn als Aktion gegen die Häresie und zugleich als politische Strategie
zur Bestrafung von Rebellion301. Rebellion gegen den König und Häresie
gegenüber Gott sind funktional äquivalent. Gestiftet wird diese Analogie
durch den für beide Seiten beanspruchten Zentralbegriff des Gehorsams,
der königliche und göttliche Macht ineinander übersetzbar macht. Hier
haben die Wunderzeichen noch erläuternde Funktion, um die providen-
tielle Allianz zwischen dem irdischen und dem himmlischen Souverän zu

297 Le Contre Manifeste de l’Assemblee Rochelloise, S. 10.
298 Le Confiteor des Parpaillots rebelles, S. 6.
299 L’Exercice militaire faicte a present par les femmes de la Rochelle, S. 13.
300 Le Grand Desastre nouuellement arriué en la ville de la Rochelle. Au grand Estonne-
ment des Rochelois, Paris 1621, S. 6 f.
301 Vgl. hierzu auch Lestringant, Canards contre La Rochelle, passim.
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bezeugen. Nach dem Fall von La Rochelle, nur wenige Jahre später, wird
dem König selbst die Macht zugeschrieben, Wunder zu tun. Doch auch dies
deutet sich schon im Konflikt von 1621/22 an. Eine Flugschrift schreibt dem
König Macht nicht nur über sein Reich, sondern ebenso über die Elemente
zu:

Les Alpes baissent la teste, & ployent les genoux deuant la grandeur de sa Majesté,
comme Bucephale Cheual d’Alexandre s’humilioit pour receuoir son maistre: les
neiges & les glaces fondẽt aux rayons de son authorité: la mer se dispose en tranquilité
& douceur302.

Herrscherpanegyrik und politischer Impuls sind hier untrennbar. Die Berge
und das Meer beschreiben nicht nur die Ausdehnung der Welt, die sich
Ludwig XIII. unterwirft, sondern sind wie Alexanders Pferd Mittel im poli-
tischen Kampf. Es ist das Licht der politischen Autorität, das Schnee und
Eis zum Schmelzen bringt. Wie das Meer besänftigt wird, so lassen sich
auch die Leidenschaften der Rebellion bändigen und unterwerfen. Wer sich
solchem begnadeten König widersetzt, versündigt sich vor dem höchsten
Herrscher, der diese Welt geschaffen und sie dem König anvertraut hat.
An diese Form der politischen Panegyrik schließt auch die Publizistik zur
endgültigen Belagerung La Rochelles 1627/28 an (vgl. unten, Kap. III.3.a
und b).

Die Debatte um die Rolle der religiösen Verfolgung im Kontext der
Béarn-Expedition des Königs macht die stetig zunehmende Konzentra-
tion des Diskurses auf die Rolle La Rochelles deutlich. Die Stadt steht
zwar noch nicht im Zentrum der militärischen Aktionen, doch schon im
Mittelpunkt der Befürchtungen und Aspirationen beider Parteien. Ein Reli-
gionskrieg, so könnte man zuspitzen, kann sich in Frankreich zu Beginn des
17. Jahrhunderts nur noch um La Rochelle drehen. Doch der König kämpfte
zunächst noch an zu vielen Fronten, um einen entscheidenden Schlag gegen
die stark befestigte Stadt zu wagen. Vor allem der Midi entwickelte sich
zum Hauptkriegsschauplatz303. Nachdem Montauban im Herbst 1621 der
Belagerung durch königliche Truppen standgehalten hatte, wandte dieser
sich im Sommer 1622 der anderen reformierten Hochburg im Süden des
Reiches zu: Montpellier304. Die Situation der Aufständischen hatte sich nach
dem Verlust einer Reihe von kleineren Städten im Verlauf des Sommers
und Herbstes 1622 rapide verschlechtert, so dass die nominell immer noch

302 L’Exercice militaire faicte a present par les femmes de la Rochelle, S. 11 f.
303 Vgl. zu den Truppenbewegungen zwischen Mai 1621 und Oktober 1622 Deyon, Deyon,
Henri de Rohan, S. 75–80.
304 Vgl. Valérie Lafage, Montpellier et le siège de 1622, in: Anne-Marie Cocula, Marie
Boisson-Gabarron (Hg.), Adhésion et résistances à l’État en France et en Espagne 1620–
1660, Pessac 2001, S. 57–72; allgemein auch Valérie Lafage, Montpellier, ville de sûreté
protestante, in: Bibliothèque de l’École des chartes 160 (2002), S. 575–590 sowie Valérie
Lafage, Montpellier au temps des troubles de religion: pratiques testamentaires et confes-
sionalisation, Paris 2010.
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federführende assemblée von La Rochelle im Oktober ihrem Heerführer
Rohan endlich grünes Licht für Friedensverhandlungen gab. La Rochelle
selbst blieb im Frieden von Montpellier vom Oktober 1622 relativ verschont.
Der Vertrag ließ der Stadt zwar alle Privilegien, und auch ihre Befestigungen
blieben im Gegensatz zu Saint-Jean-d’Angély unangetastet305. Das Fort
Louis jedoch, das nach den Vereinbarungen des Vertrages wieder hätte ge-
schleift werden sollen, blieb als stete Bedrohung der städtischen Autonomie
durch königliche Truppen bestehen.

b) Das Edikt von Nantes als Gnaden- oder Rechtsakt:
zwei Debatten unter Abwesenden

Die Militäraktionen Ludwigs XIII. im Béarn, gegen die reformierten Städ-
te im Midi und mit Blick auf La Rochelle selbst wurden von den dort
versammelten Delegierten vor allem deshalb als existentielle Bedrohung
ihrer Sicherheit wahrgenommen, weil sie diese als fundamentalen Bruch
der Friedensordnung des Edikts von Nantes betrachteten. Dieses galt als
Basis und Garant für eine gesetzlich verortete Position des parti réformé
im politischen Gefüge des Königreiches Frankreich und stellte somit einen
zentralen Bezugspunkt für jede Debatte über die veränderte Situation der
Jahre 1620 bis 1622 dar. Die Beendigung des Bürgerkriegs durch den ju-
ristischen Akt des Edikts von Nantes wird durch eine Verletzung seiner
Bestimmungen aus reformierter Perspektive wieder in Frage gestellt, die
Gefahr des Religionskriegs ist erneut virulent: »Sçachans que le plus asseuré
moyen de ramener la confusion des troubles & des guerres passées estoit
de destruire l’Edict qui les auoit destruites«306. Deutlich wird hier schon in
der zeitgenössischen Wahrnehmung, dass das Edikt von Nantes weniger als
konfessionelles Toleranzedikt denn vielmehr als Friedensedikt aufgefasst
wurde, welches in einer Reihe mit früheren Versuchen der Befriedung der
Religionskriege stand. Zugleich hebt es sich von diesen durch seinen Cha-
rakter als Versuch der Etablierung einer allgemeinen Rechtsordnung ab,
welche für beide Konfliktparteien gleichermaßen Gültigkeit hatte307.

Dies gilt in doppelter Hinsicht: Zum einen betrifft das Edikt nicht al-
lein die reformierte Seite, sondern enthält eine Reihe von Bestimmungen
zur Wiedereinführung katholischer Kultpraxis in protestantisch dominier-
ten Gebieten und Städten. Der Katholizismus profitierte insgesamt viel
mehr vom Friedensedikt von Nantes, da er als allgemein gültige Konfession
im Königreich verankert wurde, während reformierte Religionsausübung

305 Vgl. allgemein zur Politik des Königs gegenüber den rebellierenden Städten Yves-
Marie Bercé, Le traitement des villes protestantes rebelles, 1621–1622, in: Dominique
Dinet, François Igersheim (Hg.), Terres d’Alsace, chemins de l’Europe. Mélanges offerts
à Bernard Vogler, Straßburg 2003, S. 75–89.
306 Declaration des Eglises reformees de France & Souueraineté de Bearn, S. 7.
307 Vgl. in diesem Sinne Sutherland, Huguenot Struggle for Recognition, S. 329.
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jenseits der gewährten individuellen Gewissens- und Glaubensfreiheit nur
in eigens spezifizierten Räumen und Kontexten gestattet war308. Zum an-
deren zielte das Edikt unmittelbar weniger auf eine dauerhafte Toleranz
im Sinne einer Gleichberechtigung beider Konfessionen innerhalb eines
konfessionsneutralen Staates als auf die momentane Koexistenz in der In-
toleranz, ohne die mittel- bis langfristige Perspektive auf religiöse Einheit
des Staates aufzugeben. In dieser Hinsicht ist das Edikt schon zeitgenös-
sisch als ein Friedensinstrument gedeutet worden, das Religionsfreiheit nur
als vorläufige Maßnahme bis zu einer späteren erneuten Vereinigung der
Konfessionen über ein allgemeines Konzil oder die Verdrängung des Pro-
testantismus durch die katholische Majorität gewährte309. In diesem Sinne
kann es einerseits eher als vorläufiger Abschluss einer Entwicklung denn
als Aufbruch in eine neue Ära der Toleranz gelten310. Andererseits lassen
sich auch innovatorische Impulse im Edikt selbst, vor allem aber auch in
seiner Rezeption identifizieren, die einzelne Elemente des Vokabulars der
absoluten Monarchie enthalten. Entscheidend ist hier vor allem die stärkere
Fokussierung auf den Monarchen als persönlichen Garant einer Friedens-
ordnung, welcher der Gesamtheit des Staates und nicht einzelnen Gruppen
wie dem Adel oder Korporationen wie dem parti réformé gegenübertritt311.
Die Friedensordnung basiert dabei zumindest in ideologischer Hinsicht
nicht wie noch zuvor auf Aushandlungsprozessen zwischen Monarchie und
Zwischengewalten, sondern ist auf der ungeteilten Souveränität des Königs
gegründet, der bedingungslosen Gehorsam gegenüber den Bestimmungen
des Edikts einfordern kann312 . Grundlage dieser Deutung ist eine deutliche
Aufwertung des citoyen-Begriffs, der konfessionsübergreifend gedacht wird
und auf allgemeinen Gehorsam gegenüber dem Souverän und Äquidistanz
aller Konfessions- und Standesgruppen zum König einerseits und auf den
Genuss gleicher Rechte andererseits abzielt313. Daneben lässt sich in zeit-

308 Vgl. pointiert Bernard Cottret, Religious or secular? The Edict of Nantes, Reformation
and State Formation in Late Sixteenth-Century France, in: Ruth Whelan, Carol Baxter
(Hg.), The Edict of Nantes and its implications in France, Britain and Ireland, Dublin,
Portland (Or.) 2003, S. 107–127,bes. S. 118: »The great winners were the Roman Catholics«.
309 Vgl. zur zeitgenössischen Wahrnehmung Cottret, 1598, S. 186–193, bes. S. 191: »Pour
les contemporains immédiats, le sens de l’édit était donc assez clair: il s’agissait de placer
les huguenots sous liberté surveillée, en attendant paisiblement leur disparition«.
310 Vgl. Olivier Christin, L’édit de Nantes. Bilan historiographique, in: Revue historique
123 (1999), S. 127–135, bes. S. 131.
311 Vgl. hierzu den Vergleich zwischen den Edikten von Bergerac 1577 und Nantes 1598 bei
Garrisson, L’édit de Nantes, S. 306–310.
312 Vgl. Guy Saupin, L’édit de Nantes et la culture politique de la fin du XVIe siècle, in:
Paul Mironneau, Isabelle Pébay-Clottes(Hg.), Paix des armes – paix des âmes, Paris 2000,
S. 445–459.
313 Vgl. Olivier Christin, La réception de l’édit de Nantes: illusions et désillusions de la
»tolérance«, in: Pettegree u.a. (Hg.), French Religious Book, S. 197–209, bes. S. 197; vgl.
allgemein zur Semantik des citoyen in dieser Epoche Charlotte Wells, The Language of
Citizenship in the French Religious Wars, in: SCJ 30 (1999), S. 441–456.
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genössischen Kommentaren und Deutungen des Edikts von Nantes und
seiner Vorgänger eine stetig wachsende neostoische Semantik ausmachen,
welche die Edikte – vor allem das von 1598 – als Bändigung konfessioneller
Leidenschaften und Heilung von einer Krankheit des gesamten Staats-
körpers begriff. Wichtig ist hier vor allem, dass nicht mehr – wie in der
Semantik der Ligue – allein die konfessionelle Differenzierung als solche als
Krankheitsherd wahrgenommen wurde, sondern die aus ihr resultierende
Konfliktsituation314 . Königliche Autorität und Souveränität waren stärker
als je zuvor an die Stiftung und Bewahrung einer Friedens- und Rechts-
ordnung gebunden, die den Bürgerkrieg nicht durch Vernichtung einer
Konfliktpartei, sondern durch Etablierung von Koexistenzmechanismen zu
überwinden in der Lage war315.

Wichtig an dieser kursorischen Gegenüberstellung konträrer Deutungs-
muster des Friedensedikts ist die Feststellung, dass innerhalb seiner allge-
meinen Wahrnehmung als Instrument zur Befriedung sehr unterschiedliche
Beurteilungen und Interpretationen kursierten. Diese bezogen sich vor
allem auf die mittelfristige Zielsetzung der festgeschriebenen Koexistenz-
regelungen entweder mit der Perspektive auf eine erneute religiöse Einheit
oder auf eine Überwölbung der Konfessionsdifferenz durch die Betonung
einer allgemeinen Gehorsamspflicht aller citoyens gegenüber dem Souve-
rän316.

Das Edikt von Nantes gewann seine außerordentlich hohe Wertschät-
zung als friedensstiftendes Instrument und seine Legitimität darüber hinaus
vor allem durch die Verfahren der interkonfessionellen Koexistenz, die es
etablierte und institutionell verankerte. Vor allem in dieser Hinsicht un-
terschied sich dieses Edikt von seinen verschiedenen Vorgängern während
der Religionskriege317. Die Einrichtung verschiedener paritätisch besetzter
Appellationsgerichte, der chambres de l’édit , in Bordeaux, Toulouse, Gre-
noble, Rouen, Paris und anderswo trug entscheidend zur Verrechtlichung
konfessioneller Konflikte und zur Entschärfung des ihnen innewohnenden
Gewaltpotentials bei318. Die eigens eingerichteten Kommissionen zur Im-

314 Vgl. hierzu instruktiv Mark Greengrass, An Edict and its Antecedents: the Pacification
of Nantes and Political Culture in Later Sixteenth-CenturyFrance, in: Ruth Whelan, Carol
Baxter (Hg.), The Edict of Nantes and its Implications in France, Britain and Ireland,
Dublin, Portland (Or.) 2003, S. 128–146, bes. S. 133–141.
315 Vgl. zu diesen Zusammenhängen grundsätzlich Penny Roberts, Royal Authority and
Justice during the French Religious Wars, in: Past & Present 184 (2004), S. 3–32.
316 Vgl. die idealtypische Gegenüberstellungbei Christin, La réception de l’édit de Nantes,
passim.
317 Vgl. als vergleichendeAnalyse der verschiedenenFriedensedikte zusammenfassendaus
rechtsgeschichtlicher Perspektive Monique Cuillieron, Les édits de tolérance de la fin du
XVIe siècle, in: Revue historique de droit français et étranger 80 (2002), S. 57–76.
318 Vgl. als Überblick über diese Institutionen Raymond A. Mentzer, The Edict of Nantes
and its Institutions, in: Ders., Andrew Spicer (Hg.), Society and Culture in the Huguenot
World 1559–1685, Cambridge 2002, S. 98–116; als lokale Fallstudien vor allem Stéphane
Capot, Justice et religion en Languedoc au temps de l’édit de Nantes. La chambre de l’édit
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plementierung der Bestimmungen des Edikts griffen frühere Mechanismen
der Friedenssicherung der 1560er- und 1570er-Jahre auf, verstetigten und
institutionalisierten sie319. Auf diese Weise konnten in teils zähen Aus-
handlungsprozessen die königliche Autorität direkt vor Ort durchgesetzt
und Widerstände vor allem seitens des lokalen Klerus und der parlements
umgangen werden320.

Sowohl für Möglichkeiten und Grenzen seiner Implementierung als auch
für die spätere Rezeption waren aber vor allem sein juristischer Status und sei-
ne gesetzmäßige Form entscheidende Faktoren. Technisch gesehen handelte
es sich bei dem Edikt von Nantes nicht um einen einzigen zusammenhän-
genden Gesetzestext, sondern um vier verschiedene aufeinander bezogene
Elemente. Das eigentliche Friedensedikt regelte in fünfundneunzig Arti-
keln die praktische Koexistenz der Konfessionen, verkündete eine generelle
Amnestie aller während der Kriege begangenen Verbrechen und dekretierte
damit eine Art politisches Vergessen321. Sechsundfünfzig geheime Zusatz-
artikel präzisierten die Bestimmungen oftmals zugunsten der reformierten
Partei. Wichtig für den hier interessierenden Zusammenhangist vor allem der
Zusatzartikel XXXIV, der die reformierte Kirchenorganisation in Konsistori-
en, Kolloquien und Synoden juristisch absicherte, insbesondere Synoden der
Kirchen in den places de sûreté mit expliziter Erlaubnis des Königs gestattete,
zugleich aber politische Versammlungen des parti réformé verbot. Daneben
enthielt das Edikt zwei zusätzliche brevets , in denen zum einen die Finanzie-
rung der reformierten Prediger durch königliche Mittel gesichert wurde, zum
anderen – und hierin bestand die eigentliche Innovation – den Reformierten
vorerst für acht Jahre ca. zweihundert places de sûreté zugesichert wurden.

de Castres (1579–1679), Paris 1998; Diane C. Margolf, Religion and Royal Justice in Early
Modern France. The Paris Chambre de l’Édit, 1598–1665, Kirksville (MO) 2003.
319 Vgl. Mentzer, Edict of Nantes, S. 102–104; zu Vorbildern Jérémie Foa, Making Peace:
The Commissions Enforcing the Pacification Edicts in the Reign of Charles IX (1560–
1574), in: French History 18 (2004), S. 256–274; auch Penny Roberts, Religious Pluralism
in Practice. The Enforcement of the Edicts of Pacification, in: Keith Cameron u.a. (Hg.),
The Adventure of Religious Pluralism in Early Modern France, Oxford u.a. 2000, S. 31–44.
320 Vgl. als Lokalstudien zur Umsetzung des Edikts von Nantes Elisabeth Rabut, Le roi,
l’église et le temple. L’exécution de l’édit de Nantes en Dauphiné, Paris 1987; Tristan
Boffard, L’application de l’édit de Nantes à Lyon (1598–1685), in: BSHPF 145 (1999),
S. 285–320;Capot, Justice et religion; zu Widerständenallgemein Frederic J. Baumgartner,
The Catholic Opposition to the Edict of Nantes, 1598–1599, in: BHR 40 (1978), S. 525–
536; vgl. zu den Strategien Heinrichs IV. gegenüber den parlements , insbesondere dem
von Paris Garrisson, L’édit de Nantes, S. 324–331. Entscheidend ist hier vor allem die
Tatsache, dass Heinrich IV. sich persönlich »non point en habit royal […] mais vêtu comme
un père de famille« (zitiert nach ibid., S. 327) an das Pariser parlement wandte, um diesem
die Erniedrigung eines formellen lit de justice zu ersparen (vgl. ibid., S. 362).
321 Vgl. vor allem Mark Greengrass, Amnistie et oubliance: un discours politique autour
des édits de pacification pendant les guerres de Religion, in: Paul Mironneau, Isabelle
Pébay-Clottes (Hg.), Paix des armes – paix des âmes, Paris 2000, S. 113–123; auch Diane
C. Margolf, Adjucating Memory: Law and Religious Difference in Early Seventeenth-
Century France, in: SCJ 27 (1996), S. 399–418.
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Da etwa die Hälfte davon Garnisonsstädte waren, garantierte der König den
Unterhalt der dort stationierten Truppen unter protestantischem Komman-
do322. Hiermit wurde die Existenz des parti réformé als einer gesonderten
Korporation innerhalb des Königreiches über das Institut der places de sûreté
gesichert und durch die Finanzierung ihrer militärischen Infrastruktur durch
den Souverän selbst zusätzlich untermauert.

Diese komplizierte Struktur des Edikts, insbesondere der Regelung der
heikelsten Maßnahmen in den beiden brevets , verweist auf die schwierige
politische Gesamtsituation, der Heinrich IV. und seine Berater durch eine
Aufsplitterung der einzelnen Bestimmungen in verschiedene Rechtsformen
Rechnung zu tragen beabsichtigten. Während das eigentliche Edikt als kö-
nigliches Gesetz der Registrierung und Bestätigung durch die verschiedenen
parlements bedurfte323, stellten die beiden brevets eine persönliche Garan-
tie des sie ausstellenden Souveräns dar. Heinrich IV. erließ diese in vollem
Bewusstsein, dass die in ihnen enthaltenen Bestimmungen wohl kaum die
Zustimmung der ohnehin widerständigen parlements gefunden hätten324 .
Damit waren die königlich finanzierten Sicherheitsplätze und damit die
gesetzlich fundierte Existenz des parti réformé als Korporation zum einen
faktisch an die Bewilligungszeit von zunächst acht Jahren gebunden, zum
anderen aber direkt an Heinrich IV. als Person. Auf diese Weise war dem
Edikt von Nantes von Beginn an eine Fragilität eingeschrieben, die einen
breiten Raum für verschiedene Positionen und Debatten um die Grenzen
seiner Gültigkeit eröffnete. Dies ist für die weitere Diskussion um den Status
der einzelnen Teile des Edikts von Nantes als Grundgesetz der Monarchie
zu Beginn des 17. Jahrhunderts von entscheidender Bedeutung. Auch die
zeitliche Bestimmung des Edikts als »perpétuel et irrévocable« in seiner
Präambel325 ist keineswegs eindeutig als Ewigkeitsklausel zu verstehen und
auch zeitgenössisch nicht so verstanden worden. Vielmehr war manchen
Kommentatoren schon von Anfang an klar, dass vor allem vor dem Hin-
tergrund einer religiösen Konkordanzperspektive das Edikt nur so lange als
Gesetz Gültigkeit hatte, wie die Bedingungen seiner Entstehung, also seine
nécessité, gegeben waren326.

322 Vgl. zu den Bestimmungen des Edikts die knappen Analysen bei Sutherland, Hu-
guenot Struggle for Recognition, S. 370–372 und Cottret, 1598, S. 176–181; Details zu den
places de sûreté bei Garrisson, L’édit de Nantes, S. 297–304.
323 Vgl. zum Rechtsstatus der Edikte Barbiche, Les institutions de la monarchie française,
S. 67 f. Zu Verfahren der Gesetzgebung allgemein Lothar Schilling, Gesetzgebung als
Kommunikation. Zu symbolischen und expressiven Aspekten französischer »ordonnances
de réformation« des 16. und frühen 17. Jahrhunderts, in: Helmut Neuhaus, Barbara
Stollberg-Rilinger (Hg.), Menschen und Strukturen in der Geschichte Alteuropas,
Festschrift für Johannes Kunisch zur Vollendung seines 65. Lebensjahres, Berlin 2002,
S. 133–165 sowie Schilling, Normsetzung in der Krise, passim.
324 Vgl. Sutherland, Huguenot Struggle for Recognition, S. 372.
325 Vgl. Édit de Nantes, 30 avril 1598, in: Barbiche, L’édit de Nantes et ses antécédents.
326 Vgl. Mario Turchetti, Une question mal posée: la qualification de »perpétuelet irrévo-
cable« appliquée à l’édit den Nantes (1598), in: BSHPF 139 (1993), S. 41–78, bes. 63–66.
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Text, Kontext und juristische Form des Edikts von Nantes enthielten
demnach eine Reihe von teils bewusst eingesetzten Unschärfen, welche die
Diskussion um seine Funktion zur Regelung der politischen und konfessio-
nellen Koexistenz während des beginnenden 17. Jahrhunderts strukturieren
sollten. Insbesondere durch die beiden brevets trat der König einerseits
in eine persönliche Vertragsbeziehung zu seinen korporativ verfassten re-
formierten Untertanen, rückte das Edikt aber andererseits schon in die
Richtung eines persönlichen Gnadenerweises327. Allein die Tatsache, dass
das Edikt als »klassisches Dokument der Erlaubnis-Konzeption der Tole-
ranz«328 auf diese Weise die Person des Königs einerseits und die spezifische
Konstellation seiner Entstehung andererseits so stark betonte, zugleich
aber allgemein als Garantie für das Bestehen des Friedens im Königreich
betrachtet wurde, bezeugt seine strukturelle Instabilität und damit die Fra-
gilität der durch das Edikt begründeten Friedensordnung329.

Dies wurde umso problematischer, als nach der Ermordung Heinrichs
IV. die persönliche Garantie der brevets nicht mehr gegeben war. Von refor-
mierter Seite wurden nun verstärkte Bemühungen erkennbar, die Prekarität
ihres rechtlichen Status durch Transformation des Rechtsstatus’ des Edikts
selbst zu überwinden. Obwohl Marie de Médicis den minderjährigen Ludwig
XIII. noch im Mai 1610 das Edikt bestätigen ließ, blieb die Verunsicherung
über dessen Status bestehen. Mehrfach, zu jeweils neuralgischen Momenten
wie den Generalständen von 1614 oder anlässlich der Volljährigkeit des
jungen Königs, versuchte Philippe Duplessis-Mornay als Führer der refor-
mierten Partei, eine Umwandlung des Edikts »en loy sacrée, inviolable et
fondamentale« zu erreichen330. Eine solche Etablierung der konfessionel-
len Koexistenz als Fundamentalgesetz des Reiches erscheint zwar als allzu
utopisches Projekt, wirft aber ein bezeichnendes Licht auf die dem Edikt von

Turchetti weist überdies darauf hin, dass auch schon frühere Friedensedikte diese Ewig-
keitsklausel enthielten.
327 Vgl. pointiert Saupin, L’édit de Nantes, S. 456: »[L]e pouvoir instituant est en train de
passer de la logique contractuelle à la définition de la pure grâce royale«; auch Garrisson,
L’édit de Nantes, S. 312–315.
328 Rainer Forst, Toleranz im Konflikt. Geschichte, Gehalt und Gegenwart eines umstrit-
tenen Begriffs, Frankfurt a.M. 2003, S. 189. Forst definiert seinen Begriff der Erlaubnis-
Toleranz an anderer Stelle, ibid., S. 42: »Toleranz besteht darin, dass die Autorität (oder
Mehrheit) der Minderheit die Erlaubnis gibt, ihren Überzeugungen gemäß zu leben, so-
lange sie – und das ist die entscheidende Bedingung– die Vorherrschaftder Autorität (oder
Mehrheit) nicht in Frage stellt«.
329 Vgl. Margolf, Religion and Royal Justice, S. 191.
330 Zitiert nach Nicolas Fornerod, L’édit de Nantes et le problème de la coexistence con-
fessionelle dans la pensée de Philippe Duplessis-Mornay, in: Michel Grandjean, Bernard
Roussel (Hg.), Coexister dans l’intolérance. L’édit de Nantes (1598), Genf 1998, S. 225–
252, hier S. 246; vgl. zum HintergrundArthur L. Herman, Protestant Churches in a Catholic
Kingdom: Political Assemblies in the Thought of Philippe Duplessis-Mornay, in: SCJ 21
(1990), S. 543–557.
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Nantes zugeschriebene eminente Bedeutung für die Erhaltung des Friedens
im Reich sowie auf die Wahrnehmung seiner Fragilität.

Dieser Zusammenhang von Rechtsstatus und Funktion des Edikts von
Nantes, der zugleich die Struktur und die Ideologie der Herrschaft im Kö-
nigreich als Ganzes spiegelt, steht auch in den Debatten um die assemblée
von La Rochelle im Zentrum. Die Militäraktionen des Jahres 1621 werden,
wie oben schon angedeutet, als Verletzung der durch das Edikt stabilisierten
Friedensordnung begriffen. Die offiziöse Verlautbarung der assemblée von
1621 koppelt Gewissensfreiheit und materielle Sicherheit der reformierten
Bevölkerung direkt an innenpolitische Stabilität und sieht beide in akuter
Gefahr:

[P]ar vne miraculeuse prosperité du feu Roy, (conduit par nostre fidelité sur le throne
de ceste Monarchie) les breches de l’Estat estans reparées afin d’y establir vne ferme
paix, on nous a donné vn Edict pour la liberté de nos consciences, & des seuretez
pour mettre a couuert nos biẽs & nos vies contre la violence que les maux passez nous
faisoyent craindre pour l’aduenir: ce seroit certes à present trop apparement violer la
paix, & se declarer trop visiblement ennemis du repos de la France, si on reuoquoit
ouuertement l’Edict faict en nostre faueur: si on nous declaroit la guerre pour nostre
religion331.

An dieser zentralen Passage sind mehrere Dinge bemerkenswert: Zum
einen erkennt die assemblée nicht nur einen faktischen Bruch der Be-
stimmungen von Nantes, sondern sogar deren rechtswirksame Rücknahme
durch den Willen des Königs. Entscheidender ist allerdings die Selbstwahr-
nehmung der reformierten Partei als Stabilisator des Friedens. Wer ihnen
den Krieg erklärt, erklärt sich selbst faktisch zum Feind der Staatsordnung,
er führt eine gesellschaftliche Differenzierung entlang einer konfessionellen
Markierung wieder in das Staatswesen ein, welche durch die rein politische
Ordnung des Edikts von Nantes eigentlich überholt sein sollte. Die assem-
blée macht sich auf diese Weise eine Interpretation des Edikts zu eigen,
die im Friedenswerk einzig ein politisches Verhältnis zwischen König und
citoyen erkennt. Dass dieses aber durchaus reziproke Verpflichtungen ent-
hält und damit kontraktuell gedacht bleibt, wird durch die Nebenbemerkung
angedeutet, Heinrich IV. sei allein durch die Treue der Reformierten König
geworden und damit in der Lage gewesen, eine neue Friedensordnung zu
etablieren. Autorität des Souveräns und rechtlich gesicherte Position der
Reformierten sind in dieser Perspektive untrennbar aufeinander verwiesen,
das Überleben der Reformation in Frankreich ist damit ganz an die norm-
setzende und vor allem normerhaltende Macht des Königs gebunden:

Il est indubitableque selon les moyens humains dont Dieu se sert pour l’aduancement
de son œuure, la conseruation & accroissement de nostre Religion en ce Royaume,
dependant de la liberté & seureté des Edicts sous lesquels nous viuons; l’entretien des
Edicts, de l’autorité absolue du Roy332.

331 Declaration des Eglises reformees de France & Souueraineté de Bearn, S. 5 f.
332 Ibid., S. 40.
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Der Religionskriegsvorwurf, den die »Déclaration« erhebt, richtet sich da-
her auch nicht gegen den König selbst, da dieser durch Brechen der Edikte
seine Autorität aufgeben würde, was undenkbar ist. Vielmehr wird eine
europaweite Verschwörung unter der Führung der gerade erst wieder in
Frankreich zugelassenen Jesuiten beschuldigt, den Zugang zum Machthaber
blockiert zu haben und das Fundamentalgesetz der Häretikerbekämpfung
erneut gegen die Reformierten zu wenden:

C’est pourqouy ils engangent le Roy par sa conscience, & par la leçon de son serment
touchant l’extirpation de la Religion contraire à bon luy semble. […] qui toutes se
peuuent reduire à ce sommaire de la subuersion de cet Estat & de nostre ruine, Luy
donne pour loy la decision du Concile de Constance. Qu’on ne doit point garder la
foy aux Heretiques. Que quelques Edits qu’il ait faits ou iurez ne l’obligent point.
Que partant il peut ains qu’ils les doit rompre333.

Entscheidend an dieser Position ist die Verschiebung in der Hierarchie der
Gesetze. Der insgesamt anklagende Ton der »Déclaration« stellt das Funda-
mentalgesetz der Häretikerbekämpfung zwar nicht grundsätzlich in Frage,
ordnet es aber implizit dem Frieden und dem Wohl des Staates als höherer
Verpflichtung des Souveräns unter. Die jesuitische Einflüsterung propagie-
re eine erneute Entdifferenzierung der Teilsysteme Politik und Religion,
welche durch das Edikt von Nantes schon unterschieden worden seien,
und instrumentalisiere das Fundamentalgesetz für partikulare Zwecke. Die
Autoren diagnostizieren hier einen Widerspruch zwischen dem Funda-
mentalgesetz der Monarchie und dem Staatszweck der Friedenserhaltung
einerseits sowie einer transzendenten und einer immanenten Herrschafts-
orientierung andererseits. Indem der König das auf Entdifferenzierung
zielende Fundamentalgesetz nach jesuitischer Vorgabe zur Leitmaxime sei-
ner Regierungspraxis erhebe, gefährde er, so die Konsequenz, den Staat als
Ganzes: »Ausquels sa Majesté, postposant toutes autres considerations de
son Estat, s’est laissée persuader, & a dit souuent, Qu’il vaut mieux perdre
son Estat que son ame«334. Diese erneute Dominanz des Religiösen auf
dem Feld des Politischen habe nicht nur dazu geführt, dass die berechtigten
Klagen der Reformierten beim König auf taube Ohren gestoßen seien, son-
dern dass Angehörige der reformierten Kirchen von öffentlichen Ämtern
ausgeschlossen worden seien, die Gewalt gegen reformierte Einrichtungen
wie temples , Hospitäler, Schulen, Friedhöfe und sogar die places de sûreté
selbst zugenommen habe, mithin die Bestimmungen des Edikts von Nantes
beständig verletzt würden. Die assemblée wende sich daher keinesfalls ge-
gen die Autorität des Königs, sondern versuche im Gegenteil, diese durch
Identifikation mit der im Edikt verbürgten juristischen Friedenssicherung
zu verteidigen. Das bedingungslose Bekenntnis zum Gehorsam dem König

333 Ibid., S. 12.
334 Ibid., Hervorhebung im Original.
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gegenüber und die Ablehnung jeglicher Widerstandslehre335 sind auf diese
Weise spezifisch akzentuiert und bezeugen ein Souveränitätsverständnis,
das kontraktuell unterfüttert bleibt, indem es den Souverän auf die Einhal-
tung der Gesetze verpflichtet.

Gegen diese Positionen wenden sich eine Reihe von Publikationen aus
dem royalistischen Lager, welche nicht nur die grundsätzliche Frage der
Existenz derassemblée thematisieren (vgl. unten, Kap. III.2.c), sondern auch
das Problem des juristischen Status’ des Edikts von Nantes aufgreifen. Es
handelt sich hier zum einen um Versuche, die Gravamina der assemblée
konkret zu widerlegen, zum anderen aber auch zumindest implizit ein Ge-
genmodell monarchischer Herrschaft zu skizzieren, das das Verhältnis des
Souveräns zum Gesetz, also konkret zum Edikt von Nantes, anders akzen-
tuiert. Das zentrale Argument in diesen Texten besteht in einer Umkehrung
des Vorwurfs: Nicht der König beuge das Recht des Edikts, sondern die
assemblée habe sich vielmehr in hochverräterischer Weise gegen die Rechts-
und Staatsordnung erhoben und sich versammelt, »afin d’y jetter insensi-
blement les fondemens d’vne republique«336. Der Republikanismusvorwurf
bezieht sich vor allem auf die am 10. Mai 1621 von der assemblée verabschie-
dete Verteidigungsordnung, welche eigene Truppen, Bündnisse, Besteue-
rungssysteme und politische Ordnungsstrukturen vorsah337. Darauf wird
noch detailliert zurückzukommen sein (vgl. unten, Kap. III.2.c). Auch der
Vorwurf der Instrumentalisierung des Religiösen für partikulare politische
Zwecke wird zurückgegeben. Dies geht sogar so weit, dass ein Autor analog
zu den jesuitischen Verschwörungstheorien der assemblée eine europaweite
protestantische Konspiration zu erkennen glaubt, die alle Untertanen gegen
ihre souveränen Herrscher aufwiegle338. Der König von Frankreich habe ein
Edikt der Glaubensfreiheit erlassen, »sans toutesfois leur vouloir permettre
que leur Religion soit vn asyle de seditieux«339. Die einzelnen Widerlegun-
gen der verschiedenen Klagepunkte der assemblée sind daher vor diesem
Hintergrund zu verstehen. Selbst wenn diese in der Sache gerechtfertigt
seien, so die Argumentation, so seien sie doch als Abwehr gegen eine Be-

335 Vgl. ibid., S. 39: »Nous ne recognoissonsaucune puissance en terre superieure à celle de
nostre Roy. Nous n’auons point de serment à d’autre. Nous detestons toute doctrine qui
enseigne que directement ou indirectement nous puissions estre desliez de celuy que nous
auons iuré a son obeissance«.
336 [Le sieur de Pras], Discours d’Estat contenantles Causes, Euenemens,& Continuations
de la guerre contre les Rebelles. Où est respondu à tous les actes, tant imprimez que ma-
nuscripts de l’Assemblee generale de la Rochelle, & des particuliers de cercles & Conseils
permanents, Paris 1622, S. 6 (falsche Paginierung, eigentlich S. 4).
337 Vgl. ibid., S. 6 f. (falsche Paginierung, eigentlich S. 4 f.); in dieselbe Richtung argumen-
tiert [Le sieur Guerson], L’Anti-Rochelle ov dovx contre-poison a l’insolent Manifeste des
Rochellois ov l’authevr descovvre la malice inueterée des Rebelles, soustient la Iustice du
Roy, deffend la fidelité des ses bons eruiteurs, & publie la valeur de ses braues Guerriers.
[…], Pont-au-Mousson 1622, S. 9 f.
338 [De Pras], Discours d’Estat, S. 2.
339 Ibid., S. 6.
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drohung des Staates und der Souveränität durch reformierte Rebellion und
einen »Estat dans son Estat«340 zu verstehen. Dies beginnt mit dem Vorwurf,
der König würde die im Fundamentalgesetz verlangte Häretikerbekämp-
fung auf die Reformierten anwenden und so den Frieden und das Bestehen
des Staates gefährden. Ein Text greift diese ungleiche Konfrontation von
Fundamentalgesetz und Edikt auf und argumentiert, »que le serment des
sacres ne va point à eux [die Reformierten, J.-F. M.] s’ils demeurent dans
l’Obeyssance des Edicts«341. Diese hätten sich aber durch ihre Versamm-
lung selbst außerhalb des Rechts gestellt und könnten nun nicht mehr
auf den Schutz des Edikts rechnen. Das Edikt von Nantes wird in dieser
Perspektive zu einer Ausnahmeregelung, die das Fundamentalgesetz un-
ter ganz spezifischen Bedingungen einschränkt. Die Definitionsmacht über
diese Bedingungen liegt aber in der souveränen Verfügbarkeit des Königs.
Diese Betonung der Souveränität als vollständige Lösung von Bindungen
und Gesetzen – legibus solutus – liegt auch den konkreten Widerlegungen
einzelner Gravamina der assemblée strukturell zugrunde.

Dass keine Personen reformierten Glaubens mehr in Ämter berufen
würden und das Ohr des Machthabers für sie mehr und mehr verschlossen
sei, sei nur natürlich. Denn wenn es selbst einem normalen Bürger gestattet
sei, seine Diener frei zu wählen, wie viel eher sollte der Souverän hier
volle Entscheidungsfreiheit genießen342? Die eigentliche pièce de résistance
selbst, die Affäre Béarn, wird in strukturell ähnlicher Art abgehandelt. Die
Rekatholisierung steht gänzlich der souveränen Entscheidung des Königs
anheim, der das Béarn als Erbe von seinem Vater erhalten habe:

[D]isons que s’il pleu au Roy d’auoir pitié des premiers subjects de sa maison [dem
Béarn, J.-F. M.] de leur donner la liberté de conscience, & rendre ce peuple ce qui de
temps immemorial estoit sein, y a il du tort en cela343?

Schließlich wendet man sich in scharfer Form gegen den in der »Décla-
ration« eher en passant vorgebrachten Anspruch auf besonderen Schutz
durch eine stabile Rechtsordnung, da die Reformierten Heinrich IV. erst
eine Befriedung des Reiches ermöglicht hätten. Heinrich habe vielmehr die
Herrschaft als Erbe erworben und die an seiner Seite kämpfenden Pro-
testanten hätten »plustost pour leur propre interest que pour le sein«344

gestritten. Außerdem hätten mindestens genauso viele katholische Fürsten
und Herren den König gestützt345. Diese Zurückweisung ist hier vor al-
lem deshalb von Bedeutung, weil der Anspruch auf kontraktuelle Bindung
des Souveräns an die Bestimmungen des Edikts ebenfalls zurückgewiesen

340 Ibid., S. 13.
341 Ibid., S. 12.
342 Vgl. [Guerson], L’Anti-Rochelle, S. 45.
343 [De Pras], Discours d’Estat, S. 30.
344 [Guerson], L’Anti-Rochelle, S. 14.
345 Vgl. [De Pras], Discours d’Estat, S. 8.
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werden kann. Das Edikt sei daher einzig Ausfluss der »clemence vertu
naturelle« des Königs; Gleiches gilt auch für die Einrichtung der places de
sûreté : auch sie seien »obtenues de la clemence de nos Roys pour certain
temps«346. Die Betonung der clémence als Basis des Rechtsverhältnisses
zwischen König und reformierten Untertanen offenbart ein grundlegend
anderes Verständnis von Souveränität und königlicher Herrschaft, als es sich
in den Verlautbarungen der assemblée findet.

Der Souverän verfügt allein über die von ihm erlassenen Gesetze und
ihre Auslegung, sie erscheinen als souveräne Gnadenakte und nicht als
rechtlich verbindliche Abkommen. Kennzeichen dieses Souveränitätsver-
ständnisses ist die fast orthodox Bodin’sche Lösung des Souveräns von allen
gesetzlichen Bindungen, einschließlich der von ihm selbst erlassenen oder
bestätigten. Für eine Beurteilung der Politik der assemblée und eine daraus
resultierende Umsetzung dieser Souveränitätstheorie hat dies einschneiden-
de Folgen. Jeglicher Zweifel an der Rechtmäßigkeit souveränen Handelns
oder auch das Beharren auf dessen Bindung an Gesetze muss als Rebellion
gegenüber der Souveränität eingestuft werden. Beide hier diskutierten Tex-
te empfehlen der assemblée und der reformierten Bevölkerung allgemein
denn auch einen unbedingten Gehorsam, geschult an Röm 13:

Sainct Pierre recommande aux fidelles d’aymer & honorer le Roy, & coniure les
seruiteurs d’obeyr à leurs maistres quoy qu’ils fussent meschants; il est donc tres-
asseuré en la parolle de Dieu qu’il faut obeyr aux Roys sur peine d’attirer sur sa teste
les careaux de son ire, aussi sont ils ses oincs, & les images viuantes de sa diuinité,
desquelles l’on ne doit leuent la main, ou la langue contre leurs Maiestés347.

Für die Gehorsamspflicht ist es vollkommen unerheblich, ob es sich beim
legitimen Herrscher um einen guten König oder einen Tyrannen handelt,
konkret ob dieser die Edikte befolgt oder nicht. Das Rollenvorbild der
Reformierten sollten daher nicht die »Ephores«348 Spartas sein, welche
sich im Sinne einer monarchomachischen Widerstandslehre dem Tyrannen
entgegenstellten, sondern vielmehr die frühchristlichen Märtyrer, die ihre
Verfolgungen geduldig ertrugen. Auf diese Weise wird der implizite Ty-
rannisvorwurf der assemblée gegenüber dem König gegen diese gewendet.
Wenn die Reformierten schon ihre eigene Verfolgung mit jener der Christen
unter Nero und Diokletian verglichen, so solle doch auch für sie selbst
gelten, »que la plus grande force estoit leur souffrance, ne se proposant
pour but que sa Couronne de martyre comme salaire de pieté«349. Wider-
stand sei demnach nicht nur politisch verwerflich, sondern auch sündhaft.
An dieser Stelle vollzieht sich argumentativ eine erneute Verkopplung von
Souveränitätslehre und Gottesgnadentum, das den Widerstand gegen den

346 Ibid., S. 9 und S. 32.
347 [Guerson], L’Anti-Rochelle, S. 8.
348 Ibid., S. 9.
349 [De Pras], Discours d’Estat, S. 5.
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König als Sünde gegenüber Gott begreift. Die Reformierten handeln, so
die Argumentation, nicht einmal innerhalb ihres eigenen Diskursrahmens
gottgefällig:

Iesus-Christveut que ses Disciples persecutezen vne ville fuyent en vn [sic!] autre, non
qu’on appelle les Roys voisins contre le sien naturel, le Sauueur permet bien qu’on
face des sermons, mais non des bouleuars de l’Euangile, comme ils en ont qualifié vn
de ce blasphematoire nom a la Rochelle350.

Diese martyrologische Version der Souveränitätstheorie unterläuft jede De-
batte um rechtliche Inhalte und Geltung von Edikten unter dem schlichten
Hinweis auf ein universelles Gehorsamsgebot. Edikte werden als Gnadener-
weise seitens des Souveräns verstanden und sind jederzeit reversibel, wenn
es die Notwendigkeit verlangt. Königliche Autorität ist nicht mehr an die
– stets diskutierbare! – Gerechtigkeit seiner Handlungen gebunden, sondern
gründet sich allein auf Gnade und Gehorsam.

Ganz ähnlich argumentiert auch der ehemalige Theologieprofessor an
der Akademie von Sedan Daniel Tilenus (1563–1633) in einem 1621 an
die assemblée gerichteten »Avertissement«. Tilenus kann als typischer Ver-
treter eines hyperloyalen Royalismus gelten, der gerade im Umkreis der
Akademie von Sedan zu Beginn des 17. Jahrhunderts vertreten wurde351. Er
kann als Beispiel dafür dienen, dass die politischen Konfliktlinien in dieser
Phase nicht vollständig entlang konfessioneller Markierungen verlaufen,
sondern dass sich insbesondere innerhalb des französischen Calvinismus die
Bruchlinien zwischen »fermes et prudents«, die sich schon in Saumur 1611
gezeigt hatten, weiter vertieft hatten. Der Text gewinnt überdies einen offizi-
ösen Charakter, da er 1622 auch in den »Mercure François« aufgenommen
wurde352. Dies kann auch als Indiz für eine gewisse Verbreitung der von
Tilenus vertretenen Positionen gelten.

Auch Tilenus greift die Selbstdarstellung der Reformierten als religiös
Verfolgte auf und zieht den Vergleich zu den römischen Christenverfol-
gungen. Unter Berufung auf die obligaten biblischen Referenzen Röm 13,1,
1Petr. 2,13–18 und Mat 22,21 hebt er den indifferenten Gehorsam der Ur-
christen gegenüber Verfolgern wie Diokletian und Julian Apostata ebenso
wie gegenüber Wohltätern wie Konstantin hervor. Diese hätten, so der
reformierte Theologe Tilenus, viel mehr Grund zur Klage und zum Wider-

350 Ibid., S. 6.
351 Tilenus war als gebürtiger Schlesier 1599 an die Akademie von Sedan berufen wor-
den, musste diese aber 1618/19 als Arminianer und erklärter Gegner der Beschlüsse der
Dordrechter Synode verlassen. Er lebte seitdem in Paris als Klient vor allem des Duc
de Bouillon. Vgl. zu Biographie und Werk vor allem Hartmut Kretzer, Calvinismus und
französische Monarchie im 17. Jahrhundert. Die politische Lehre der Akademien Sedan
und Saumur, mit besondererBerücksichtigungvon Pierre Du Moulin, Moyse Amyraut und
Pierre Jurieu,Berlin 1975, S. 105–130;auch Haag,Haag, La France protestante,Bd. 9, Paris
1859, S. 383–387.
352 Vgl. Mercure François, Bd. 7, Paris 1622, S. 223–245.
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stand gehabt als seine in La Rochelle versammelten Konfessionsgenossen.
Trotzdem hätten sie den römischen Kaisern nicht nur gehorcht, sondern
ihnen sogar das Gedeihen des Reiches, ein langes Leben, einen treuen
Senat und ein gehorsames Volk gewünscht. Entscheidend sei daher gerade
nicht, ob die religiöse Wahrheit verfolgt werde, sondern einzig das politische
Verhältnis zwischen Souverän und Untertan:

[M]ais nous ne remarquons pas celle [die Differenz, J.-F. M.] qui est entre nos peres
qui souffroientconstammenttoute sortes de supplices pour la Religion, & leur enfans,
surprenans des villes, donnans des batailles, faisans tout autre acte d’hostilité, our la
mesme querelle353.

In solchem Verhalten zeige sich vor allem, dass die martyrologische Devise
Tertullians, die Kirche wachse in der Verfolgung, ebensowenig akzeptiert
werde wie der Grundsatz, dass die Kirche »se doit planter par le glaiue spi-
rituel, non par le materiel«354. Dies gelte umso mehr, als von Verfolgung in
der Gegenwart keine Rede sein könne. Während die Urchristen nicht davon
hätten träumen können, einmal hohe Beamte wie Aedilen zu stellen, sei
durch das Edikt von Nantes ein solcher Karriereweg auch den Reformierten
eröffnet worden. Auf den rhetorisch vorweggenommenen Einwand, die Si-
tuation im Béarn zeige eine vollkommen veränderte Lage, antwortet Tilenus
denn auch mit martyrologisch unterfüttertem Quietismus: »On attendit en
patience vn autre Edict plus fauorable obtenu en fin d’vn autre Roy«355.

In politiktheoretischer Hinsicht ist dabei allerdings vor allem die Begrün-
dung dieser Position von Bedeutung. Edikte sind wie alle anderen Gesetze
nicht für die Ewigkeit gegeben, sondern situationsspezifisch und begrenzt
gültig. Einzig die Quelle der Macht, die diese erlässt, die Souveränität selbst,
bleibt stabil:

Les Ordonnances & les Edicts qui concernent la police, sont de leur nature subiect
à diuers changemens: mais l’authorité & puissance de les changer ou reuoquer, n’ap-
partenant qu’au Souuerain, il n’y peut estre assujetty luy-mesme356.

Die Bodin’sche Konzeption einer ungeteilten und unteilbaren Souveränität,
die sich in der Gesetzgebungskompetenz manifestiert, wird hier auf die
konkrete Konfliktsituation um die Geltung des Edikts von Nantes ange-
wandt. Tilenus kümmert sich gleichwohl in keiner Weise um die eigentlichen
Gravamina der assemblée , sondern argumentiert sehr grundsätzlich. Zu-
gleich wird dadurch aber auch deutlich, was in seiner Wahrnehmung bei
der Debatte von 1620 bis 1622 auf dem Spiel steht: Die Idee der Souve-
ränität als solche, welche die Grundlage der absoluten Monarchie bildet,
steht zur Disposition. Das Edikt von Nantes kann daher nicht, wie einige

353 [Daniel Tilenus], Advertissement a l’assemblee de la Rochelle. Par Abraham Elintus
[anagr. Tilenus] […], Paris 1621, S. 11.
354 Ibid., S. 12.
355 Ibid., S. 14.
356 Ibid., S. 19.
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Jahre zuvor von Philippe Duplessis-Mornay gefordert, als Basis oder gar
Fundamentalgesetz des Staates dienen, da dies strukturelle Widersprüche
zur Souveränitätstheorie mit sich bringen würde. Der Versuch, Ludwig XIII.
rechtlich auf dieses Edikt zu verpflichten, kommt damit einer fundamen-
talen Kritik an der Grundlage des Staates gleich. Denn in diesem Fall,
so Tilenus’ Argument in reinster Bodin’scher Orthodoxie, gäbe der König
seine Souveränität auf:

Vous voulez que le Roy soit obligé de satisfaire & d’obseruer de poinct en poinct,
tout ce que son predecesseur vous a promis de sa bonne volonté, & de pure grace.
[…] Souuenez vous que nul Roy n’est lié aux ordnonnancesde ses predecesseurs, non
pas aux siennes: autrement il n’auroit pas la puissance des les changer ou casse, selon
la necessité des temps, & autres occurrences; ny mesmes de dispenser de telle ou telle
loy, celuy de ses subiects que bon luy semble357.

Geltung und Reichweite der Edikte je nach nécessité sind demnach ganz
der souveränen Urteilskraft des Königs anheimgegeben, sie gelten allein
als Zeugnisse königlicher Gnade (grâce). Auch besteht keinerlei Anspruch
auf – modern gesprochen – Rechtsschutz durch die Edikte, da der Souve-
rän ebenso frei darin ist, einzelne seiner Untertanen von den Gesetzen zu
dispensieren358. Gesetze und ihre Geltung definieren sich daher nicht durch
ihre Funktion oder ihren Inhalt, sondern einzig durch die Souveränität des
Gesetzgebers. Es ist daher auch nicht opportun, vom Souverän Rechen-
schaft über seine Gesetzgebungspraxis zu fordern, geschweige denn, diese
als kontraktuelles Verhältnis zu begreifen. Zweifel an Sinn und Inhalt der
Gesetze ebenso wie ihrer Umsetzung ist daher gleichbedeutend mit Zweifel
am Souverän selbst und kommt damit einem Eingriff in die arcana imperii
gleich:

Vne loy ne doit pas raisonner ou argumenter, elle n’est pas donnee pour nous rendre
sçauans, mais pour nous rendre obeyssans: il suffit que le Legislateur en sçache la
raison, sans qu’il la nous declare359.

Tilenus provozierte mit seiner radikal-absolutistischen Position, die letztlich
in einem »embryonic concept of raison d’état«360 mündete, eine direkte
Reaktion der von ihm angeklagten assemblée . Diese beauftragte den Ju-
risten Théophile Brachet de La Milletière (1596–1654) mit einer Replik,
welche als eines der wenigen Zeugnisse einer systematischen politischen
Theorie der reformierten Seite in dieser Phase gelten kann361. Seine Schrift,

357 Ibid., S. 17.
358 Vgl. in diesem Sinne auch die Analyse bei Kretzer, Calvinismus, S. 122.
359 [Tilenus], Advertissment, S. 20.
360 Parker, La Rochelle and the French Monarchy, S. 157.
361 Vgl. zu diesem Text und zur Debatte mit Tilenus Hartmut Kretzer, Remarques sur le
droit de résistance des calvinistes français du XVIIe siècle, in: BSHPF 123 (1977), S. 54–
75; Cottret, 1598, S. 284–286; Parker, La Rochelle and the French Monarchy, S. 157–159.
Vgl. zur Biographie La Milletières, den Hartmut Kretzer etwas abschätzig einen »theo-
logisierende[n] Advokat« (Kretzer, Calvinismus, S. 123) nennt, Haag, Haag, La France
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die erst 1622 im Druck erschien, teilt mit der oben zitierten »Déclara-
tion« die jesuitische Verschwörungstheorie und die daraus resultierende
Religionskriegsdiagnose, entwickelt aber die dort angelegte kontraktuel-
le Interpretation des Edikts von Nantes systematisch weiter. Auch La
Milletière greift den martyrologischen Diskurs auf, verschiebt die Identi-
fikation der verfolgten reformierten Bevölkerung aber stillschweigend von
den Urchristen zum Volk Israel in babylonischer Gefangenschaft, um diesen
Vergleich sogleich für ungültig zu erklären. Zwischen beiden bestehe ein
struktureller Unterschied gerade hinsichtlich ihrer Rechtsposition:

Mais quelle vanité de son iugement nous fait-il paroistre au principal de l’obiection
qu’il nous fait ici, comparant nostre condition en France a celle des Iuifs en Babylone,
des suiets naturels & citoyens du Royaume,qui ont par la nature tous les droits, prero-
gatiues, & libertez que la raison ou la loy de l’Estat donne a ceux qui le composent; à
des personnes qui n’estoient en autre condition que de pauures captifs & esclaues362.

La Milletière transferiert den martyrologischen Diskurs zugleich auf die
politische Ebene, indem er eine Unterscheidung zwischen unterworfenen
oder gar versklavten Untertanen und »natürlichen« Bürgern eines Staates,
welche mit bestimmten Rechten ausgestattet seien, vornimmt. Zwischen
Letzteren und dem König bestehe eine »obligation relatiue«, welche eine
absolute Verfügung des Souveräns über seine Untertanen gerade ausschlie-
ße, aber zugleich »n’oste point pourtant le pouuoir souuerain du Prince«363.
Ebenso wie Gott selbst, dessen »image […] ils portent en l’empire«, seine
absolute Macht nicht zum Schaden seiner Geschöpfe gebrauche, so seien
auch die Handlungen des Souveräns »limites en ce qui selon la nature et
la loy de Dieu est iniuste et bon«364. Die Betonung der Begrenzungen
königlicher Gewalt durch Naturrecht und göttliches Recht ist durchaus der
Souveränitätslehre konform. Die Schlüsse aber, die La Milletière daraus
zieht, weichen davon ab. Gesetze könnten demnach nicht als Gnadenerwei-
se des Königs betrachtet werden, sondern als Bestandteile der »obligation
relative« zwischen ihm und den citoyens des Staates. Was demnach zwischen
König und Untertanen vertraglich geregelt sei, könne nicht einseitig durch
den König verändert oder gar beseitigt werden: »Or ie vous prie est-ce là
vn Edit pour estre reputé ne dépendre que d’vne volonté ambulatoire du
Prince«365? Ohne es hier allzu deutlich zu explizieren, warnt La Milletière
durch das Reizwort der »volonté ambulatoire« vor der Gefahr einer Ty-

protestante, Bd. 2, Paris 1847, S. 494–497; auch Hans Bots, Pierre-Eugène Leroy, Conver-
sion politique ou conversion sincère? Le cas de Théophile Brachet de La Milletière, in: La
conversion au XVIIe siècle, Marseille 1983, S. 191–199.
362 [Théophile Brachet de La Milletière], Discours des Vrayes Raisons pour lesquelles
ceux de la Religion en France peuuent & doiuent en bonne conscience, resister par armes
à la persecution ouuerte que leur font les ennemis de leur Religion & de l’Estat. Par vn
deputez de l’Assemblée de la Rochelle. s. l. [La Rochelle] 1622, S. 30.
363 Ibid., S. 31.
364 Ibid.
365 Ibid., S. 33.
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rannis eines einzelnen Herrschers, welche durch vertragliche Bindungen
verhindert werden sollte. Implizit sieht er eine solche in der konkreten Situa-
tion damit gegeben. Denn obwohl der Herrscher durchaus Gesetze nach den
Gegebenheiten und Notwendigkeiten ändern oder kassieren dürfe – dies
gesteht La Milletière seinem Gegner Tilenus zu –, träfe dies nicht auf die
»loix fondamentales des Estats« und solche Gesetze zu, »qui establissent la
relation d’empire & d’obeyssance entre le Prince & le peuple, comme est la
loy par laquelle le Roy est obligé à la conseruation de la vie & liberté de son
peuple. Ceste loy dy-ie, fait partie de la loy de Dieu mesme«366. Da das Edikt
von Nantes eben gerade ein solcher Vertrag gleichsam auf Leben und Tod
eines Teils der Bürgerschaft des Staates sei, käme ihm quasi der Status eines
Fundamentalgesetzes zu. La Milletière greift hier also die Bestrebungen
Duplessis-Mornays aus den 1610er-Jahren wieder auf und verknüpft diese
zugleich mit einer kontraktuellen Interpretation des Edikts.

Trotz der terminologischen Analogien handelt es sich bei dieser Kon-
struktion nicht im strengen Sinne um eine mutua obligatio als Herrschafts-
vertrag. La Milletière wendet sich strikt gegen eine »puissance de peuples
sur les roys«367 im Sinne der Monarchomachen. Vielmehr besteht im kon-
kreten Fall des Edikts von Nantes die »obligation relative« zwischen dem
Gesetzgeber Heinrich IV. und den Reformierten in doppelter Hinsicht:
Zum einen sei dieser an seine ehemaligen Konfessionsgenossen durch sei-
ne persönliche Vergangenheit als Calvinist gebunden, zum anderen sei er
ihnen durch ihre Unterstützung beim Kampf gegen die Ligue und um das
Königtum verpflichtet. Aus diesem Grunde sei das Edikt von Nantes auch
als spezifischer Vertrag mit einer spezifischen Gruppe von citoyens zu be-
greifen:

L’Edit nous est donné comme ayans la Religion qui fait distinctio entre nous et les
autres. Or puis est que cet Edit à des causessi necessairespour lesquelles nostre liberté
doit estre pour le moins aussi ample & estenduë auec la distinction qui nous separe,
& nous fait differens des autres368.

Die aktuelle Situation zeige, dass diese Regelung angetastet werde. Dies
wiederum beweise zum einen den ausschließlich religiösen Charakter des
Konflikts. Zum anderen zeige die einseitige Aufkündigung der »obligation
relative« aus religiösen Gründen, dass Autorität und politische Unabhängig-
keit des Königs durch konfessionelle Partikularinteressen und den Einfluss
des Papstes untergraben werden. Ganz in diesem Sinne macht La Milletière
hinsichtlich der Motivationen der verschiedenen Konfliktparteien eine Un-
terscheidung zwischen »bon Français« und »Ligueurs«369. Er schließt damit

366 Ibid., S. 37.
367 Ibid., S. 38. Vgl. auch den Kommentar zu dieser Stelle bei Cottret, 1598, S. 284: »Théo-
dore de Bèze est bien loin«.
368 [La Milletière], Discours des Vrayes Raisons, S. 34.
369 Vgl. ibid., S. 55.
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an das Vokabular der absoluten Monarchie an und legitimiert somit den
Widerstand der assemblée als objektiv im Interesse des Königs370. Die Fo-
kussierung des Widerstandsdiskurses auf den päpstlichen Antichrist371 kann
zwar einerseits analog zum traditionellen Argument der schlechten Berater
als charakteristisches Merkmal reformierter Polemik nach dem Edikt von
Nantes gelten372, bietet aber andererseits die Möglichkeit, scharfe Kritik
am Souverän zu formulieren, ohne diesen direkt angreifen zu müssen. La
Milletière skizziert in seiner Replik auf Tilenus ein Herrschaftsmodell, das
die kontraktuelle Lesart des Edikts von Nantes zur Grundlage des gesamten
Staates erhebt.

Daniel Tilenus reagierte seinerseits auf La Milletières Argumente mit
einer weiteren Tonverschärfung373. In einem »Examen« von dessen Schrift
vergleicht er den Autor mit Jan van Leiden und Thomas Müntzer und
bezeichnet seine Theorie als »capable d’engendrer vne fourmilliere de Rau-
aillacs parmy ces fidelles qui la goustent«374. Daneben wiederholt er seine
Position, dass selbst gegenüber tyrannischen Herrschern absoluter Gehor-
sam geboten sei:

Obeyr aux superieurs, quoy que fascheux, n’est pas mettre les Roys hors de page;
c’est demeurer, ou se remettre dans les bornes de la loy de Dieu, que nous sommes
d’accord ne pouuoir estre abolie par le Roy375.

Einzig hinsichtlich der religiösen Dimension der Diskussion präzisiert Tile-
nus seine Argumentation. Unter Verweis auf das cuius regio, eius religio-
Prinzip des Heiligen Römischen Reiches identifiziert er als »vne des plus
belles marques de Souuerainté«376 die Verfügung des Königs über weltliche
wie über geistliche Dinge. Auch sei es für jeden, ob Fürst oder einfacher
Mann, nur natürlich, die eigene Religion nach Kräften zu unterstützen.
Vor diesem Hintergrund gewinnt das Edikt von Nantes auch eine neue
verfassungspolitische Dimension:

370 Vgl. Kretzer, Calvinismus, S. 124.
371 Vgl. explizit [La Milletière], Discours des Vrayes Raisons, S. 61: »Mais en vn mot ie dis
touchant la vocation de quiconque veut embrasser ici la defense de Iesus Christ & de son
Eglise contre les armes de l’Antechrist, qu’il n’a besoin d’auter qualité pour estre authorisé
en cela que d’estre fidele & seruiteur de Christ«.
372 Vgl. Luc Racaut, Religious Polemic and Huguenot Self-Perception and Identity, 1554–
1619, in: Raymond A. Mentzer, Andrew Spicer (Hg.), Society and Culture in the Huguenot
World 1559–1685, Cambridge 2002, S. 29–43, bes. S. 42 f.
373 Der »Mercure François« kollagiert La Milletières Text und Tilenus’ Antwort nach den
einzelnen Argumenten. Vgl. Mercure François, Bd. 8, Paris 1623, S. 154–225.
374 [Daniel Tilenus], Examen d’vn Escrit intitulé Discours des Vrayes Raisons, pour les-
quelles ceux de la Religion Pretenduë Reformée en France, peuuent en bonne conscience
resister par armes, à la persecution ouuerte que leur font les ennemis de leur Religion, & de
l’Estat. Où est responduà l’Assemblée e la Rochelle parvn desDeputez en ladite assemblee
[…], Paris 1622, S. 78.
375 Ibid., S. 41.
376 Ibid., S. 26.
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Ne sera ce donc pas vn monstre d’ingratitude; desdaigner de recognoistre pour grace ,
l’octroy du Prince, permettant le libre exercice d’vne Religion contraire à la sienne?
Octroy, que nous auons monstré amplement ne despẽdre que du vouloir du Souue-
rain377.

Nicht nur aus politischen, sondern auch aus religiösen Gründen ist das Edikt
daher als Gnadenerweis des Souveräns gegenüber seinen Untertanen einer
ihm fremden Konfession zu werten. Die einzig denkbare Reaktion auf diese
Gnade kann nur Dankbarkeit sein. Sollte der König aus Gründen der arca-
na imperii aber seine Gnade entziehen, bleiben als Handlungsoptionen nur
Geduld oder Flucht378, keinesfalls aber gewaltsamer Widerstand. Christliche
Tugend bestünde nach dem MartyrologenTertullian darin, »d’endurerd’estre
tué, non de tuer«. Dies aber sei wohl eine überholte Position, so seine ironi-
sche Konsequenz: »[L]es Chrestiens à la moderne vsent d’vn autre stile«379.

An den beiden hier skizzierten Debatten über den Rechtsstatus des
Edikts von Nantes um 1620 lässt sich eine zentrale Verschiebung im Diskurs
über die absolute Monarchie festmachen. Idealtypisch stehen sich in La
Milletière und Tilenus eine »lecture constitutionnelle de l’édit de Nantes«380

und eine souveränitätstheoretische Lektüre gegenüber. Während die eine
Seite das Edikt als einen Rechtsakt begreift, welcher im Sinne einer »obli-
gation relative« den Souverän an das Gesetz bindet, lehnt die andere Seite
eine solche Bindung zugunsten einer Lesart des Gesetzes als souveräner,
unverfügbarer und damit jederzeit reversibler Gnadenakt (grâce) ab. An
dieser Diskrepanz zeigt sich die Applikation eines zentralen Elements der
Souveränitätstheorie Bodins in einer konkreten Konfliktsituation. Selbst an
keine Gesetze, weder eigene noch – das ist im vorliegenden Fall entschei-
dend – an die des Vorgängers, gebunden zu sein, stellte für Bodin eines
der wichtigsten Elemente ungeteilter Souveränität dar. Am Beispiel der
assemblée von La Rochelle und der Debatte um das Edikt von Nantes zeigt
sich daher, wie mit dieser Idee politische Positionen markiert, legitimiert
und umgesetzt werden konnten.

In dieser Debatte um den rechtlichen Status des Edikts spiegeln sich
die politischen Machtverschiebungen seit Beginn des 17. Jahrhunderts. Um
1620 hatte es seine stabilisierende Funktion als juristischer Garant einer
Friedensordnung weitgehend verloren. Der Souverän allein setzte sich selbst
als Hüter des Friedens und Herr über den Krieg ein. Damit verloren auch
der parti réformé und mit ihm die assemblée als seine Organisationsstruktur
zunehmend ihre Legitimität. Nicht nur ihre politischen Positionen wurden
daher als Bedrohung der Souveränität betrachtet, sondern auch seine bloße
Existenz als Sonderkorporation im corpus politicum des Königreiches381.

377 Ibid., S. 43.
378 Vgl. ibid., S. 66.
379 Ibid., S. 79.
380 Saupin, L’édit de Nantes, S. 456.
381 Vgl. auch in diesem Sinne Margolf, Religion and Royal Justice, S. 32 f.
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c) Die Anmaßung von Souveränität und das Phantasma der Belagerung

Die im November 1620 nach La Rochelle einberufene politische assem-
blée , welche die weitere Strategie der Reformierten gegenüber dem König
beraten sollte, bildete nicht nur das institutionalisierte Diskussionsforum
für die reformierte Partei. Gleichermaßen wird die Versammlung selbst zu
einem Politikum, über das die Debatte um die souveränitätstheoretischen
und herrschaftspraktischen Voraussetzungen der absoluten Monarchie und
ihrem Anderen ausgetragen wird. Einerseits produziert die assemblée eine
Reihe von Texten, in denen die politischen Positionen ebenso wie die Ängs-
te und Befürchtungen der Reformierten zum Ausdruck kommen und teils
radikalisiert werden. Andererseits provoziert sie eine massive royalistisch-
katholische Gegenpropaganda, die vor allem eines fordert: obéissance ge-
genüber den Anordnungen des Königs382. In einer Flugschrift von 1621
findet sich ein typischer, vielfach variierter Appell:

Rochelois ne soyez point du nombre de ces peuples, & preferez l’obeyssance que me
deuez […] & ne faictes point comme ceux la qui iadis pour se faire dire valeureux ont
eu pour guerdon de leur mutinerie, la marque escrite sur le front d’infidelles, traitres
effrontez, & perturbateurs du repos public383.

Stadt und assemblée von La Rochelle werden ermahnt, nicht als Verräter
und Aufrührer aufzutreten und sich den Entschlüssen des Königs zu fügen.
Beide werden zugleich vollständig miteinander identifiziert, der Unter-
schied zwischen Stadtgesellschaft und konfessionellem Repräsentativorgan
ist in der übergreifenden Gehorsamsforderung aufgehoben. Eine andere
Flugschrift aus dem Jahre 1622 betont, dass der Konflikt keinerlei religiöse
Dimension habe – dies allerdings, nachdem sie die reformierte Konfession
mehrfach als »diabolique« präsentiert hat. Doch man könne denen, die
sich für die häretische Konfession entschieden hätten, ohnehin nicht mehr
helfen: »Courez, hastez-vous, l’enfer est prest, & vous attend si vous n’y auez
qu‘vn oié, ie vous pousseray l’autre, afin que soyez contens: mais laissez
nous en paix, obeyssez à LOVYS, ou LOVYS vous fera obeyr«384. Und
kurze Zeit später heißt die Aufforderung an die Rebellen in La Rochelle
und anderswo schlicht: »Obeyssez, obeyssez, Dieu le veut, il plaist au Roy,
& i’en suis d’aduis«385.

382 Hélène Duccini zählt ca. 40 Titel, die sich allein mit der Existenz der assemblée von La
Rochelle befassen. Vgl. Duccini, Faire voir, faire croire, S. 393. Vgl. auch Emma Lorimer,
Huguenot General Assemblies in France, 1579–1622, »Public Opinion«, Pamphlets and
Political Memory, in: Seventeenth-Century French Studies 30 (2008), S. 52–63.
383 L’echo dv Manifeste dv Roy, adressé aux habitans de la Rochelle, depuis la reduction
de la ville de S.Iean d’Angely, & de Caumont iusques à present, Paris 1621, S. 10.
384 La Capitolade Huguenote, Envoyee aux Rebelles de la Rochelle & Montauban, s. l.
1622, S. 10.
385 Ibid., S. 13.
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Die Flut der Flugschriften dieser Art wird nur recht schwach von protes-
tantischer Seite beantwortet, und wenn, dann nimmt man ebenfalls Bezug
auf den Begriff der obéissance :

[N]os cœurs portez à l’obeyssance que nous vous deuons. […] Et quant au serment
que tres humblement nous protestons tous vnanimement aupres de vostre Majesté
de vous estre tres-affectionnez fidelles subjects & seruiteurs, nous seruira de fer & de
charruë, pour faire vn profond seillon dedans nos ames, nous faisant labourer si droict
en nos deuoirs, sans flechir ny à droit ny à gauche, que rien au monde ne nous porra
corrompre de la fidelité que nous deuons à vostre Majesté386.

Ausgehend von derartigen Loyalitätsbekundungen liegt der Schluss na-
he, dass Stadt und assemblée von La Rochelle mit Ausnahme von La
Milletières Antwort auf Tilenus (vgl. oben, Kap. III.2.b) keine kohärente
politische Widerstandslehre gegenüber der königlichen Machtpolitik ent-
worfen hätten387. Der König und seine Propaganda forderten Gehorsam
ein, und die Einwohner La Rochelles ebenso wie die Abgeordneten der
assemblée schienen nur zu willig, ihm diesen zu gewähren. Legt man die
Messlatte der politischen Theoriebildung des 16. Jahrhunderts an, vor al-
lem mit Blick auf die Monarchomachen, so trifft diese Analyse in ge-
wisser Hinsicht zu. Ein unveröffentlicht gebliebener Text wie Agrippa
d’Aubignés »Du Debvoir mutuel des Roys et des Subjects«, entstanden
1621 im Genfer Exil des Dichtersoldaten als argumentative Unterstützung
der Position der assemblée , stellte durch seinen offensiven Anschluss an
die Schriften der Monarchomachen des 16. Jahrhunderts einen »politischen
Anachronismus«388 dar. Wo d’Aubigné sich strikt gegen jede Form der
»obéissance absoluë«389 wandte, hatten dagegen schon die Debatten um
den Status des Edikts von Nantes die Mehrdeutigkeit des Gehorsamsbe-
griffs verdeutlicht. Beide Konfliktparteien konnten sich argumentativ auf
die Gehorsamspflicht berufen, ohne notwendigerweise dasselbe damit zu
meinen. Vor allem aber wird durch die einseitige Betonung des Mangels an
Widerstandstheorien die Problematik einer impliziten Widerstandspraxis

386 Protestations des habitans de la Ville de la Rochelle, au Roy, La Rochelle 1621, S. 6 f.
387 Vgl. Parker, La Rochelle and the French Monarchy, S. 166: »Moreover, with the ex-
ception of La Milletière, the Protestant apologists completely failed to challenge royalist
contentions at the one crucial point at which they began to depart from medieval theo-
ry with its traditional emphasis on the obligations of Monarchs to their subjects. In the
face of the increasing insistence on the duties of the subject the Huguenots adopted a
defensive posture«. Ibid., S. 167: »Moreover the Huguenots failed to develop a specifically
Protestant conception of the relationship between ruler and ruled«. Ähnlich auch Kretzer,
Remarques, passim und Klaus Malettke, Hugenotten und monarchischerAbsolutismus in
Frankreich, in: Francia 15 (1987), S. 299–319.
388 Dagmar Stöferle, Agrippa d’Aubigné – Apokalyptik und Selbstschreibung, München
2008, S. 18.
389 D’Aubigné, Du Debvoir mutuel, S. 486.
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unterschätzt, die sich am Beispiel der assemblée von 1620/21 verdeutlichen
lässt390.

Dass ein mögliches Missverhältnis zwischen den oben zitierten Treuebe-
kenntnissen und der politischen Praxis der Reformierten bestand, dass es
sich bei der oben zitierten Schrift allerdings mithin um ein reines Lippenbe-
kenntnis seitens der assemblée und Stadt La Rochelle handeln könnte, das
eine widerständige Praxis verschleiern sollte, wurde schon von den Zeitge-
nossen diskutiert. Daniel Tilenus diskutiert diese Loyalitätsbekundungen in
seiner Warnung an die assemblée und verwirft sie als nicht authentisch:

Vous direz que vous en dictes autant en vos assemblees, en vos prieres, en vos
remonstrances: Ce n’est pas assez de le dire, de faire ceste confession par les levres; il
faut monstrer sa foy par les œuures391.

Es gilt also, für die königliche Propaganda ebenso wie für den historischen
Blick, jene ungehorsame Praxis zu enthüllen, die die Gehorsamkeitsrhetorik
so geschickt zu verbergen trachtet. Es ist genau diese Geste, die sich in
manchen katholischen Flugschriften wiederfindet:

En fin le masque est leué, des Estats sont establis dans la Souueraineté de nostr Roy
Tres-Chrestien, ses subiets de la Religion pretendue reformee se sont soustraits de
son obeissance, & ne pouuans souffrir vne puissance souueraine, taschent de reduire
ce Royaume à la plus miserable Anarchie qui ait iamais esté au monde392.

Hier wird der Vorwurf des Ungehorsams als Praxis präzisiert. Es geht, wie
der Titel der zitierten Flugschrift andeutet, um die Etablierung von »Estats«,
welche die Souveränität des Allerchristlichsten Königs unterminieren. In
diesem Satz steckt die gesamte Problematik der französischen Monarchie
um 1620. Schon 1576 hatte Innocent Gentillet in seinem »Anti-Machiavel«
aus hugenottischer Perspektive die klassische Position des ständischen Re-
präsentationalismus formuliert und behauptet, »que les Estats sont comme
la vraye baze et fondement d’iceluy [du royaume]«393. Diese traditionelle
Form der monarchie mixte hatte sich im Kontext der konfessionellen Spal-
tung aus zentralistischer Perspektive als gefährlich erwiesen, so dass alle
Formen ständischer Repräsentation mehr und mehr als geteilte Herrschaft,
als souveraineté partagée , diskreditiert wurden (vgl. oben, Kap. II.1). Diese
Deutung unterwarf unter Berufung auf Bodins Dogma der Unteilbarkeit
der Souveränität die assemblée von 1620/21 einem Generalverdacht der
Anmaßung von Souveränität.

390 Vgl. instruktiv Alan James, Huguenot Militancy and the Seventeenth-Century Wars
of Religion, in: Raymond A. Mentzer, Andrew Spicer (Hg.), Society and Culture in the
Huguenot World 1559–1685, Cambridge 2002, S. 209–223.
391 [Tilenus], Advertissement, S. 8 f.
392 Establissement d’Estats en forme de Republique faict en ce Royaume, souz le titre de
l’Assemblée generale des Eglises Reformées de France & Souueraineté de Bearn, par les
rebelles de la Rochelle. s. l. 1621, S. 2.
393 Gentillet, Anti-Machiavel, S. 78.
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Demnach schien der Grund für die Polemik und später auch für militäri-
sche Intervention weniger die Tatsache zu sein, dass die assemblée gegen die
explizite Anweisung des Königs tagte, als vielmehr, dass sie überhaupt tagte.
Eine Flugschrift von 1622 nimmt die Position eines königstreuen Calvinisten
ein und formuliert diese Position in Form eines Gebetes. Er wendet sich
zugleich direkt an die assemblée : »Au nom de Dieu (Messieurs) que l’esprit
d’vnion, d’amour & de concorde auec vos Compatriotes preside au milieu
de vous. Que vostre Assemblée ne soit pas comme vn throsne dressé contre
l’authorité de vostre Souuerain«394. Einen ganz ähnlichen Standpunkt be-
zieht der Duc de Lesdiguière, der als Vertreter des reformierten Adels von
der assemblée umworben worden war, sich aber einer Vereinnahmung unter
Berufung auf die Gefahr einer souveraineté partagée entzog:

Ie ne voy pas vn moyen d’y paruenir que vostre separation: car encor que vos pre-
tendus griefs fussent apparents & plains de raison, si ne les pouuez-vous presenter au
Roy pour vous y faire iustice, que par les legitimes moyens qui approchent le sujet de
son Prince souuerain, autrement c’est blesser l’authorité, partager la Royauté, & faire
d’vne bonne cause vne mauuaise, & de plus c’est inciter par vne mauuaise exemple
les subjects de sa Majesté à secoüer le gracieux joug de son obeïssance395.

Lesdiguière zweifelt vor allem die Legitimität der für die Einberufung der
assemblée angeführten Gründe an. Die königliche Intervention im Béarn
bilde keineswegs eine hinreichende Gefahr für die Integrität der durch das
Edikt von Nantes garantierten reformierten Position im Staat und rechtferti-
ge daher auch nicht eine Gefährdung der monarchischen Souveränität durch
die assemblée . Diese folge nicht dem legitimen Procedere einer Konfliktaus-
tragung zwischen souverain und sujet , sondern verletze die Autorität des
Königs schon als Verfahren. Auch hier wird deutlich, dass es die assemblée
selbst ist, die qua Existenz die Gefahr einer Spaltung der royauté mit sich
bringt. Diese Gefahr bedroht nicht nur den Zusammenhalt des Staatswe-
sens, sondern betrifft auch die Position des Königs als Souverän. Eine lange
Flugschrift, die direkt auf die Einberufung der assemblée reagiert, lässt an
Deutlichkeit in dieser Hinsicht nichts zu wünschen übrig:

[P]uis que le diferant qui est antre le Roy, & nos freres de la Rochéle, consiste à la
souueraineté, il faut que le Roy soit Roy, ou rien, […] mais nótre Roy peut mieux dire
que celuy est contre luy qui n’ét pour luy396.

394 Exhortation a l’Assemblee de la Rochelle, s. l. s. d. [1622], S. 4.
395 La Response de Monsieur le Duc de Desgiguieres, aux plaintes à luy enuoyees par ceux
de l’Assemblee de la Rochelle, Paris 1621, S. 8 f.
396 [Antoine Bandoly], Le Fidelle Francois des Eglises reformez de France, Contenant
dezavu des resolution pizes à l’Aßemblee de la Rochelle, en execution des Edits de sa
Majesté, Grenoble 1621 S. 102. Der Text liegt in drei Fassungen vor, von denen zwei in
Grenoble, eine in Paris erschienen sind. Vgl. Louis Desgraves, Répertoire des ouvrages
de controverse entre catholiques et protestants en France, Bd. I (1598–1628), Genf 1984,
S. 317. Beim Autor handelt es sich wahrscheinlich um ein Pseudonym des Schriftstellers
Jean Baudouin (1594–1650), der im direkten Umkreis des Hofes, vor allem um Louis de
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Der Autor arbeitet mit Bodins oben skizzierter Ausschließungslogik, die
das Dogma der Unteilbarkeit der Souveränität voraussetzt. Wer sich nicht
dieser Logik fügt, wer also nicht bedingungslos für den König und seine
Souveränität ist, die so unteilbar ist wie ein Punkt in der Geometrie, der
ist notwendigerweise gegen ihn und kann von ihm nur als Feind betrachtet
werden. Die aus dieser Diagnose abgeleiteten Forderungen sind klar und
eindeutig. Die als Rebellion eingestufte Politik der Stadt muss der Souve-
ränität des Monarchen wieder gewaltsam unterworfen werden, damit dieser
seine Position als Souverän überhaupt erst behaupten kann:

[A]ussi il samble que la cauze de la diçention qui fur iadis entre Pompee, & Cezar, se
treuue aujourd’huy antre le Roy, & ceus de la Rochéle, les Rochélois ne veulent point
de superieur, ne le Roy point de compagnon, & de la vient, que nótre Roy a prins la
rezolution de Cezar, d’étre Roy, ou rien en France, c’est à ioüer de son reste, quant la
fin de la guerre ne se peut treuuer que par la fin des combátans, tellement, ou il faut
que la Rochéle mettre le cou sous le iouc du dévoir, ou qu’il ny aye point de Roy en
France: car tant qu’il y aura vn Roy en France, la Rochéle sera la búte de la force du
Roy des François, ce sera donc à ceux de la Rochéle de trancher des souuerains397.

Der Text konstruiert an dieser Stelle eine in der Geschichte der Stadt und ih-
rer rebellischen Tradition (vgl. oben Kap. III.1.b) begründete Unvereinbar-
keit zwischen monarchischer Souveränität und städtischer Autonomie398 .
Der Begriff des »supérieur«, der das Hierarchieverhältnis zwischen Stadt
und König beschreibt, entstammt wiederum der Souveränitätslehre in der
Nachfolge Bodins, der – wie oben gezeigt – die absolute Souveränität an
die Nichtanerkennung jeglicher supériorité anbindet. Wenn La Rochelle
niemanden als »supérieur« anerkennt, so maßt sich die Stadt ebenjene Sou-
veränität an, die nur dem König zukommt. Sie macht sich damit selbst zum
Souverän neben dem König, wie ein populärer Vierzeiler verdeutlicht:

Ils se vantent qu’en république
Ils mettront l’Etat monarchique

Marillac und Marie de Médicis wirkte. Vgl. Dictionnaire de Biographie française, Bd. 5,
Paris 1949, Sp. 880 f.
397 [Bandoly], Le Fidelle Francois des Eglises reformez de France, S. 22 f.
398 Deutlich wird dies auch in einer anderen Flugschrift. Der Text nimmt die Rolle eines
alteingesessenen, gleichwohl königstreuen Bürgers der Stadt ein und beklagt ihre rebelli-
sche Tradition in souveränitätstheoretischen Termini: »[I]e trouueray ce que i’ay tousiours
remarqué parmy tes Citoyens depuis quatre vingt ans que i’ay tramé ma vie dans ton
enclos, sçauoir est, vne propension naturelle & vne inclination erueche à n vouloir point
de superieur, & vne liberté trop auantageuse en toutes tes actions. Pour ce qui concerner
le premier point on le peut voir depuis le temps que tu n’as voulu recognoistre aucun
Souuerain sinon que superficiellement & à l’exterieur, on t’a sommé diuerses fois de ton
deuoir« (Les Meditations d’vn Advocat de la Rochelle, s. l. 1622, S. 5). Oder andernorts
noch knapper und präziser: »Ce n’est de present que partie de ceux de la Religion pretden-
duë reformee qui ont voulu apporter de trouble en l’Estat, ont fait de tout temps eslite de
la ville de la Rochelle, pour estre le lieu de leur assemblee, & leur retraitte asseuree« (Le
Commencement du siege de la Rochelle, S. 3 f.).
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Et se rendront aux rois égaux;
Au diable soient les huguenots399!

In einer anderen Flugschrift wird die Anmaßung, sich in La Rochelle quasi
königgleich zu gerieren, erheblich subtiler diskutiert. Der Text fordert den
König auf, die von der Stadt propagierte Königstreue gleichsam rituell auf
die Probe zu stellen. Das Modell eines solchen Tests bildet die herrscherliche
entrée , die in ihrer rituellen Formung die Souveränitätsansprüche sowohl
des Empfangenen als auch des Gastgebers zum Ausdruck bringen kann.
Sehr subtil arbeitet der Text mit den Erwartungen und Zeichensystemen,
die verschiedene Formen der entrée bereithalten. Naheliegend wäre es für
den König sicherlich, seine Macht und Position durch einen prachtvollen
Auftritt in der Stadt vor Augen zu führen, der die Stadt auf ihre Position
als ein Glied am Körper des Reiches verweisen würde. Doch eben diese
Strategie könnte im Kontext der umstrittenen Souveränität gleichermaßen
kontraproduktiv wirken:

[M]ais comme il pansoit voir vne Grande Antree Magnifique, on luy vint dire, que
les Souuerains, quittent leur Souueraneté antrant dans la terre d’vn autre Souuerain,
qu’il pourroit bin antrer dans la Rochéle400.

Eine große entrée liefe demnach Gefahr, die Stadt und ihre Ansprüche
allzu ernst zu nehmen. Diese Strategie brächte nach der Argumentation des
Textes das Risiko einer Verschiebung der symbolischen Machtverhältnisse
hin zu einer Begegnung auf quasi gleicher Ebene, wie zwischen souverä-
nen Herrschern zweier Staaten, mit sich. Doch auch ein kleiner, weniger
spektakulärer Auftritt kann in der gegebenen Situation keine eindeuti-
ge symbolische Machtposition garantieren: »[M]ais en qualité d’vn simple
Gentil-homme, accompagné d’vne douzeine sans plus, & que ceux de la
Rochéle ne reconnoiçent autre Souuerain qu’eux mémes«401.

Die Alternativen, die sich aus dieser Situation für den König ergeben,
folgen ebenfalls einer dualistischen Logik. Die bloße Existenz der Stadt
zusammen mit der von ihr beherbergten assemblée macht schließlich die
gewaltsame Restitution der ungeteilten Souveränität notwendig, um nicht
gänzlich die Legitimität der Herrschaft qua Souveränität aufzugeben. Der
König folgt so einer tatsächlichen Identitätsbestimmung als »roi de guer-
re«402, »qui possedent leurs Estat par droict de guerre«403. Damit streift er
die traditionelle Rolle als »arbitre«404 im Aushandlungsprozess widerstrei-

399 Zitiert nach Émile Escallier, Lesdiguières. Dernier connétable de France, Lyon 1946
(Reprint Marseille 1981), S. 158.
400 [Bandoly], Le Fidelle Francois des Eglises reformez de France S. 97.
401 Ibid.
402 Vgl. Joël Cornette, Le roi de guerre: Essai sur la souveraineté dans la France du Grand
Siècle, Paris 1993.
403 [Tilenus], Examen, S. 70.
404 Barbiche, Les institutions de la monarchie française, S. 10.
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tender Herrschaftsrechte im Rahmen einer residuellen monarchie mixte405

nun endgültig ab und bezieht seine Legitimation gleichermaßen aus unhin-
terfragbarem Paternalismus, der bedingungslose obéissance einfordert, und
der gewaltsamen, persönlichen Intervention406. Um seine Souveränität zu
sichern, bleibt dem König im Angesicht der wahrgenommenen Bedrohung
gar keine andere Wahl, als auf ihrer Unteilbarkeit auch gewaltsam zu be-
harren oder abzudanken.

[P]our le dire à vn mot, pour interiner cette requéte suiuant nos dezirs, il ne faut autre
chouze si ce n’ét que le Roy quitte sa Coronne, & la remette à ceux de la Rochéle,
puis qu’ils presupozent étre la reigle de ses actions, & qu’il n’aye le pouuoir de rien
faire contre leur volonté407.

Am Beispiel von Stadt und assemblée von La Rochelle kann die Neu-
definition des Staates als absolute Monarchie im Rahmen der von Bodin
entworfenen Theorie der Souveränität in der Praxis nachvollzogen werden.
Nach der Einnahme der Stadt zieht diese Denkfigur auch in die politische
Theorie selbst ein. Jean de Silhon hebt in seinem »Ministre d’Estat« nicht
nur »l’heresie & la rebellion à qui elle [La Rochelle, J.-F. M.] servoit d’azile
en France«408 hervor, sondern betont vor allem, dass zusammen mit dem
Fall von La Rochelle auch der »party qui a si long-temps partagé la France,
& divsisé l’authorité souveraine«409 gefallen sei.

Der generelle Vorwurf, Stadt und assemblée usurpierten königliche Prä-
rogative, wird in den hier zitierten Texten kaum konkretisiert. Vielfach
beschränken sich die Autoren auf eine inhaltlich vage, dafür aber umso
zugespitztere Polemik gegenüber dem politischen Gegner. Unklar bleibt da-
bei, worauf sich der Vorwurf der Souveränitätsanmaßung konkret bezieht.
Nur an wenigen Punkten lässt sich eine solche Konkretisierung erkennen.
So präzisiert schon Daniel Tilenus in seinem »Advertissement« den ste-
reotypen Vorwurf der Souveränitätsanmaßung hinsichtlich der praktischen
Politik der assemblée . Auch er nimmt seinen Ausgang von einer ideolo-
giekritischen Geste der Entlarvung der Loyalitätsbekenntnisse seitens der
Stadt, die in eklatantem Widerspruch stünden zu ihrer tatsächlichen Politik.

Apres force protestations de vostre obeyssance & deuotion au seruice de nostre Roy,
vous faictes les Roys vous mesmes, vous enuoyez des mandemens aux Gouuerneurs
des villes, pour fortifier leurs places, vous contraignez les habitans à contribuer, vous
disposez des finances, &c. Actes qui mettent autant d’espines en la Couronne du Roy
que Dieu nous a donné & ordonné410.

405 Vgl. Mager, Frankreich, S. 109 f.
406 Vgl. Thuau, Raison d’État et pensée politique, S. 365.
407 [Bandoly], Le Fidelle Francois des Eglises reformez de France, S. 91.
408 Silhon, Ministre d’Estat, S. 351.
409 Ibid., S. 356.
410 [Tilenus], Advertissement, S. 16.
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In seinem späteren »Examen«, das, wie oben gesehen (Kap. III.2.b), auf
eine Erwiderung La Milletières reagiert, fasst Tilenus alle Verstöße der
assemblée aus seiner Perspektive zusammen:

Nostre Respondant [La Millétière, J.-F. M.] trouue en son tiltre, de verborum signi-
ficatione; qu’estre persecuté, signifie prendre des villes, leuer les tailles, ouurir les
coffres du Roy, en luy fermant les portes de ses villes: fondre des canons, […] donner
des Commissionspour faire des regimes,distribuer les charges Politiques& Militaires;
En fin partager le Royaume, assigner à chacun sa prouince & departement411.

Tilenus identifiziert hier eine ganze Liste von konkreten Ausprägungen
der Souveränitätsanmaßung der assemblée . Von ungenehmigter Steuer-
erhebung über konkrete Aufrüstungsmaßnahmen gegen die souveräne
Militärmacht des Königs bis hin zur eigenmächtigen Ämtervergabe findet
er mehr als genug Rechtfertigungsgründe für eine militärische Intervention
zur Wiederherstellung der königlichen Souveränität. Insgesamt ist die von
Tilenus inkriminierte Politik der assemblée für ihn durchaus geeignet, den
Zusammenhalt des Reiches aufzusprengen. La Rochelle und die assemblée
von 1620/21 entziehen sich somit nach Tilenus gänzlich der königlichen
Souveränität. Die dort formulierte Politik beansprucht im Gegenteil alle
Elemente der Souveränitätsausübung für sich. Es reicht nicht einmal hin,
dass die assemblée gegen das explizite Verbot des Königs tagte. Vielmehr
okkupiert sie die Attribute staatlicher Souveränität für sich. Die assemblée
bildet hier noch keinen Staat im Staate im räumlichen Sinn, sondern viel-
mehr auf der strukturellen Ebene der Souveränität. Eine Flugschrift listet
ähnlich wie Tilenus die konkreten Ausprägungen dieser Souveränitätsan-
maßung detailliert auf, indem sie rhetorisch fragt:

Ne vous estes pas doncques mutinez en cette assemblée conuoquée contre les ordon-
nances du Roy, lors qu’auez ordonné de fortifier vos places de seureté, de faire des
magazins d’armes, & de viures? lors qu’auez donné des commissions pour ramas-
ser gens de guerre? lors qu’auez enuoyé lettres patentes aux vns & autres, pour la
conduitte & gouuernement de toutes les Prouinces de la France? lors qu’auez enuoyé
des Deputez en Angleterre, Holande & autres pays estrangers pour auoir assistance,
& guerroyer contre le Roy vostre souuerain & legitime Prince? lors qu’auez faict des
cueillettes & impositions de deniers sur les peuples, & vous estes saisis des deniers du
Roy412?

Diese Praxis wird als Versuch wahrgenommen, den Staatskörper zu spalten.
Voraussetzung für dieses politische Paradox ist ein Souveränitätsverständ-
nis, das ihre Unteilbarkeit als conditio sine qua non begreift. Ungeteilte

411 [Tilenus], Examen, S. 19.
412 Les Larmes de Theognide, Sur la Desolation des Eglises Reformees de France. A
cause des procedures de l’assemblée de la Rochelle, & ses adherants, Bordeaux 1621,
S. 5. Auf ganz ähnliche Weise analysiert auch der frühere Kanzler Nicholas Brûlart de
Sillery die Haltung der assemblée : »A La Rochelle, ils font leur assemblée sans permission,
dresserent des statuts, établissent des impôts, prélèvent de l’argent, constituent des milices,
construisent des fortifications, comme si le roi n’existait pas et comme s’ils étaient seuls les
maîtres absolus« (zitiert nach Garrisson, L’édit de Nantes et sa révocation, S. 65).
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Souveränität und ungeteilter Staatskörper sind untrennbar. Wer Souve-
ränitätsrechte fordert oder gar praktiziert, gefährdet das Staatswesen als
Ganzes, wie dieselbe Flugschrift unmissverständlich artikuliert:

N’auez vous pas proietté choses vaines, lors qu’auez pensé ranger le Roy à vos
volontez par la force des armes, & establir vne Democratie infame en son Royaume,
& par ce moyen former vn nouueau corps, dans ce corps, par vne cruelle solution de
sa continuité au trachant de l’espée, & auec vne contradiction manifeste loger deux
corps en vn mesme lieu413?

In der Tat beruht der hier formulierte Vorwurf auf einer Analyse der in La
Rochelle entwickelten Politik. Als Antwort auf die Béarn-Krise entwarfen
die Abgeordneten am 10. Mai 1621 eine neue Raumordnung, welche die
Ordnung des Königreiches unterlief414. Obwohl sie primär einer militäri-
schen Logik folgte415, griff sie über die bisher gültige Ordnung nach dem
Edikt von Nantes hinaus416. Sie schuf gleichsam einen virtuellen Raum,
der erst durch den beginnenden Krieg erobert werden musste, und negierte
zugleich die Macht der königlichen Souveränität:

LE DEPARTEMENT du Royaume de France, distribué selon l’ordre des Synodes
en huit Cercle, Gouuerneurs, ou Prouinces, et autant de doubles Conseils sous vn
general; auec les Ordres, & Reglemenstant Polytiques,& Militaires,que des Finances,
faits et arrestez en l’Assemblée de ceux de la Religion Reformée, tenant à la Rochelle
le dixiesmede May, 1621. OV plus-tost l’establissementd’vne Republiq; formelle dans
l’Estat, composée d’autant de doubles Conseils Militaires, & Polytiques, comme ils
font de Cercles ou Gouuernemens Soubmis à l’Assemblée, & à vn General recognu
comme premier President d’icelle, & Chef de la cause; sans y considerer en rien la
personne du Roy; auec plaine & entiere disposition, non seulement de tous Gouuer-
neurs, & autres principales charges militaires, & de tous Offices tant de iudicatures
que des Finances417.

Diese politisch-militärische Raumordnung folgte der Ordnung der Synoden,
öffnete den Weg hin zu einer reformierten Staatsordnung, die sich nicht
aus den Modellen monarchistischer Souveränitätstheorie speiste, sondern
die republikanische Idee einer Souveränität der assemblée favorisierte418.
Diese politische Struktur bildete damit das Echo jener berühmten, oben
skizzierten Provinces-Unies du Midi, deren politische Basis 1573/74 ebenso
wie 1620/21 die Stadtgemeinde bildete (vgl. oben, Kap. I.3.a). Sie stellte
die Infrastruktur für die Erhaltung der guten Polizei ebenso wie für das

413 Les Larmes de Theognide, S. 5.
414 Dies sah übrigens auch die gemäßigt-reformierte Seite, vertreten z.B. durch Philippe
Duplessis-Mornay, genauso. Vgl. Anquez, Histoire des assemblées, S. 349.
415 Valone, Huguenot Politics, S. 164; auch Eric Gojosso, Le concept de république en
France (XVIe–XVIIIe siècle), Aix-en-Provence 1998, S. 238.
416 Vgl. zu einer Diskussion der einzelnen Bestimmungen Anquez, Histoire des assem-
blées, S. 342–348.
417 Pouvoir, et Commissions de l’Assemblee de la Rochelle, decernées sur le département
des Prouinces De France. Plus Vn Discours & Aduis d’Estat, sur ledit departement, s. l.
1621, S. 9–11. Auch in: Mercure François, Bd. 7, Paris 1622, S. 311–322.
418 Vgl. Anquez, Histoire des assemblées, S. 342.
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Justizsystem419 und die Finanzverwaltung der union bereit. Innerhalb dieses
Konzeptes nahm aber gerade La Rochelle wiederum einen gesonderten
Platz ein. Die oben skizzierte Raumordnung sah für alle cercles einen ei-
genen Gouverneur vor, nur für La Rochelle keinen außer seinem maire420.
Die Stadt bildete vielmehr einen eigenen cercle und stand damit als einzige
Stadt im reformierten Raum auf einer Stufe mit den Provinzen421.

Diese militärische und administrative Neuordnung der protestantischen
Politik auf stadtgemeindlicher Basis wurde von der königlichen Seite als
eine Souveränitätsanmaßung der assemblée und damit als Herausforde-
rung der monarchischen Ordnung als Ganzes verstanden. So erschien das
règlement vom 10. Mai 1621 der monarchischen Seite als Fixierung der
»loix Fondamentales de la République des prétendus Réformées de France
& de Bearn«422. Diese Titulierung ist in doppelter Hinsicht bedeutsam.
Der Bezug auf die lois fondamentales eröffnet ein politiktheoretisches und
staatsrechtliches Assoziationsfeld, das wiederum die bloße Existenz der as-
semblée von 1620/21 zum Skandalon der Monarchie erhebt. In ihr vereinigen
sich alternative Souveränitätsträger, ständische Repräsentation und städti-
sche Autonomie im Begriff der république , der hier allerdings keineswegs
neutral als res publica verstanden wird, sondern eine polemische Funktion
gewinnt. Dass das règlement vom 10. Mai 1621 durchaus unterschiedliche
politische Ordnungsmodelle je nach regionaler und politischer Gegebenheit
unter dem Oberbegriff einer Republik vereinigte, konnte aus royalistis-
tischer Perspektive getrost übersehen werden. Entscheidend war hier die
konzeptionelle Unvereinbarkeit von Republikanismus und zentralisierter
Monarchie423.

419 Gaston Bonet-Maury bezeichnet den in La Rochelle ansässigen court suprême stark
überzeichnend als »tribunal révolutionnaire«. Vgl. Bonet-Maury, Le protestantisme
français et la république, S. 379. Der Begriff findet sich auch schon bei Anquez, Histoire
des assemblées, S. 350. Vgl. insgesamt zu verschiedenen Exekutivfunktionen der assem-
blées , gerade auch hinsichtlich der Umsetzung der verschiedenen Friedensedikte seit 1579
Emma Lorimer, Une »voye publique pourefficacementagir«. Les assembléesgénéralesdes
Églises réformées de France (1579–1622) devant l’insécurité des guerres civiles, in: BSHPF
154 (2008), S. 463–480.
420 Trocmé, La Rochelle de 1560 à 1628, S. 201.
421 Vgl. ibid., S. 199; vgl. auch Mitsuji Wada, La représentation des régions à l’assemblée
générale protestante au 16e siècle: le cas de la province Saintonge-Aunis-Angoumois, in:
Michel Grandjean, Bernard Roussel (Hg.), Coexister dans l’intolérance. L’édit de Nantes
(1598), Genf 1998, S. 187–206.
422 Mercure François, Bd. 7, Paris 1622, S. 323; Roland Mousnier übernimmt diese Quali-
fikation, wenn er von der hier errichteten »république fédérative« spricht. Vgl. Mousnier,
L’homme rouge, S. 199.
423 Vgl. ibid.: »Il s’agissait d’une république aristocratique pour les seigneurs et les Grands
protestants, bourgeoise pour les consulats du Midi, plus démocrate pour les villes de
l’Ouest, mais toujours de l’indépendance et de l’autorité des communautés contre l’unité
du royaume et de l’autorité du roi«.
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Ein Teil der monarchistischen politischen Theorie des beginnenden
17. Jahrhunderts identifizierte république mit ständischer Repräsentation
und diese wiederum mit einer Anarchie, die die bestehende Ordnung un-
tergrübe424. Bezeichnend für diese Attribuierung ist zum Beispiel Agrippa
d’Aubignés Einschätzung der eigenen Reputation bei seinen Gegnern. Er
nehme mit seinen Schriften »une place au rôle de fols« ein, »et de plus
le nom de turbulent, de républicain«425. Aufruhr und Wahnsinn werden
zu Beginn des 17. Jahrhunderts scheinbar selbstverständlich mit république
assoziiert. Die reformierten assemblées besetzen in dieser Argumentations-
struktur einen hervorgehobenen Platz. In ihnen manifestiert sich nicht nur
die politisch organisierte Dissidenz in konfessionellen Fragen. Zugleich ist
die assemblée dadurch als Hort des politischen Ungehorsams und der unbe-
rechenbaren Gefahr disqualifiziert426. In der konkreten Situation der Krise
um die assemblée von La Rochelle erscheint république somit nicht nur als
das Andere der Monarchie427, sondern auch als die vollständige Negation
aller sozialen Ordnung und bonne police . Eine katholische Flugschrift wirft
der Versammlung von La Rochelle vor, eben dies zu propagieren:

Ne fust-ce pas au mesme temps que ces bons François dresserent vne forme de
Republique dans la Monarchie, instituans des Chefs & Maieurs a qui ils donnoient
tout pouuoir de commander, tant en faict de guerre que de la police ciuile, sans
acceptation de qualité, soit de noble ou d’entre le peuple, pour ietter les choses en
plus grande confusion428?

424 Vgl. Herman, Huguenot Republic, passim. Vereinzelt wird dieser Vorwurf auch von
den eigenen Verbündeten erhoben, so von Henri de Rohan gegenüber der Provinzial-
Versammlung des Languedoc. Vgl. Lublinskaya, French Absolutism, S. 202; Eric Gojosso
zeichnet für das späte 16. Jahrhundert dagegen die beginnende Identifizierung des Repu-
blikbegriffs mit dem Staatsbegriff nach. Vgl. Gojosso, Le concept de république en France,
S. 133–166; vgl. zur Begriffsgeschichte in Frankreich auch Jean Céard, »République« et
»républicain« en France au XVIe siècle, in: Jacques Viard (Hg.), L’esprit républicain.
Colloque d’Orléans, 4 et 5 septembre 1970, Paris 1972, S. 97–105.
425 D’Aubigné, Les Tragiques, S. 54.
426 Vgl. Herman, HuguenotRepublic, passim sowie Greengrass,An Edict and its Antece-
dents, S. 136 f.
427 Vgl. Gojosso, Le concept de République en France, S. 171–193; auch Yves Durand,
Art. »République«, in: Lucien Bély (Hg.), Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris 1996,
S. 1081 f.; Maissen, Die Geburt der Republic, S. 88–90 und Albertini, Das politische Den-
ken, S. 106 f.
428 L’Innocencedes Iesuites. Contre les calomnies & fausses imputationsde l’Assemblée de
la Rochelle, Paris 1621, S. 6 f. Wie weit sich diese Sicht durchgesetzthat, zeigt sich in der Re-
trospektive z.B. in den Memoiren des Adligen Nicolas Goulas,der für das Jahr 1621 festhält:
»[L]a verité est que ceux de la pretendue religion […] songeoientà secouer le joug et former
une republiquedans la monarchie,qu’il vouloientrestablir les choses en Bearn comme elles
estoient avant que le Roy eust rendu les biens aux ecclesiastiques, qu’ils caballoient avec
les estrangers et se preparoient à les recevoir et leur tenir tousjours une porte du Royaume
ouverte« (Mémoires et autres inédits de Nicholas Goulas. Gentilhomme ordinaire de la
chambre du duc d’Orléans. Publiés d’après des manuscrits autographes pour la la Société
de l’histoire de France par Noémi Hepp, Paris 1995, S. 92).
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Entscheidend an dieser Figur ist die Kopplung von Republikanismus und
programmatischem Ungehorsam gegenüber dem Souverän. Die Erfahrung
der Provinces-Unies du Midi als stadtgemeindlich fundiertes Ordnungsmo-
dell liefert die konkrete Folie für eine Wahrnehmung des Stadtrepublika-
nismus als Herausforderung monarchischer Souveränität. So identifiziert
Jean Baricave schon 1614 das Ziel der refomierten Politik als »dresser
autant d’Estats souuerains & Republiques dans vn Estat qu’il y aura de
villes«429. Auch die königliche Hochverratserklärung für La Rochelle und
Saint-Jean-d’Angély vom 7. Juni 1621 greift auf diese Engführung von Stadt-
republikanismus und Souveränitätsanmaßung zurück:

Nous a faict tolerer & souffrir auec beaucoup de patience depuis plusieurs mois en
ça les excez, desobeïssances & rebellions qui ont esté commises en plusieurs villes
de nostre Royaume par aucuns de nos subiets, faisans professions de la Religion
pretendue reformee, mesmes celles de la Rochelle, Montauban & autres, où se sont
tenues & se tiennent encores des Assemblees illicites, qui se sont plustost employees
à former des estats populaires & republiques, qu’à se conseruer dans l’obeïssance à
laquelle ils nous sont naturellement obligez430.

Die Existenz der assemblée wird hier vom König als Ausweis des Ungehor-
sams und der Rebellion begriffen, da sie sich dem politischen Zugriff der
Monarchie entzieht und auf der Basis von Stadtgemeinden operiert. Dies
ist der Grund, warum nicht nur die assemblée selbst für illegitim erklärt
wird, sondern auch die sie beherbergenden und schützenden Städte. Die
explosive Mischung besteht eben gerade in der Kopplung von korporativer
Formierung und politischer Rückendeckung durch städtische Autonomie-
ansprüche. Die politisch-militärische Gegenordnung, die das règlement vom
10. Mai beinhaltete, wird von königlicher Seite als Frontalangriff auf die
Identität des französischen Staates als Monarchie gedeutet. Hier wird nicht
nur ein Staat im Staate gegründet, sondern auch eine alternative Staatsform
etabliert. So definiert eine Flugschrift:

REPUBLIQUE qu’ils ont en fin faict esclore, sous le tiltre de l’Assemblee generale
des Esglises reformees de France & Souueraineté de Bearn, supprimans entierement
l’auctorité du Roy en ses Officiers, baissans cette qualité, leur attribuant celle de
Commißaires establis par ladite Aßemblee. ostans aux Procureur de sa Maietsé ce
tiltre honorable, pour leur donner cet infame de Procureur de l’Assemblee431.

Die Ablösung der Monarchie durch die Republik findet durch jene im
règlement festgelegte Übertragung von einstmals königlichen Herrschafts-
kompetenzen auf die assemblée und ihre Administration statt. Hiermit ge-
schieht die Anmaßung königlicher Souveränität in der Praxis als Dopplung
von staatstheoretischer Alternative und politischem Putsch. Wie konkret
diese Gefahr von königlicher Seite wahrgenommen wurde, verdeutlicht der

429 Baricave, La Defence de la Monarchie Francoise, S. 202.
430 Declaration du Roy, S. 3 f.
431 Establissement d’Estats, S. 3.
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beständige Vergleich in Abgrenzung mit einem bestehenden politischen
Ordnungsmodell: die Vereinigten Provinzen der Niederlande. So liefert
der offiziöse »Mercure François« einen detaillierten politischen System-
vergleich zwischen der im règlement vom Mai 1621 entworfenen Ordnung
und den Vereinigten Provinzen und kommt zu dem Schluss, es bestünde
zwischen beiden »vne telle liaison, conjonction & correspondance que ces
deux Conseils faisant chaun leur fonction ne seroient qu’vne mesme ame &
vne mesme intention«432 .

Die Niederlande dienen neben dem »Babilone Geneuoise«433 als po-
litisches Gegenmodell zur französischen Monarchie. La Rochelle wird in
diesem Kontext in der Tat als »Holland of France«434 repräsentiert. Schon
im Jahre 1614 deutete Jean de Baricave die Politik der reformierten Partei in
Frankreich vor der Folie der Niederlande: »N’Ay-je pas bien dit, que le but
des Ministres Caluinistes et Puritains est, de mettre à neant les Monarchies
et principalement celle de France, & y establir vn regime populaire & pays
d’Estats, comme ils ont fait en Holande & Zelande & à Genève«435? Ein
anderes Pamphlet identifiziert als Ziel der hugenottischen Politik ebenfalls
»un gouvernement populaire […] auquel ils visent ya longtemps à l’exemple
de nos voisins»436. Die hier gemeinte Republik der Niederlande, eben-
falls gegründet auf stadtrepublikanischer Grundlage437, wird als essentiell
unvereinbar mit der politischen Identität der französischen Monarchie ge-
wertet und fungiert auch in den 1620er-Jahren als »Dutch paradigm«438

anti-reformierter Polemik. Die aus der Rebellion gegen die monarchische
Spanische Herrschaft geborene Republik bildet dabei den prospectus horri-
bilis der monarchischen Position in Frankreich439. Der radikal-katholische
Historiograph Claude Malingre assoziiert in seiner »Histoire de la Rebellion
excitée en France par les rebelles de la religion prétendue réformée« von

432 Vgl. Mercure François, Bd. 7, Paris 1622, S. 323–328, Zitat S. 328.
433 Le Contre Manifeste de l’Assemblee Rochelloise, S. 8.
434 Parker, La Rochelle and the French Monarchy, S. 33.
435 Baricave, La Defense de la Monarchie Francoise, S. 148.
436 La justice des armes du roi [1622], zitiert nach Lublinskaya, French Absolutism, S. 166.
437 Vgl. Marjolein ’t Hart, The Dutch Republic: the Urban Impact upon Politics, in: Ka-
rel Davids, Jan Lucassen (Hg.), A Miracle Mirrored. The Dutch Republic in European
Perspective, Cambridge 1995, S. 57–98.
438 Herman, The HuguenotRepublic, S. 256. Zur Gründung der Niederlande als Wegschei-
de im Verhältnis der Monarchie zu repräsentativen Institutionen vgl. James Russel Major,
Representative Government, S. 179.
439 Vgl. Gojosso, Le concept de République, S. 190 f.; auch Cornette, Le roi de guerre,
S. 100–106; zur Vergleichbarkeit der Situation in den Niederlanden mit der französischen
vgl. strukturell Henk van Nierop, Similar Problems, different Outcomes: the Revolt of the
Netherlands and the Wars of Religion in France, in: Karel Davids, Jan Lucassen (Hg.), A
Miracle Mirrored. The Dutch Republic in EuropeanPerspective, Cambridge 1995, S. 26–56,
auch Jan J. Woltjer, Violence during the Wars of Religion in France and the Netherlands:
A Comparison, in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 76 (1996), S. 26–45.
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1622 die Province-Unies du Midi direkt mit den Vereinigten Provinzen der
Niederlande:

[I]ls sçauroient à la fin se cantonner en estats populaires à la façon des Prouinces vnies
des païs bas, & ne prendre ny receuoir autre loy que d’eux mesmes. Leurs Peres leur
ont frayé ce chemin, & la douceur qu’ils trouuent en la democratie, pourroit eleuer
beaucoup d’eux à ces nouueaux desirs440.

Malingre referiert im Anschluss die Geschichte der Provinces-Unies du
Midi und deutet sie als politische Reaktion auf die Erfahrung der Bar-
tholomäusnacht. Schließlich motiviert er seinen historischen Exkurs in die
1570er-Jahre mit der offensichtlichen Parallelität der Situation im Jahre
1621. Zugleich differenziert er aber zwischen beiden Situationen. 1574 sei es
tatsächlich um die Frage der Religion gegangen, heute allerdings sei dieses
Argument nur vorgeschoben und vertusche die politische Rebellion:

Sinon dit que cela estoit bon pour ce tẽps là auquelle les gens de la pretenduë
aprehédoient la ruine de leurs temples & la desolation de leurs Eglises par l’horreur
d’vne funeste iournee, qui les auoit fait recourir à vne necessaire deffence & qu’il les y
alloit du fait de la Religion. Ie n’entameray pas l’Histoire du passé pour disspier cette
belle imposture: mais dans le regne present les plus heureux des regnes de nos Roys
il n’y va que de l’obeissance, & si voyla pour la 2. fois dans le mesme regne, ils iettent
des proiets d’vne mesme intention441.

Die durch die Erfahrung der Vereinigten Provinzen der Niederlande und
der Provinces-Unies du Midi gewonnene Einsicht in den Zusammenhang
zwischen Protestantismus und Republikanismus ruft im katholisch-monar-
chischen Imaginären darüber hinaus die Befürchtung einer europaweiten
Verschwörung hervor. So zieht eine Flugschrift von 1622 den Schluss aus
all diesen Erfahrungen: »Nous sommes donc asseurez par l’experience que
l’intention de noz aduersaires est de se saisir des estats, de reduire le
Monarchies en republiques, & d’abattre la Croix pour esleuer l’insolente
hérésie«442. Es geht daher um mehr als um die vermeintliche Rebellion einer
einzelnen, wenn auch nicht unwichtigen Stadt im Königreich Frankreich.
Was hier inszeniert wird, ist der Konflikt zweier antagonistischer politischer
Systeme. Die quasi-autonome Stadtrepublik La Rochelle ist daher aus der
Sicht der monarchistischen Polemik dazu angetan, diesen Konflikt ins Herz
des französischen Königreiches selbst hineinzutragen:

Puisque vous estes nez François, vous ne deuez ranger à nul autre ordre qu’à celuy
d’Estat, ny ietter vos yeux sur autre pôle que sur la Royauté. Ie croy qu’il n’y a
Gentilhomme aimant son Dieu & son Roy, qui n’aimast mieux mourir, que de voir
vne autre tour de Babel s’esleuer parmy nous, c’est à dire de voir la Rochelle deuenir
vn seconde Holande dans la France443.

440 [Claude Malingre], Histoire de la Rebellion excitée en France par les Rebelles de la
Religion pretenduë Reformée. […], Paris 1622, S. 146.
441 Ibid., S. 148 f.
442 L’Anti-Rochelle, S. 11.
443 Exhortation a l’Assemblee de la Rochelle, s. l. s. d. [1622], S. 4 f.
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Auch Daniel Tilenus vermutet hinter der Position seines Gegners Théophile
de La Milletière politische Konzeptionen, die der französischen politischen
Tradition fremd sind. Der Skandal besteht in Tilenus’ Sicht in der von La
Milletière beabsichtigten Übertragung niederländischer Verhältnisse auf
die französische Stadt La Rochelle. Die von ihm unterstellten politischen
Kontakte zwischen der assemblée und den Vereinigten Provinzen haben
daher verfassungspolitische Konsequenzen. Die politische Ordnung, die La
Milletière in La Rochelle installieren will, ist für Tilenus nicht nur durch das
Beispiel der Niederlande inspiriert, sondern direkt durch diese vorgebildet.
Die assemblée von La Rochelle, der La Milletière angehört, spiegelt die
Niederlande als politisches System, so dass Tilenus den Text seines Gegners
ebenso wie die assemblée selbst als unrechtmäßig verwerfen kann. Denn
ihre Existenz kommt ihm zufolge einer geteilten Souveränität gleich, die das
monarchische Gemeinwesen sprengt:

Il y a apparence que ce Deputé s’est voulu faire de feste, & flatter le peuple, auec
il negotioit de la part de l’Assemblée de la Rochelle; Car c’est en Hollande qu’il a
fabriqué & fait imprimer son discours, non à la Rochelle. Mais ce seroit vne base bien
pourrie, que cette Maxime de ce Deputé, qui y voudroit poser le droict de la liberté
dont iouyssent les Holandois444.

Der (stadt-)republikanischen Freiheit, die der Politik der assemblée als Ziel-
setzung unterstellt wird, stehen aber Macht und Legitimität der Monarchie
entgegen. Es ist der König selbst, der die Unteilbarkeit seiner Souveränität
sichern und gegen jede Form der politischen Emanzipation einschreiten
muss. Es gibt in der Sicht der königlichen Propaganda weder eine theo-
retische noch eine praktische Position, welche die Politik der assemblée
legitimieren könnte. Vielmehr schlägt diese Politik angesichts königlicher
Macht schließlich auf sie selbst zurück:

L’estat des Republiques ou Democraties que l’on vous figure ou promet pour vostre
repos & consolation: outre qu’il ne peut subsister deuant la tres-puissante Monarchie
de France, n’est comme l’on dict qu’vne bride à veaux, pour espuiser vos bources,
& vos moyens, & succer iusques au sang: car en effect vous aués experimenté à vos
despens, les commencemens d’vne cruelle & barbare Oligarchie, soit en faisant les
fortifications, soit aux leuées de gens de guerre, & entretenement d’iceux, soit aux
Ambassades, & autres frais extraordinaires que vous faictes, lesquels ne peuuent plus
gueres continuer, sans que soyés rongés iusques aux os445.

Politische Praxis und politische Theorie fallen hier ineinander. Die Flug-
schrift zitiert die Maßnahmen, die im règlement vom 10. Mai vorgesehen
sind – Verstärkung der Befestigungen der Städte, Ausheben von Truppen
und Erheben von Abgaben zu deren Unterhalt sowie eigenständige diplo-
matische Kontakte – und leitet aus diesen theoretische Konsequenzen ab.
Denn die »cruelle & barabare Oligarchie« ist nach der aristotelischen Staats-

444 [Tilenus], Examen, S. 49.
445 Les Larmes de Theognide, S. 14.
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formenlehre jene Degenerationsform, die aus der Aristokratie hervorgeht,
aus ebenjener Form, die einer ständischen Repräsentation am nächsten
steht. Im politischen Kontext der »tres-puissante Monarchie de France«
können repräsentationale Bestrebungen nur als Degenerationen gelten. Je-
de Form von Republikanismus ist damit politisch disqualifiziert. Schließlich
endet das republikanische Experiment in vollständiger Anarchie. Die stän-
dische Ordnung wird umgestoßen, um der allgemeinen Verwirrung Platz
und den Weg zur Fremdherrschaft freizumachen. Eine andere Flugschrift
von 1621 wendet sich gegen Schuldzuweisungen aus den Reihen der assem-
blée von La Rochelle gegen die Jesuiten, indem sie den Spieß umdreht:

Ce sont les Ministres, & non pas les Iesuites qui acheptent au pris de la Foy qu’ils
doiuent au Roy des hommes pour seruir à la domination estrangere. […] N’est-ce pas
leur propre histoire qui nous apprend qu’ils mettoient leur esperance en vn Prince
estrangerque Dieu leur susciteroitpour estre leur liberateur?Ne fust-ce pas au mesme
temps que ces bons François dresserent vne forme de Republique dans la Monarchie,
instituans des Chefs & Maieurs a qui ils donnoient out pouuoir de commander, tant
en faict de guerre que de la police ciuile, sans acceptation de qualité, soit de noble ou
d’entre le peuple, pour ietter les choses en plus grande confusion446?

Claude Malingre sieht im règlement vom Mai 1621 eine der reformierten
Konfession inhärente politische Theorie verwirklicht, die schon vom Ver-
ständnis ihrer Kirchenverfassung her gegen die monarchische Staatsform als
solche gerichtet sei. Die Opposition gegen die Monarchie sei geradezu die
Essenz reformierter Gesellschaftsordnung:

On peut voir assez clairement que l’vn des principaux moyens par lesquels l’on fait
estat de conseruer le party reformé, c’est par vne resolution reiteree en beaucoup
d’Assembleesgenerales d’auoir en hayne toute sorte de Gouuernementmonarchique
soit temporelou spirituel. Et ce point là demeure bien vuidé que comme en l’Anarchie
de l’Estat & politique Ecclesiastique, tous les Ministres sont esgaux447.

Gleichwohl bauen die im règlement vom 10. Mai 1621 festgelegten Schritte
auf Strukturen auf, die in der politischen und rechtlichen Realität der fran-
zösischen Monarchie seit Beginn der Religionskriege einen Ort hatten. Die
komplexe Verknüpfung von korporativer Repräsentation und städtischer
Fundierung, die die politische Organisation der reformierten Bewegung von
Anfang an ausgezeichnet hatte, war im Modell der places de sûreté auf die
Rechtsformel gebracht worden. Diese waren gleichwohl in politiktheoreti-
scher Hinsicht keineswegs unumstritten. Gerade vor dem Hintergrund der
Debatte um die Unteilbarkeit königlicher Souveränität stellte ihre bloße
Existenz ein kaum zu unterschätzendes Problem dar. Der Sonderstatus
der places de sûreté schien der königlichen Souveränität eine räumlich de-
finierte Gegenposition entgegenzusetzen. In diesem Sinne deuteten zum
Beispiel die conseillers am Pariser parlement die Etablierung der places de

446 L’Innocence des Iesuites, S. 6 f.
447 [Malingre], Histoire de la Rebellion, S. 181.
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sûreté als einen Verstoß gegen die loi fondamentale der Unveräußerlich-
keit der Krondomäne und damit als eine Perforierung der monarchischen
Souveränität448 . Das Edikt von Nantes reagierte darauf mit einer doppel-
ten Strategie. Die Zuständigkeit für die inzwischen über einhundertfünfzig
places de sûreté , die Finanzierung ihrer Befestigungen und der reformierten
Geistlichkeit lagen nun bei der Zentrale. Heinrich IV. versuchte zusätzlich
mit der Einsetzung von Gouverneuren, seine ehemaligen Konfessionsge-
nossen an die monarchische Autorität zu binden. Dies bedeutete, dass
reformierter Raum zugleich stets befestigter Raum war, der die Einwohner
der hugenottisch kontrollierten Städte zwar vor Übergriffen des katholi-
schen Mobs und einzelner Warlords wie in den 1560er-Jahren sicherte,
diese aber auch der königlichen Souveränität unterstellen sollte. Damit war
das Rechtsinstitut der places de sûreté nach 1598 auch aus protestantischer
Sicht durchaus ambivalent. Der Dichter und Soldat Agrippa d’Aubigné
beschreibt in seinen 1616 veröffentlichten »Tragiques« präzise diese Ver-
schiebung des Status der places de sûreté aus radikal-protestantischer Sicht:

Les places de repos sont places étrangères,
Les villes du milieu sont les villes frontières;
Le village se garde, et nos propres maisons
Nous sont le plus souvent garnisons et prisons449.

Die bedrohliche Perforierung des Staates konnte umgewandelt werden in
eine Parzellierung und Isolierung des politisch-militärischen Potentials der
Reformierten450. Gerade aus diesem Grund scheint die Umsetzung des
Edikts von Nantes zum Beispiel in La Rochelle auf Schwierigkeiten gestoßen
zu sein451. Der Widerstand richtete sich dabei nicht nur gegen die Auflage,
die katholische Konfession wieder innerhalb der Stadtmauern zuzulassen,
sondern vor allem auch gegen die Zumutung, in unmittelbarer Nähe königli-
che Garnisonen erdulden zu müssen452. Der Status der Stadt als »une sorte de
ville libre à la manière germanique«453 wurde durch das Edikt eher in Frage
gestellt als bestärkt. Zugleich bildeten die places fortes im monarchistischen
Imaginären weiterhin einen Ort der Rebellion. Dass sich diese Debatte um

448 Vgl. Garrisson, L’édit de Nantes, S. 299: »Aux yeux des juristes que sont les conseillers
au Parlement, elles sont contraires à la loi fondamentale d’inaliénabilité du royaume«.
449 D’Aubigné, Les Tragiques, S. 83.
450 Vgl. Cottret, 1598, S. 178: »De plus, en concédant aux protestants des places fortes
qu’ils contrôlent déja, le pouvoir royal s’arroge un droit de regard absolu sur l’équipement
militaire du royaume. Henri IV se contente de donner d’une main ce qu’il reprend de
l’autre. À terme, la dissolution du pouvoir militaire huguenot est programmée«.
451 Vgl. zu den Schwierigkeitender Aufnahme des Edikt von Nantes in La Rochelle Finley-
Croswhite, Henry IV and the Towns, S. 106–111; Robbins, City on the Ocean Sea, S. 156 f.
452 Vgl. Olga de Saint-Affrique, D’un édit à l’autre: Nantes, 1598–Fontainebleau, 1685,
in: Francine Ducluzeau (Hg.), Histoire des protestants charentais (Aunis, Saintonge,
Angoumois), Paris 2001, S. 111–179, bes. S. 116.
453 Durand, Les républiques urbaines, S. 241.
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1620/21 zuspitzte, macht eine Flugschrift deutlich, die sich hauptsächlich mit
dem Zusammenbruch einer Befestigungsanlage in La Rochelle454 befasst:

Ce sont les murs des places fortes qui fortifient ordinairement les rebelles & desobeïs-
sants, c’est quelquefois la dedans où se mesprise l’autorité du Roy, où se desdaignent
ses loix, où les factieux se retirent pour minuter en asseurance leurs desseins: ce sont
les lieux de retraicte pour les perturbateurs de la paix & les lieux de refuges pour les
criminels455.

Die implizite Identifikation von Protestantismus und Rebellion läuft entlang
einer örtlichen Bestimmung, der ummauerten und durch das Institut des
Edikts von Nantes gesicherten Stadt. Es ist daher nur folgerichtig, wenn
die Realität der places de sûreté als befestigter Orte zusammen mit der
assemblée in der Sicht der monarchistischen Pamphletisten als Ausweis für
Rebellion und Souveränitätsanmaßung gedeutet wird:

La cause, ains les causes ne sont vos fautes & crimes tres atroces, comme de vous
estre assemblez contre son [des Königs, J.-F. M.] gré & commandement: d’auoir faict
fortifier les places de seureté456.

Wie schon oben gezeigt, bestand die eigentliche Rebellion gegen die könig-
liche Souveränität nicht darin, keine explizite Erlaubnis für eine assemblée
eingeholt zu haben, sondern in der Kopplung von städtischer Autono-
mie – präziser: von als place de sûreté legitimiertem Sonderstatus einzelner
Städte – und korporativer Organisation. Diese Kombination war in der
konkreten Situation von 1620 bis 1622 in der Lage, die Unteilbarkeit
monarchischer Souveränität in Frage zu stellen. Nur so ist die oben zi-
tierte Tautologie des Skandalons einer Befestigung der schon seit 1570
existierenden befestigten places de sûreté verständlich. Die Situation von
1621/22 führte die Aporie einer beanspruchten ungeteilten Souveränität
bei gleichzeitiger Gewährung eines Sonderstatus’ von räumlich, d.h. durch
Befestigungen vom Raum der monarchischen Souveränität abgetrennten
Städten vor Augen457. Zugleich wurde in dieser Phase deutlich, dass sich

454 Bei dem zusammenbrechenden »Boulevard« handelt es sich natürlich nicht, wie David
Parker fälschlich annimmt, um »the collapse of a road in La Rochelle«, sondern um den
Zusammenbruch einer Befestigungsanlage. Es sind daher auch keine »[m]inor incidents«,
die von der königlichen Publizistik »blown up into major disasters« wurden (Parker,
La Rochelle and the French Monarchy, S. 164). Vielmehr bildet der Einsturz eines Teils
der Stadtbefestigungen vor dem Hintergrund der städtischen Identität als befestigte Stadt
tatsächlich ein »grand desastre«.
455 Le Grand Desastre, S. 12.
456 Les Larmes de Theognide, S. 7.
457 Angedeutet hat sich dies freilich schon früher. Vgl. z.B. ein Traktat von 1618, das dem
König die Macht zuschreibt, nicht nur die Skrofeln, sondern auch die Krankheitder Häresie
zu heilen: »Mais tout cela ne leur peut faire quitter ceste liberté contraire à l’obeyssance,
ains demandent tousiours pour la conseruer, la continuation des places d’hostages, c’Est
à dire d’hostilité, desquelles ils se fient plus qu’en la foy d’vn Roy Tres-Chrestien, […]
& toutesfois le moindre de ses seruiteursm, par son commandement, foudroyeroit sur les
testes de ceux qui s’en deffient, les murailles esquelles ils mettend leur confiance« ([Iosué
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diese Befestigungen nicht nur als hohes symbolisches Kapital im Kampf
um politische Macht im Reich einsetzen ließen, sondern auch sehr konkrete
Behinderungen für die Ausübung monarchischer Souveränität darstellten.
Eine lange und durchaus differenziert argumentierende Flugschrift skizziert
das konkrete Szenario der Aporie:

Le Roy rancontre neaumoins des viles que luy font vizage de bois, & s’enquerant, il
treuue que ce sont de nótre Religion reformee, auquels, il demande: s’ils font quelque
doute qu’il ne soit le Roy absolu des François, & pourquoy on luy a empéché l’antree:
Et il répondent qu’il est Roy: mais que ce sont viles d’açeurance458.

Etwas weiter wird die militärische, rechtliche und politische Lage aus der
Sicht des Königs in einem Satz präzise zusammengefasst: »[I]l [der König,
J.-F. M.] a mis le doigt à la playe, & a veu en éfaict qu’il n’etoit reconu
pour Roy absolu dans nos viles de surté«459. Diese Lage, die nunmehr
als potentielle Teilung der Souveränität wahrgenommen wird, muss – so
die Argumentation der monarchischen Publizistik – geändert werden. Aus
diesem Grund beginnt die von Agrippa d’Aubigné evozierte doppelte As-
soziation der ummauerten Stadt als Befestigung und als Gefängnis sich im
Imaginären festzusetzen. Wer auf dem Sonderstatus der places de sûreté
beharrt, indem er, wie in La Rochelle beschlossen, seine Stadt befestigt,
gerät in Republikanismusverdacht und setzt sich königlichem Zorn aus.
Aus der vermeintlichen Sicherheit verstärkter Mauern wird ein Ort stetiger
Angst. Es sei ein großer Fehler, eine Republik einzig auf der Basis starker
Mauern errichten zu wolle, so die Flugschrift:

[P]our recompance de leur rebélion, ils se treuuent en trouble, sans trafique, sans
asseurance, touiours en creinte, toujours oppressez, toujours rongez, tousiours ruinez,
touiours corus460.

Zugleich rückt auf protestantischer Seite nun die Sicherung der Mauern aus
Furcht vor der gewaltsamen Intervention des Königs in den Mittelpunkt
des vitalen Interesses. Die katholische Propaganda rückt daher die Sorge
um Befestigungen in direkte Abhängigkeit zum Diskurs über die obéissance
gegenüber dem König:

Ces Messieurs n’ont qu’à prendre que s’ils ne sont plus jaloux de cultiuer l’amitié du
Roy & entretenir son seruice, que de reparer leurs murs, entretenir leurs bastions, &
fortifier leur Ville, Dieu qui est Iuste vengeur des rebelles & desobeïssansaux Princes,
mettra leurs murailles à l’enuers comme celle de Iericho, & fera voir ses merueilles
pour la iuste deffence du bon droict de nostre iuste & bon Roy461.

Barbier,], Les Miraculeux Effects de la Sacree Mains des Rois de France Tres-Chrestiens:
Pour la guarison des Malades, & conuersion des Heretiques, Paris 1618, S. 61). Vgl. auch
Bercé, Le traitement, S. 86 f.
458 [Bandoly], Le Fidelle Francois des Eglises Reformez, S. 47.
459 Ibid., S. 72.
460 Ibid., S. 86 f.
461 Le Grand Desastre, S. 12 f.
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Alle Anstrengungen sind immer schon vergebens angesichts der providen-
ziellen Allianz zwischen dem roi absolu und der göttlichen Majestät. Man
mauert sich, so der implizite Vorwurf, nicht nur vor dem König ein, son-
dern auch vor Gott selbst. Mit derselben Sicherheit, mit der die Mauern
von Jericho gefallen sind, werden auch jene von La Rochelle der göttlich
inspirierten Gewalt der Souveränität nicht standhalten. Nichts bleibt den
Eingeschlossenen, als auf das Ende eines im Grunde schon lange stattha-
benden Belagerungszustandes zu warten. Einige Jahre nach der Krise um
die assemblée von 1620/21 drückt eine Flugschrift diese Haltung in geradezu
höhnischem Ton aus:

[L]e mieux que vous pourriez faire, c’est de vous renfermer, comme moutons es-
pouuantez, dans trois ou quatre de nos plus fortes villes, & là si l’opiniastrise ne vous
auoit point encore quittée, marehandet vos vies infortunés, derriere les remparts &
murailles d’icelles. Mais Dieu eternel quel remede est cestuy-cy, qui tout le reste
de ceste caballe, fut renfermee dans la Rochelle, dans Montauban, dans Nismes,
& dans telles villes que vous auriez choisies. […] Estant, dis-je, renfermé dans ces
places, qu’esperez-vous faire? matter possible d’vn siege que vous pretendez souste-
nir! vous-vous figurez l’heureusedeliurance,que vous auez experimentéde semblance
destroictesguerres passées; vous dictes & faites sonner bien haut que la Rochelle n’est
pas moins forte qu’elle estoit jadis, que Montauban ne se peut pas moins deffendre;
que toutes vos villes sont en meilleur estat pour resister aux efforts d’vne puissance
armée, qu’elles n’ont iamais462.

Wenn es schließlich im August 1627 zur finalen Belagerung der letzten Fes-
tung La Rochelle selbst kommt, ist die eigentliche Schlacht um den Raum
der Reformierten in Frankreich schon einige Jahre zuvor geschlagen – nicht
nur auf militärisch-politischem Gebiet, sondern auch im Imaginären463. Das
Szenario, das die monarchische Propaganda prospektiv entwirft, um die
eingemauerten Reformierten zum Einlenken zu bewegen, ist nach 1622 das
einer Belagerung.

Mais si ie vous ay desia accordé que vous estes renfermé dans des villes si fortes,
que Dieu mesmes n’y peust pas entrer, soit, qu’estes-vous tous là dedans, que des
miserables prisonniers, nourris de pain d’angoisse, & abbreuuez du breuuage de
malediction, car si nostre Roy ne veut hazarder la vie de ses soldats, il se contentera
de vous blocquer si estroitementqu’il ne vous sera permis seuelement de respirer l’air
qui est hors de vos rempars: il n’y a rien dimpossible à vn Roy de France464.

Wenn es unter der Gewalt der prospektiven Belagerung kaum mehr möglich
ist zu atmen, ist die Verengung des reformierten Raumes auch an ihrem
imaginären Endpunkt angekommen. Die Kehrseite dieses Prozesses ist die
räumliche Ausdehnung der Präsenz königlicher Souveränität, die absolue
ist, abgelöst von Bedingungen, die über die Berechtigung von Gehorsam

462 [Joseph de Paris, Capucin], L’Anti-Huguenot Contre la Caballe Des Habitans de la
Rochelle & Montauban, Paris 1625, S. 11.
463 Holt, French Wars of Religion, S. 187: »It ought to be stressed, however, that it was the
campaigns of 1620–22 that broke the back of the Protestant state and army«.
464 [Joseph de Paris], L’Anti-Huguenot, S. 13.
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und Ungehorsam entscheiden könnten, abgelöst aber faktisch auch von
den aporetischen Bedingungen der lois fondamentales . Auf dem Weg zum
Absolutismus werden auch die Diskurs-Räume für Opposition immer enger,
da sie vom absolutistischen Diskurs nach und nach besetzt werden. Dieser
begleitet den Prozess des politischen und militärischen Aufstiegs der zen-
tralistischen Monarchie. Das zentrale Kennzeichen dieser Entwicklung ist
die Verschiebung der Bedeutung der places de sûreté hin zu belagerten Fes-
tungen und tödlichen Fallen für die eingeschlossenen Bewohner, zu places
d’otage465. Agrippa d’Aubigné hat diese Konstellation schon 1616 in seinen
»Tragiques« in die Dialektik von Einschließung und Fluchtinstinkt gefasst:

Nos cœurs froids ont besoin de se voir emmurés,
Et, comme les vieillards, revêtus et fourrés
De remparts, bastions, fossés et contre-mines,
Fausses-braies, parapets, chemises et courtines;
Nos excellents desseins ne sont que garnisons,
Que nos pères fuyaient comme on fuit les prisons466.

Der virtuelle reformierte Raum, den die assemblée mit ihrem règlement
vom Mai 1621 avisierte, konnte im folgenden ersten Religionskrieg des
17. Jahrhunderts oder dem neunten Religionskrieg seit Beginn der Ausein-
andersetzungen 1562 militärisch nicht erobert werden. Vielmehr brachte
der Friede von Montpellier vom 19. Oktober 1622 das Ende des Ausnah-
mezustands, vor allem aber eine weitere Einschränkung der räumlichen
Ausdehnung des befestigten Protestantismus. Alle befestigten Städte, die
vor dem König kapituliert hatten, verloren ihren Status als place forte467.
Vor allem war von nun an jede Form der assemblée politique der Reformier-
ten verboten. Diese Maßnahme verhinderte die weitere Etablierung eines
virtuellen reformierten Raumes über die prekäre Sicherheit der verbleiben-
den places de sûreté hinaus. Dass auch deren Zahl um zwischen achtzig und
hundert vermindert wurde, macht deutlich, dass ihre vermeintliche, durch
das Edikt von Nantes legitimierte Sicherheit nur mehr eine Machtfrage, kei-
ne Rechtsfrage war. Das zweite brevet des Edikts, das die Existenz der places
de sûreté garantierte, wurde ab 1625 nicht mehr verlängert468. Was somit
seit 1622 an französischem Protestantismus existierte, war eingemauert und
reduziert auf die materielle Sicherheit von Mauern, nicht mehr auf Rechtsti-
tel, Privilegien und Edikte. Nach der königlichen Deklaration vom Juli 1626
zur Schleifung von Festungen im Innern des Reiches und vor dem Hinter-
grund königlicher Militärmacht wurde selbst dieser eingeschlossene Raum

465 Vgl. Garrisson, L’édit de Nantes, S. 238.
466 D’Aubigné, Les Tragiques, S. 95.
467 Vertragsbestimmungen abgedruckt im Mercure François, Bd. 8, Paris 1623, S. 837–845.
Vgl. dazu Holt, French Wars of Religion, S. 187; Lublinskaya, French Absolutism, S. 211 f.
468 Vgl. Eckard Birnstiel, Pierre-Jean Souriac, Les places de sûreté protestantes: îlots de
refuge ou réseau militaire?, in: Marie-José Lacava, Robert Guicharnaud (Hg.), L’édit de
Nantes. Sûreté et éducation. Montauban 1999, S. 127–147, bes. S. 134.



244 III. La Rochelle im Fokus der absoluten Monarchie

prekär469. Schon 1622 spricht die Stadt La Rochelle selbst allegorisch ihre
Befürchtung aus, es ginge dem König nicht um die Eroberung des Raumes
und die Überwindung ihrer Mauern, sondern um sehr viel mehr. Die Identi-
tät der Stadt, die durch nichts als Mauern gesichert ist, steht auf dem Spiel:

Ie pleins bien tant de funerailles,
Mais ce pendant on dit tout haut:
Que ce ne sont point mes murailles
Qu’il poursuit, mais c’est bien plustost,
anima mea 470.

Die Debatte um die Souveränität des Königs gegenüber Stadt und as-
semblée kommt an dieser Stelle an ein gewaltsames Ende. Es zeigt sich,
dass der Konflikt um ihre Unteilbarkeit durch den letztlich militärisch ent-
schiedenen Konflikt um die Unteilbarkeit des Reiches gespiegelt wird. La
Rochelle bildete in den Jahren 1620–1622 den Schauplatz dieses Homogeni-
sierungsprozesses, der dem sich formierenden Zentralstaat die Möglichkeit
eröffnete, seinen umfassenden Souveränitätsanspruch am konkreten Fall
ideologisch wie politisch zu manifestieren. Die militärische Manifestation
dieses Anspruchs begann ebenfalls in den Feldzügen dieser Jahre, fand
aber erst 1628/29 mit der Belagerung und Einnahme La Rochelles ihren
Schlusspunkt.

Auf der anderen Seite zeigte sich während der kurzen Phase zwischen
dem Beginn der Béarn-Affäre und dem Frieden von Montpellier aber auch
ein außerordentliches Potential an Militanz auf reformierter Seite. Durch
das konzertierte Zusammenspiel verschiedener reformierter Institutionen
wie der assemblée mit Städten wie La Rochelle und Montauban sowie
adligen Heerführern wie Rohan und Soubise gelang es, ein beträchtliches
Maß an ideologischer Geschlossenheit und militärischer Stärke zu erzeu-
gen471. Gerade weil der »Huguenot struggle for recognition« (Nicola M.
Sutherland), den das Edikt von Nantes hatte beenden sollen, durch die
Béarn-Affäre wieder neue Dringlichkeit gewann, verblieben große Teile
der reformierten Bewegung, allen voran Stadt und assemblée von La Ro-
chelle ebenso wie Rohan und Soubise, nicht in einer passiven Haltung des
Erduldens und der Moderation, sondern entwickelten alternative politische
Ordnungsmodelle und eine erhebliche Militanz, um diese durchzusetzen.
Diese scheiterten aber endgültig in der Niederlage des Krieges von 1621/22
und im Frieden von Montpellier. Was folgte, war lediglich die »marche vers
l’abîme«472.

469 Vgl. Mercure François, Bd. 12, Paris 1627, S. 369–373.
470 Le Confiteor des Parpaillots rebelles, S. 13.
471 Vgl. James, Huguenot militancy, bes. S. 222.
472 Liliane Crété, La vie quotidienne à La Rochelle au temps du grand siège 1627–1628,
Paris 1987, S. 11.
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3. Die Krise von 1627/28
Die Belagerung von La Rochelle
als Exemplum königlicher Macht

a) Oktober 1628: Taktik und Ideologie der Belagerung

In seinen Memoiren berichtet Pierre de Bourdeille, Seigneur de Brantôme,
Soldat und Schriftsteller im Umkreis des Herzogs von Anjou, von einer
demütigenden Begebenheit gegen Ende der Belagerung von La Rochelle
im Mai 1573473. Nachdem ein dilettantisch vorgetragener Angriff auf die
Mauern der Stadt eine Reihe von hochadligen Offizieren das Leben gekostet
hatte, ohne auch nur einen minimalen militärischen Erfolg zu erbringen,
erschienen am Morgen nach der vergeblichen Attacke einige Verteidiger
auf den Stadtmauern, pflanzten erbeutete Standarten und Fahnen auf und
setzten sich auf den Zinnen zum Karten- und Würfelspiel nieder, »to in-
dicate that their opponents only played at war«474. Auch eine inzwischen
mehrmonatige Belagerung hatte der Stadt und ihren Bewohnern wenig
anhaben können, sie waren nicht nur fähig zu überleben und sich effektiv
zu verteidigen, sondern fanden sogar noch Muße und Gelegenheit, den fast
sämtlich im königlichen Feldlager versammelten Hofadel zu verspotten.

Diese Szene wird konterkariert durch eine andere, welche eine anonyme
Flugschrift zur Belagerung von 1628 überliefert. Als Ludwig XIII. nach
mehr als einjähriger Belagerung am 1. November 1628 feierlich in La Ro-
chelle einzog, war von den wenigen überlebenden Bewohnern der Stadt
fast nichts zu sehen. Der gesamte Stadtraum wurde von Hof und Armee
okkupiert: »Toute la ville s’est trouuée peuplée comme vn autre Paris: mais
c’estoit de toute la Cour & de toute l’armée, car ce qu’il y auoit d’Ha-
bitans se cachoient, ou l’on ne voyoit que des spectres aux fenestres«475.
Von der fünfundfünfzig Jahre zuvor stolz durch demonstrative Verachtung
königlicher Macht und Autorität zur Schau gestellten städtischen Autono-
mie war nurmehr eine geisterhafte Erinnerung übrig geblieben. Das Bild
der Geisterstadt La Rochelle, die dem belagernden König nach dreizehn
Monaten und sechzig Jahren endlich die Tore öffnen musste, wurde durch
zeitgenössische Publizistik effektvoll gezeichnet:

473 Vgl. zur Biographie zusammenfassend Jouanna u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire,
S. 738–740.
474 Wood, The King’s Army, S. 266. Vgl. die Wiedergabe von Brantômes Schilderung ibid.,
S. 265 f.
475 Les Remarqves Particvlieres de tout ce qui s’est passé en la Reduction de la Rochelle: &
depuis l’entrée du Roy en icelle. Ensemble les ceremonies obseruéesau restablissement de
la Religion Catholique & Romaine: Auec la Conuersation de plusieurs Habitans de ladite
Ville, Lyon 1628, S. 11. An anderer Stelle spricht die Flugschrift auch von den Stadtbewoh-
nern als »plustos des ombres de la mort, que de viuants« (ibid., S. 3).
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Cinquante des principaux de la Ville sortirent la porte, & se vindrent jetter aux pieds
de sa Majesté, qui leur dict, Mes amis, criés Grace, & Viue le Roy. […] Il est mort
de faim plus de quinze mille personnes, & ceux qui sont demeurés tellement maigres,
foibles & défaicts, qu’ils portoient la mort desia sur le front, si Dieu ne leur eust touché
le cœur, pour se rendre à la misericorde du Roy476.

Das Bild des Grauens, das sich den einziehenden Siegern im Innern der
Stadtmauern bot, ließ Rückschlüsse auf das Leben der Bewohner La
Rochelles unter der Belagerung zu. Insbesondere der quälende Hunger
während der letzten Wochen, dem zwischen 12 000 und 15 000 Menschen
zum Opfer gefallen waren477, stand dabei im Zentrum der publizistischen
Aufmerksamkeit. Gerüchte über Kannibalismus wurden kolportiert und
detailliert ausgemalt: Ein gekochter Oberschenkel eines verhungerten al-
ten Mannes habe dessen Sohn und seine Familie immerhin drei Tage lang
ernährt478. Auch die explodierenden Preise für Lebensmittel lieferten ein
handgreifliches Sinnbild für die Pervertierung allen Lebens in der belager-
ten Stadt.479 Vor allem die ärmere Bevölkerung habe sich in den letzten
Wochen fast nur noch von Rattenfleisch ernähren können, bis auch dieses
ausgegangen oder unerschwinglich geworden sei. Übrig geblieben seien
lediglich Wurzeln und Leder. Aus den Knochen, welche die Hunde liegen
gelassen hätten, habe man noch Suppen gekocht. Immer wieder wurde in
diesen Schilderungen der Kontrast mit der einstmals blühenden und reichen
Handelsstadt beschworen, die nun gänzlich dem Hunger zum Opfer gefallen
sei:

Où sond [sic!] nos citoyens & nos riches familles
Qui iadis triompoient en ceste belle ville?
Ils sont morts, ils sont morts & la cruelle faim
Les a fait de Clothon la proye & le butin; […]
Et de six mille corps viuans, ains ombres sepulchrales

476 Relation veritable tout ce qui s’est passé, dans la Rochelle, tant deuant qu’apres que le
Roy y a fait son entrée le iour de la Toussaincts. La Harangue & les submissions des Maire
& Habitans de ladite ville, auec la response que leur fit le Roy. L’Ordre qui fut gardé pour
les conduire à sa Majesté, & autres particularitez, Paris 1628, S. 13–15.
477 Geschätzte Zahlen nach Louis Pérouas, Sur la démographie rochelaise, in: Annales
E S C 16 (1961), S. 1131–1140, bes. S. 1133. Die Gesamtzahl der überlebenden Einwohner
betrug nach einer Zählung nach Ende der Belagerung etwa 5400 Menschen.
478 Vgl. z.B. [Jean de Gaufreteau], La Digue ov Le siege et prinse de La Rochelle. Livre
premier […], Bordeaux 1629, S. 68 f.
479 Vgl. z.B. Memoire veritable du prix excessif des viures de la Rochelle pendant le Siege.
Enuoyé à la Royne Mere, Paris 1628. Die exorbitanten Preissteigerungen lassen sich auch
an zeitgenössischenSelbstzeugnissenverfolgen.Vgl. Diaire de JosephGuillaudeau,sieur de
Beaupréau (1584–1643), in: AHSA 38 (1908), S. 377–379; Journal contemporain, 20 juillet
1627–4 juillet 1630, siège de La Rochelle, La Rochelle, Paris 1872, S. 69–73; auch Crété,
La vie quotidienne, S. 256–259 mit weiteren Belegen; vgl. allgemein Ernst Hinrichs, Katze,
Maus und Stiefel auf der Speisekarte. Hunger im belagerten La Rochelle 1628, in: Uwe
Schultz (Hg.), Speisen, Schlemmen, Fasten. Eine Kulturgeschichte des Essens, Frankfurt
a.M. 1993, S. 193–205.
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Tellement langoureux, afres & dessechez,
Que Pluton de pitié seroit mesme touché480.

Von der städtischen Identität La Rochelles, die sich aus ökonomischem
Erfolg, stadtrepublikanischer Autonomie und konfessionellem Eigensinn
gespeist hatte, ist nichts mehr übrig. Die Stadt wird in vielen Flugschriften
nach 1628 gänzlich auf die Hungerkatastrophe reduziert. Und doch ist es
gerade dieser Hunger, der nicht nur in militärischer Hinsicht zentral ist,
sondern auch die entscheidenden politischen Veränderungen induziert: »Et
toy en l’affluence de tous biens, tu idolatrois ton bonheur, & en affaitois
l’independance; mais la faim t’a faict recognoistre que tu en estois tributaire
à ton Roy«481. Erst der Hunger und die fast vollständige Auslöschung der
städtischen Identität und Bevölkerung überantworten La Rochelle dem
Souverän: »La famine est vn souuerain remede pour emporter vne ville
obstinee«482. Hier liegt der entscheidende Unterschied zur gescheiterten
Belagerung von 1573, während der es nie gelungen war, die städtische Iden-
tität existentiell zu bedrohen. Würfelnde Verteidiger auf den Zinnen der
Stadtmauern bezeugten die damals ungebrochene städtische Selbstbehaup-
tungsfähigkeit, während der Hunger nun allen Stolz aufgezehrt hatte.

Die in den Flugschriften so stark betonte Differenz zur Situation während
des 16. Jahrhunderts wirkt dabei auf die Darstellung von Taktik und Ideolo-
gie der Belagerung selbst zurück. Die Belagerung, die am 28. Oktober 1628
zu Ende ging, erhielt in der royalistischen Propaganda eine weit über die
technische Abwicklung und militärische Strategie hinausgehende symboli-
sche Bedeutung. Hier wurden Technik und Taktik selbst zum Theater der
Souveränität und des Gehorsams. Die Geschichte La Rochelles zwischen
1622 und 1628 stellt sich daher als die Geschichte eines immer engeren Ein-
schließungsprozesses dar. Belagerung und Blockade bildeten endgültig die
Paradigmen des Verhältnisses zwischen der Stadt und der monarchischen
Zentrale483. In der symbolischen Repräsentation dieser Einschließung wer-
den die geographischen und infrastrukturellen Vorteile La Rochelles, seine
äußerste Randlage sowie seine starken Befestigungen, immer mehr zu
Voraussetzungen der Katastrophe umgedeutet. Die Uneinnehmbarkeit der

480 Lamentations du Ieremie Rochelois. Ierusalem Ierusalem conuertere ad Dominum
Deum tuum, Paris 1628, S. 7.
481 Apostrophe a La Rochelle rendve a l’obeyssance dv Roy, Paris 1629, S. 14.
482 Mercure François, Bd. 14, Paris 1629, S. 764, Hervorhebung J.-F. M. Vgl. auch [Jean
Baudouin], Histoire de la rebellion des Rochelois, Et de leur reduction à l’obeyssance du
Roy […], Paris 1629, S. 108–116, bes. S. 108: »Mais sur tout la Faim estoit la chose du monde
qui les trauailloit le plus«.
483 An ereignisgeschichtlichen Darstellungen der Belagerung von La Rochelle und ihrer
Vorgeschichte herrscht kein Mangel. Vgl. als detaillierteste Geschichte dieser Phase vor
allem François de Vaux de Foletier, Le siège de La Rochelle, La Rochelle 21978 [1931]
sowie Crété, La vie quotidienne. Weiterhin Jean-Louis Rieupeyrout, Le siège de La
Rochelle, in: La France de la monarchie absolue 1610–1715. Introduction et bibliographie
commentée par Joël Cornette, Paris 1989, S. 101–114.
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Mauern ist nun nicht mehr wie noch 1573 und letztlich auch 1622 Voraus-
setzung für das Überleben La Rochelles, sondern geradezu verantwortlich
für seinen Untergang:

Ainsi nostre valeureux Alcide [Ludwig XIII. repräsentiert als Alkibiades, J.-F. M.] ne
s’est pas seruy des armes ordinaires contre les Rebelles; mais c’est contenté de les
clorer si estroictement dans l’enceinte de leurs murailles, que n’ayans de l’air pour
receuoir les foudres & les carreaux iustement deubs à vne temeraire rebellion, à la
fin, comme des chiens affamez, ils ont esté contraincts de reuenir à leur maistre484.

Es sind die Mauern selbst, die La Rochelle zum Verhängnis werden, weil
sie nicht nur in der konkreten Belagerungssituation zur tödlichen Falle
der Stadtbewohner werden – »[n]ous voicy dans nos trous pris comme les
renars / Exposez aux fuereurs & tempestes de Mars«485 –, sondern weil die
Stadt als solche immer stärker auch symbolisch mit ihren Mauern identifi-
ziert wird.

Dies zeigt sich wiederum besonders augenfällig auf bildlichen Repräsen-
tationen der Belagerung von La Rochelle, auf denen die Stadt wiederum auf
ihre Befestigungsanlagen reduziert wird. Die Stiche, welche die Belagerung
von 1627/28 als Sujet hatten – allen voran Jacques Callots überaus detail-
lierte Arbeiten (Abb. 5) –, machten die Ereignisse an der französischen
Atlantikküste zu einem europaweiten Medienereignis und verbreiteten In-
formationen über Technik, Taktik und Ideologie der Belagerung im Bild486.
Sie dienten dabei nicht nur als Medium der Verbreitung von Nachrichten
über einen militärischen und politischen Vorgang innerhalb des franzö-
sischen Königreiches und nach außen, z.B. ins Heilige Römische Reich
(Abb. 6 und 7), sondern erfüllten vor allem einen klaren propagandistischen
Zweck. Die bildlichen Darstellungen inszenierten die Belagerung von La
Rochelle als ein vielschichtiges Theater souveräner königlicher Autorität,
welche sich auch gegen die stärksten Widerstände durchzusetzen vermoch-
te. Sie bildeten nicht nur die militärischen Vorgänge der Belagerung ab und
stellten höchst detailliert in propagandistischer Absicht die wohlgeordnete
Heeresmaschinerie des Königs dar, sondern vermittelten auch ein spezi-
fisches Bild der Stadt La Rochelle selbst487. Sie kommt ausschließlich als
Objekt militärischen Handelns ins Bild, das auf die Befestigungsanlagen als
Hindernisse der Eroberung fokussiert ist. Zugleich vermittelten die Belage-

484 Le Chariot triomphant dv Roy, a son retovr de La Rochelle dans la Ville de Paris, Paris
1628, S. 5 f.
485 Lamentations du Ieremie Rochelois, S. 4.
486 Vgl. als Überblick Marcel Delafosse, Événement et image au temps des guerres de
Religion. L’exemple de La Rochelle, in: Revue d’histoire et de philosophie religieuse 75
(1995), S. 123–129.
487 Vgl. zur Multifunktionalität von Belagerungsdarstellungendie Bemerkungenbei Bernd
Klesmann, Die Stadt in Flammen. Krieg und Zerstörung als Sujet frühneuzeitlicher An-
sichten der Residenzstadt Bonn, in: Bernd Roeck (Hg.), Stadtbilder der Neuzeit. Die
europäische Stadtansicht von den Anfängen bis zum Photo, Ostfildern 2006, S. 189–210,
bes. S. 209 f.
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Abb. 5: Jacques Callot, Le siège de La Rochelle [1631], Bibliothèque nationale de
France (Paris)
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Abb. 6: WahrhaffteAbbildung der vesten Statt Rochelle, mit Ihren Fortificationen,vnd
dem Königl. Läger und Schantzen. Anno 1627, Zentralbibliothek Zürich

rungsansichten damit auch eine spezifische städtische Identität La Rochelles
als Festung der Rebellion.

Diese Perspektive wird auch in den propagandistischen Schriftzeugnissen
zur Belagerung deutlich expliziert. Hier geben die Mauern die Generalmeta-
pher für uneinsichtige Rebellion ab488. In einer Flugschrift beklagt sich etwa
die personifizierte befestigte Stadt selbst über ihre hartherzigen Bewohner
und dreht damit die Schraube der Identifikation von Stadt, Befestigung und
Einwohnerschaft noch einmal weiter:

[C]omme les plus dures pierres de mes murailles s’attendrissenten la compassion que
i’ay des miseres de ces aueugles; vous diriez que leur cœur deuient de iour en iour plus
dur que les pierres mesme489.

La Rochelle verlässt sich in dieser Perspektive so sehr auf ihre Befestigun-
gen, dass ihre ganze Identität letztlich durch Mauern, Türme und Bastionen
bestimmt wird. Dadurch wird ihre Haltung nicht nur als Verstocktheit

488 Vgl. z.B. aus der Post-Kapitulationsperspektive [P. Jean Canaye], Eloge dv Roy, Victo-
rieux & Triomphant, de La Rochelle. s. l., s. d. [1629], S. 2: »L’opiniastreté de dedansn’auoit
pas moins de resistance que ses murailles: vn siecle entier l’auoit endurcie, & tous ceux qui
y vivoient, estoient nés ou nourris dans la haine, & le mespris de l’obeïssance«.
489 Prosopopeede La Rochelle ensemble la fievre conuenuëdes Rochelois,Paris 1628, S. 3 f.
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Abb. 7: Warhaffter vnd Eigentlicher abriss der Statt Roschelle sampt ihren newen for-
tificationen, schatzen, vnd Blockierung, dess Koniglichen Lägers, so ihre Maiestat den
ersten tag Herbstmonats des 1627. jhars darvor bawen vnd schlagen lassen, Straßburg
1627, Zentralbibliothek Zürich
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gedeutet, sondern erscheint auch mehr und mehr als Hochmut. In einer sar-
kastischen Anspielung auf die bilderfeindliche Theologie des Calvinismus
bezeichnet Jean de Gaufreteau in seinem langen Pamphlet »La Digue« die
Einwohner somit folgerichtig als »[i]dolatres de leurs Casemates & Basti-
ons«490. Mauern und Türme definieren die städtische Identität in diesem
Sinne nicht nur real, sondern auch symbolisch. Entsprechend gewinnen auch
die auf diese Befestigungen ausgerichteten Techniken und Taktiken der
Belagerung eine über ihre militärische Rolle hinausreichende symbolische
Funktion. Eine zentrale Rolle in diesem ebenso realen wie symbolischen
Einschließungsprozess spielt dabei die berühmte digue, ein die Kanalein-
fahrt zum Hafen La Rochelles blockierender Damm. Die Geschichte der
Belagerung La Rochelles ist daher nicht nur die Geschichte einer militä-
rischen Lösung eines langwährenden politischen Problems, sondern eine
Bühne, auf der zugleich ein letzter Religionskrieg491 und die »crucial pha-
se« (Aleksandra Lublinskaya) des aufsteigenden absolutistischen Regimes
inszeniert werden.

Beide eng miteinander verzahnten, fundamentalen Prozesse der fran-
zösischen Geschichte der Frühen Neuzeit, Ende der Religionskriege und
Etablierung der absoluten Monarchie, bleiben seit dem Ende der Krise
von 1620 bis 1622 weiterhin direkt auf La Rochelle bezogen. Wenngleich
sich die militärischen Konflikte über die Stadt hinaus das gesamte »infidelle
Croissant«492 vom Midi bis La Rochelle entlang erstreckten, steht die Stadt
mehr denn je im Zentrum des politischen und militärischen Interesses. In
einer berühmten Denkschrift an den König aus dem Jahr 1625 betonte
Richelieu noch einmal ihre entscheidende Bedeutung für die Durchsetzung
einer absoluten Monarchie in Frankreich. Solange es den »party des hu-
guenots« gebe, so der Kardinal im November des Jahres, könne der König
nicht »absolu dans son royaume« sein. Mehr noch: Auch die notorisch
aufständischen großen Adligen könnten La Rochelle stets als »citadelle à
l’ombre de laquelle ils pourront tesmoigner de faire valoir impunément leur
mécontentement« nutzen493. Die Katastrophe von 1628 ist daher nur der
Endpunkt eines langen Konzentrationsprozesses auf La Rochelle seit der
Mitte des 16. Jahrhunderts, innerhalb dessen der Frieden von Montpellier
eine besondere Bedeutung hat.

Dieser Friede, »a total defeat für the Protestants«494, bildete die ver-
änderte Situation der gesamten reformierten Partei nach der Béarn- und
Midi-Offensive des Königs in den Jahren 1620–1622 ab. Vor allem hinsicht-

490 [Gaufreteau], La Digue, S. 35.
491 Vgl. Holt, French Wars of Religion, S. 178–194.
492 Le Devoir des mvses svr la redvction de la Rochelle av Roy, Paris 1628, S. 20.
493 Discours tendant à voir si, ayant la guerre avec l’Espagne en Italie, il faut faire aussy au-
dedansdu royaulme.25 novembre 1625, in: Pierre Grillon (Hg.), Les papiers de Richelieu,
Bd. 1, Paris 1975, S. 226–233, hier S. 226.
494 Holt, French Wars of Religion, S. 187.
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lich der politischen assemblées waren die Verhältnisse nun im Sinne der
Monarchie geklärt. Ihr generelles Verbot war dabei zwar juristisch gese-
hen eher eine Bestätigung der Bestimmungen des Edikts von Nantes, das
solche Versammlungen immer schon an die explizite Erlaubnis des Königs
gebunden hatte, stellte die reformierte Politik aber faktisch auf eine völlig
neue Grundlage495. Vor dem Frieden von Montpellier waren die assemblées
als eine der wichtigsten Fundamente hugenottischer Macht wahrgenommen
worden, wie unter anderem aus einer Analyse aus dem Jahr 1620 deutlich
wird, welche die politischen Versammlungen neben der chambre de l’édit
und den places de sûreté als deren Basis identifizierte496. Mit dem Wegfall
der politischen assemblées war der reformierten Partei ein tragender Pfeiler
ihrer institutionellen Verankerung weggebrochen. Sie war daher stärker als
je zuvor auf die Sicherheit befestigter städtischer Räume sowie die militä-
rische Kompetenz und das soziale Kapital einzelner Vertreter des hohen
Adels angewiesen. Beides spielte gerade in Bezug auf die Situation in La
Rochelle eine immer stärkere Rolle. So war in den Jahren 1622 bis 1628 das
Verhältnis der Stadt insbesondere zu Henri de Rohan, der durch die assem-
blée von La Rochelle 1621 zum militärischen Anführer des parti gewählt
worden war, sowie zu seinem Bruder Benjamin de Soubise von zentraler
Bedeutung für das Überleben der reformierten Bewegung als politische
Organisation. Von den sieben durch die assemblée von La Rochelle 1621
benannten Kommandeuren der dort etablierten cercles waren diese beiden
letztlich als einzige der cause treu geblieben, während alle anderen auf die
eine oder andere Art die Seite gewechselt hatten oder indifferent blieben:
unter ihnen Lesdiguières, der konvertiert war, La Force, der sich an den
Hof begeben hatte, und La Tremouïlle, der inzwischen eine eher moderate
Position vertrat497.

Mit Bezug auf La Rochelle enthielt der Friede von Montpellier eine
Sonderbestimmung, nach der das im Verlauf des Jahres 1621 aufgerichtete
Fort Louis, das die Stadt von Norden bedrohte, wieder abgerissen werden
sollte498. Dieses war Pierre Arnauld d’Andilly als Gouverneur übergeben
worden, der gleichwohl alle Bemühungen der Stadt, beim König eine Um-
setzung der diesbezüglichen Friedensvertragsbestimmungen zu erreichen,
unter Hinweis auf die fortgesetzten Fortifikationsarbeiten in La Rochelle
selbst hintertrieb, ansonsten aber betonte, an einem guten Auskommen mit

495 Vgl. Nicola M. Sutherland, The Crown, the Huguenots, and the Edict of Nantes, in:
Richard M. Golden (Hg.), The HuguenotConnection:The Edict of Nantes, its Revocation,
and Early French Migration to South Carolina, Dordrecht u.a. 1988, S. 28–48, bes. S. 46.
496 Vgl. Henri Dubled, Le duc Henri de Rohan et la révolte des protestants du Midi jusqu’à
la paix d’Alès, in: Annales du Midi 99 (1987), S. 53–78, bes. S. 57 f.
497 Vgl. L[éonce] Anquez, Un nouveau chapitre de l’histoire politique des réformés de
France (1621–1626), Paris 1865, S. 27 f.
498 Vertragstext abgedruckt im Diaire de Joseph Guillaudeau, S. 221 f.
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der Stadt interessiert zu sein499. Wiederholte Versuche, durch Abordnungen
an den Hof und Suppliken bei Ludwig XIII. und seinen Ministern Gehör
in dieser Sache zu finden, scheiterten an der Intransigenz des Königs500.
La Rochelle befand sich schlicht nicht in der Position der Stärke, um die
eigentlich vertraglich zugesicherte Änderung des Status quo faktisch zu
erreichen501.

Damit wiederholte sich ein zentrales Konfliktmoment der ersten Krise
von 1568–73, nämlich die Sorge um eine königliche Garnison in oder in un-
mittelbarer Nähe der Stadt. Auch die von La Rocheller Seite vorgebrachten
Argumente waren die gleichen. Wiederum berief man sich auf die freiwillige
Selbstunterwerfung unter die französische Souveränität, die eine Sonder-
stellung der Stadt rechtfertige502. Doch im Gegensatz zur Friedenslösung
von 1573 fand man kein Gehör beim Monarchen. Kühl erneuerte dieser
immer wieder schwer erfüllbare Bedingungen für seine Bereitschaft, über
eine tatsächliche Demontage des Forts überhaupt nachzudenken. Nicht nur
blieb das Fort Louis als konstante Bedrohung der Stadt bestehen, vielmehr
wurde es durch Arnauld sogar noch weiter befestigt und ausgebaut. Wech-
selseitige Provokationen heizten die Atmosphäre im Verlauf des Frühjahrs
1623 weiter an: La Rochelle nutzte seine Vormachtstellung auf See und
kaperte einige königliche Schiffe, Arnauld ließ seine Truppen Höfe und
Felder im Umland von La Rochelle verwüsten503. In der Wahrnehmung
beider Seiten war dadurch eine neue Qualität in der Auseinandersetzung
zwischen Stadt und König erreicht. Die Nachbarschaft von Stadt und Fort
konkretisierte die Konflikte zwischen La Rochelle und der Krone und trieb
sie zugleich auf die Spitze. So wie die Stadt eine dauerhafte Herausforderung
für die Ansprüche der Monarchie auf Absolutheit darstellte, so bedrohte das
Fort die städtische Autonomie auf existentielle Weise. Beide konnten kaum
nebeneinander existieren. Der greise connétable Lesdiguières brachte diese
Oppostion klar zum Ausdruck: »Il faut que La Rochelle prenne le fort, ou
que le fort prenne La Rochelle«504.

So ist es kein Wunder, dass der Vertrag von Montpellier wiederum keine
dauerhafte Befriedung der Konflikte brachte. Im Streit um das Bestehen des

499 Vgl. Le Manifeste de Monsievr Arnavlt, Gouuerneur pour e Roy au Fort-Louïs, pres
la Rochelle. Sur les plaintes des Rochelois, faites contre sa personne, Lyon 1623; auch
abgedrucktin: Mercure François, Bd. 9, Paris 1624, S. 440–448;vgl. auch Vaux de Foletier,
Le siège de La Rochelle, S. 31–33.
500 Vgl. Mercure François, Bd. 9, Paris 1624, S. 451.
501 Vgl. Jack Alden Clarke, Huguenot Warrior: The Life and Times of Henri de Rohan
1579–1638, Den Haag 1966, S. 114 f.
502 Vgl. Crété, La vie quotidienne, S. 28.
503 Vgl. Diaire de Joseph Guillaudeau, S. 225–235.
504 Zitiert nach Vaux de Foletier, Le siège de La Rochelle, S. 32. Ähnlich auch Ludwigs
Hofhistoriograph Charles Bernard in seiner »Histoire des guerres de Louis XIII«: »Le
Fort Louis estait comme une paille en l’œil du port de La Rochelle« (zitiert nach Clarke,
Huguenot Warrior, S. 118, Anm. 1).
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Forts erwies sich die enge Allianz der Stadt mit Rohan und Soubise durchaus
nicht immer als förderlich für eine Einigung mit der Krone. Während die
städtischen Autoritäten eingedenk ihrer schwachen militärischen und politi-
schen Position noch lange Hoffnungen auf Verständigung mit Ludwig XIII.
und Richelieu, der Ende April 1624 in den Kronrat berufen worden war,
hegten, erwies sich insbesondere Soubise zunehmend als Hasardeur. Als
er im Januar 1625 im Alleingang wieder die Kriegshandlungen aufnahm,
sich zuerst auf der Île d’Oléron festsetzte, um dann im Hafen von Blavet in
der Bretagne weitere königliche Schiffe zu kapern und schließlich auf der
durch königliche Truppen besetzten Île de Ré landete, überschlugen sich
die Ereignisse. Rohan sah sich gezwungen, sich der Initiative seines Bruders
anzuschließen, und begann seinerseits einen Feldzug im Languedoc505. Nun
aber offenbarte sich die Problematik der erzwungenen Allianz zwischen
Soubise und Rohan auf der einen und den reformierten Städten auf der
anderen Seite. Rohan wurde der Zutritt in Nîmes, Uzès und Alès verweigert,
und selbst La Rochelle zeigte sich zunächst alles andere als geneigt, sich auf
das neuerliche Abenteuer einer militärischen Konfrontation mit dem König
einzulassen. Als Soubise im März des Jahres eine ungeduldige Anfrage an
die städtischen Autoritäten richtete, »s’il se vouloyent joindre auev luy,
ouy ou non«506, berief der Rat eine Bürgerversammlung ein, die nach tu-
multuösen Beratungen schließlich für ein Bündnis mit dem Aufständischen
optierte. Ähnlich wie schon zwischen 1568 und 1573 zeigte sich nun erneut
die innere Polarisierung der Stadtgesellschaft, die zwischen einer moderaten
Ratsoligarchie und dem radikaleren menu peuple zerrissen war.

Seit 1614 hatten sich die innerstädtischen Machtverhältnisse überdies
auch institutionell zugunsten der radikaleren Kräfte verschoben. In einem
durchaus revolutionsartigen Prozess hatte die in der Ratsoligarchie unterre-
präsentierte Bürgerschaft eine Änderung der Stadtverfassung erreicht, die
vor allem in der Etablierung eines 48er-Rates bestand, der durch Vertreter
der Bürgerschaft beschickt wurde und als beratendes, aber außerordentlich
einflussreiches Gremium neben dem Rat wie eine Art »›shadow‹ town coun-
cil« fungierte507.

Während des Sommers 1625 war es dem Rat noch gelungen, die Stadt
entgegen dem Votum der weitgehend vom 48er-Rat gesteuerten Gene-
ralversammlung aus dem Aufstand herauszuhalten. Man versuchte, den
Kontakt zum König nicht abreißen zu lassen, erhielt aber keine verlässlichen
Garantien für eine baldige Demontage des Fort Louis, das weiterhin das
zentrale Problem der La Rocheller Politik darstellte. So entschlossen sich
die städtischen Autoritäten Anfang August 1625 doch, »qu’il falloist plus

505 Vgl. Crété, La vie quotidienne, S. 28 f. Details bei Clarke, Huguenot Warrior, S. 123–
132.
506 Diaire de Joseph Guillaudeau, S. 272.
507 Vgl. zu diesen Entwicklungen detailliert Robbins, City on the Ocean Sea, S. 298–353,
Zitat S. 311.
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tost faire la guerre que prendre la paix telle qu’on nous la vouloit donner«508

und sandten militärische Unterstützung zu Soubise. Als es kurz darauf
schließlich zur entscheidenden Auseinandersetzung mit den königlichen
Truppen unter dem Duc de Montmorency kam, konnte diese aber nichts
mehr ausrichten. Soubises Truppen wurden auf der Île de Ré vernichtend
geschlagen, er selbst konnte sich mit knapper Not übers Meer nach England
flüchten509. La Rochelle war auf sich allein gestellt. Zeitgenössische Pam-
phlete kommentierten das höchst problematische Verhältnis zwischen der
Stadt und Rohan bzw. vor allem dessen Bruder Soubise geradezu höhnisch,
wie eine Gedichtflugschrift belegt:

Bref nous sommes restez sans chef, & sans Prouince,
Sans port, & sans argent, sans gendarme, sans Prince,
Et partant quel espoir nous restoit en ce lieu
Que nous recommander deuotement à Dieu:
Car de plus esperer en nostre beau Soubize
Il a fendu le vent par vne sotte bize,
Et nostre bon Rohan, battu, preßé vaincu,
Baisse la lance honteux sans maille & sans escu510.

Ohne die Unterstützung der geschlagenen Rohan und Soubise blieb La
Rochelle nur noch die Hoffnung auf Gottes Hilfe. Noch deutlicher wird
das gestörte Verhältnis zwischen La Rochelle und Soubise in einer beißend
satirischen Flugschrift, die eine feierlicheentrée des vermeintlich siegreichen
Soubise in La Rochelle imaginiert. Während man in La Rochelle noch über
die genaue Beschriftung des Triumphbogens für Soubise streitet, läuft dieser
quasi unbemerkt und nur von einem einzigen Getreuen begleitet mit einem
kleinen Boot in den Hafen der Stadt ein. Flugs ändert man die Pläne, im-
provisiert eine feierliche Begrüßung, in der ein alter Prediger dessen Flucht
von der Insel mit der Durchquerung des Roten Meeres vergleicht, »car il
n’y a point d’autre difference, sinon que ceste mer là estoit rouge, & celle-cy
d’vne autre couleur«511. Schließlich treten vor allem die Frauen der Stadt
hervor und danken dem Feldherrn dafür, »de nous auoir si honnestement
deschargées de grand nombre de fascheux maris, autant inutilles au mes-
nage, qu’insupportables en leurs humeurs«512. Als schließlich Nachrichten
von Ré und Oléron eintreffen, die La Rochelle vor einem ähnlich blutigen
Schicksal warnen, greift ein weiteres Mal das Phantasma der Belagerung,
nur wird es diesmal in beißende Ironie gewendet. Man solle sich, so wird in
der Flugschrift in Anspielung auf reformierte Theologie vorgeschlagen, in

508 Diaire de Joseph Guillaudeau, S. 294.
509 Vgl. Vaux de Foletier, Le siège de La Rochelle, S. 38 f.
510 Lamentations dv Ieremie Rochelois, S. 10.
511 L’Entree dv Sievr de Sovbize a La Rochelle, retournant victorieux. Auec la harangue
par les femmes de ladicte ville. Ensemble les lettres reçeuës des habitans d’Oleron, Paris
1625, S. 10.
512 Ibid., S. 11.
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den Schutz der »Eglise inuisible« zurückziehen, »pour se cacher en quelque
recoing, & se sauuer du peril eminent de la persecution«513. Nach länge-
rer Beratung nimmt man in La Rochelle aber doch Abstand von diesem
Rückzug in die Mauern der unsichtbaren Kirche, »dans laquelle on ne boit
ny mange«, denn man sei prädestiniert, als Rebellen gehängt zu werden.
Dies jedoch sei nicht einmal besonders schlimm; im Gegenteil: »[C]ar estant
esleuez de terre par la corde, c’estoit autant de chemin gaigné pour monter
plustost au Ciel«514.

Die Flugschrift spielt höchst virtuos mit den Motiven der reformierten
Theologie, den politischen Handlungsoptionen und dem Image der Stadt
La Rochelle als uneinnehmbare Festung. Die Belagerung von 1628 ist hier
schon im Bild der unsichtbaren Kirche, die von reformierten Predigern
als letzter Rückzugsraum beschworen wird, rhetorisch vorbereitet. Dras-
tisch wird der religiösen Propaganda die nackte Realität von Hunger und
Elend vor Augen gehalten. Die Flugschrift verspottet damit nicht nur das
militärische Engagement der Stadt an der Seite eines unberechenbaren
Abenteurers, sondern die Identität der Stadt selbst.

Nicht nur das Bündnis mit Soubise hatte sich als katastrophal erwiesen.
Auch die Hoffnung auf englische Unterstützung erwies sich recht bald als
trügerisch. Noch im Sommer des Jahres hatte La Rochelle Emissäre nach
London gesandt, um Karl I. um Vermittlung zu bitten515. Als sich aber nach
der Niederlage Soubises auf der Île de Ré und vergeblichen Verhandlungen
bei Hofe im Herbst des Jahres keine Fortschritte ergaben, appellierte man
erneut an die konfessionelle Solidarität des englischen Königs. Dieser bot in
der Tat Vermittlungsdienste an. Dennoch gelang es weder den englischen
Abgesandten noch eigenen Unterhändlern, die im November beim König
in Saint-Germain-en-Laye vorsprachen, diesem während der Friedensver-
handlungen eine Zusage zur Demolierung des Fort Louis abzuringen – ein
essentielles Anliegen La Rochelles516.

Der ausgehandelte Frieden vom Februar 1626 ließ das Fort bestehen
und enthielt nur eine Garantie für ungehinderte Handelsfreiheit und -si-
cherheit517. Die Stadt wurde nur zur Demolierung eines einzigen eigenen,

513 Ibid., S. 14.
514 Ibid., S. 15.
515 Das Folgende nach Vaux de Foletier, Le siège de La Rochelle, S. 40–48.Für die Krisen-
phase um 1625 sind sogar Kontakte der Protestanten nach Spanien belegbar, insbesondere
zwischen Rohan und Olivares. Diese führten aber zu keinen konkreten Ergebnissen. Vgl.
Anquez, Un nouveau chapitre, S. 254–257.
516 Vgl. Hanragvue des deputez de La Rochelle av Roy. Prononcee par le sieur de la Goute
d’vn d’iceux à S. Germain en Maye le 26. Nouembre 1625. Ensemble la response de sa
Majesté, & le renuoy des Deputez à Monseigneur le Chancelier, Lyon 1625, in der noch
einmal die Demolierung des Fort Louis erbeten wird (S. 6 f.).
517 Vgl. Articles de la paix donnez par Sa Majesté à ses subjetz de la religion prétendue
réformée, 5 févriere 1626, in: Grillon (Hg.), Les papiers de Richelieu, Bd. 1, S. 287 f., bes.
Art. 6.
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gerade erst im Dezember 1625 errichteten Forts verpflichtet und behielt
sämtliche älteren Befestigungsanlagen518. Ebenso wurden alle Handelspri-
vilegien formell bestätigt, so dass für einen zeitgenössischen Chronisten die
Bedingungen des Friedens als »pas trop avantageuses ny aussy trop désavan-
tageuses«519 erscheinen konnten. Einzig die eigentliche pièce de résistance ,
das Fort Louis, stand fester als je zuvor direkt neben der Stadt. Von etwaigen
Bedingungen für seine Demolierung war im Frieden von 1626 keine Rede
mehr. Innerstädtisch waren die Folgen gleichwohl sehr viel schwerwiegen-
der. Die Klausel, »[q]ue le Conseil et gouvernement de la ville sera remis et
restabli ez mains de ceux qui sont du corps d’icelle en la forme qu’il estzoit en
1610«520, machte die Revolution von 1614 offiziell rückgängig und hatte den
Zweck, den Einfluss der tendenziell radikaleren Bürgerschaft erheblich zu
beschneiden. Dieser Versuch, die gemäßigten Kräfte innerhalb der Stadtge-
sellschaft zu stärken, wirkte allerdings eher kontraproduktiv und verstärkte
die Polarisierung noch weiter. Zudem wurde die Friedensbestimmung in der
Stadt selbst nie wirklich umgesetzt. Der 48er-Rat bestand faktisch bis 1628
weiter, auch die während der Revolution von 1614 in den Rat gewählten
Mitglieder der Bürgerschaft verblieben im Amt521 . So war auch dieses Frie-
denswerk keineswegs dazu angetan, die Ängste der Stadtbevölkerung um
ihre Sicherheit und Autonomie zu beschwichtigen und dauerhafte Stabilität
in der Stadt selbst zu erreichen. Es dauerte über einen Monat, bis die Frie-
densbedingungen auch von Rat und Bürgerschaft La Rochelles akzeptiert
wurden und der Vertrag ratifiziert werden konnte. Als am 19. März des
Jahres endlich Freudenfeuer abgebrannt wurden und der Bürgermeister ein
versöhnliches »Vive le Roy« ausrief, wurde er überbrüllt: »[L]a plus grande
partie du peuple qui estoi là, crioit: ›Vive Soubize‹«522!

Ursache für die vergleichweise nachsichtige Behandlung La Rochelles
durch den König war vor allem die internationale Situation um den Jahres-
wechsel 1625/26. Die Übergabe von Breda im Juni 1625 hatte eindrucksvoll
die momentane Machtstellung Spaniens demonstriert. Überdies schienen
spanische Truppenbewegungen in Norditalien vorerst beunruhigender als
die Situation am Atlantik523 . Es schien daher geboten, einen temporären
Frieden im Innern zu suchen, um sich zuerst der spanischen Problematik im
Veltlin und in Oberitalien widmen zu können. Gleichwohl war der Frieden
von 1625 keineswegs stabil und wohl auch von Richelieu gar nicht als solcher

518 Vgl. Mercure François, Bd. 12, Paris 1627, S. 453 f.
519 Diaire de Joseph Guillaudeau, S. 313
520 Articles de la paix donnezpar Sa Majesté à ses subjetz de la religion prétendueréformée,
5 février 1626, S. 287. Vgl. auch Lublinskaya, French Absolutism, S. 218 f.
521 Vgl. Robbins, City on the Ocean Sea, S. 348 f.
522 Diaire de Joseph Guillaudeau, S. 321.
523 Vgl. Tapié, La France de Louis XIII et de Richelieu, S. 186 f.; Externbrink, Le cœur
du monde, S. 82 f.; zum Hintergrund Andreas Wendland, Der Nutzen der Pässe und die
Gefährdung der Seelen. Spanien, Mailand und der Kampf ums Veltlin (1620–1641), Zürich
1995.
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intendiert524 . Vielmehr empfahl dieser im selben Memorandum, in dem er
die Existenz reformierter Institutionen als unvereinbar mit der absoluten
Souveränität des Königs bezeichnet hatte, eine eher abwartende Haltung
gegenüber La Rochelle, zog aber gleichwohl schon jetzt die Möglichkeit
einer effektiven Blockade der Stadt in Betracht: »Il est certain que si l’on
a deulx moys de temps p[ou]r faire la digue dans le port de la Rochelle, tous
les princes du monde ne le sçauroient secourir«525.

Das militärische Instrument, das dem König diese Möglichkeit offenhielt,
blieb das Fort Louis. Auch die englischen Vermittler hatten keine Zusage
für seine Demolierung, geschweige denn einen Zeitplan dafür beim König
erreichen können. Trotzdem hatten die englischen Unterhändler ihren Kli-
enten aus La Rochelle nach Vertragsschluss angedeutet, dass nach einiger
Zeit vielleicht doch mit dem Einlenken des Königs zu rechnen sei526. Diese
vage Möglichkeit erhielt nicht nur die Hoffnung der städtischen Autori-
täten La Rochelles aufrecht, sondern bestärkte auch ihr Vertrauen in die
diplomatische Gunst Englands. Letzteres war gleichwohl alles andere als
selbstverständlich, hatte doch die englische Flotte den französischen Kö-
nig in der Seeschlacht vor der Île de Ré gegen Soubise unterstützt (»loan
ships«)527. Hintergrund für diesen Sukkurs war die englisch-französische
Annäherung seit Ende 1624 mit Blick auf eine antispanische Allianz, die
durch die Heirat des jungen Kronprinzen Karl mit Henrietta Maria, der
Schwester Ludwigs XIII. noch bekräftigt worden war.

Vor dem Hintergrund der komplexen innenpolitischen Situation in Eng-
land, in der ein zusehends konfessionell radikalisiertes Parlament der An-
näherung des eigenen Monarchen an den Allerchristlichsten König in
Frankreich mit wachsender Skepsis entgegen sah – zumal nach dem Schei-
tern des »Spanish Match« –, erwies sich die konfessionelle Solidarität mit
dem bedrängten La Rochelle jetzt jedoch als immer wichtigerer Faktor528.

524 Schon im Memorandum vom November 1625 hatte Richelieu eine Skizze für Frie-
densbedingungen gleichsam mit einer Sollbruchstelle entworfen, die unannehmbare
Bedingungen für La Rochelle enthielt, um jederzeit wieder in den Krieg eintreten zu
können: »Il faut insérer dans le traitté quelquesconditions par lesquelles l’on puisse revenir
à la guerre toutesfoys et quantes que l’on voudra: comme, par exemple, que ceulx de
la Rochelle ouvriront leurs portes au roy toutes les foys qu’il voudra aller en leur ville«
([Richelieu], Discours tendant à voir, S. 232).
525 Ibid., S. 227. Vgl. auch Richelieu, Mémoires, Bd. V (1625–1626): La conspiration de
Monsieur Frère du Roy, Clermont-Ferrand 2002, S. 101.
526 Vgl. Vaux de Foletier, Le siège de La Rochelle, S. 52.
527 Vgl. Thomas Cogswell, Prelude to Ré: The Anglo-French Struggle over La Rochelle,
1624–1627, in: History 71 (1986), S. 1–21, bes. S. 7 f.
528 Vgl. für die innenpolitische Diskussion in England vor allem Cogswell, Prelude to
Ré, passim sowie Simon L. Adams, The Road to La Rochelle: English Foreign Policy and
the Huguenots, 1610–1629, in: Proceedings of the Huguenot Society of London 22 (1975),
S. 414–429; für den internationalen Horizont dieser Debatten Magnus Rüde, England und
Kurpfalz im werdenden Mächteuropa (1608–1632). Konfession – Dynastie – kulturelle
Ausdrucksformen, Stuttgart 2007, S. 187–192.
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Hinzu kam ein wachsendes Misstrauen gegenüber den maritimen Ambitio-
nen Richelieus, welche die englische Vorherrschaft auf See zu gefährden
schienen529. Nicht nur in der Sicht des puritanisch dominierten Parlaments
bedeutete ein endgültiger Sieg Ludwigs XIII. gegen La Rochelle, dass dieser
freie Hand für ein Bündnis mit Spanien oder mit dem Kaiser gegen England
haben könnte, um den in Mitteleuropa tobenden Religionskrieg auch auf die
Insel auszudehnen530. Als immer deutlicher wurde, dass die englischen Un-
terhändler während der Friedensverhandlungen zum Jahreswechsel 1625/26
sich nicht gegen die geschickte französische Diplomatie hatten durchset-
zen und die Interessen der eigenen Konfessionsgenossen in La Rochelle
vertreten können, wuchs die englische Bereitschaft zu einer neuerlichen
Intervention.

Als Fürsprecher einer interventionistischen Politik zugunsten La Rochel-
les tat sich in England vor allem der Duke of Buckingham hervor. Der
ehemalige Favorit des gerade verstorbenen Königs Jakob I. spielte auch un-
ter der Herrschaft Karls I. am Hof und in der englischen Außenpolitik eine
Schlüsselrolle. Für Buckingham war ein Eingreifen nicht nur aus Gründen
der konfessionellen Solidarität geboten, sondern erschien auch im ureigenen
außenpolitischen Interesse Englands. Vor allem die Pläne Richelieus für
eine eigene Flotte im Atlantik wurden als Bedrohung wahrgenommen. Zu-
sätzliche bilaterale diplomatische Krisen und französische Provokationen
im Herbst und Winter 1626/27 hatten deutlich werden lassen, dass die Bezie-
hungen zwischen beiden Staaten an einem Tiefpunkt angekommen waren.
Der Schritt zum offenen Konflikt war nur noch eine Frage der Zeit531.

Überdies betrieb La Rochelle selbst als eigenständiger diplomatischer
Akteur in England durchaus erfolgreiches Lobbying, indem es mehrere Ver-
treter, unter anderem den ehemaligen Bürgermeister Isaac Blandin, nach
Whitehall entsandte. Diese »Messieurs de La Rochelle« agierten dort in
einem komplexen Spannungsfeld von konfessionellen, städtischen und fami-
lienpolitischen Interessen, betrieb doch vor allem der ebenfalls nach London
exilierte Soubise eine aggressive Diplomatie zugunsten einer englischen
Intervention532. Die Sonderrolle, die die Familie Rohan in dieser Situati-
on spielte, wird außerdem durch Übersiedlung der Duchesse de Rohan,
der Mutter von Henri und Benjamin, nach La Rochelle im Januar 1626
unterstrichen. Die geborene Catherine de Parthenay gerierte sich in La Ro-

529 Vgl. systematisch James, Navy and Government, passim.
530 Vgl. Cogswell,Prelude to Ré, S. 8; zur Rolle des Parlaments auch Ders., Foreign Policy
and Parliament: the Case of La Rochelle, 1625–1626, in: The English Historical Review 99
(1984), S. 241–267.
531 Vgl. detailliert Cogswell, Prelude to Ré, S. 12–16.
532 Detailliertere Forschungen zur (auch protokollarischen)Position und Politik der städti-
schen Gesandtschaften am englischen Hof liegen bislang nicht vor. Vgl. aber die Hinweise
zum Interessens- und Personengeflecht bei Vaux de Foletier, Le siège de La Rochelle,
S. 55–66.
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chelle gleichsam als »eiserne Lady« des Widerstands gegen den königlichen
Aggressor, hatte sie doch als junge Frau schon die Belagerung von 1573
erlebt533. So saß die Familie in allen drei Schaltzentren des Widerstands –
Soubise in England, Catherine de Rohan in La Rochelle und Henri de
Rohan im Languedoc534. Wiederum zeigte sich die gewachsene Bedeutung
des hohen Adels für die reformierte Partei, auch wenn diese in ihrer Radi-
kalität nicht immer mit den städtischen Interessen übereinstimmten, wie es
1625 im Verhältnis zu Soubise manifest geworden war.

Durchaus analog zur Krise von 1625/26 gestaltete sich die Situation auch
im Frühjahr und Sommer 1627. Nachdem in England der Entschluss zur
Intervention aus konfessioneller Solidarität gefallen war, segelte nach länge-
ren Vorbereitungen eine Flotte unter Buckinghams Kommando in Richtung
La Rochelle und landete im Juli 1627 auf der Île de Ré. Es zeigte sich jedoch
sehr schnell, dass die englische Absicht, La Rochelle vom Joch der katho-
lischen Bedrohung zu befreien, in der Stadt selbst auf wenig Begeisterung
stieß. Als Soubise, der Buckingham begleitet hatte, am Abend des 22. Juli
die Stadt betrat, wurde er »non avec joye et contenement de plusieurs«
empfangen, wie ein Chronist trocken bemerkte535. Man warf Soubise viel-
mehr vor, die Stadt aus eigennützigen Motiven, adliger Profilierungssucht
und verletzter Ehre in existentielle Gefahr zu bringen536. Der Rat bat sich
gegenüber Buckingham daher noch Bedenkzeit für das Einwilligen in ein
Bündnis aus, doch war ihm das Gesetz des Handelns bereits aus der Hand
genommen. Die Engländer stellten zwar überrascht fest, »that the Rochelais

533 Vgl. zur Biographie Nicole Vray, Catherine de Parthenay, duchesse de Rohan, Paris
1998, auch Dies., La Rochelle et les protestants, S. 121.
534 François de Vaux de Foletier geht sogar soweit, hier einen faktischen Anspruch auf
den Status eines »maison souveraine« zu sehen. Vgl. Vaux de Foletier, Le siège de La
Rochelle, S. 61, Zitat ibid.
535 Diaire de Joseph Guillaudeau, S. 339. Andere Quellen berichten von einer recht dra-
matischen Szene. So soll Soubise bei Regen und Dunkelheit versucht haben, die Stadt
zu betreten, wurde dort aber zuerst von einem Torwächter und dann bei einem weiteren
Versuch von einer wütenden Menge abgewiesen. Erst als seine Mutter Catherine de Rohan
persönlich ihr ganzesSozialkapital für ihren Sohn einsetzte und ihn mit den Worten »Venez,
mon fils!« in Empfang nahm, wurde er eingelassen. Vgl. Crété, La vie quotidienne, S. 82 f.
mit zeitgenössischen Belegen.
536 Journal contemporain, Siège de La Rochelle, S. 11. Vgl. auch eine 1628 in Troyes
gedruckte, offensichtlich royalistische Flugschrift, die angeblich die Bedenken der Konfes-
sionsgenossen in Montauban hinsichtlich einer allzu engen Allianz mit Rohan und Soubise
zum Ausdruck bringt: »Car d’azarder nos biens, nos vies & nos honneurs sur les vaines
promesses de Messieurs de Rohan, & de Soubize n’en suis pas d’aduis: ce sont des gens
qui se plaisent, à nous mettre en ruine, vous voyez comme l’on vous tourmente« (La
Remontrance des ministres de Montboban, a tovs leurs freres en Christ, Suiuant la redution
de la Rochelle, ou il leur declare tout ce qui est faict & passé en ladite Ville, iusques à
present. Auec trente deux Anagrammes,Tirées du Sacré Nom de sa Majesté, sans addition,
diminution, ou mutation de lettres, Troyes 1628, S. 7).
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were uninterested in liberation«537, doch waren durch Buckinghams Lan-
dung auf der Île de Ré vollendete Tatsachen geschaffen worden.

Trotzdem dauerte es noch mehrere Monate, bis sich die Stadt zu ei-
nem formellen Bündnis mit dem Angreifer durchringen konnte (vgl. dazu
unten, Kap. III.3.b). Während sich dieser im Verlauf des Sommers und
Frühherbstes in eine immer aussichtslosere Belagerung der königlichen
Festung Saint-Martin-en-Ré verstrickte538, begannen auf der gegnerischen
Seite die Vorbereitungen für eine großangelegte Belagerung von La Rochel-
le selbst. Der Duc d’Angoulême bezog schon im August Quartier im Vorort
Aytré und begann mit dem Ausheben von Schanzen. Auch in der Stadt
setzten fieberhafte Fortifikationsarbeiten ein, zu denen fast die gesamte
Stadtbevölkerung inklusive der Frauen eingesetzt wurde539. Nach und nach
versammelte sich die militärische und politische Elite des Königreiches in
den Heerlagern um La Rochelle: Mitte September traf Gaston d’Orléans,
der Bruder des Königs, in Aytré ein (und entging nur knapp einem Anschlag
durch die La Rocheller Kavallerie), einen knappen Monat später auch der
roi de guerre Ludwig XIII. selbst540. Solange jedoch La Rochelle freien
Zugang zum Atlantik hatte, war die Stadt nicht effektiv zu blockieren, das
hatten die Erfahrungen von 1573 und 1622 gezeigt. Einer solchen Blockade
stand einstweilen noch die Präsenz Buckinghams und seiner Expeditions-
truppen auf der Île de Ré entgegen. Diese waren nach der monatelangen
erfolglosen Belagerung von Saint-Martin zermürbt und chronisch unter-
versorgt, weil der Nachschub aus England logistische Mängel aufwies. Als
Buckingham angesichts dieser Situation von der Ankunft des Königs und
der massiven Truppenpräsenz um La Rochelle erfuhr, entschloss er sich zu
einem Verzweiflungsangriff auf die Festung, um wenigstens von Seeseite
freie Hand zur Unterstützung La Rochelles zu bekommen. Die Attacke
in den frühen Morgenstunden des 6. November scheiterte kläglich. Buck-
ingham war gezwungen, sich unter größeren Verlusten ganz von der Insel
zurückzuziehen, verfolgt von Truppen des maréchal Schomberg, welche
die Insel nunmehr vollständig besetzten541. La Rochelle war auf sich allein
gestellt, der Weg für eine Seeblockade war frei.

537 Cogswell, Prelude to Ré, S. 17.
538 Vgl. Crété, La vie quotidienne, S. 89–110; für die (militärischen) Details Vaux de
Foletier, Le siège de La Rochelle, S. 99–138.
539 Es ist wohl anzunehmen, dass die in der Flugschrift »L’exercice militaire« von 1621 be-
schriebene Organisation der Bevölkerung in Arbeitskompanien auch 1627/28 Anwendung
fand (vgl. L’exercice militaire, S. 7–9). Vgl. abwägend Crété, La vie quotidienne, S. 125.
Gleichwohl ist dieser Text keineswegs als direkter Beleg für die Beteiligung von Frauen
an den Militäraktionen heranzuziehen, wie Brian Sandberg dies tut. Vgl. Brian Sandberg,
»Generous Amazons Came to the Breach«. Besieged Women, Agency and Subjectivity
during the French Wars of Religion, in: Gender & History 16 (2004), S. 654–688, bes. S. 669
und S. 672.
540 Vgl. Diaire de Joseph Guillaudeau, S. 345 und S. 348.
541 Vgl. Vaux de Foletier, Le siège de La Rochelle, S. 132–138.
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Die Idee zur legendären digue, der die Kanaleinfahrt in den Hafen von
La Rochelle versperren sollte, um die Stadt so von allen äußeren Entsatz-
möglichkeiten abzuschneiden, war, wie oben angedeutet, teilweise schon
während der Belagerung 1622 durch den italienischen Ingenieur Pompeo
Targone umgesetzt worden und wurde nun auf Richelieus Veranlassung
durch Clément Métezeau und Jean Thiriot ausgearbeitet und verändert.
Während Targone eine Reihe von vor Anker liegenden Schiffen durch eine
eiserne Kette miteinander verbunden hatte, begann man im November 1627
mit der Konstruktion eines Dammes aus Felssteinen, interpunktiert durch
höhere Plateaus, auf denen Kanonen postiert werden konnten542 . Diese
Linie befand sich knapp außerhalb der Reichweite städtischer Kanonen, so
dass er seinen Zweck der Abschließung der Stadt vom Ozean ohne Inter-
ventionsmöglichkeiten von Seiten der Belagerten erfüllen konnte. Da die
Bauarbeiten wegen des Winters und notorischen Geldmangels vorerst nur
schleppend vorangingen und man überdies immer wieder auf gravierende
technische Probleme stieß, zog sich die Konstruktion des Dammes bis in den
Sommer 1628 hin. Doch schon Anfang März konnte Richelieu dem König
melden, dass fast keine Boote mehr La Rochelle verlassen hätten, um mit
Nahrung und Munition in die Stadt zurückzukehren543.

Obwohl der Damm noch im Bau befindlich war, erfüllte er demnach
schon rasch seinen Zweck. Dies zeigte sich insbesonders im Verlauf des
Sommers 1628, als zwei neuerliche Rettungsversuche der Engländer zurück-
geschlagen werden konnten. Nach dem Fiasko auf der Île de Ré waren die
Emissäre der Stadt La Rochelle nicht müde geworden, bei Karl für eine
weitere Expedition zu werben544. Als schließlich im Mai eine Flotte unter
dem Kommando des vollkommen unerfahrenen Earl of Denbigh vor La Ro-
chelle auftauchte, war der Damm zwar nicht vollständig unpassierbar, aber
durch zahlreiche königliche Schiffe gesichert. Untätig ankerte die englische
Flotte knappe zwei Wochen lang tatenlos in Sichtweite der Stadt und se-
gelte am 18. Mai wieder ab, nicht ohne einige symbolische Kanonenschüsse

542 Vgl. ibid., S. 155–158; Crété, La vie quotidienne, S. 146–150.
543 Vgl. Mémoire de ce qui est passé au siège de La Rochelle depuis le 20 febvrier 1628
jusques au 4e de mars de ladite année [6 mars 1628], in: Pierre Grillon (Hg.), Les papiers
de Richelieu, Bd. 3, Paris 1979, S. 108–112.
544 Vgl. zu den Verhandlungen in England Vaux de Foletier: Le siège de La Rochelle,
S. 179–187. Diese setzten sich den ganzen Sommer hindurch fort. Vgl. auch den auf den
5. August datierten und als Flugschrift publizierten abgefangenen Brief an Karl, in dem
neben einer eindringlichen Bitte um Hilfe (»[A]pres Dieu tout despand de vous«) auch
die Beschaffenheit des Dammes genau beschrieben wird. Vgl. Lettre qvi a esté prinse a vn
espions de la Rochelle, qui a esté pendu à Aytré, le sixiesme Aoust mil six censvingt-huit.
Ensemble la Lettre dudit Maire de la Rochelle à Monseigneur le Cardinal de Richelieu.
Auec la Responce de Mondit Seigneur, de Richelieu au dudit Maire, Nyort 1628, Zitat S. 4.
Fast textgleich wurde dieser Brief noch einmal publiziert (Lettre des Mere et Escheuins de
la ville de la Rochelle eunoyée qu Roy d’Angleterre. Auec l’execution de l’Espion. A Paris,
Iouxte la coppie Imprimée Niort, 1628), nun aber datiert auf den 20. September.
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abgegeben zu haben545. Karl versicherte La Rochelle daraufhin in einem
offiziellen Schreiben trotzdem seiner bleibenden Unterstützung und beteu-
erte, dass er entschlossen sei, »que toute ma flotte périra plus tôt que vous ne
soyez secourus«546. Der englische König hielt Wort und entsandte im Herbst
eine weitere, erhebliche stärkere Flotte nach La Rochelle. Diese lieferte
sich Anfang Oktober zwar einige heftige Gefechte mit den königlichen
Truppen, erzielte aber keine durchschlagenderen Erfolge, geschweige denn
einen Durchbruch des Dammes. Auch diese dritte, besser vorbereitete und
entschlossener vorgetragene englische Intervention scheiterte im Oktober
1628 an seiner Undurchdringlichkeit.

Angesichts der offensichtlichen Vergeblichkeit aller militärischen Hil-
fe trat der englische Kommandeur Earl of Lindsey bald in Geheimver-
handlungen mit Richelieu ein, scheiterte aber in seinem Versuch, günstige
Bedingungen für einen Separatfrieden La Rochelles mit dem König zu errei-
chen547. Nach mehr als dreizehn Monaten Belagerung und drei vergeblichen
englischen Entsatzexpeditionen war auch in der radikalisierten Stadt immer
deutlicher ersichtlich, dass keine vorteilhafte Verhandlungsposition mehr
erreichbar war. Bürgermeister Jean Guiton zog daher am 27. Oktober 1628
die Konsequenzen und bot, noch während die englische Flotte tatenlos
jenseits des Dammes lag, Richelieu die bedingungslose Kapitulation an. Zu-
sammen mit dem Rat begab sich Guiton in das Feldlager des Kardinals und
bat unter Tränen um Schonung der ausgehungerten Stadt. Für die royalisti-
sche Propaganda avancierte diese Szene des weinenden Bürgermeisters und
gefürchteten Kapitäns der städtischen Marine, der auf den Knien vor König
und Kardinal um Gnade für seine Stadt bat, zum Fanal des endgültigen
Triumphs über die Rebellenfestung548 .

Die Bedingungen des Friedens, welche La Rochelle gewährt, sogleich
noch vor Ort gedruckt und später im sogenannten Gnadenedikt von Alès
bestätigt wurden, erwiesen sich hingegen als vergleichsweise moderat549.
Zwar wurden der Stadt sämtliche Privilegien und Freiheiten genommen
und die Schleifung ihrer Befestigungen angeordnet. Obwohl Letzteres nie

545 Vgl. zur Ereignisgeschichte Crété, La vie quotidienne, S. 197–206.
546 Brief abgedruckt im Diaire de Joseph Guillaudeau, S. 369 f., Zitat S. 369.
547 Vgl. Recit veritable de ce qvi s’et [sic!] faict et passé av Siege de la Rochelle, depuis
que les Anglois sont venus attaquer la Digue, iusques au quinziesme de ce present mois. Et
außi comme les Rochelois ont osté leur Pauillon bleu qui estoit sur la Lanterne, & du depuis
n’ont tiré aucunscoups de canon, qui fait croire qu’ils se veuleent rendre au Roy. Ensemble
les propositions faites au Roy par le Milord Montaigu. Auec la response que sa Majesté luy
a faite, Paris 1628; zur Ereignisgeschichte Crété, La vie quotidienne, S. 259–272.
548 Vgl. z.B. Harangve faicte av Roy par les deputez de la Rochelle. Auec la response de sa
Majesté. A La Rochelle. Par P. Froment, Imprimeur ordinaire du Roy, s. l. 1628.
549 Vgl. Articels accordez par le Roy à ses Sujects de la ville de la Rochelle, sur la reduction
de la place à son obeyssance,La Rochelle 1628. Zum Edikt von Alès Holt, French Wars of
Religion, S. 192; Sutherland, The Crown, the Huguenots, and the Edict of Nantes, S. 47 f.
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gänzlich umgesetzt wurde550, war die Stadt ihrer politischen Autonomie
und faktischen, weil militärischen Unabhängigkeit beraubt. Überdies wur-
de ihr durch das vom König befohlene Einschmelzen der größten Glocke
der Stadt, welche zu den Bürgerversammlungen gerufen hatte, auch ihre
stadtrepublikanische Identität symbolisch genommen. Auf der anderen Sei-
te gewährte Ludwig XIII. freie Religionsausübung und Gewissensfreiheit,
führte aber zugleich den Katholizismus wieder offiziell in La Rochelle ein
und ließ den größten städtischen temple zur Kathedrale umwidmen. Hier
wurde die Eroberung der Stadt beim Einzug des Königs am 1. November
mit einem »Te Deum« gefeiert551.

In militärischer Hinsicht hatte sich die Strategie der fast vollständigen
Einschließung La Rochelles von Land- und von Seeseite demnach als er-
heblich effektiver erwiesen als die verlustreichen Versuche, die Stadt wie
1573 im Sturm zu nehmen oder sie halbherzig nur von Land aus zu belagern
wie 1622. Eine avanciertere Infrastruktur der Belagerer sorgte überdies da-
für, dass die Versorgung der königlichen Truppen weitgehend sichergestellt
werden konnte, so dass ihre Präsenz vor den Toren und Mauern der Stadt im
Gegensatz zu 1573 auf Dauer garantiert blieb. Die entscheidende taktische
Innovation blieb jedoch der Damm selbst, für die royalistische Publizistik
»vrayement vn ouurage digne d’eternelle memoire«552. Im Theater des Ge-
horsams, das die absolute Monarchie 1628 in La Rochelle inszenierte, spielt
der Damm eine entscheidende Rolle, die über die rein militärische Funk-
tion hinausreicht. An ihm lässt sich verdeutlichen, wie Militärtechnik der
Belagerung und Ideologie der Monarchie rhetorisch verschmolzen wurden.

In Jean de Gaufreteaus »La Digue« wird der künstliche Damm zum
Signum monarchischer Herrschaft selbst erklärt: »C’est cette Digue que l’on
peut à bon droict appeller le miracle & le prodige de nostre temps, puis qu’el-
le a operé des choses prodigieuses, en brisant l’audace decheuestrée de ces
Rebelles«553. Er symbolisiert dabei aber nicht nur die Macht des Königs über
aufständische Städte. Gaufreteau empfiehlt überdies jedem bon Français ,
einen Stein des Dammes gleichsam als Reliquie der Monarchie zu verehren.
In ihm verdichte sich die Essenz monarchischer Herrschaftsideologie:

[P]uis que cette Digue est l’honneur de Dieu, la besongne du S. Esprit, la faueur des
Cieux, la paix de l’Eglise, la gloire du Roy, la terreur de son Diademe, le bien de
son Estat, le repos de son Peuple, la seureté du Commerce, le sepulchre du desordre,
la Biere dela rebellion, la Liege de l’orgueil, le bris de l’impieté, le naufrage de la
desobeyssance, & le Maillet de l’heresie554.

Der Damm gerät dabei zu einer Art Generalmetapher für monarchische
Herrschaft als solche. Zentral für diese Konstruktion ist der im Wortsinn

550 Vgl. Wolfe, Walled Towns, S. 136.
551 Vgl. Crété, La vie quotidienne, S. 280 f.
552 [Baudouin], Histoire de la rebellion des Rochelois, B iij.
553 [Gaufreteau], La Digue, S. 307.
554 Ibid., S. 346.
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elementare Gegensatz zwischen Land und Meer, der dem Gegensatz zwi-
schen Souveränität und Rebellion, konkret zwischen dem König und La
Rochelle, entspricht. La Rochelle wird in der monarchischen Pamphletistik
durchgängig als Stadt repräsentiert, die ihre unzähmbare Identität ihren
Befestigungen, vor allem aber dem unberechenbaren Element des Wassers
verdankt: »Reyne de toutes les villes de la France, à cause de ses puissantes
fortifications, & du flux & reflux de l’Ocean«555. Bisher war sie offen zum
Meer und offen für die Leidenschaften des Ozeans; der Damm schneidet
die Stadt nun aber von ihrem Element ab, schafft eine weitere Mauer, durch
die der Zugang zum Ozean und damit die Rebellion selbst eingedämmt
werden kann. Der Damm gerät in dieser Wahrnehmung gleichsam zu einem
neostoischen Instrument der militärischen ebenso wie der politischen Af-
fektkontrolle. Die Leidenschaften der Rebellion und der Häresie spiegeln
sich im »inconstante Mer / Qui flattoit non audace, & me faisoit armer«556,
das von der personifizierten Stadt in einer Flugschrift ironisch besungen
wird. Die Technik der Belagerung setzt daher einen Konflikt zwischen re-
bellischer Natur und ordnender Kultur in Szene. Herrschaft äußert sich als
Naturbeherrschung am corpus politicum des Königreiches557. Indem der
König über die Kraft der Elemente triumphiert, beraubt er La Rochelle
seiner ureigenen Existenzbedingung. In einer Dialogflugschrift zwischen der
Stadt und dem Damm spricht Letzterer diesen Zusammenhang deutlich aus:

L’orage ny les vents n’ont point de loix pour moy,
Ie te prepare icy d’eternelles reproches,
Les trauaux de LOVYS m’ont donné contre toy
La nature indomptable & des eaux & des roches558.

Die nunmehr gezähmten Naturkräfte wenden sich gegen ihren ursprüng-
lichen Verbündeten und dienen ganz dem König und seiner Herrschaft.

555 Actions de graces et allegresses de da France, svr la Reduction de la Rochelle à
l’obeyssance du Roy. Ensemble les Ceremonies obseruées en la ville de Paris le 4. de
Nouembre, tant au Te Deum chanté en l’Eglise Nostre Dame, qu’aux feux de ioye &
artifices qui se sont faicts par toute la ville, Paris 1628, S. 5. Ganz ähnlich auch in der päpst-
lichen Grußadresse zur Eroberung der Stadt: »Rupellam arcem non minus obstinatione
perfidiæ, quàm naturæ munimentis inexpugnabilem ,vidit tandem hæc ætas Regi & B. Petro
subditam« (Bref de N. S. le Pape av Roy. Sur la prise de la Rochelle. Auec la traduction en
François, Paris 1629, S. 4, Hervorhebung J.-F. M.).
556 La Rochelle avx pieds dv Roy, Paris 1628, S. 6 f.
557 Vgl. etwa Le Chariot triomphant, S. 6: »[P]our ce faire [die Eroberung von La Rochelle,
J.-F. M.], il a fallu qu’il ait fait paroistre sa puissance sur le Theatre de la nature mesme,
que sa constance ait arresté l’iuconstance [sic!] des ondes«. Dieses Deutungsmuster wird
auch in späteren panegyrischen Schriften fortgeschrieben. Vgl. etwa ein Gedicht Pierre de
l’Estoiles in einem 1635 erschienenen Sammelwerk zu Ehren Richelieus: »Il fit heureuse-
ment des Chaisnes des vaisseaux / Et trouva le secret de captiver Neptune / Il combla de
rochers les abysmes des eaux / Força les Elemens et dumpta [sic!] la fortune« (zitiert nach
Madeleine Nosjean, Le siège de La Rochelle et les poètes du temps, in: XVIIe siècle 42
(1990), S. 433–444, hier S. 437).
558 Dialogve de la digve et de La Rochelle, Paris 1629, S. 9.
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Dieser herrscht über die ganze Natur und die Elemente, gebietet den Win-
den, dem Wasser und der Erde. In Form des Sturms, der aufgepeitschten
See und des Felsens, auf dem sich La Rochelle erhebt, waren diese bislang
tendenziell auf der Seite der Rebellen, hatten doch vor allem sie eine Erobe-
rung der Stadt bislang verhindert. Eine Flugschrift vergleicht die Eroberung
von La Rochelle mit jener der Stadt Tyrus durch Alexander den Großen
und zieht die Parallele folgerichtig vor allem wegen der vergleichbaren
natürlichen Gegebenheiten:

Les Tyriens s’asseurans sur la forteresse du lieu, se resolurent à soustenir le siege,
d’autant qu’vn bras de Mer large de trois mil cinq cens pas separoit la ville de la terre
ferme, qui estoit si tempestueuse, que le vent esleuoit souuent de grands flots & les
poussoit contre le riuage. Et les Rochelois sous pareille presomption de forteresse,
vents & marée , se resolent auec plus de temerité pour soustenir le siege contre leur
Roy legitime559.

Mit der Errichtung des Dammes ändert sich nun auch diese Konstellation.
Die Natur kämpft nunmehr für den König, dieser ist Herr der Elemente560.
Die Rebellion selbst war ein Sturm, der durch die Macht des Souveräns
besänftigt wird561. Alle Elemente scheinen sich gegen die Stadt verschworen
zu haben, wie eine Personifikation La Rochelles an anderer Stelle beklagt:

Et qui nous allegera, si toutes choses semblent l’auoir coniuré: Sera-ce le Ciel, qui ne
nous monstre que des marques de son ire. […] Ou la terre, qui nous iuge tellement
indignes d’estre secourus, qu’elle semble se cacher de nous: Sera-ce l’eau, ou le feu:
Helas, vous diriez que ces deux Elements contraires se sont accordez pour ensemble
abismer & brusler tout ce qui nous veut secourir562.

559 Lettre envoyee et presentee av Roy, sur le Rapport du siege de la Rochelel ae cceluy
de la ville de Tyr, assiegée & prise par Alexandre le Grand Roy de Macedoine. Par
Me Louis le Iau, Sieur de Boisminard, pourueu puis-n’agueres d’vn Office de Conseiller
de sa Majesté, & Maistre ordinaire en sa Chambre des Comptes à Paris, Paris 1628, S. 6 f.,
Hervorhebung J.-F. M.; vgl. auch den Chant de victoire sur la réduction de la Rochelle
[1628], zitiert nach Parker, La Rochelle and French Monarchy, S. 152: »Ni les ondes ni
les rochers / N’empêcherontpoint nos conquêtes / Car aussi tôt que nous tonnons / Les plus
efroyables tempêtes / Cèdent au bruit de nos Canons«. Wenn David Parker kommentiert,
dieser Text zeichne sich im Vergleich zu ähnlich gelagerten panegyrischen Publikationen
durch »rather better style but even […] less philosophy« (ibid.) aus, so verkennt er m. E.
die neostoische Grundierung selbst der anspruchslosesten Panegyrik, welche die Idee der
absoluten Monarchie umso effektiver transportierten konnte.
560 Vgl. auch anlässlich der Seeschlacht vor der Île de Ré 1627: »L’on eust dit alors que
le Ciel & l’Ocean combatoient ensemble pour la deffence de nostre Prince, & qu’ils luy
promettroient vne Victoire asseurée contre des vains efforts des Rebelles; & de ceux qui
estoient venus à leur secours« ([Baudouin], Histoire de la rebellion des Rochelois, S. 132).
561 Vgl. Relation veritable et iovrnaliere, de tout qui s’est fait & passé en la reduction de la
Ville de la Rochelle, à l’obeïssance du Roy, Paris 1628, S. 3 f.: »En fin nous voila Maistres d
la tempeste, qui depuis tant d’années nous faisoit apprehender le naufrage. Malgré ceux à
qui nostre repos déplaist, nous venons de restablir l’authorité royale parmy des peuples qui
ne l’auoient iamais cogneuë que pour la mépriser«.
562 Prosopopee de La Rochelle, S. 14 f.
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Abb. 8: Triumphbogen »Majesté«, in: [Jean-BaptisteMACHAUT], Eloges et Discours
sur la triomphante reception du Roy en sa ville de Paris, apres la Reduction de la
Rochelle […], Paris 1629, Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel
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Verbreitete rhetorische Verwendung fand das Bild des Dammes auch in
den verschiedenen feierlichen Einzügen Ludwigs XIII. in eine Reihe von
Städten sowohl direkt nach seiner Rückkehr von der Belagerung als auch
in den Folgejahren563. Die hier inszenierte Panegyrik war nicht nur ein eph-
emeres Spektakel für den Augenblick der entrée , sondern wurde teilweise
bildlich repräsentiert oder zumindest beschrieben und kommentiert, um das
Ereignis des Einzugs in seiner ganzen Komplexität diskursiv aktualisierbar
zu halten564. Zugleich reflektieren die Einzüge auch die politiktheoretischen
Reflexionen im Medium der Schrift und fungieren auf diese Weise als »théo-
rie vulgarisée«565. Eine hervorgehobene Stellung unter den verschiedenen
Einzügen nimmt die entrée in Paris direkt nach Ende der Belagerung im
Dezember 1628 ein566. Ihre Inszenierung ist durch einen prächtigen Folio-
Band überliefert, in dem die einzelnen Triumphbögen des Einzuges ebenso
wie zahlreiche Prachtkarossen abgebildet und vom Jesuiten Jean-Baptiste
Machaud kommentiert wurden567. Vor allem zwei Triumphbögen greifen
das Thema des Dammes prominent heraus und ordnen es in einen Diskurs
über monarchische Herrschaft ein. Der achte Triumphbogen, gewidmet der
herrscherlichen Tugend majesté , zeigt den König als Blitze schleudernden
Jupiter, der die Giganten mit Hilfe des Dammes im Zaum hält (Abb. 8). Die-
se enge Verknüpfung von mythologischer Identifikation, die den gesamten
Zyklus auszeichnet, und realem Bezug auf die Geschichte der Belagerung
ordnet deren Technik und Taktik in die Herrschaftskonzeption einer my-
thologisch überhöhten absoluten Monarchie ein568. Die Rebellen von La
Rochelle werden »ainsi que de nouueaux Titans […] par le moyen de la
digue«569 bestraft.

563 Vgl. hierzu als Überblick Marie-Claude Canova-Green, The Iconography of French
Royal Entries in the Aftermath of La Rochelle (1628–1632), in: Majestas 3 (1995), S. 117–
130; auch Duccini, Faire voir, faire croire, S. 419 f. mit weiteren Beispielen.
564 Vgl. hierzu vor allem Christian Jouhaud, Imprimer l’événement:La Rochelle à Paris, in:
Roger Chartier (Hg.), Les usages de l’imprimé, Paris 1987, S. 381–438;Ders., La Rochelle:
Publications Recording the Entries (1628–1632), in: James R. Mulryne u.a. (Hg.), Europa
triumphans.Court and Civic Festivals in Early Modern Europe,2 Bde., Aldershotu. a. 2004,
Bd. 2, S. 126–134.
565 Françoise Bardon, Le portrait mythologiqueà la cour de France sous Henri IV et Louis
XIII. Mythologie et politique, Paris 1974, S. 266.
566 Vgl. hierzu detailliert Véronique Meyer, Louis XIII’s Entry into Paris after the Capture
of La Rochelle, in: Mulryne u.a. (Hg.), Europa triumphans, Bd. 2, S. 135–144.
567 [Jean-Baptiste Machaut], Eloges et Discours sur la triomphante reception du Roy en
sa ville de Paris, apres la Reduction de la Rochelle […], Paris 1629; Kupferstiche daraus
auch ediert in Mulryne u.a. (Hg.), Europa triumphans, Bd. 2, S. 154–181; vgl. zu diesem
Text vor allem Dominique Moncond’huy, Galerie et livre d’entrée (à propos de l’entrée
de Louis XIII à Paris en 1628), in: XVIIe siècle 53 (2001), S. 441–455; Jouhaud, Imprimer
l’événement, S. 393–407 sowie Meyer, Louis XIII’s Entry into Paris, S. 140–144.
568 Vgl. Bardon, Le portrait mythologique, S. 264–266.
569 [Machaud], Eloges et discours, S. 89. Vgl. auch Dialogve de la digve et de la Rochelle,
S. 7: »[La Rochelle:] N’as-tu pas opposé ton rempart enuieux / Au remede asseuré de mes
aux deplorables? [La Digue:] Deplorables, non, non, leurs perfides complots / N’ont point
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Ganz zentral ist auch hier die Betonung der stoischen Leidenschafts-
losigkeit königlichen Handelns. Ludwig, »[n]ostre Iupiter François«, habe
»sans tant d’effusion de sang«, dafür aber »auec la plus grande constance«
gesiegt570. Ganz ähnlich argumentiert der elfte Triumphbogen, den Ludwig
XIII. während seines Einzuges in Paris passierte (Abb. 9). Gewidmet ist er
der magnificence und zeigt eine Victoria-Figur, die über der vollendeten
Wallkonstruktion thront. In der einen Hand hält sie eine Weltkugel, die
die königliche Macht über den Erdkreis repräsentiert, in der anderen vier
verschiedene Ketten, durch welche die vier Elemente gezähmt werden, al-
legorisch dargestellt durch die Gottheiten Jupiter (Luft), Neptun (Wasser),
Vulkan (Feuer) und Kybele (Erde)571. Der Sieg wird ermöglicht durch die
königliche Herrschaft über die Elemente, welche wiederum technisch durch
den Damm garantiert ist. Auch hier steht der Damm als Hauptmetapher für
souveräne Herrschaft und magnificence als solche ein:

Il ne s’agissoit seulement de dompter vne ville rebelle, & de rendre la paix à ses
Estats; […] l’effect qui s’est ensuiuy de la digue […] n’est autre que de donner des loix
nouuellesaux elemens, faire seruir la Nature aux iustes volontez d’vn Grand Prince572.

Die metaphorische Verwendung des dargestellten Dammes mitsamt seinem
semantischen Feld der eingedämmten Natur und der gezähmten Elemente
verdeutlicht die durchgängige Imprägnierung des Diskurses über die Be-
lagerung von La Rochelle mit dem politischen Vokabular der absoluten
Monarchie. Gerade die militärtechnische Innovation des Dammes bietet
die Anschlussmöglichkeiten für eine konkrete politische Applikation ins-
besondere des neostoischen Vokabulars. La Rochelle wird gegenüber der
absoluten Monarchie mit den wilden Leidenschaften der rebellischen Na-
tur identifiziert, die durch neuartige Herrschaftslegitimationen ebenso wie
durch neuartige Belagerungstechniken bekämpft werden können: »Il a donc
combattu l’opiniastreté par la constance«573.

Als die Königin Anna von Österreich schließlich im November 1632
La Rochelle besuchte, wurde ihr ein mehrtägiges Spektakel geboten, das
beinahe als Reinszenierung der Belagerung selbst bezeichnet werden kann,
zugleich aber alle Elemente ihrer ideologischen Überformung aufwies, die
den Diskurs der absoluten Monarchie prägte. Überliefert sind zwar die
Inszenierungsformen und Erläuterungen des Einzuges, aber keine Bilder.
Gleichwohl gibt der Autor Daniel Defos, gebürtig aus La Rochelle, in seiner
»Relation de ce qui s’est passé à l’Entrée de la Reyne en la Ville de la

de chastimens si grands que leurs mailces / Et ie croy que la Mer par le bruict de ses flots /
Le tesmoigne aux geans qui furent tes complices«.
570 [Machaud], Eloges et discours, S. 93.
571 Identifizierung nach ibid., S. 140; vgl. auch Mulryne u.a. (Hg.), Europa triumphans,
Bd. 2, S. 174.
572 [Machaud], Eloges et discours, S. 138.
573 [Canaye], Eloge dv Roy, S. 12.



3. Die Krise von 1627/28 271

Abb. 9: Triumphbogen »Magnificence«, in: [Jean-BaptisteMACHAUT], Eloges et Dis-
cours sur la triomphante reception du Roy en sa ville de Paris, apres la Reduction de la
Rochelle […], Paris 1629, Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel
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Rochelle« ein detailliertes und lebendiges Bild der Feierlichkeiten574 . Zum
einen zeigten Tafeln und Triumphbögen, welche die Königin passierte, das
Geschehen der Belagerung in außerordentlich realistischer Darstellung –
eine überaus ungewöhnliche Inszenierungsform. Bilder der ausgehunger-
ten und gespenstisch aussehenden Stadtbewohner erzielten Schockeffekte.
Höhepunkt der mehrtägigen Veranstaltung war dabei sicherlich eine veri-
table Nachstellung der Seeschlacht gegen die englische Flotte vom Oktober
1628 vor den Augen der Königin und ihrer Entourage. Defos zitiert auch
zwei Ansprachen, die das Vorgeführte erläuterten und in einen politischen
Kontext rückten. Hier wurden die verschiedenen Requisiten des Belage-
rungstheaters noch einmal mit politischer Bedeutung aufgeladen. Die erste
Rede kündigt das Spektakel an:

Elle [Seine Majestät, J.-F. M.] verra d’vn costé la cheute de ces orgueilleuses forti-
fications, jadis la merveille de l’univers: et de ces effroyables Boulevars, sur lesquels
la charruë à present passe tous les jours, qui par la grandeur de leurs Ruïnes font assez
cognoistre la force du Bras qui les a reduits en Poudre. D’autre costé elle verra ces
montagnes de pierre, eslevees au milieu de la Mer, a la veüe de toute les forces de
Septentrion, en despit des vents et des flots, et de la Nature mesme; […] Elle verra
ceste Mer, qui à si souvent tougi du sang des Ennemis de la France, et qui depuis dix
ans en ça à tant de fois esté le Theatre de sa gloire575.

Der Gegensatz zwischen Meer und Mauer strukturiert den Diskurs über die
Herrschaft über Natur und Stadt. Dort wo Mauern standen, sind sie demo-
liert; dort wo das Meer wütete, wurde es durch einen Damm eingedeicht.
Der König hat nicht nur eine Stadt erobert, er hat vielmehr die Identität La
Rochelles zerstört, indem er ihre Befestigungen demolieren ließ. Aus der
Stadt La Rochelle, »cy-devant Rochelle de Nom, mais vrayment Roche; a
par sa dureté resisté à son propre bonheur et aux volontez de nos Roys«576,
ist ein gehorsamer Teil des corpus politicum Frankreichs geworden und
hat damit zu seiner neuen, im Sinne der absoluten Monarchie eigentlichen
Identität gefunden: »[M]aintenant elle a quitté sa dureté, et n’est plus Roche,
mais Rochelle, et amolie«577.

574 Daniel Defos, Relation de ce qui s’est passé à l’Entrée de la Reyne en la Ville de
la Rochelle. Au mois de Novembre mil six cens trente-deux, La Rochelle 1633, ed. (mit
englischer Übersetzung)in: Mulryne u.a. (Hg.), Europa triumphans,Bd. 2, S. 186–231.Vgl.
zu diesem Text auch die Bemerkungen bei Jouhaud, La main de Richelieu, S. 132–139.
575 Defos, Relation de ce qui s’est passé à l’Entrée de la Reyne en la Ville de la Rochelle,
S. 192.
576 Ibid., S. 200.
577 Ibid., S. 202. Das Thema der Identitätsänderung wird auch in anderen Publikationen
aufgegriffen, so z.B. in der über 2600 Verse langen Gedichtflugschrift »La Rochelle av Roy
Tres-Chrestien Lovis le Ivste«, Paris 1634, A ij: »Voici vne nouuelle Rochelle qui vient se
rendre entre les mains de VOSTRE MAIESTÉ, & qui en espere vn accüeil d’autant plus
fauorable qu’elle sçait que l’autre toute criminelle qu’elle fut ne laissa de trouuer grâce
aupresd’elle«. Eng damit verwandt ist auch das Spiel mit dem Stadtnamen,das teils sogar in
eine politische Etymologie mündet. Dies ist manchmaldurchausgezwungen,wenn z.B. eine
Flugschrift die Geschichte eines Vogels erzählt, der sich mit seinen Flügeln (»aisle«) und mit
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b) Zwischen zwei Staaten
La Rochelle, Frankreich, England und ein grünes Seidenband

Neben der Eroberung der uneinnehmbaren Festung La Rochelle bildete
vor allem der königliche Sieg gegen England den zentralen Gegenstand
der panegyrischen Publizistik seit November 1628. Beide gehörten im Pan-
orama der absoluten Monarchie untrennbar zusammen: »le temps & les
Elemens surmontés, les Anglois chassés, le reste des ennemis estrangers
en espouuante: les Rebelles domtés«578. Der König, der immerhin gegen
»trois mondes de vaisseaux que l’Angleterre auoit depechez au seruice des
Rebelles«579 triumphiert hatte, schickte sich nun an, die Engländer als neuer
Herr der Meere zu beerben. Diese Feier der eigenen Seemacht gewann vor
dem Hintergrund des massiven Flottenprogramms Richelieus während der
1620er-Jahre eine besondere Bedeutung, indem es die Siege auf und vor
der Île de Ré als Belege für eine Neuordnung der militärischen und politi-
schen Machtverhältnisse in Europa auffasste580. Ludwig XIII. und Richelieu
hatten nicht nur gegen eine widerständige Stadt auf eigenem Territorium
gesiegt, sondern auch die Vorherrschaft über das Meer errungen, das bislang
als Hinterland der Rebellion gedient hatte. Besonders deutlich wird dieser
Zusammenhang während der königlichen entrée in der burgundischen Stadt
Dijon, in deren Inszenierung der König als Neptun stilisiert wurde, der mit
La Rochelle und England die verliebten – beide weiblichen und deshalb

Hilfe einer »bise où Soubise« auf einen Felsen geschwungen habe (»roche«), auf dem ge-
schrieben stand: »ROCHE AISLE«. Obwohl dieser Vogel nur sehr klein gewesen sei, habe
er sich als »souuerain de l’Aigle, le Pelican des Chrestiens, la colombe qui porta le rameau
d’Oliue de l’Arche de Noe« aufgespielt (Menipée de Francion ov Response av manifeste
angloys […], Paris 1627, S. 4 f.). Vgl. auch ibid., S. 9, wo Rochelle nurmehrein Diminutiv des
Felsens ist, der aber durchaus noch weiter reduzierbar ist: »Roche, Rochelle, Rochellete«.
Jean de Gaufreteau liefert in seinem Traktat »La Digue« eine avanciertere Etymologie und
schließt dabei wiederum an die gängige Identifikation der Stadt mit einem uneinnehmbaren
Felsen an: »Vois qu’elles n’estoient autre chose que Chimeres & Vanités; c’est aussi où
consiste le commencement de ton Nom: car par ce mot de ROCHE on augure ton geste
sourcilleux, tes hardies mescognoissances, & les penitences de ta meschance inclination:
mais le mot de VOLE v qui suit, le faict bien dauantage, lequel vni à l’autre DE ROCHE
fait le nom entier de la ROCHELLE: & en voici la raison, en ce que puis qu’en apparance
cela implique contradiction qu’ne ROCHE puisse voler (prins à la lettre) tes Propheties
n’ont point donné l’action de voler pour liquider ton nom: ains l’instrument de l’action
qui n’est autre que L’AISLE. Or joincts ce mot AISLE à l’autre mot de ROCHE, tu y
trouueras ce nom de ROCHELLE, & pourras dire LA ROCHE QUI VOLE, c’est à dire la
ROCHELLE […] Ainsi lors que tes Propheties disentcette Roche qui vole, c’est à dire ceste
ville vole (non pas dedans l’air comme les oyseaux)mais qui exerce toute sorte de volerie sur
la terre & sur la mer, vole l’honneur& la gloire de Dieu« ([Gaufreteau], La Digue, S. 81 f.).
578 [Canaye], Eloge dv Roy, S. 1.
579 Le chariot triomphant, S. 6.
580 Vgl. Alan James, The Developmentof French Naval Policy in the Seventeenth Century:
Richelieu’s Early Aims and Ambitions, in: French History 12 (1998), S. 384–402; auch
Ders., Navy and Government, passim.
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umso verwerflicheren – Naturgöttinnen Glaukis und Scylla gezähmt hatte.
Die zugehörige Flugschrift kommentiert:

Qvitte nostre Ocean n’irrite plus les flots,
Foible diuinité qu’enfanta la Tamise,
On a vue trop long temps tes peureux Matelots,
Flotter dans les projets d’vne vaine entreprise,
Ia Neptune te poursuiuant,
Va deliurer ta fortune à la mercy du vent581.

Wenngleich die Engländer stereotyp als »ennemis hereditaires de l’Empi-
re Français«582 apostrophiert wurden, diskutierten die Flugschriften dabei
kaum die Motive der englischen Intervention zugunsten La Rochelles. Die-
se schienen angesichts der ohnehin bestehenden Erbfeindschaft zwischen
beiden Ländern zweitrangig. Überdies waren panegyrische Schriften schon
von ihrer diskursiven Struktur her kein privilegierter Ort für politische
Motivanalysen. Daher finden sich Überlegungen zur Rolle Englands im
Konflikt um La Rochelle eher in Texten, die noch während der langen
Belagerungszeit publiziert wurden. Hier konnte noch vor einem tendenziell
offenen Zukunftshorizont konkret eine politische Debatte ausgetragen wer-
den, ohne dass die Glorifizierung des Siegers eine solche erübrigt hätte. Ein
Ausgangspunkt für eine Diskussion dieser Fragen wurde durch Buckingham
selbst geliefert, der in einem im Namen des englischen Königs im Juli 1627
veröffentlichten Manifest »aucun interest particulier, mais […] la deffence
des Eglises tant seulement, de la seureté et liberté desquelles il demeuroit
responsable«, sowie die Unterstützung La Rochelles in seinem Kampf gegen
das Fort Louis als Gründe für seine Intervention angab583.

Die Publikation dieses Manifestes provozierte verschiedene Reaktionen,
darunter mit der »Menipée de Francion ov Response av manifeste angloys«
eine beißende Replik, die besonders die Kombination aus religiöser und
politischer Motivation kritisch in den Blick nahm. Vor allem das religiöse
Element erscheint darin dem Autor als besonders unplausibel. Abgesehen
davon, dass es eine Ungeheuerlichkeit sei, dass sich Buckingham und Karl
als Schutzherren von Menschen, die »ny vos enfans ny pupilles ny vos su-
jet« seien, aufspielten, sei auch ein Engagement für die reformierte Sache
im höchsten Maße unglaubwürdig. Denn »[v]ostre Anglicane est du tout
differente, de celles de France, elles n’en recognoissent n’y le langage n’y
les ceremonies, celle de vostre pere Iacques estoit contraire à celle des

581 Les Arcs triomphaux erigez a l’honneur dv Roy dans la ville de Dijon. Où ont esté
representé la Deffaitte des Anglois, & la Reduction de la Rochelle, & c., Paris 1629, S. 7;
vgl. dazu Bardon, Le portrait mythologique, S. 213.
582 [Gaufreteau], La Digue, S. 63.
583 Manifeste de monsieur le Duc de Buckinghan[sic!], General de l’Armee du Serenissime
Roy de la grande Bretagne, contenant vne Declaration des intentions de sa Majesté en ce
present armement, s. l. 1627, S. 8.
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Puritains, & Caluiniens qu’il detestoit«584 . Eine konfessionelle Motivation
der Invasion sei demnach auszuschließen.

Besonders aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang daneben ein
durchaus ungewöhnlicher Text, der in Form einer langen Serie von offenen
Briefen an die Protagonisten des Dramas um La Rochelle zu den zentralen
politischen und konfessionellen Aspekten der Diskussion Stellung nimmt.
Im Brief an den englischen Invasor Buckingham wirft der anonyme Autor
diesem vor, er wisse mit seiner Expedition nicht, was er eigentlich wolle. Er
könne nicht glauben, dass das eigentliche Ziel des Herzogs die Rettung der
reformierten Kirchen in Frankreich sei, denn er wisse, dass dieser bei Be-
suchen in Spanien auch schon die Messe besucht habe, dass mithin »toutes
Religions vous sont bonnes«585. Auch, so argumentiert die Schrift analog
zur »Menipée de Francion«, sei wiederum die »Religion d’Angleterre«586

von der calvinistischen Konfession, die in La Rochelle gelte, so verschieden,
dass eine religiöse Motivation kaum plausibel erscheine.

Wenn das Argument der Unterstützung der reformierten Konfession
durch Buckingham im Auftrag des englischen Königs demnach in der fran-
zösischen Publizistik nicht zu verfangen schien, so trat die politische Ebene
des englischen Engagements doch umso deutlicher hervor. Indem sie Poli-
tik und Religion als zwei unterschiedene Determinanten politischen Han-
delns einer Art Authentizitätstest unterzieht, vollzieht die zeitgenössische
Analyse der englischen Interventionsmotive eine Differenzierung zwischen
beiden Subsystemen. Konfessionelle Solidarität wird als unglaubwürdig er-
achtet, weil sie der systemimmanenten Logik der Religion widerspricht.
Dass diese Ansicht faktisch vor allem auf Unkenntnis der spezifischen
englischen Situation beruhte, welche die Bedeutung des puritanischen Par-
laments verkannte, ist für die Struktur des Diskurses unerheblich. Die
französischen Flugschriften reduzieren die englische Politik auf souveräne
Entscheidungsgewalt des Königs bzw. Buckinghams, die einer politischen
und nicht konfessionellen Vernunft verpflichtet sei. Vor diesem Hinter-
grund fungieren die konfessionellen Motive der Intervention nur noch
als Vorwände für die beabsichtigte politische Destabilisierung des Kö-
nigreiches Frankreich. Die Krise in den bilateralen Beziehungen beider
Staaten, die auch durch die Heirat des englischen Königs mit der Schwester
Ludwigs XIII. nicht hatte beigelegt werden können, gibt hierzu den Hinter-
grund ab. In Jean Baudouins umfangreicher »Histoire de la rebellion des
Rochelois« erscheint die Stadt daher nur als nützliches Werkzeug finsterer
englischer Pläne. Als Agenten dienen vor allem englische reformierte Predi-

584 Menipée de Francion, S. 6 f.
585 Letres [sic!] d’vn solitaire av Roy, Princes, et Seignevrs faisans la guerre aux Rebelles.
Avec vn remerciement A La Noblesse de l’affection qu’elle à tesmoigné au seruice du Roy
à l’abord des Anglois deuant la Rochelle. Et vn traitté dela Vaillance, Poitiers 1628, S. 123.
586 Ibid.
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ger, die in den verschiedenen reformierten Hochburgen Frankreiches, auch
in La Rochelle, tätig waren:

[L]es Ministres que le Roy d’Angleterre auoit en France, s’aydoient de ce pretexte,
pour sonder sous le main les volotez des mauuais François, principalement des Ro-
chelois, qu’ils inciterent plus fort à la Rebellion, à laquelle ils n’estoient desia que trop
enclins587.

Die Konvergenz der Interessen La Rochelles und Englands richtet sich
dabei in der Interpretation dieses Textes vor allem gegen die Souveränität
des Königs. Schon während der Herrschaft Franz’ II., Karls IX., Heinrichs
III. und Heinrichs IV. habe La Rochelle »sous vn pretexte de Religion«
versucht, sich der Herrschaft seines legitimen Souveräns zu entziehen, statt-
dessen das Feuer des Bürgerkriegs angeheizt und »[p]ar cette violence
tyrannique ayant presque vsurpé la Souveraineté«588. Nun aber sei diese
Strategie ernsthaft gefährdet, da das englische »empire sur l’Ocean« durch
die Flottenpolitik Ludwigs XIII. und Richelieus ins Wanken geraten sei. Der
eigentliche Hintergrund für die Allianz La Rochelles mit England sei dem-
nach keine religiöse Bedrohung, sondern sein ruchloser politischer Ehrgeiz:

En effect, apres que la fureur insensée, qui les possedoit comme vn mauuais demon,
n’eust plus moyen de se retenir, & qu’ils se furent imaginez de ne pouuoir viure sous
l’authorité du Roy, sans estre gesnez dans leur Religion, ils s’en seruirent, comme
d’vn pretexte pour faire venir les Anglois dans l’Isle de Ré, tramant auec eux l’entiere
desolation de la France, & la commune ruïne de leur Patrie589.

Religion ist in dieser Analyse nichts als ein Vorwand, der einem säkularen
politischen Kalkül eine metaphysische Legitimation verleihen soll. Daher
erscheint auch die Beteuerung Buckinghams, der bedrohten reformierten
Konfession in La Rochelle und ganz Frankreich zu Hilfe zu eilen, als
Verschleierung seiner wahren Interessen. Vor diesem Hintergrund einer
angenommenen Interessenskonvergenz Englands und La Rochelles, die sich
vor allem gegen die Souveränitätsansprüche des französischen Königs rich-
tete, werden auch die politischen Begründungen der englischen Intervention
gedeutet.

Konkret nehmen die verschiedenen Reaktionen auf Buckinghams Ma-
nifest vor allem Anstoß an seiner Forderung zur Demolierung des Fort
Louis. Eine Flugschrift weist in durchaus noch gemäßigtem Tonfall auf
die Bestimmungen des Friedensvertrags von 1626 hin – und zitiert diesen
im Wortlaut –, in welchem eine solche explizit ausgeschlossen sei. Es sei
demnach völlig unangemessen und entbehre jeder rechtlichen Grundlage,
dass die Bürger von La Rochelle »vous puissent reclamer pour garant en

587 [Baudouin], Histoire de la rebellion des Rochelois, S. 23.
588 Ibid., S. 6.
589 Ibid., S. 8 f.
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ceste affaire«590. Der anonyme Autor kümmert sich gleichwohl kaum um die
konkrete Problematik des Forts, sondern hebt die Diskussion sehr rasch auf
eine grundsätzliche außenpolitische und souveränitätstheoretische Ebene.
Die Expedition des Duke of Buckingham gefährde vor allem die englisch-
französischen Beziehungen, die gerade erst durch die Heirat des jungen
englischen Königs mit der französischen Prinzessin Henrietta Maria gefes-
tigt worden seien. Vor allem aber sei die Landung Buckinghams auf der
Île de Ré eine eklatante Verletzung der französischen Souveränität, und
zwar nicht nur in territorialer Hinsicht. Denn mit der Unterstützung La
Rochelles in seinem Kampf gegen das Fort habe sich der englische König
nicht nur als falscher Verbündeter erwiesen, sondern überdies in den Dienst
einer gefährlichen Sache gestellt. Der anonyme Autor verweist auf die as-
semblée von 1620 bis 1622 und deren règlement vom Mai 1621, mithin auf
ihren »plan d’vne horrible Anarchie dans l’Estat«591, der die Usurpation
der Souveränitätsrechte über Kriegswesen, Justiz und Steuereintreibung
betrieben habe592. In diesem Zusammenhang sei besonders das Aufnehmen
von diplomatischen Beziehungen zu England durch La Rochelle selbst als
Hochverrat anzusehen. Diese Problematik war hochaktuell. Erst zum Jah-
reswechsel 1626/27 hatte Richelieu in seinen Propositionen für dieassemblée
des notables vom Beginn des Jahres 1627 den Tatbestand des lèse-majesté
konkret in dreizehn Punkten definiert. Auf dieser Liste figurierten die oben
genannten Aktivitäten, die das règlement vom Mai 1621 enthalten hatte und
die nun wiederum durch La Rochelle betrieben wurden, an prominenter
Stelle. Daneben galten als Hochverräter auch jene, »[q]ui entreront en au-
cunes ligues ou associations entre les sujets de S. M. ou les estrangers, pour
quelques cause que ce soit«593. Streng genommen verhielt sich La Rochelle
folglich schon seit Jahrzehnten hochverräterisch, indem die Stadt eigene
Botschafter am englischen Hof unterhielt. Das Kriegsbündnis mit England
erschien mit Blick auf La Rochelle als offener Hochverrat, mit Blick auf
Buckingham und Karl als feindseliger Akt.

Damit nicht genug: Der »Fidelle François av Roy d’Angleterre« zi-
tiert (wenngleich als Sekundärzitat aus der zeitgenössischen Historiogra-
phie) überdies wörtlich aus dem monarchomachischen »Reveille-matin«

590 Le fidelle Francois av Roy d’Angleterre. Touchant l’injustice de ses armes contre la
France. Auec les articles de Paix, qu’auoit pleu à sa Majesté donner aux Rochelois, Lyon
1627, S. 12.
591 Le fidelle Francois av Roy d’Angleterre, S. 15.
592 Dies betont auch die 1630 in Paris erschienene »Histoire des devx derniers sieges de La
Rochelle«, S. 114 f: »[I]ls ietterent aussi tost les fondemensde leur grandeur, & ne cesserent
de faire assemblées ordinaires, non pour le faict de leur Religion, mais pour preuoir aux
affaires de leur Estat, iusques à establir des officiers, créer des Secretaires d’Estat, des
Admiraux, decernerdes Patentes, battre monnoye,bailler commissions pour leuer des gens
de guerre, & faire tous autres actes de souueraineté«.
593 Propositions qui doivent estre faites sur la part du Roy à l’Assemblée des notables, en
1626 [Ende 1626], in: Grillon (Hg.), Les papiers de Richelieu, Bd. 1, S. 581–591,hier S. 585.
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von 1573594, dessen Entwurf für eine politische Neuordnung Frankreichs in
den Provinces-Unies du Midi die Wahl eines »Chef general à la façon du
Dictateur Romain pour commander en la campagne«595 vorgesehen habe.
Wenn sich der englische König demnach das Anliegen La Rochelles zu eigen
mache, nehme er ebendiese Rolle eines Handlangers der Anarchie und der
Rebellion ein:

Si sur vn tel attentat le Roy prist les armes n’estoit-ce pas auec iuste occasion? […]
Ce sont neantmoins SIRE, ces mesmes Factieux que vous venez auiourd’huy proteger
contre leur Souuerain. Que diriez-vous si on vous iettoit vne mesme fusée dans vostre
Royaume596.

Zur Untermauerung seiner Warnung vor dem performativen Selbstwider-
spruch einer königlichen Unterstützung republikanischer Politik zitiert der
für eine Gelegenheitsflugschrift ungewöhnlich gelehrte Text zweimal eine
Passage aus dem politischen Testament »Basilikon Doron« von Karls Vater
Jakob I., einem auch ins Französische übersetzten Bestseller monarchischer
Herrschaftslehre. Jakob wendet hier die Goldene Regel, nach der man
auch als Herrscher nur das tun solle, was man wolle, dass es einem selbst
widerfahre, auf politische Fragen an. Rebellionen von Untertanen gegen
einen Souverän dürften nirgendwo unterstützt werden, da dies letztlich den
eigenen Untertanen nur ein Beispiel gebe597. Zur Disposition steht demnach
nicht nur das gute englisch-französische Verhältnis, sondern vielmehr die

594 Der Text gibt als Quelle nur einen »Historiographe reformé au moule de Geneue«
(ibid.) an. Es handelt sich dabei vermutlich um Simon Goulart, der im zweiten Band seiner
»Memoires de l’Estat de France sous Charles IX« von 1578 (mit mehreren Neuauflagen)
den »Reveille-matin« veröffentlichte.
595 Ibid. Vgl. [Barnaud], Dialogue, S. 150: »Qu’entre tous ledicts chefs & conseils parti-
culiers, ils eslisent vn chef general, à la façon de Dictateur Romain, pour commander à
la campagne: auquel aussi ceux des villes & citez obeiront en tout ce qui sera de sa charge,
pour le beneficecommun de leur conseruation«.Ich zitiere den ersten Dialog des »Reveille-
matin« im Erstdruck.
596 Le fidelle Francois av Roy d’Angleterre, S. 15.
597 Vgl. ibid., S. 7: »Que vos deportemensvers les Princes vos voisins soyent ciuils, amiables
& comme de frere à frere. Gardez-leurs exactement la foy & a promesse fues-ce à vostre
dommage. Vainquez les si vous pouuez en courtoisie & recognoissance de plaisir & bien-
faict. Soyez auec eux ouuert & veritable comme auec tout autre, gardant aussi tousiours
la regle Chrestienne de faire à autruy que ce vous voudriez vous estre faict, sur tout en la
rebellion des subjects contre leurs Souuerains, que vous reputerez vn crime commis contre
vous mesmes à cause de l’exemple. Ne prenez donc la deffence des Rebelles contre leur
legitime Seigneur & ne vous fiez en eux, au contraire prestez ayde & faueur aux Princes
affligez, mesmement par leurs subjects«. Der Text zitiert minimal in der Orthographie
abweichend die erstmals 1603 erschienene Übersetzung des »Basilikon Doron« durch Jean
Hotman. Vgl. [King James IV and I], BASILIKON DWRON ov Present Royal de Iaqves
Premier Roy d’Angleterre, Escoce & Irlande: Au Prince Henry son fils. Contenant vne
instrvction de bien regner. Troisieme edition reueuë, Paris 1604, fol. 39v–40. Vgl. die
Originalstelle bei King James IV and I, BASILIKON DWRON or His Maiesties Instrvctions
to his Dearest Son, Henry the Prince [1598], in: Ders., Political Writings, ed. Johann P.
Sommerville, Cambrigde 1994, S. 1–61, hier S. 32.
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Institution der Monarchie selbst, wie sie durch James in Reinform einer
»divine right monarchy« entworfen worden war (vgl. oben Kap. II.3.b). Der
Autor der Flugschrift erinnert den englischen König daran, dass er in diesem
fundamentalen politischen Systemstreit auf derselben Seite wie sein franzö-
sischer Schwager stehen sollte. La Rochelle repräsentiere daher für beide
Seiten gleichermaßen ein mit der Monarchie unvereinbares politisches Ord-
nungsmodell. Die inneren Widersprüche der englischen Unterstützung für
La Rochelle hinsichtlich ihrer politischen Zielsetzung werden auch von
anderen Flugschriften, die auf Buckinghams Manifest reagieren, in aller
Deutlichkeit aufgezeigt. Der Selbstanspruch und die politische Identität ei-
ner Monarchie seien mit der Unterstützung der Politik La Rochelles schlicht
unvereinbar:

D’estimer aussi que ç’a esté en faueur des Rochelois, & pour ayder à establir leur
Democratie, se dispenser de l’obeyssance & fidelité qu’ils doiuent à leur Prince, ç’eust
esté faire contre les maximes de l’Estat, & vous opposer directement à la Monarchie:
cela n’est point puis que toute vostre bonne fortune depend d’vn Roy598.

Jenseits dieser sehr grundsätzlichen Ebene der Diskussion über das Verhält-
nis beider Staaten zueinander sowie der politiktheoretischen Implikationen
der englischen Invasion avancierte die pièce de résistance selbst, das Fort
Louis, ebenfalls zu einem Gegenstand von Reflexionen über Souveränität
und Herrschaft. Diese betreffen ebenfalls direkt die Beziehungen zwi-
schen La Rochelle, Frankreich und England. Gerade an diesem konkreten
Streitfall lässt sich jene Verschiebung in der Wahrnehmung der Rechts-
verhältnisse zwischen Untertan und Souverän zeigen, die auch schon die
Debatte über den Status des Edikts von Nantes charakterisiert hatte. Es
bestünde, so der Tenor der Reaktionen auf Buckinghams Manifest, kei-
nerlei Rechtsanspruch an den König, sei dieser doch gänzlich frei in seiner
Entscheidung, seinen Untertanen in La Rochelle Recht zu gewähren oder
nicht599. Es gilt vor allem das Recht des (militärischen) Siegers: »Comment
se pouuoit aussi obliger le Roy à cette demolition, luy qui estoit victorieux
par le gaing d’vne battaille naualle & par la conqueste des Isles de Ré &
d’Olleron«600 ? Der siegreiche König ist in keiner Weise gehalten, sich an sol-
che Vertragsbestimmungen zu halten, die ihn zu eigenen Zugeständnissen

598 Letres d’vn solitaire av Roy, Princes, et Seignevrs faisans la guerre aux Rebelles. Avec
vn remerciement A La Noblesse de l’affection qu’elle à tesmoigné au seruice du Roy à
l’abord des Anglois deuant la Rochelle. Et vn traitté dela Vaillance, Poitiers 1628, S. 123.
599 Sehr deutlich hatte diese Position schon der maréchal Schomberg während der
Friedensverhandlungen 1625/26 gegenüber den La Rocheller Unterhändlern vertreten:
»N’êtes-vous pas insolents et impudents d’oser parler de cette démolition du fort, sachant
bien que le Roi ne veut pas que vous en ouvriez la bouche? Si j’étais en la place de Sa
Majesté, je vous ferais tous mettre dans une basse-fosse« (zitiert nach Vaux de Foletier,
Le siège de La Rochelle, S. 44)!
600 Le fidelle Francois av Roy d’Angleterre, S. 12.
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verpflichten, solange nicht alle Bedingungen für die ungeteilte Ausübung
seiner Souveränität erfüllt sind:

L’on auoit promis la demolition de Fort Louys, l’on auoit promis à Louys vne plaince
& absoluë obeïssance de ses sujets, & vne entrée en ses Villes sans train limité, qui a
deu commencerà accomplir,ou le Maistre où [sic!] le vallet, ou le Prince ou le sujet601.

Auf diese Weise wird der Fokus der Argumentation von der konkreten
Frage nach der Existenz des Fort Louis zur Frage des Verhältnisses zwischen
Souverän und Untertan verschoben. Zur Debatte steht nicht mehr das Fort
als solches, sondern vielmehr die als rebellisch eingestufte Auffassung einer
beidseitigen Bindung an Verträge, verbunden mit der Forderung an den
König, er möge sich an Verträge und Versprechen halten. Diese, so wird sug-
geriert, habe eine Gleichordnung der Vertragspartner zur Voraussetzung,
welche der Idee der ungeteilten Souveränität zuwiderlaufe. Sehr deutlich
wird in diesem Sinne eine Flugschrift, die als authentische Position des
englischen Königs, ebenfalls eines Souveräns, ausgegeben wird.

En faict d’accords,alors que les partiessont esgalesen qualité, les conuentionsdoiuent
estre gardées & entretenuës de part & d’autre, […] mais entre vn Roy & ses subiects
la seule foy doit estre gardée de la part de sa Majesté, pour seruir d’arres & de gages
des choses promises; & quant aux subiects, les conditions se doiuent accomplir sans
aucun retardement, à fin d’obliger le Roy de ne decliner en ses promesses602.

Solange La Rochelle weiter an seinen eigenen Befestigungen festhalte, sei
noch nicht einmal eine moralische Verpflichtung des Königs gegeben, sich
an ein gegebenes Versprechen zu halten. Einem Souverän gegenüber dürfe
man sich dagegen in keiner Weise auf dessen Versprechen berufen, sondern
allein auf seine gute Absicht und höhere Einsicht vertrauen sowie durch
eigenen Gehorsam die Voraussetzung für ihre Erfüllung schaffen.

Vor dem Hintergrund gänzlich veränderter Machtverhältnisse und vor
dem Horizont eines neuartigen politischen Vokabulars wiederholte sich
demnach hier strukturell die Konfliktsituation der Krisenphase von 1568 bis
1573. Wiederum stand die Politik der geschlossenen Tore, die La Rochelle
vor einem Gouverneur und – wichtiger noch – vor einer Garnison bewahren
sollte, zur Debatte. Wenn der Autor der »Menipée de Francion« in diesem
Zusammenhang das Fort Louis ironisch als »vne Hostellerie pour loger,
ceux qui arriuent tard les portes fermées, & si l’on ne veut souffrir que le
Gouuerneur de la Prouince loge en la Ville«603 bezeichnet, so erneuert er

601 Menipée de Francion, S. 9. Vgl. auch Les ordres observees par le Roy en ses armees tant
par terre que par ler deuant la Rochelle. Ensemble la mort de Loudriere, Gouuerneure
de ladite Rochelle, au grand estonnement des Rochelois. Auec leur Misereateur [sic!],
l’Indulgentiam, & l’Inmanus, Paris 1628, S. 9: »Pour resister à son pouuoir / Tous vos
efforts sont inutiles / Il faut qu’vn Roy se face voir / Par force ou par gré dans ses villes.
Omnipotens«.
602 Le covrier anglois. Avs rebelles de la Rochelle, & leurs adherans, Paris 1628, S. 7 f.
603 Menipée de Francion, S. 9.
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damit die seit der Mitte des 16. Jahrhunderts geführte Debatte um städtische
Autonomie und königliche Garnison.

Besonders deutlich wird diese Persistenz der Geschichte in dem Manifest,
das der Rat der Stadt La Rochelle selbst als Rechtfertigung seiner bewaff-
neten Parteinahme für Buckingham herausgab. Auch dieser Text beklagt
vordringlich die Präsenz des Fort Louis in unmittelbarer Nachbarschaft der
Stadt. Seine Existenz sei der eigentliche Grund der aktuellen Konflikte und
der Hintergrund für die städtische Allianz mit England. Denn dieses bedro-
he faktisch nicht nur die privilegierte Rechtsposition La Rochelles, sondern
ihre ganze Existenz. Ohne einen konkreten Namen zu nennen, zitiert das
Manifest durchaus zustimmend das Diktum des Duc d’Épernon, der die
königlichen Truppen während der Krise 1620–1622 befehligt hatte, »qu’il
falloit necessairement que le fort engloustist la Rochelle, ou la Rochelle
le fort«604. Beide könnten nicht nebeneinander existieren, sie verhielten
sich zueinander wie Rom und Karthago, erst die Vernichtung des einen
bedeute Frieden für den anderen, alles andere hieße offener Krieg oder
fauler Frieden, der schon die Saat eines neuen Krieges in sich berge. In
diesem Sinne ist das Fort nicht nur eine Bedrohung für La Rochelle, sondern
»fatal à la France«605. Schon von Beginn an habe Gouverneur Arnauld es
verstanden, die Minister des Königs von der Notwendigkeit des Forts zu
überzeugen, »pour la ruine de ceste ville«606. Immer dann, wenn der König
selbst zu Zugeständnissen bereit gewesen und eine Demolierung in Reich-
weite gewesen sei, habe die »faction Espagnolle et Iesuitique« bei Hofe
den jungen Monarchen überreden können, seine vielfachen Versprechen zu
brechen, »afin que dans la confusion des guerres ciuiles L’Espagnol prenne
ses aduantages«607. Der Text vermeidet auf der Oberfläche sorgfältig eine
direkte Anklage an den König und wendet sich stattdessen in klassischer
Weise gegen dessen schlechte Berater, welche die Jugend und Naivität des
Monarchen für ihre eigennützigen Zwecke missbrauchten.

Zugleich unterläuft das Manifest in seiner Faktur aber diese vorsichtige
Strategie und gibt ihr eigentliches kritisches Potential indirekt durchaus
preis. Denn dem eigentlichen Manifest ist eine Edition eines angeblich
abgefangenen Briefes des Königs an den Duc d’Angoulême beigefügt, in
dem dieser einen »plan de nostre ruine«608 skizziert. In der Tat empfiehlt
der König in diesem Brief, der auf den 13. September 1627 datiert ist, eine
Belagerung der Stadt, fordert die Blockade des Hafens, der ein- und ausfüh-

604 Manifeste contenant les cavses et raisons qvi ont obligé ceuz de la ville de la Rochelle de
prendre les armes, & se joindre à celles du Serenissime Roy de la grande Bretagne. Auec
la copie des lettre de sa Maiesté à Monseigneur le Duc d’Angoulesme, Plus le Serment de
fidelité de Louys XI. Auec la Harangue de Monsieur Becher, La Rochelle 1627, S. 13.
605 Ibid., S. 22.
606 Ibid., S. 7.
607 Ibid., S. 8 f.
608 Ibid., S. 23.
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renden Straßen und die Abschneidung von der Trinkwasserzufuhr609. Auf
diese Weise wird indirekt eben doch der König selbst für die Bedrängnis der
Stadt verantwortlich gemacht. So stellt sich das Bündnis mit Buckingham als
»naturelle legitime & necessaire deffence«610 dar, mit dem der Rat der Stadt
La Rochelle seiner naturrechtlich gegebenen Pflicht zur Fürsorge für seine
Stadtbürger nachkommt:

[N]ous priuer des choses que nous appartiennent, nous demollir nos maisons, bastir
des forts contre nostre liberté, doner la confiscation de nos biens sans que nous ayons
fait aucune acte d’hostilité, n’est-ce pas nous forcer & nous pousser auec viollance
dans le sein de l’Anglois?611

Doch die indirekte Kritik am König geht noch weiter. Das Manifest ver-
gleicht dieses Verhalten Ludwigs XIII. mit dem seines Vaters Heinrich
IV., dessen Edikt von Nantes die places de sûreté garantiert, Frieden ge-
stiftet und dem Königreich eine Blüteperiode beschert habe. Vor allem
aber sei Heinrich ein berechenbarer Vater seines Volkes gewesen, der seine
Versprechen gehalten habe. Der Text bringt dies auf die explosive cicero-
nianische Formel: »Le salut de son peuple luy estoit vne souueraine Loy«612.
Das Heil seines Volkes, so der im Umkehrschluss implizite, aber deutliche
Vorwurf, ist dagegen Ludwig XIII. keineswegs optima lex . Er verfolge viel-
mehr die Vernichtung der reformierten Konfession, zu der die begonnene
Belagerung von La Rochelle den Anfang mache. Man kann diese Passage
durchaus als eine sehr subtile Tyrannisdiagnose lesen, da jener Herrscher,
dem das Heil seines Volkes nicht oberstes Gesetz ist, sich zumindest als Ty-
rann erweisen kann. Das Manifest von 1627 ist wenigstens in dieser Hinsicht
viel dichter an den monarchomachischen Positionen der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts als bisher angenommen613 .

Ebenfalls durchaus auf der Linie der La Rocheller Argumentations-
muster aus der Zeit zwischen 1568 und 1573 liegt der beständige Bezug
auf die städtischen Privilegien und Freiheiten, die der englische König als
Schutzherr zu garantieren beabsichtigt: »[P]ar ces armes il [Karl, J.-F. M.]

609 Vgl. Copie de la lettre de sa Majesté, escritte à Monseigeur le Duc d’Angoulesme, Pair
de France, & Colonnel general de la Caualerie legere, in: Manifeste contenant les cavses et
raisons, neupaginiert, bes. S. 2 f.
610 Manifeste contenant les cavses et raisons, S. 23.
611 Ibid., S. 22.
612 Ibid., S. 12.
613 Das Manifest von 1627 hat in der Forschung bislang noch keine eingehendere Analyse
erfahren. David Parker missversteht in seiner kursorischenErwähnung des Textes m. E. die
naturrechtliche Dimension des hier formulierten Widerstandsrechtes, wenn er den Bezug
auf Widerstand »plustost par necessité que par dessein« (Manifeste contenant les cavses
et raisons, S. 4) als explizite Zurückweisung von »more generalised statements about the
obligationsof monarchs to their people or the right of the people to resist a tyrant« (Parker,
La Rochelle and the French Monarchy, S. 154) begreift. Liliane Crété beschränkt sich
dagegen nur auf ein kurzes Résumé des Textes ohne weitere Analyse (vgl. Crété, La vie
quotidienne, S. 128 f.).
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desire faire restablir nos libertez et seuretez qui nous ont esté rauies«614.
Hier zeigt sich die durchaus konservative Grundeinstellung der Stadt im
gesamten Konflikt. Seit dem Frieden von 1626 ging es La Rochelle vor allem
um einen neuen Friedensvertrag, der die Bedrängung durch das Fort Louis
beenden und die alte Rechtssicherheit des Edikts von Nantes wiederher-
stellen sollte. Dass diese durchaus gemäßigte Position vor allem auf die
Sicherung der eigenen munizipalen Freiheiten bedacht war, zeigte sich eben-
falls deutlich im erst nach langem Zögern abgeschlossenen Bündnisvertrag
mit Buckingham vom Oktober 1627. Hier war man peinlich darauf bedacht,
keinerlei Einschnitte in die städtische Regierungsgewalt hinzunehmen, ließ
sich von Buckingham die Anerkennung sämtlicher Privilegien und der
Stadtverfassung garantieren, ebenso wie die alleinige Kompetenz, Steuern
einzuztreiben, Truppen aufzustellen und zu befehligen. Kein Separatfriede
durfte von Rohan oder Soubise ohne die explizite Zustimmung des Rates
geschlossen werden615. Man agierte demnach ebenso wie 1568 im Verhältnis
zu Condé als souveräner Vertragspartner und begriff die Privilegien als die
eigentlich zu verteidigende Basis der eigenen rechtlichen und politischen
Position. Das Manifest von 1627 berief sich zu deren Legitimation analog zu
1568 auf die städtische Geschichte und reklamierte daraus eine Sonderstel-
lung im Königreich Frankreich:

Et pour nos priuileges qui sont d’autre nature que ceux des autres villes. Car ce ne
sont pas des graces & concessions qui nous ayent esté faictes par nos Roys, ce sont
des conuentions & conditions sous lesquelles nous nous sommes donnez à la France,
& dans lesquelles on nous à promis de nous maintenir et conseruer616.

Entscheidend ist die Differenzierung zwischen »grâces« und »conditions«,
zwischen »concessions« und »conventions«. Der Text nimmt an dieser Stel-
le die Debatte über den Status königlicher Gesetze und Privilegien als
Gnadenerweise eines Souveräns auf, an welche dieser qua Souveränität
nicht gebunden sein könne. Das historische Argument gegen diese Position
birgt gleichwohl politischen Sprengstoff. Da die städtischen Privilegien die
Bedingung einer freiwilligen Selbstunterwerfung unter die königliche Sou-
veränität Frankreichs gewesen seien, sind sie jetzt – auch im Gegensatz zu
den Privilegien anderer Städte – Elemente einer Vertragsbindung zwischen
La Rochelle und dem König. Durch diese Konstellation gewinnen politische
Handlungen wie z.B. die Errichtung des Fort Louis den Status einer Verlet-
zung des zwischen beiden bestehenden Herrschaftsvertrages. Durch diesen
einseitigen Vertragsbruch ist die Stadt freigesetzt für ein Bündnis mit dem
englischen König, der sich als sicherer Garant für die Privilegien empfiehlt.

614 Manifeste contenant les cavses et raisons, S. 20.
615 Vgl. Mercure François, Bd. 14, Paris 1629, S. 1–6 (neue Paginierung); Vray, La Rochelle
et les protestants, S. 123 f.
616 Manifeste contenant les cavses et raisons, S. 15.
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Das entscheidende Provokationspotential dieses Egalitätsanspruches
liegt aber wiederum in seiner historischen Legitimation. Der Text verweist
zu diesem Zweck auf die städtischen Archive und Statuten, aus denen er-
sichtlich sei, dass noch König Ludwig XI. anlässlich eines Besuches in La
Rochelle »à genoux deuant le Maire de ceste ville«617 versprochen habe,
der Stadt ihre Privilegien und Freiheiten zu garantieren. Als Beleg liegt
dem Manifest ein »Serment du Roy Louys XI« bei, der nicht nur von dem
angeblichen Kniefall des Königs vor dem Bürgermeister Gaubert Cadiot
am 24. Mai 1472 (der Text druckt fälschlich 1372) berichtet, sondern dessen
Schwur ebenso wie die Antwort des Bürgermeisters im Wortlaut wiedergibt.
Die Bestätigung der Privilegien gelte, so Ludwig, nicht nur für ihn selbst,
sondern auch für alle seine Nachfolger. Bestandteil dieses durch rituelle
Demütigung des Souveräns beglaubigten Herrschaftsvertrages sei vor allem
auch ein Verbot der Veräußerung der Stadt als Verletzung eines Funda-
mentalgesetzes. In diesem Kontext gesteht der König der Stadt sogar ein
Widerstandsrecht für den Fall eines Vertragsbruches zu:

Ains voulons & consentons desia et desmaintenant que là ou nous ou nos successeurs
Roys de France ferions ou consentirions ladite alienation, que vous & vosdits succes-
seurs puissiez resister, prendre & aduoüer tel autre Seigneur que bon vous semblera,
sans que vous ou vosdits successeurs, en puissiez estre notés chargés ou accusés de
crime de leze Majesté, ne d’aucune autre offence enuers nous & nos successeurs à la
Couronne de France618.

Nachdem der Bürgermeister unter diesen Bedingungen den König als den
Souverän der Stadt anerkannt habe, so das Manifest weiter, habe er ei-
ne »petite cordelle de soye verte«619, die über den Toreingang gespannt
gewesen sei, in der Mitte durchgeschnitten, um den König in die Stadt
einzulassen. Es ist eben dieses Ritual, das der connétable de Montmorency
anlässlich der entrée Karls IX. 1565 für veraltet erklärt hatte (vgl. oben,
Kap. III.1.b).

Das Manifest hält die Frage der konkreten Anwendung dieses von Lud-
wig XI. zugestandenen Widerstandsrechts in der gegebenen Situation von
1627 geschickt in der Schwebe. Keineswegs wird offen eine Verletzung
des Fundamentalgesetzes der Unveräußerlichkeit der Krondomäne inkrimi-
niert. Doch klingt durch den konstanten Bezug auf die »faction Espagnolle
et Iesuitique« durchaus die Möglichkeit einer derartigen Lektüre an. In
diesem Fall wäre die Kommune explizit berechtigt, sich an den englischen
König als Schutzherrn ihrer Privilegien zu wenden. Was jedoch in der
Situation von 1627 eine unerhörte Provokation des Selbstanspruches der
absoluten Monarchie darstellt, ist nicht nur die Annahme einer gleichbe-

617 Ibid., S. 11.
618 Serment du Roy Louys XI., in: Manifeste contenant les cavses et raisons, neupaginiert,
S. 14–18, hier S. 16 f.
619 Ibid., S. 18.
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rechtigten Vertragsbindung zwischen König und Stadt, sondern vor allem
deren rituelle Überformung im Kniefall des Königs Ludwig XI. Zusammen-
genommen stellt das »Manifeste contenant les cavses et raisons« zwar keine
elaborierte Theorie munizipalen und sicher nicht spezifisch reformierten
Widerstandsrechts dar, bildet aber durchaus eine selbstbewusste, theore-
tisch und historisch argumentierende Herausforderung des Souveräns, die
in ihrem Provokationspotential letztlich sogar über die Positionen von 1573
hinausgeht.

Eine direkte Reaktion auf diese Provokation findet sich in einem auf
Juni 1628 datierten und direkt an den König gerichteten »Discours« des
Pariser Juristen und Archivars reformierter Konfession Auguste Galland
(1572–1644)620. Galland kann ebenso wie Daniel Tilenus als typischer
Vertreter eines royalistischen Calvinismus gelten, wie er vor allem im
Umkreis der Akademien von Sedan und Saumur vertreten wurde (vgl.
oben, Kap. III.2.b)621. Er war mit einer Denkschrift mit dem Titel »Moyen
pour conserver l’état en repos encore qu’il y ait deux religions diffe-
rentes« hervorgetreten und genoss offenbar das persönliche Vertrauen
Ludwigs XIII., der ihn 1626 als Abgesandten und Beobachter zur Synode
nach Castres schickte622. Seine Widerlegung des Manifests von La Rochelle
ist ein weit ausgreifender, historisch argumentierender Text, der die könig-
liche Position zugleich klar und kontrastierend herausarbeitet.

Ausgehend von der konkreten Konfliktsituation entwirft Galland ein
alternatives Bild der Stadtgeschichte La Rochelles und konzentriert sich
dabei vor allem auf das problematische Verhältnis der Stadt einerseits zum
König, andererseits zu England. Eines sei in diesem Zusammenhang von
vornherein klar: »L’on ne peut reuoquer; que la ville de la Rochelle, ne soit
assise au dedans du Royaume; & que de tout temps elle n’ait esté subiette
à la souueraineté de nos Roys, comme faisant partie du Poictou«623. Diese

620 [Auguste Galland], Discovrs av Roy. Sur la naissances, ancien estat, pogrez & accrois-
sement de la ville de la Rochelle. Povr monstrer que ladite ville, est naturellement submise
à la souueraineté du Royaume: Que la poprieté d’icelle & tous droicts qui en dependent,
apparttiennet aux oy à tiltre legitime: Et que les prerogatiues & priuileges accordez aux
habitans, sont concessions gratuites & bienfaictes. Povr en ovltr convaincre de mensonge,
Le Manifeste, publié soibs le nom de la Rochelle, en ce qu’il suppose, le Roy Louys XI.
Auoir par serment, confirmé lesdits priuileges, & à benoux deuant le Maire de la ville,
s. l. 1628; vgl. zur Autorschaft und Kontextualisierung des Textes: Glénisson, Petrowiste,
L’historiographie des communes, S. 213 mit Anm. 5.
621 Vgl. hierzu umfassend Kretzer, Calvinismus, passim; zur Biographie Haag, Haag, La
France protestante, Bd. 5, Paris 1855, S. 201–206.
622 Vgl. Clarke, Huguenot Warrior, S. 139 mit Anm. 2.
623 [Galland], Discovrs av Roy, S. 7. Schon 1625/26 hatte eine kurze Bemerkung in Sou-
bises Legitimationsmanifest von 1625, in der von der »volontaire adjonction à la France«
(Mercure François, Bd. 11 Paris 1626, S. 292) die Rede war, eine Debatte über den Status
der Privilegien La Rochelles ausgelöst, die in der Feststellung gipfelte, »[q]ue la Rochelle
a touiours esté de la souueraineté de la Couronne de France, quelque allienation de la
Seigneurie de Fief qui en a esté faite aux anciens Ducs d’Aquitaine, ou aux Anglois qui leur



286 III. La Rochelle im Fokus der absoluten Monarchie

Tatsache ist von entscheidender Bedeutung, denn sie zieht eine diametral
entgegengesetzte Einschätzung der Geschichte der städtischen Privilegie-
rung und vor allem der Ereignisse des Hundertjährigen Krieges nach sich.
Während das Manifest in Übereinstimmung mit der politischen und histo-
riographischen Tradition der Stadt seit der Mitte des 16. Jahrhunderts eine
freiwillige Selbstunterwerfung unter die französische Krone als Basis der
Diskussion über Stellenwert und Ursprung der städtischen Privilegien be-
hauptet, liegt für Galland die Initiative eindeutig beim König: »Le premier
de nos Roys quiconquit la Rochelle, & l’arracha aux Anglois, pour la ioindre
à cest Estat, fut Louys VIII. pere du Roy S. Louys«624. Es habe dem Kö-
nig freigestanden, die Stadt niederzureißen oder sie dem englischen König
ebenso wie jedem beliebigen anderen Herrn zu überantworten. Stattdessen
habe er aus der Fülle seiner Macht heraus die städtische Bitte um Erhalt
ihrer Befestigungen als einziges Zugeständnis in Form einer »conuention«
gewährt: »Tous les autres priuileges, comme dependans du Roy seul, &
regardans le seul bien des habitans, sont demeurez dans le nom de bien-
faicts & grattifications«625. Aus dieser Deutung leitet Galland sein zentrales
Argument ab: Die Privilegien La Rochelles seien von Anfang an nichts
anderes als »grattifications des Princes«626 gewesen. Dies hat weitreichende
Folgen für seine Interpretation der späteren Konflikte des 14. Jahrhunderts.
Auch diese liegt vollkommen konträr zur städtischen Tradition. Von einer
Selbstunterwerfung könne keine Rede sein, vielmehr sei nur ein unnatürli-
cher Zustand beendet worden:

Lon ne peut nier, que les habitans de la Rochelle, n’ayent, auec affection, respiré les
fleurs de lys, longuement souspiré, pour le recouurement de leur liberté captiuée: &
contribué ce qui leur a esté possible, pour l’esloignement des Anglois. L’honneur de
ceste gloire, ne peut estre enuié à la memoire le leurs peres: Mais ce sont effects du
deuoir, ausquels ils estoient obligez, par la nature627.

Weil die Stadt immer schon ein Teil des Königreiches Frankreich und der
Souveränität des Monarchen unterworfen gewesen sei, stellten die Helden-
taten des Hundertjährigen Krieges nichts als die Erfüllung einer nationalen
Verpflichtung dar. Daher seien aus ihnen auch keinerlei Ansprüche auf
eine privilegierte Sonderstellung innerhalb des Reiches abzuleiten, sondern
diese bildeten nur die Bestätigung einer universalen Pflicht zum Gehor-
sam dem französischen König gegenüber, »non seulement pour la crainte,
mais pour la conscience«628. Die Geschichte La Rochelles erscheint in
dieser Perspektive nicht als fortschreitender privilegiengestützter Autono-

ont succedé« (vgl. ibid., S. 311–335, Zitat S. 334). Galland systematisiert diese Argumenta-
tion und erweitert sie um eine souveränitätstheoretische Diskussion.
624 [Galland], Discovrs av Roy, S. 4, Hervorhebung J.-F. M.
625 Ibid., S. 41.
626 Ibid., S. 22.
627 Ibid., S. 72.
628 Ibid., S. 94.
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misierungsprozess, sondern vielmehr als Geschichte des Abfalls von der
französischen Krone, der nun bestraft werde629. Überdies liegt nach Galland
gerade in der gehorsamen Rückkehr zur französischen Krone im Hundert-
jährigen Krieg die städtische »liberté« begründet, welche durch die englische
Fremdherrschaft unterdrückt worden sei. Galland deutet an dieser Stelle
en passant das städtische Freiheitsverständnis um: Freiheit und Privilegien
sind in diesem Sinne nur durch jenen Fürsten zu gewährleisten, der sie als
»gratifications« gewährt habe und allein garantieren könne.

Besondere Aufmerksamkeit widmet Galland aber dem eigentlichen
Skandal des La Rocheller Manifests von 1627, dem Kniefall Ludwigs XI.:
»Ces paroles ne sont pas tolerables«630. Der Autor führt eine ganze Rei-
he von Gegenargumenten an. Zum einen sei eine solche Handlung bei
keinem zeitgenössischen Geschichtsschreiber belegt, weder bei Philippe de
Commynes noch irgendeinem anderen. Weiter sei es unwahrscheinlich, dass
Ludwig XI. erst 1472 die Privilegien der Stadt bestätigt haben sollte, ob-
wohl er schon elf Jahre zuvor La Rochelle besucht habe. Schließlich sei
die gesamte dramatische Szene ausgesprochen unglaubwürdig, da sie dem
Selbstverständnis des Königs fundamental widerspreche631. Man stelle sich
nur einmal vor:

A genoux deuant le Maire ; pesez les termes pleins de mespris: Que le Roy, souuerain
en son Royaume, se soit tant abaissé: qu’il ayt tant auilly sa dignité, que d’auoir rendu
à vn officier populaire, son subject, dont la fonction n’a qu’vn an de vie precaire, la
submission, l’hommage, & l’honneur deub à Dieu seul? Et quand le Roy auroit ployé
les genoux, faisant le serment, n’auroit-il pas fleschy deuant Dieu, tesmoin de l’action:
pleige & caution de l’execution des paroles, non pas deuant le Maire632?

Galland überträgt hier klar die Souveränitätsmaßstäbe seiner eigenen Ge-
genwart auf das späte 15. Jahrhundert. Der König ist in seinen Handlungen
einzig Gott verantwortlich, vor dem er symbolisch berechtigt wäre, die Knie
zu beugen. Der Bürgermeister von La Rochelle erscheint ausschließlich als
»officier populaire« und Untertan, demgegenüber sich ein Souverän niemals
zu einer rituellen Unterwerfungsgeste herablassen könnte und dürfte. Im
Kontrast zur Deutung des Kniefalls durch das Manifest von La Rochelle
wird die veränderte politiktheoretische Grundposition erkennbar. Während
jenes aus der Begegnung zwischen König und Stadt ein tendenziell gleichge-

629 Vgl. z.B. auch L’heureuse arriuee des vaisseaux de guerre, S. 7 f: »[D]’autant que leur
ville ayant tousiours esté subjecte aux loix & aux Ordonnances de la France, ils n’ont pas
laissé de temps en temps de s’en faire accroire, ny de tenter toutes sortes de moyenspour ne
releuer que de leur authorité particuliere. Enquoy ayant par trop tourné le dos à la raison,
ils se sont abusez plus qu’il ne semble aux factieux«.
630 [Galland], Discours, S. 91.
631 Dies trifft insbesondere für Ludwig XI. als Person zu, da dieser im 16. und
17. Jahrhunderteher als Archetyp des grausamen,machiavellistischen Herrschers galt. Vgl.
hierzu konzise Adrianna E. Bakos, The Historical Reputation of Louis XI in Political
Theory and Polemic During the French Wars of Religion, in: SCJ 21 (1990), S. 3–32.
632 [Galland], Discovrs av Roy, S. 94 f, Hervorhebung im Original.
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ordnetes Vertragsverhältnis ableitet, erklärt Galland eine solche Beziehung
schon von ihrer rituellen Begründung her für unvereinbar mit der unteilba-
ren Souveränität des Königs und damit für undenkbar.

Dieser Unterschied schlägt sich konkret auch in der Einschätzung des
Status’ der städtischen Privilegien nieder. Während das Manifest, wie oben
gesehen, diese als unveränderbare, nicht verhandelbare Übereinkünfte
betrachtet, widerspräche eine solche Lesart nach Galland dem Charak-
ter der Souveränität: »Mais ces priuileges & gratifications procedantes du
mouuement du Prince, & de son authorité, ne peuuent estre dits conuen-
tions, ou traittez, inflexibles, non variables, comme portent les termes du
Manifeste«633. Es zeichnet die Souveränität eben gerade aus, keine Unver-
änderbarkeit anerkennen zu dürfen. Wo der Souverän auf eine Rechtspo-
sition verpflichtet werden kann, verliert er nach Bodin eben gerade seine
Souveränität. Galland verweist zur Untermauerung dieser These auf die
Regentschaft Franz’ I., der die Stadtverfassung aus eigener Machtfülle
heraus geändert habe. Auch sei der Entzug der Privilegien anlässlich der
assemblée von 1620 bis 1622 deshalb rechtens gewesen, weil diese einzig
auf der »bienveillances des Roys«634 gründete, welche er der ungehorsamen
Stadt in dieser Phase entzogen habe.

Den Schlusspunkt setzt diese Umdeutung der La Rocheller Stadtge-
schichte durch eine Neuinterpretation eines weiteren Ritualelementes, des
grünen Seidenbandes, das den Weg in die Stadt versperrt. Noch Amos Bar-
bot hatte dieses in seiner ganz auf die Genealogie der städtischen Privilegien
abzielenden Stadtgeschichte als schwaches Hindernis gedeutet, das denen
den Eintritt in die Stadt symbolisch verwehren sollte, die die Bestätigung
der städtischen Privilegien verweigerten (vgl. oben, Kap. III.1.b)635. Galland
führt dagegen eine angebliche Äußerung des Bürgermeisters der Stadt ge-
genüber dem connétable Bernard du Guesclin unter König Karl V., also
direkt im Kontext einer Erweiterung der städtischen Privilegien, an, die eine
alternative Interpretation des Seidenband-Rituals anbietet:

Enquis pourquoy lors de l’entrée des Princes & Seigneurs François à la Rochelle, il
auoit fait tendre au trauers de la rue vn filet de soye, qui fur couppé pour leur donner
passage: Il respondit: Que estoit pour monstrer, que si la Rochelle s’eslongnoit du
deuoir, fermoit les portes, & haussoit le pont-leuis au Roy, il luy seroit aussi facile de
les rompre & ruiner, comme à luy de coupper le filet636.

Der Autor deutet hier nicht nur das Seidenband-Ritual zu einer Demonstra-
tion unbedingter Königstreue um, sondern leistet auch eine Aktualisierung
im Lichte der 1628 anhaltenden Belagerung. Verschlossene Tore, Mauern
und Bastionen haben vor der Souveränität des Königs nicht mehr Bestand

633 Ibid., S. 102.
634 Ibid., S. 122.
635 Vgl. Barbot, Histoire de La Rochelle, in: AHSA 17 (1889), S. 220.
636 [Galland], Discovrs av Roy, S. 4.
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Abb. 10: Triumphbogen »Majesté«, Detail, in: [Jean-Baptiste MACHAUT, Eloges et
Discours sur la triomphante reception du Roy en sa ville de Paris, apres la Reduction
de la Rochelle […], Paris 1629, Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

als ein grünes Seidenband, das mit einem Schnitt zu durchtrennen ist. Nach
Ende der Belagerung 1628 wird diese Vorausdeutung der Ereignisse in der
Pariser entrée wieder aufgegriffen und verbildlicht, wie aus Jean-Baptiste
Machauds Skript des Einzugs erkennbar ist. Sinnfälligerweise enthält der-
selbe Triumphbogen, der die neostoische magnificence durch den großen
Damm repräsentiert hatte, auch ein Emblem des Seidenbandrituals. Ein-
gelassen in eine der beiden Säulen, zeigt es den connétable du Guesclin zu
Pferde, während ihm die Hand Gottes eine Schere reicht, um sich Eintritt in
die Stadt zu verschaffen (Abb. 10). Die (nur durch Machauds Kommentar
verbürgte) subscriptio lautet:

TAM FACILE; pour donner à entendre, […] que les fortifications de la Rochelle
seroient aussi asseurément razées, s’il arriuoit que iamais elles reuoltast contre ses
Roys, comme vn cizeau pouuoit couper le filet. [C]ar c’est aussi aisé à Dieu, qui combat
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touiours pour les Princes, de boucler & d’affamer vne ville rebelle, auec vn filet de
soye, qu’auec vne digue637.

Galland und Michaud deuten auf diese Weise die städtische Identität von
einer auf Herrschaftsverträge und Privilegien autonomisierten Kommune
zu einer dem legitimen Souverän unterworfenen Rebellenfestung um638.
Während La Rochelle in der städtischen Perspektive des Manifests seine
Sonderrolle gerade durch seine spezifische Geschichte zwischen zwei Staa-
ten legitimiert sah, war die Stadt in der Perspektive der absoluten Monarchie
seit jeher Teil des Königreiches Frankreich und damit dem Souverän unter-
tan. Die Freiheit zum Bündnis mit England ergab sich für La Rochelle durch
seine Selbstbeschreibung als dritter Ort jenseits einer eindeutigen Unterord-
nung in den einen oder anderen Herrschaftsverband. Der Damm versperrte
den Weg in die eine Richtung – und dies nicht nur symbolisch –, während das
zerschnittene grüne Seidenband den Weg in die andere gewaltsam eröffnete.

c) Heros und Häresie: die Wiederkehr des Religionskrieges

Der Hunger der Belagerten von La Rochelle bildete, wie oben (Kap. III.3.a)
gesehen, einen sehr realen Ausgangspunkt für politische Bedeutungszu-
schreibungen der angewandten Belagerungstechniken wie des Dammes,
mithin ihrer Ideologie. Zugleich diente die Hungerkatastrophe auch als
Anlass für eine diskursive Verknüpfung von Politik und Religion, welche die
Entdifferenzierung beider Teilsysteme im Vokabular der absoluten Mon-
archie am konkreten Fall La Rochelle spiegelt. In diesem Sinne erzählt
eine Flugschrift eine Fabel, in der ein Adler und eine Schlange miteinan-
der streiten. Ein Mann, der eigentlich auf der Suche nach Trinkwasser ist,
beobachtet den Kampf, befreit den Adler, der schon fast von der Schlange
besiegt ist, und tötet die Schlange. Der Adler nimmt daraufhin Wasser in
seinen Schnabel und gibt es an andere weiter, fliegt aber auf, als die Reihe
an den Wohltäter kommt. Dieser verflucht ihn als undankbar, bis er sieht,
dass das Wasser vergiftet ist und seine Gefährten sterben. Also besteht die
Dankbarkeit des Adlers gerade darin, den Mann dursten zu lassen. Die
genaue Zuordnung der verschiedenen Figuren der Fabel zu den aktuellen

637 [Machaud], Eloges et discovrs, S. 146.
638 Ganz ähnlich später die Histoire des devx derniers sieges de La Rochelle, aiij: »Il semble
que cette ville ait esté comme vn essay de la licence des hommes comblez de trop grandes
commoditez qu’elle auoit eu le vent en poupe, faisant embarquer en son vaisseau iusques
aux plus grands Princes & Seigneurs, pour se fortifier en ses pretensions, & accroistre sa
Principauté malgré ses Roys & Seigneurs legitimes«. Auch der »Mercure François« greift
1628 die Episode aus dem Hundertjährigen Krieg auf und vergleicht sie mit der aktuellen
Situation:»Ces conspirations,perfidies, impietez & desloyautezdesRochelois sont en verité
fort contraires à la loüable passion & au zele ardent de leurs ancestres, qui abhorroient de
se voir dominez des Anglois« (Mercure François, Bd. 13, Paris 1628, S. 773).
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Konfliktparteien bleibt in der Flugschrift ein wenig unklar, doch wird die
moralische Schlussfolgerung umso deutlicher formuliert:

Entens-tu, Rochelle miserable, […] tu courus aux eauës d’infidelité, dont tu puisas la
rebellion à ton Roy pour assouuir la soif, de ton ambition; Si tu euses bien pris garde,
tu eusses veu que le Serpent infernal y auoit ietté son poison dans le Paradis Terrestre:
mais tu pris inconsiderément ce beuuage, tu le portas à tes Confreres; qui en beurent
& trespasserent de male-mort. Ie dis de male-mort la ruine des corps & la perte des
ames; puisque hors l’Eglise & l’obeïssance à son Roy il n’y a point de salut, ny pour
les vns ny pour les autres639.

Hunger und Durst des belagerten La Rochelle werden umgedeutet in einen
Durst nach Macht und Ehre, der gestillt wird vom durch die Häresie vergif-
teten Wasser, das der weise Adler dem Mann verweigert. Dieser habe das
Gift schon an viele andere weitergegeben, ebenso wie La Rochelle Basis für
die Ausbreitung der reformierten Häresie unter anderen Städten gewesen
sei. Der sentenzartige Schluss der Fabel postuliert eine Gleichordnung von
politischem und religiösem Vokabular, das in dem für beide gültigen Zen-
tralbegriff des Gehorsams kulminiert.

Diese Verschmelzung des Vokabulars reicht bis in die Faktur der Texte
selbst hinein. Eine lange Gedichtflugschrift adaptiert die liturgische In-
tegration der Klagelieder Jeremiae in die Passionsresponsorien für den
politischen Kontext und überträgt deren appellatorische Schlussformel
(»Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum«) auf La
Rochelle als neues Jerusalem, das von seinem Herrn abgefallen ist: »Ro-
chelois, Rochelois abbaissez vostre cœur / Conuertis toy Rochelle à ton
Roy & Seigneur«640. Die hier vollzogene rhetorische Überblendung eines
politischen Zusammenhangs mit religiösem Vokabular in der Aufforderung,
zum König zu konvertieren, stellt eine subtile Inszenierung der Monarchie
als religiös legitimierte Institution im Sinne des droit divin des rois dar641.
In dieser Perspektive sind tatsächliche Konversionen zum Katholizismus
im Angesicht des Königs nur eine logische Folge642. Auch die spektaku-
läre Konversion des Duc de La Trémouïlle noch während der Belagerung
wird in der Publizistik als Auftakt und Vorbild zu weiteren Konversionen

639 Apostrophe a la Rochelle, S. 16 f.
640 Lamentations du Ieremie Rochelois, S. 14. Vgl. auch das Titelblatt der Flugschrift:
»Ierusalem Ierusalem conuertere ad Dominum Deum«. Vgl. zu diesem Text auch die
Bemerkungen bei Nosjean, Le siège de La Rochelle et les poètes du temps, S. 440.
641 Vgl. zur Kontextualisierung dieser Figur auch Jan-Friedrich Missfelder, Zum König
konvertieren. Zur politischen Funktion von Konversionsberichten im Frankreich des frü-
hen 17. Jahrhunderts, in: Ute Lotz-Heumann u.a. (Hg.), Konversion und Konfession in der
Frühen Neuzeit, Heidelberg 2007, S. 147–169
642 So berichtet eine Flugschrift über Konversionen bei der entrée Ludwigs XIII. nach La
Rochelle: »Vn Rocheloisapparent,voyant la face du Roy à son entree, a esté tellement rauy,
qu’il iuré de renoncer sur le champ l’heresie, & de n’auoir plus autres Religion que celle
de son Prince: & s’est conuerty« (Les Remarqves particvlieres, S. 12 f). Vgl. auch Mercure
François, Bd. 14, Paris 1629, S. 715 f.
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gefeiert643. Doch gilt dies nicht nur für einzelne Personen, sondern für
das gesamte Königreich, insbesondere im »infidelle Croissant«644 zwischen
La Rochelle und den Städten im Midi, das durch die Eroberung von La
Rochelle gebrochen sei. Viele ehemals reformierte Städte seien inzwischen
wieder katholisch geworden, da »la doctrine salutaire est ioincte à vne
terreur vtile« und »la force de crainte rompe les liens de la mauuaise
coustume«, wie es in einer panegyrischen Schrift des Spezialisten für innere
Mission und ausgewiesenen Proselytenmachers François Veron heißt645.
Es gelte, diese Kraft für eine vollständige Rekatholisierung Frankreichs zu
nutzen. Auch der politische Jeremia wendet sich am Ende seiner Klage an
die anderen reformierten Städte Montauban, Castres und Nîmes, denen das
Schicksal des hungernden La Rochelle als warnendes Beispiel dienen soll:

Ne gagnez comme nous Paradis par famine,
Ny par vne escalade auec honteuse peine,
Ains vnanimenent faisans o benigna
Chantons Viue le Roy, & Salue Regina 646.

Königslob und katholisches Gebet fallen als einzige Auswege aus der Be-
drängnis zusammen. Gehorsam gegenüber dem Souverän ist gleichbedeu-
tend mit der Rückkehr auch jener Städte in den Schoß der Kirche, die
noch »dans les tenebres de Caluin« verharren, »qui ne pouuans supporter
l’esclat de si grandes victoires se rendissent ennemies du iour pour ne voir
nostre Auguste su le Char de la gloire couuert de Lauriers & de Palmes«647.
Wiederum ist hier schon die Faktur einiger panegyrischer Texte bedeutsam.
Die Verwendung lateinischer Bußgebetstexte als Versatzstücke innerhalb
eines prinzipiell politischen Kontextes wirkt als Sakralisierungssignal der
politischen Ereignisse und beteiligten Figuren. So begeben sich die Bürger
La Rochelles in sakraler Sprache unter die Herrschaft Ludwigs XIII:

In manus tuas.
SIRE, Apres tant de maux soufferts
Ces trouppes par vous asseruies.
Et accables sous les fers,
Remettent leurs biens & leurs vies.
In manus tuas648.

Resakralisierung von Herrschaft findet hier schon im Medium der verwen-
deten Sprache statt. Die Doppeldeutigkeit des lateinischen dominus ist in

643 Vgl. [Baudouin], Histoire de la rebellion des Rochelois, S. 100–104.
644 Le Devoir des mvses, S. 20.
645 [François Veron], L’accomplissement de la prophetie de David de la prise de Mon-
tavban et de la Rochelle. Et Discours sur le glorieux retour de Monseigneur l’Illustrißime
Cardinal de Richelieu, Paris 1629, unpaginiert.
646 Lamentations du Ieremie Rochelois, S. 14.
647 Le chariot triomphant dv Roy, S. 7.
648 Les ordres observees par le Roy en ses armees, S. 13.
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diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung649. In der Übertragung
des Gebetstextes auf den politischen Kontext erscheint der König als domi-
nus und damit konkret als »image de Dieu«. Der politische Gehorsam, den
er von La Rochelle wie von allen Untertanen einfordert und 1628 gewaltsam
durchgesetzt hat, wird sakralisiert als Gehorsam gegenüber den Geboten
Gottes. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang aber, dass die Sakra-
lisierung nicht allein legitimierende, auf den Souverän bezogene Wirkung
hat, sondern in einer Konfliktsituation gegen ein Anderes entsteht, welches
seinerseits in den Sakralisierungsprozess eingebunden ist. Dieses Andere
ist nicht nur das Andere der Monarchie, sondern eben auch das Andere des
rechten Glaubens, die Häresie. Auf diese Weise findet die Resakralisierung
des absoluten Königtums nicht nur in der Idee des Gottesgnadentums statt,
sondern vollzieht sich ebenso als Rekonfessionalisierung, als Entdifferen-
zierung der Teilsysteme Politik und Religion.

Die Eroberung von La Rochelle ist in diesen Texten demnach nicht nur
ein politisches, sondern ebenso ein religiöses Ereignis. Die finale Krise von
1627/28 unterscheidet sich in dieser Hinsicht insbesondere von der Krise der
assemblée von 1620 bis 1622. War hier gerade von Seiten der Monarchie
ein konfessionelles Interesse vehement bestritten und ganz auf das Element
des politischen Gehorsams abgehoben worden, so kehrt der Religionskrieg
1628 in den Diskurs über La Rochelle zurück. Insbesondere von Seiten
des publizistisch wieder aktiveren Klerus wird ein direkter Zusammenhang
zwischen dem militärischen Sieg des Königs und dem endgültigen Triumph
der katholischen Konfession hergestellt.

Dies beginnt mit der panegyrischen Feier des Königs als Gottesstrei-
ter, als den z.B. die päpstliche Glückwunschnote den gallikanischen König
apostrophiert: »Militat Rex Christianißimus pro Religione, militat Deus
exercituum pro Rege«650. Gott selbst handelt durch den König und tut
Wunder durch seine Hand. Er, »qui auez autrefois permis que la Mer rouge
ait ouuert ses flancs pour donner passage à Iosué, qui auez donné tant de
force à vn Samson pour combattre les Philistins«651, verleiht nun Ludwig
die Macht, über La Rochelle zu triumphieren. Die Verwendung sakraler
Sprache ist in diesem Kontext von zentraler Bedeutung und setzt sich auch
ab von anderen Idiomen panegyrischen Sprechens, die eher ein antikisie-
rendes Vokabular verwenden. Analog dazu wird das königliche Handeln
von der royalistischen Propaganda konsequent in einen heilsgeschichtlichen
Zusammenhang gestellt. Ludwig XIII. trifft just zu Ostern im Heerlager vor
La Rochelle ein und hält seine entrée an Allerheiligen 1628. Historiographen

649 Vgl. z.B. ibid.: »Rends-toy donc Rochelle rends-toy / Auant qu’il arriue pire / Car il
est iuste que le Roy / Soit recogneu dans son Empire. Dominus. […] [La Rochelle spricht,
J.-F. M.] Auec promesse desormais / D’estre vos seruiteurs fidelles / Et ne nous monstrer
plus iamais / A vos commandemens rebelles. Domine«.
650 Bref de N. S. le Pape av Roy, S. 3.
651 Actions des graces et allegresses de la France, S. 7.
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wie Charles Bernard berichten von mehrtägigen Bußübungen des Königs
bei seiner Ankunft, als ob göttliche Geneigtheit im Angesicht der Zitadelle
der Häresie erbeten werden sollte652. Die hier ubiquitär verwendete topi-
sche Formel, dass Gott allein für den König als legitimen Fürsten streite653,
ist dabei weniger ein Indiz für die Renaissance religionskriegerischer Motive
als für die konkreten Deutungen der Eroberung von La Rochelle als Sieg
über die Häresie:

LOVYS triomphe à present malgré tous ses ennemis; que l’Heresie s’en fasche tant
qu’elle voudra, que l’impieté en meure de regret, que l’Enfer en pleure de cholere,
c’est tout vn; car le Roy Tres-Chrestien est auiourd’huy merueilleusemẽt triomphant
au milieu du peuple heretique654.

Der König agiert hier weniger als politischer Souverän als vielmehr als geist-
liche Instanz. Besonders deutlich wird dies wiederum bei François Veron:

A plus iuste raison toute la France, auec pareilles acclamations& vœux ardens, s’ecrie,
Bonne & longue vie au Roy Archeueque, grande est la foy du Roy Archeueque,
longues années au gardien de la foy Roy Archeueque, nous remercions le Roy Ar-
cheueque655.

Dieser »Roy Archeveque« stellt die politische und religiöse Einheit des
Reiches wieder her (»un roi, une loi, une foi«), erfüllt seinen Krönungseid,
indem er die Häretiker im Innern bekämpft, und handelt zugleich nach Got-
tes Willen: »Dieu Protecteur de sa celeste Loy / Ne veut ça bas, qu’vne Foy,
& qu’vn Roy«656. Der Souverän ist wieder zum Religionskrieger geworden.

Komplementär dazu und in Anspielung auf die reformierte Topik des
verfolgten Volkes Israel, dem der Herr in der Not beistehe, wird die Gott-
verlassenheit der reformierten Rebellen betont. Die verzweifelten Rufe
de profundis können das Ohr des Gottes, der auf der Seite des legitimen
Fürsten steht, nicht mehr erreichen:

652 Vgl. Cornette, Le roi de guerre, S. 190 f.
653 Vgl. z.B. Honorat de Meynier, Cantiqve royal svr la redvction de la Rochelle. Imité
de celuy que fit le Roy David lors que Dieu luy eust donné la victoire contre ses ennemis.
[…], Paris 1628, S. 6: »Dieu est voulu descendre / Des Cieux pour me defendre / Et rabattre
l’orgueil / De la trouppe rebelle / Qui gagnoit la Rochelle / Pour son dernier cercueil«;
[Baudouin], Histoire de la rebellion des Rochelois, A iiij v.: »[C]ét exploit digne de vostre
valuer& de vostre couragea fait voir à tout le monde qu’il n’y a pointd’obstacle qui puissent
arrester le progrez de vostre bonne fortune, & que Dieu fauorise visiblement tous vostre
desseins«; Le Devoir des mvses, S. 10: »Apprenez que le Ciel qui seconde le Roy / A soin de
son repos & le prend sur sa foy«; Les ordres observeespar le Roy en ses armees, S. 9 f: »Que
nos esprit sns esblouis / Il a des forces inuicibles / Sçauez qui du grand LOVYS / Rendra les
armes inuincibles? Deus«.
654 Apostrophe a la Rochelle, S. 4. Vgl. auch [Baudouin], Histoire de la rebellion des
Rochelois, A iiij: »[C]ette entreprise merueilleuse si heureusement executée, ne donne pas
seulement la paix à vostre Royaume, mais elle rend aussi à l’Eglise la dignité que l’heresie
& la rebellion luy auoient iniustement rauie«.
655 [Veron], L’accomplissement de la prophetie de David, A iij–A iij v.
656 Prophetie de la Martingale en Cour. Svr la redvction de la Rochelle, Paris 1628, S. 5.
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Mais ie croy fermement pour vous dire en vn mot
Qu’il n’a iamais aimé Ministre n’huguenot:
Car il cognoist nos cœurs endurcis & rebelles
Qui fair qu’à nos clameurs il a clos les aureilles657.

Stärker als zuvor wird in diesem Zusammenhang auch die konfessionelle
Devianz als identitäres Merkmal der Stadt herausgestellt. La Rochelle er-
scheint hier nicht mehr nur als Herausforderung der ungeteilten königlichen
Souveränität, sondern vor allem als Hort des Unglaubens und der Häresie.
Dass beides aber untrennbar zusammenhängt, wird besonders deutlich in
den »Letres d’vn solitaire av Roy, Princes et Seignevrs«, die wohl von einem
Geistlichen verfasst wurden. La Rochelle wird hier dargestellt als »la sentine
& le cloüaque qui reçoit les banqueroutiers, criminels, bannis, & tout ce
qu’il y à de superflu des Cloistres. C’est où ce dragon de l’heresie treuue
sa cauerne & son repare«658. Politische Rebellion ist hier direkter Ausfluss
der konfessionellen Orientierung, wie der Autor in seinem offenen Brief an
Marillac betont:

[V]ne ville s’opposer à vn Royaume, vn Maire de ville se comparer à vn Roy, vne
populace vouloir faire la loy aux Princes & à la Noblesse; […] cette promptitude vient
du zele de la Religion, voyant la rebellion ne prononcer plus ses blasphesmesentre les
dents & à l’oreille, mais auec impudence nompareille esleuer des Temples, monter en
chaire, & crier à perte d’haleine qu’il faut exterminer l’Eglise Romaine, & tous ceux
qui la suyuent659.

Die ganzeraison d’être La Rochelles besteht in diesem Text im Kampf gegen
die katholische Konfession und ihren legitimen Souverän. Seine Bewoh-
ner werden als »Annibals« angesprochen, »qui ont iuré sur l’Autel de sa
vangeance de reduire l’Eglise Catholique en poussiere, la Françe en Repu-
blique, le Roy en subiection, & les peuples en misère«660. Der Text führt
hier den Häresie- und den Repulikanismusvorwurf zusammen, beide sind
durch die gemeinsame Verweigerung von Gehorsam dem rechten Gott und
legitimen Souverän gegenüber miteinander verknüpft: »Ces hommes sans
Dieu, & sans Autels veulent encores estre sans Roy, ne faisant consçience
de secouër le ioug de l’obeïssance«661. Aus der Ablehnung der katholischen
Konfession folgt direkt die Ablehnung jeglicher, auch politischer Autorität,
die Gehorsam einfordert662. Ein konvertierter Prediger habe dem Autor »au

657 Lamentations dv Ieremie Rochelois, S. 8.
658 Letres d’vn solitaire av Roy, Princes & Seignevrs, S. 28.
659 Ibid., S. 69.
660 Ibid., S. 21.
661 Ibid., S. 5.
662 Vgl. den kurzen Abriss einer politisch-moralischen Reformationsgeschichte ibid.,
S. 68 f.: »Toute la France estoit Catholique, lors que l’abomination, & la desolation qui
tousiours sont ensemble ont introduict vn phantosme de reformation & vne idole veritable
de la volupté, n’ayant de Loy que celle de la liberté d’adorer ce que l’on voudra; de maniere
qu’vn voluptueux formant sa Deité selon son affection, fera hommage, & donnera de
l’encens aux choses les plus sales; & defaict en la plus part de ces homme, la foiblesse du
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temps que ie preschois à la Rochelle« den tieferen Sinn der angeblichen
La Rocheller Devise CCC als »fondement de leur Democratie« erläutert:
»Cadet corona capitis«663. In dieser Perspektive hat die moralisch, politisch
und religiös durch und durch verderbte Stadt durch ihre widerständige,
letztlich auch vor Königsmord nicht zurückschreckende Haltung nicht nur
den legitimen Zorn ihres Souveräns auf sich gezogen, sondern ist auch
gegenüber Gott selbst schuldig geworden. Die Eroberung wird in diesem
Sinne als »iuste chastiment de Dieu«664 interpretiert, das durch Ungehorsam
dem Souverän als »image de Dieu« gegenüber gerechtfertigt sei. Dieser
wird damit von der politischen Prätention zur Sünde665. Auch diese Über-
blendung wird durch den zentralen Terminus des Gehorsams vermittelt
und folgt damit dem Vokabular der absoluten Monarchie in ihrer Ausprä-
gung als droit divin des rois . Zugleich erfolgt auch hier eine konfessionelle
Codierung: Ungehorsam gegenüber dem Souverän wird gleichgesetzt mit
Ungehorsam gegenüber dem Gott, der dem Nachfolger Petri die irdische
Gewalt überantwortet hat:

Certes il valoit mieux prester obeissance
Que par rebellions accroistre nostre offence:
Et vraiment ie ne sçay mes bons freres en Christ
Où estoit le flambeau de nostre sainct Esprit:
Car ne sçauions nous pas que l’Apostre S.Pierre
Pour auoir offencé ses Lieutenants en terre666.

Die Aufforderung an die Stadt, sich dem Souverän zu ergeben, geht mit
der Versicherung göttlicher Vergebung der Häresie einher. Hier kommt
wiederum die Verwendung religiöser Sprache zum Tragen, durch welche die
Übertragung politischen Handelns in einen religiösen Kontext rhetorisch
plausibilisiert wird:

Mais vous craignez pas mes amis,
Sa douceur, son courroux surpasse:
Puis qu’il pardonne aux ennemis
Vous deuez esperer la grace.
Peccatis vestris.
[…]

corps se treuue délaissée des plaisirs, & dit-on qu’ils n’ont larmes que pour plorer la mort
d’Adonis. Il est bien aisé d’estre de la Religion de la Rochelle, ou il ne faut monter à la
vertu, mais descendre en l’escole du vice«.
663 Ibid., S. 46 f. Diese Stelle ist der einzige Hinweis auf die Person des Autors, aus der zu
schließen ist, dass es sich um einen (katholischen) Geistlichen handelt.
664 L’hevrevse arrivee des vaisseavx de gverre, S. 9.
665 Vgl. z.B. Actions de graces et allegresses de la France, S. 8: »Faictes Grand Dieu, que
tout ainsi que leur [von La Rochelle, J.-F. M.] Audace s’est esleuée si orgueilleusement
contre son authorité, ainsi par la necessité des occasions, ils soient contraincts de la mettre
au neant, publiant à haulte voix qu’ils ont peché contre vostre diuine Majesté ausi bien que
contre les hommes«.
666 Lamentations dv Ieremie Rochelois S. 13.
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Sortez de la rebellion
Et le Roy vous donnera grace,
Et flechissez sous le Lyon,
Puis Dieu effacera la trace.
Peccatorum vestrorum667.

Vor diesem Hintergrund gewinnt auch die vergleichsweise nachsichtige Be-
handlung der Stadt durch Ludwig XIII. im Edikt von Alès eine fast sakrale
Qualität. Es handelt sich dabei nicht nur um das Pardon des Souveräns
gegenüber seinen rebellischen Untertanen, sondern um eine veritable Ver-
gebung der Sünden. Als Schlüsselbegriff fungiert in diesem Zusammenhang
der Terminus clémence , mit welcher der König den besiegten Rebellen
begegnet. Er bezeichnet einerseits eine königliche Tugend, verweist aber
andererseits auch auf die göttliche Gnade, die dem Sünder gänzlich un-
verdient entgegengebracht wird: »[C]’est une qualité, qui tient sa naissance
des Dieux«668. Königliche Milde und Gnade transzendieren die gewaltsame
irdische Welt analog zur göttlichen Barmherzigkeit. Der König straft nicht in
seinem Zorn, die wahre Buße für die Rebellion wird dem Ratschluss Gottes
anheimgegeben. In diesem Sinne spricht der König in derselben Flugschrift
zu La Rochelle:

Si la grace que ie vous fais
Vous cause vne cheute seconde,
Sçauez-vous qui de vos meffaicts
Vous punira en l’autre monde
Deus669.

La Rochelle wird durch die Gnade des Königs aus einem Ort der Rebellion
in einen Schauplatz königlicher Autorität verwandelt: »La ROCHELLE
assiegée par LOVYS LE IVSTE, seruit d’vn beau sujet a la Victoire, &
d’vn grand Theatre à sa Clemence, quand elle vint à se rendre«670. Auf der
Ebene der identitätsstiftenden Metaphorik vollzieht die königliche/göttliche
Gnade die entscheidende Transformation in der Fremdbeschreibung La Ro-
chelles. War die Stadt bis zu ihrer Eroberung als Fluchtort und Zitadelle
in physischer wie symbolischer Abgrenzung zur Autorität des Monarchen
charakterisiert worden, so fungiert die clémence als zentrales Moment der
Reintegration der Stadt in das corpus politicum des Königreiches, doch nur
um den Preis ihrer vollständigen Identitätsaufgabe: »Les habitans de nostre
ville de la Rochelle ont eu recours à nostre Clemence, comme à leur seul

667 Les ordresobserveespar le Roy en ses armees, S. 10–12. Vgl. auch La Rochelle avy pieds
dv Roy, Paris 1628, S. 9 f.: »Le souuenir pourtant des maux que i’ay commis / Trouble tant
ma raison, que ie ne puis containdre / Mon esprit à penser qu’ils me soient tout remis«.
668 [Machaut], Eloges et discovrs, S. 6.
669 Ibid., S. 16.
670 [Baudouin], Histoire de la rebellion des Rochelois, S. 4.



298 III. La Rochelle im Fokus der absoluten Monarchie

refuge«671. Der Text spielt subtil mit der städtischen Selbstbeschreibung als
Zufluchtsort in religiöser Verfolgung. Nicht mehr die befestigte Stadt stellt
nach der Eroberung die einzige Zuflucht für die Einwohner La Rochelles dar,
sondern allein die königliche Gnade. Diese Transformation der städtischen
Identität zeigte sich konkret vor allem im Abbruch aller Befestigungsanlagen
und der Schleifung der Mauern. Einzig auf sie richtet sich der legitime Zorn
des Souveräns, nicht auf die Einwohner La Rochelles. Gnadenedikt und
Demolierung bilden damit zwei Seiten desselben symbolischen Akts:

Les murailles ont paty de l’infidelité des habitans: & comme estant cause, ou effet de
leur Reuolte, & pour auoir porté les enseignes d’Angleterre, elles ont esté condam-
nees à estre demolies, & ceux qui les ont arborees ont leur pardon. […] dautant que
s’ils sont touchezd’vn vray regret, comme l’on n’en peut douter, eux mesmes seront les
premiersà les abbattre,& à effacer tant qu’ils pourront les marquesde leur Perfidie672.

Durch das Durchbrechen eines Kreislaufs der Gewalt durch die königliche
clémence erweist sich Ludwig XIII. zugleich als wahrer Souverän673. Wie-
derum in Analogie zur göttlichen Heilsbotschaft besteht sein Handeln nicht
in Strafe und Gewalt, sondern im souveränen, väterlichen Verzeihen aller
Rebellion. Der König erweist sich im Verweigern der strafenden Rache
endgültig als Souverän und »image de Dieu«:

Car de l’ostrer [das Leben, J.-F. M.], ce n’est pas vne marque de puissance, puis
que tout le monde le peut faire: mais de la donner apres des excés si notables, cela
n’appartient qu’à vn Roy, qui auec le nom de TRES-CHRESTIEN poursuit encore
celuy D’IMITATEVR DV SAVVEVR DES HOMMES674.

Diese nicht-gewaltsame Autorität des Königs zeigte sich schon in der Taktik
des Dammes selbst, der die Stadt ohne eigentliche kriegerische Handlun-
gen zu erobern half. Der Autor bleibt ganz im Bild, wenn er anregt, aus
den tausenden von Steinen der niedergerissenen Mauern ein »tombeau à
la Rebellion, & à l’Impieté, […] [o]u bien vne seconde Digue, […] qui
arreste tous les mouuemens de l’Estat«675, zu errichten. Königliche Gnade
als Stillstellung der Rebellion und aller »mouvements«, welche die allei-
nige Souveränität des Königs in seinem Staat erschüttern könnten – dies
ist die Botschaft der absoluten Monarchie, die ihre militärische, politische
und diskursive Macht an La Rochelle exemplifiziert. Clémence funktioniert
dabei in diskursiver Hinsicht komplementär zur Feier der unbezwingbaren

671 Lettre dv Roy, a Messieurs les Preuost des Marchands, & Eschevins de la ville de Paris.
Svr la redvction de la ville de la Rochelle. […], Paris 1628, S. 4 f., Hervorhebung J.-F. M.
672 [Canaye], Eloge dv Roy, S. 15 f.
673 Vgl. zum ideologischen Hintergrund auch de Waele, Clémence royale et fidélités
françaises.
674 Ibid., S. 14 f. Vgl. zu dieser Denkfigur die instruktiven Bemerkungen bei Ivan Nagel,
Autonomie und Gnade. Über Mozarts Opern, München 1991; auch Albrecht Koschorke
u.a., Der fiktive Staat. Konstruktionen des politischen Körpers in der Geschichte Europas,
Frankfurt a.M. 2007, S. 200–209.
675 [Canaye], Eloge dv Roy, S. 16.
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Macht und Gewalt des roi de guerre , welche direkt von Gott legitimiert und
sanktioniert sind. Beide sind souverän verfügbar und umfassen das gesamte
Spektrum königlichen Handelns. Gehorsam als Leitkonzept der absoluten
Monarchie wird gerade durch diese Umfassendheit erzeugt, eine »pédagogie
de la peur«676 und die Versicherung königlicher Gnade gleichermaßen677.
Zugleich enthält die feine semantische Unterscheidung zwischen gewalt-
samer Eroberung und tendenziell gewaltloser Zähmung (»dompter«) eine
souveränitätstheoretische Pointe678. Wer zähmt, besiegt illegitime Gewalt
und stellt eine gute Ordnung wieder her; wer hingegen gewaltsam erobert,
gesteht dem Besiegten eine unabhängige Position außerhalb der Souveräni-
tät des Eroberers zu: »C’est beaucoup qu’une Rochelle forcée, je l’accorde;
c’est davantage neantmoins, que de luy auoir pardonné«679.

Dadurch unterscheidet sich Ludwig XIII. auch von seinen Vorgängern,
die vergeblich versucht hatten, die Rebellion La Rochelles militärisch zu
bekämpfen: »Iadis trois Rois l’ont entrepris / Sans pouuoir fleschir son
mespris […] Quel autre que vous dans sa vie / Eust vaincu ces rebellions«680?
Ein umfangreicher Text gibt eine vergleichende Geschichte der beiden Be-
lagerungen von 1573 und 1628 wieder und kommt zu dem erstaunlichen
Ergebnis, dass gerade die Gewaltlosigkeit zusammen mit der persönlichen
Autorität der Person des Königs für den Erfolg der zweiten Belagerung
verantwortlich ist:

Toutes les autres punitions qu’elle auoit receues pour ses precedentes mutineries
n’auoient esté que minatoires; mais celle derniere par vn iuste iugement de Dieu l’a
touché si viuement, qu’elle semble auoir esté resuscitée du tombeau & remise en vie
par l’admirable & louable à toute eternité clemence du Roy. […] Aussi le premier
siege du regne de Charles IX. fut conduit par vn Lieutenant general & frere du Roy, ce
dernier par la personne du Roy en presence: le premier fut fait par breche & assaut, ce
dernier sans breche & sans assaut: celuy là vit la ville desolée & presque toute ruinée,
mais non rendue, celuy-cy l’a affamée & contrainte de se rendre681.

Es zeichnet Ludwig XIII. vor seinen Vorgängern aus, dass er die stete
Bedrohung der Königsherrschaft durch ihr Anderes – La Rochelle – gerade
durch seine persönliche Präsenz, in welcher die königliche Tugend der Mil-
de und (neo)stoische Leidenschaftslosigkeit wirken, überwinden konnte682 .

676 Cornette, Le roi de guerre, S. 187.
677 Vgl. zu diesem Zusammenhang aus unterschiedlichen Perspektiven Muchembled, Le
temps des supplices, passim.
678 Vgl. den Hinweis auf diese Unterscheidung bei Orest Ranum, Richelieu, guerrier
héroïque?, in: Biblio 17 (2006), S. 269–282, bes. S. 271.
679 [Machaut], Eloges et discovrs, S. 7.
680 Le Devoir des Mvses, S. 16.
681 Histoire des devx dernier sieges de La Rochelle, S. 280 f.
682 Vgl. zur zentralen Bedeutung persönlicher Präsenz des Königs in dieser Phase der
absoluten Monarchie Cornette, Le roi de guerre, S. 196 und passim. Vgl. zum Scheitern
der Befriedungspolitik Heinrichs III. unter ebenfalls neostoischen Auspizien Greengrass,
Governing Passions, passim.
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Die Verwandlung der Rebellenfestung La Rochelle, die durch Gottes legi-
timen Zorn untergegangen ist, in einen gehorsamen Teil des Königreiches
unter der ungeteilten Souveränität des Königs gelingt einzig durch dessen
clémence . In diesem Sinne setzt er das Werk der Reichseinigung, das sein
Vater Heinrich IV. begonnen hatte, fort und vollendet es durch die Reinte-
gration La Rochelles unter seine ungeteilte Souveränität683 .

Der Souverän wird somit nicht nur in der Theorie der Herrschaft als wah-
re »image de Dieu« repräsentiert. Vielmehr hat diese Attribuierung, wie der
Fall La Rochelles zeigt, klare Folgen für die Deutung konkreter politischer
Konflikte. Souveränitätslehre, Gehorsamsforderung und Resakralisierung
des Königtums unter konfessionellen Gesichtspunkten fließen demnach als
Grundelemente des politischen Vokabulars der absoluten Monarchie in
der Deutung der Katastrophe von La Rochelle 1627/28 zusammen. Ab-
schließend und synthetisch kann dieser Zusammenhang am Beispiel eines
einzelnen Textes verdeutlich werden, der Schrift »La Digue« des Geistlichen
und ehemaligen Juristen Jean de Gaufreteau aus Bordeaux684.

Gaufreteaus vielschichtiges, verschlungenes Buch deutet die Eroberung
von La Rochelle als politisches und zugleich religiöses Ereignis. In politi-
scher Hinsicht ist ihre Bedeutung kaum zu überschätzen: »Ie dis, SIRE, que
cette prise de la Rochelle est vne Couronne nouuelle que vous auez conqui-
se, & pour parler comme il faut, c’est vn nouueau Royaume que vous auez
joinct aux deux autres«685, namentlich der Krone von Frankreich und jener
von Navarra. Dies sei, so fügt er sogleich hinzu, keine rein panegyrische For-
mel, die Eroberung mithin keine »conqueste en peinture«. Vielmehr handle
es sich bei La Rochelle tatsächlich und zumindest vom Anspruch her um ein
veritables Königreich mit »toutes ses proportions, reuenus & marques«686,
vergleichbar mit städtischen Reichen wie León, Neapel oder gar Rom. In
diesem Sinne sei das Königreich La Rochelle eine beständige Bedrohung
der Souveränität des Königs von Frankreich gewesen. Mehr noch: Mit der
Rebellion geht naturgemäß die Häresie einher, beide sind untrennbar auf-
einander verwiesen und spiegeln auf diese Weise die Untrennbarkeit von
königlicher Souveränität und rechter Konfession687. Rebellion und Häresie
haben ihren gemeinsamen Sitz in den Mauern von La Rochelle, wirken
aber über diese hinaus auf das ganze Königreich Frankreich. Die Stadt
erhebe »les cornes de son Heresie & de sa Rebellion contre la verité de

683 Deutlich wird dies auch in zeitgenössischen Bildmedien. Vgl. z.B. Bardon, Le portrait
mythologique, S. 135 f.
684 Vgl. zu diesem Text Jouhaud, La main de Richelieu, S. 139–147.
685 [Gaufreteau], La Digue, S. 4.
686 Ibid., S. 5.
687 Dies bedeutet gleichwohl nicht zwangsläufig, dass der Text, wie Christian Jouhaud spe-
kuliert (vgl. Jouhaud, La main de Richelieu, S. 146 f.) aus dem Umkreis der dévots stammt.
Rekonfessionalisierung und Resakralisierung des Königtums sind, wie oben (Kap. II.3.b)
gezeigt, elementare Bestandteile des Vokabulars der absoluten Monarchie.
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la parole de son Dieu, & l’obeïssance enuers so Roy«, erkenne weder die
Autorität der parlements an noch der Kirche, »vomissant des menasses de
ruïne contre l’estat, dechiroit le manteau de l’Eglise. […] [E]nfin croyoit
n’y auoir meshuy aucune puissance au monde, non pas mesmes en la mais
souueraine de nostre Prince pour la precipiter du haut de la roüe de son
impieté, & de denicher des tanieres de son infidelité, qui ne recognoissoit
autre Roy que son Maire«688. Gaufreteau aktualisiert in diesem Kontext an
anderer Stelle seines Textes ebenfalls das Motiv der Spaltung des corpus
politicum Frankreichs durch La Rochelles politische Ambitionen. Er zitiert
zu diesem Zweck zwar korrekt, doch aus dem Zusammenhang gerissen
und absichtlich missverstanden den reformierten Geschichtsschreiber Jean
de Serres, welcher in seinem »Inventaire de l’histoire de France« von der
»conseruation de leurs [La Rochelles, J.-F. M.] Estat« spricht689. Fast außer
sich fährt Gaufreteau hier fort:

Que veut dire l’Estat, ô de Serres? Estat c’est qualité. C’est dignité. C’est Superiorité
& Souueraineté.Quoy? Vn Estat dans l’Estat, & vne Souueraineté dans la Monarchie
de France? C’est d’vn Royaume en faire deux690.

La Rochelle als Staat im Staate, welcher die Souveränität des Königs usur-
piert und das Reich spaltet – dieser politische cantus firmus im Diskurs
über La Rochelle wird auch hier wiederholt. Doch der Autor beschränkt
sich nicht nur auf diese Ebene, sondern bedient sich gleichberechtigt des
religiösen Sprachregisters. Denn es ist der Teufel selbst, welcher der Stadt
ihre Inspiration zu Rebellion und Häresie verleiht und sie daher des »leze
Majesté, diuine et humaine«691 schuldig werden lässt. Die Strafe für dieses
Kapitalvergehen kann daher ebenfalls nur sowohl politisch als auch religiös
erfolgen. Diese Doppelung kennzeichnet demnach beide Seiten: den stra-
fenden Souverän und sein Anderes, die häretische Rebellenfestung.

Gaufreteau bedient sich zur Ausarbeitung und Deutung der Straferzäh-
lung La Rochelles wiederum eines religiösen Vokabulars. Sein Text kommt
über weite Strecken als Auslegung verschiedener Prophetien daher, die der
Stadt La Rochelle ihr verdientes Ende vorhersagten, von dieser aber hoch-
mütig in den Wind geschlagen worden seien. Diese seien dem Autor von

688 [Gaufreteau], La Digue, S. 19.
689 Vgl. Jean de Serres, Inventaire general de l’histoire de France, Bd. II: Depuis
Charles VIII. iusques à la fin. […] s. l. 1603, S. 835: »D’ailleurs les premieres conquestes
du Duc de Mayenne le poussent plus outre. Et pour faciliter en suite ses entreprises sur
la Rochelle, il arriue deuant Broüage le XXII. Iuin [1577, J.-F. M.] Brouage est vne petite
ville quarree bastie en vn marais & gagnee sur la mer, fortifie durant la troisiesme paix;
& pour l’heure malfournie d’hommes, de viures, de munition. Mais qui pis est, mail-voulue
des insulaires circonuoisins. Ceux de la Rochelle, ausquels elle importe grandementpour la
conseruation de leur estat, endommageoyent extremement les assiegans, & les escornernet
de plus de Six cents hommes en peu de temps«. »Estat« wird hier eindeutig im Sinne von
»Zustand« gebraucht.
690 [Gaufreteau], La Digue, S. 267.
691 Ibid., S. 34.
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einem Magistraten der Stadt La Rochelle berichtet worden. Zugleich liefert
diese Rahmenerzählung aber auch den Anlass für eine Rekapitulation der
Geschichte La Rochelles aus dem Munde des Bürgers. Er berichtet von
der ersten Erhebung gegen die Privilegieneinschränkungen Franz’ I., von
der Einführung der Reformation unter Heinrich II. sowie der Allianz mit
dem Prince de Condé, welche dem einzigen Zweck gedient habe, »comme
ne voulant d’oresenauant recognoistre autre Authorité que celle de nostre
Maire«692. Während der Belagerung durch Anjou unter Karl IX. schließlich
habe der Prediger Odet de Nort von Gott ein Zeichen erbeten, dass dieser
die Stadt, welche als Einzige die wahre Religion in ganz Frankreich beher-
berge, beschütze und erhalte. Als Antwort habe de Nort eine Reihe von
Prophezeiungen erhalten, deren rätselhafter Gehalt von niemandem habe
gedeutet werden können:

La premiere est, Qu’il faut que se soit vn Chasseur & vn Prestre qui l’aßiegent . La
seconde, Que ce Prestre soit sang & nud, & n’aye point d’ongles . La troisiesme, Qu’il
pesche la ville à la ligne , La quatriesme, Que les bateaux viennent à la chaine voguant
sur les pierres 693.

Weil sich niemand einen Reim auf diese Prophezeiungen habe machen
können, so der Informant weiter, und man sich einig geworden sei, dass die
einzelnen Punkte so widersprüchlich seien, habe man ihr keinen Glauben
geschenkt und stattdessen »a porté ses desseins hardis dans la croyance de
se pouuoir dire la Reyne de toutes les autres villes & forteresses de nostre
party«694. Diese Ursünde des Abwendens von göttlicher Weisheit begründet
den Niedergang und Sturz des »Royaume de la Mairie, des Escheuins, &
des Pairs, & de tout le &c«695. Denn die weitere Geschichte der Stadt und
vor allem ihre Eroberung durch Ludwig XIII. und Richelieu werden durch
Gaufreteau als Erfüllung dieser Prophezeiungen gelesen. La Rochelle habe
die Herrschaft des Hugenotten Heinrich IV. anfänglich als Chance gesehen,
das gesamte Königreich zu reformieren, die Ampulle mit dem heiligen Öl zu
zerschlagen und die Kathedrale Notre-Dame de Paris in einen reformierten
temple zu verwandeln696. Der konvertierte König sei aber der Vater Lud-
wigs XIII. geworden, welcher wiederum als »chasseur« der Prophezeiung
schon 1620 seine Macht bewiesen habe, indem er »remis dans son parc
les Vaches foles du Bearn«697. Der »prêtre«, der ihm zu Seite steht, ist
natürlich Richelieu, der ins Blutrot (»sang«) des Kardinals gekleidet nackt
(»nud«) und ohne scharfe Klauen (»n’aie point d’ongles«), also »sans force
et sans aucun employ de ces violences, que les Guerriers ount accoustumé

692 Ibid., S. 45.
693 Ibid., S. 41.
694 Ibid., S. 47.
695 Ibid., S. 75.
696 Vgl. ibid., S. 153.
697 Ibid., S. 141.
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d’apporter pour venir à bout des forteresses qu’ils assiegent»698 die Stadt mit
Hilfe eines Dammes (der »ligne« aus der Prophezeiung) besiegt habe699.

Jäger und Priester, weltliche und geistliche Gewalt, wirken zusammen
zur Zerschlagung der Rebellion und Häresie La Rochelles. Für beide ent-
wirft Gaufreteau am Ende seines Textes imaginäre Memoria in Form von
Tempeln, welche aus den Steinen der demolierten Befestigungen La Ro-
chelles errichtet werden. In einem der Tempel steht in der Phantasie des
Autors auch ein Altar, der der Stadt gewidmet ist. In diesem sind zwei
Belagerungsszenen einander gegenübergestellt. Die erste zeigt die Belage-
rung der biblischen Stadt Samaria durch den »Roy d’Assirie«700. Die zweite
stellt La Rochelle dar, welches englische Standarten aufgesteckt hat und
der Belagerung durch Ludwig XIII. und Richelieu trotzen möchte. Indem
der Autor die Tradition der reformierten Identifikation mit alttestamenta-
rischen Typen, welche im 16. Jahrhundert insbesondere La Rochelle und
Samaria ineinandergeblendet hatte (vgl. oben, Kap. III.1.c), aufgreift, aber
zugleich invertiert, identifiziert er in einem etwas schiefen Bild La Rochelle
nicht mit der biblischen Stadt, sondern mit den heidnischen Assyrern, und
den König mit dem von Gott gesegneten Ahab:

On y verra le Relief d’vn Ange […] aura en main vn glaiue flamboyant te qu’auoit
celuy qui extermina les Assiriens, & de sa bouche sortiront ces paroles.

Assur, Anglois, folle Rochelle,
Ce n’est Achab qui vous martelle,
Ains le bras du grand Dieu sans pair,
Fort sur les monts, fort dans la voye,
Qui seul les Bastions foudroye,
Roy de la terre & de la mer 701.

Schließlich zeigt ein letztes Emblem auf Gaufreteaus imaginären Altären
das besiegte, ausgehungerte La Rochelle, dessen Bürgermeister und Stadt-
oberen beim belagernden König Gnade erflehen. Englische Fahnen sind
verschwunden, alle Zeichen einer stolzen Autonomie getilgt. Wieder spielt
der Autor mit der Doppeldeutigkeit politischer und religiöser Sprache,
wenn er die verhungerten Stadtbewohner im Angesicht des Königs ausrufen
lässt: »CASTIGANS CASTIGAVIT NOS, DOMINE«!702

Alle Elemente des Diskurses über La Rochelle und die absolute Monar-
chie in Frankreich finden in Gaufreteaus monströsem Werk ihren Ort und
werden in kaleidoskopischer Weise zusammengeführt und kollagiert: die
politische Anmaßung königlicher Souveränität durch die stadtrepublikani-

698 Ibid., S. 255 f.
699 Vgl. zur Richelieu-Panegyrik die Bemerkungen bei Duccini, Faire voir, faire croire,
S. 434–438.
700 [Gaufreteau], La Digue, S. 382.
701 Ibid., S. 384.
702 Ibid., S. 387.
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schen Ambitionen; internationale Vernetzung und verschlossene Tore; die
konfessionelle Abweichung, die nicht mit der religiösen Homogenität des
Reiches vereinbar ist und als Häresie gebrandmarkt wird; die Feier des sieg-
reichen königlichen Helden, der als Herr über die See mit Hilfe des Dammes
neostoische Tugenden beweist und sich zugleich durch seinen Gnadener-
weis als wahre »image de Dieu« erweist. Gaufreteau beschreibt jedoch nicht
nur die Geschichte der Belagerung La Rochelles, sondern demonstriert
auch, wie die absolute Monarchie nach und nach die Diskursräume der
Stadt besetzt, ihre Geschichte umschreibt und ihre biblischen Identitätsmo-
delle reklamiert. Auf diese Weise vollendet sich die Konstruktion von La
Rochelle als dem Anderen der Monarchie. Dieses ist das notwendige Äqui-
valent zur besiegten, gehorsamen Stadt, in welche König Ludwig XIII. am
1. November 1628 einreitet. Eine über 2600 Verse lange Gedichtflugschrift
von 1634 beginnt dementsprechend mit den Worten:

Voicy vne nouvelle Rochelle qui vient se rendre entre le mains de Vostre Maiesté,
& qui en espere vn accüeil d’autant plus fauorable qu’elle sçait que l’autre toute
criminelle qu’elle fut ne laissa pas de trouuer grâce aupres d’elle703.

In einem Königreich, in welches ein neues La Rochelle integriert ist, kann
das Pilotprojekt Absolutismus ins Werk gesetzt werden, das gegen das alte,
nunmehr gänzlich imaginäre La Rochelle entworfen worden war.

703 La Rochelle au Roy Tres-Chrestien Lovis le Ivste, Paris 1634, A ij.



Von Legitimitäten wird immer nur gesprochen,
wenn sie bestritten werden 1.

Hans Blumenberg

IV. ERGEBNISSE

Der Fragestellung dieser Studie lag der Befund zugrunde, dass der Be-
lagerung und Eroberung von La Rochelle im Oktober 1628 in der zeit-
genössischen Wahrnehmung eine besondere katalytische Funktion für die
Herausbildung einer neuartigen Herrschaftsform und -ideologie in Frank-
reich zugeschrieben wurde: der absoluten Monarchie. Die Zeit um 1628 bis
1930 erscheint dabei als eine Umbruchphase, während der die französische
Monarchie vor allem in ideologischer Hinsicht eine neue Qualität gewann.
Die Eroberung von La Rochelle fungierte in dieser Entwicklung nicht als
Exempel, sondern als ihr historisches Paradigma. Die Entstehung der abso-
luten Monarchie kann als ein politischer Verdichtungsprozess verstanden
werden, der sich seit der Mitte des 16. Jahrhunderts vollzog und auf La
Rochelle fokussierte.

Verdichtung ist hier durchaus wörtlich zu nehmen. Die Räume des po-
litischen Diskurses wie der politischen Praxis verdichteten sich in dieser
Zeit – so die zusammenfassende These – um La Rochelle als symbolischen
Ort wie als reale Stadt. Einerseits geschah dies durch Konzentration der
praktischen Politik des Königtums auf La Rochelle bis hin zu Krieg und
Belagerung als Fortsetzung dieser Politik mit anderen Mitteln. Andererseits
lässt sich eine Konzentration der theoretischen Reflexion auf diese Politik
verfolgen, in der die Stadt zum Brennglas des Diskurses wird. So wie sich
der militärische Konflikt, der in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
im gesamten Land gewütet und das Königreich an den Rand seiner Auf-
lösung gebracht hatte, schließlich 1627/28 auf den Kampf um die Mauern
La Rochelles zusammenzog, so bündelte die ideologische Auseinander-
setzung um die politische Position und konfessionelle Identität der Stadt
die Streitfragen der vergangenen Jahrzehnte. Die konkrete Absicht dieser
Arbeit bestand darin, zu zeigen, dass La Rochelle als Kristallisationspunkt
konstruiert wurde, der die konfessionspolitische und die souveränitätstheo-
retische Dimension des Konfliktes um die Ordnung des Staates zu Beginn
des 17. Jahrhunderts in sich vereinigte. Im Mittelpunkt stand daher weniger
die Frage nach dem tatsächlichen Potential von Unordnung und Bedrohung
der Monarchie, die von La Rochelle ausging, als vielmehr die Struktur der
Bedrohungsperzeption. Die absolute Monarchie bedurfte eines negativen

1 Hans Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit. Erneuerte Ausgabe, Frankfurt a.M.
1996, S. 107.
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Anderen, gegen welches eine positive Bestimmung der neuen Ordnung des
Staates formuliert werden konnte. La Rochelle fungierte zwischen 1565 und
1629 als das Andere der Monarchie.

Die Idee der absoluten Monarchie gründete sich auf einen umfassenden
Anspruch auf absoluten Gehorsam und Äquidistanz aller Untertanen ge-
genüber dem König, welcher mit Hilfe der strengen Souveränitätslehre Jean
Bodins (II.1), einer neustoisch fundierten Forderung nach Beherrschung
vor allem religiöser Passionen sowie einer Resakralisierung der Monarchie
im Sinne eines Gottesgnadentums und einer »image de Dieu«-Ideologie
legitimiert wurde (II.3.a–d). Diese dreifache Gehorsamsforderung richtete
sich einerseits gegen mittelalterliche Formen einer monarchia mixta , welche
adligen, ständischen und kirchlichen Zwischengewalten eine Mitwirkung
an der politischen Herrschaft zugestanden hatte, andererseits gegen reli-
giös begründete Widerstandslehren calvinistischer wie radikal-katholischer
Provenienz, die eine weitgehende Entdifferenzierung von politischem und
religiösem System propagierten (II.2).

Aus der ideengeschichtlichen Genealogie der konfliktuellen Beziehung
zwischen La Rochelle und der Monarchie in diesem diskursiven Umfeld
wird deutlich, dass die Konstruktion der Stadt als des Anderen der Mon-
archie über eine teils durchaus selektive Aneignung einzelner Elemente
verschiedener politischer Vokabulare geschah, welche im konkreten poli-
tischen und militärischen Konflikt als Argumente und Legitimationsfiguren
eingesetzt werden konnten. Konkret ereignete sich diese Verknüpfung von
ideologischem und praktisch-politischem Konflikt während dreier Krisen-
phasen.

Während einer ersten Phase, beginnend mit der offenen Parteinahme
La Rochelles für die reformierte Seite in den Französischen Religionskrie-
gen 1568 und endend mit der erfolgreich überstandenen Belagerung durch
Henri d’Anjou 1573, bildeten sich die zentralen politischen wie ideologi-
schen Positionen und Konfliktlinien heraus, die das Verhältnis zwischen
Stadt und Krone bis 1628 bestimmen sollten. Wichtigstes politisches An-
liegen der Stadt war der Erhalt und die Erweiterung der seit dem hohen
Mittelalter erworbenen Privilegien, welche eine relative Autonomie ge-
genüber dem König sicherten. Politiktheoretisch lag dieser Position ein
kontraktualistisches Herrschaftsverständnis zugrunde, das den König auf
die Bestätigung der Privilegien und Einhaltung der in ihnen niedergelegten
Vereinbarungen verpflichtete und ihm im Gegenzug die Loyalität und den
Gehorsam der Stadt einbrachte. In diesem Zusammenhang ist die politi-
sche Instrumentalisierung der Stadtgeschichte La Rochelles von besonderer
Bedeutung. Die Lesart der Inkorporation der Stadt in das Königreich Frank-
reich nach dem Hundertjährigen Krieg als freiwillige Selbstunterwerfung
unter die Souveränität des Königs implizierte ein politiktheoretisch ver-
wendbares Sonderbewusstsein. Der resultierende Herrschaftsvertrag wurde
als potentiell reversibel verstanden, sobald der Souverän seinen Verpflich-
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tungen als guter Herrscher nicht nachkam. Diese konservativ-legalistische
Grundhaltung kann als Hauptcharakteristikum städtischer Politik gelten,
nicht nur in Bezug auf La Rochelle. Das eigentliche Innovationspotential
lag in dieser Phase stets bei der Monarchie, welche der auf komplizier-
ten Aushandlungs- und Machtverteilungsprozessen gegründeten »entente
cordiale« (Bernard Chevalier) zwischen Städten und Königtum eine ra-
dikale Komplexitätsreduktion mit dem Fokus auf unbedingten Gehorsam
entgegenstellte. Dies zeigte sich in Ansätzen schon 1565, als der junge
Karl IX. nicht mehr bereit war, sich gemäß den ritualisierten Politikformen
der privilegiengestützten Herrschaft zu verhalten (III.1.b).

Durch die Konfessionalisierung dieses Konflikts von 1568 an gewann
dieser Prozess eine neue Dynamik. Als Fluchtort der reformierten Eliten des
Königreiches wurde die Stadt zum Gelobten Land für die typologisch mit
dem Volk Israel identifizierte calvinistische Bevölkerung stilisiert. Während
der militärischen Konfrontation vor allem nach der Bartholomäusnacht,
welche in der Belagerung von 1573 gipfelte, wurde die kontraktualistische
Position der privilegiengestützten Autonomie durch ein religiöses Not-
wehrrecht ergänzt, das den Stadtrat La Rochelles als niedere Obrigkeit
zum Widerstand gegenüber dem implizit als Tyrannen qualifizierten König
berechtigen sollte (III.1.c). Diese stadtrepublikanisch-monarchomachische
Haltung stellte gleichwohl nur eine situativ gebundene Extremposition
während einer existentiellen Krise dar. Sie bedeutete keine neue Qualität
städtischer Politik und blieb eine Weiterentwicklung des kontraktualisti-
schen Paradigmas privilegiengestützter Autonomie. In der Propaganda der
Gegenseite erschien La Rochelle um 1573 gleichwohl als Hort der Rebellion
und der Häresie zugleich. Hier zeigt sich einerseits die enge Kopplung reli-
giöser und politischer Konflikte während der Religionskriege, andererseits
aber auch eine beginnende Kommunikation über Differenzierungsmodi
zwischen beiden Teilsystemen im einsetzenden Diskurs der Souveränität.
Die resultierende Umstellung in der politischen Semantik von der Leit-
differenz Häresie/Orthodoxie zum Code Rebellion/Gehorsam wirkte sich
besonders auf die Debatte über La Rochelle während der zweiten Krisen-
phase 1620–1622 aus.

Angestoßen durch die Rekatholisierung des Béarn wurde die Diskussion
über Legitimität und Form von königlicher Herrschaft unter veränderten
Bedingungen erneut virulent. Zur Debatte stand dabei insbesondere die
Frage nach der konfessionellen Motivation königlicher Herrschaftspraxis,
mithin die Befürchtung eines erneuten Religionskriegs. Während die im
Dezember 1620 nach La Rochelle einberufene assemblée der reformierten
Kirchen eine erneute konfessionelle Bedrohungslage gegeben sah, bestand
die königliche Seite auf einer rein säkularen, auf die Gehorsamsfrage ab-
stellenden Interpretation der Ereignisse (III.2.a). Strukturell wurden in
der Béarn-Affäre und dem resultierenden Konflikt um die assemblée von
La Rochelle zwei einander fundamental entgegengesetzte Deutungsmus-
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ter gesellschaftlicher Ordnung in Frankreich erkennbar. Deutlich wird dies
vor allem in konkurrierenden Lesarten des Edikts von Nantes als Garant
einer post-konfessionellen Friedensordnung. Einer kontraktualistischen In-
terpretation seitens der assemblée steht hier eine tendenziell absolutistische
seitens royalistischer Propagandisten gegenüber. Letztere transformiert den
Gesetzesakt in einen einseitig bindenden Gnadenakt des Königs, welcher
ganz seiner alleinigen Souveränität anheimgestellt ist (III.2.b).

Die hier herausgearbeitete Unterscheidung stellt eine entscheidende
Transformation hin zur politischen Implementierung der Ideen der ab-
soluten Monarchie dar. Königliche Gewalt und Souveränität werden der
Diskussion über deren Legitimität und Legalität gänzlich entzogen. Damit
geraten auch jene politischen Organisationsformen, die auf der Grundlage
des Edikts existierten, in den direkten Verfügungsbereich der Souverä-
nität. Dies gilt zuallererst für die assemblée selbst, deren bloße Existenz
ebenso wie die von ihr ausgeübte Politik als separatistisch und rebel-
lisch gedeutet wird. Der in diesem Zusammenhang von königlicher Seite
vorgebrachte Republikanismusvorwurf ist vor dem Hintergrund der Durch-
setzung und politischen Applikation der Bodin’schen Prämissen zu verste-
hen. Der inkriminierte Staat im Staate ist zugleich der Stachel im Fleisch
der ungeteilten Souveränität. Die konkreten politischen und militärischen
Maßnahmen, welche die assemblée zur Abwehr eines befürchteten Religi-
onskriegs anstrengte, fügen sich aus monarchischer Perspektive in das Bild
einer Souveränitätsanmaßung, die an den Grundfesten des Staatswesens
rüttelt. Während dieser Phase avanciert die an Bodin anschließende Sou-
veränitätskonzeption zum entscheidenden Charakteristikum der absoluten
Monarchie (III.2.c).

Die Auseinandersetzung mit der assemblée von La Rochelle bildet da-
bei das Forum für die praktische Etablierung der Souveränitätsidee im
politischen Prozess. Entscheidend ist in dieser Phase das fast vollständige
Fehlen religiöser Argumentationsmuster, zumindest auf der königlichen
Seite. Dem steht die Angst vor den religionskriegerischen Absichten des
Königs auf Seiten der assemblée gegenüber. Strukturell kommunizieren die
Konfliktparteien damit innerhalb zweier unterschiedlicher und unverein-
barer Codes. Während die assemblée dem König eine Wiederaufnahme
der Leitdifferenz Häresie/Orthodoxie unterstellt und ihre eigene Politik
danach ausrichtet, operiert der Souverän auf der Grundlage des Codes
Rebellion/Gehorsam und ordnet seine Beurteilung der Lage ebenso wie
seine eigenen Handlungen dieser Unterscheidung unter. In der ideolo-
gischen Genealogie der absoluten Monarchie stellt die Krise von 1620
bis 1622 damit den entscheidenden Wendepunkt dar. Die Dominanz der
Souveränitätslehre in der Debatte um die assemblée zeigt erstmalig die
konkrete Wirksamkeit von Bodins neuartiger Herrschaftsideologie. Die re-
lativ schwach ausgeprägte konfessionelle Komponente beweist wiederum
die Notwendigkeit, der traditionellen Leitdifferenz Häresie/Orthodoxie mit
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dem Code Rebellion/Gehorsam ein möglichst effektives diskursives Pen-
dant entgegenzustellen.

Dass dies keineswegs als linearer Säkularisierungsprozess zu verstehen
ist, zeigt die Wiederkehr des Konfessionellen in der Krisenphase 1627/28,
die mit der Belagerungskatastrophe im Oktober 1628 endet. Vor allem in
der panegyrischen Literatur im Anschluss an den militärischen Sieg Ludwigs
XIII. und Richelieus gegen La Rochelle und seine englischen Verbündeten
werden die Protagonisten als Gotteskrieger gegen die Häresie porträtiert.
Der König erweist sich durch seine militärische Macht in der Belagerung
und durch seinen Gnadenerweis im Edikt von Alès als wahre »image de
Dieu«. Auf diese Weise wird die ungeteilte Souveränität, die sich schon
1620–22 gegenüber La Rochelle und seiner assemblée behauptet hatte,
resakralisiert und rekonfessionalisiert. Zugleich lieferte die Belagerung der
monarchistischen Panegyrik und der politischen Theorie ein Exempel für
die neostoischen Tugenden des absoluten Monarchen. Die metaphorische
Deutung des Dammes, der den Zugang nach La Rochelle von der Seeseite
versperrte, als Instrument zur Eindämmung konfessioneller und politischer
Leidenschaften belegt den Einfluss des Vokabulars der absoluten Monar-
chie auch in Randgebieten politischer Theoriebildung wie Panegyrik und
Tagespublizistik. Zugleich wird die internationale Dimension dieser Krise,
die sich darin auch von den vorhergehenden abhebt, mit Hilfe des souve-
ränitätstheoretischen Vokabulars diskutiert. Die Allianz La Rochelles mit
England erscheint als ein Angriff auf die ungeteilte Souveränität des Königs
und damit als eine erneute Usurpation von Souveränitätsrechten durch die
Stadt. Die Publizistik zur Belagerung von 1628 vereinigt so alle Elemente
des Vokabulars der absoluten Monarchie in sich: Der König verteidigt seine
unteilbare Souveränität aus dem droit divin des rois heraus, so der Tenor
der hier analysierten Texte, und erweist sich durch seine im Edikt von Alès
gewährte Gnade zugleich als »image de Dieu« und »roi de raison«, der die
konfessionellen und politischen Leidenschaften überwindet. La Rochelle
war dagegen ideal dazu geeignet, die politischen Gegenentwürfe zur mon-
archischen Souveränität symbolisch in sich zu vereinigen, und erwies sich
somit sowohl als ein konkreter Ort, an welchem sich königliche Macht poli-
tisch und militärisch manifestierte, als auch als ein La Rochelle imaginaire ,
das als Projektionsfläche für das Vokabular der absoluten Monarchie dienen
konnte (III.3.a–c).

Ausgehend von diesen Befunden lassen sich einige allgemeine Schluss-
folgerungen formulieren. Die erste betrifft den gewählten methodischen
Ansatz. Die vorliegende Genealogie hat gezeigt, dass eine analytische Tren-
nung zwischen einer politischen Theorie und der konkreten Praxis der
absoluten Monarchie nicht sinnvoll ist, denn sie verstellt den Blick auf
Mechanismen der wechselseitigen Beeinflussung und Interdependenz. Eine
politische Ideengeschichte, die Ideen als gesellschaftliche Gestaltungskräf-
te versteht und ihre Funktion als Argumente in konkreten politischen
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Auseinandersetzungen analysiert, ist dagegen in der Lage, die künstliche
Alternative zwischen Theorie und Praxis aufzubrechen. Politische Macht
der absoluten Monarchie erscheint in diesem Sinne nicht nur als »Chance,
[…] den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen«2, son-
dern auch als Besetzen von Diskursräumen, Ausschließen von alternativen
Ordnungsmodellen und Durchsetzen von politischen Sagbarkeitsregimes.
Die Etablierung des Vokabulars der absoluten Monarchie setzte einen
neuen Rahmen für politische Aussagen und deren argumentativen Wert.
Dies ist daher ebenso als politische Praxis zu begreifen wie das konkrete
Erzwingen von Gehorsam, der zugleich als neue theoretische Leitkate-
gorie politischen Handelns diente. Der Diskurs der absoluten Monarchie
stellt daher keineswegs nur eine »gegenüber der Herrschaftspraxis bis zu
einem erheblichen Grade autonome, aber gleichwohl auf sie bezogene Kon-
struktion«3 dar. Vielmehr waren beide Elemente im politischen Prozess
untrennbar miteinander verwoben, von Autonomie kann keine Rede sein.
Die Etablierung der absoluten Monarchie als Konzept stellt in diesem
Sinne einen Innovationsprozess dar, der die Komplexität der konsulta-
tiven Herrschaft radikal reduziert. Souveränitätslehre, Gottesgnadentum
und neostoisches Herrschaftsideal dienen als Legitimationsquellen für die
vollständige Dominanz des unbedingten Gehorsamskonzepts, welches der
absoluten Monarchie als zentrale Idee zugrunde liegt. Gehorsam fungiert
als Ideal einer Herrschaftsform, welche die Vielfalt und Differenziertheit
frühmoderner Machtverhältnisse in einer Privilegiengesellschaft zugunsten
der Äquidistanz aller Untertanen zum Souverän einebnet. Damit geht eine
Disqualifizierung all jener politischen Ordnungsmodelle als ungehorsam
einher, welche sich dieser Reduktion nicht fügen.

Dies betrifft im vorliegenden Fall vor allem die Idee einer privilegien-
gestützten Autonomie, die La Rochelle als politische Alternative zur abso-
luten Monarchie propagiert. Dieses Ideal, welches sich auf eine spezifische
Interpretation der Stadtgeschichte als freiwillige Selbstunterwerfung unter
die königliche Herrschaft gründet, bleibt während des Untersuchungszeit-
raums von 1565 bis 1628 konstant. Gleichwohl verliert es seine politische
Plausibilität und Durchschlagskraft, da sich der diskursive Rahmen im Zuge
der Etablierung der absoluten Monarchie als Konzept fundamental ändert.
Die für La Rochelle herausgearbeitete Position der privilegiengestützten
Autonomie kann als strukturell konservativ und politisch zunehmend dys-
funktional gelten, während die innovativen ›absolutistischen‹ Ideen der
Theoretiker und Pamphletisten auf Seiten der Monarchie die Diskursräume
des französischen Staates effektiv zu besetzen vermochten. Die allgemeine
Frage, »ob die von der Forschung proklamierte Dominanz des absolu-

2 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, 5,
revidierte Auflage, hg. von Johannes Winckelmann, Tübingen 1972, S. 28.
3 Schilling, Vom Nutzen und Nachteil eines Mythos, S. 26.
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ten Fürstenstaates [im Bereich der Ideengeschichte, J.-F. M.] einer breiten
Analyse standhält«4, lässt sich in Bezug auf Frankreich daher differenziert
bejahen.

Dies bedeutet nicht, dass in gesamteuropäischer Perspektive die absolu-
te Monarchie als Modell alle anderen politischen Ordnungsformen restlos
verdrängt hätte. Sie etablierte aber von Frankreich aus einen diskursiven
Horizont, vor dem politiktheoretische Interventionen und politische Prak-
tiken begründet werden mussten und verworfen werden konnten. In der
gesamteuropäischen Perspektive blieb die »republican alternative« mit den
Gravitationszentren Niederlande und Schweizer Eidgenossenschaft zwar
erhalten, geriet aber als politisches Ordnungsmodell unter theoretischen
Legitimationszwang und politischen Druck5. Der Horizont politischer Nor-
malität hatte sich zugunsten der absoluten Monarchie verschoben. Damit
soll nicht gesagt sein, dass die Monarchie französischer Prägung im euro-
päischen Rahmen der politische Normalfall war. Zwischen lose assoziierten
Bauerngemeinden in Graubünden und dem »teilmodernisierten Reichs-
system« (Heinz Schilling) des Heiligen Römischen Reiches stellte sie nur
einen, gleichwohl gewichtigen Fall politischer Ordnung unter anderen dar6.
Zwischen der Mitte des 16. und der Mitte des 17. Jahrhunderts ereignet
sich also weniger ein genereller Aufstieg des Absolutismus als vielmehr
eine Durchsetzung der Legitimitätsstruktur der absoluten Monarchie als
politische Leitkultur im frühmodernen Europa.

Dass sich im innerfranzösischen Kontext diese konflikthafte Etablie-
rung gerade in diskursiver und politisch-militärischer Auseinandersetzung
mit der Stadt La Rochelle vollzieht, ist kein Zufall. Privilegiengestützte
Autonomie und konfessionelle Dissidenz als Gegenmodelle zur absoluten
Monarchie verzahnten sich in La Rochelle in besonders signifikanter, sym-
bolträchtiger Weise. Dabei ist festzuhalten, dass La Rochelle zwar durchaus
als eine »konfessionelle Stadt«7 verstanden werden kann, aber nicht ohne
weiteres in die Reihe der europäischen Stadtrepubliken einzuordnen ist,
deren Endgeschichte sich mit der Durchsetzung der absoluten Monarchie
als Paradigma abzeichnete. Zunächst unterscheidet sich die politische und
rechtliche Stellung der französischen bonnes villes fundamental von voll

4 Freist, Absolutismus, S. 112.
5 Vgl. am Beispiel der Eidgenossenschaft Thomas Maissen, Inventing the Sovereign
Republic: Imperial Structure,French Challenges, Dutch Models and the Earl Modern Swiss
Confederation, in: Holenstein u.a. (Hg.), The Republican Alternative: The Netherlands
and Switzerland Compared, Amsterdam 2008, S. 125–150.
6 Vgl. die Zusammenstellungvon frühmodernenStaatsformen bei Wim Blockmans, Citi-
zens and their Rulers, in: Ders. u.a. (Hg.), Empowering Interactions. Political Cultures and
the Emergence of the State in Europe 1300–1900, Farnham, Burlington 2009, S. 281–291,
bes. S. 284 f.
7 Vgl. Heinz Schilling, Die konfessionelle Stadt – eine Problemskizze, in: Peter
Burschel u.a. (Hg.), Historische Anstöße. Festschrift für Wolfgang Reinhard zum 65. Ge-
burtstag, Berlin 2002, S. 60–83.
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ausgebildeten Stadtrepubliken. Vor allem aber folgte die Politik La Rochel-
les in keiner Weise einer kohärenten stadtrepublikanischen Theorie, wie sie
beispielsweise für Venedig entworfen wurde8. Vielmehr lässt sich allenfalls
ein »repulican ›habitus‹ «9 identifizieren, der – ähnlich wie im Falle der »im-
pliziten Politiktheorie« der Reichs- und Autonomiestädte des Reiches10 –
nicht auf eine explizite Theoretisierung angewiesen ist. Das Ideal einer
privilegiengestützten Autonomie richtete sich daher, um es noch einmal zu
wiederholen, in keiner Weise gegen die Monarchie als Garant und Quelle
der Privilegien, sondern allenfalls gegen deren neuartiges Verständnis als
unteilbare Souveränität. Insofern hat der La Rocheller Republikanismus
mehr mit den korporatistischen Positionen spätmittelalterlicher Kommu-
nen z.B. im flämisch-burgundischen Raum zu tun als etwa mit der explizit
republikanischen Ideologie des niederländischen Aufstands11. Eine Syste-
matisierung stadtrepublikanischer Ideen geschieht im französischen Fall
daher paradoxerweise e contrario in Form der antirepublikanischen Pole-
mik im Zuge der Etablierung der absoluten Monarchie12. Es handelt sich
also um Zuschreibungen, die aus der politischen und symbolischen Aus-
einandersetzung mit La Rochelle einen Systemkonflikt zwischen Republik
und Monarchie konstruieren und dabei die im politischen Haushalt Europas
greifbaren republikanischen Alternativen polemisch instrumentalisieren.

Versteht man die Zeit zwischen 1570 und 1630 insgesamt als eine Phase
der fundamentalen politischen Transformation und Krise der französischen
Monarchie, so erscheint Richelieus eingangs zitiertes Konzept zur Neuori-
entierung des Staates als ein politischer Entwurf, der in einer Schwellenpha-
se zwischen zwei Varianten des politischen Ordnungsmodells »Monarchie«
angesiedelt ist, einer konsultativen und einer absoluten Monarchie. Er steht
am Ende einer Entwicklung, die als »transitional politics« verstanden wer-

8 Vgl. Mißfelder, Krisenstadtrepublikanismus, S. 158–169; zu Venedig klassisch Wil-
liam James Bouwsma, Venice and the defense of republican liberty. Renaissance values
in the age of the counter reformation, Berkeley u.a. 1968; Eco O. G. Haitsma Mulier, The
Myth of Venice and Dutch Republican Thought in the Seventeenth Century, Assen 1980;
Elisabeth Crouzet-Pavan, Venise triomphant. Les horizons d’un mythe, Paris 1999.
9 Daniel Schläppi, Debating the Republic. A Conference Report, in: Holenstein u.a.
(Hg.), The Republican Alternative: The Netherlands and Switzerland Compared, Amster-
dam 2008, S. 321–329, hier S. 327.
10 Schilling, Stadtrepublikanismus, S. 197 f. Vgl. aus der Perspektive der symbolischen
Kommunikationsforschung auch kritisch André Krischer, Reichsstädte in der Fürstenge-
sellschaft. Politischer Zeichengebrauch in der Frühen Neuzeit, Darmstadt 2006.
11 Vgl. zur Ideologie der flämischen Städte instruktiv und mit der älteren Literatur Jan
Dumolyn, Privileges and Novelties: the Political Discourse of the Flemish Cities and Rural
Districts in their Negotiations with the Dukes of Burgundy (1384–1506), in: Urban History
35 (2008), S. 5–23; zum niederländischen Aufstand vor allem Martin van Gelderen, The
Political Thought of the Dutch Revolt 1555–1590, Cambridge 1992, bes. S. 276–287.
12 Vgl. ähnlich auch Maissen, Geburt der Republic, S. 88–90.
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den kann13. Dies betrifft insbesondere die relative Friedenszeit zwischen
1598 und 1620. Auch wenn man die Politik in dieser Phase mit Recht
als »dominated by ›restoration‹ and not ›reform‹«14 analysieren kann, so
fußen die hier angesiedelten Prozesse der (Re-)Sakralisierung und legi-
timatorischen Neubegründung der Monarchie auf einem fundamentalen
Delegitimierungsprozess alternativer Ordnungsmodelle, Rechtsformen und
Prozeduren. Um 1630 war der ideologische Umbau des Staates von ei-
ner Renaissancemonarchie zu einer absoluten Monarchie dann vollzogen.
Diese war in theoretischer Hinsicht alternativlos geworden, da alle an-
deren politischen Ordnungsmodelle als rebellisch und dem universellen
Gehorsamsimperativ widersprechend disqualifiziert werden konnten. Der
militärische und ideologische Sieg gegen die Symbolstadt La Rochelle steht
paradigmatisch für diese Entwicklung und ermöglichte damit das Pilotpro-
jekt Absolutismus.

13 Vgl. Mark Greengrass, Epilogue. Régime Change: Restoration, Reconstruction and
Reformation, in: Alison Forrestal,Eric Nelson (Hg.), Politics and Religion in Early Bour-
bon France, Houndmills, Basingstoke 2009, S. 246–260; vgl. auch die Beiträge in Michel de
Waele (Hg.), Lendemains de la guerre civile: réconciliations et restaurations en France
sous Henri IV, Québec 2011.
14 Ibid., S. 254.





Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber,
dass der »Ausnahmezustand«, in dem wir leben, die Regel ist 1.

Walter Benjamin

V. CODA: EINE SPEKULATION

Versteht man die in dieser Studie entwickelte Genealogie der absoluten
Monarchie als einen Beitrag zu einer übergreifenden Geschichte der mo-
dernen Staatsbildung, so wird deutlich, dass die klassische Meistererzählung
von der Entstehung des Staates als einem »Vorgang der Säkularisation«2 der
Komplexität der Lage nur zum Teil gerecht wird. Für Frankreich wird in der
Entwicklung von einem Zwang zur Intoleranz während der Religionskriege
über den Zwang zur zeitweiligen Toleranz seit dem Edikt von Nantes 1598
hin zur Rekonfessionalisierung seit den 1620er-Jahren eine Neubestimmung
des Verhältnisses zwischensouverain undsujet erkennbar, die nicht in einem
linearen Säkularisierungsmodell zu fassen ist. Gleichwohl konnte gesell-
schaftliche Integration seit den Verwerfungen der Religionskriege nicht
mehr vornehmlich über die traditionelle Konzeption einer konfessionellen
Identität zwischen monarchischem Souverän und Untertanen erzielt wer-
den, sondern bedurfte einer Neufundierung, die das konfessionelle Element
zugleich einbeziehen wie umgehen musste. Denn die Suspendierung jeg-
licher Theologie auf dem Feld des Politischen würde den Staat in Zeiten
der Konfessionalisierung seiner ureigenen Identitätsbedingung berauben.
Dies gilt im französischen Fall gerade auch für den Begriff der absolu-
ten Monarchie, der das Königtum resakralisiert und rekonfessionalisiert:
»Der Absolutismus ist eine Art Religion«3. Für die Transformationsphase
des konfessionellen Zeitalters heißt das, dass auch der politiktheoretische
Zentralbegriff der Souveränität nur als Paradoxie einer »perfectly secular
sort of sacred«4 zu denken ist. Obgleich diese neue Form der Souveränität
gegen die Erfahrungen der konfessionellen Bürgerkriege entworfen wurde,
sind die konfessionellen Legitimationsmuster darin keineswegs überwun-
den. Erst ihre untergründige Präsenz erhält und stabilisiert die Souveränität,
allerdings in einem dauerhaften Status der Prekarität, der Latenz. Der sou-
veräne Staat ist in doppelter Hinsicht prekär: Zum einen geht er aus der
Dissoziation der christianitas in den Religionskriegen hervor, zum anderen

1 Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in: Ders., Illuminationen. Ausge-
wählte Schriften 1, Frankfurt a.M. 1977, S. 251–261, hier S. 254.
2 Böckenförde, Entstehung; ähnlich auch Stolleis, »Konfessionalisierung« oder »Säku-
larisierung«; kritisch aus rechtsgeschlichtlicher Perspektive Horst Dreier, Kanonistik und
Konfessionalisierung – Marksteine auf dem Weg zum Staat, in: Juristen Zeitung 57 (2002),
S. 1–13.
3 Bloch, Die wundertätigen Könige, S. 370.
4 John Bossy, Christianity in the West 1400–1700, Oxford 1985, S. 155.
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bedarf er der Erinnerung an diese Gründungssituation zu seiner eigenen
Legitimation. Es ist genau diese doppelte Prekarität, die das Bestehen des
Staates als absolute Monarchie garantiert. Die Idee einer immer wieder
neu auftretenden akuten Notwendigkeit ist es, welche die Souveränität
stets von neuem als absolut legitimiert und beständig auf die Notwendig-
keit der Krise als ihr konstitutives Merkmal verweist. Dies liegt schon in
der formalen Struktur des postbodin’schen Souveränitätsbegriffs begründet.
Die Reduktion der politischen Komplexität der politischen Ordnung auf
die Gehorsamsfrage kann nur durch den Rekurs auf eine sich beständig
entziehende Notwendigkeit plausibilisiert werden5. Absolute Monarchie er-
scheint so als Ordnung einer dauerhaften nécessité , des Ausnahmezustandes
in Permanenz6. Für Richard Bonney bedeutet dies, »que la France avait, au
XVIIe siècle, une monarchie forte, exerçant le pouvoir de commandement,
et que la personne qui exerçait ce pouvoir avait aussi celui de définir la
crise«7. Der Selbstentwurf einer absoluten Souveränität bedarf daher des
Imaginären der Krise, um sich als Souveränität zu erhalten. Ist dieses nicht
mehr diskursiv aktualisierbar, so verliert sie ihre Legitimität als Friedens-
ordnung und wird zur gewaltsamen Tyrannis8.

Absolute Monarchie als Idee einer politischen Ordnung zeichnet sich
daher durch ein strukturelles Legitimationsdefizit aus. Sie bedarf eines
Anderen, das die Krise, gegen welche sich die absolute Monarchie selbst
entworfen hatte, symbolisiert und konkretisiert. Eine Ideengeschichte mon-
archischer Herrschaft in Frankreich, aber nicht nur dort, kann somit nicht
nur um den königlichen Souverän kreisen, sondern muss sein notwendiges
Gegenbild ebenso in den Blick nehmen. Konkret heißt dies für die hier un-
tersuchte Frühphase des französischen Absolutismus, dass die Konstruktion

5 Vgl. schon die Bodin-Lektüre bei Carl Schmitt: »Das Entscheidende in den Ausfüh-
rungen Bodins liegt darin, dass er die Erörterung der Beziehungen zwischen Fürst und
Ständen auf ein einfaches Entweder-Oderbringt, und zwar dadurch, dass er auf den Notfall
verweist« (Carl Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität,
Berlin 61993 (1922), S. 15). Vgl. auch in diesem Sinne Stöferle,Agrippa d’Aubigné, S. 16 f.
6 Insofern ist die Feststellung Alf Lüdtkesund Michael Wildts unzutreffend,der absolute,
nur Gott verantwortliche Herrscher »benötigte für sein Handeln nicht die Konstruktion
der Ausnahme, um sich selbst über die Regel hinwegzusetzen«. Vgl. Alf Lüdtke, Michael
Wildt, Einleitung. Staats-Gewalt: Ausnahmezustand und Sicherheitsregimes, in: Dies.
(Hg.), Staats-Gewalt.Ausnahmezustandund Sicherheitsregimes.Historische Perspektiven,
Göttingen 2008, S. 7–38, hier S. 17. Vgl. dagegen anregend aus anderer Perspektive Achim
Landwehr, »Gute Policey«. Zur Permanenz der Ausnahme, in: ibid., S. 39–63.
7 Bonney, L’absolutisme, S. 67.
8 So die These bei Reinhart Koselleck, Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese
der bürgerlichen Welt, Frankfurt a.M. 71992 im kritischen Anschluss an Carl Schmitt,
Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines po-
litischen Symbols, Stuttgart 32003; zum Verhältnis zwischen Koselleck und Schmitt vgl.
Jan-Friedrich Mißfelder, Die Gegenkraft und ihre Geschichte. Carl Schmitt, Reinhart
Koselleck und der Bürgerkrieg, in: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 58
(2006), S. 310–336.
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der Identität La Rochelles als des Anderen der monarchischen Ordnung
dazu diente, den Zustand der Ausnahme, der die Idee der monarchie
absolue hervorgebracht und legitimiert hatte, zu reproduzieren und zu ex-
ternalisieren. Diese Form der Fremdbeschreibung La Rochelles folgt dabei
einer Dialektik von Bedrohungsperzeption und Dominanzwahrnehmung.
Die Bedrohungsperzeption sichert die Persistenz der Krise, die Domi-
nanzwahrnehmung die eigene Souveränität: »Souverän ist, wer über den
Ausnahmezustand entscheidet«9.

9 Schmitt, Politische Theologie, S. 13.
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