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ZUR FRAGE DER NATION FRANÇOYSE:  

JURISTEN UND GALLIERTUM IM 16. JAHRHUNDERT 

 

 

 

Die Frage nach der Geburtsstunde der französischen Nation hat lange Zeit in politisch-

akademischem Einvernehmen unweigerlich in das Jahr 1789 geführt, eine Art heiliges 

Datum der Republik für das Selbstverständnis einer demokratischen, vertragsrechtlich 

begründeten aufgeklärten Ordnung und einer säkularen historischen Selbstsicht. Sie 

lieferte mithin sowohl für universitäre als auch demokratisch-republikanische 

Vergangenheitskonstruktionen ein ideales Identifikationsmodell. Als doppelt motiviertes 

und gepflegtes „Funktionsgedächtnis“1 ist es sehr stabil. Der gewaltsame Abschied von 

der Monarchie kann jährlich am 14. Juli gefeiert werden, ohne in den Ruch nationaler 

und rassistischer Verdächtigungen zu geraten. Es wundert daher nicht, dass Julia 

KRISTEVA in ihrem Buch ‚Nations without Nationalism’2 das Erbe der Revolution in 

dreifacher Ausführung des französischen Nationalcharakters als erinnerns- und 

erhaltenswert preist, und zwar im einzelnen:  

1. den Vertragscharakter, gespeist aus der Erklärung der Menschen- und 

Bürgerrechte von 1789;  

                                                 
1 Aleida ASSMANN / JAN ASSMANN, Das Gestern im Heute. Medien und soziales Gedächtnis, in: Die 
Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft, ed. Klaus MERTEN, 
Siegfried J. SCHMIDT, Siegfried WEISCHENBERG, Opladen 1994, S. 122. 
2 Julia KRISTEVA, Nations without Nationalism, übers. v. Leon Roudiez, New York 1993, S. 43. 
 



2. den transitionalen Charakter, den sie nach einer Lektüre Montesquieus 

aufscheinen sieht: eine grundsätzliche Durchlässigkeit und Offenheit der 

französischen Nationalidee, die den einzelnen Freiheit zur Selbstentfaltung 

gewährt unter der Voraussetzung, dass sie sich zur Gesellschaft zugehörig 

bekennen und  

3. den kulturellen Charakter: Kunst und Literatur seien Identifikationsmerkmale 

jedes französischen Bürgers. 

Bei der Lektüre drängt sich das Gefühl auf, die wunderbare Geburt der französischen 

Nation habe nach einer endlos von Kriegen und privilegierten Eliten dominierten Zeit 

nicht nur Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, sondern auch noch Kunst und Literatur mit 

dem Attribut französisch versehen und dem Bürger zugänglich gemacht. 

Gründungsmonumente wie die Französische Revolution wirken wie Brenngläser für den 

Blick auf alles, was ihnen vorausgeht: Geschichte wird zur Vor-Geschichte. So ist es mit 

der Geschichte des „französischen Nationalbewusstseins“ im 16. Jahrhundert 

geschehen, in dem man eine Art Keim des späteren reifen Stadiums erkennen möchte. 

Daran anschließend ist das vorausgesetzte Geschichtsmodell problematisch: Thesen, 

die „die Wiege der französischen Nation" sei es in der Französischen Revolution, sei es 

- und das wird seit ein paar Jahrzehnten unter Frühneuzeithistorikern diskutiert3 – im 16. 

Jahrhundert verorten, gehen stillschweigend von einem organizistischen Modell der 

Nation aus, derzufolge es eine Geburtsstunde, Kindheit, Reife, Alter und Tod  derselben 

geben muss. Nicht zuletzt besteht natürlich das Quellenproblem: Nationen oder besser 

                                                 
3 Vgl. Beispiele aus der jüngeren Forschungsliteratur: David A. BELL, The Cult of the Nation in France: 
Inventing Nationalism, 1680-1800, Cambridge MA Harvard University Press, 2001; Corrado VIVANTI, Les 
Recherches de la France d'Etienne Pasquier. L'invention des Gaulois, in: Pierre NORA, Les Lieux de 
Mémoire, t. II: La Nation, Paris 1986, S. 215-245; Myriam YARDENI, Histoires de villes, histoires de 
provinces et naissance d'une identité francaise au XVIe siècle, in: Journal des Savants 1993, S. 111-134.  



das Reden darüber, lassen sich durch schriftliche Überlieferung zurückverfolgen, die 

jedoch bis auf ungefähre Auflagenhöhe und  Verbreitung wenig allgemeine Aussagen 

über ihre Modellhaftigkeit und die Rezeption oder gar Identifikation durch ihre Leser 

zulassen. Wenn im folgenden die Rede ist von Identitätsentwürfen französischer 

Nationalität im 16. Jahrhundert, dann bezieht sie sich auf kleine Intellektuellenzirkel: 

Juristen, die ihre Autorität aus Praxis und Gelehrsamkeit beziehen.   

Man kann die drei angesprochenen Schwierigkeiten, die wohl jede philologische und 

historische Wissenschaft charakterisieren, anstatt sie als Vorbehalte für universale 

Aussagen von deren Wert quasi abzuziehen,  allerdings auch zur Methode erheben. 

Vielleicht lassen sich Wirkungsmöglichkeiten des Nationenbegriffs innerhalb eines eng 

abgesteckten Feldes besser erkennen, als wenn sie auf zu allgemeine Formen wie 

‚Identität’ oder ‚Nationalität’ in evolutionärer Perspektive zurecht gerückt werden. Das 

eng abgesteckte Feld, um das es hier gehen soll, ist das akademische und noch enger 

gefasst: das juristische. Es hat für den Zeitraum des 16. Jahrhunderts eine besondere 

Aussagekraft, da hier zum erstenmal Recht als wissenschaftliche Disziplin eingerichtet 

und methodisch entwickelt wird. Die Beobachtung, dass diese akademische 

Pionierleistung zusammenfällt mit einer Häufung historiographischer und poetischer 

Texte, die den Galliermythos zur Ursprungserzählung der französischen Nation oder des 

französischen Volkes umfunktionieren, hat mich veranlasst, die Frage nach möglichen 

Zusammenhängen zwischen Rechts- und Geschichtsdiskurs zu stellen. Da die 

Erforschung des Rechts im 16. Jahrhundert zu einem bedeutenden Teil der Philologie 

verpflichtet war und die Geschichtsschreibung in den Händen von Juristen lag, die 

wiederum der Dichtkunst nahe standen, geht es nicht um Rechtshistorie allein, sondern 

zugleich um Sprache, Poetik, Künstler- und Gelehrtenzirkel und nicht zuletzt um Politik.    



Es ist banal zu behaupten, dass es auch im 16. Jahrhundert einen französischen 

Nationaldiskurs gegeben hat. Schwieriger ist es, die unvermeidliche Perspektivierung 

auf die Nachgeschichte zu umgehen oder wenigstens ihre deformierende Kraft zu 

berücksichtigen. Anatole France sieht das Problem des Vergessens im Zentrum der 

historischen Wissenschaften: Pour sentir l'esprit d'un temps qui n'est plus, pour se faire 

contemporain des hommes d'autrefois […] la difficulté n'est pas tant dans ce qu'il faut 

savoir que dans ce qu'il faut ne plus savoir.4 Ich möchte die Frage der Nation in dieser 

Studie auf Kosten der Vor-Geschichtlichkeit neu stellen: Wer sind die Sprecher 

französischer Nationaldiskurse? An welchen geographischen, institutionellen, medialen 

Orten wird dieser Diskurs ausgetragen?  Was heißt eigentlich „nation“ zwischen 1500 

und 1600?  Und: Lässt sich die kulturelle Prägung (im Sinne Kristevas) der 

Nationaldiskurse im 16. Jahrhundert feststellen?  

 

Die frühneuzeitliche Rede über die französische Nation gewinnt in Historikerkreisen im 

frühen 16. Jahrhundert an Gewicht. Ihre Provokation scheint darin bestanden zu haben, 

dass sie neben König und Volk eine eigenständige diskursive Macht behauptet, die 

beide Institutionen zugleich umfasst. Literatur und Kunst stehen als Instrumente 

nationaler Verherrlichung seit der Gründung des Collège Royale5 in einem intensiven 

Verhältnis zur juristischen Wissenschaft und Praxis, das in der Formel „Humanismus 

nährt Nationalstolz“6 eher verklärt als erklärt wird. Wie dieser Zusammenhang aussieht 

und wie er zu deuten sein könnte, soll im folgenden analysiert werden.  

                                                 
4 Anatole FRANCE, La Vie de Jeanne d’Arc, zit. in: Maurice HALBWACHS, Les cadres sociaux de la mémoire 
(Collection Les Travaux de l’Année sociologique), Paris 1925, S. 78. 
5 Das Collège Royale wurde 1530 vom Humanisten Guillaume BUDÉ im Auftrag FRANÇOIS IER  gegründet. 
Vgl. Hans-Joachim LOPE, Französische Literaturgeschichte, Heidelberg 1978, S. 40. 
6 LOPE, Französische Literaturgeschichte, S. 40. 



Wer nach der Nation fragt, sucht erst einmal nach der Verwendung der Begriffe nation 

oder natio, die im 16. Jahrhundert eine eigentümliche Verwendung finden. Ein Blick auf 

die Begriffsgeschichte kann wertvolle Hinweise auf das Spannungsfeld zwischen 

akademischer und juristischer Praxis geben.  

 

 

Der Aufschwung der Juristerei verdankt sich zur Jahrhundertwende des 15. /16. 

Jahrhunderts in erster Linie den Italienkontakten, die sich neben den bekannten Höhen 

in Kunst und Literatur als positive Folgen der verlorenen Italienkriege herausstellten, und 

einem Buch, das in seiner Bedeutung für Humanisten an die Bibel heranreichte. 

Pilgerreisen,  Handschriftenkult und Glossen sind Praktiken, die vom Klerus beerbt 

wurden und den Juristen auf weltlichem Gebiet einen gewichtigen Stand verliehen.   

Italienische Rechtsgelehrte wie Andrea ALCIATI7 kamen seit der Regentschaft Francois I  

vermehrt an französische Universitäten (Avignon, Bourgues), wo sie auf großes 

Interesse  bei Gelehrten wie Guillaume BUDÉ, François RABELAIS, Etienne PASQUIER 

stießen. Das römische Recht gelangte auf diesem Weg nach Frankreich oder häufig 

auch umgekehrt: Es wurden säkulare Pilgerreisen von Rechtsgelehrten unternommen, 

wie  von BUDÉ, der die wieder entdeckten Digesten Justinians in Pisa besichtigen ging 

und in Liebe zu diesem Buch entbrannte.8 Der für die moderne Rechtsgeschichte wohl 

weitreichendste Fund wurde "wie eine heilige und wertvolle Reliquie aufbewahrt und nur 

                                                 
7 Andrea ALCIATI, italienischer Jurist (1492-1550), Rechtsprofessor in Frankreich, Autor der Paradoxa juris 
civilis (1522). Catholic Encyclopedia : http://www.newadvent.org/cathen/01273b.htm. [??? andere Quelle 
suchen] 
8 Zur Geschichte der Digesten im 16. Jahrhundert vgl. Cornelia VISMANN, Akten. Medientechnik und 
Recht, Frankfurt am Main 2002, S. 67 f. 



sehr selten bei Kerzen- und Fackelschein gezeigt".9 Er  gab in Frankreich das Signal zur 

Entwicklung sowohl regionaler als auch nationaler Rechtssysteme auf der Basis des 

römischen Rechts. Zugleich wirft er ein Licht auf die philologische Praxis kultischer 

Verehrung echter Handschriften in Zeiten der Gutenbergschen  Medienrevolution.  

Er ist bezeichnend für viele gleichzeitig verlaufende Entwicklungen in religiösen, 

juristischen und philologischen Diskursen: das Auffinden eines Originals, einer 

Handschrift und die damit verbundene Gewissheit, der Wahrheit aufgrund des hohen 

Alters der schriftlichen Zeugenschaft besonders nahe zu sein, zieht sich durch die 

frühneuzeitliche Überlieferungsgeschichte, die ebenfalls nach dem ursprünglichen Text 

hinter Übersetzungen und mündlicher Überlieferung sucht. Das gleiche Glücksgefühl 

mögen die Florentiner Philosophen beim Auffinden und Übersetzen der Schriften 

PLATONS, Hermes TRISMEGISTOS und anderen priscae theologicae empfunden haben 

und die Dichter bei der Lektüre der originalen Poetiken von HORAZ und ARISTOTELES, die 

sie sich anzueignen suchten. Zu einem nicht geringen Teil verdankt sich die Lust am 

alten Material sicherlich dem Buchdruck, der weder Einzigartigkeit noch Ursprung mehr 

in seiner Materialität erkennbar werden lässt. Das Alte, Handgeschriebene wird plötzlich 

zum Besonderen, zum Gegenstand, der Authentizität durch die bloße Abwesenheit 

gedruckter Lettern verspricht. Zu diesen Büchern gelangt man nur unter erschwerten 

Bedingungen, die zu einem Teil die Mühsal der Mönche beim Abschreiben Buchstabe 

für Buchstabe zu ersetzen scheint. Die Reise des Guillaume BUDÉ hat insofern 

tatsächlich den Charakter einer weltlichen Pilgerreise, wie sie für die historische 

Wissenschaft bei ihren Archiv- und Bibliotheksreisen noch immer gepflegt wird. Der 

                                                 
9 „On gardoit comme un sainct & precieux reliquiaire, & ne monstroit que bien rarement avec des torches 
et flambeaux", François HOTMAN, Antitribonian ou Discours d'un grand et renommé Iurisconsulte de nostre 
temps [1567], Paris 1603, S. 120 f. 



akademische Kult um materiell verbürgte, nur Gelehrten zugängliche und unter 

erschwerten Bedingungen entzifferbare Wahrheit hat bei den Juristen der frühen 

Neuzeit ihre charakteristischen „humanistischen“ Formen angenommen.   

Das Auffinden alter Quellen ist natürlich bedingt durch in- und extensive Suche nach 

solchen. Mit den Digesten JUSTINIANS war die Suche nach der Mutter der Gesetze 

höchst erfolgreich und zog eine von ihren Exegeten, Kopisten, Kommentatoren und 

Übersetzern modellierte kritische Rechtsgeschichte nach sich. Es ging tatsächlich um 

Materielles das viel mehr als der Inhalt, den Status der Echtheit verbürgen konnte: 

neben Papier, Einband, Ausstattung und Größe der Bücher oder Sammelwerke 

untersuchte man Münzen, Wappen, Inschriften und Gebäude. Die Altertumseuphorie 

hatte nicht nur Folgen für die wissenschaftliche Methodik der Rechtsgeschichte und 

Historiographie, die Hand in Hand (und oft in ein und derselben Hand) gingen. Er wurde 

zu einem Integritätsnachweis und Ruhmesfaktor akademischer Arbeit und zog ebenso 

viele redliche Wissenschaftler heran wie raffinierte Fälscher. Eine der bekanntesten und 

einflussreichsten Fälschungen, die gerade aufgrund der perfekten Anpassung an die 

altertumskundlichen Bedürfnisse ihrer Erforscher nicht einfach ignoriert werden konnte, 

waren wohl die Antiquitates von ANNIUS von Viterbo. Der italienische Mönch hatte 

vorgeblich Schriften von MANETO, BEROSUS und anderen antiken Autoren von einem 

armenischen Mönch bekommen und sie dann herausgegeben und kommentiert. Er 

hatte trotz kritischer Stimmen, die aufgrund von Stilvergleichen schnell die Authentizität 

der Quellen anzweifelten, großen Erfolg auf dem Buchmarkt für Historiographie, denn er 

bediente nicht nur das materielle Begehren der Philologen und Rechtshistoriker, 

sondern erfüllte Aristokratenträume: Zwischen der biblischen Ursprungserzählung von 

Noah und seinen Söhnen und der Sage von Troja, deren besiegte und vertriebene 



Ahnen die Genealogien der europäischen Königshäuser anführten, klaffte eine Lücke 

von beträchtlichem historischem Ausmaß. Keines der Adelshäuser konnte auf dieser 

Grundlage antik verbürgte Hegemonie einklagen. ANNIUS schaffte materialreich Abhilfe, 

indem er unter dem Titel Commentaria fratris Ioannis Annii Viterbensis ordinis 

praedicatorum theologiae professoris super opera diversorum auctorum de 

Antiquitatibus loquentium diverse „antike Quellen“ edierte und kommentierte. Die wohl 

einflussreichste war BEROSUS’ Geschichte Chaldäas.  Der älteren, bis zu Pseudo-

FREGEDARIUS ins 7. Jahrhundert zurückreichenden Tradition gemäß war die 

französische Krone in direkter Abfolge aus trojanischem Geblüt hervorgegangen. König 

FRANCUS, ein legendärer Sohn des PRIAMOS, soll  nach der Zerstörung Trojas in Gallien 

an Land gegangen sein und das französische Königtum begründet haben.10 Aus ANNIUS' 

Quellen ging nun hervor, dass es noch ältere (und daher authentischere) Vorfahren gibt: 

den Enkel des Überlebenden der Sintflut, GOMERUS alias Gallus.   

 

Was ANNIUS mit BUDÉ gemein hat, ist das Wissen um den von den Humanisten 

zugeschriebenen Wert antiker Schriften : das heißt um ihr materielles und textuelles 

Alter. Antikenverehrung geht mit Antiquitätenverehrung einher. Die Fälschung hat im 

Zusammenspiel mit den neuen kritischen Methoden an Wirkmacht gewonnen. ANNIUS’ 

großartige Kompilation konnte es materiell mit bibliophilen Bibelausgaben ihrer Zeit 

aufnehmen. Ihre Kritiker konnten sich nicht darüber einig werden, ob ANNIUS 

Gutgläubigkeit oder eigenhändige Fälschung vorgeworfen werden konnte und zogen 

durch ausführliche Kontroversen das Interesse des Buches erst auf sich. Seine 

Wirkmacht entfaltete sich in Frankreich mit Jean LEMAIRE de Belges  Les illustrations de 

                                                 
10 Zur Troja-Legende und ihrer Tradition in Frankreich vgl. R. E. ASHER, National Myths in Renaissance. 



Gaule et singularités de Troie (1511-12), der den Pseudo-BEROSUS des ANNIUS ins 

Französische übersetzt und damit dem trojanischen Stammvater der französischen 

Könige eine Ahnenreihe bis zu Noahs Enkel gegeben hat. Die Illustrations dienten als 

Bindeglied zweier bisher unverbunden nebeneinander stehender Ursprungsmythen. Sie 

wurden im Laufe des 16. Jahrhunderts für eine bestimmte Gelehrtenschicht - die 

hommes politiques, die sich vornehmlich aus Juristenkreisen rekrutierten - zum 

Ausgangspunkt der politischen Ausprägung des Gallikanismus, dessen ursprünglich  

religiöse Begründung in der Abgrenzung von Rom im 15. Jahrhundert nun eine explizit 

nationale Ausrichtung erfuhr. Diese Bewegung trägt durch rege Publikationstätigkeit zu 

dem bei, was man als "Entwicklung eines Nationalbewusstseins" bezeichnen könnte.  

 

Bevor ich die Implikationen der juristisch geführten  Rede von der ‚Nation Française’ 

weiter ausführe, möchte ich auf eine der erstgenannten Schwierigkeiten zurückkommen. 

Was heißt ‚nation’ im frühneuzeitlichen Sprachgebrauch zwischen 1500 und 1600? 

Belege für den Gebrauch des Wortes finden sich in unterschiedlichen 

Zusammenhängen. Es wird von ‚nation française’ gesprochen, wenn sie im Unterschied 

zu den ‚nations’ ‚allemande’, ‚italienne’ oder ‚anglaise’ genannt wird. ‚Nation’ wird 

synonym verwendet mit ‚peuple’ und ‚royaume’, je nachdem ob die Staatsform oder die 

Bevölkerung gemeint ist. Anders als in der modernen Verwendung wird im 16. 

Jahrhundert aber auch von ‚nation normande’, ‚bretonne’, ‚basque’ etc. gesprochen. Ihr 

Gebrauch ist dort von Relevanz, wo die Untertanen des französischen Königs aus 

verschiedenen Teilen zusammen kommen und sich je nach Herkunft und 

Sprachgebrauch - hier geht es um ein institutionelles und pragmatisches 

                                                                                                                                                              
Francus, Samothes and the Druids, Edinburgh 1993. 



Unterscheidungskriterium - zusammenfanden: an den Universitäten. Nach ‚nationes’ 

wurden dort Unterbringungen und Studienzulassungen erteilt. Nationalbewusstsein in 

diesem Sinne gab es demnach überall dort, wo man nicht zu Hause war und mit 

anderen zusammen traf: unter Akademikern und unter Soldaten, unter Missionaren und 

unter Kolonisten.11  

 

Es gibt in Henri ETIENNES Lateinisch-Französischem Lexikon von 1552 zwei 

Paraphrasierungen der französischen Entsprechung der lateinischen „natio  :  

1. Gents qui sont naiz du lieu mesme où ils demeurent, Le pays. 

2. Gens de diverses nations assemblez en une ville pour demeurer ensemble, 

Conuenae conuenarum.“  

Die erste Bedeutung erschließt sich direkt aus der Etymologie, ‚gents qui sont naiz’ und 

verbindet eine Gruppe von Menschen, die durch Geburt einem Ort zugehören. Zweitens, 

und das ist räumlich und die Abstammung betreffend das genaue Gegenteil: Leute 

verschiedener Nationen, die in einer Stadt zusammen kommen.  

Im Tresor de la langue françoise  von 160612 findet man die Kollektivbedeutung sogar 

an erster Stelle. Nation ist die Zusammenkunft vieler Nationen an einem Ort. Der 

Singular enthält den Plural. In einem unendlichen Regress kann man die zweite auf die 

erste Wortbedeutung beziehen. Geburtsort und Aufenthaltsort, Lokalität und Mobilität 

oszillieren im frühmodernen Nationenbegriff. 

 

                                                 
11 Die frühesten französischen Siedler Quebecs stritten beispielsweise als Normannen, Basken und 
Bretonen um Vorrechte im Biberpelzhandel. Vgl. Marc LESCARBOT, Histoire de la Nouvelle France, Paris 
1611, Liv. III. Vgl hierzu Kirsten MAHLKE, „Gallier und Indianer. Die Vereinigung zweier Ursprungsmythen“, 
in: Stephanie WODIANKA/ Dieter RIEGER (Hgg.), Medien und kulturelle Erinnerung, Berlin, New York [im 
Druck 2006].    
12 Jean NICOT, Le Trésor de la langue françoise, Paris 1606. 



Myriam YARDENI stellt in ihrer Studie zum französischen Nationalbewusstsein fest, dass 

der  französische Nationalismus seine Wurzeln im sehr bewussten und sehr starken 

Lokalpatriotismus hat13. Man kann auf der Basis des frühneuzeitlichen Nationalbegriffs 

beobachten, dass ein starkes Regionalbewusstsein anstatt zu Spaltung zu Einheit führt. 

Frankreich ist demnach per definitionem und in seiner Geschichte ein plurales Land, das 

Identität durch Vielfalt erwirbt. Aber wie gesagt : an den Universitäten, in Kolonien, auf 

Handelreisen. Frankreichs gern besungene Größe wird ebenso paradoxal über seinen 

Ruin definiert: "le meilleur tesmoignage et la plus seure preuve de ce qu'il a esté si bien 

etably est la ruine presente."14 Hier spricht ein Architekt, der auf dem Schutt das wirklich 

Große erst bauen will. 

 

YARDENI stellt des weiteren fest, dass dieser Lokalpatriotismus, der sich in einer Flut von 

Lokalgeschichten äußert, eine bürgerliche Form des Nationalbewusstseins ist – eine, die 

sich aus dem dritten Stand heraus bildet – , dann lässt sich weiter fragen, wer ihre 

Sprecher sind und wessen Interessen sie eigentlich vertreten. Die Frage der Autorschaft 

lässt sich in vielen Fällen schnell klären: Es sind auch hier Juristen, die sich als 

Historiker betätigen, um ihre Heimatstädte oder Regionen, die Normandie, Bretagne, 

Gascogne oder Lothringen zu loben und die Taten ihrer Herrscher herauszustellen. Wie 

kommt diese disziplinäre Homogenität zustande? 

 

Die Geschichtswissenschaft als akademische Kunst hat sich aus der 

                                                 
13 Vgl. Myriam YARDENI, "Histoires de Villes, histoires de provinces et naissance d'une identité francaise 
au XVIe siècle", in: Journal des Savants (1993), S. 113. 
 

 



Rechtswissenschaft im weiteren und aus der Rechtsgeschichte im besonderen erst 

allmählich emanzipiert. Geschichte umfasst nach BODINS Methodus15, ein praktischer 

Leitfaden für Jura (!)-Studenten aus dem Jahr 1566, noch jede Disziplin, nach folgenden 

drei Kriterien unterteilt: 

1. die menschliche Geschichte, die den Regeln der Wahrscheinlichkeit gehorcht  

2. die Geschichte der Natur, die den Regeln der logischen Notwendigkeit gehorcht  

3. die Geschichte Gottes, die dem Glauben folgt 

 

Je nach Wissensbereich werden hier unterschiedliche Maßstäbe an die 

Forschungspraxis gestellt, doch ein gemeinsames Kriterium für Autoren UND Leser von 

Geschichte ist: Ohne praktische politische Erfahrung keine Erkenntnis. Staubige 

Gelehrtenstuben derer, die BODIN rundweg als ‚grammairiens’ beschimpft und deren 

Erzeugnisse er Dreck nennt, sind nicht der Ort, wo Geschichte gemacht und verstanden 

wird. Der Autor ist praktizierender Jurist und Ziel seiner Polemik sind vor allem die 

Theologen und Philosophen – Studenten der Sorbonne und Angehörige des Klerus. Die 

Definition menschlicher Weisheit ist zugleich die seines eigenen Berufsstandes: 

„Rappelons [...] que toute la sagesse humaine consiste à définir les biens et les maux“16: 

das Urteilsvermögen über die Unterscheidung zwischen Guten und Schlechten. Sein 

Feld gehört zur menschlichen ‘action’, zu den Regeln des bürgerlichen 

Zusammenlebens, zu den Gebräuchen des Volkes und der Herrscher. Im Vorwort zum 

Methodus begründet er die Auszeichnung der Geschichte vor allen anderen 

Wissenschaften: „Le meilleur du droit universel se cache bien dans l’histoire, si l’on 

                                                                                                                                                              
14 Bernard de Girard de Haillan, De l'estat et succes des affaires de France, Paris 1578, zit. in : Corrado 
VIVANTI, Les Recherches de la France, S. 216. 
15 Jean Bodin, La methode de l’histoire traduite [1577], Paris 1941, S. 1. 



pense que l’on y trouve cet élément si important pour l’appréciation des lois à savoir les 

mœurs des peuples, sans compter l’origine, l’accroissement, le fonctionnement, les 

transformations et la de fin de toutes les affaires publiques, c’est-à-dire le principal objet 

de cette méthode.“17 

Die öffentlichen Geschäfte, die Gesetzgebung, Verwaltung und die Sitten der 

Bevölkerung sind Leitmotive für das Verständnis von Texten, die aus dieser Perspektive 

selbst zu juristischen Objekten werden: Sind ihre Verfasser glaubwürdig? Gibt es 

weitere Zeugen? Sind die Sieger oder Verlierer dieses oder jenes Krieges (Ankläger 

oder Verteidiger der Sache?) Sind sie zugleich distanziert und nah genug an den 

Ereignissen? Stimmen die Worte mit den stummen Zeugen überein (Münzen, Gebäude, 

Topographie und Geographie)?  Das Ergebnis von kritischer Historiographie muss den 

Kriterien von wahr und falsch genügen wie der Urteilsspruch nach Anhörung und 

Überprüfung eines Falles. So ist für Bodin Geschichte „la narration exacte des actions 

passées“.18  

Universalgeschichte ist für Bodin die Quelle des universalen Rechts: im großen Stil die 

Geschichte der Gesetze seit Moses, im kleineren Stil der Vergleich der 

Rechtsgeschichte von Griechen, Römern und Türken, mit der Absicht, universales 

Recht für die französische Rechtspraxis herauszudestillieren. Was es bedeutet, dass 

sich die erste Generation Akademiker der  vergleichenden Historikerschule alle 

zunächst mit der vergleichenden Rechtsgeschichte auseinandersetzen hat allerdings 

praktische und analytische Konsequenzen: gefragt ist nicht mehr die Chronologie, 

                                                                                                                                                              
16 BODIN, Methode de l’histoire, S. 31. 
17 BODIN, Methode de l’histoire, S. XXXII. 
18 BODIN, Methode de l’histoire, S. 14. 



sondern das Wie und Warum dieser Ereignisse19.  

 

Zunächst einmal ist die bloße Feststellung BODINS, dass die Theologie erst an dritter 

Stelle kommt, wenn auch ihr Wert als allumfassende und wichtigste aller 

Wissenschaften nicht in Frage gestellt wird, provokant: „Da Mutter Natur im Menschen  

zuerst die Sorge um die eigene Erhaltung hat entstehen lassen, bevor er zur 

Bewunderung der Welt und deren Meister gelange“20, fängt BODIN mit der 

Humangeschichte an. Sie ist wissenschaftshistorisch möglich geworden durch die 

liberale und nicht interesselose Wissenschaftspolitik FRANÇOIS Iers , der das Collège 

Royal in Paris als eigenständige Institution neben der theologischen Fakultät der 

Sorbonne und damit eine vom Vatikan unabhängige Akademie gegründet hat. Seine 

Pionierleistungen für das spätere Collège de France war die Einrichtung von 

Lehrstühlen für das Griechische, Hebräische und die so genannten Pilgersprachen,  

einen der Orientalistik entsprechenden Sprachraum umfassenden Bereich. Eine nicht 

minder einschneidende Wirkung hatten die Berufungen italienischer Gelehrter an den 

Hof und an das Collège, die eine neue Form der Jurisprudenz und ihre 

wissenschaftlichen Methoden, die sie platonisch begründeten, mitbrachten. Die Blüte 

der Rechtswissenschaft im frühen 16. Jahrhundert ist diesen beiden Faktoren und einer 

Reihe großer humanistischer Gelehrter zu verdanken.  

Dies macht allerdings aus der Pariser noch keine nationalbewusste und schon gar keine 

französische Akademie. Zwar gab es das in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 

                                                 
19 VIVANTI, Les recherches de la France, S. 221.  
20 « Mais comme notre mère Nature a d’abord fait naître dans l’home le souci de sa propre conservation 
pour le pousser ensuite peu à peu à l’admiration du monde à la recherche des causes, et enfin de cet 
attrait à la considération du maître de toutes choses, nous ferons mieux, semble-t-il, de commencer par 
l’histoire humaine ». BODIN, La méthode de l’histoire, S. 2.  



wachsende Interesse an gallikanischer Politik, die weitere (nicht nur akademische), 

sondern politisch-theologische Interessen, sich vom Papst unabhängig zu machen und 

eine nach anglikanischem Vorbild gestaltete unabhängige Nationalkirche zu errichten, 

die statt der päpstlichen Hoheit die Hoheit des Rates der Kardinäle vertritt. Außerdem 

gab es unter den Dichtern eine analoge Bestrebung, und hier ist wieder Jean LEMAIRE 

de Belges – mit seinem italienisch-französischen Sprachvergleich La Concorde des 

deux langages  (Paris 1511) zu nennen, eine vom italienischen Vorbild losgelöste 

Sprache und Dichtung zu entwickeln, die der italienischen nicht nur gewachsen, sondern 

überlegen sei: Erste Früchte dieser Forderungen wurden im Dichterkreis um Maurice 

SCÈVE in Lyon und später in der PLÉIADE erbracht [Literaturhinweise!!! Frank-Rutger 

Hausmann?].  

 

Der berühmteste Versuch, die französische Vulgärsprache als besonders wertvoll zu 

proklamieren, ist wohl Joachim du BELLAYS Deffence et Illustration de la langue 

françoyse21 (1552). Die Sprachenfrage ist mit der Nationalfrage aufs engste verbunden. 

Die Schwierigkeit, aus so vielen, zum Teil einander unverständlichen Regionalsprachen 

‚das Französische’ zu machen, ist allen verantwortlichen Sprachpolitikern bewusst. Es 

ist auch nicht plausibel, dass Paris hier Vormachtstellung behauptet, wo eine 

jahrhundertelange Literatur- und Kunsttradition aus den südlichen Provinzen, vor allem 

aus der Provence, später dann aus Lyon die Sprache wesentlich geprägt hat. Die 

Vielfalt der Sprachen hat Etienne PASQUIER, juristisch gebildeter Autor des großen 

historischen Werkes Les Recherches de France ( erstes Buch 1560), gelobt, anstatt sie 

zu beklagen und eine Suche nach den schönsten Sprachelementen aller 



Einzelsprachen gefordert: 

 

„Je suis d'advis que ceste pureté n'est restrainte en un certain lieu ou pais, ains esparse 

par toute la France[….] tout ainsi que l'abeille violette sur une et autres fleurs, dont elle 

forme son miel, aussi veux-je que ceux qui auront quelque asseurance de leur esprit, se 

donent loy de fureter par toutes les autres langues de nostre France, et rapportent à 

nostre vulgaire tout ce qu'ils trouveront digne d'y estre rapporter."22  

 

Dichtung und Rechtswissenschaft sind nicht nur in einem Punkt an eine gemeinsame 

Tradition gebunden, die im 16. Jahrhundert immer weiter ausgefeilt wird: an die 

Rhetorik. HORAZ, QUINTILIAN und ARISTOTELES werden übersetzt und rezipiert (wenn 

auch unter Juristen mit gewissen platonischen Vorbehalten) und werden nirgends so 

ausdrücklich in eine notwendige Verbindung gebracht wie in BODINS Methodus. 

Vergleichende Rechtsgeschichte muss nicht nur Nutzen bringen, sondern auch schön 

geschrieben sein. Man hat verschiedentlich den Eindruck, die aristotelische Grenze 

zwischen Geschichte und Dichtung werde zugunsten des schönen Wahrscheinlichen 

aufgehoben [Belege im Preface!]. Wenn sich nun französische Rechtsgelehrte an die 

Aufgabe machen, nicht nur regionale, sondern auch französische Nationalgeschichte zu 

schreiben – und das tut nach LEMAIRE in den 1560er Jahren Etienne PASQUIER – geht es 

                                                                                                                                                              
21 Joachim du BELLAY, La défense et illustration de la langue françoise, [Paris 1624], Reprint in: Edouard 
LIDFORSS, Observations sur l’usage syntaxique de Ronsard et de ses contemporains, Norrköping 1865. 
22 „Ich bin der Meinung, dass diese Reinheit [der Sprache] nicht auf ein bestimmtes Land oder an einen 
Ort beschränkt ist, sondern über ganz Frankreich verstreut ist […]. Genau wie die Biene auf die eine oder 
andere Blüte fliegt, aus der sie ihren Honig macht, so sollten es einige, die genügend Sicherheit im Geiste 
haben, durch unsere Sprachen zu ziehen und alles, was unserer Umgangssprache würdig ist, mitbringen.“ 
(meine Übersetzung, K. M.), in: Estienne PASQUIER, Lettre IV A.M. Querquisinen. Quelle est la vraie 
naiveté de nostre langue et en quels lieux il faut la chercher, in Ouvres complètes, Amsterdam 1723, t. II, 
S. 46, zit. bei YARDENI, „Histoire des villes“, S. 115. 
 



um den Ausgleich der oszillierenden Pluralität-Singularitätsproblematik, die sich im 

Nationalbegriff selbst verbirgt.  

PASQUIER schreibt seine Recherches de France zu einer Zeit, die den Künsten und 

Wissenschaften weit weniger günstig ist als die Ära FRANÇOIS’ und die innenpolitisch 

verhältnismäßig ruhige unter HENRI II, der 1559 im Duell umkam. Die moderne 

Geschichtswissenschaft spricht im harmlosesten Fall von einer Krise, die sich bis zum 

EDIKT VON NANTES 1598 hinzieht und durch verlustreiche Italienkriege, aufflammende 

Religionskriege und den Krieg mit Spanien mit zur desaströsen Lage Frankreichs im  

europäischen Vergleich am Ende des 16. Jahrhunderts beiträgt.  

 

Äußerst aktiv in Krisenzeiten und äußerst fähig auf der Grundlage breiter Bildung 

können die Juristen kontinuierlich ihre Redemacht behaupten. Sie sind in Frankreich so 

zahlreich präsent, dass  ein englischer Diplomat staunend berichtet :  

"incroyable que dans un beau pays et plein de noblesse, l'Etat soit gouverné et toutes 

les affaires conduites par ceux de la robe longue des avocats, des procureurs et des 

gentilshommes de plume et d'encre."23 [wenn es geht, englisches Zitat raussuchen !!]  

BODIN hatte in seinem Methodus diejenigen als die besten Autoren von 

Geschichtsbüchern erklärt, die Praktiker und Theoretiker zugleich sind und außerdem 

möglichst noch einen sehr guten Überblick über die Rechtsgeschichte und Philosophie 

haben. Die Praktiker, die BODIN vorschwebten, waren entweder in den Parlemens 

provinciaux oder im Parlement de Paris, im Louvre, beschäftigt, wo sie öffentliches und 

                                                 
23 „Es ist unglaublich, dass in einem so schönen und höchst edlen Land der Staat und alle 
Angelegenheiten von den Langroben der Anwälte, Prokuristen und den schreibkundigen Edelleuten  
geführt werden.“[rauswerfen!] 



privates Recht sprachen und als Mittelsmänner zwischen König und Volk dafür 

zuständig waren, dass das gesellschaftliche Leben funktionierte. Sie hatten auf sehr 

praktische Weise dafür zu sorgen, dass ein Ausgleich zwischen den Partikularinteressen 

der einzelnen Städte, Fürsten- und Herzogtümer und dem zentralistischen Anspruch auf 

religiöse und politische Macht des allerchristlichsten Königs hergestellt wurde.  

Sie waren die Funktionäre des französischen Nationalbewusstseins. Sie handelten aber 

nicht nur im Auftrag des Königs, der auf möglichst friedliche Verhältnisse und das 

Wohlergehen seiner Untertanen angewiesen war, sondern auch in eigenem Interesse, 

wie ich am Ende dieses Vortrags noch erläutern möchte. 

 

Bisher ist nicht ganz klar geworden, was eigentlich juristisch geprägte 

Nationalgeschichtsschreibung mit dem Galliertum verbindet. Wie bereits gesagt, hatte 

sich neben der Francus-Legende der Galliermythos seit LEMAIRES Geschichte 

Frankreichs zu einem prominenten Ursprungsmythos in der gallikanischen 

Historiographie herausgebildet. Bis in die Kreise der Pléiade wurden Galliaden gedichtet 

und mit viel Weisheit und Kunst gefüllt. Zur Klärung der Frage könnte beitragen, dass 

die Frankus-Geschichte eine schmeichelhafte Genealogie der Könige war. Daneben war 

das Bewusstsein der Aristokratie vorhanden, aus dem Geschlecht der fränkischen 

Eroberer zu stammen, eine Schicht, die nur einen geringen Teil des peuple Françoys 

und gar des Tiers Etat ausmachte.  Die Bevölkerung  Frankreichs und mit ihnen die 

bürgerlichen Juristen gingen bei einer solchen Geschichtsbetrachtung leer aus, waren 

die Abkömmlinge der eroberten Barbaren und gewissermaßen verdammt, geschichtslos 

                                                                                                                                                              
 Robert DALLINGTON, The View of Fraunce, zit. S. 230, zit. in VIVANTI, "Les Recherches de la France 
d'Etienne Pasquier. L'invention des Gaulois", in Pierre Nora, Les Lieux de Mémoire, t. II: La Nation, Paris 
1986, S. 215-245. 



der Macht fremder Herrscher unterworfen zu sein. Die zweite Macht, der Klerus, hielt 

sich an Rom.  

Die Juristen, die an Ausgleich ebenso interessiert waren wie an einem eigenen Ort im 

Machtspiel Frankreichs hatten in der gallischen eine überaus wertvolle und 

ausbaufähige Geschichte gefunden. Sie war erstens älter, befriedigte also den Wunsch 

nach Antiquität. Zweitens war sie vergessen – eine gute Möglichkeit für eine 

Rückbesinnung. Die Techniken und Methoden der Rechtsgeschichte trugen hier ihre 

Früchte: Der Schlamm und Dreck der Jahre hatte sich um die uralte Reinheit gelegt. Es 

galt, mit philologischen Mitteln zu befreien, was unter der Oberfläche unter anderem in 

CAESARS De Bello Gallico, aber auch in TACITUS und XENOPHON noch an Spuren alter 

Größe enthalten war. Die juristische Schule war schon in den 60er Jahren zu dem 

Schluss gekommen, dass der Codex Justinianus eine höchst fragwürdige und von 

fehlerhaften Kommentaren befleckte Angelegenheit war und zumal auf eine zeitlich und 

räumlich begrenzte Nation wie das späte Rom zu beziehen war. Für das 

zeitgenössische Frankreich hatte etwas eigenes zu gelten. Doch wie findet man, was 

nicht aufgeschrieben ist und wie kommt man auf die Behauptung eines ungeheuren 

kulturellen Wertes, wenn es sich so offenkundig um eine orale Kultur handelt wie die der 

Gallier? 

 

In allen Auslegungen der Galliergeschichte im 16. Jahrhundert spielen die Druiden als 

Gelehrtenkreis eine wichtige Rolle. Nirgends so sehr wie in den historischen 

Konstrukten der Juristen. Die Druiden haben nicht nur medizinisches Wissen, sondern 

sind Zauberer und Erfinder sämtlicher kultureller Errungenschaften wie der Schrift, der 

                                                                                                                                                              
 



Astronomie, der Religion.  

Mit mündlicher Kultur haben Juristen die geringsten Probleme. Das geschrieben Gesetz 

ist immer nur Gerüst und Ausgangspunkt einer mündlichen Praxis, die durch mündliche 

Überlieferung der Alten und rhetorische Fähigkeiten der Ausübenden eigentlich erst 

gebildet werden. Die Rhetorik der Juristen ist eine Sprech- keine Schreibkunst. Und so 

ist es nicht weiter erstaunlich, dass die große Gelehrsamkeit der Gallier in den wenigen 

Zusammenkünften der Druiden geheim und lebendig gehalten werden konnte, wie die 

gallischen Historiker behaupten, die sich darum sehr gerne in einer Traditionslinie mit 

ihnen begriffen:  

„Et à l'exemple des druydes, qui s'assembloient tous les ans en certains lieux pour 

quelque temps pour rendre droit aux parties, nous avons presque introduit en nos 

parlemens les grands jours".24 

Die Druiden als Kulturbringer und Wertebewahrer finden sich gerade in den Schriften 

derer, die den Zaubertrank des Neuen Frankreich zusammen brauten: In den 

Geschichtswerken ihrer würdigen Urahnen. 

 

Viel mehr als das Königtum, das Christentum, Rom oder Paris spielte hier die 

Identifikation einer Gruppe mit ihrem kulturellen Konstrukt, der ‚nation françoise’, eine 

Rolle Insofern könnte man behaupten, sie seien die Vorbeter eines späteren 

Schlachtrufes gewesen: „Nous sommes le Tiers Etat!“          

 

Die gallischen Ahnen haben die französische Historiographie zu einem Zeitpunkt zu 

bevölkern begonnen, als sich zugleich die akademische Wissenschaft der Rechte neu 

                                                 
24 PASQUIER zit. in VIVANTI, Les recherches de France, S. 232. 



und zunehmend unabhängig von Rom in Frankreich formierte und eine innenpolitische 

Krise ein neues Identitätsbewusstsein der ‚nation françoise’ forderte. Dieser im 16. 

Jahrhundert aus Partikularinteressen bestehende und sich zu einem umfassenderen 

Nationalbewusstsein entwickelnde Diskurs wird von humanistisch gelehrten und 

praktizierenden Juristen getragen. Ihre Herkunft und Zugehörigkeit zum dritten Stand 

wurde mit wachsender Professionalisierung und politischer Einflussnahme als defizitär 

wahrgenommen. In besonderer Weise gelang den akademisch ausgebildeten Juristen 

mit der Rede von der ‚nation françoyse’ eine zunächst einmal ihre soziale Gruppe 

umfassende Wertsteigerung des Standesbewusstseins: Dank wissenschaftlich 

betriebener Geschichtsschreibung sorgten altehrwürdige Wurzeln mit den autochthonen 

gallischen Ahnen für politische Anerkennung.  

Gallikanismus, französisches Nationalbewusstsein und der juristische Diskurs sind, so 

hat es die Betrachtung verschiedener Historiographien gezeigt, aufs engste verschränkt. 

Am Ende haben die Gelehrten des 16. Jahrhunderts den Weg für die Nation bereitet, 

den Michel Serres angesichts der Französischen Revolution beschritten sieht:   

„Adel und Klerus stürzen, die gesellschaftlichen Teilungen und Funktionen wandeln sich; 

schließlich bilden die Gelehrten eine Klasse oder einen Stand, ersetzen die Geistlichen 

und bauen ein neue Kirche auf.“25  

                                                 
25 Michel SERRES, (Hg.) Elemente einer Geschichte der Wissenschaften (Paris 1989), übers. v. Horst 
Brühmann, Frankfurt am Main 1994, S. 31. 


