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Thema: Katharina von Medici
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1. Einleitung

Katharina von Medici gehört zu den umstrittensten Persönlichkeiten der französischen

Geschichte. Halb Italienerin, halb Französin, schien sie keinem Land wirklich zuzugehören. In

Frankreich zumindest, wo sie seit ihrem 14. Lebensjahr lebte, blieb sie immer eine Fremde:

Ihre französischen Zeitgenossen sahen sie als die giftmischende Italienerin, die sich angeblich

vergifteteter Handschuhe, Taschentücher und Blumensträuße bediente, die Rat suchte bei

Astrologen, und der scheinbar jedes Mittel zur Machterreichung recht war; eine Florentinerin,

noch dazu aus dem Hause Medici, was zusätzlich Grund zu allgemeinem Mißtrauen gab. In

der Beurteilung durch die Nachwelt wird sie oft enweder als gefühllose, machthungrige

Intrigantin hingestellt oder als umsichtige, um Ausgleich, Verständigung und Frieden bemühte

Regentin.

In dieser Arbeit soll Katharina von Medicis politisches Wirken in den Jahren von 1559-1570

untersucht werden. In dieser Zeit fanden die ersten drei von insgesamt acht religiös

motivierten Bürgerkriegen in Frankreich statt; die Könige Frankreichs in diesem Jahrzehnt,

François II und Henri III, liefen Gefahr, zu Spielbällen der führenden Adligen beider

Konfessionen zu werden. Ihre Mutter, Katharina von Medici, versuchte mit aller Kraft, dem

entgegenzuwirken. In dem Jahrzehnt von 1560 bis 1570 war ihre Einflußnahme auf das

politische Geschehen am größten. 

Ihre Ziele, wie auch die Methoden und Taktiken, derer sie sich bediente sowie deren

Manifestation in konkreten Ereignissen und Beschlüssen sollen in dieser Arbeit untersucht

werden. Ferner sollen ihre Söhne François und Henri, die im besagten Zeitraum Könige von

Frankreich waren und ihrer Mutter die Befugnis zur Machtausübung gaben, kurz

charakterisiert werden. 

2. Die Situation der Katharina von Medici nach dem Tod des Henri II. 

Katharina von Medici trauerte bis zu ihrem eigenen Tod um Henri II, obwohl dieser ihre Liebe

nie erwidert und sich auch kaum Mühe gegeben hatte, dies zu verbergen. Wie es damals Sitte
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war, wählte sie sich ein Symbol ihrer Witwenschaft, das zugleich ihr neues Wappen wurde:

Eine zerbrochene Lanze - die Waffe, die dem König die tödliche Verletzung zugefügt hatte,-

mit der Aufschrift: Lacrymae hinc, hinc dolor. 

Trotz ihrer Trauer und Erschütterung über seinen tragischen Tod am 10. Juli 1559 konnte sie

sich nicht in ihrem Schmerz zurückziehen, sondern mußte sich sofort den Staatsgeschäften

widmen, die ihr noch am selben Tag von ihrem Sohn, dem König François II, übertragen

worden waren. Erschwert wurde ihr dies noch dadurch, daß ihre Schwägerin Margarete, ihre

vielleicht engste Freundin und Vertraute, den französischen Hof verließ, um zu ihrem Gatten

nach Savoyen zu reisen. Margarete war eine Sympathisantin der Protestanten; sie riet

Katharina eindringlich, den Reformierten gegenüber toleranter zu verfahren als Henri II., der

einen gnadenlosen Krieg gegen die Reformierten geführt hatte. Katharina folgte diesem

Ratschlag und ernannte Michel de l’Hôpital, den persönlichen Berater Margaretes, zu ihrem

Kanzler. Dabei nahm sie keinen Anstoß daran, daß die Frau und die Tochter des

hochgebildeten und humanistisch geprägten Juristen Calvinistinnen waren. Den Institutionen

des Königreichs entsprechend konnte Katharina von Medici über ihren Kanzler als

Mittelsperson selbst regieren, da dieser der Stellvertreter des Königs war und höher als alle

anderen Regierungsmitglieder gestellt war. Henri II und seine Mätresse Diane de Poitiers

hatten Katharina von Medici stets von jeder Lenkung der Staatsgeschäfte ferngehalten; sie

hatte sich weitgehend darauf beschränken müssen zu beobachten. Doch jetzt, nach dem Tod

ihres Gatten, hatte sie zum ersten Mal die Gelegenheit, direkten Einfluß auf die Politik zu

nehmen. 

3. Katharina von Medici in der Regierungszeit des François II
3.1 François II -«un prince faible et maladif»

Der erst fünfzehnjährige neue König von Frankreich übertrug die Regierungsvollmacht sofort

seiner Mutter. Zwar war er nach damaligem Recht bereits seit zwei Jahren volljährig, doch

noch zu sehr Kind, um selbst regieren zu können. Er hatte auch gar nicht den Wunsch, das

Amt des Königs auszufüllen; vielmehr ließ er einen Befehl ergehen, daß er in allen Dingen

mit seiner Mutter einig sei und ihren Anordnungen Folge geleistet werden möge.

Zeitgenössische Schilderungen lassen François II in einem wenig vorteilhaften Licht
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erscheinen: «le teint grisâtre, plutôt maigre, d’un poil blond gris, d’une mine réfléchie, mais

basse, malgré sa nature fine et sa décision vigoureuse».. 

Er galt als blaß, häßlich, schwächlich und kränklich; er litt an Drüsenschwellungen und

Ohreiterungen und atmete wegen Wucherungen in der Nasenhöhle stets durch den Mund.

Heute vermutet man, daß dies Anzeichen einer Tuberkulose waren, die auch für seinen frühen

Tod im Dezember 1560 verantwortlich waren. Dieser «prince maladif et faible» hatte jedoch

ein sehr reizbares bis jähzorniges Naturell, das er fälschlicherweise für ein Anzeichen

männlicher Kraft hielt; zudem liebte er Hetzjagden. Er war mit einer ihm in jeder Hinsicht

gegensätzlichen Frau verheiratet: mit Maria Stuart, der jungen Königin von Schottland, die

nicht nur «belle et intrigante», sondern auch intelligenter war als er. Sie konnte ihn leicht dazu

überreden, alle Macht ihren beiden Onkeln, dem Herzog François de Guise und dem Kardinal

Charles de Lorraine zu übertragen. Der junge König wurde bald vollständig von den Guisen

kontrolliert: «Il est entièrement entre leurs mains» und obendrein befand er sich «assis entre

deux femmes, la Florentine [...] et l’Ecossaise».

Alles in allem war Katharina von Medici diejenige, die die Entscheidungen für ihren Sohn

fällte, wie auch aus einem Brief der Maria Stuart an ihre Mutter hervorgeht: «I believe [...]

that if her son, the King, were not so obedient to her that he does nothing except what she

wishes, she would soon die, which would be the greatest disaster that could possibly happen

to this poor country and to all of us.“ 

Die Krone Frankreichs wog eindeutig zu schwer für François II, der in erster Linie das

ausführende Organ der Beschlüsse anderer war. Die Hauptentscheidungsträger waren seine

Mutter und die Guisen, wobei Katharina acht gab, niemals ein Gegengewicht zu den Guisen

zu bilden: Sie wußte, daß das einen offenen Kampf hätte provozieren können.

3.2 Katharinas Beschwichtigungspolitik

Katharina riß keinesfalls mit aller Macht die Regierungsgewalt an sich, sondern verbündete

sich mit den Guisen, obwohl eigentlich der größte Einfluß am Hofe Antoine de Bourbon, duc

de Vendôme, le premier des princes du sang, zugestanden hätte. Doch dieser galt als sehr

wankelmütig, unbeständig und zögerlich. Die Guisen hingegen mit ihrem Sinn für

Machtausübung erschienen geeignet, Frankreich zu lenken, daher erhielten sie die führenden
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Positionen im Staat. Katharina von Medici, die zunächst in der «konservativsten Familie in

Frankreich» eine Stütze für die Regentschaft ihres Sohnes sah, ließ François II einen Befehl

veröffentlichen, der den Herzog von Guise, auch «le Balafré» genannt, als «Grand Maître», d.

h. als Generalstatthalter des Königreichs einsetzte und ihm die oberste Befehlsmacht über das

Militär zusprach. Seinem Bruder, dem Kardinal, wurden alle administrativen Aufgaben

anvertraut, so auch die Sanierung des arg gebeutelten Staatshaushalts. 

Die Guise nutzten ihre Machtposition jedoch zu einer gnadenlosen Verfolgung der

Protestanten, was Katharinas Zielen einer Konsolidierung natürlich zuwiderlief. Daher galten

ihre Sympathien nicht uneingeschränkt den Guisen, zumal sie sich noch gut an deren vorige

Verbindungen mit ihrer geheimen Intimfeindin Diane de Poitiers erinnerte. Dennoch war sie

auf die mächtigen Lothringer angewiesen und konnte es sich nicht leisten, es sich mit den

Guisen und ihren Angehörigen zu verderben. So behandelte sie auch Maria Stuart, die Nichte

der Guisen, mit großer Zuvorkommenheit, obwohl diese sich ihrer Schwiegermutter

gegenüber äußerst herablassend gab: Sie bezeichnete Katharina bevorzugt als «marchande

florentine». Die Parallele zu Diane de Poitiers ist hier nicht zu übersehen; in beiden Fällen

bewies Katharina ihre Selbstbeherrschung, Klugheit und taktisches Geschick, das darauf aus

war, sich nach Möglichkeit keine Feinde zu schaffen. Nach dem Tod ihres Gatten nahm sie

nicht einmal die Gelegenheit zur Rache an Diane de Poitiers wahr, die sie so gedemütigt hatte.

Sie wußte, daß ihr eigener Machtanspruch nur auf tönernen Füßen stand: Schon zu Lebzeiten

Franz I., der ihr am französischen Hof wahrscheinlich am wohlwollendsten gegenüberstand

und somit ihr stärkster Beschützer war, war sie als Ausländerin, als italienische Bürgerliche

angefeindet und der Zugehörigkeit zur Krone für nicht würdig befunden worden. Daher durfte

sie es nicht riskieren, die Gunst der Guisen zu verlieren, die zum französischen Hochadel

gehörten und daher größere Rechte auf die Regentschaft hatten als Katharina von Medici,

wenn auch geringere als die Bourbonen, die ihren Anspruch auf den Thron jedoch nicht

geltend machen konnten.

Nicht zu unterschätzende Gegner der Guisen waren die Reformierten, die in Frankreich zwar

eine Minderheit bildeten, doch eine ausgesprochen gut organisierte mit einer hochrangigen

Führung: Anton de Bourbon, dem Ersten Prinzen von Geblüt, der hoffte, durch die

Hugenottenbewegung wieder zu politischem Einfluß zu kommen.
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Vertreter mehrerer alter Adelsgeschlechter stellten sich in der Hoffnung auf Machtausweitung

an die Spitze der beiden religiösen Gruppen, die sich zusehends militarisierten. Deren

Erstarkung und Radikalisierung stellte eine Gefahr für das Königshaus dar - François II stand

genau in der Schußlinie beider Parteien, die auf der Seite der Katholiken von den

Guise-Brüdern angeführt wurden, während Reformierte aus den Familien Bourbon, Condé

und Châtillon (Coligny) an der Spitze der Protestanten standen. - An dieser Stelle muß

erwähnt werden, daß die Reformierten auch in den Jahren der erbitterten Religionskriege

betonten, keine Gegner des Königshauses zu sein; vielmehr seien sie loyale Royalisten, wie

sie der Königin-Mutter wiederholt versicherten, die sie als Opfer der Tyrannei und der

Manipulationskünste der Guisen sahen. 

In der Tat schien Katharina von Medicis politische Einflußnahme im ersten halben Jahr nach

der Krönung ihres ersten Sohnes eher eine zu vernachlässigende Größe gewesen zu sein:

«Ruhig, unerfahren und dem schwächeren Geschlecht angehörend, hatte sie, so wurde

angenommen, ihre Macht durch ihre Abhängigkeit von den königlichen Onkeln

verschwendet.» Auch wenn sie zunächst nach außen wenig auszurichten schien, wirkte sie

subtil im Hintergrund. Ihr vorrangiges Ziel war dabei, stets für einen Kräfteausgleich

zwischen den sich bekriegenden Familien des Hochadels zu sorgen. Sie minderte die

Allmacht der Guisen, indem sie einige Vertreter der Bourbonen in den Geheimen Rat des

Königs berief und somit an der Regierung beteiligte. Deren Handlungsspiel wiederum

begrenzte sie dadurch, daß sie ihnen eine zahlenmäßig weit überlegene Gruppe von Herren

mit derselben Machtbefugnis gegenüberstellte, die den Bourbonen nicht besonders freundlich

gesonnen waren. Dieses Verfahren ist charakteristisch für Katharinas Taktik, zugleich zu

geben und zu nehmen, zu ärgern und zu beschwichtigen - man könnte dies als Spielart des

Machiavellismus bezeichnen.

Die Guise setzten unterdessen ihre grausame Hetze auf die Protestanten fort, so daß sich deren

Lage immer weiter zuspitzte. In ihrer Verzweiflung versuchten sie, «par une folle équipée

protestante[...] que l’on appelle la conjuration d’Amboise» im Februar 1560, den König zu

entführen und auf ihre Seite zu ziehen, was jedoch mißlang. Der mutmaßliche Anführer dieser

Verschwörung, der Prince de Condé, wurde zum Tode verurteilt, nur der frühe Tod des

Königs im Dezember 1560 rettete ihn. 
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Zeitgleich mit der Verschwörung von Amboise Anfang 1560 begann Katharina, aus ihrer

passiven Rolle herauszutreten, da sie befürchtete, das erbarmungslose Vorgehen der Guisen

gegen die Protestanten werde zum Bürgerkrieg führen. Sie rief den Kronrat zusammen; das

Ergebnis war das erste Edikt von Amboise vom 2. März 1560, eine Amnestie für friedliche

Protestanten, die nicht an den bewaffneten Aufständen beteiligt gewesen waren. «C’était

l’entrée en scène de Catherine et la première manifestation publique d’une politique

personnelle.» Diese Maßnahmen kamen jedoch zu spät, um den Staatsstreich der Protestanten

noch zu verhindern. Die Guisen veranschlagten die öffentliche Hinrichtung von 52

Protestanten; auch Katharina wohnte diesem blutigen Schauspiel bei, das eigentlich ihren

eigenen Ansichten von kompromißbereiter, unblutiger Konfliktbereinigung zuwiderlief.

Möglicherweise duldete sie in diesem Fall dieses Abschlachten, weil der Anschlag auf die

königliche Autorität als unverzeihliches Kapitalverbrechen ausgewiesen werden sollte. 

Zu dieser Zeit brach auch eine neue ‘Propagandawelle‘ gegen Katharina los; man druckte

Pamphlete gegen «ein liederliches Frauenzimmer, das einen Aussätzigen zur Welt gebracht

habe», wie das «Épître envoyée au Tigre de la France». In den Kampfschriften gegen sie

stützte man sich auch auf das gängige Vorurteil gegen die Regentschaft von Frauen, wobei

man auch nicht vergaß, ihre italienische Herkunft als weiteren Makel hervorzuheben.

Zusammen mit ihrem Kanzler Michel de l’Hôpital beabsichtigte sie, zwischen beiden

Konfessionen zu vermitteln und diese miteinander ins Gespräch zu bringen. Dies erfolgte im

August 1560 in Fontainebleau, wo hohe geistliche und weltliche Würdenträger beider

Glaubensrichtungen zusammentrafen, doch erwiesen sich die Ansichten der Parteien als zu

gegensätzlich, so daß sich die Versammlung bald wieder auflöste, nachdem man für den 10.

Dezember 1560 die Generalstände in Orléans einberufen hatte. Dort sollten sie nicht nur über

die Religionsfrage, sondern auch über die sich verschlimmernde finanzielle Lage Frankreichs

diskutieren. Doch fünf Tage vor Beginn dieser Versammlung starb François II an einem

Abszeß am Gehirn, dem der behandelnde Arzt durch eine Schädelöffnung hatte Ausgang

verschaffen wollen, wenn Katharina von Medici sich nicht widersetzt hätte - und sogleich

wurde ihr unterstellt, aus politischem Kalkül den Tod ihres Sohnes zu begrüßen, da sie

dadurch von den übermächtigen Guisen befreit würde, die ihren Machtanspruch ja durch ihre

Verwandtschaft mit der Königsgattin Maria Stuart herleiteten. Dies kann man als eine weitere

der zahlreichen bösartigen Verleumdungen werten, deren Opfer Katharina von Medici zeit
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ihres Lebens  - und in den folgenden Jahrhunderten - war und ist. Es gibt keinerlei Beweise,

daß sie ihrem eigenen Sohn den Tod wünschte. 

4. Katharina von Medici zu Beginn der Regierungszeit Charles IX
4. 1 Charles IX

Der zweitälteste Sohn Katharinas, Charles d’Orléans, wurde am 5. Dezember 1560 im zarten

Alter von neun Jahren Nachfolger Franz‘ II. Weihe und Krönung des neuen Königs Charles

IX. fanden am 15. Mai 1561 in Reims statt. 

Um seine Gesundheit und Belastbarkeit war es ähnlich schlecht bestellt wie bei seinem

verstorbenen Bruder. Da die Guisen sich lediglich bei François II beliebt gemacht hatten,

verspürte Charles IX keine besondere Neigung, deren Interessen zu vertreten, und ließ sich

statt dessen bereitwillig von seiner Mutter lenken. Seine allgemeine Schwächlichkeit und

begrenzte Widerstandskraft betrafen nicht nur seine körperliche Verfassung, sondern auch

sein Wesen: Er war unsicher und beeinflußbar wie sein Vorgänger, hatte jedoch auch Phasen

übertriebenen Selbstvertrauens und frönte wie sein Bruder kräfteverschleißenden Vergnügen

wie langen Jagden. Andererseits hatte er jedoch auch eine Vorliebe für geistige Betätigung. Er

war intelligent und gebildet, hatte eine humanistische Erziehung genossen und versuchte,

Verse im Stile Ronsards zu verfassen. Er war ein Förderer der Pléiade und schrieb ein Traktat

über die Hirschjagd. Im Grunde seines Wesens war er gutmütig, großzügig und leutselig, doch

von reizbarer Natur, die ihn zuweilen zu cholerischen Wutanfällen verleitete. Seine Mutter

verachtete ihn insgeheim, verbarg dies aber geschickt «beneath the purple and ermine cloak of

her outward deference to her King». Im ersten Jahrzehnt seiner Herrschaft, bis zu seinem

zwanzigsten Lebensjahr etwa, wurde er von seiner politisch sehr begabten und ambitionierten

Mutter bei weitem übertroffen.

4.2 Katharinas politisches Wirken 1561-1562

Nach dem Tod des François II hatten die Guisen keine besondere Regierungsbefugnis mehr;

sie waren nunmehr wieder den anderen hochadeligen Familien gleichgestellt. Dies verbesserte

die Ausgangsposition Katharinas entschieden, da sie sich nun von der radikalen

Verfolgungspolitik der Guisen abwenden und ihre Beziehunge zu den Protestanten wieder
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aufnehmen konnte. Ihren eigenen Vorstellungen von Toleranz und Kompromißbereitschaft

gegenüber den Andersgläubigen wurde nun ein höherer Stellenwert eingeräumt. «Le règne de

Catherine commençait. Elle s’était élevée au premier rang à pas si comptés et d’un

mouvement si doux qu’elle avançait sans avoir l’air de cheminer.» 

Dennoch wußte sie genau, daß sie bei den Guisen keinesfalls in Ungnade fallen durfte; da

diese ihr als Gegner sehr gefährlich hätten werden können. 

Ihr wichtigstes Ziel unmittelbar nach dem Tod ihres ersten Sohnes mußte jedoch sein, den

Thron für ihre Kinder - und somit indirekt auch für sich selbst - zu sichern. Dafür war eine

Verständigung mit den Bourbonen zwingend notwendig: Antoine de Bourbon hätte nach dem

salischen Gesetz die Regentschaft für sich beanspruchen können, da Charles noch

minderjährig war. Sie sicherte ihre dynastischen Interessen, indem sie Antoine de Bourbon

einen Handel anbot: Sein als Hauptverantwortlicher des Komplotts von Amboise zum Tode

verurteilter Bruder, der Prince de Condé, sollte begnadigt werden, wenn die Bourbonen auf

die Krone verzichteten. Außerdem verpflichtete sie sich, nicht den Titel «Régente» zu führen,

sondern «Gouvernante de France» - was im Grunde dasselbe bedeutete. Sie war Vorsitzende

der Ratsversammlungen, führte die Außenpolitik, hatte alle Kontroll- und Initiativrechte inne

und entschied über Ernennungen und Gratifikationen. 

Im selben Zug schmälerte Katharina von Medici den Einfluß der Lothringer, indem sie

Antoine de Bourbon zum Generalstatthalter, «lieutenant général du royaume» ernannte,

woraufhin die Guisen zwar ihre Ämter beibehielten, sich jedoch zunächst aus den

Staatsgeschäften zurückzogen. Somit hielt Katharina von Medici nun allein die Fäden in der

Hand, ohne sich und ihrem angreifbaren Sohn in den Guisen Feinde zu schaffen. Die

Machtverhältnisse in Frankreich werden von einem Zeitgenossen, der mit dem französischen

Hof vertraut war, wie folgt beschrieben: 

La reine mère est la plus puissante de tous. Puis vient le roi de Navarre qui aurait
beaucoup plus d’influence s’il était de bonne tête. En troisième lieu le cardinal de
Tournon, qui ne veut ou ne peut, à cause de sa santé, se mettre en avant. Le duc de
Guise pourrait encore beaucoup, mais il attend de parti-pris qu’on l’appelle. Le
cardinal de Lorraine parle de quitter la Cour et de se retirer sur ses terrains, ou feint
d’en avoir l’intention. [...] Pour conclure, la reine mère fait tout, elle est proprement
la souveraine.

Katharina von Medici, «enfin à la première place», war also auf dem Höhepunkt ihrer Macht

und ihres politischen Einflusses angelangt - wozu ihr ironischerweise die Guisen verholfen
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hatten: In ihrem unbarmherzigen Vorgehen gegen die Protestanten nach der Verschwörung

von Amboise hatten sie auch den Prince de Condé zum Tode verurteilt und es Katharina von

Medici dadurch ermöglicht, ihn zu begnadigen und ihre dynastischen Interessen

durchzusetzen. Damit war es ihr gelungen, ihrem Verlangen nach Macht und Herrschaft

Genüge zu tun, das angeblich die treibende Kraft für ihre politische Interaktion war. Der

venezianische Botschafter Cavalli spricht von einem «affetto potentissimo … un affetto di

signoreggiare».

Ab Mitte Dezember 1560 tagten die Generalstände in Orléans; sie waren geprägt von der

«versöhnlichen, kompromißbereiten Stimmung, die Katharina und Michel de l’Hospital

herzustellen bemüht gewesen waren.» Auch wenn diese Generalständeversammlung später

nicht allzuviel Wirkung zeigte, wurde in ihr der Ansatz einer neuen, toleranteren Politik

deutlich: man einigte sich auf eine gemäßigtere und tolerantere Politik gegenüber den

Protestanten, wie Katharina sie anstrebte. Somit gelang es ihr, der Radikalität der Guisen

entgegenzuwirken und den Reformierten mehr Freiheiten zuzugestehen. Das sichtbare

Ergebnis dieser Versammlung war eine umfassende Ordonnanz, die am 31. Januar 1561

publiziert wurde und die Mißstände in der staatlichen und kirchlichen Ordnung beseitigen

sollte, doch wurden nur wenige dieser Bestimmungen tatsächlich umgesetzt.

Für September bis November 1561 setzte Katharina von Medici trotz heftiger Widerstände die

Konferenz von Poissy an, auf der hohe Vertreter der Geistlichkeit zusammentrafen, um

gemeinsam zu einer friedlichen Lösung des Konflikts zu gelangen. Dies entsprach ihrer

Vorstellung einer Politik des Ausgleichs und der Versöhnung, aber auch ihrem Streben nach

einer «Gleichgewichtspolitik». Dieses Konzil wird von E. Sichel als einer der wenigen

Glanzpunkte ihrer Politik gewertet: «Catherine’s fine moments were not too many, but this

was the finest of her life.» Das Zusammentreffen war allerdings nicht so erfolgreich, wie

Katharina es sich erhofft hatte: «die pragmatische Politikerin hatte die Bedeutung der

dogmatischen Gegensätze unterschätzt.» Es war zu keiner Annäherung zwischen Katholiken

und Protestanten gekommen, als das Kolloquium am 14. Oktober seine Arbeit einstellte; im

Gegenteil hatten sich die konfessionellen Fronten eher noch verhärtet. 

Von dieser Niederlage ließ sich Katharina von Medici jedoch nicht entmutigen, als sie am 17.

Januar 1562, das ‘édit de Janvier‘ veröffentlichte. Dieses dem humanistischen Denken des

Michel de l’Hôpital entsprechende Toleranzedikt gestand den Reformierten das Recht auf
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freie Ausübung ihrer Religion zu; so durften sie beispielsweise tagsüber außerhalb der Städte

Gottesdienste abhalten und innerhalb der Städte religiöse Zusammenkünfte in Privathäusern

arrangieren. Gleichzeitig verpflichtete sie aber auch die Protestanten, alle von ihnen besetzten

Kirchen den Katholiken zurückzugeben und ihre Synoden vom König genehmigen zu lassen. 

ainsi se trouvent légalisées, non seulement la liberté de conscience, mais aussi la
liberté de culte, refusée jusque-là. […] Jamais encore le pouvoir royal n’était allé
aussi loin dans la voie de la tolérance. Au fond, Catherine de Médicis, assez
indifférente aux passions religieuses, avait traité le problème protestant de façon
essentiellement politique. 

Viele Katholiken waren mit diesen Zugeständnissen an die Hugenotten nicht einverstanden,

sie sahen darin eine «licence de décatholiciser la France.» Dieses Edikt schürte die Angst

vieler Katholiken und hatte dadurch verheerende Folgen für die Protestanten: Im «massacre de

Vassy» am 1. März 1562 drangen François de Guise und sein bewaffnetes Gefolge in eine

Scheune ein, in der Protestanten gemäß dem Januaredikt einen Gottesdienst abhielten. Der

Herzog und seine Soldaten töten mehr als 70 Menschen und verletzten ca. 110-130 der

insgesamt etwa 1200 anwesenden Hugenotten; unter den Katholiken gab es nur ein paar

Verletzte und einen Toten. Dieses Massaker kann als einer der Auslöser der Religionskriege

angesehen werden, da nun auch die Protestanten in großen Teilen des Landes zu den Waffen

griffen. Bis zum Massaker von Vassy hatte die Krone sich bemüht, eiine Schiedsrichterrolle

zwischen Katholiken und Protestanten einzunehmen, dich nun erschien eine friedliche

Verständigung nicht mehr möglich, das Toleranzedikt war außer Kraft gesetzt; es kam zum

Ausbruch des offenen Konflikts.

5. Katharina von Medici in der Zeit der ersten drei Religionskriege
5.1 Der erste Religionskrieg 1562-1563 

Der erste Religionskrieg brach im Mai 1562 aus. Der Duc de Guise führte den König und die

Reine-Mère unter scharfer Bewachung von Fontainebleau aus zunächst nach Paris, dann nach

Melun. Sie wurden zwar als Gäste behandelt, doch im Grunde waren sie Gefangene, die von

jedem Kontakt mit der Außenwelt abgeschirmt wurden.

Eines der ersten Ereignisse im Verlauf der Religionskriege, das Katharina von Medici und

ihre Position am Hofe unmittelbar beeinflußte, war im Februar 1563 die Ermordung des
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François de Guise, der als Anführer der Katholiken eine vorrangige Stellung in der Politik

eingenommen hatte. Durch seinen Tod wurde Katharinas Macht und Handlungsspielraum

noch vergrößert, da sie nun die katholische Partei beeinflussen konnte: Sie war nun «seul chef

du parti catholique» und nutzte dies sogleich, eine friedliche Lösung anzustreben, was ihr

durch den Duc de Guise verwehrt worden war: Sie soll zum Tod des Duc de Guise bemerkt

haben, daß man schon viel früher hätte Frieden schließen können, wäre er nur früher

gestorben. Sie arrangierte ein Zusammentreffen der beiden Anführer der verfeindeten Fronten:

Montmorency und Condé stimmten schon nach wenigen Tagen ihren Friedensvorschlägen zu:

Am 19. März 1563 wurde in Anlehnung an das Januaredikt ein weiteres Pazifikationsedikt

veröffentlicht, das zwar einerseits ihre auf Vermittlung ausgerichtete Gesinnung

widerspiegelte, andererseits jedoch den Reformierten einige Rechte wieder absprach: Das

Edikt von Amboise, das zu einem vorläufigen Frieden führte, worüber Katharina angeblich

einen Freudentanz aufgeführt haben soll. In dem Edikt wurde die reformierte Kirche

anerkannt und dem Adel wurde freie Religionswahl zugesprochen, doch zugeleich steckte

man erstmals die Möglichkeiten der Religionsausübung für die Protestanten wieder etwas

enger, besonders in den Städten, wovon die große Masse der bürgerlichen Protestanten

betroffen waren, während der protestantische Adel weitestgehend seine Privilegien behielt.

Die Folge davon war, daß der Protestantismus der breiten Masse als neues Privileg erschien,

als Religion der Adligen. 

Die Gründe Katharinas, sich den Protestanten gegenüber weniger entgegenkommend zu

verhalten, liegen auf der Hand: Nach dem Tod des François de Guise konnte sie nun in der

katholischen Partei den Ton angeben. Insgesamt stieß das Edikt sowohl bei den Reformierten

als auch bei den Katholiken auf Ablehnung, da es für den einen zuwenig entgegenkam, den

anderen hingegen zu weit ging - nach Auffassung der Katholiken konnte es nur eine einzige

Religion in Frankreich geben, nämlich die ihre. Trotz der für die Protestanten weniger

günstigen Konditionen bezeugt das Edikt von Amboise jedoch Katharinas ausgeprägten

Wunsch nach Frieden und Stabilisierung der Regierung. In einem Brief aus dieser Zeit

schreibt sie: 

Si l’on ne m’empesche encore, j’espère que l’on conestra que lé femme aunt milleur
volonté de conserver le royaume que seulx qui l’ont mis an l’état en quoy yl est et
vous prie que selx qui en parleront leur montrer sesi, car s’et la vérité diste par la
mère du roy qui n’ayme que luy et la conservation du royaume et de ses sugés.
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5.2 Die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Religionskrieg 1563-1567

Unterdessen, nach dem Ende des ersten Religionskriegs, versammelte Katharina von Medici

Soldaten beider christlicher Konfessionen und ließ sie erfolgreich Seite an Seite unter der

Leitung Montmorencys für die Wiederinbesitznahme des Hafens von Le Havre kämpfen, den

die Engländer eingenommen hatten. Dies sollte aber für lange Zeit das letzte Mal sein, daß in

Frankreich katholische und protestantische Soldaten gemeinsam kämpften. 

Die vier Jahre nach dem Ende des ersten Bürgerkriegs können als «période d’accalmie»

bezeichnet werden, in der Katharina von Medici, «forte de l’affaiblissement des partis,

gouverna le royaume [...] avec une pleine autorité, non sans troubles, mais sans révoltes.»

Im Mai 1563 ergriff sie Maßnahmen zur Sanierung des maroden Staatshaushalts, dem der

Verkauf von Kirchengütern zugute kommen sollte. 

Im August 1563 erklärte sie den König in Rouen für volljährig. Dadurch war sie zwar nun

nicht mehr offiziell Regentin, doch in Wirklichkeit wurde ihr Einfluß nicht geschmälert:

Charles war erst 13 Jahre alt und nach wie vor schwächlich und nicht in der Lage, das

Königreich zu regieren; Katharina war «le pillier de ce royaulme»

Vom April 1564 bis zum Januar 1566 begab sie sich mit Charles IX. auf eine

marathonähnliche Reise durch die Provinzen Frankreichs, begleitet von einem prunkvollen

Hofstaat von ca. 800 Edelleuten, die ihrerseits zahlreiche Bedienstete mit sich führten. Das

Hauptziel dieser Reise, die durch sämtliche Gebiete des Königreiches führte, war die

Festigung der königlichen Autorität durch den direkten Kontakt mit dem Volk. Zugleich

wollte sie selbst Einblicke in die religiöse und politische Situation und über die Stimmung im

Volk gewinnen. Überdies sollten den friedlichen spanisch-französischen Beziehungen

Nachdruck verschafft werden, wie es durch ein Zusammentreffen in Bayonne im Juni 1565

auch geschah. Darüber hinaus plante Katharina von Medici die Verheiratung ihres Sohnes mit

Elisabeth von Österreich. 

5.3 Der zweite Religionskrieg 1567-1568

Immerhin vier Jahre lang hatte das von Katharina von Medici maßgeblich geprägte Edikt von

Amboise den Frieden sichern können. Doch als die Protestanten im September 1567
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versuchten, Meaux zu besetzen und sich des Königs zu bemächtigen, führte dies zum

Ausbruch des zweiten Religionskriegs. Überall im Land kam es zu blutigen Schlachten. 

Ein halbes Jahr später, am 23. März des folgenden Jahres, wurden die Kampfhandlungen

durch den Frieden von Longjumeau eingestellt, der als weiterer Kompromißversuch eine Art

Neuauflage des Edikts von Amboise darstellte. Diese zweite Unruhe veranlaßte Katharina von

Medici, von ihrer liberalen Politik gegenüber den Hugenotten Abschied zu nehmen und sich

nun eindeutig gegen die Kalvinisten zu stellen. Die Amtsenthebung des humanistisch

denkenden Kanzlers Michel de l’Hôpital am 30. September 1568 war ein Zeichen ihrer

Abwendung von den Hugenotten. Somit schien mit dem zweiten Religionskrieg auch die Zeit

der friedlichen, auf Mäßigung bedachten Politik beendet zu sein: «La deuxième guerre de

Religion avait ses vaincus: les modérés. Montmorency était mort, Michel de l’Hospital

discrédité.» Katharina von Medici hatte unterdessen auch schon wieder einen starken Vertreter

aus dem Hause Guise in ihrer unmittelbaren Nähe: den Kardinal Louis de Lorraine, den Sohn

des 1563 ermordeten François de Guise, der wie sein Vater ein eifriger Verfechter der

katholischen Sache war. Er gilt als einer der Hauptverantwortlichen der kompromißlosen

Ächtungspolitik gegen die Protestanten, die der französische Hof von nun an vertrat.

5.4 Der dritte Religionskrieg 1569-1570

Der Friede war nicht von langer Dauer: Katharina von Medici konnte die Zurücknahme der

Vereinbarungen des Friedens von Longjumeau nicht verhindern, und als Folge davon brach

schon im September 1568 der dritte Religionskrieg aus. Im Oktober starb ihre

Lieblingstochter, Elisabeth von Spanien. Katharina war untröstlich darüber - doch wieder

forderte die ernste politische Lage ihren ganzen Einsatz, für ihre Trauer blieb kein Platz. 

Inzwischen hatte Katharina von Medici ihren erst sechzehnjährigen Lieblingssohn Henri, Duc

d’Anjou, den späteren Henri III, schon 1567 zum Generalleutnant des Königs ernannt - 

wodurch sie sich gegen mögliche Ansprüche Condés auf diese Position absicherte. Der junge

Duc d’Anjou trug 1569 in zwei wichtigen Schlachten bei Jarnac und Moncontour den Sieg

über die Protestanten davon. Doch wie in den beiden vorigen Kriegen konnte auch in diesem
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dritten Bürgerkrieg innerhalb eines Jahrzehnts keine der beiden Parteien einen Sieg erringen;

einzig die Wiederaufnahme der Verhandlungen schien erfolgsversprechend. Die erbitterten

Kämpfen, die durch die Intervention ausländischer Heere noch roher und blutiger wurden,

stürzten Katharina von Medici in tiefe Verzweiflung. In einem ihrer Briefe schreibt sie: «Kein

Mensch auf der Welt kann die Untaten dieser fremden Heere schmerzlicher empfinden als ich.

Ich gehe daran bei lebendigem Leibe zu Grunde.» 

Unterdessen richtete sich der Haß in Paris sowohl gegen die Protestanten als auch gegen

Katharina, auf deren Toleranz- und Duldungsedikte man die Macht der Hugenotten

zurückführt - schließlich hatte Katharina die Verfolgung der Andersgläubigen verbieten

lassen. Als Katharina von Medici anordnete, die Bestimmungen ‚ihrer‘ Edikte erneut zu

verkündigen, widersetzten sich die Priester nicht nur diesem Befehl, sondern beschimpften sie

obendrein noch. Ihre Stellung in Paris wurde zusehends unsicherer, daher siedelte sie

zusammen mit dem König und dem Hofstaat nach Metz über. 

Katharina von Medici gelang es, den auf die Fortsetzung des Kampfes bedachten Kardinal de

Guise aus dem Zentrum der Macht zu entfernen, der einer der Hauptverantwortlichen für den

Ausbruch des zweiten und dritten Religionskriegs war: Als Ergebnis ihrer Verhandlungen mit

dem Hugenottenführer Coligny erzielte sie im Juli 1570 einen Waffenstillstand. Am 8. 8.

veröffentlichte Charles IX. das Edikt von Saint-Germain, das den Protestanten

Gewissensfreiheit zubilligte. Darüber hinaus durften sie ihre Religion wieder in allen Städten

praktizieren, in denen es ihnen vor Ausbruch des Krieges erlaubt gewesen war, wie auch in

zwei Städten jedes Regierungsbezirks. Zudem garantierte man den Protestanten vier Refugien:

La Rochelle, Cognac, Montauban und La Charité. Insgesamt konnten sich die Protestanten

durch die Vereinbarungen des Friedens von Saint Germain-en-Laye noch bessere

Bedingungen sichern als noch im Januaredikt: «Ainsi était reconnue l’existence d’un véritable

Etat protestant avec ses chefs militaires et politiques et ses chefs religieux.» Katharina von

Medici war zwar nicht die alleinige Hauptverantwortlichen des Vertrags von Saint-Germain

im August 1570, doch war sie wieder diejenige, auf die sich die Schmähungen und

Anfeindungen richteten, denn wieder fühlten sich beide Parteien benachteiligt: Die Katholiken

beschwerten sich, daß die Besiegten wie die Sieger behandelt würden, während die

Protestanten dem Frieden nicht glaubten und der Königin unterstellten, ihnen eine Falle

gestellt zu haben.
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Dennoch setzte nun endlich wieder ein friedlicherer Abschnitt in der französischen Geschichte

ein, in denen Katharina sich anderen Dingen widmen konnte, z. B. der Kunst: Sie sorgte für

die Gestaltung der königlichen Gartenanlagen, wie z. B. der Tuilerien, und schmiedete neue

dynastisch vorteilhafte Heiratspläne für ihre Kinder. Ca. zwei Jahre später sollte ihre

Heiratspolitik zur „Pariser Bluthochzeit“ führen, die als eines der schlimmsten Massaker in

die Geschichte einging.

6. Schlußbemerkung

Katharina von Medicis Hauptinteresse, das sie in ihren politischen Handlungen verfolgte, war

dynastischen Ursprungs: Sie wollte die Krone Frankreichs für ihre Söhne sichern - die im

Grunde sie selbst trug, da ihre Kinder aufgrund ihres Alters und ihrer charakterlichen

Veranlagung nur begrenzt regierungsfähig waren. Für die Erhaltung der Macht schien ihr

beinahe jedes Mittel recht; so orientierte sie sich in ihrem Vorgehen häufig an der Lehre

Machiavellis, dessen Leitprinzip die Aufrechterhaltung der Autorität war.

Obwohl sie allseits als liebevolle, ja beispielhafte Mutter dargestellt wird, änderte sich ihr

Verhalten gegenüber ihren Kindern, sobald diese ins heiratsfähige Alter kamen und somit zu

wichtigen Figuren für machtpolitische Schachzüge ihrer Mutter wurden. Diese verheiratete

ihre Kinder auch gegen deren ausdrücklichen Wunsch. 

Wenn das Leitprinzip ihrer Politik die reine Machterhaltung war, mußte sie ihre Taktiken

immer den sich wandelnden Umständen und Kräfteverhältnissen anpassen - für eine inhaltlich

starke und überzeugende Politik blieb da wenig Platz. Einer der Leitsätze ihrer Politik lautete:

«Il faut diviser pour règner». Damit ihr eigener Einfluß auf das politische Geschehen stark

genug blieb, mußte sie den der anderen nach Macht strebenden Parteien und Familien

eindämmen. Dies gelang ihr durch Intrigen, durch das Gegeneinander-Ausspielen ihrer mehr

oder weniger verdeckten Gegner. 

Wenn man ihr Vorgehen jedoch einmal unabhängig von ihrem zweifellos vorhandenen

eigennützigen Machtstreben betrachtet, können einige ihrer Maßnahmen und in ihrem

Handeln offenkundigen Ziele ihr durchaus zum Ruhm gereichen, wie ihre steten Bemühungen

um friedliche Verständigung zwischen den französischen Katholiken und Hugenotten, die

beispieweise in den Edikten von St. Germain und von Amboise sichtbar werden.
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In dem in dieser Arbeit untersuchten Zeitraum setzte sie sich intensiv dafür ein, die beiden

christlichen Konfessionen miteinander zu versöhnen. Damit unterschied sie sich beträchtlich

von beispielsweise Henri II oder den Guisen, die versuchten, das Problem durch die

unbarmherzige Ausrottung der Hugenotten zu lösen. Diese Tatsache verleitete zu

Lobpreisungen wie: «Daß sie verkannt wurde, ist selbstverständlich. Die von ihr angestrebte

Politik des Ausgleichs war der Zeit um Jahrhunderte voraus. [...] Es besteht kein Zweifel, daß

Katharina für eine gerechte und kluge Staatsführung wohl geschaffen war, hätte nur der

Religionszwist beigelegt werden können. - Es steht zumindest fest, daß Katharina in

religiösen Angelegenheiten großmütig war; die Tötung von Menschen einzig aufgrund ihrer

Konfessionszugehörigkeit soll sie den Quellen nach als schlimmstes Übel angesehen haben.

es ging ihr weniger um die Glaubensdoktrinen als vielmehr um die politischen Auswirkungen

der Religionsfrage. 

«Femme et étrangère, elle avait, sous un roi enfant, entrepris d’inaugurer la tolérance
dans un pays où les prisons regorgeaient d’hérétiques et en un temps où persécuteurs
et persécutés, s’accusant mutuellement d’hérésie, professaient tous qu’elle était
punissable, même de mort, C’est sa gloire - une gloire qu’il ne faut pas lui dénier -
malgré les menaces et les dangers. Mais elle n’avait prévu ni les effets ni les
réactions de sa politique généreuse.»

Leider zeigten die meisten ihrer Zeitgenossen, insbesondere die Vertreter der verfeindeten

Religionen, kein Verständnis für ihre auf Ausgleich und Kompromisse bedachte Politik,

weshalb ihre eigene Position sehr angreifbar war, für deren Sicherung sie im Wechsel auf die

eine oder die andere Seite setzte.
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