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Meinen Eltern, meinen Freunden und 
den Personen, die Geschichten von der Gerechtigkeit 

und ihrer Durchsetzung erzählen 





Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrec-
ti on est po ur le peuple et po ur chaque portion du peuple le 
plus sacre des droits et le plus indispensable des devoirs. 

Wenn die Regierung die Rechte des Volkes verletzt, ist rur das 
Volk und jeden Teil des Volkes der Aufstand das heiligste sei-
ner Rechte und die unerläßlichste seiner Pflichten. 

Artikel 35 der Verfassung der Französischen 
Republik vom 24. Juni 1793 

lustita regnorum fundamentum. 

Die Gerechtigkeit ist die Grundlage jeder Regierung. 

Leitspruch des österreichischen Kaisers Franz I. und 
Inschrift auf der Stirnseite des Wiener Heldentores 

On ne croit plus aujourd'hui que les idees forment un monde a 
part, coupe de la realite sociale, economique et technique. 
Mais, prises comme un des aspects de cette totalite historique, 
elles n'ont pas moins de pouvoir que les elements materiels 
qu'elles expriment ou qu'elles contribuent a transformer. [ ... ] 
les idees sont, en derniere analyse la trame historique du mon-
de. 

Man glaubt heute nicht mehr, daß die Ideen eine separate, von 
der sozialen, ökonomischen und technischen Realität abge-
trennte Welt bilden. Betrachtet aber als einer der Aspekte die-
ser Gesamtheit, besitzen sie nicht weniger Kraft als die mate-
riellen Faktoren, die jene zum Ausdruck bringen oder die dazu 
beitragen, diese umzuformen. [ ... ] Letzten Endes sind die Ide-
en der historische Rahmen der Welt. 

Motto der Schriftenreihe La Force des Idees 





Vorwort 

Der Versuch, Widerstand gegen ungerecht ausgeübte Staatsgewalt zu legiti-
mieren, ist wahrscheinlich so alt wie die Tyrannei selbst. Akut wird das Pro-
blem, wenn man direkt von physischer Auslöschung bedroht ist oder es zu sein 
glaubt. In dieser Situation befinden sich die französischen Protestanten nach der 
BarthoIomäusnacht. Die rechtsphilosophische Folge ist die hugenottische Wi-
derstandslehre. Mit den Thronansprüchen von Heinrich von Navarra wird sich 
die Situation aber radikal ändern, da dieser zu diesem Zeitpunkt den Protestan-
ten vorsteht. Ein Teil der Katholiken übernimmt daraufhin die Lehre ihrer Geg-
ner und adaptiert sie rur ihre Zwecke. 

Die Traktate der radikalen französischen Katholiken sind polemische 
Kampfschriften, deren einziges Ziel es ist, die Bevölkerung zum Kampf gegen 
den König zu bewegen. Das erklärt auch die mangelhafte Systematik im Aufbau 
und die Inkohärenz der Argumentation. Diese Schriften sind untrennbar mit den 
politischen Ereignissen verknüpft, weshalb ich es rur notwendig erachtet habe, 
die Geschichte der französischen Religionskriege und der Pariser Liga zu skiz-
zieren, stehen doch die meisten der von mir behandelten Autoren dieser sehr 
nahe. 

Die Werke der spanischen Jesuiten haben keinen solch direkten Bezug zum 
politischen Tagesgeschehen - mit Ausnahme der Verteidigung des katholischen 
Glaubens von Francisco Suarez. Er mischt sich mit päpstlichem Auftrag in eine 
europaweit ausgetragene Polemik, die durch den Treueeid losgetreten wird, den 
der Anglikaner Jakob I. von England seinen katholischen Untertanen abver-
langt. Trotzdem bleibt Suarez in seinem Auftragswerk der scholastischen Me-
thodik treu, die ihm in Fleisch und Blut übergegangen ist, wie er uns im Vor-
wort versichert. I Die Schriften der spanischen Autoren sind daher weit logischer 
und klarer im Aufbau. Ihre Widerstandslehre hat vor allem das Ziel, dem wach-
senden Absolutismus und häretischen Herrschern Zügel anzulegen. 

Will man das Konzept aller von mir behandelten Autoren verstehen, muß 
man sich notgedrungen mit der Natur der politischen Gemeinschaft, dem Wesen 
der politischen Macht, dem Staatsaufbau, der Stellung des Herrschers und des 
Volkes etc. beschäftigen. Die vorliegende Arbeit beschreibt daher nicht nur das 
Widerstandsrecht, sondern auch seine notwendigen Grundlagen und seine letzte 

I Siehe Seite 376, Fußnote 121. 
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Konsequenz - den Tyrannenmord. Dabei ist die entscheidende Frage, wie weit 
dem Individuum das Recht zukommt, aktiv zu werden. 

Ich glaube, es ist ein amerikanischer Schriftsteller gewesen, der einmal ge-
sagt hat, daß eine Dissertation im allgemeinen nichts anderes ist als die Über-
führung von Gebeinen von einem Friedhof auf den anderen. Das gilt in einem 
hohen Maß auch fiir dieses Buch, das eine leicht überarbeitete, oft korrigierte 
und sicher immer noch nicht fehlerfreie Fassung meiner Doktorarbeit darstellt, 
die Ende Mai 1997 an der Universität Wien approbiert worden ist. In erster Li-
nie habe ich versucht, Knochen der Zeit um 1600 zu exhumieren und zu reini-
gen, damit wir sie besser erkennen können. Meine vielleicht fragwürdige Neue-
rung besteht im Ergänzen fehlender Knöchelchen und im Umlegen der Gebeine, 
damit ein ganzes Skelett zusammengestellt werden kann. Dadurch ergeben sich 
notgedrungen Abweichungen vom Original. 

Ich habe die Ideen verschiedener Autoren genommen, um daraus den (radi-
kal)katholischen Zeitgeist zu destillieren. Grundlegende Unterschiede in ihrer 
Auffassung lasse ich natürlich nicht unerwähnt, Details übergehe ich aber, da 
sonst eine Gesamtdarstellung unmöglich ist. Gerade eine solche gibt es meines 
Wissens nach aber nicht, weshalb ich den Leser auch bitte, milde über meinen 
Versuch zu urteilen und daran zu denken, daß bei allen Mängeln eine bessere 
Arbeit zu diesem Thema nicht existiert. Nolens volens muß er daher mit diesem 
Buch vorliebnehmen. 

Zur Methodik seien mir hier einige grundsätzliche Überlegungen erlaubt. Der 
methodische Ansatz muß während eines Werkes konstant bleiben, aber das ist 
auch schon alles, was man von ihm fordern sollte. Pedanterie in dieser Frage 
bricht meist dann aus, wenn man nichts zu sagen hat. Für die Ausdrucksweise 
gilt ähnliches. Ich werfe vielen Forschern vor, die Banalität ihrer Aussage hinter 
der Komplexität ihrer Sprache verbergen zu wollen. Die Wortmagie ist ein 
Dorf, das es schon lange vor Potemkin gegeben hat. Auch wenn eine schwerver-
ständliche Sprache nicht zur Vorspiegelung falscher Tatsachen verwendet wird, 
ist sie trotzdem nicht zielfiihrend, denn eine Arbeit ist wertlos, wenn sie von an-
deren nicht verstanden wird. Für einen selbst schreibt man eine solche ja kaum. 

Die zentrale Frage fiir jeden Historiker ist wohl: Wie kann ich die von mir 
betrachteten Texte verstehen? Darauf gibt es im Prinzip zwei orthodoxe Ant-
worten, die einander widersprechen. Einerseits wird argumentiert, daß der 
Kontext religiöser, politischer und ökonomischer Faktoren den Rahmen liefert, 
in dem wir die Bedeutung eines Textes sehen müssen. Auf der anderen Seite 
stehen Forscher, die die Autonomie eines Textes in den Vordergrund stellen 
und meinen, eine gen aue Analyse der Quelle allein reiche aus, um sie richtig 
verstehen zu können. 

Beide Ansätze sind in gewisser Hinsicht problematisch. Der erste Zugang 
birgt die Gefahr, daß die Beziehung zwischen Kontext und Aussage als die zwi-
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schen vorangehenden, kausalen Bedingungen und deren Ergebnis betrachtet 
wird. Die Vorstellung vom unabhängigen Leben von Ideen in der Geschichte 
verschwindet aber damit. Der zweite Zugang birgt die spezielle Gefahr in sich, 
daß man von einer idealtypischen Doktrin, nach der man sucht, ausgeht und die-
se in den Text hineinprojiziert. So vertreten plötzlich Autoren scheinbar eine 
Lehre, die diese niemals gedacht haben können, und ihre Fähigkeit wird daran 
gemessen, ob sie dem Idealtypus nahe kommen oder nicht. 

Eine neuere, dritte Methode setzt historische Interpretation mit der Erklärung 
dessen gleich, was die Autoren bewußt haben tun wollen, als sie ihren Text ge-
schrieben haben. Wenn jemand einen sinnvollen Satz sagt, etwa "Dort kommt 
ein Auto", kann das eine Warnung, eine Information etc. sein. Das Verstehen 
dieses Aspekts der Aussage ist gleichbedeutend mit dem Verstehen der Inten-
tion, die eine Person leitet, wenn sie diese Aussage trifft, und genau danach 
wollen die Historiker suchen, die dieser Theorie verpflichtet sind. Dazu müssen 
sie den Text als Handeln in einem linguistischen Kontext lesen. 

Ich habe diese drei Ansätze kurz umrissen, da ich allen von ihnen etwas ab-
gewinnen kann. Worauf der Forscher nämlich schauen muß (Text, sozialer oder 
linguistischer Kontext) wird untrennbar verbunden sein mit der von ihm ge-
stellten Frage. 

Das Kernproblem der Ideengeschichte ergibt sich aus der Tatsache, daß Ideen zwei 
Aspekte haben. Sie sind abstrakt und universal und ermöglichen es aufgrund dieser 
Eigenschaft, die Kluft zwischen Personen, Epochen und Kulturen zu überbrücken. 
Das Denken einer Idee ist aber auch ein Einzelereignis in einem bestimmten räumli-
chen, zeitlichen und sozialen Umfeld. Philosophen sind an den abstrakten Ideen in-
teressiert, Historiker an der Individualität der Aussage. Das Problem des Ideenge-
schichtIers ist es, w~e er diese äußerst interessante, aber nur spärlich gekennzeichnete 
Grenze überwindet. 

Ich halte daher eine Methodendiskussion auch nur insoweit für sinnvoll, als 
sie den Weg aufzeigt, den man beschreiten muß, um bestimmte Fragen beant-
worten zu können. Führt sie allerdings dazu, daß nur eine Methode und somit 
nur bestimmte Fragen rur zulässig erklärt werden, ist sie kontraproduktiv. Die 
Methode ist rur den Historiker nur der Weg zum Ziel, und nicht das Ziel selbst. 

2 "The problem at the heart of intellectual history arises from the fact that ideas have 
two aspects. They are abstract and universal, and it is in virtue ofthis character that they 
allow communication to bridge such gulfs as person to person, epoch to epoch and cul-
ture to culture. But the thinking of any idea is also a specific occurence which has a 
spatio-temporal location and a social context. Philosophers are interested in the abstract 
ideas, historians in the individuality ofthe utterance, and the problem ofthe intellectual 
historian is how to negotiate this extremly interesting and poorly demarcated frontier." 
Kenneth Minogue: Method in intellectual history: Quentin Skinner's Foundations. In: 
James Tully (Hrsg.), Meaning and Context. Quentin Skinner and his Critics (Ox-
ford/Cambridge 1988), I 85f. 
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Drei Fragen sind rur die vorliegende Arbeit wichtig: Wie kommen die Auto-
ren der herangezogenen Quellen überhaupt dazu, sich mit manchen Problemen 
auseinanderzusetzen, mit manchen nicht? Was meinen sie mit dem, was sie über 
diese Problematik zu sagen haben? Welche Bedeutung hat das rur uns? 

Um es kurz zu machen: Für die Beantwortung der ersten Frage ist das Wis-
sen um den sozialen, politischen und religiösen Kontext entscheidend. Bei der 
Beantwortung der zweiten ist das linguistische Umfeld wichtig, und bei der Be-
antwortung der letzten Frage bin ich den Forschern verpflichtet, die die vom hi-
storischen Kontext losgelöste Bedeutung einer Schrift in den Vordergrund steI-
len. 

Ich muß beurteilen, ob die Menschen gute Gründe hatten, das rur wahr zu 
halten, woran sie glaubten. Davon getrennt habe ich die Idee als solche, losge-
löst von den historischen Umständen, zu betrachten und über ihren Wert rur das 
Zusammenleben der Menschen zu entscheiden. Das ist kein Urteil, das ich über 
einen Autor fälle, wohl aber über eine Idee. Anders formuliert, ich beurteile 
damit das, was der Autor selbst gar nicht gemeint haben kann, da er ja nicht rur 
mich und die Probleme meiner Zeit geschrieben hat, das also, was man als zu-
sätzliche Bedeutung eines Textes der intendierten gegenüberstellt. 

Die Legitimität des ersten Urteils wird kaum jemand anzweifeln, aber auch 
das zweite halte ich rur legitim, denn nur dadurch bekommt ja vergangenes 
Denken Relevanz rur das heutige. Das heißt allerdings nicht, daß wir uns von 
der Vergangenheit direkte Lösungsstrategien rur unsere speziellen Probleme 
erwarten dürfen. Wohl aber können wir gewisse Ideen aus ihrem historischen 
Zusammenhang herauslösen und als abstraktes Denkmuster auf vollkommen 
andere Situationen anwenden. Könnten wir das nicht, wäre Lernen prinzipiell 
nicht möglich. 

Einige technisch-organisatorische Hinweise kann ich dem Leser leider nicht 
ersparen. Ich habe den Text so konzipiert, daß zu seinem Verständnis weder ein 
Blick in die Fußnoten noch Fremdsprachenkenntnisse erforderlich sind. Aus 
dieser Überlegung heraus erfolgt auch eine gewisse Eindeutschung fester Be-
griffe, die sich in der Wahl der Artikel zeigt. Ich weiß wohl, daß etwa die fran-
zösischen Worte rur "Platz" oder "Gesetz" weiblich sind. Trotzdem schreibe ich 
"der" Place de Grt!ve und "das" loi fondamentale. Die Fußnoten sind sehr um-
fangreich. Darur gibt es zwei GrUnde. Zum einen sind die Quellen - vor allem 
die französischen - in nur wenigen Bibliotheken zu finden, weshalb ich ausruhr-
Iich zitiere. Zum anderen soll der Leser die Möglichkeit haben, ohne unzumut-
baren AufWand die Richtigkeit meiner Überlegungen nachzuprüfen. Da Irren zu 
den grundlegenden menschlichen Eigenschaften gehört, schließe ich es nämlich 
nicht aus, den ein oder anderen Übersetzungsfehler begangen zu haben. Bei der 
Transkription habe ich mich bemüht, einen Mittelweg zwischen einer rein wört-
lichen und einer rein sinngemäßen Wiedergabe zu finden. 
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Bei der Orthographie halte ich mich an die Quellen - auch bei der Verwen-
dung von Großbuchstaben am Beginn eines Kapitels oder Abschnittes. Die in 
den Werken verwendeten Abkürzungen ergeben sich aus dem Zusammenhang. 
Ein "q;" etwa steht rur "que", eine hochgestellte ,,9" rur "us", eine Tilde rur "m" 
oder "n" (in deutschen Texten auch rur "d"), "oe-s" rur "omnes" etc. Damit 
sind wir bei den drucktechnischen Problemen angelangt. Die Tilde läßt sich 
ebenso wie ein Akzent nicht über jedem Buchstaben abbilden, weshalb ein sol-
ches Zeichen, das bei mir alleine steht, im Original über dem vorherigen Buch-
staben zu finden ist. Ein ,,~" verwende ich - auf grund der optischen Ähnlichkeit 
- rur ein "e" mit einer Cedille, das als Abkürzung rur "ae" dient. Die Kombina-
tionen "ae" und "oe" werden im Original oft zu einem Buchstaben zusammen-
gezogen und manchmal auch synonym verwendet, was ich nicht extra anmerke. 

Zuletzt möchte ich danksagen, und zwar nicht aus einer lästigen Pflicht her-
aus, sondern mit Freude. Meine Eltern haben mich in jeder nur erdenklichen 
Weise jahrelang unterstützt, worur es ihnen zusteht, hier an erster Stelle genannt 
zu werden. Mein Vater hat außerdem die mühevolle Arbeit des Korrekturlesens 
übernommen. Meinem langjährigen Lehrer, em. o. Univ.-Prof. Dr. DDr. h.c. 
Gerald Stourzh, möchte ich danken, daß er mir den rur mich so wichtigen Frei-
raum in meiner Tätigkeit als Historiker gewährt hat und meinen manchmal un-
orthodoxen Ideen nie ablehnend gegenübergestanden ist. Ihm habe ich auch die 
Themenwahl bei meiner Diplomarbeit und bei meiner Dissertation zu verdan-
ken. Dankbar bin ich auch darur, österreichischer Staatsbürger zu sein, da ich so 
auch ohne reiche Eltern ein langes Studium habe absolvieren dürfen. 

Noch ein paar Worte zum lieben Geld: Die fur meine Dissertation notwendi-
ge Forschungstätigkeit in Paris und Madrid ist durch ein Stipendium unterstützt 
worden. Weiters haben mir die Universität Wien und die Marktgemeinde 
Perchtoldsdorf jeweils einen Druckkostenzuschuß zur Veröffentlichung dieses 
Buches gewährt; bei den Institutionen sei darur herzlich gedankt. 

Abschließend möchte ich mich bei meiner Freundin und allen Freunden und 
Bekannten entschuldigen, die sich häufig haben Absagen holen müssen, weil ich 
an meiner Dissertation gearbeitet habe, an statt mit ihnen zusammen zu sein. Ihre 
psychische Unterstützung gehört aber zu den Kräften, die das Entstehen einer 
solchen Arbeit überhaupt erst möglich machen. Ich weiß sehr wohl, daß es nur 
einen wahren Reichtum gibt - aufrichtige Freundschaft. 

Perchtoldsdorf, Oktober 1998 

Eckehard Quin 
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A. Die Religionskriege im Frankreich des 16. Jahrhunderts 

Gehören Sie auch zu den Lesern, die ein Buch beim ersten Kapitel beginnen 
und die Einleitung überspringen? Kein Problem. Sie werden die vorliegende 
Arbeit auch so verstehen. Mit Kritik sollten Sie sich dann allerdings zurückhal-
ten, denn vielleicht werden manche Ihrer Beanstandungen im Vorwort geklärt. 
Ob Sie es nicht vielleicht doch lesen sollten? Ich wende mich jetzt auf jeden 
Fall dem Thema dieses Kapitels zu. 

I. Die Zeit bis zum Frieden von Cateau-Cambresis 

Als erstes protestantisches Opfer der Verfolgungen durch die Katholiken 
wird am 8. August 1523 Jean Valliere auf dem Place de Greve in Paris ver-
brannt. Zweieinhalb Jahrhunderte später, zu Ostern 1771, verhaftet man den Pa-
stor Charmuzy aus Nanteuil von der Kanzel, knebelt ihn und peitscht ihn öf-
fentlich aus. Neun Tage danach stirbt er im Geflingnis in Meaux an den Folgen 
dieser Behandlung.1 Er gilt als der letzte Märtyrer der Protestanten in Frank-
reich. Erst im Toleranzedikt von 1788 werden die Hugenotten als Franzosen 
anerkannt, volle Gleichberechtigung bringt ihnen allerdings erst die Revolution. 

Die französischen Calvinisten werden als "Hugenotten" bezeichnet. Das 
Wort kommt von "eyguenet", einer Verballhornung des deutschen "Eidgenos-
sen"? Die französischen Protestanten selbst behaupten, der Name sei ihnen von 
den Katholiken, konkret den Guises, gegeben worden, um sie als Anhänger der 
Nachfahren von Hugo Capet zu kennzeichnen. Das Haus Guise leitet sich näm-
lich von Karl dem Großen ab.3 Es sei hier daran erinnert, daß Hugo Capet der 

1 Der Place de Greve ist die Hinrichtungsstätte von Paris und befindet sich am Ufer 
der Seine, dort, wo heute das Hotel de Ville steht. Siehe Paul Robert (Hrsg.): Le Petit 
Robert. Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue fran9aise (Paris 1992), 
890b unter dem ersten Stichwort "greve". Meaux liegt ungeflihr vierzig Kilometer ost-
nordöstlich vom Pariser Stadtzentrum. 

2 Siehe Robert: Petit Robert, 943b. 
3 Siehe Arlette Jouanna: Le devoir de revolte. La noblesse fran9aise et la gestation de 

l'Etat moderne, 1559-1661 (Paris 1989), 126 und 421, Fußnote 25. Der Onkel von Lud-
wig V., dem letzten Karolinger, war ein Karl von Lothringen und besaß daher aufgrund 
seiner Geburt ein Anrecht auf die französische Krone. Dennoch wählte und proklamierte 

2* 
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Begründer der Herrscherdynastie der Kapetinger gewesen ist, die die der Karo-
linger abgelöst hat, was nicht ohne Kämpfe vonstatten ~egangen ist. In den Au-
gen der Guises sind somit die Kapetinger Usurpatoren. Allerdings geht es den 
Guises bei der Betonung ihrer karolingischen Abstammung wohl weniger um 
Thronansprüche anstelle der Valois, als um Steigerung des Prestiges ihres Hau-
ses und um mögliche Thronansprüche nach dem Aussterben der Valois. Die 
Guises werden damit quasi zu Princes du sang5, was den bei den katholischen 
Ligen mehr Legitimität verleiht.6 Eine andere Theorie besagt im Gegensatz da-
zu, daß die Hugenotten selbst ihren Namen von Hugues Capet abgeleitet wissen 
wollen, um ihrem Widerstand gegen die Guises mehr Gewicht zu verleihen. 
Diese Interpretation des Namens sei dann von den Katholiken bereitwillig über-
nommen worden.7 

Den Höhepunkt ihrer Ausdehnung erreichen die Hugenotten um 1560 nach 
bereits rund vierzig Jahren Verfolgung. Sie stellen zu diesem Zeitpunkt etwa 
zwei von sechzehn8 bis achtzehn9 Millionen Franzosen 10, darunter einen be-
trächtlichen Anteil des französischen Adels. I I Der Protestantismus steht damit 

man Hugo Capet am I. Juni 987 zum König. Siehe Roland Mousnier: Ein Königsrnord 
in Frankreich. Die Ennordung Heinrichs IV. (Berlin 1970),93. 

4 Ende des zehnten Jahrhunderts datierten Schreiber in Südfrankreich ihre Urkunden 
mit den Worten "Deo regnante, regeque sperante - Regnante Domino nostro Jesu Chri-
sto, Francia vero contra jus regnum usurpante Ugone rege". Zit. n. Mousnier: Kö-
nigsmord, 93. 

5 Die nahen Verwandten des legitimen Königs werden als "Princes du sang" werden 
bezeichnet. Sie sind die "plus proches parents du souverain". Siehe Robert (Hrsg.): Petit 
Robert, 1529b. 

6 Siehe Jouanna: Devoir de revolte, 190f. 
7 Siehe Georges Weill: Les theories sur le pouvoir royal en France pendant les guer-

res de religion (Paris 1892), 200f. 
8 Pierre Miquel: Les guerres de religion (Paris 1980),9. 
9 Janine Garrisson: Guerre civile et compromis 1559-1598 (Nouvelle histoire de la 

France moderne, tome 2, Paris 1991), 12. Siehe auch Mack P. Holt: The French Wars of 
Religion, 1562-1629 (New Approaches to European History Vol. 8, Cambridge 1995), 
30. Zur Verteilung der protestantischen Gemeinden in Frankreich im Jahr 1562 siehe 
dort Seite 32. 

10 Frankreich ist damit der bevölkerungreichste Staat Europas zu dieser Zeit. Vgl. 
Michel Pernot: Les guerres de religion en France 1559-1598 (Paris 1987), 3. In einer 
älteren Schrift wird von wesentlich weniger Hugenotten gesprochen. Haferkorn meint, 
daß es laut den Angaben von Theodore de Beze beim Tod von Heinrich 11. 400.000 
Protestanten und 2.000 Kirchen derselben in Frankreich gibt. Siehe Max Haferkorn: Die 
Hauptprediger der Ligue in den französischen Religionskriegen 1576-94. In: Programm 
des Weuinger Gymnasiums zu Dresden (Dresden 1892),6. Zuviel Vertrauen sollte man 
allerdings nicht in die Schrift von Haferkorn setzen, der in erster Linie eine Inhaltsanga-
be des Buches von Charles Labitte über die Prediger der Liga gibt. 

I I Der Anteil des konvertierten Adels ist je nach Provinz sehr unterschiedlich. V gl. 
dazu Garrisson: Guerre civile, 85f. 



I. Die Zeit bis zum Frieden von Cateau-Cambresis 21 

auf der Seite der lokalen Sonderrechte, was sich tUr ihn auf lange Sicht als un-
günstig herausstellen wird. Denn trotz aller Schwierigkeiten wird die Krone aus 
den Bürgerkriegen gestärkt hervorgehen. In religiöser Hinsicht wird das den 
Sieg des nationalen Katholizismus bedeuten über ultramontane Forderungen des 
Papsttums oder partikulare Kräfte des Calvinismus. 12 

Der Anlaß rur die organisierte Verfolgung der Hugenotten ist die Affaire des 
placards im Jahre 1534. In der Nacht vom 17. aufden 18. Oktober 1534 werden 
an allen öffentlichen Plätzen und in den Straßen von Paris Traktate mit häreti-
schem Inhalt angeschlagen, in denen die katholische Messe und der Klerus 
scharf kritisiert werden. Ja sogar im Schloß von Amboise etwa zwanzig Kilo-
meter östlich von Tours, in dem der König gerade weilt, finden sich solche Pla-
kate. Diese Affiire erregt die Gemüter unheimlich. 13 Allein in Paris werden dar-
aufhin rund dreißig Personen als Ketzer verbrannt. 14 Im Gegensatz zum Hei-
ligen Römischen Reich kommt es in Frankreich nicht zu einer Teilung der 
Macht zwischen Katholiken und Protestanten, sondern zu Konzessionen und 
Zugeständnissen ersterer, die jederzeit wieder zurückgenommen werden kön-
nen. Offiziell aber anerkennt der katholische Staat nur eine Religion, die auch 
sein Fundament bildet. 

Wenn die Könige die Reformierten lange Zeit duldeten, wenn sie sie sogar in ihre 
Ratsversammlungen aufnahmen, so geschah das aus Gründen des Kalküls oder des 
politischen Maßhaltens und nicht aus Gründen der religiösen Toleranz. I~enn sie 
sich zu Verfolgungen entschlossen, geschah das aus den gleichen Motiven. 

Die Feindseligkeiten und Verfolgungen beginnen schon lange vor Ausbruch 
der eigentlichen Religionskriege, da die Protestanten durch das einfache Faktum 
ihrer Existenz die Autorität des Königs und das Prinzip des Staatsautbaus durch 

12 Siehe George H. Sabine: A History of Political Theory (London 1948), 319. Der 
Ultramontanismus steht vereinfacht gesagt für die Vorherrschaft des Papstes und der 
katholischen Kirche und damit im Gegensatz zum Gallikanismus, der für die französi-
schen Kirche eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber dem Heiligen Stuhl proklamiert. 

13 V gl. Janine Garrisson: Royaume, Renaissance et Reforme 1483-1559 (Nouvelle 
histoire de la France modeme, tome 1, Paris 1991), 210-211 und Holt: French Wars of 
Relifion, 18-22. 

1 Um diese Märtyrer der protestantischen Sache zu rechtfertigen, verfaßt Calvin sei-
ne erste, 1536 in Basel veröffentlichte Version der Institution chnftienne. Siehe Pernot: 
Guerres en France, 35f. Vgl. auch Holt: French Wars ofReligion, 22-25. 

15 "Si les rois ont longtemps admis les reformes, s'i1s les ont meme accueillis dans 
leurs conseils, c'est pour les raisons de calcul ou de dosage politique, et non de tolerance 
religieuse. Quand ils ont decide de lancer des persecutions, c'etait po ur les memes mo-
tifs." Mique/: Guerres de religion, 16. Hans Guggisberg schreibt über die Religionsfrei-
heit im 16. Jahrhundert: "Religious liberty, as a rule, was established where and when 
political or economic interests dictated." Hans R. Guggisberg: The Secular State of the 
Reformation Period and the Beginnings ofthe Debate on Religious Toleration. In: Janet 
Coleman (Hrsg.), The Individual in Political Theory and Practice (Oxford 1996), 98. 
Siehe dort auch die Seiten 91 f. 
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