
2017 | 4

Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

DOI: 
10.11588/frrec.2017.4.43253

Seite | page 1

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

Herausgegeben vom Deutschen  
Historischen Institut Paris | publiée  
par l’Institut historique allemand

Stefan Albrecht (Hg.), Die Königsaaler Chronik. Aus dem 
Lateinischen von Joseph Bujnoch † und Stefan Albrecht. Mit 
einer Einleitung von Peter Hilsch, Frankfurt am Main (Peter 
Lang Edition) 2013, 723 S. (Forschungen zu Geschichte und 
Kultur der böhmischen Länder, 2), ISBN 978-3-631-64636-6, 
EUR 104,70.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Sabine Penth, Saarbrücken

Das »Cronicon Aule regie«, die Königsaaler Chronik, entstanden zwischen 
1305 und 1338 und die Jahre von 1253 bis 1338 umfassend, gehört nicht nur 
zu den bedeutendsten historiografischen Werken der böhmischen Geschich-
te, sondern liefert auch wertvolle Informationen für die Reichsgeschichte, 
insbesondere zur Regierungszeit Heinrichs VII. (1308–1313) und zum Erwerb 
Böhmens für die Luxemburger durch die Belehnung seines Sohnes Johann 
und dessen Heirat mit der Přemyslidin Elisabeth. Letztere war die Schwes-
ter des 1306 ermordeten Königs Wenzel III. Otto von Thüringen, einer der 
Gründungsmönche des 1292 von König Wenzel II. gestifteten böhmischen Zis-
terzienserklosters Königsaal und 1297/1298 auch dessen interimsweiser Abt, 
begann nach dem Tod des Stifters mit der Chronik und führte sie bis zu sei-
nem Tod im Jahr 1314 von Ottokar II. Přemysl, dem Vater Wenzels, bis zur Zeit 
Wenzels II. (lib. I cap. 51); dabei dienten ihm schriftliche Quellen als Vorlage.

Peter von Zittau, »Kaplan und rechte Hand Abt Konrads« (S. 8) von Erfurt 
und 1316 dessen Nachfolger, setzte als Zeitgenosse und vielfach sogar Augen-
zeuge das Werk Ottos fort und verlieh der Chronik nicht zuletzt durch die von 
ihm eingefügten Verspartien ein ganz eigenes Gepräge. Unter literarischen 
Gesichtspunkten ist das in Reimprosa abgefasste und von 363 Verspartien in 
Hexametern unterbrochene Werk daher als Prosimetrum anzusprechen, wie 
Peter Hilsch in seiner Einleitung ausführt (S. 17f.). Dass das Werk damit formal 
in verblüffender Weise der orientalischen Erzählungssammlung »Tausend
undeine Nacht« ähnelt, dessen früheste ausführliche Handschriften sich in 
Syrien etwa zeitgleich fassen lassen, sei hier nur am Rande angemerkt.

Bislang liegt der lateinische Text der Königsaaler Chronik in zwei Drucken 
des 17. und 18. Jahrhunderts und zwei Ausgaben des 19. Jahrhunderts – von 
Johannes Loserth in der Reihe der »Fontes rerum Austriacarum« 1875 und 
von Josef Emler in den »Fontes rerum Bohemicarum« 1884 – vor, wobei nur 
die Ausgabe von Emler im eigentlichen Sinne als Edition bezeichnet werden 
kann. Eine moderne Edition wird seit einigen Jahren an der Universität Brünn/
Brno vorbereitet. Daneben existieren zwei tschechische Übertragungen des 
Textes. Angesichts der Bedeutung der Chronik einerseits und zurückgehen-
der Lateinkenntnisse selbst unter Geschichtsstudierenden andererseits ist es 
daher durchaus verdienstvoll, dass Josef Bujnoch im Auftrag der Historischen 
Kommission der Böhmischen Länder 1988 auf der Grundlage der Edition 
von Emler mit einer deutschen Übersetzung des Werkes begann. Allerdings 
konnte er selber die umfangreiche Aufgabe nicht mehr zu Ende bringen; nach 
Fertigstellung des Manuskripts der Übertragung von Buch I – des umfang-
reichsten Teils der Chronik – bat Bujnochs Enkelin 2007 Stefan Albrecht, die 
Übersetzung der noch fehlenden Bücher II und III zu übernehmen. Der Band 
wurde ergänzt um eine historische Einführung von Peter Hilsch über Verfas-
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ser und Werk (S. 7–22) und ein Register der Orts und Personennamen von 
Ella Kaplunovskaja (S. 691–723).

Die Übersetzung selbst konnte angesichts des Textumfangs (665 Druck-
seiten) nur stichprobenartig überprüft werden. Sie erwies sich im Großen 
und Ganzen als zuverlässig; allerdings hat sich aber auch das ein oder andere 
Missverständnis eingeschlichen. So übersetzt Bujnoch etwa bei der Beleh-
nung Johanns mit Böhmen durch seinen Vater König Heinrich VII. (I 101) den 
Ablativus absolutus porrectoque sceptro mit »nachdem er das Zepter gereicht 
hatte« (S. 322). Bei einer Investitur mit dem Zepter diente dieses jedoch als 
»Handlungssymbol« und blieb »im Besitz des Herrn«1; an der Stelle ist dem-
nach »mit erhobenem Zepter« zu verstehen.

Die Sprache Peters von Zittau ist sehr stark geprägt von teils wörtlichen 
Zitaten, teils Anklängen an biblische und liturgische Texte. Dies haben die 
Übersetzer zwar sehr wohl festgestellt und auch wesentlich mehr Bibelzita-
te identifiziert als die Edition von Emler; dennoch sind ihnen offenbar eine 
ganze Reihe von Zitaten und Anspielungen entgangen. Da in diesen Fällen 
die Übersetzung deutlich von dem deutschen Leserinnen und Lesern vertrau-
ten Wortlaut etwa der Einheitsübersetzung abweicht, hat der Benutzer auch 
keine Möglichkeit, eventuell selber den biblischen Bezug zu entdecken. Als 
Beispiel sei hier hingewiesen auf die erste Begegnung König Heinrichs VII. 
mit seiner künftigen Schwiegertochter Elisabeth, wo es heißt: utrum tunc 
fuerit pocius tempus flendi vel ridendi (I 100), übersetzt von Bujnoch als »ob es 
damals eher eine Gelegenheit des Weinens war oder des Lachens« (S. 314); 
siehe aber Eccl 3,4: tempus flendi et tempus ridendi – »eine Zeit zum Weinen und 
eine Zeit zum Lachen«. Postquam igitur consumati sunt dies octo et nupciarum 
festo expleto (I 103) wird übersetzt als: »nach acht Tagen und nach Beendigung 
des Hochzeitsfestes« (S. 331); siehe aber die wörtliche Parallele bei Lk 2,21 als 
Einleitung der Erzählung von der Beschneidung Jesu: »als acht Tage vorüber 
waren«. Bei der Namensgebung von König Heinrichs VII. Sohn Johann heißt 
es in wörtlicher Übernahme von Lk 1,60: respondens mater [...]: Nequaquam, 
sed vocabitur Johannes (I 112), etwas holprig übersetzt als: »[...] antwortete die 
Mutter: ›Keineswegs, sondern man wird ihn nennen Johannes‹« (S. 387) statt 
(so die Einheitsübersetzung): »Seine Mutter aber widersprach [...]: Nein, er soll 
Johannes heißen.«

Jenseits dieser Detailkritik stellt der Band jedoch ein nützliches Hilfsmittel 
für die Beschäftigung mit der Königsaaler Chronik dar, das auch einer breite-
ren Leserschaft den Zugang zu diesem interessanten Werk eröffnet. Dennoch 
sollte – wie bei jeder Übersetzung – der lateinkundige Benutzer immer auch 
einen Blick ins Original werfen, um sich von der jeweiligen Zuverlässigkeit und 
Genauigkeit der Übertragung selber zu überzeugen.

1 Hans K. Schulze, Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter, Bd. 1: Stammes-
verband, Gefolgschaft, Lehnswesen, Grundherrschaft, Stuttgart 31995, S. 74.
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Gabriele Annas, Jessika Nowak (Hg.), Et l’homme dans tout 
cela? Von Menschen, Mächten und Motiven. Festschrift für 
Heribert Müller zum 70. Geburtstag, Stuttgart (Franz Stei-
ner Verlag) 2017, 789 S., 8 s/w Abb. (Frankfurter Historische 
Abhandlungen, 48), ISBN 978-3-515-11469-1, EUR 99,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Maximilian Nix, Tübingen

Rezensionen über Festschriften laufen Gefahr, sich in Plattitüden zu ergehen. 
Denn die Gründe sowohl für den Charme als auch die Crux der Festgaben 
hängen eng zusammen: Dankbar möchte man der zu ehrenden Person ein 
Stück von dem zurückgeben, was diese Person zur Forschung beigetragen 
hat. Nun ist aber auch wissenschaftliches Schreiben ein kreativer Prozess und 
Erkenntnis und Relevanz fallen nicht auf einen gut gemeinten Wunsch hin 
vom Himmel, weil jemand Geburtstag hat. Auch dies ist eine Plattitüde, doch 
muss es erwähnt werden, da auch Heribert Müller, »sich solchen Ehrungen 
gegenüber Skepsis bewahrt [hat]«1. Wenn der Jubilar sich wenige Jahre nach 
der letzten Festgabe – betont keine Festschrift – zu seinem 70. Geburtstag nun 
doch mit einer solchen beschenkt sieht, wird er dies den Herausgeberinnen 
sowie Autorinnen und Autoren wohl in Hinblick auf diese in Umfang als auch 
Qualität überdurchschnittliche Festschrift gewiss nachsehen.

Das Werk ist in sechs Abschnitte (Kirche in Ost und West, Königtum im 
Mittelalter, Köln, Frankreich, insbes. Lothringen und Burgund sowie Ge-
schichtsschreibung) gegliedert, welche sich an den Forschungsschwerpunkten 
des Jubilars orientieren. Auf knapp 800 Seiten enthält die Festschrift 39 so-
wohl deutsche als auch französische Aufsätze von Schülerinnen und Schülern, 
Freunden und Wegbegleitern des Jubilars, die eine Zeitspanne von 19 Jahr-
hunderten bedienen. Dieser Umfang bedingt, dass hier freilich nur ein kleiner 
Teil der Beiträge genannt werden kann, wenngleich alle eine Besprechung 
verdienten.

Zu nennen ist der Beitrag von Franz Fuchs, der eine Handschrift des 
verschollen geglaubten »Malleus Hussonis« (wohl erste Hälfte des 15. Jahr-
hunderts) nachweisen kann. Wenn sich, wie auch Fuchs vermerkt, der Artikel 
vorwiegend darauf beschränken muss, die Existenz des »Hussenhammers« für 
die Forschung anzuzeigen, ist allein die Tatsache, dass eine Handschrift, noch 
dazu eine »autornahe« – evtl. sogar das Autograf –, aufgefunden wurde, eine 
kleine Sensation.

Der Aufsatz Claus Arnolds bietet eine Auswertung der Enzyklika »Pascen-
di« – mit dieser verurteilte Pius X. 1907 den »Modernismus«, der seiner Mei-
nung nach die Kirche ergriff, und suchte diesen außerdem mit Kontrollgremi-
en zu bekämpfen –, speziell hinsichtlich der Umsetzung ihrer Bestimmung. 
Vor allem die besondere Situation in Deutschland kann durch erstmals ausge-
wertete Schreiben näher beleuchtet werden. Arnold gelangt zu dem Schluss, 
dass die Enzyklika zwar in Hinblick auf eine zentral gesteuerte Herrschaft als 

1 Heribert Müller, Frankreich, Burgund und das Reich im späten Mittelalter. Aus-
gewählte Aufsätze, hg. v. Gabriele Annas, Peter Gorzolla, Christian Kleiner, Jessika 
Nowak (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation, 56), Tübingen 2011, S. V (Vor-
wort der Herausgeber).
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unvollkommen bewertet werden muss, jedoch hinsichtlich ihrer mobilisieren-
den Wirkung bis zur Basis der Priester und Laien beeindruckend.

Zu einer Neubewertung des blinden aquitanischen Sehers in Einhards 
»Translatio et miracola ss. Marcellini et Petri« kommt Jörg W. Busch in seinem 
erhellenden und zum Teil mit spitzer Feder geschriebenen Beitrag. Busch 
sieht diesen als »überdeutliche Anspielung« (S. 297) mit Signalwirkung für 
den damaligen Kaiser und vormaligen König von Aquitanien, Ludwig den 
Frommen, der durch den Seher ermahnt werden sollte, die Einkaiserherr-
schaft durch die Forderung der Kaiserin Judith nach Herrschaftsteilung nicht 
zu gefährden. Die »Aquitanier« stünden dabei in der Wissenskultur des karo-
lingischen Hofes für ein abstrahierend-römisches Denken, doch habe Einhard 
mit dem Zeichen kein Gehör gefunden. So sei aus Ludwig durch den »Einfluss 
der fränkisch-germanisch denkenden Judith [...] wieder ein erbhofteilender 
fränkischer Großbauer geworden« (ibid.).

Der Aufsatz von Eric Burkart thematisiert die Kreuzzugspolitik des spät-
mittelalterlichen Burgund. Statt eindimensional »auf die Person des Herr-
schers zu rekurrieren« (S. 653) schlägt Burkart vor, die »geteilten kognitiv-sym-
bolischen Wissensordnungen« (ibid.) in den Blick zu nehmen. Vor diesem 
Hintergrund sieht Burkart die von Burgund unternommenen Kreuzzugspro-
jekte als eine Form des Ausdrucks politischer Rationalität, gleichsam als Form 
einer politischen Selbstbeschreibung als Verteidiger von Glaube und Kirche. 
Er weist so die ältere Forschung zurück, welche diese Projekte als Bruch in der 
»rationalen« Politik des französischen Herzogtums wahrgenommen hatte. Es 
zeigt sich hiermit abermals, dass eine Trennung von Glaube und Vernunft für 
die Vormoderne zu kurz greift.

Johannes Heil bietet in seinem äußerst klugen Beitrag weit mehr als eine 
Darstellung der Juden in der mittelalterlichen Erfurter Chronistik, wie es die 
Überschrift suggeriert. Äußerst geschickt kann er auch auf einer abstrakten 
Ebene die Bedeutung seines Untersuchungsgegenstandes deutlich machen 
und zeigt auf, wie sich gruppenspezifische (evtl. sogar gesellschaftliche) Grun-
dannahmen im Kontext politischer oder gesellschaftlicher Spannungen nicht 
nur perpetuieren, sondern bis zu unhinterfragten Extremen steigern können.

Auf einer eher abstrakten Ebene soll zusammenfassend noch auf die 
lesenswerten Aufsätze von Hanna Vollrath (Konflikte in Lothringen im 11. 
Jahrhundert in deutscher und französischer Forschung), Jean-Marie Moeglin 
(Genese des Begriffs »Hundertjähriger Krieg«) und Harald Müller (Johannes 
Haller und die Gegenpäpste) hingewiesen werden. Die Artikel sind konzise 
forschungsgeschichtliche Abhandlungen, die mehr bieten als nur Nacher-
zählungen historischer Forschungspositionen, sondern diese auch auf ihre 
Konstitution und die dahinterliegenden Denkmuster hin untersuchen.

Trotz allen Lobes ließen sich freilich die sonstigen Gemeinplätze und Mo-
nita, die man bei Festschriften vermerken kann, auch für dieses Werk anbrin-
gen. Die genannte Breite führt zum bekannten Problem des fehlenden roten 
Fadens, wodurch sich die Gemeinsamkeiten der Aufsätze häufig auf »äußere 
Merkmale« beschränken müssen. So bildet beispielsweise der Abschnitt zu 
Köln ein Konglomerat von Aufsätzen, das von eher strukturellen Beobachtun-
gen (Wilhelm Janssen, Eberhard Isenmann), über weitestgehend personenfo-
kussierende Beiträge (Peter Gorzolla, Rainer Christoph Schwinges, Wolfgang 
Voss) bis zur weitgefassten, diachronen Analyse (Gerd Schwerhoff) reicht. 
Gleichzeitig trennt diese Sektionierung Beiträge, die thematisch nahe beiei-
nanderliegen (z. B. Jörg W. Busch und Johannes Fried zu »unterschwelligen« 
Botschaften bei Einhard). Und trotz aller Breite wäre das fehlende Register 
nicht obsolet gewesen. Wenngleich außerdem bei den Abkürzungen nicht die 
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Einheitlichkeit erreicht wurde, wie sie der restliche Band aufweisen kann2, sei 
dahingestellt, ob Abkürzungen biblischer Bücher in einem Siglenverzeichnis 
aufgeschlüsselt werden müssen.

Auch all diese Punkte sind freilich Plattitüden; der eingangs erwähnten 
Gefahr konnte sich auch diese Rezension nicht gänzlich entziehen. Doch 
gerade in diesen Gemeinplätzen kündigt sich unterschwellig das Gesamturteil 
bereits an, da außer wohlfeilen Punkten nichts zu kritisieren bleibt. Die Fest-
schrift hinterlässt einen äußert positiven Gesamteindruck. Die Sorgsamkeit, 
die der Jubilar auch selbst hinsichtlich seiner Publikationen und als genau-
er Rezensent an den Tag legt, wurde – betrachtet man den Umfang – mit 
beinahe überraschender Akkuratesse umgesetzt. Und neben dem spürbaren 
Enthusiasmus und der Freude vieler Autorinnen und Autoren an ihren Unter-
suchungsgegenständen – Punkte, die der Lektüre der Beiträge einen weiteren 
Mehrwert hinzufügen – birgt diese Festschrift sorgsame Forschung, die sicher 
umfangreich rezipiert werden wird.

2 So stehen französische Abkürzungen (»1 Rois«) neben lateinischen (»Is«) und eher 
unüblichen (»Ezech«). Die Auflösung der Bücher hingegen erfolgt stets in Latein.
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Arnaud Baudin, Alexis Frélois (dir.), Le temps long de 
 Clairvaux. Nouvelles recherches, nouvelles perspectives 
(XIIe–XXIe siècle), Paris (Éditions d’art Somogy) 2017, 408 p., 
nombr. ill. en coul. , ISBN 978-2-7572-1083-3, EUR 30,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Björn Gebert, Darmstadt

Das 900jährige Jubiläum der Gründung von Clairvaux 2015 war der Anlass 
einer Konferenz zur langen Geschichte dieser zisterziensischen Primarabtei 
und ihrer Filiation. Die Tagung fand auf dem Gelände des ehemaligen Klosters 
statt. Der umfangreiche Ergebnisband wird hier besprochen, wobei nur einige 
der insgesamt 20, zumeist französischen Beiträge, näher beleuchtet werden 
können.

Nach Danksagungen, Vorworten, einem Hinweis auf digitalisierte Bestän-
de des Archivs von Clairvaux (http://www.archives-aube.fr/r/153/clairvaux/), 
dem Abkürzungsverzeichnis und drei einleitenden Beiträgen beginnt der 
erste der vier großen inhaltlichen Blöcke: »Clairvaux et la construction d’un 
espace européen«. In den fünf Regionalstudien widmet sich u. a. Annick 
Peters-Custot den Zisterziensern im Königreich Sizilien unter Normannen und 
Staufern. Die Zisterzienser fassten aus verschiedenen Gründen erst ab der 
zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts im Regno Fuß, die ersten Klöster wurden 
dann innerhalb der Filiation von Clairvaux gegründet oder wiederbegründet. 
Peters-Custot beobachtet unter Hauteville und Staufern eine starke Kontrolle 
der Kirche insgesamt; die Zisterzienser breiteten sich vor allem in Phasen der 
Schwäche der Königsherrschaft aus. Karen Stöber befasst sich mit der Ge-
schichte der Zisterzienser- und Zisterzienserinnenklöster in Katalonien sowie 
ihrer Beziehung zu Clairvaux und der katalanischen Gesellschaft. Bei ihrer Un-
tersuchung fand sie viele Belege für aktive lokale Patronagenetzwerke, in die 
Klöster und Ordensangehörige fest eingebunden waren. Die Mehrheit der ka-
talanischen Konvente waren kleine und wirtschaftlich allenfalls ausreichend 
stabile Abteien, die drei großen und königlich unterstützen Konvente Santes 
Creus, Poblet und Vallbona de les Monges waren Ausnahmen. Maria Alegria 
Fernandes Marques behandelt die Beziehungen zwischen Clairvaux und Por-
tugal. Ein wichtiger Förderer in der Anfangsphase war João Peculiar (seit 1137 
Erzbischof von Braga), der höchstwahrscheinlich die erste Zisterzienserabtei 
Portugals, São Cristóvão de Lafões, in den 1130er Jahren gründete. Kontakt 
zum Restorden pflegten die portugiesischen Zisterzienser etwa über Visitati-
onen und Generalkapitelsbesuche. Intensive Beziehungen zu Clairvaux hatte 
die 1153 gegründete Abtei von Alcobaça bis zur Bildung der 1567 päpstlich 
als eigenständig bestätigten Zisterzienserkongregation von Portugal (Congre-
gaçāo de Santa Maria de Alcobaça, S. 94). Mit der Auflösung aller Männerklös-
ter in Portugal 1834 endet dort auch die Geschichte der Zisterzienser.

»Les Claravalliens dans l’Église et dans le monde« ist der Titel des zweiten 
Blocks. Anne E. Lester widmet sich den Pförtnern von Clairvaux im Licht von 
76 Urkunden von 1206 bis 1239 über Zuwendungen und Verfügungen speziell 
für sie und die Armen, deren Versorgung neben dem Empfang von Gästen zu 
ihren Hauptaufgaben gehörte. Bei ihrer Auswertung gelangt Lester zu dem 
Schluss, dass die Beziehungen der Abtei zu den Armen und zur Außenwelt 
insgesamt weit komplexer waren als bisher angenommen und in den nor-
mativen Texten zu erahnen. Jean-Baptiste Vincent untersucht aus Sicht der 
Bauforschung den Empfang und die Aufnahme von Gästen in Abteien der 
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Normandie. Dabei zeigt die Architektur der erhaltenen oder rekonstruier-
baren Klöster, wie über die Pforte Gäste nicht nur empfangen, sondern wie 
sie auch innerhalb der für sie zugänglichen Bereiche geleitet und auf diese 
beschränkt wurden, wie Gästebereiche mittels eigener Küchen autonom vom 
Klausurbereich betrieben werden konnten und wie man Statusunterschieden 
von Gästen bei ihrer Unterbringung architektonisch Rechnung trug. Alexis 
Grélois untersucht die Haltung von Clairvaux zum weiblichen Mönchtum bis 
ins 15. Jahrhundert. Er konstatiert dabei eine grundsätzliche Förderung weib-
licher Religiosen, wobei oft eine strenge Klausur gefordert und Doppelklöster 
vehement abgelehnt wurden. Im 14./15. Jahrhundert wurden, teils wohl mit 
vorgeschobenen Gründen, viele Frauenklöster aufgelöst, deren Besitz dann 
Männerklöstern zufiel. François Blary untersucht Grangien und Stadthöfe von 
Clairvaux und zeigt, dass letztere nicht nur zu Handelszwecken eingerich-
tet wurden, sondern im größeren Kontext der Urbanisierung zu betrachten 
sind. Daran anschließend behandeln Benoît Chauvin und Gilles Vilain die 
Beziehung von Clairvaux zu Bar-sur-Aube, wo das Kloster einen Stadthof (Pe-
tit-Clairvaux) unterhielt, dessen Funktionen und Architektur sie auswerten.

Der dritte Block ist mit »La culture claravallienne en question« überschrie-
ben. Anhand eines Bibliothekskatalogs von Clairvaux von 1472 zeigt Gilbert 
Fournier, wie stark die Bestände und die Systematik durch andere Studi-
enbibliotheken, vor allem die Bibliothek der Sorbonne, beeinflusst waren. 
Sylvain Demarthe reflektiert über die bisherige Forschung zum Konzept einer 
spezifisch zisterziensischen (Bau-)Kunst und mahnt die Beachtung größerer 
Zusammenhänge sowie die Untersuchung wechselseitiger Beeinflussungen 
an: Während Besonderheiten in der Architektur von Zisterzienserbauten 
auf der Übernahme bestimmter Details aus allgemeineren bauhistorischen 
Entwicklungen beruhten, finden sich zisterziensische Elemente in anderen 
Gebäuden wieder. Claude Andrault-Schmitt untersucht die Architektur von 
Zisterzienserkirchen in Nordaquitanien und stellt dabei mehr Ähnlichkeiten 
mit anderen lokalen Kirchen, englischen Kathedralen oder der Abteikirche 
von Rievaulx als mit den Kirchen der Zisterzienserklöster in Burgund fest.

Im vierten Block, »Clairvaux après Clairvaux«, untersucht Hélène Millet 
das Agieren des – zeitweise selbst gespaltenen – Ordens und speziell der Abtei 
Clairvaux im abendländischen Schisma mit besonderem Fokus auf Abt Mat-
thieu Pyllaert. Bertrand Marceau analysiert das Handeln der Äbte von Clairva-
ux in Zeiten der Bedrohung des Ordens durch die Kommende. Abschließend 
behandelt Jean-François Leroux kurz die Nutzung der Abteigebäude seit ihrer 
Auflösung in der französischen Revolution bis heute. Im Anschluss resümiert 
Isabelle Heullant-Donat die Beiträge des Bandes und die darin angemahnten 
Desiderate.

Der Band vereint wichtige Einzelstudien. Der vielseitige Blick auf die 
Primarabtei und ihre Filiation ist fruchtbar. Dabei eröffnen die Größe und Ver-
breitung der Filiation sowie das Wirken Bernhards weit über die Grenzen des 
Klosters hinaus immer auch den Blick auf den Orden. Das vorliegende Werk 
ist auf der Höhe der Forschung und darin ein Pendant zu dem von Franz Felten 
und Werner Rösener herausgegebenen Band »Norm und Realität«. Etliche der 
Studien, etwa die regionalgeschichtlichen und architekturhistorischen Unter-
suchungen, stützen zudem das dort von Nikolaus Jaspert geäußerte Diktum: 
»Unanimitas mochte das Ideal der Zisterzienser sein, doch diversitas entsprach 
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den tatsächlichen Verhältnissen öfter1.« Nur kleine, formale Monita sind 
anzubringen: Ein Hardcover wäre angesichts des Umfangs wünschenswert 
gewesen. Die vielen Farbabbildungen sind erfreulich, doch sorgt die durch-
gängige Verwendung von Hochglanzpapier in Verbindung mit kleiner Schrift 
für schlechte Lesbarkeit bei künstlichem Licht. Positiv sind die im Anhang 
enthaltenen Abstracts auf Französisch und Englisch sowie das Personenregis-
ter und der niedrige Preis zu nennen.

1 Nikolaus Jaspert, Der Zisterzienserorden in den iberischen Reichen des Hoch-
mittelalters: Ein Sonderweg?, in: Franz J. Felten, Werner Rösener (Hg.), Norm und 
Realität. Kontinuität und Wandel der Zisterzienser im Mittelalter, Berlin 22011 (Vita 
Regularis. Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter. Abhand-
lungen, 42), S. 474.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/2011-3/MA/felten_eberl?searchterm=Norm+und+Realit%C3%A4t
http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/2011-3/MA/felten_eberl?searchterm=Norm+und+Realit%C3%A4t
http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/2011-3/MA/felten_eberl?searchterm=Norm+und+Realit%C3%A4t
http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/2011-3/MA/felten_eberl?searchterm=Norm+und+Realit%C3%A4t


2017 | 4

Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

DOI: 
10.11588/frrec.2017.4.43267

Seite | page 1

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

Herausgegeben vom Deutschen  
Historischen Institut Paris | publiée  
par l’Institut historique allemand

J. F. Böhmer, Regesta Imperii. III. Salisches Haus: 1024–1125, 
2. Teil: 1056‒1125, 3. Abt.: Die Regesten des Kaiserreiches
unter Heinrich IV. 1056 (1050)–1106, 3. Lfg.: 1076‒1085. Nach
Vorarbeiten von Tilman Struve † neubearbeitet von Ger-
hard Lubich, unter Mitarbeit von Dirk Jäckel, Köln, Weimar,
Wien (Böhlau) 2016, VIII–308 S., ISBN 978-3-412-50597-4,
EUR 62,00; J. F. Böhmer, Regesta Imperii. III. Salisches Haus:
1024–1125, 2. Teil: 1056–1125, 3. Abt.: Die Regesten des
Kaiserreiches unter Heinrich IV. 1056 (1050)–1106, 4. Lfg.:
1086–1105/06. Neubearbeitet von Gerhard Lubich nach Vor-
arbeiten von Daniel Brauch, unter Mitarbeit von Matthias
Weber, Köln, Weimar, Wien (Böhlau) 2016, VIII–191 S.,
ISBN 978-3-412-50598-1, EUR 57,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Michel Balard, Paris

L’Académie autrichienne des sciences et l’Académie des sciences et littérature 
de Mayence ont patronné la publication des régestes de la dynastie impériale 
salienne en de beaux fascicules, dont les deux exemplaires ici recensés portent 
sur la seconde partie du règne d’Henri IV, de 1076 (paroxysme du conflit entre 
l’empereur et le pape Grégoire VII) à 1106, date de la mort du souverain.

Les auteurs ont rassemblé dans ces volumes tous les documents illus-
trant année après année le règne d’Henri IV: chartes impériales, documents 
d’archives, extraits de chroniques et d’annales, de cartulaires monastiques, de 
nécrologes, de lettres pontificales, une grande variété de sources ont été mises 
à profit pour dresser le panorama le plus complet possible de ces trente an-
nées de règne. Chaque régeste, qui inclut le plus souvent des extraits en latin 
du document originel, est complété par un long commentaire archivistique et 
historique, ainsi que par une bibliographie très complète, démontrant l’érudi-
tion impeccable des éditeurs. Un seul regret: les documents sont très inéga-
lement répartis au long des 30 années ici illustrées; 54 régestes pour l’année 
1084, presque autant pour les séjours italiens du souverain, mais seulement 
une bonne dizaine pour chacune des dernières années de règne.

Que peut-on retenir d’une histoire extrêmement mouvementée? D’abord 
les épisodes de la querelle des Investitures qui voit s’affronter pouvoirs impé-
rial et pontifical. Grégoire VII prononce en 1076 l’excommunication d’Henri IV, 
accueille le pénitent à Canossa, puis doute rapidement des intentions de 
l’empereur, dont l’excommunication est répétée près de huit fois les années 
suivantes. Il est vrai que le souverain ne se prive pas d’investir à tour de bras 
évêques et abbés tant en Germanie qu’en Italie du Nord, octroyant crosse et 
anneau, symboles éminents du pouvoir épiscopal, comme lors de l’investiture 
de l’archevêque de Trèves le 6 janvier 1079.

Son conflit avec le pape amène Henri IV à passer de longs mois et même 
de longues années en Italie. Ces régestes permettent de mesurer ses séjours: 
trois mois et demi en 1077, trois ans et trois mois d’avril 1081 à juin 1084, près 
de sept ans de mars 1090 à avril 1097, si l’on excepte un bref retour au-delà 
des Alpes en 1094. Il y est accompagné par l’antipape, Clément III, qu’il a fait 
nommer, à la suite de son excommunication par Grégoire VII. Il y rencontre 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


2017 | 4

Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

DOI: 
10.11588/frrec.2017.4.43267

Seite | page 2

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

Herausgegeben vom Deutschen  
Historischen Institut Paris | publiée  
par l’Institut historique allemand

des alliés mais aussi de fortes oppositions: Mathilde de Toscane, soutien du 
pape, des villes lombardes et vénètes, dont Mantoue, plusieurs fois assiégée, 
Rome, enfin, où le château Saint-Ange, refuge pontifical, se révèle imprenable. 
Près d’un quart du règne se déroule ainsi dans la péninsule, où le basileus 
Alexis Ier Comnène envoie de l’argent au souverain, en l’invitant à l’aider contre 
les Normands de Robert Guiscard.

La situation d’Henri IV dans l’Empire n’est pas meilleure. Il s’y heurte à des 
ennemis redoutables: Rodolphe de Souabe, le duc Welf de Bavière, Hermann 
de Luxembourg, les Saxons, une partie des princes laïcs et ecclésiastiques. Son 
temps est souvent occupé par de longues chevauchées en Saxe, pas toujours 
heureuses, et par des négociations infructueuses avec ses adversaires. Curieu-
sement, en ce temps de la Première croisade, il est peu question de Jérusalem 
dans ces régestes. Par deux fois seulement en novembre 1102 et en janvier 
1103, Henri IV fait part de son intention de supprimer le schisme, de rétablir 
l’unité de l’Église et de partir en pèlerinage en Terre sainte. Projet sincère ou 
opportunisme politique? Les régestes ne permettent pas d’en savoir davan-
tage. Car le souverain doit aussi compter avec des dissensions familiales: son 
épouse Eupraxie (Adélaïde) l’accuse de mœurs dissolues, ce qui lui vaut une 
nouvelle excommunication en 1095. Tour à tour, ses deux fils, Conrad, puis le 
futur Henri V, l’abandonnent et lui font la guerre; ce dernier l’oblige à abdi-
quer, l’enferme à Böckelheim d’où il réussit à s’enfuir et à gagner Cologne, puis 
Aix-la-Chapelle et Liège, où il meurt le 7 août 1006.

Ces quelques évocations montrent l’excellent parti que l’on peut tirer de 
ces régestes: une documentation complète sur un règne souvent perturbé, où 
s’affrontent deux pouvoirs pour la domination de l’Occident, pape et empe-
reur. Il reste à souhaiter qu’à partir de cette riche base documentaire soit écrite 
une synthèse qui fait défaut dans l’historiographie française.
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Ksenia Bonch Reeves, Visions of Unity after the Visigoths. 
Early Iberian Latin Chronicles and the Mediterranean Wor-
ld, Turnhout (Brepols) 2016, XVI–286 p. (Cursor Mundi, 26), 
ISBN 978-2-503-56509-5, EUR 80,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Daniel Berger, Göttingen

Visions of unity scheinen im Königreich Spanien nicht überall hoch im Kurs zu 
stehen. Jedenfalls zeigt der eskalierte Konflikt um die katalanischen Unabhän-
gigkeitsbestrebungen, dass das nationalstaatliche Fundament Spaniens ins 
Wanken geraten ist. Dies hat sicherlich auch historische Gründe und so wird, 
wer wie Ksenia Bonch Reeves das Spannungsverhältnis zwischen unity and di-
versity als zentrales Thema der spanischen Geschichte ansieht (vgl. S. 230) und 
um die Bedeutung identitätsstiftender Erzählungen für den Zusammenhalt 
einer Gesellschaft weiß, in dem anzuzeigenden Buch eine anregende Lektüre 
finden.

In ihrer Studie widmet sich die an der Wright State University (Ohio) 
lehrende Hispanistin der lateinischsprachigen Geschichtsschreibung auf 
der Iberischen Halbinsel im Zeitraum vom Ende des Westgotenreichs bis 
zur Mitte des 13. Jahrhunderts, wobei sie vier zeitlich aufeinanderfolgende 
und in eigenen Großkapiteln behandelte Erzähltraditionen unterscheidet: 
die mozarabische, die asturische, die leonesische und die kastilische. Das der 
Untersuchung zugrundeliegende Textcorpus (Übersicht auf S. XIVf.) besteht 
vorwiegend aus chronikalischen Werken, aber auch einzelne hagiografische 
Texte wurden berücksichtigt.

In der ausführlichen Einleitung plädiert Bonch Reeves dafür, die iberische 
Geschichtsschreibung unter einer »post-national optic« (S. 41) und in einem 
größeren geografischen Rahmen, nämlich dem des gesamten Mittelmeer-
raumes, zu betrachten. Die Begriffe »Spain« und »Iberia«, die nicht frei von 
»modern-day ideological colouring« (S. 41) seien, möchte die Verfasserin in 
erster Linie geografisch verstanden wissen. Ihr post-nationaler Ansatz stellt 
im 20. Jahrhundert vorherrschende Geschichtsbilder und Meistererzählungen 
wirkmächtiger Historiker wie Ramón Menéndez Pidal († 1968), Américo Cast-
ro († 1972) oder Claudio Sánchez-Albornoz († 1984) in Frage, denen trotz gro-
ßer Unterschiede gemeinsam war, dass sie die Einzigartigkeit der spanischen 
Geschichte und Kultur herausarbeiteten. Dagegen knüpft Bonch Reeves, wie 
im Unterkapitel »Rethinking Uniqueness« (S. 37–41) deutlich wird, eher an die 
jüngere, stärker vergleichend arbeitende Forschung an, welche die spanische 
Geschichte in größere, europäische Zusammenhänge stellt.

Die für den Leser hilfreiche Positionsbestimmung der Verfasserin und 
auch der im ersten Hauptkapitel »The Epic’s Poor Cousins: Mediaeval Iberian 
Latin Chronicles in Twentieth-Century Philology« (S. 47–69) gebotene konzise 
Forschungsbericht zur spanischen Chronistik sind mit weitem forschungsge-
schichtlichem Horizont geschrieben und basieren auf breiter Kenntnis der in-
ternationalen Literatur. Nicht berücksichtigt worden zu sein scheint lediglich 
die deutschsprachige Forschung, insbesondere neuere einschlägige Arbeiten 
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zu den Mozarabern und den historiografischen Werken des Rodrigo Jiménez 
de Rada1.

Die Fruchtbarkeit von Bonch Reeves’ Ansatz zeigt sich insbesondere in den 
beiden Hauptkapiteln zu den mozarabischen Chroniken des 8. Jahrhunderts 
(»The Mozarabic Chronicles, Islam, and the Mediterranean Apocalyptic«, 
S. 71–111) und den hagiografischen Schriften rund um die Märtyrer von 
Córdoba aus der Mitte des 9. Jahrhunderts (»Between the Emirate and the 
Holy Land: Eulogius of Córdoba, the Culture of Martyrdom, and the Ideology 
of Iberian Cohesion«, S. 113–152). Durch die Analyse der Erzählstrukturen 
vermag die Verfasserin deutlich zu machen, wie sehr diese Texte mit ihren 
apokalyptischen und zum Teil prophetischen Anklängen Geschichtswerken 
aus der byzantinischen Welt ähneln, insbesondere aus von Arabern bedroh-
ten bzw. eroberten Randgebieten in Syrien und Armenien. Zwar kommt man 
bei der Suche nach gemeinsamen Quellen bzw. der Frage, wie die byzantini-
schen Texte auf die Iberische Halbinsel vermittelt worden sein könnten, nicht 
über Vermutungen hinaus, doch ist die offenkundige Adaption byzantini-
scher Traditionen durch die Mozaraber, die im Buch als »highly cosmopolitan 
and informed community« (S. 111) präsentiert werden, per se ein wichtiger 
Befund. Zeigt dies doch, dass im 7. und frühen 8. Jahrhundert unter muslimi-
sche Herrschaft geratene Christen in Ost wie West ihre Geschichte in ähnlicher 
Weise deuteten.

Keinen völligen Bruch mit dem mozarabischen »apocalyptic framework« 
(S. 159) stellten die Chroniken dar, die seit dem 9. Jahrhundert im Norden der 
Halbinsel im christlichen Königreich Asturien entstanden und teilweise mit 
mozarabischen Texten zusammen überliefert wurden. Allerdings blieb die as-
turische Historiografie nicht bei apokalyptischen Klagen über den Untergang 
des Westgotenreichs stehen, sondern propagierte vor allem dessen Erneu-
erung. Im Kapitel »Visigothic Law, Sovereignty, and North-Eastern Iberian 
Political Rivalry in the Asturian Chronicle Tradition« (S. 153–194) setzt Bonch 
Reeves insofern neue Akzente, als sie den Neogotizismus des asturischen 
Königreichs als politische Strategie versteht, um sich gegen konkurrierende 
Machtzentren im iberischen Norden (Königreich Pamplona, Grafschaft Bar-
celona, Herrschaft der Banū Qasī im Ebrotal) zu behaupten und die Eigen-
ständigkeit bzw. Gleichrangigkeit gegenüber dem Frankenreich zu festigen. 
Dabei habe das junge asturische Königtum seine Legitimität als Erneuerer 
des Westgotenreiches nicht nur aus der genealogischen Sukzession bezogen – 
diese hätten auch andere iberische Herrschaften für sich in Anspruch nehmen 
können –, sondern vor allem aus dem Anspruch, wirklicher Bewahrer des 
westgotischen Rechts und Rechtsfriedens zu sein.

Die Kapitel 5 »Revisiting the Reconquest in Eleventh- and Twelfth-Century 
Leonese Chronicles: A Holy War or a Just War?« (S. 195–222) und 6 »Toward 
a Philosophy of Unity in Rodrigo Jiménez de Rada’s Historia de rebus Hispanie« 
(S. 223–260) betrachten die leonesisch-kastilische Geschichtsschreibung im 
langen Zeitraum von der Verlegung des asturischen Königssitzes nach León 
(914) bis ins 13. Jahrhundert hinein. Kritisch hinterfragt wird dabei das in der 
Forschung einst vorherrschende Paradigma der »Reconquista« im Sinne eines 
»centuries-long struggle against Islam, which laid the foundation of Spain’s 
uniqueness« (S. 197). Dagegen betont Bonch Reeves, dass in den Narrati-
ven der leonesischen Chroniken der Kampf gegen die muslimischen Reiche 
Spaniens zumeist nicht als heiliger Krieg und schon gar nicht als universale, 

1 Siehe z. B. Matthias Maser, Die Historia Arabum des Rodrigo Jiménez de Rada. Arabi-
sche Traditionen und die Identität der Hispania im 13. Jahrhundert. Studie – Über-
setzung – Kommentar, Berlin 2006; ders. (Hg.), Die Mozaraber. Definitionen und 
Perspektiven der Forschung, Münster 2011.
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christliche Auseinandersetzung mit dem Islam dargestellt wurde, sondern 
eher in machtpolitischen Kategorien als Befriedung von Rebellen, welche 
die expandierende leonesische Königsherrschaft bedrohten. Eine religiöse 
Deutung dieser Kämpfe lasse sich in den Chroniken erst in Folge der clunia-
zensischen Reformierung der spanischen Kirche nachweisen und auch dann 
nur vereinzelt. Wirklich verbreitet sei dieses Konzept erst im 13. Jahrhundert 
gewesen, nachdem die christlichen Reiche und insbesondere die kastilische 
Krone ein deutliches Übergewicht auf der Iberischen Halbinsel erlangt hatten. 
Die kastilische Vormachtstellung habe sodann zu einer neuen, bis heute 
nachwirkenden Geschichtskonzeption geführt, die vor allem vom großen Ge-
schichtsschreiber und Toledaner Erzbischof Rodrigo Jiménez de Rada († 1247) 
verwirklicht wurde, der die tradierten mozarabischen und asturischen Nar-
rative marginalisierte bzw. manipulierte (vgl. S. 250f.), um sowohl die Einheit 
Spaniens unter kastilischer Führung zu propagieren als auch die kirchliche 
Vormacht Toledos auf der Iberischen Halbinsel zu festigen.

Ksenia Bonch Reeves ist eine pointiert geschriebene und facettenreiche 
Zusammenschau geglückt, die in vielen Aspekten neue Sichtweisen vertritt 
und sicherlich zu weiteren Forschungsdiskussionen führen wird. Man spürt 
das Bemühen, die Zeitgebundenheit älterer Forschungsparadigmata aufzu-
zeigen und diese zu überwinden. Allerdings mag man sich fragen, ob die op-
timistische Einschätzung, die heutige Forschung agiere »outside the confines 
of all-encompassing paradigms« (S. 68), nicht etwas zu gewagt ist, oder anders 
gesagt: Könnte das in diesem Buch identifizierte und als »reconciling unity 
and diversity« (vgl. z. B. S. 11, 230, 262) umschriebene Leitthema spanischer 
Geschichte und Geschichtsschreibung nicht ebenfalls viel über unsere eigene 
Zeit aussagen?
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Yves Bottineau-Fuchs, L’abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle. 
L’art cistercien réinventé, Paris (Éditions A. et J. Picard) 2017, 
264 p., 206 ill. en coul., ISBN 978-2-7084-1021-3, EUR 39,00.
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Ghislain Baury, Le Mans

Cet ouvrage au format »livre d’art« se présente comme une monographie 
scientifique d’histoire de l’architecture consacrée à l’ensemble bâti de l’abbaye 
cistercienne d’Aiguebelle (Drôme), depuis la fondation de celle-ci en 1137 
jusqu’à l’aube du XXIe siècle. Le site présente la particularité d’avoir connu une 
interruption relativement réduite de la vie monastique entre 1790 et 1816, un 
nouvel essor au XIXe siècle, et d’héberger encore aujourd’hui une communau-
té de l’ordre cistercien de la Stricte Observance, héritière directe des nouveaux 
fondateurs de 1816 et fondée à se réclamer l’héritière spirituelle des pères fon-
dateurs du XIIe siècle. De ce fait, le monastère se compose aujourd’hui de bâ-
timents qui portent les traces de très nombreuses constructions, destructions 
et reconstructions qui s’échelonnent tout le long de ses neuf siècles d’histoire. 
Autre originalité, ces interventions ont pratiquement toutes été réalisées dans 
le respect du style originel.

La recherche a été motivée par une commande: au début des années 
2000, sur le conseil des Monuments historiques, la communauté monastique 
a sollicité l’École nationale supérieure d’architecture pour réaliser l’étude de 
ses bâtiments afin de pouvoir réaliser des travaux à visée à la fois pratique 
et mémorielle. Les professeurs ont accepté la proposition et ont organisé 
un chantier école dans lequel ils ont également impliqué leurs collègues de 
la Technische Universität de Dortmund. Au total, quatre enseignants (dont 
l’auteur) et 127 étudiants de ces deux institutions ont contribué entre 2002 et 
2008 à des recherches bibliographiques, des dépouillements d’archives, des 
opérations de prospection sur le terrain, des levés de plans, et la réalisation de 
coupes et d’élévations.

Cette diversité de contributions et le sérieux avec lequel elles ont été 
réalisées font la richesse et l’intérêt du livre. L’équipe offre à la communauté 
scientifique un nouveau plan masse du monastère (p. 79) et de l’église (p. 81), 
d’importantes coupes (comme celle, transversale, de l’abbatiale, p. 99), publie 
de précieux documents iconographiques anciens (par exemple la représenta-
tion schématique de l’abbaye dans la seconde moitié du XVe siècle, p. 18; les 
vieilles vues d’artistes comme le lavis de 1825–1830 à la p. 138 ou la gravure 
de 1845–1850 aux p. 96–97; des photographies anciennes comme celle de 
1864, p. 121), des cartes analytiques (comme la représentation partielle de 
l’expansion du temporel de l’abbaye entre 1137 et 1281 à la p. 22, puis entre 
1281 et 1789 à la p. 202), des photographies donnant à voir des découvertes 
archéologiques (comme celles des bornes du domaine, à la p. 208), ainsi que 
des extraits de sources et de textes historiographiques majeurs (par exemple p 
32 pour les destructions occasionnées par les guerres de Religion).

Le lecteur déplorera toutefois un grand nombre de choix malheureux de 
mise en page. Les supports graphiques de recherches essentielles sont présen-
tées dans un format si petit qu’elles en deviennent illisibles: c’est le cas des très 
importantes perspectives axonométriques présentant des hypothèses sur les 
phases d’évolution de l’abbatiale (p. 75), des coupes (p. 85, 103, 152), des re-
levés de bâti (p. 105, 186), et même de certaines photographies (par exemple 
celles des éléments préservés du réseau hydraulique ancien présentées sous 
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forme de vignettes, p. 237). D’autres n’ont pas été complètement mises en 
forme (comme le plan de l’absidiole nord présenté dans son premier état 
manuscrit p. 125). À l’inverse, un certain nombre de documents présentant 
des détails simples ou insérés dans un but purement illustratif occupent un 
espace exagéré (ainsi la photographie pleine page de l’abbaye de Sénanque, p. 
84), pour des raisons plus esthétiques que scientifiques.

Sur la forme, l’ouvrage oscille entre les démarches de l’histoire, de l’ar-
chéologie, de l’histoire de l’art et de la critique d’art. Si les recherches ont été 
menées avec beaucoup de rigueur et de bonne volonté, la démarche n’est 
véritablement aboutie dans aucun de ces domaines. Le texte offre de passion-
nantes réflexions sur des problèmes ponctuels, des descriptions précises et 
détaillées des bâtiments, mais les analyses d’ensemble (notamment celles 
de la très courte conclusion, p. 245–246) restent peu convaincantes et se 
contentent souvent de s’ajuster à un état ancien de l’historiographie. Ainsi 
l’auteur défend-il la théorie obsolète de l’existence d’un »art cistercien« tout en 
proposant nombre d’informations qui auraient pu contribuer aux réflexions 
actuelles déconstruisant ce concept. De même pour l’»économie cistercienne«. 
Le plan d’ensemble traduit cette hésitation entre différentes disciplines: la 
première partie (p. 12–61), consacrée à l’histoire du monastère et de l’ordre, 
est conçue comme une simple introduction contextuelle; la seconde (p. 63–
199), qui examine l’un après l’autre les différents bâtiments du monastère en 
alternant les démarches de l’histoire de l’art, de l’archéologie du bâti et de la 
critique d’art, constitue le cœur de l’ouvrage; la dernière (p. 201–243), combine 
l’histoire économique et l’histoire des techniques et se propose de réaliser 
l’étude archéologique des bâtiments et des constructions utilitaires extérieurs 
au site du monastère. L’ouvrage se termine par la liste des sources, la bibliogra-
phie, un glossaire à destination du grand public, deux index anthroponymique 
et toponymique, et une table des très nombreuses illustrations (p. 247–264).

Sur le fond, l’ouvrage démontre la difficulté actuelle de dater précisément 
les différents éléments de bâtiments à l’histoire aussi complexe. Les phases 
de construction se sont donc succédé suivant des logiques esthétiques et 
fonctionnelles. L’abbatiale aurait été construite à partir de 1144, puis son 
chevet remodelé au début du XIIIe siècle pour faire face à un afflux de voca-
tions (l’équipe apporte quelques nouveaux arguments en faveur de l’hypo-
thèse du passage d’un chevet plat à un chevet à chapelles semi-circulaires à 
ce moment-là). L’abbaye fut dotée d’éléments de fortification à la fin du XIVe 
siècle ou au début du XVe, dans le contexte de son occupation en 1402 par les 
compagnies franches qui pillaient le Dauphiné – mais on ignore l’ampleur des 
dégâts qu’elle subit alors. Les bâtiments furent plus fortement endommagés 
par un tremblement de terre en 1549, puis par les guerres de Religion en 1574. 
Les reconstructions furent menées au XVIIe siècle avec des moyens limités 
mais un souci esthétique, habituel dans le contexte régional, d’imiter le style 
médiéval »roman«, qui transforma probablement de manière importante l’as-
pect des bâtiments des XIIe et XIIIe siècles, et commença à faire de l’ensemble 
ce »palimpseste bâti« qu’il est devenu aujourd’hui, pour reprendre cette image 
séduisante proposée p. 71.

Si l’ensemble se dégrada entre 1790 et 1815, au moment de sa réutilisation 
comme centre d’exploitation agricole, il fut restauré et réaménagé pendant 
tout le XIXe siècle, lorsque la mise en place d’une communauté de trappistes 
réformés par Augustin de Lestrange multiplia les vocations et augmenta le 
nombre de membres de la communauté jusqu’à 200. Là aussi, les respon-
sables optèrent pour l’imitation de formes architecturales médiévales afin 
d’afficher leur volonté de s’inscrire dans la tradition cistercienne la plus an-
cienne et authentique. Enfin, les interventions du XXe siècle, lors des lourdes 
restaurations de 1930–1944 ou celles des années 1970–1980, ne sont finale-
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ment guère mieux documentées que les autres. Elles prolongèrent autant que 
possible cette tentative de donner une uniformité à l’ensemble en adoptant 
un parti pris néomédiéval. Au-delà de l’histoire particulière de ce monastère et 
de sa communauté, cette recherche met l’accent sur l’importance du contexte 
local à toutes les époques, par les parallèles qu’elle dresse avec les »sœurs 
provençales« d’Aiguebelle, les monastères cisterciens de Sénanque, Silvacane 
et du Thoronet, mais aussi avec les ensembles bâtis non cisterciens.

Il s’agit en fin de compte d’un ouvrage atypique et stimulant. Il ébauche 
un premier bilan global de l’histoire médiévale des bâtiments d’Aiguebelle et 
s’avère surtout précieux par l’étude qu’il propose des évolutions connues par 
les bâtiments d’une abbaye cistercienne aux époques moderne et contempo-
raine, qui en fait un pionnier du genre. Une présentation chronologique plutôt 
que topographique des bâtiments aurait cependant clarifié son propos.
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Nathalie Bouloux, Anca Dan, Georges Tolias (dir.), Orbis Dis-
ciplinae. Hommages en l’honneur de Patrick Gautier Dalché, 
Turnhout (Brepols) 2017, 841 p., 46 ill. en n/b, 82 ill. en coul., 
ISBN 978-2-503-56705-1, EUR 127,36.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Anne Greule, Jena

Die zu besprechende Festschrift vereinigt 36 Beiträge zu Ehren von Patrick 
Gautier Dalché, dessen Œuvre maßgeblich zu einer Neubewertung mittelal-
terlichen geografischen Wissens und zur Etablierung einer Kulturgeschichte 
des Raums beigetragen hat. Seine akademischen Weggefährten widmen sich 
auf gut 750 Seiten der »culture géographique« (Vorwort, S. 7) der Vormoderne 
und beschränken sich dabei nicht auf jene des christlichen lateinischen Euro-
pas, sondern beziehen jüdische, arabische und persische Raumvorstellungen 
mit ein. Die Gliederung des Bands in die Kategorien »Espaces sacrés«, »Images 
du monde«, »Lieux«, »Itinéraires« und »Transmission« soll die Vielfalt der 
Raumwahrnehmungen und ihrer Praktiken abbilden, wobei die Zuordnung 
nicht immer überzeugt und teilweise dem Bemühen um eine gleichmäßige 
Verteilung auf die einzelnen Sparten geschuldet zu sein scheint. So hätten 
die Texte von Christine Gadrat-Ouerfelli und von Vasco Resende besser in den 
Themenkomplex »Transmission« gepasst, doch hätte die Kategorie »Itinérai-
res« dann nur vier Beiträge umfasst. Die Zuordnung von P. D. A. Harveys 
Artikel zu den »Images du monde« statt zu »Transmission« wäre ebenfalls 
stimmiger gewesen.

An das 15 Seiten umfassende Publikationsverzeichnis des Geehrten 
schließt sich der erste Beitrag von François Bougard an, der ausgehend von 
verschiedenen Maiestas-Domini-Abbildungen in fünf karolingischen Hand-
schriften eine Neuinterpretation des vielfach rezipierten Motivs entwickelt. 
Der kreisförmige Gegenstand zwischen den Fingern Christi, der bisher meist 
als Hostie oder/und Globus gedeutet wurde, stellt für Bougard eine Verarbei-
tung des Jesaias-Verses 40,12 dar. So sei weniger die Macht über den Erdball 
als vielmehr dessen Unermesslichkeit die Bildaussage, wodurch sich auch 
Varianten der Abbildung erklären ließen.

Dominique Poirel geht in seiner Untersuchung den Fragen nach, welche 
Urteile Hugo von Sankt Viktor über das Diesseits fällt und wie die andere 
Welt beschaffen ist. Er kann zeigen, dass die ambivalenten Aussagen Hugos 
zum Diesseits mitnichten als lineare Entwicklung weg von Wissenschaft und 
Humanismus zum Mystizismus zu verstehen seien, sondern ein kohärentes 
Gedankengebäude repräsentieren. In der Welt als Buch, in jeder Kreatur 
als Zeichen, kann der Schöpfer erkannt werden. Die andere Welt, die in »De 
Archa Noe« beschrieben wird, stellt sich als Projektion der präsenten Welt im 
menschlichen Geist in einem Akt der Kontemplation dar.

Barbara Obrist widmet sich der Frage, wann und in welchem Maße spezi-
fisch christlich-theologisches Wissen die Kosmologie inhaltlich beeinflusste, 
konkret am Beispiel der Verortung der Hölle im Kosmos. Bei Honorius Augus-
todunensis fänden sich in einer Art »cosmographie sacrée« (S. 89) erstmals 
die grundlegenden Elemente eines christlichen Universums, mit der Hölle im 
Zentrum des Erdballs; die meisten Autoren hätten eine genaue Lokalisierung 
jedoch vermieden.

Jean-Pierre Rothschild verweist auf die mangelhafte Berücksichtigung 
jüdischer Quellen zu geografischem Wissen in der Forschung und identifiziert 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


2017 | 4

Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

DOI: 
10.11588/frrec.2017.4.43270

Seite | page 2

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

Herausgegeben vom Deutschen  
Historischen Institut Paris | publiée  
par l’Institut historique allemand

hierfür fünf Quellentypen, von denen er drei auswählt. Trotz zahlreicher inte-
ressanter Einzelbeobachtungen und dichter Quellenbelege kann die Zusam-
menstellung der Beispiele nicht recht überzeugen; die Auswahl wirkt disparat 
und der große Zeitrahmen geht zu Lasten der jeweiligen Entstehungskontexte 
der untersuchten Quellen.

Die »Katalanische Weltkarte« der Biblioteca Estense in Modena (um 
1450/1460) steht im Mittelpunkt der Ausführungen von Felicitas Schmieder. 
An ihrem Beispiel möchte sie zeigen, dass mittelalterliche mappae mundi nach 
einem mehrfachen Sinn zu lesen sind und durchaus den Anspruch hatten, 
eine »realistische« Weltabbildung zu schaffen, den wir durch die metrische 
Darstellungsweise als Maßstab für Realität nicht erfassen. Sie plädiert daher 
für eine Bewertung der Karten als mehr oder weniger »naturnah« anstatt 
»realistisch«. Zu lesen sind diese Überlegungen auch in anderen Aufsätzen der 
Autorin1.

Marcia Kupfer konzentriert sich auf die Interpretation eines Gemäldes des 
Florentiner Künstlers Giovanni del Biondo (gest. 1398), auf dem die von Gre-
gor dem Großen in den »Dialogi« 2,35 berichtete Vision des heiligen Benedikt 
abgebildet wird. Durch den raptus erblickt Benedikt die ganze Welt wie in 
einem Lichtstrahl, was der Maler durch dessen Aufblicken zu einer TO-Karte 
ausdrückt. Auffällig daran ist, dass die Erdteile Afrika und Europa vertauscht 
sind. Kupfer kann anhand weiterer Beispiele zeigen, dass dadurch das Wesen 
der Gottesschau gezeigt werden soll: Während der normale Gläubige Gott 
und seine Geheimnisse nur per speculum in aenigmate (S. 163) sehen kann, 
erlebt Benedikt die unmittelbare Schau, die sich für den Betrachter gespiegelt 
darstellt. Mit etwas Vorbehalt ist der These zu begegnen, das Bild enthalte 
zugleich das Wortspiel speculum-specula. Da, so Kupfer, in Gregors Bericht der 
Tropus specula zentral sei, hier als erhöhter Beobachtungspunkt zu verstehen, 
nehme del Biondo dies auf und führe das speculum als zweiten Tropus ein 
(S. 140). Es ist fraglich, ob man hier von Tropen sprechen kann; Gregor schil-
dert die Visionsszene in einem Turm von Monte Cassino und verwendet dabei 
das (von Kupfer nicht zitierte) Wort turris, nicht specula. Es muss grundsätzlich 
gefragt werden, ob das Bild eine so enge Textbeziehung zu den »Dialogi« 
aufweist, wie die Kunsthistorikerin schreibt; gerade, weil sie auch auf Abwei-
chungen verweist, liegt der Gedanke näher, dass del Biondo sein Wissen über 
das Ereignis vielleicht nicht nur aus der direkten Gregor-Lektüre bezog.

Michele Campopiano behandelt die Herstellung und Verbreitung von 
Karten und Texten über das Heilige Land durch die Franziskaner auf dem Berg 
Sion. So wurden die Raumerfahrungen der Pilger etwa durch Listen gelenkt, 
an denen die heiligen Orte mitsamt der dort zu erwerbenden Ablässe ver-
zeichnet waren. Campopiano geht dann auf den »Liber secretorum fidelium 
crucis« ein, eine Sammlung für ein Kreuzzugsvorhaben Johannes’ XXII., 
die von einer Kommission aus drei Franziskanern und einem Dominikaner 
erstellt wurde. Es findet sich dort eine Einteilung des Heiligen Landes in ein 
Gitternetz, in dem die Heiligen Orte lokalisiert werden. Auch der Konvent in 
Jerusalem bewahrte Texte und Karten mit ähnlichen Raumdarstellungen. 
In der Gesamtbetrachtung sieht Campopiano Monte Zion als Zentrum der 
Ausarbeitung und Verbreitung (heils)geografischen Wissens. Er ordnet die 
Karten-Rezeption der Franziskaner in deren Kultur ein, in der die Neigung 
bestanden habe, zu abstrahieren und Räume schematisch darzustellen.

1 Die These vom mehrfachen Schriftsinn und den unterschiedlichen Gewichtungen 
findet sich in: Felicitas Schmieder, Nachdenken auf der Karte. Mappae Mundi als 
Spiegel spätmittelalterlichen Weltwissens, in: Periplus 23 (2013), S. 236–257.
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Margriet Hoogvliet untersucht ein Ensemble von Installationen und Ge-
genständen (Kreuzwege, Kopien der Grabeskirche oder des Heiligen Grabes, 
Nagelnachbildungen) vorwiegend im spätmittelalterlichen Frankreich. Sie 
haben gemeinsam, die Räume der Passion wieder im Originalmaß erschaffen 
zu wollen, um damit die zeittypische Frömmigkeitserfahrung des Mitleidens 
zu ermöglichen.

Catherine Delano-Smith unternimmt es, die Illustrationen von etwa 30 
Handschriften und Drucken der »Postilla Litteralis« (1323‒1332) von Nicolaus 
von Lyra zu vergleichen; von ihr sind gut 800 Manuskripte und 50 Druckausga-
ben erhalten. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass man keinesfalls von konstan-
ten Darstellungs- oder gar Standardformen ausgehen könne. Die Zeichnun-
gen sollten besonders an komplizierten Textstellen angewendet werden, doch 
spiegeln sich teilweise Text-Missverständnisse in den Illustrationen wider. Ein 
Teil der Veränderungen in den Abbildungen könne auch der Anpassung an ein 
neues Zielpublikum geschuldet sein.

Der Abschnitt »Images du monde« wird von Richard Talbert, in Zusam-
menarbeit mit George Bevan und Daryn Lehoux, eingeleitet. Sie wenden die 
Reflectance Transformation Imaging (RTI)-Technik auf eine tragbare antike 
Sonnenuhr an, bei der je nach Aufenthaltsort die Scheibe gewechselt werden 
und damit grob die Zeit bestimmt werden konnte; die RTI-Technik lässt vorher 
unleserliche Ortsinschriften erscheinen. Da durch die Nennung von Regionen 
und darin liegenden Städten eine gewisse Redundanz entstehe, müsse dies 
vielleicht als Ausdruck des Anspruchs gelten, das gesamte Römische Reich 
erfassen zu können.

Didier Marcotte konzentriert sich auf die Weltbeschreibung zu Beginn von 
Orosius’ Geschichtswerk. Neben deren Struktur, Terminologie und Rezeption 
von antikem Wissen behandelt er die Bedeutung von Orosius’ Formulierung 
orbis triquadrus. Unter anderem kann Marcotte zeigen, dass das Vorgehen des 
Autors beim Organisieren seines Stoffes dem eines antiken Landvermessers 
ähnelt, worin auch der Schlüssel zum Verständnis des nur hier belegten Ad-
jektivs triquadrus liegt. Demnach wäre quadra eine Übersetzung von πλινθίον, 
was, wie bei Eratosthenes, eine abgesteckte Landmasse bezeichnen kann.

Stéphane Lebreton widmet sich der in der Forschung vernachlässigten »Ex-
positio totius mundi et gentium« (um 359 entstanden, ursprünglich vielleicht 
von einem in Tyros stationierten Syrer auf Griechisch verfasst). Wie Marcotte 
versucht Lebreton, auf Basis der Untersuchung der Binnenstruktur zu neuen 
Erkenntnissen hinsichtlich der Bedeutung der Texte zu kommen. So gelangt er 
zu dem Ergebnis, dass die Beschreibung ein fiktives Itinerar evoziert, das mne-
motechnischen Zwecken dient, und betont daher den didaktischen Charakter 
des Werks.

Auf den folgenden sechseinhalb Seiten legt Christiane Deluz einige Über-
legungen zum Charakter der Vorstellung eines kugelförmigen Kosmos dar 
und assoziiert diese mit Idealvorstellungen eines abgrenzenden, schutzbie-
tenden hortus conclusus. Leider ähnelt der Beitrag eher einer Ansammlung von 
Gemeinplätzen, was die Autorin am Schluss selbst andeutet (»Ces quelques 
remarques n’apprendront rien à Patrick Gautier Dalché«, S. 317).

Die Ausführungen von Francesco Prontera zur Ikonografie des Kaukasus/
Taurus ergänzen sich gut mit den vorausgegangenen von Didier Marcotte zu 
Orosius. Der Althistoriker kann an seinem Beispiel plausibel machen, wie mit-
telalterliche Weltkarten antike geografische Schemata konservierten, indem 
er drei Darstellungstypen des Gebirges bei lateinischen Autoren (Pomponi-
us Mela, Plinius d. Ä., Orosius) identifiziert, die ihren Weg dann in die Tabula 
Peutingeriana oder die Ebstorfer Weltkarte fanden.
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Die Sektion »Lieux« eröffnet Jehan Desanges mit seinen Erwägungen zur 
Bedeutung des Ausdrucks Μεταγώνιον bei verschiedenen griechischsprachi-
gen Autoren des 5. vorchristlichen bis 2. nachchristlichen Jahrhunderts in 
ihren Beschreibungen Libyens. Er gelangt zu dem Ergebnis, dass es sich bei der 
Vokabel und ihren Ableitungen um eine je nach Autor variierende Ortsbe-
zeichnung für Kaps, Gegenden, eine Stadt oder auch Stämme Nordafrikas 
handeln kann.

Corrado Zedda und Raimondo Pinna setzen sich in ihrem Beitrag mit der 
stereotypen Beschreibung Sardiniens in Fernand Braudels »La Méditerranée 
et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II« auseinander. Gegen die 
Einschätzung von der Isolation Sardiniens führen sie insbesondere die päpstli-
che Sardinien-Politik an, die eine zeitgenössische Wahrnehmung einer Einheit 
Sardiniens und Korsikas mit vielfältigen Kontakten aufweist. Problematisch 
an derartigen refutationes ist aber grundsätzlich, dass die dahinterstehenden 
Kategorisierungsmuster nicht an sich in Frage gestellt werden, sondern über 
die Widerlegung indirekt bestätigt werden.

Obwohl im arabischen Kulturkreis ab dem 9. Jahrhundert die Idee eines 
Nilursprungs in den Bergen südlich des Äquators verbreiteter war, blieb auch 
dort die bei den lateinischen Autoren gängige Ansicht eines Ursprungs in 
Westafrika bestehen. Robin Seignobos verfolgt die Genese dieses Wissens und 
zeigt, dass die wenigen arabischen Zeugnisse der Theorie auf Plinius d. Ä. und 
Orosius und damit letztlich auf Promathos von Samos zurückgehen. In den im 
10./11. Jahrhundert angefertigten arabischen Orosius-Übersetzungen wurde 
die entsprechende Passage meist nur aus Vollständigkeitsgründen rezipiert. 
Daneben finden sich Berichte arabischer Autoren von einem Nilzufluss im 
Westen, etwa bei al-Uswānī.

Marica Milanesi stellt dar, wie Gerhard Mercator (»Nova et aucta orbis 
terrae descriptio […]«, 1559) sich bei der Frage nach der Lokalisierung des 
Ganges teils wider besseren Wissens von dem Bemühen leiten ließ, die 
Richtigkeit der ptolemäischen Angaben zu beweisen und die Erkenntnisse der 
zeitgenössischen Entdeckungsfahrten auszublenden, sodass man darin eine 
»sort of obsession« (S. 399) bei ihm sehen könne. Ihr Artikel hätte durch eine 
stärkere Artikulation ihrer Forschungsfrage sowie deren Einbettung in den 
Forschungskontext noch gewinnen können.

Paul Fermon geht der Frage nach, was für Abbildungen von Orten unter 
der seit dem 14. Jahrhundert verwendeten Bezeichnung (vray) pourtraict ge-
nau zu verstehen sei. Seine Beispiele von Darstellungen der nordfranzösischen 
Gemeinde Saint-Omer aus dem 15. und 16. Jahrhundert machen deutlich, 
dass es sich dabei um Kunstprodukte handelte, die wahrgenommene Realitä-
ten abbilden wollten, keine gemessenen.

Der Beitrag von Camille Serchuk untersucht die Verwertung eigens ange-
fertigter Landkarten in gerichtlichen Streitfällen am Beispiel eines Prozesses 
in Thelle (Département Oise) in den 1540er Jahren. Die Kunsthistorikerin re-
konstruiert, wie das künstlerische Selbstverständnis der für den spezifischen 
Streitfall bestellten beiden Maler deren Bemühungen um eine realitätsge-
treue Darstellung des umstrittenen Waldstücks inklusive der dafür angewen-
deten visuellen Überzeugungsmittel konterkarierte. Dieser Zusammenhang 
wurde von den Zeitgenossen nicht reflektiert, die von einem mehr oder 
weniger genauen Abbild, nie aber von einer Interpretation des Gesehenen auf 
der Karte ausgingen.

Shoichi Sato leitet den vierten Abschnitt »Itinéraires« der Festschrift ein – 
dies jedoch leider gleich mit einem Übersetzungsfehler. Das lateinische Zitat 
der Artikelüberschrift »›Fugi in Toringia, latita aliquantulum ibi‹. Pourquoi 
Childéric Ier s’exila-t-il en Thuringe?« übersetzt er als wörtliche Rede Childe-
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richs »Je dus m’enfuir en Thuringe, afin de m’y cacher quelque temps« (S. 467). 
Dabei ist es in diesem Auszug aus der Ps.-Fredegarchronik Wiomadus, der zu 
Childerich spricht und die Imperative fugi und latita verwendet; im Latein des 
Ps.-Fredegar fand ein Konjugationswechsel von fugere zu fugire statt2. Sato 
sucht nach Gründen für Thüringen als Exil Childerichs (von ca. 456 bis 463) 
und will dabei den aktuellen Forschungsstand präsentieren. Letzteres erklärt 
wohl, warum er eher auf Umwegen zu seiner Ausgangsfrage zurückkommt 
und sie damit beantwortetet, dass das Exil aufgrund der Byzanzkontakte der 
Thüringer strategisch gewählt worden sei (Sato spricht sich für die Glaubwür-
digkeit der umstrittenen Passage bei Fredegar aus, Childerich sei während 
seines Exils nach Konstantinopel gereist).

Mit Raumvorstellungen in den Viten des hl. Gallus befasst sich Natalia 
Lozovsky. Während der Autor Wetti die Taten des Gallus in einen universalen 
Raum und das allgemeine kosmische Geschehen einbette, schreibe Walahfrid 
spezifischer, indem er einen geografischen Exkurs zu Gallus’ Geburtsort Irland 
und seinem Ankunftsort Alemannien einbaut und dies mit ethnischen Be-
trachtungen zu Franken und Alemannen verknüpft. Dieser letzte Punkt werde 
bei Ermenrich weiter ausgebaut.

Stefano Pittaluga widmet sich auf achteinhalb Seiten den Reisemotiven in 
vier Komödien des 12.‒15. Jahrhunderts. Angesichts der Kürze gerät die Syn-
thesebildung leider zu knapp; auch die Auswahl hätte noch stärker begründet 
werden müssen.

Piraterie im Ärmelkanal ist das Thema des Aufsatzes von Mathieu Arnoux. 
Er rekonstruiert den Fall eines im Mai 1316 von dem französischen könig-
lichen Admiral, Berengar Blanc verübten Schiffsraubs, bei dem dieser ein 
genuesisches Schiff mit einer enormen Menge Weizen an Bord erbeutete. Die 
von Arnoux untersuchten Dokumente weisen auf ein Verfahren, in dem die 
genuesischen Kaufleute eine Entschädigung des englischen Königs fordern, 
die dieser wiederum an den französischen weiterreicht. Mithilfe von Briefen 
und genuesischen Akten kann der Autor zeigen, dass der Weizen ursprünglich 
aus Marokko stammte. Angesicht der in England herrschenden Hungersnot 
reichten Importe aus der näheren Umgebung demnach nicht aus. Die Initiati-
ve scheine als Handelsaktivität von genuesischen Kaufleuten ausgegangen zu 
sein, bei der das Risiko allein bei diesen gelegen habe.

Christine Gadrat-Ouerfelli geht dem Rezeptions- und Überlieferungspro-
zess des ersten Briefes von Johannes de Montecorvino nach, den der Fran-
ziskaner auf seiner Mission von Indien aus um 1292 verfasste. Dieser enthält 
Informationen zu Klima, Ressourcen, Glaubensvorstellungen und Seefahrt 
im Indischen Ozean. Das Schreiben ist nur in einer gekürzten italienischen 
Übersetzung als Insert in einem Brief an Bartholomäus de Sancto Concordio 
(† 1347) erhalten. Durch die Untersuchung des Überlieferungskontextes kann 
die Autorin wahrscheinlich machen, dass Bartholomäus selbst die Überset-
zung anfertigte.

Vasco Resende befasst sich mit der Verbreitung der portugiesischen Editi-
on des Berichts von Marco Polo. Er schlussfolgert, dass der Edition im Vergleich 
zur spanischen kein großer Erfolg beschieden war, was er zum einen mit der 
niedrigen Auflage, zum anderen mit der großen Beliebtheit des »Novus Orbis 
regionum […]« von Johannes Huttich und Simon Grynaeus erklärt – warum 
Letzteres die spanische Edition nicht berührte, müsste noch diskutiert werden.

2 Vgl. etwa Herwig Wolfram (Hg.), Quellen zur Geschichte des 7. und 8. Jahrhunderts, 
neu übertr. von Andreas Kusternig und Herbert Haupt, Darmstadt 1982 (Freiherr 
vom Stein-Gedächtnisausgabe, 4a), S. 28.
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In das Reich des persischen Großkönigs Chosrau I. führt der Beitrag von 
Anca Dan, die zugleich die Sektion »Transmission« eröffnet. Sie analysiert die 
»Solutiones ad Chosroem« des Priskian von Lydien, die dieser nach der Schlie-
ßung der Akademie von Athen um 531‒532 im persischen Exil verfasste. Dan 
geht von einem tatsächlich stattgefundenen Austausch zwischen dem König 
und dem Neuplatoniker Priskian aus, diskutiert minutiös die Quellen der 
Schrift und stellt überzeugend dar, wie zoroastrische Religion und persische 
Literatur die Fragen des Königs beeinflussen. Hier zeige sich eine kulturelle 
Differenz, durch welche Priskian den Hintergrund der Fragen nicht verstehe, 
die ihn aber einen Vergleich der Systeme unternehmen lasse. Zugleich han-
dele es sich bei den »Solutiones« um eine Einführung in die neuplatonische 
Philosophie. Dan verweist im Zusammenhang mit der Frage nach dem Auf-
enthalt Priskians auf eine Passage über den Hundewahn in persischen Regio-
nen; diese enthalte Details über den Krankheitsverlauf, die vielleicht auch aus 
eigener Anschauung gewonnen worden seien. Hier könnte ein Vergleich mit 
den entsprechenden Passagen zum Hundewahn bei Aetius von Amida weitere 
interessante Erkenntnisse zeitigen3.

Jean-Patrice Boudet behandelt das ursprünglich griechische »Centiloqui-
um« des Ps.-Ptolemäus, dessen lateinische Übersetzungen wohl auf den ara-
bischen »Kitāb al-ṯamara« zurückgehen. Dessen Quelle, die Astronomie-Ein-
führung des Abū Maʼšar, habe stärker auf die Übersetzungen gewirkt, da hier 
wie dort astrale Kausalität nur implizit ein Thema sei.

Iolanda Venturas Untersuchungsgegenstand ist das 1150‒1170 verfasste, 
weit verbreitete Arzneibuch »Liber de simplici medicina«. Auch wenn ihre 
Darstellung des Zusammenhangs von Handschriftengestaltung und Nut-
zerbedürfnissen überzeugt, muss doch angemerkt werden, dass der Beitrag 
innerhalb des Sammelbandes etwas themenfremd erscheint.

Jean-Charles Ducène versucht, die im »Buch der Geografie« (nach 1260) 
von Ibn Saʻīd al-Maġribī als Quelle genannte »Ğuġrāfiyā« näher zu bestimmen 
und gelangt zu dem Ergebnis, dass es sich um eine Karte aller bekannten Kon-
tinente inklusive ihrer Ortschaften, Inseln und Klimazonen gehandelt haben 
muss, deren Autor aber noch nicht ausgemacht werden kann.

Mit den geografischen Interessen französischer Humanisten beschäftigt 
sich Nathalie Bouloux, die die Lektürenotizen des Amtsträgers Simon de 
Plumetot (* 1371) zur Geografie des antiken Gallien untersucht (Caesar, Ptole-
mäus). Demnach habe das Erkenntnisinteresse Simons eher dem der italieni-
schen Gelehrten geglichen, denen an einer Rekonstruktion des antiken Raums 
gelegen war, während die französischen Vertreter die Texte zur vertieften 
Reflexion über den Raum ihrer Zeit nutzten.

Der Konstruktion der angelsächsischen Heptarchie sind die Ausführungen 
von Alfred Hiatt gewidmet. Durch die Zusammenstellung von entsprechen-
den Darstellungen der angeblich sieben Reiche angelsächsischer Kleinkönige 
(5.‒9. Jahrhundert) in Quellen des 13. bis späten 16. Jahrhunderts kommt er zu 
dem Schluss, dass die Frühphase der Historischen Geografie im 16. Jahrhun-
dert noch stark von ihren mittelalterlichen Vorlagen geprägt war.

Angelo Cattaneo beschäftigt sich mit dem Prozess des Vergessens und 
Wiederentdeckens des Fra Mauro als Autor der nach ihm benannten Weltkar-
te. Schon kurz nach seinem Tod (1459/1464) habe das Wegschließen seiner 
Dokumente durch die Kamaldulenser, bei denen er Konverse gewesen war, für 

3 Dieser schrieb sein medizinisches Kompendium in der ersten Hälfte des 6. Jahrhun-
derts und setzte sich zum Ziel, das medizinische Wissen seiner Zeit zu versammeln. 
Siehe dazu Nadine Metzger, Kynanthropy. Canine Madness in Byzantine Late Antiq-
uity, in: History of Psychiatry 26 (2015), S. 318–331, bes. S. 322f.
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sein Vergessen gesorgt. Erst der Kamaldulenser und Professor für Nautik und 
Geografie, Abondio Collina (1691‒1753) sprach ihm die Karte wieder zu.

Emmanuelle Vagnon unterzieht die Handschrift Bibliothèque nationale 
de France, ms. français 2794 einer genaueren Untersuchung. Die Sammlung 
nautischer Unterweisungen mit 220 farbigen Karten könne zur Ausbildungs-
lektüre des jungen französischen Königs Franz I. gehört haben und Zeugnis 
für ein erneuertes Interesse an der Seefahrt sein; möglicherweise habe es sich 
um ein Geschenk des königlichen Beraters Artus de Gouffier gehandelt.

Die Ausführungen P. D. A. Harveys zu spiegelverkehrten Karten stellen 
eine willkommene Ergänzung zu Marcia Kupfers Artikel dar. Der Historiker 
geht davon aus, dass diesen Karten oftmals die vom Zentrum der Erde her 
gedachte »Wurmperspektive« zugrunde lag. In seiner Besprechung von fünf 
Karten und Plänen aus dem 16. und 17. Jahrhundert kommt er jedoch auch 
zu anderen Ursachen der ungewohnten Darstellung, etwa dass eine Karte auf 
Basis einer Auflistung der Orte ohne Angabe von Himmelsrichtungen erstellt 
worden sein könne.

Georges Tolias beschließt den Band mit einer Einordnung der »Parallela 
geographiae veteris et novae« des Jesuiten Philippe Briet (1601‒1668). Auf-
grund ihrer Struktur mit streng definierten Rubriken und dem systematischen 
Rückgriff auf Karten und Diagramme sei deren Erscheinen als Wendepunkt 
im geografischen Editionswesen zu betrachten.

Der Band besticht durch seine hochwertige Anlage inklusive zahlreicher 
farbiger Abbildungen und sein überwiegend sorgfältiges Lektorat. Nur wenige 
Beiträge weichen von den allgemein eingehaltenen ca. 20 Textseiten Umfang 
ab und verzichten auf die im Übrigen gelieferten Quellenübersetzungen. Die 
Artikel sind in französischer (22), englischer (8), italienischer (5) und deutscher 
(1) Sprache verfasst und werden am Ende des Bandes durch englischsprachi-
ge Abstracts in der Regel zufriedenstellend zusammengefasst. Im Falle der 
Beiträge von Emmanuelle Vagnon und von Shoichi Sato treffen die Abstracts 
ihre Argumentationen nur bedingt. Bei Christine Deluz wurde der Aufsatztitel 
nur unvollständig übersetzt. Paul Fermons Abstract nimmt im Unterschied zu 
den anderen, knapp gehaltenen beinahe eine Seite ein.

Ein Abbildungsverzeichnis, ein Index codicum, ein Index nominum, der die 
Namen antiker, mittelalterlicher und moderner Autoren in ihrer französischen 
Form enthält, und ein Inhaltsverzeichnis erschließen den Band; ein Ortsregis-
ter fehlt leider. Der Großteil der Beiträge zeichnet sich durch eine quellennahe 
Argumentationsführung, eine klare Thesenentwicklung und eine umfassende 
Verarbeitung mehrsprachiger Forschungsliteratur aus; vielfach wird bislang 
unpubliziertes Quellenmaterial verwertet und im Anhang ediert. Insgesamt 
vereinigt die Festschrift ein faszinierendes Spektrum der von Patrick Gautier 
Dalchés Forschungen angestoßenen Themenfelder.
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Ghislain Brunel, Romain Tardy (dir.), Documents médiévaux 
des archives de Paris (1112–1519). Paris, l’Église et le roi. Un 
siècle d’acquisitions de documents médiévaux (1892–1992). 
Préface de Philippe Contamine, membre de l’Institut. Avec 
la collaboration des Archives nationales, Paris (Archives de 
Paris) 2016, 559 p., 113 ill. en coul., 1 plan,  
ISBN 978-2-86075-026-4, EUR 25,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Marlène Helias-Baron, Paris

La collection de documents médiévaux conservés aux archives de Paris se 
caractérise par une grande diversité, ce qui est souligné à la fois par Philippe 
Contamine dans sa préface (p. 11–15) et par Ghislain Brunel et Romain Tardy 
dans l’introduction générale (p. 19–29). Elle est née de la recherche patiente 
de Marius Barroux, archiviste du département de la Seine de 1889 à 1927, 
qui a voulu pallier par différents modes d’acquisition (donation ou achat) la 
disparition des archives de l’Hôtel de Ville lors de l’incendie du 24 mai 1871. 
Jusqu’en 1992, ses successeurs ont continué cette politique qui a permis de 
rassembler 350 textes délivrés entre 1112 et 1516, échantillon représentatif de 
la production diplomatique parisienne et objet de la présente édition.

Majoritairement intégrés dans la série AZ, au titre des documents entrés 
par voie extraordinaire, c’est-à-dire par acquisition auprès de libraires ou de 
particuliers, ils sont considérés par les archivistes comme des documents 
privés, même s’ils ont souvent été produits par des institutions »publiques« 
comme le châtelet de Paris, les chambres des comptes du roi ou du duc 
d’Orléans. Ils ont été insérés dans le cadre de classement des archives dé-
partementales et communales dans les quatre premières sous-séries (1AZ à 
4AZ). Ainsi, le plus ancien acte (no 80), datant de 1112 et provenant du fonds 
de Saint-Denis, est à la fois identifié comme »D. H1« et »1AZ65, pièce 5«. Ces 
documents médiévaux représentent 4% de la série AZ qui en compte 8883. 
Comme ce sont principalement des actes scellés et des expéditions d’actes no-
tariés, ils sont écrits pour la très grande majorité sur parchemin. En effet, seuls 
15 d’entre eux sont sur papier, soit 4,3% de l’ensemble. Parmi eux, le français 
est dominant: 79,4% soit 278 pièces sont en langue vernaculaire à partir de 
1288–1289; 16,3% en latin pour les actes les plus anciens ou ceux émanant 
d’évêques; 4,3% en latin et en français. Dans ce dernier cas, il s’agit surtout de 
vidimus. Leur répartition chronologique suit une courbe ascendante, assez 
fidèle aux taux de production et de conservation de l’écrit tout au long du 
Moyen Âge: 2% d’entre eux sont du XIIe siècle, 8,6% du XIIIe siècle, 34,6% du 
XIVe siècle, 49% du XVe siècle et 5,8% des années 1500–1516. L’augmentation 
observée aux XIVe et XVe siècles est liée au recours de plus en plus massif des 
administrations naissantes et des usagers à l’écrit, à la multiplication des types 
d’actes en matière financière et comptable, mais aussi à l’emploi de plus en 
plus courant des vidimus qui représentent 12,6% du corpus. Ces documents 
anciens, dont certains étaient très abîmés, ont bénéficié d’une campagne de 
restauration entre mars et septembre 2011.

Dans la publication, les documents ont été distribués en cinq parties: la 
première concernant les églises et institutions ecclésiastiques du diocèse de 
Paris (p. 35–233) rassemble 153 actes; la deuxième (»Le roi et l’administra-
tion royale«, p. 235–313) en compte 77; la troisième (»Les ducs d’Orléans«, 
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p. 315–352) en totalise 66; la quatrième (»Finances et corporations de la ville 
de Paris«, p. 353–361) est la plus courte avec seulement neuf documents et 
la dernière (»Familles et seigneuries«, p. 363–433) en réunit 45. Chacune de 
ces parties est précédée d’une courte introduction qui rappelle rapidement le 
contexte de production. En outre, 113 illustrations de belle qualité, réparties 
en 80 planches (p. I–LXXX), sont disponibles et permettent de se faire une idée 
des écritures et de la mise en page. L’ensemble se termine sur un lexique et 
glossaire (p. 435–446), un index des noms de lieux de personnes (p. 447–516), 
un index des métiers et fonctions (p. 517–530) et un tableau de concordance 
des actes édités (p. 531–540), ainsi que d’une bibliographie indicative. L’ou-
vrage est enfin pourvu d’une carte de Paris au milieu du XVe siècle, fort utile 
pour localiser les institutions qui sont citées.

Un des objectifs de ce livre est de limiter au strict nécessaire la communi-
cation des documents en salle de lecture. Fort heureusement, le travail d’édi-
tion en lui-même est soigné et rigoureux. Les analyses qui précèdent chacun 
des textes sont précises et permettent de saisir rapidement quels en sont le 
contenu et les enjeux. En comparant texte et image, quand cela est possible 
comme pour l’acte no 87 (illustrations 72 et 73, p. XLII–XLIII), la transcription se 
révèle minutieuse et la plus propre à faciliter la lecture et la compréhension, 
même s’il aurait été souhaitable de mettre en évidence les abréviations pour 
mieux apprécier les compétences graphiques des rédacteurs des documents. 
L’attention portée à toutes les mentions hors-teneurs, ainsi qu’aux notes 
dorsales médiévales et modernes montre tout le sérieux des deux auteurs et 
leur souci de délivrer aux chercheurs les sources les plus complètes possibles. 
Enfin, parmi les illustrations, un soin tout particulier a été accordé aux seings 
et signatures de notaires (illustrations 4 à 30), ainsi qu’aux ornementations 
(illustrations 33 à 47), ce qui fournit de nombreux exemples pour nourrir les 
dossiers de ceux et celles qui s’intéressent à ces sujets.

Ainsi, par toutes ses qualités aussi bien scientifiques qu’esthétiques, »Paris, 
l’Église et le roi (1112–1516)« est sans contestation possible un ouvrage qui 
deviendra une référence incontournable pour les recherches sur Paris au 
Moyen Âge.
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Pieter De Leemans, Michèle Goyens (ed.), Translation and 
Authority – Authorities in Translation, Turnhout (Brepols) 
2016, 391 p., 7 b/w ill. (The Medieval Translator. Traduire au 
Moyen Âge, 16), ISBN 978-2-503-56676-4, EUR 85,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Francesco Montorsi, Zurich

Dans les dernières décennies, la traduction médiévale a suscité de nom-
breuses études. Publiée par Brill, la série »The Medieval Translator« réunit de-
puis 1987 des contributions sur ce sujet. Le dernier volume, paru par les soins 
de Pieter De Leemans et Michèle Goyens, assemble 24 articles qui couvrent 
un large espace temporel, allant du Xe siècle (Aelfric) à la Renaissance (une 
traduction française anonyme de Dante). D’un point de vue géographique, le 
spectre des traditions linguistiques est varié également, tout en offrant une 
étendue moins vaste. C’est la littérature anglaise (ancien anglais et moyen 
anglais) qui se taille la part du lion avec 11 contributions, suivie par le français 
(4), et plus loin par le néerlandais, le norrois et l’italien, qui collectionnent tous 
une étude chacun. Deux articles se penchent sur la traduction du vernaculaire 
vers le latin, et il est affronté également le cas de Brunet Latin, qui traduit la 
même œuvre, le »De inventione«, deux fois, en italien et en français.

Le fil conducteur qui relie les contributions et qui donne le titre au volume 
est le rapport entre traduction et autorité. Au centre des travaux est donc 
une notion centrale pour la culture médiévale et qui, à la différence d’autres 
notions en usage dans l’académie, a l’avantage d’avoir été conceptualisée par 
les hommes du Moyen Âge eux-mêmes1.

Parmi les questionnements généraux qui traversent l’ensemble du recueil 
se trouve la question de la traduction de la parole divine. Le problème de 
la version de la Bible débouche, selon les contextes et les auteurs, sur des 
réponses multiples et divergentes. Celles-ci touchent souvent la question 
de l’acte de traduction lui-même, et présentent par conséquent un intérêt 
primordial dans la reconstruction d’une théorie médiévale de la traduction 
(articles de Paul Wackers, Marcela K. Perett, Sharon Rhodes). La question se 
présente en des termes semblables pour ces autres ouvrages, spirituels ou ha-
giographiques, qui transmettent la vérité chrétienne (Naoë Kukita Yoshikawa, 
Tamás Karáth, Marthe Mensah et Claude Schwerzig, Courtney Rydel).

Le rapport entre style ou forme discursive et autorité du texte sous-tend 
différentes analyses. Il est parfois au centre de la contribution, comme dans 
le cas de Graziella Pastore. Son étude porte sur une traduction de Valère 
Maxime, qui englobe des morceaux d’un commentaire médiéval latin (Simon 
de Hesdin et Nicolas de Gonesse, fin XVe siècle). Si la traduction de Valère 
Maxime est marquée par une profonde littéralité, la version du commentaire 
se distingue en revanche par une plus grande liberté. La différence dans le 
traitement stylistique dépend du statut d’auctoritas propre au texte-source. 
Michelle Bolduc aborde, quant à elle, les stratégies discursives employées par 
Brunet Latin à l’intérieur de ses traductions du »De inventione«. Sa persona de 
traducteur se déploie différemment dans sa version française, qui a la forme 
d’une paraphrase, et celle italienne, davantage fidèle et accompagnée d’un 

1 Alastair Minnis, Medieval Theory of Authorship, Londres 1984. 
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commentaire2. La posture de paraphraste permet au Florentin d’établir un 
statut d’autorité dans le domaine de la rhétorique vernaculaire, que le rôle de 
commentateur ne lui garantit pas.

Serait-il donc possible que la traduction s’élever au rang de texte d’auto-
rité? Charles Burnett aborde magistralement cette question à partir d’un cas 
d’étude, tirée du XIIe siècle latin. La destinée du traducteur Gérard de Cré-
mone, bien qu’elle soit à certains égards exceptionnelle, se révèle d’un intérêt 
remarquable. Grâce à l’activité apologétique de ses élèves et de ses conci-
toyens, celui-ci a été considéré comme une autorité, en dépit du fait qu’il se 
soit dédié exclusivement aux traductions et qu’il n’ait pas signé ses travaux.

Quoiqu’un certain nombre d’articles s’éloignent quelque peu du sujet rete-
nu, ainsi qu’il est inévitable dans des recueils de cette ampleur, nous pouvons 
saluer, en conclusion, la cohérence du volume, qui se fait remarquer égale-
ment pour son ouverture. Grâce à la qualité des auteurs, l’ouvrage apporte des 
contributions importantes à l’étude du concept d’»auctoritas« ainsi qu’à celle 
de la théorie et de la pratique de la traduction médiévale.

2 Les sources utilisées par Brunet Latin (commentaire de Victorin, Boèce, etc.) n’ont 
pas été puisées de première main, comme l’écrit l’auteur de l’article à la p. 74, mais 
lui sont arrivées par l’intermédiaire d’un commentaire latin, ainsi que l’avait vu Gian 
Carlo Alessio, Brunetto Latini e Cicerone (e i dettatori), dans: Italia medioevale e 
umanistica 22 (1979), p. 123–169. 
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Maximilian Diesenberger nous livre ici une étude fondamentale sur le sens et 
la place qu’il convient de donner à la prédication dans le monde carolingien. 
Si les études concernant l’Antiquité tardive et les derniers siècles du Moyen 
Âge ne manquent pas sur cette question, la période du haut Moyen Âge n’a, 
jusqu’à présent, pas donné lieu à des travaux très approfondis sur ce sujet: 
d’une part parce qu’on pensait que la prédication de l’époque carolingienne 
s’appuyait sur des compilations de sermons antérieurs, reproduits sans grand 
changement; d’autre part parce que le matériau lui-même n’est pas si facile à 
appréhender. C’est tout l’intérêt de la présente étude que de mettre au centre 
du propos une collection de 145 sermons et passions, compilés dans l’ordre 
du calendrier liturgique et accompagnés de 25 textes à caractère moral, 
concernant en particulier l’exercice de la justice. L’unique manuscrit complet, 
aujourd’hui conservé à Wurtzbourg, a été rédigé à Freising sous l’évêque Hitto 
(811–836), mais il existe aussi des fragments de la même compilation, tous 
rédigés en Bavière dans la première moitié du IXe siècle et l’auteur n’a pas de 
mal à convaincre que l’origine de cette collection vient de l’église épiscopale 
de Salzbourg et qu’elle a été commanditée par l’archevêque Arn (785–821), 
probablement dans les premières années du IXe siècle. On peut penser que 
l’usage de ce manuscrit n’était pas seulement liturgique mais qu’il était aussi 
destiné, tel un miroir du prince, à un des grands personnages laïques de 
Bavière comme le praefectus Audulf, bien connu d’Arn de Salzbourg aux côtés 
duquel il avait exercé la fonction de missus de l’empereur en 802.

Le livre est construit en sept chapitres qui envisagent la documentation et 
le contexte de sa rédaction (1), ceux qui sont en charge de la »prédication« au 
sens le plus large de ce terme (2), les lieux privilégiés de la prédication (3), la 
théorie et la pratique de la prédication dans le haut Moyen Âge (4), la prédica-
tion des saints, telle qu’elle apparaît dans les »Passiones« comme instrument 
politique (5), enfin les relations entre prédication et droit (6), prédication et 
propriété (7). Après une vingtaine de pages de conclusion (8) se place une 
annexe qui détaille le contenu de la collection dont Maximilian Diesenberger 
a également édité une partie (p. 412–454).

C’est tout l’intérêt de la démarche qui consiste à partir d’une documen-
tation bien précise que d’amener à de nouvelles interrogations: de cette 
manière, Maxilimian Diesenberger fait des sermons, et de la prédication au 
sens large, un véritable point de cristallisation du discours politique et de la 
volonté de réforme et d’unification de l’empire par Charlemagne. Il pose ainsi 
la question de savoir qui »prêche«, à qui et dans quels contextes, et souligne 
la volonté d’enrôler de larges catégories de la société dans l’effort de diffu-
sion de la bonne parole: les évêques et les prêtres en premier lieu, mais aussi 
les moines et les chanoines, les grands laïques dans le cadre de leur office 
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et même les femmes au sein de leurs familles. Le souverain lui-même peut 
parfaitement être reconnu comme »prédicateur«. Dans ces conditions, la 
collection ici étudiée peut être considérée avant tout comme un instrument 
de pouvoir, répondant aux problèmes spécifiques de la société bavaroise après 
la chute de Tassilon et dans le contexte de la réforme, ce qui permet de relier 
cette documentation à l’ensemble des lettres, capitulaires, canons de synodes 
et miroirs des princes qui visent à faire rayonner l’esprit de la réforme dans 
une relation constante entre le cœur de l’empire et sa périphérie.

On comprend mieux, dans ces conditions, pourquoi une collection de 
sermons et de vies de saints martyrs contient aussi de nombreux textes se 
rapportant à la nécessité de faire bonne justice, mot d’ordre prioritaire et 
incontournable de toute l’entreprise menée par les Carolingiens: aux côtés du 
concile et de la visite diocésaine, le tribunal est aussi un lieu privilégié pour 
»prêcher«. Et dans un long chapitre consacré à la théorie de la prédication 
telle qu’elle était connue dans la Bavière du IXe siècle, Maximilian Diesenber-
ger pose également la question de la prédication en langue vernaculaire qui 
est d’autant plus importante qu’il s’agit là d’un espace qui a produit les plus 
anciens témoins manuscrits contenant des bribes de vieil-haut-allemand, 
également datés de la première moitié du IXe siècle.

Les deux derniers chapitres du livre se focalisent sur des points particu-
liers: il s’agit tout d’abord de réfléchir au lien privilégié entre le prédicateur et 
le juge. La collection donne en effet un grand nombre d’exemples de juges, 
bons et mauvais, notamment à travers les passions des saints en butte à la 
cruauté de leurs juges-bourreaux. Mais cette question de la justice rencontre 
aussi le problème du serment et du parjure, dont on peut penser qu’elle était 
très sensible en Bavière depuis la destitution du duc Tassilon en 788 et dans 
le contexte de l’obligation pour tous les hommes libres de prêter serment à 
l’empereur: on trouve en effet pas moins de trois textes de la collection qui 
traitent du parjure, une question centrale aussi pour tous ceux qui exercent 
une charge missatique puisqu’ils ont la possibilité de contraindre les hommes 
libres à prêter serment dans le cadre de la procédure inquisitoire depuis 802. Il 
s’agit ensuite d’étudier en profondeur ce que dit la collection de la propriété et 
de la richesse, et plus encore de la cupiditas, »racine de tous les maux« (1 Tim. 
6, 10). Maximilian Diesenberger apporte ici une pierre supplémentaire aux 
nombreux travaux autour du don, de la place de l’aumône et de la pauvreté 
comme valeur morale et on suggèrera d’ajouter à la riche bibliographie déjà 
présente dans cet ouvrage l’étude de Valentina Toneatto1.

Si on ne peut entrer dans tous les détails et toutes les démonstrations 
de l’ouvrage, on soulignera la qualité de la démonstration de Maximilian 
Diesenberger qui montre bien comment la prédication constitue un élément 
central de la politique carolingienne parce qu’elle parvient à diffuser dans l’en-
semble de l’empire les normes de contrôle et les modèles émanant de la cour: 
»en bref, c’était un medium idéal qui pouvait diffuser de manière décisive la 
politique du souverain et servir à la cohésion sociale de son empire« (p. 392). 
Le fait que ces normes ne soient pas uniformément ni systématiquement 
appliquées et respectées par les élites elles-mêmes ne doit pas nous conduire 
à sous-estimer ce type de documentation qui fournissait une sorte de »réper-
toire moral« correspondant à la volonté du souverain et légitimait la possibili-
té de destituer ceux qui ne s’y pliaient pas

1 Valentina Toneatto, Les banquiers du Seigneur. Évêques et moines face à la richesse 
(IVe–début IXe siècle), Rennes 2012.
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Sonja Dünnebeil poursuit son patient labeur d’édition des registres de l’ordre 
de la Toison d’or conservés dans les archives de l’ordre à Vienne et offre 
aujourd’hui celle du quatrième, couvrant les années 1477 à 1480, préfacée 
par Werner Paravicini qui montre les apports de ce volume. Il s’agit d’années 
importantes dans l’histoire de l’ordre, qui devait faire face à un changement 
de dynastie, ce que présente Sonja Dünnebeil dans son introduction. Le duc 
Charles de Bourgogne est mort à Nancy, le 5 janvier 1477, en laissant une 
unique héritière, Marie en l’eaige de xx ans ou environ (elle était née le 13 février 
1457). Conformément aux plans déjà tracés avant sa mort, Marie de Bour-
gogne fut mariée par procuration le 21 avril 1477 à Maximilien d’Autriche, fils 
de l’empereur Frédéric III et de l’infante Éléonore de Portugal, et en personne à 
Gand le 19 août.

Une première assemblée de chevaliers et d’officiers eut lieu le 22 août; 
le lendemain, par la voix de Guillaume Fillastre, évêque de Tournai et chan-
celier de l’ordre, il fut demandé au nouveau duc de Bourgogne de relever 
l’ordre. Comme Maximilien ne connaissait pas le français, il lui fut accordé 
de faire faire une traduction des statuts en latin. Ce n’est que le 17 décembre, 
à Bruxelles, qu’il accepta la souveraineté de l’ordre et alors il s’occupa de la 
convocation d’une nouvelle fête. Celle-ci eut lieu à Bruges et commença le 
30 avril, en présence de seulement cinq chevaliers (Jean seigneur de Lannoy, 
Adolphe de Clèves seigneur de Ravenstein, Louis de Bruges seigneur de Gruu-
thuse, Philippe de Croÿ comte de Chimay et Engelbert II comte de Nassau), le 
roi de Naples Ferrante d’Aragon et le vieux Jean de Melun seigneur d’Antoing 
ayant envoyé une procuration, sur les dix-huit survivants. D’autre part, bien 
que l’officier d’armes Namur ait tenté de leur porter les lettres, ceux qui avaient 
pris le parti de France (Philippe Pot seigneur de La Roche-Nolay, Philippe de 
Crèvecœur seigneur d’Esquerdes, Jean Damas seigneur de Clessy, Antoine 
Grand Bâtard de Bourgogne) ne les reçurent pas, sauf Jacques de Luxembourg 
seigneur de Richebourg.

La fête se déroula selon le protocole défini. Maximilien reçut le collier le 
30 avril, le chancelier prononça une oratio1, les chevaliers présents prêtèrent 
serment (en latin) au nouveau souverain que celui-ci reçut avec un baiser sur 
la bouche, puis les officiers (une embrassade pour le chancelier, un serrement 
de main pour les autres).

La fête elle-même commença le soir à la suite des vêpres, dans l’église 
Saint-Sauveur (où se trouvent toujours les blasons des chevaliers). Il fut 
question des chevaliers présents en France (on ne ferait pas l’offrande pour 

1 p. 85-93; elle serait à ajouter à l’édition de Malte Prietzel (éd.), Guillaume Fillastre 
d. J., Ausgewählte Werke. Mit einer Edition der Kreuzzugsbulle Pius‘ II. »Ezechielis 
prophète«, Ostfildern 2003 (Instrumenta, 11).
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eux mais on attendrait leurs excuses). Le 1er mai, le matin eurent lieu la grand-
messe puis les offrandes, le soir les vigiles des morts puis les corrections des 
frères présents (Engelbert de Nassau à cause de ses mœurs légères) et absents 
(ceux se trouvant en France étant ajournés). Puis le souverain proposa de 
nouveaux membres: son père l’empereur Frédéric III, son cousin Matthias roi 
de Hongrie, son oncle par alliance Albert de Saxe, ensuite le seigneur Bartho-
lomäus de Liechtenstein-Karneid, puis les membres des familles soutiens de 
la dynastie bourguignonne: Philippe de Bourgogne seigneur de Beveren, Josse 
de Lalaing seigneur de Montignies, Pierre de Luxembourg comte de Saint-Pol, 
Hugues de Chalon seigneur de Châteauguyon (alors emprisonné en France). 
Le 2 mai, furent proposés d’autres nouveaux membres: Jacques de Luxem-
bourg seigneur de Fiennes, Wolfart VI de Borselen comte de Grandpré et sei-
gneur de Veere, Guillaume seigneur d’Egmond, et Jacques de Savoie seigneur 
de Romont mais on doutait de son acceptation. Ensuite fut célébrée la messe 
des Morts avec la commémoration des défunts, puis les nouveaux membres 
présents prêtèrent serment (il fallut régler un différend entre le seigneur de 
Gruuthuse et le comte de Romont). Enfin, une nouvelle fête fut prévue le 2 mai 
1479 et les officiers furent confirmés dans leurs fonctions et Maximilien repar-
tit faire la guerre aux Français, les chevaliers restants se réunirent le 4 mai pour 
régler les affaires de l’ordre et le 5 pour la messe du Saint-Esprit.

Différentes assemblées se tinrent entre 1478 et 1480, concernant les am-
bassades aux nouveaux membres, aux membres ayant pris le parti du roi de 
France. En mars 1479, on prévit une nouvelle fête à Bruxelles en mai suivant. 
Toute cette partie est intéressante pour les comptes rendus des missions des 
officiers d’armes et les correspondances entre officiers et frères de l’ordre et 
entre frères de l’ordre.

L’édition de ce quatrième volume par Sonja Dünnebeil est à recommander: 
les textes sont bien lus2, l’éditeur a donné tout l’apparat critique nécessaire: 
regestes, bibliographie, index. Un tel document est un témoignage irrempla-
çable et nous renseigne sur la vie d’un ordre de chevalerie dans tous ses »mis-
teres«, avec la codification de tous les honneurs, gestes, et paroles, et au-delà 
sur la vie de cour de la fin du Moyen Âge.

2 Juste une petite correction: p. 43, Et equit(able?) est à lire et equipollement et est à 
rattacher à la phrase précédente avec la suite.
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Comme le fait remarquer Christian Lackner dans son introduction (p. 9–18), 
les questions d’autographie ont connu ces dernières années un regain 
d’intérêt dans les études médiévales, regain qui a, néanmoins, concerné les 
livres et les textes »littéraires« plus que les documents de la pratique, alors 
que ces mêmes questions sont des thèmes anciens de la diplomatique des 
actes du haut Moyen Âge. Il suffit de penser à la question du Vollziehungsstrich, 
ou encore à la synthèse de Benoît-Michel Tock1. C’est sans doute, du reste, 
également lié aux développements différenciés des études diplomatiques 
selon les différentes périodes considérées – en tout cas, il n’est pas indifférent, 
comme il le note également, que cette question ait été aussi renouvelée, pour 
les périodes intéressant ce volume, par les études d’épistolographie, qui sont 
pareillement en plein renouvellement depuis quelques temps.

Ce livre, issu d’un colloque de 2014, associe des études portant sur des 
sphères et des objets divers, unis par la notion d’écriture autographe des puis-
sants. S’intéresser à l’autographie par le biais de scripteurs remarquables a le 
grand intérêt de permettre de rattacher les éléments d’analyse des écritures à 
des contextes sociaux mieux connus et plus vastes – ne serait-ce qu’en per-
mettant d’assurer la réponse à la question de savoir »de qui« une écriture est 
»autographe«. Si cela n’épuise, bien entendu, pas les possibilités de réflexion 
autour des usages de l’écriture autographe et/ou personnelle, cela fournit un 
excellent angle d’approche, tout à fait complémentaire d’autres démarches.

Claudia Märtl se penche sur les autographes des Borgia (»Autographen 
der Borgia«, p. 19–47). Après avoir noté que l’intérêt, voire la fascination, pour 
ces pièces ne date pas d’hier, d’une manière que l’on explique aisément par les 
personnalités concernées, elle en rappelle la conservation à Mantoue, Mo-
dène, au Vatican ou à Valence, en en retraçant concisément l’histoire scienti-
fique et la situation éditoriale. Elle signale un ensemble tout particulièrement 
remarquable à l’Archivio Segreto Vaticano, autour d’Alexandre VI (1492–1503), 
et notamment une correspondance pour l’année 1494 dont le pendant se 
trouve conservé à Valence. Elle note l’importance particulière accordée par 
Alexandre à l’écriture autographe, qui lui permet de signaler un attachement 
particulier envers le destinataire ou une importance particulière donnée à la 
matière. D’intéressante manière, ses usages graphiques sont également in-
fluencés par la langue utilisée: une écriture proche de l’humanistique cursive 
pour le latin, une gothique de chancellerie pour les langues vernaculaires. 
Elle se penche également sur les écritures de ses enfants César, Jean, Lucrèce 
et Geoffroi (âgé de douze ans au moment où elle est ici saisie). Finalement, 
le dossier analysé ici est montré comme un excellent échantillon d’usage de 

1 Michel Tock, Scribes, souscripteurs et témoins dans les actes en France (VIIe–début 
du XIIe siècle), Turnhout 2005 (Atelier de recherche sur les textes médiévaux, 9).
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l’écrit dans les hautes sphères sociales, notamment par un Alexandre dont 
il est rappelé qu’il maîtrise trois styles d’écritures et quatre langues, et est 
visiblement conscient du potentiel symbolique de ces derniers; seules d’autres 
recherches pourront, en revanche, rendre compte de la représentativité ou 
non de cet échantillon. Une annexe donne le catalogue des pièces étudiées et 
de leurs éditions, pour les pièces vaticanes et valenciennes.

Martin Wagendorfer (»Die Guarino-Übersetzung von Strabos ›Geographie‹ 
in Burney 107 der British Library in London und ihre Schreiber. Ein Adden-
dum zu den Autographa des Eneas Silvius Piccolomini«, p. 49–67), revient sur 
l’une des pièces de la bibliothèque dispersée de Piccolomini (1405–1464), un 
exemplaire incomplet de la traduction par Guarino Veronese de la »Géogra-
phie« de Strabon, déjà bien connu, mais en se penchant à nouveaux frais sur 
les questions d’écriture. Ce manuscrit est écrit par de nombreuses mains, ce 
qui avait été interprété comme le signe de »livraisons« successives, hypothèse 
que l’auteur ne tient pas pour vraisemblable. Il discerne dix mains différentes, 
dont les écritures sont très diverses, tant par leurs origines géographiques 
que par le soin mis à l’exécution; il est notable que les changements de mains 
n’apparaissent pas à l’intérieur des différents cahiers, s’ils ne tiennent, en re-
vanche, aucun compte des livres qui divisent l’ouvrage. Et, surtout, l’une de ces 
mains n’est autre que celle de Piccolomini, outre ses annotations marginales 
qui étaient déjà bien connues, sans compter deux mains qui appartiennent 
à des scribes de son entourage. C’est donc sous son contrôle et sur son ordre 
que le manuscrit fut copié, et ce de manière assez pressée, peut-être selon 
un système proche de celui de la pecia. L’auteur développe alors un scénario 
plausible pour la confection du manuscrit en 1455, moment où le futur Pie II 
(1458–1464) aurait eu une copie antérieure du texte à disposition pour un bref 
moment.

En un impressionnant texte de 80 pages (»Autographen von Kardinälen 
des 13. und 14. Jahrhunderts«, p. 69–148), Werner Maleczek trace un tableau 
très complet des interventions autographes cardinalices et de leurs diverses 
sortes. Cela commence par les privilèges pontificaux à partir d’Alexandre II 
(1061–1073) et surtout Pascal II (1099–1118) et, de manière vraiment régu-
lière, Innocent II (1130–1143). Cela continue avec les autographes des cardi-
naux-légats, puis avec un excursus sur les écritures autographes des papes 
pendant les temps d’Avignon et du schisme. La question est ensuite explorée 
sous l’angle des activités des cardinaux à la chancellerie et à la pénitencerie, 
puis sous celle de l’intervention autographe des cardinaux dans leurs tes-
taments ou en tant qu’exécuteurs testamentaires. Suit un second excursus 
consacré aux témoignages autographes de cardinaux avant qu’ils ne le fussent 
devenus. C’est ensuite le temps particulier du Grand Schisme qui est exploré, 
en deux sections distinctes, avant un retour sur les principaux points de ce ro-
buste article. Si, au fil du temps, les interventions autographes des cardinaux 
se font plus rares dans la production »normale« de la chancellerie, notamment 
par l’effet de la concurrence faite par la bulle au privilège solennel, elles ne 
s’arrêtent jamais totalement. Les effets du schisme, qui poussent les cardinaux 
sur le devant de la scène et leur donne une liberté d’action accrue, augmen-
tent les témoignages autographes. Le tableau dressé par l’auteur, appuyé sur 
de très nombreux exemples, démonstrations et illustrations, permet d’accé-
der à une sorte de coupe transversale des différentes possibilités d’activité 
autographe, et au lecteur de retrouver au fil du texte tel ou tel thème ou 
personnage qu’il connaît par ailleurs (ainsi, pour l’auteur de ces lignes, le futur 
chancelier Pierre de La Forêt, p. 124).

Après les cardinaux, ce sont les doges vénitiens qui sont abordés, sous la 
plume d’Irmgard Fees (»Die Unterschriften der Dogen von Venedig im 12. und 
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13. Jahrhundert«, p. 349–169). Les témoignages de leurs activités d’écriture 
sont exclusivement des actes, et plus précisément des souscriptions sur ceux-
ci. L’acte de doge le plus ancien que l’on ait en original date de 1090. Les sous-
criptions sont la plupart du temps autographes, à quelques exceptions près, 
comme celle que représente Enrico Dandolo après qu’il avait perdu la vue. 
Leurs souscriptions témoignent d’un haut niveau d’usage de l’écriture, comme 
le montrent les dix-huit cas évoqués entre 1090 et 1311, de Vitale Falier à 
Pietro Gradenigo. Ils permettent de suivre pour ainsi dire pas à pas l’évolution 
textuelle et, surtout, graphique de formules évidemment très encadrées au fil 
des ans et des personnes (par exemple, les traits gothiques et leur intégration 
par différents acteurs au fil du temps).

Nicholas Vincent (»The Personal Role of the Kings of England in the Pro-
duction of Royal Letters and Charters [to 1330]«, p. 171–184), aborde, quant 
à lui, la question par un angle un peu détourné, puisque comme il le rappelle 
d’entrée, il n’y a aucun signe d’une quelconque signature ou souscription auto-
graphe d’un roi anglais avant Édouard III. Même la capacité d’écrire des souve-
rains n’est pas attestée directement avant 1330, quand bien même la capacité 
de lecture est plus assurée et qu’il faut sans doute supposer aux rois d’Angle-
terre une literacy ancienne. Le moyen de validation des actes est le sceau (celui 
d’Édouard le Confesseur est le premier à avoir survécu), accompagné de sortes 
de signes extérieurs de validité donnés par un certain nombre d’éléments gra-
phiques solennels et/ou attendus. Les signa portés par les documents datant 
d’avant le règne d’Étienne (1135–1154) ne sont certainement absolument pas 
autographes; et il n’y aura, de toute façon, plus rien qui y ressemble entre ce 
dernière règne et 1330. Dans les types d’actes développés au cours de cette 
période, se basant sur le modèle du writ anglo-saxon, c’est le sceau seul qui 
valide, à l’exception de toute souscription. L’auteur part donc à la recherche 
d’autres modes d’intervention personnelle, telles que des interventions dans 
les procédures de la chancellerie, des cérémonies juridiques (hélas, celle qui 
aurait concerné la »Magna Carta« à Runnymede semble n’être qu’une lé-
gende), l’usage lié de la formule teste me ipso pour manifester la présence ou 
l’engagement royal, l’influence possible sur la rédaction de certaines lettres … 
L’auteur conclut que si la présence royale n’est pas graphiquement marquée 
avant 1330, elle existe, et qu’elle peut être retrouvée derrière les chartes.

Sur cet arrière-plan, le texte de Malcolm Vale (»›With Mine Own Hand‹. 
The Use of the Autograph by English Rulers in the Later Middle Ages, 
c. 1350–c. 1480«, p. 185–195), sonne presque comme une revanche, revanche 
annoncée dès la dernière page de l’article de N. Vincent. Remarquant tout 
d’abord que l’intérêt pour ces questions est assez récent dans la diplomatique 
anglaise, l’auteur évoque ensuite Henri V (1413–1422), notant au-delà de la 
légende fondée par Shakespeare son importante œuvre administrative et son 
usage privilégié de l’écriture en main propre. Il revient ensuite sur une sorte 
d’événement fondateur: Édouard III (1327–1377), acceptant d’écrire de sa 
main Pater Noster sur une lettre à Jean XXII qui lui tenait particulièrement à 
cœur. Mais avant Henri V, l’usage de l’autographie royale est très limité; c’est 
sous son règne que se répand l’usage d’un seing manuel composé des initiales 
du roi et de sa titulature. Outre à des évolutions administratives, l’usage de 
l’autographie peut aussi répondre au besoin d’une plus forte individualisation 
et d’une expression plus marquée de la volonté royale dans certains cas, no-
tamment celui de lettres scellées du sceau du secret ou du signet, ou dans des 
missives dont certains exemples semblent avoir été entièrement écrits par les 
souverains concernés. L’usage de la main propre du roi est ainsi devenu l’une 
des nuances de la palette de son expression au travers des lettres, au-delà du 
simple fait administratif.
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C’est au fond une suite logique que propose Claude Jeay (»L’autographie 
comme épiphanie du pouvoir. Écrits et signatures autographes des rois de 
France dans la seconde moitié du XIVe siècle«, p. 197–217). Après une éven-
tuelle prémisse attribuable à Philippe V (1316–1322), c’est sous Jean le Bon 
(1350–1364) qu’apparaît la signature royale. L’auteur remet celle-ci, notam-
ment d’un point de vue graphique, dans le contexte fourni par les souscrip-
tions de notaires et leurs paraphes. Malgré l’existence d’ex-libris de Jean 
datant du moment où il n’était encore que duc de Normandie, la pratique de 
la signature royale n’apparaît qu’en 1357, alors que le roi est en captivité à 
Londres. D’autres exemples suivent, et l’on note une intensification de la pra-
tique à partir de 1360. L’emploi de la signature est, au fond, destiné à rendre 
présent le roi dans son royaume, par-delà la distance et la captivité, en plus 
de marquer une intention particulière du souverain pour le ou les destina-
taires. La pratique est ensuite reprise par Charles V (1364–1380), qui l’étend 
au domaine de la charte à proprement parler, où la signature peut entrer en 
résonance avec le système sémiotique qui lui est propre. Charles VI (1380–
1422), affecté sans doute par ses absences, a quant à lui fait beaucoup moins 
usage de l’autographie que son père, confiant à des secrétaires de confiance la 
mission de porter sa marque – ouvrant la voie à ce qui deviendra une pratique 
administrative normale.

Daniela Rando (»Mit der Feder in der Hand regieren – Johannes Hinder-
bach ›revisited‹«, p. 219–227) se penche sur les activités d’écriture du prince-
évêque de Trente (1466–1486), activités qui, finalement, infusent tous les 
aspects de l’exercice de son pouvoir temporel et spirituel ou de ses occupa-
tions intellectuelles et érudites. Connu par ailleurs pour son rôle dans l’affaire 
du »meurtre rituel« de Simon de Trente et ses suites, il est aussi bien capable 
de reconnaître les mains ayant écrit livres ou chartes anciens que de commen-
ter et corriger les livres de sa riche bibliothèque, de gloser la documentation 
juridique et administrative de son diocèse ou de peser sur sa liturgie et son 
personnel ecclésiastique. Écriture, savoir et autographie se mêlent ainsi dans 
l’exercice de son pouvoir, de sa culture et de son office.

Francisco M. Gimeno Blay (»Prácticas de escritura de Isabel la Católica: 
entre privacidad y política«, p. 229–262) étudie un exemple supplémentaire de 
l’usage de l’autographie par ceux qui exercent le pouvoir politique. Comme le 
prouve sa pratique testamentaire, la reine Isabelle (1474–1504) accordait une 
importance considérable à l’usage de sa signature autographe. Cette impor-
tance concernait aussi bien la correspondance personnelle que la production 
documentaire. Un important gisement est représenté, de ce point de vue, par 
sa correspondance avec le roi Ferdinand II d’Aragon, et encore plus important 
est le »Memorial des la cosas que tenía que despachar con sus secretarios«, 
agenda autographe de la reine et témoin privilégié de son action au jour le 
jour. L’auteur donne des exemples successifs rythmés par les formulations 
utilisées pour sa signature au fur et à mesure du temps et de ses changements 
de statut (infante, reine …).

Alain Marchandisse et Bertrand Schnerb (»L’usage de la signature par les 
premiers ducs de Bourgogne de la Maison de Valois«, p. 263–279) guident le 
regard vers les principautés, niveau d’exercice toujours intéressant en matière 
de diplomatique. Si l’on ne connaît aucune signature de Philippe le Hardi 
(1363–1404), Jean Sans Peur (1404–1419) a, quant à lui, laissé sa signature et 
une mention autographe sur un certain nombre de documents. La signature 
ducale, comme dans un certain nombre de cas croisés plus haut, donnait plus 
de force au document qui la portait que s’il n’était pourvu que des moyens 
habituels, sceau ou signet. D’abord employée dans les pratiques de la diplo-
matie, elle peut ainsi renforcer un mandement pour convaincre un agent ré-
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calcitrant. À partir de 1416, on en trouve aussi sur des lettres patentes, lettres 
de don, par exemple. Sous Philippe le Bon (1419–1467), les usages, toujours 
différenciés, se font plus systématiques, et concernent tant l’administration 
ou les finances que la diplomatie et la correspondance personnelle; sous 
Charles le Téméraire (1467–1477), la signature tend même à se »banaliser«, 
pour reprendre les termes employés par les auteurs.

Enfin, Claudia Feller (»›Mit ewr selbs hand in gueter groser gehaim‹. 
Eigenhändige Briefe der Herzogin Margarethe von Bayern-Landshut an ihren 
Bruder Herzog Albrecht V. von Österreich«, p. 281–312), se tourne vers des 
autographes de textes entiers. Elle se concentre sur trois lettres de la duchesse 
Marguerite (1412–1447), après avoir rapidement présenté quelques éléments 
biographiques autour de son mariage malheureux avec Henri XVI de Bavière 
(1393–1450); elle analyse les trois lettres closes qu’elle envoya à son frère, 
prouvant par là-même sa maitrise de l’écrit. Elle remet leur autographie dans 
le contexte des pratiques de son milieu familial et culturel, notant qu’elle est 
la première duchesse Habsbourg de qui on ait des pièces écrites de sa propre 
main. Le contenu des lettres est fortement influencé par les difficultés qu’elle 
éprouva avec son mari et les relations de ce dernier avec sa famille; elles 
semblent révéler une relation affectueuse, en revanche, avec son frère auquel 
elles sont adressées. Les lettres, ainsi qu’un document donné par ce dernier, 
sont édités en annexe.

L’ouvrage est abondamment illustré en noir et blanc. Comme les images ne 
sont pas imprimées sur des planches spéciales, mais au fil des pages normales, 
elles ne sont pas d’une qualité supérieure, mais elles remplissent parfaitement 
leur rôle et offrent un beau panorama d’autographie et de cursivité à divers 
degrés, dans des ambiances graphiques diverses. D’une manière ou d’une 
autre, tous les auteurs insistent sur le rapport entre l’usage de l’écriture auto-
graphe et la personnalité, qu’il s’agisse de son emploi comme marque d’atten-
tion, d’insistance ou d’affection, ou de son interprétation historique comme 
un élément dénotant un personnage hors du commun. Du reste, cette ques-
tion reflète bien un aspect déjà bien connu de l’exercice du pouvoir médiéval: 
l’inextricable imbrication, du moins à nos yeux contemporains, du »public« et 
du »privé«, de l’administratif et du personnel, de l’affectif et de l’efficace. Ce 
n’était pas l’objet d’un livre dont la démarche s’est avérée fort fructueuse, mais 
il serait sans doute intéressant, au-delà, de mettre les riches résultats obtenus 
par les contributions de cet ouvrage en résonance avec les usages »normaux« 
(notariat …) de l’autographie. Quoi qu’il en soit, par son objet bien ciblé et ses 
communications riches, profondément documentées et bien illustrées, ce vo-
lume apporte une importante et passionnante contribution aux réflexions sur 
ce que signifie écrire de sa main aux derniers siècles du Moyen Âge européen.
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John B. Freed, Frederick Barbarossa. The Prince and the 
Myth, New Haven, London (Yale University Press) 2016, 
704 p., 20 b/w ill., 4 maps, 4 genealogies,  
ISBN 978-0-300-12276-3, GBP 30,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Knut Görich, München

»The major problem was how to make Frederick comprehensible to readers, 
including many professional medievalists, who know little about the history 
or geography of twelfth-century Germany and Italy« (S. VIII). John B. Freed 
– emeritierter Professor für Geschichte an der Illinois State University in den 
USA – stellt sich dieser Herausforderung mit einem monumentalen Buch über 
den Staufer, das in souveräner Kenntnis der Ereignisse die politische Geschich-
te des Reichs in ganzer Breite thematisiert. Die Darstellung wird gerahmt von 
willkommenen Hinweisen auf die Barbarossa-Rezeption und wirkmächtige 
Verzerrungen durch die nationalpatriotische Geschichtsschreibung seit dem 
19. Jahrhundert (S. XVII–XXXIV und S. 518–537). Die knappe Bündelung der 
Ergebnisse (S. 514–517) plädiert – gegenüber dem älteren Lob auf Barbarossas 
Zentralisierungsbemühungen – für einen Vergleich mit der Hausmachtspoli-
tik Rudolfs von Habsburg; Barbarossa »furthered the decentralization of au-
thority that characterizied the Holy Roman Empire« (S. 517) und »was a typical 
German prince of his era, whose primary concerns were the preservation of his 
honor and the enrichment and continuation of his dynasty« (S. 516): »Rarely 
has a historical figure been more misinterpreted and his public persona more 
shaped by legends and momentary political needs« (S. 537).

Abgesehen von einem systematisch angelegten Abschnitt »Itinerant 
kingship« (S. 89–110), der die Funktionsweise von Herrschaft ohne Bürokratie 
illustriert, ist das Buch in 16 streng chronologische Kapitel aufgebaut und wird 
über weite Strecken von Otto von Freising, Rahewin und dem sog. Ansbert 
regiert. Vollends ab den Würzburger Eiden 1165 dominiert das knappe Refe-
rat der schieren Ereignisfülle zum Nachteil deutender Problematisierung; so 
genügen für die Belagerung von Alessandria 1175 eine halbe Seite und für die 
Schlacht von Legnano 1176 wenige Zeilen, während für 1158–1162 noch die 
Gefangennahme einzelner Ritter vermerkt wird.

Aufmerksam verfolgt Freed, darin seinen Forschungsinteressen verpflich-
tet1, persönliche Bindungen sowie die Besitz- und Territorialverhältnisse, 
dabei immer sensibel für die Bedeutung freundschaftlicher oder verwandt-
schaftlicher Bindungen und der daraus resultierenden Erwartungen (z. B. 
zu Barbarossas Bruder Konrad, S. 173–178, oder zu seiner Schwester, S. 185). 
Öfter ist die Erwähnung einer Person Anlass, urkundlichen Belegen für ihre 
Präsenz am Hof nachzugehen, sodass Barbarossas Politik in vielen Facetten 
deutlicher als bislang als Verwandtenpolitik erkennbar und damit eingelöst 
wird, was Karl Leyser skizzierte2. Ebenso konsequente Beachtung finden die 
Beziehungen zu den westeuropäischen Monarchen und zu Byzanz.

1 John B. Freed, The Counts of Falkenstein. Noble Self-Consciousness in Twelfth-Cen-
tury Germany, Philadelphia 1984 (Transactions of the American Philosphical 
Society, 74/6); ders., Noble Bondsmen. Ministerial Marriages in the Archdiocese of 
Salzburg 1100–1343, Ithaca, London 1995.

2 Karl Leyser, Frederick Barbarossa and the Hohenstaufen Polity, in: Viator 19 (1988), 
S. 153–176, hier 173f.
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Die oft ausführlichen und sorgfältig abwägenden Anmerkungen liefern 
sozusagen die Literaturhinweise nach, die man in den einschlägigen »Regesta 
Imperii« schmerzlich vermisst. Das erleichtert – nicht nur –- dem englisch-
sprachigen Publikum die Orientierung im Gang der Forschung. Der Rezensent 
freut sich über die Übereinstimmung in der Bewertung des honor imperii für 
die Eskalation der Konflikte mit Mailand und Alexander III. – und hätte gerne 
auch Freeds Meinung zu seinen Deutungsvorschlägen zu Besançon 1157, 
Roncaglia 1158, Karlskanonisation 1165, Chiavenna 1176, Venedig 1177 oder 
dem Mainzer Hoftag 1184 erfahren3, aber gerade zu diesen Hauptereignissen 
fällt der Literaturkommentar recht selektiv aus.

Wenigstens auf einige von Freeds vielen anregenden Deutungen sei hin-
gewiesen: Barbarossas Geburt wahrscheinlich in Hagenau (S. 10,15); Wiener 
Krone angefertigt für Konrad III. (S. 58f.); Verbindung zwischen Barbarossas 
Vater und den Cappenberger Grafen als Ursache späterer Förderung der 
Prämonstratenser (S. 21); Beziehungen zu Otto von Cappenberg und Bischof 
Hartmann von Brixen als den Repräsentanten der neuen religiösen Orden 
der Prämonstratenser und der Augustinerchorherren wichtig für Barbarossas 
Frömmigkeit (S. 35–38); Erhebung Wichmanns zum Erzbischof als Hulderweis 
gegenüber Konrad von Wettin (S. 71); Kreuzzugsprojekt 1165 ein Versuch 
zu gesichtswahrender Beilegung des Schisma (S. 322), ähnlich Barbarossas 
Anspruch auf Einberufung eines Konzils noch 1177 (S. 386); Barbarossas 
zweigleisige Verhandlungsstrategie gegenüber Alexander 1177 als »a medie-
val version of the ›good cop/bad cop‹ routine« (S. 405). In der Einschätzung der 
Zeremonie vor San Marco 1177 schwankt Freed zwischen Barbarossas »public 
personal humiliation« (S. XXI, 408) und der gewiss zutreffenderen Annahme, 
sie habe den Kaiser nicht demütigen sollen, sondern »the pope and emperor’s 
mutual recognition of each other’s authority« demonstriert (S. 410).

Kontrovers diskutieren kann man, dass Otto von Cappenberg Barbarossas 
Pate wurde, weil er repräsentativ für den Ausgleich im Wormser Konkordat 
stand (S. 18, 27), oder der Cappenberger Kopf eine dem Bild Sibotos IV. im 
Falkensteiner Codex ähnliche Memorialfunktion hat (S. 26). Und haben die 
älteren Deutungen, wonach die von Konrad III. verwendete Ordnungszahl 
secundus seinen Anspruch auf Ausübung kaiserlicher Rechte vor der Kaiser-
krönung signalisiert (S. 56), der Papst im Konstanzer Vertrag »quietly« eine 
»feudal interpretation of the imperial coronation« (S. 119) eingebaut und 
mit beneficium bewusst ein zweideutiges Wort gewählt habe (S. 205), noch 
Bestand? Dass Barbarossas »personal pique« erst bei der Belagerung von Ales-
sandria über politische und strategische Überlegungen triumphierte (S. 380) – 
und nicht schon beim ersten Italienzug oder bei der römischen Doppelwahl –, 
erklärt sich aus Freeds Annahme, die Italienpolitik seit 1156 sei ein Versuch »to 
establish his own territorial lordship in Lombardy« (S. 85, 197, 217, 516), weil 
Barbarossa das Herzogtum Schwaben seinem 1156 volljährig gewordenen 
Vetter Friedrich (von Rothenburg) übertragen musste; aber spricht der große 
Anteil der Reichsfürsten gerade am zweiten Italienzug tatsächlich für ein so 
dynastisch orientiertes Projekt? Auch lernte Barbarossa nicht erst in seinen 
letzten Lebensjahren, bei schlechten Nachrichten emotionale Ausbrüche zu 
unterdrücken (S. 515), denn diese Art politisch gebotener und höfisch kulti-
vierter dissimulatio hielt Rahewin schon als Reaktion auf die Eroberung von 
Trezzo 1158 für charakteristisch.

Mit der Annahme, Barbarossa habe nach 1167 Kontakt zu den Fürsten 
eingebüßt (S. 349f., 378), baut Freed die bekannte Deutung wachsender 
Dominanz staufischer Verwandter und Ministerialen in den Zeugenlisten der 

3 Knut Görich, Friedrich Barbarossa. Eine Biographie, München 2011.
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Urkunden weiter aus. Das Dilemma dieser Einschätzung liegt im Schweigen 
des statistischen Befundes an sich – und in der fehlenden Suche nach den 
Motiven der Fürsten. Wie ist die fehlende Eidleistung von Reichsfürsten 1177 
als »symptomatic of their withdrawl from imperial affairs during the last two 
decades of Frederick’s reign« (S. 413) zu vereinbaren etwa mit der Königswahl 
Heinrichs VI. 1169, dem fürstlichen Andrang zum Mainzer Hoftag 1184 oder 
der geschlossenen Haltung des Reichsepiskopats gegenüber Urban III. 1186? 
Und war Barbarossas Teilnahme an den Reiterspielen in Mainz ein Zeichen 
von »diminution in his status« (S. 449)? Wäre dann nicht auch schon seine per-
sönliche Teilnahme an früheren Kämpfen, die mit dem Turnier evoziert wurde, 
ein weiterer Beleg für seinen Statusverlust? Und belegt die Teilnahme der Her-
zöge von Schwaben, Böhmen und Österreich sowie des Landgrafen von Thü-
ringen am Dritten Kreuzzug tatsächlich fehlende Unterstützung »among the 
lay princes«, weil sie alle Verwandte Barbarossas waren (S. 473)? Ein Vergleich 
mit den Teilnehmern am Zweiten Kreuzzug hätte mehr Tiefenschärfe erlaubt. 
Dass die Jahre nach 1167 nur als »coda« (S. 348) erscheinen, ist vor allem dem 
weitgehenden Ausfall hofnaher erzählender Quellen geschuldet. Jedenfalls 
verdient die These vom Integrationsverlust des Hofs ebenso kritische Ausein-
andersetzung4 wie Johannes Laudages – von Freed übernommene (S. 122, 128, 
573 Anm. 53) – Einschätzung der Erzählung Otto Morenas über den Ausbruch 
des Konflikts mit Mailand als »ätiologische Sage«5.

Freeds Zurückweisung der älteren Verklärung des Staufers zum »Staats-
mann«, sein Interesse an der Funktionsweise des mittelalterlichen Königtums 
und die breite Schilderung der politischen Geschichte machen sein Buch zu 
einem Standardwerk , wenngleich vielleicht weniger für die Verhältnisse 
in Italien. Handelt es sich um eine »Biografie« Barbarossas? Das Buch trägt 
diese Gattungsbezeichnung zwar nicht im Titel, aber beansprucht sie auf der 
ersten Seite (S. VIII). Kann eine politische Geschichte des Reichs während der 
Regierungszeit Barbarossas diesen Anspruch einlösen? Zwar ist die breite He-
ranziehung von Urkunden an sich begrüßenswert. Aber wie sind diese Texte 
angesichts zentraler methodischer Schwierigkeiten – Stichworte: Reskript-
problematik und Barbarossas Illiteralität – für eine dem biografischen Ansatz 
angemessene Erzählweise fruchtbar zu machen? Diese Frage bleibt offen, und 
sie ist nicht nebensächlich.

4 Dazu ibid., S. 503f.
5 Johannes Laudage, Friedrich Barbarossa. Eine Biographie, Regensburg 2009, S. 59, 

158.
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und Volkssouveränität im hohen und späten Mittelalter. Stu-
dien zu Ehren von Helmut G. Walther, Frankfurt a. M. (Peter 
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rezensiert von | compte rendu rédigé par

Joseph P. Huffman, Mechanicsburg, PA

Stephan Freund and Klaus Krüger have done much to celebrate and preserve 
the legacy of Helmut G. Walther, long-time professor of medieval history at 
the universities of Kiel (1980‒1993) and Jena (1993‒2009). In 2004 they (along 
with Matthias Werner) edited a massive tome reprinting 23 articles published 
by Walther on the occasion of his 60th birthday1. And they organized a Fest-
colloquium at the Friedrich-Schiller Universität Jena on 7 July 2009 to honor 
Prof. Dr. Walther upon his retirement at 65 years of age. The present volume 
publishes some of the papers presented by former students and »langjährigen 
Weggefährten« at that colloquium with apparently an addition thereafter by 
Johannes Fried to round out the collection.

Festschriften can be challenging publications to produce, as they often con-
tain contributions that are portions of larger projects already underway which 
may or may not share a common theme. The editors chose to retain for this 
volume the title of the 2009 colloquium, »Kaisertum, Papsttum und Volks-
souveränität im hohen und späten Mittelalter«2, whose thematic constraints 
assured that the essays reflected their mentor’s scholarly areas of research. 
Walther wrote widely in the field of Ideengeschichte, with interest in percep-
tions of »the Other« such as heretics and Muslims, as well in the more tradi-
tional research in the social origins and transmission of political ideas in set-
tings as diverse as the empire’s political institutions, universities, and regional 
associations. The colloquium papers appearing in this Festschrift, however, do 
not engage with »the Other« or (despite its title) with Volkssouveränität, and 
Fried’s addendum essay is an exercise in intellectual Kulturgeschichte rather 
than in any of the volume’s stated themes. Therefore, the colloquium-based 
essays, ranging widely in length from Freund’s 50 pages to Leppin’s 9, share a 
common theme of political theory and symbolism within the German Empire. 
That it took eight years to produce this volume of six articles, delayed as the 
editors indicate »aus unterschiedlichen Gründen«, suggests the usual chal-
lenges in producing Festschriften proved greater still in this case. Happily, how-
ever, its jubilarian surely felt honored upon its reception in his 73rd year of life.

Stephan Freund (University of Magdeburg) begins the volume with his 
sizeable article, »Die ostfränkisch-deutsche Königserhebung im frühen und 
hohen Mittelalter – Zeitgenössiche Quellenaussagen und retrospektive 
Forschungskonstrukte«, in which he argues persuasively that the selection of a 
German monarch should not be seen (as in traditional scholarship) as a strug-
gle between the principles of inheritable kingship and princely electoral right, 

1 Stephan Freud, Klaus Krüger, Matthias Werner (ed.), Von der Veränderbarkeit der 
Welt. Ausgewählte Aufsätze von Helmut G. Walther. Festgabe zu seinem 60. Geb-
urtstag, Frankfurt a. M. 2004.

2 As a homage to Walther’s monograph, Imperiales Königtum, Konziliarismus 
und Volkssouveränität. Studien zu den Grenzen des mittelalterlichen Sou-
veränitätsgedankens, Munich 1976.
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but rather as the functioning of a polycentric and consensual decision-making 
tradition in which the nobility collaborated with monarchs in an equilibrium 
of authority. Moving out of the historiographical shadows of 19th-century 
Verfassungsgeschichte and into the light of primary-sources from the early 
and central Middle Ages, Freund demonstrates that royal elections were 
normatively understood as consensual governing decisions. When consen-
sual decisions were in fact achieved the result was a successful kingship (e. g. 
Henry I, Otto I, Otto II, Otto III, Conrad II, Henry III, Frederick I), but when such 
consensus-building (electio per compromissum) was overridden by power moves 
of factions, the result was inevitably a failed kingship (e. g. Conrad I, Henry II, 
Lothar, Conrad III). Even when the princes elected infant or child monarchs 
while their fathers were still on the throne, these elections carried the proviso 
that hereditary succession always depended on their suitability (idoneitas) 
to rule as proven by the ability to rule justly and mediate conflicts between 
princes to keep the peace (e. g. Henry IV, Henry V, Conrad III’s minor son 
Frederick of Rothenburg). Only from the double-election of 1198 did the »age 
of consensus« politics come to an end, and the ideal of a two-thirds majority 
threshold for ecclesiastical elections established at the Third Lateran Council 
(1179) increasingly influenced German royal election protocols. The notion 
of a preordained circle of royal electors was first mentioned in a letter of Pope 
Innocent III, and the concept continued to evolve until Charles IV issued the 
Golden Bull of 1356. Only at this point in time were princely electoral rights 
(Wahlrecht) and royal dynastic aspirations (Erbrecht) competing interests, yet it 
was the later Middle Ages that older Verfassungsgeschichte took to be the norm 
for the entire Middle Ages. Ultimately, therefore, Freund proffers a historio-
graphical lesson about modern political ideas regarding medieval political 
ideas, which are well past time for correction as zeitbedingt in both historical 
and historiographical senses.

Robert Gramsch-Stehfest (Jena) follows with an article considering papal 
interventions in this evolution of German electoral theory and protocols 
during the fractious era of Staufer-Welf conflicts (1198–1254). His article, 
»›Ius et potestas principum‹: Die päpstliche Politik gegenüber den deutschen 
Fürsten. Theorie und Praxis zwischen 1198 und 1254«, shares Freund’s view 
that 1198 was a watershed election because princely schism replaced consen-
sus elections. And only by the early 13th century did the papal curia develop 
its own theory of empire and imperial election as a result of the ongoing 
Thronstreit. Innocent III’s 1199 letter to the German princes takes on a central 
role here, since the pope argued that given competing royal authorities, only 
the princes stood as the unitary political organ to defend the interests and 
honor of the empire. Though Innocent criticized the prince’s failure to elect 
a consensus candidate, he clearly implied that this was their sovereign right. 
However, he also added that the princes elect their king but the pope decides 
the said king-elect’s suitability for the imperial crown – essentially using the 
protocol for a bishop-elect. This view, though disputed roundly in parts of the 
German ruling elite, eventually formed the decretal view of a Kurfürstenkol-
legium, whose failure to find consensus opens the way by default for papal 
intervention in the same way that a disputed episcopal election would. Pope 
Gregory IX’s failure to blend diplomacy with claims of plenitudo potestatis re-
sulted in a much less effective implementation of Innocent III’s claimed papal 
imperial authority, and this policy further devolved under Innocent IV into the 
use of papal political power to destroy the Staufer dynasty. Papal diplomacy 
succeeded during Innocent IV’s pontificate in achieving enough collaboration 
with German princes to elect two anti-kings (Heinrich Raspe and William of 
Holland) and to end Staufer kingship. Only after the death of both Innocent IV 
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and Frederick II did papal interest in the German princes fade, leaving a deeply 
divided nobility which produced yet another double-election. Yet by that time 
Innocent IV had forcefully used the protocol for episcopal election as the legal 
model for the election of German kings: the electoral princes were akin to a 
cathedral chapter whose goal was a consensus election, yet one that would 
have to stand the scrutiny of the pope with an imperial coronation in view. As 
Helmut Walther had originally recognized, this papal theory of German royal 
elections assumed that the royal office was ultimately »ein kirchliches Amt«, 
hence the use of episcopal election as the normative protocol. The princes 
were thus autonomous in their election but bound to the good of the empire 
and subject to papal oversight. Only in the 14th century did the German princes 
(with the prince-bishops leading the way) openly free themselves from this 
obligation to the pope in the Weistum of Rhense (1338), yet Gramsch-Stehfest 
argues that the popes were an important »Geburtshelfer« of late medieval 
German imperial constitutional development and of the German prince-elec-
tors’ imperial corporatism. The article is quite stimulating, but relies only on 
the papal voice; it would have been helpful to see sources giving the voices of 
German princes (both dissenting and agreeing), and some consideration of 
the fact that the Kurfürstenkolleg was created by the emperor rather than the 
pope or the German clergy.

Volker Leppin (Tübingen) provides a brief yet engaging study of the 
political implications of William of Ockham’s creation theology of property to 
justify the spiritual Franciscans’ understanding of apostolic poverty. »Schöp-
fungstheologie und politische Theorie bei Wilhelm von Ockham«, considers 
Ockham’s theological work while an excommunicate exile at the German 
emperor Louis the Bavarian’s court during Pope John XXII’s persecution of 
the Franciscan order. Though never as overtly political as Marsilius of Padua 
(though he did declare that the pope was a heretic), nonetheless Ockham’s 
theology of property and poverty contained profound political implications. 
While at the emperor’s residence in Pisa and then in Munich, he was free to 
develop his theological defense of the spiritual Franciscans, which he did in 
the following manner. He turned to the biblical account of creation and there 
argued that humans were not given divine dominium to possess creation 
as property, but rather were granted potestas utendi. Only after the Fall did 
sinful humans begin to exercise dominium over creation and divide it up into 
portions of private property, and thus a universal and harmonious potestas 
utendi was replaced with a competitive dominium. The Church (and the pope 
as its leader) should therefore shun dominium and embrace potestas utendi as 
Jesus and the apostles had done, and the Franciscans were doing: shun wealth 
and embrace apostolic poverty. Leppin notices in all this that not only was an 
opening created for a secular view of private property under positive law, but 
also that there was a political corollary embedded here: if the wealthy should 
reject dominium over property (as Jesus called the rich young ruler to do) as 
an act of restoring pre-lapsarian human relationships, so too political lords 
could be exhorted to foreswear their dominium over their people. Ockham 
apparently skirts this implication but draws another instead: namely, that 
temporal power was not established by the Church (or the popes) but rather 
was the result of creation and had existed well before either the Church or the 
papacy began. Thus medieval Roman emperors inherited this ancient and 
therefore pre-papal dominium. Hence, creation theology not only contradicted 
papal claims to dominium of propertied wealth, it also (along with all subse-
quent human history) contradicted papal claims to the authority to constitute 
emperors (as seen in Gramsch-Stehfest’s article above). What is even more, 
the claim to Weltherrschaft had a much more ancient pedigree among Roman 
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emperors than among Roman popes. Leppin argues that Ockham’s political 
theories of temporal power were extensions of his theological theories of Fran-
ciscan poverty and not the other way around, and thus theology in fact had 
real-world political effects and those well beyond the precincts of the institu-
tional Church or papal curia.

Klaus Krüger (Halle) considers Hanseatic civic appropriation of imperial 
identity in his article, »Zur Symbolik des Reichs in Hansestädten und han-
sischen Niederlassungen«. The Hanseatic cities regularly argued in lawsuits 
against them that the Hansa was not an established legal community with 
juridical responsibilities for its individual municipal members, but rather it 
was merely an umbrella of independent cities that enjoyed the same benefits 
when trading abroad. In legal parlance, the Hansa was not a societas, collegium, 
or a universitas since it did not have common property, a common treasury, a 
common seal, a common syndicus, a common business manager, or a common 
coat of arms. Even during the 1428 war with King Eric of Denmark ships in 
the Hanseatic flotilla each bore their own city’s coat of arms (yet for mutual 
recognition they all emblazoned a bright blue cross on both sides of the main-
sail). This observation begs the question: what emblems, coats of arms, and 
allegorical symbols did Hansa cities use in daily practice at home and in their 
foreign Kontore? The answer proves to be those of the German empire – even 
though most Hansa cities were not imperial cities (with the striking exception 
being Lübeck). The remainder of the article reads like a museum exhibition 
catalog, with very useful black-and-white plates given the visual nature of the 
subject matter. The leading symbols of the German empire used throughout 
Hanseatic cities were images of (a) the emperor amid the Kurfürstenkollegium, 
(b) the two-headed imperial eagle (even with double nimbus in later medie-
val depictions), (c) representations of the German Stände in groupings of four 
(Quaternion). We are left with the impression that the Hanseatic cities pursued 
this imperial identity branding in order to deflect criticisms of their collective 
identity as a Hansa, yet no case studies of such a civic strategy are presented. 
We are therefore left to interpret the meaning of these symbols by their im-
agery alone without any historical or cultural context or analysis.

Jürgen Miethke (Heidelberg, retired since 2003) offers virtually the exact 
paper he presented as the Jena colloquium, in which he presented general 
observations rather than substance of new research regarding the historical 
significance of scholastic theologians for the emergence of the modern state. 
Miethke begins with the common complaint by late medieval university 
faculties of philosophers and theologians that jurists of both civil and canon 
law were idiotae politici (ignorant political thinkers) because, though they 
could memorize and quote the canons for precedent, they had no theoretical 
education to interpret the sometimes contradictory passages so well remem-
bered. Here of course what they meant is an education in Aristotelian dialectic 
and ethics as a theoretical framework and method for synthesizing canons, 
but in a wider sense this was a recognition that political theory was not yet a 
separate discipline with its own methodology and thus was commented on 
by theologians, philosophers, and jurists alike. In this situation iudicium was 
always to be preferred to memoria, as memorably pointed out by William of 
Ockham. Miethke then proceeds to argue that political theory nonetheless 
had an intellectual history well before Machiavelli. He then surveys this histo-
ry, shaped as it was by the long tradition of theologians producing innumer-
able Fürstenspiegel (e. g. John of Salisbury’s »Policraticus«) at royal, noble, and 
episcopal courts through the 12th century. In the 13th century, the universities 
became the new centers for political theorizing: here the new scholastic meth-
od of dialectic, a growing number of scholars in one place competing with this 
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method, the emergence of a body of authoritative texts in each discipline (e. g. 
theology, philosophy, law), and commentary traditions and methodological 
preliminaries and problem-solving developed in each of these disciplines. And 
since none of these disciplines located its core competency either primarily or 
exclusively on questions of political theory, every faculty and every discipline 
were asked to formulate answers to the political conflicts of the day. Domini-
can scholars like Vincent of Beauvais and Thomas Aquinas thus enriched the 
Fürstenspiegel tradition with a new theoretical basis of Aristotle’s »Politics« 
and dialectical reasoning (we have generally forgotten, for example, that late 
in his life Aquinas wrote his own Fürstenspiegel entitled »De regno ad regem 
Cypri«). Aegidius Romanus likewise produced his Fürstenspiegel dedicated to 
King Philip IV of France entitled »De regimine principum«, which was translat-
ed into vernaculars all over Europe and thus reached beyond an academic or 
court audience. This long excursus finally meets the obvious question: what 
does this all have to do with the modern state? Miethke answers by asserting 
that ecclesiological work by theologians left a legacy of thought on human 
society, since the place of the laity was a constituent subject in this discourse 
on the Church. Hence lay political power and clerical authority were corollary 
theological studies, with attention to the laity led by the mendicant theologi-
ans in the later Middle Ages. Jacob of Viterbo, Alvarus Pelagius, and Johannes 
Quidort brought to bear pseudo-Dionysian predilections for hierarchy to bear 
on discerning the relationship between clergy and laity in the Church, and 
their work was employed in turn by Aquinas and Aegidius Romanus in their 
own theological studies. Out of all this theoretical work came ideas about the 
temporal order as created by God and not by papal power (e. g. see William of 
Ockham above), which while not »secularizing« Christian society still made 
intellectual room for notions of the state we now consider modern. Though 
the threads from scholastic theology’s recognition of secular life to the mod-
ern state are not woven here, Miethke confidently concludes nonetheless that 
scholastic theology played an essential role in the emergence of the modern 
state.

Johannes Fried (Frankfurt am Main, retired since 2009) in the volume’s 
final article notes at the outset that his contribution had already been pub-
lished in a slightly modified form under the same title, »Wissen als soziales 
System. Wissenskultur im Mittelalter« in a volume he co-edited with Mi-
chael Stolleis, Wissenskulturen. Über die Erzeugung und Weitergabe von 
Wissen (Frankfurt am Main 2009). Hence this is the only article in the volume 
without any footnote documentation, and it leaves the impression that it was 
added during the years of difficulty between colloquium and publication to 
pad the volume with pages and prestige. Nonetheless, the article has its own 
merits, one of which is that the Ideengeschichte covered here reaches beyond 
the knowledge base of political theory and into a more global geography of 
knowledge. In a rather stream of consciousness approach this sprawling essay 
begins with the Augustinian caution to leave well enough alone with the se-
crets of God’s creation and then proceeds to show how medieval intellectuals 
observed this patristic admonition more in the breach than in fact. Fried thus 
challenges the rather prideful modern stereotype of the entire Middle Ages as 
a time of prayer rather than research, the building of monasteries and cathe-
drals instead of laboratories, fear of heresy and thus a degraded philosophy 
as a handmaiden of theology, and enlightenment sacrificed to blind faith and 
mythology. The article then swiftly moves into the new knowledge generated 
which lay beyond the bounds of biblical information, such as geographical 
knowledge of Asia gleaned by papal missionaries followed by merchants, 
adventurers, and scholars – here the Erfahrungswissen of West Europeans as 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


2017 | 4

Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

DOI: 
10.11588/frrec.2017.4.43277

Seite | page 6

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

Herausgegeben vom Deutschen  
Historischen Institut Paris | publiée  
par l’Institut historique allemand

well as the ancient Überlieferungswissen of Asian cultures was brought home 
and mixed with Europe’s own classical Überlieferungswissen at new institutions 
and with new modes of thought. Fried argues that as a result, a Vernunftskultur 
was generated well before the »Enlightenment era« through the combination 
of Aristotelian categorical dialectic with the Carolingian educational legacy of 
the seven liberal arts and the intellectual heritages of Byzantium, Islam, and 
Jewish scholars. Indeed his thesis statement is extensive and typically all-en-
compassing: »Die bereitwillig und mit wachsender Intensität rezeptierten 
Einflüsse aus Byzanz oder den arabischen Wissens- und Wissenschaftskul-
turen des Orients, des Maghreb, des muslimischen Siziliens und aus al-Anda-
lus, auch aus der Judenheit mit ihrem weitgespannten interkulturellen Wissen 
gewannen Einfluß auf das christliche Menschenbild, das Selbstverständnis 
der eigenen Kultur und auf die Bereitschaft, das Fremde in seinem Anderssein 
wenn nicht schon zu akzeptieren, so doch zu würdigen« (p. 144–145). The 
value of language study as the medium of new learning, the establishment 
of networks of institutions from royal-noble-papal courts to monasteries, 
cathedral schools, universities, studium generale of religious orders, foundation 
schools, urban Latin schools, and in the 15th century the Platonic Academy in 
Florence were all vibrant expressions of common scholarship, knowledge ex-
change, libraries and archives. Since all this new knowledge was still conveyed 
mostly by oral means, education was the key conduit for the formation of a 
common Vernunftskultur, and Fried is sure to acknowledge the massive patron-
age of the Church in this endeavor. Thus, medieval society was not static but 
vigorously dynamic, capable of absorbing Viking culture, capable of crusader 
settlers learning from the majority population and cultures, capable of initi-
ating diplomacy with the Mongol Khanate. The appearance of late medieval 
world maps, combined with expansion of political ideologies, economic ethics 
and finance, government administration, historical writing, urban literacies, 
even book production using paper from the Arab world are all presented as 
further evidence of a vibrant Europe capable of learning from the wider world 
and adapting this new knowledge to its own needs. Fried concludes with a 
confident assertion that medieval Europe was distinctive: »Kulturelle Lern-
bereitschaft verstärkte den Wissensaustausch mit fremden Kulturen. […] Die 
Neugier hat sich die Welt erobert.« This article reads like a »Big History« survey 
without many specific case studies or any documentation to support it, the 
only agency here being described as a culture of reason. As pure Ideengeschichte 
therefore it lacks a rootedness in social reality beyond the privileged world 
of intellectuals, and leaves open the question of proof that the West was so 
unique in world history. What is of real value though is the wise assertion that 
elite intellectual culture in medieval Europe was not solely and simply an or-
ganic and sui generis creation of West Europeans alone – European civilization 
has always been part and parcel of other world civilizations, and in this sense 
one could respond that »Die Welt hat sich die Neugier erobert«.

How to make a summary assessment about a volume with these quite 
disparate articles? Reading it will require specific and specialist knowledge in 
both German and papal political and intellectual history, and most will find 
only part of the volume of use for their own research and learning. Yet reading 
it will reward anyone with a curiosity about the power and transmission of 
ideas, which always have long, winding, and often surprising pathways. Is that 
not what makes them fascinating in the first place? This insight has led each 
of the authors into their individual fields of intellectual history, whose breadth 
taken as a whole does indeed honor Prof. Dr. Helmut G. Walther, since his own 
professional career embodied wide-ranging lateral thinking and questing for 
connections between ideas and social groups.
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Alison Gascoigne, Leonie V. Hicks, Marianne O’Doherty (ed.), 
Journeying along Medieval Routes in Europe and the Middle 
East, Turnhout (Brepols) 2016, XII–296 p., 15 ill. (Medieval 
Voyaging, 3), ISBN 978-2-503-54173-0, EUR 85,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Felicitas Schmieder, Hagen

Reise-Forschungen interessieren die Mediävistik schon länger, haben aber im 
Zuge des Spatial Turn eine neue Dynamik gewonnen: Neue Zugriffe werden 
ausprobiert und neue Fragen gestellt, wie das auch im vorliegenden Band 
der Fall ist. Die Klammer der geografisch, chronologisch und auch disziplinär 
weitreichend aufgestellten Beiträge ist – so die Herausgeberinnen in ihrer 
Einleitung (»Medieval Routes: Journeys through Space and Scholarship«) – 
der explizite Blick auf den tiefen Graben, der zwischen mittelalterlichen und 
modernen Raumwahrnehmungen und Weltverständnis liegt. Sämtliche sehr 
unterschiedliche Fallstudien zeigen einen geschärften Blick auf die Gefahren, 
die sich auftun, wenn moderne Vorstellungen allzu sehr unsere Fragen leiten. 
Berücksichtigt wird nicht zuletzt – und das ist besonders hervorzuheben, weil 
es immer noch zu selten geschieht – die Möglichkeit von hermeneutischer 
Gleichzeitigkeit von realer und symbolischer Reise, die in unserem Sinne 
Uneindeutigkeit und die Unfestgelegtheit des Verständnisangebotes, das 
etwa mittelalterliche Reiseberichte ihren Rezipienten machen. Der Blick fällt 
so ohne Entscheidungszwang für die »richtige« Lesart auf die zahlreichen Ebe-
nen und Facetten, die mittelalterlichem Reisen im Ver ständnis der Zeitgenos-
sen natürlich innewohnten.

Der Band besteht aus drei Kapiteln nach der Einleitung, die grundsätz-
lich geografisch bestimmt sind und insgesamt chronologisch eine Kernzeit 
zwischen dem 10. und 13. Jahrhundert mit einem Ausflug ins 4. und Ausblick 
bis ins 15. Jahrhundert abdecken. Alle Aufsätze bewegen sich im »mittelal-
terlichen Europa«, zu dem – entgegen der Bestimmung der Editoren – doch 
auch das Heilige Land zu zählen ist, zumal in der Epoche der beiden relevan-
ten Fallstudien das Heilige Land tatsächlich unter »europäischer« Herrschaft 
stand. Pilger dorthin sind aus unterschiedlicher Perspektive Thema des 
ersten Kapitels (»The Way through the Book: Routes around the Holy Land«). 
Ralph Bockman betont die prägende Wirkung der in Jerusalem errichteten 
konstantinischen Bauten für die gesamte christliche Welt des 4. Jahrhunderts 
(»Framing Sanctity: The Staging of Holy Places as Initiation for Christian 
Pilgrimage in Constantinian Jerusalem«). Elizabeth Jane Mylod untersucht für 
die Bedeutung Jerusalems in der lateinischen Welt fast tausend Jahre später 
in einer Zeit, als nach den frühen Kreuzzügen noch einige Küstenplätze, nicht 
aber mehr Jerusalem in lateinischer Hand waren, zwölf Pilgerführer und 
fünf Pilgerberichte (»Routes to Salvation: Travelling through the Holy Land, 
1187–1291«). Das zweite Kapitel schließt an mit drei Beiträgen zu Süditalien/ 
Sizilien – Durchgangsgebiet für »Migration« zu allen Zeiten – in einem engen 
Zeitraum zwischen 1000 und 1200, aber mit Blick auf sehr unterschiedliche 
Gruppen von Menschen unterwegs (»Migrants, Colonisers, Travellers, and 
Geographers in the Landscapes of Southern Italy«). Paul Oldfield liefert grund-
legende methodische Überlegungen zu den besonderen mittelalterlichen 
Parametern von Migrationsforschung (»Problems and Patterns in Medieval 
Migration: The Case of Southern Italy, 1000–1200«) – und kennzeichnet den 
für die Region und Zeit wichtigen »Mythos der Normannen«, deren Erschlie-
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ßung des physischen Raums im Süden im Abgleich mit der Normandie sich 
Leonie V. Hicks in ihrem Beitrag anhand von Fremd- und Selbstbeschreibun-
gen zuwendet (»Journeys and Landscapes of Conquest: Normans Travelling 
to and in Southern Italy and Sicily«). Jean-Charles Ducène blickt ergänzend 
auf die Quelle für Wege, die der vom Normannenkönig beauftragte arabische 
Geograph Idrisi dem Mediävisten bieten kann (»Routes in Southern Italy in the 
Geographical Works of al-Idrīsī«).

Im abschließenden dritten Kapitel (»The Route and the Journey: Problems 
in the Reconstruction of Itineraries and Routes in North-West Europe«) wech-
selt der Schauplatz nach Thüringen und Großbritannien/Nordfrankreich, und 
hier finden sich die einzigen zwei bis drei Beiträge, die nicht Randlandschaf-
ten »Europas« im Mittelalter betreffen: Thüringen in der Ottonenzeit muss 
man wohl – anders als im Spätmittelalter – als Randlandschaft der Christiani-
tas sehen, ebenso wie die Begrenzung der Itineraruntersuchungen Edwards 
I. auf die Britischen Inseln ohne Berücksichtigung der »französischen« Teile 
seines Reiches eine (vielleicht typische?) englische Sichtweise des eigenen 
Mittelalters unterstreicht. Pierre Fütterer greift die Pfalz Dornburg an der 
Saale aus dem sächsisch-thüringischen Herrschaftsschwerpunkt der Ottonen 
heraus, um das Wegenetz der Zeit anhand der Reisen von und zu zentralen 
Orten zu erfassen (»Routes around the Royal ›Pfalz‹ of Dornburg on the River 
Saale, central Germany, in the Tenth and Eleventh Centuries«). Christian Oertl 
kann im deutlich königsferneren spätmittelalterlichen Thüringen für die 
Besitzungs-Organisation des Deutschen Ordens ebenfalls Grundsätzliches 
zur Wegeforschung beitragen (»Road Networks, Communications, and the 
Teutonic Order: A Case Study from Medieval Thuringia«). Julie Crockford wählt 
die Jahre aus der Herrschaft des englischen Königs Edwards I. (1272–1307), in 
denen er ohne Kriegszüge weitgehend selbstbestimmt seine Reisewege und 
-zwecke habe wählen können (»The Itinerary of Edward of England I: Pleasure, 
Piety and Governance«). Abschließend spezifiziert Paul Webster bei seinem 
königlichen Beispiel Johann I. (1199–1216) dessen kleinere und größere religi-
öse Reisestationen, eingebettet in das Gebet für den König (»Making Space for 
King John to Pray: The Evidence of the Royal Itinerary«). Abgerundet wird der 
Band – der reichhaltig mit Karten, Tabellen, Grafen und Abbildungen ausge-
stattet ist – durch ein willkommenes Namensregister.
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Christian Høgel, Elisabetta Bartoli (ed.), Medieval Letters. 
Between Fiction and Document. Preface by Francesco Stella 
and Lars Boje Mortensen, Turnhout (Brepols) 2015, X–471 p., 
22 b/w ill. (Utrecht Studies in Medieval Literacy, 33),  
ISBN 978-2-503-55520-1, EUR 110,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Rolf Köhn, Teningen

Dieser Sammelband vereinigt 29 Aufsätze, die abgesehen von zwei Ausnah-
men1 auf die interdisziplinäre Tagung »Medieval Letters between Fiction 
and Document« (Siena, 9.–11. September 2013) zurückgehen. Gegliedert in 
sieben Teile, widmet er sich einem zentralen Thema der mittelalterlichen 
Kommunikation: der Brief im Spannungsfeld zwischen (fiktionaler) Literatur 
und (geschichtlicher) Quelle. Um einer schematischen und letztlich unergie-
bigen Dichotomie zu entgehen – hier die literarische und imaginierte, dort 
die historisch-reale Korrespondenz im europäischen Mittelalter –, bemüht 
die Einleitung von Francesco Stella und Lars Boje Mortensen (S. 1–8) philo-
sophische Thesen zum »degree of truthfulness« solcher rhetorischen Texte 
und insistiert auf literaturwissenschaftlichen Hypothesen zum »impact of 
fictionality« in mittelalterlichen Briefen (S. 2). Das Ergebnis solcher Überle-
gungen sind Begriffe und Kategorien wie »potential« bzw. »possible reality« 
oder »fictional«, »fictitious« und »fictive«. Dass dadurch der selbst gestellte 
Anspruch eines »new framework« für die mediävistische Briefforschung 
eingelöst wird, bezweifle ich: Weder Dekonstruktivismus (S. 11: »fiction that 
is called history«) noch hermeneutischer Relativismus oder »new realism« als 
methodische Zugänge können die Frage ignorieren, ob es sich bei einem über-
lieferten Text um das Relikt einer nachweislich geführten Korrespondenz oder 
um ein sprachlich-stilistisches Kunstprodukt handelt, das niemals Bestandteil 
eines tatsächlichen Briefwechsels gewesen ist. Solche Echtheitsfragen werden 
von Nichthistorikern zwar gerne als kruder Positivismus abqualifiziert, doch 
durchzieht das Problem der Referentialität nahezu alle Aufsätze, zumal bei Li-
teraturhistorikern, die – sei es aus Naivität gegenüber Relikten der Vergangen-
heit, sei es aus romantischer Sentimentalität – leicht dazu neigen, offensicht-
lich erfundenen Texten (vorzugsweise Liebesbriefen) geschichtliche Realität 
zuzusprechen. Immerhin muss auch ein Historiker einräumen: Die Frage nach 
außersprachlichen Bezügen stellt sich bei den erhaltenen Überresten mittelal-
terlicher Korrespondenz drängender als bei anderen mittelalterlichen Texten 
(etwa Versdichtungen), weil der Brief Teil eines Austausches schriftlicher und 
mündlicher Informationen zu sein beansprucht.

Die cause célèbre mittellateinischer Briefe behandelt Wim Verbaal deshalb 
zu Recht als methodologisches Problem (S. 9–31: »Epistolary voices and the 
fiction of history«). Es handelt sich um das Corpus der acht zwischen Pe-
ter Abaelard und Heloise ausgetauschten Briefe (2013 kritisch ediert von Da-

1 Wenig oder stärker verändert wurden nachgedruckt: Walter Ysebaert, 
Medieval Letters and Letter Collections as Historical Sources: Methodological 
Questions and Reflections and Research Perspectives (6th–14th Centuries), in: 
Studi medievali, serie terza 50 (2009), S. 41–73; C. Stephen Jaeger, Ironie und 
Subtext in lateinischen Briefen des 11. und 12. Jahrhunderts, in: Horst Wenzel 
(Hg.), Gespräche – Boten – Briefe. Körpergedächtnis und Schriftgedächtnis im 
Mittelalter, Berlin 1997 (Philologische Studien und Quellen, 143), S. 177–192.
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vid Luscombe, worauf Verbaal leider nicht zurückgreift), also die Korrespon-
denz zur Gründung und Ausgestaltung des Doppelklosters Le Paraclet, das in 
der von Abaelard beabsichtigten Form freilich nicht realisiert wurde. Verbaal 
meint der letztlich unlösbaren Problematik der Echtheit dieses Briefwechsels 
ausweichen zu können, indem er der umstrittenen factual reality jener acht 
Briefe die spiritual truth der textual reality der Sammlung gegenüberstellt. 
Fraglos thematisiert das Abaelard-Heloise-Briefcorpus in außergewöhnlicher 
Breite und Detailversessenheit die von Abaelard intendierte spirituelle Aus-
richtung eines Benediktiner-Doppelkonvents unter der Leitung der Äbtissin 
Heloise. Doch bleibt auch im vorliegenden Aufsatz die eigentliche Streitfrage: 
Entstand dieser Klosterplan in einem Briefwechsel zwischen Abaelard und 
Heloise? Wurde jene Korrespondenz wortwörtlich so geführt, wie die erst über 
100 Jahre später einsetzende Überlieferung das wiedergibt? Oder handelt es 
sich bei diesem Corpus um ein gänzlich erfundenes oder wenigstens teilweise 
anhand von echten Briefen überarbeitetes und erweitertes Artefakt, etwa 
aus Abaelards Feder? Dann träfe Verbaals Etikett »fiction of history« auf diese 
Texte zu, und dann mag spiritual truth im weiteren Sinn als factual reality ange-
sehen werden ...

Ungleich näher an den relevanten Themen der Briefforschung und 
entschiedener in der Formulierung der Fragen ist der Forschungsbericht von 
Walter Ysebaert (S. 33–62: »Medieval letters and letter collections as historical 
sources: Methodological questions, reflections, and research perspectives 
[sixth–fifteenth centuries]«). Denn aufgrund seiner Studien zur Neuausgabe 
der Briefe des Regularkanonikers Stephan von Orléans/Tournai († 1203) ist 
er mit der Analyse mittelalterlicher Abschriften jener Sammlung befasst und 
kennt die praktischen wie die methodischen Probleme der Überlieferungs-
geschichte und Textkritik lateinischer Briefsammlungen. Ysebaert formuliert 
daher bei der Auswertung mittellateinischer Korrespondenz ungleich skep-
tischere Einsichten: Gegenüber gesammelten Briefen mahnt er unabhängig 
von der jeweiligen Entstehung zu größter Vorsicht, weil in solchen Abschrif-
ten nicht nur Zusätze durch fremde Briefe (sowohl echte wie erfundene) 
festzustellen sind, sondern auch Bearbeitungen authentischer Texte durch 
Dritte (Sammler, Abschreiber oder Neu-Herausgeber). Ferner ist anhand der 
erhaltenen Codices mangels paralleler originaler Absender- oder Empfänger-
überlieferung höchst selten auszumachen, ob in einer Sammlung Kopien von 
Artefakten oder authentischen Briefen vorliegen. Abgesehen von erfundener 
Korrespondenz ist niemals auszuschließen, dass der Absender bzw. Verfasser 
eines Briefes seinen eigenen Text vor oder sogar nach der Sammlung in einem 
Corpus überarbeitet hat, was Ysebaert »living text« nennt und wofür Francesco 
Petrarca das wohl früheste bekannte Beispiel ist.

Wer sich Ysebaerts Frageraster (vgl. insb. S. 47f.) und Ermahnungen zu 
eigen macht, wird vielen abschriftlich erhaltenen Briefen des Mittelalters 
skeptischer gegenüberstehen und sich vorschnellen Etikettierungen wie »au-
thentisches Schreiben« verweigern und zunächst lieber von Texten sprechen, 
die eine reale, originale Korrespondenz suggerieren.

Wie eng erfundene und echte epistolae und litterae in einer nationalsprach-
lichen Literatur miteinander verwoben sein können, zeigt Paolo Cammarosa-
no (S. 63–72: »Lettere fittizie e lettere autentiche nel medioevo italiano [secoli 
XII–XIV]«) an lateinischen und italienischen Briefen des 12. bis 14. Jahrhun-
derts, vor allem bei Guido Faba und Mino di Colle Val d’Elsa: Hier sind selbst in 
lehrbuchhaften Musterbriefen mehrfach geschichtlicher Kontext und außer-
literarische Bezüge (etwa in den Notariatsregistern oberitalienischer Städte) 
zu ermitteln, die davor warnen, vorschnell jeden Text solcher Sammlungen als 
realhistorisch irrelevant abzulehnen.
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Nach diesem einleitenden Teil zur Methode folgen 26 Aufsätze in sechs 
weiteren Teilen, die hier nur knapp vorgestellt, doch bibliografisch vollständig 
zitiert werden. Ein solches Kurzreferat entspricht zwar nicht dem Ideal einer 
Rezension in der »Francia«, doch dürften solche Informationen hilfreich sein, 
weil die Anordnung der zu referierenden Aufsätze weder thematisch noch 
chronologisch stringent ist und weil auch dieser Sammelband leider keinen 
Personen- und Sachindex besitzt. 
Teil II enthält für die Zeit vor der ars dictaminis zwei Beispiele des frühen 
Mittelalters: Francesco Mosetti Casaretto (S. 73–84: »La lettera di Ermenrico 
tra finzione e realtà«) über den von ihm 2009 neu edierten und übersetzten 
Brief des Benediktiners Ermenrich von Ellwangen († 874) an Grimald und 
Carlos Pérez González (S. 85–104: »Un precedente del ars dictaminis medieval: 
las epistolae de Eginardo) über die in Paris, BnF lat. 11379 gesammelten und zu 
einem Formelbuch überarbeiteten Briefe Einhards († 840).

Teil III gilt der ars dictaminis und dem epistolary turn des 11. und 12. Jahr-
hunderts: Florian Hartmann (S. 105–118: »Il valore sociale dell’ars dictaminis 
e il self-fashioning dei dettatori comunali«) über den hohen politischen und 
sozialen Stellenwert rhetorischer Kultur (Rede und Brief) in oberitalienischen 
Stadtkommunen; Elisabetta Bartoli (S. 119–129: »Da Maestro Guido a Guido 
Faba: autobiografismo e lettera d’amore tra la seconda e la terza generazione 
di dettatori«) über die Bologneser Diktatoren Magister Guido und Guido Faba 
sowie deren lateinische wie altitalienische Briefwerke; Vito Sivo (S. 131–151: 
»Il Registrum di Paolo Camaldolese: elementi contenutistici e stilistici«) über 
das ungedruckte Briefregister des Mönches Paulus von Camaldoli (ausgehen-
des 12. Jahrhundert) in Paris, BnF lat. 7517; Greti Dinkova-Bruun (S. 153–166: 
»Aegidius of Paris and his two letters to bishop Odo«) über zwei lateinische, 
zunächst in Versen, dann als Prosa und mit unterschiedlicher Tendenz 
verfasste Widmungsbriefe (S. 163–166: Edition des Prosaschreibens), die 
der Weltgeistliche Ägidius (Gilles) von Paris († 1224?) seiner Bearbeitung der 
»Aurora« des Petrus Riga vorangestellt und an Bischof Odo (Eudes) von Paris 
(1196/1197–1208) gerichtet hat; Roberto Angelini (S. 167–178: »Powerful 
women in the epistles of Hildebert of Lavardin«) über einige an hochadlige 
Frauen gerichtete Schreiben in der Sammlung Hildeberts von Lavardin († 1133 
als Erzbischof von Tours).

Teil IV widmet sich den Themen »Frauen, Briefe und Liebesbriefe«: 
Joan M. Ferrante (S. 179–199: »What really matters in medieval women’s cor-
respondence«) wertet die von ihr erstellte Datenbank (http://epistolae.ccnmtl.
columbia.edu) aus, die 1636 Briefe aller Art von oder an 186 Frauen verzeich-
net, und folgert aus diesem Material, dass Frauen in der Korrespondenz des 
Mittelalters eine größere Rolle gespielt haben als gemeinhin angenommen; 
Paolo Garbini (S. 201–213: »Il pubblico della Rota Veneris di Boncompagno di 
Signa«) über die vermuteten Leserinnen und Leser dieses von Boncompagno 
da Signa († vor 1243) verfassten lateinischen Liebesbriefstellers; Peter Dronke 
(S. 215–245: »Women’s love letters from Tegernsee«) interpretiert vier Lie-
besbriefe von Frauen aus der berühmten Sammlung der Benediktinerabtei 
Tegernsee (München, cod. lat. mon. 19411) und bietet als Anhang (S. 230–245) 
eine Edition von drei Texten (zwei Briefe einer Frau und ein Brief eines Man-
nes) mit Übersetzung, wobei er im Druckbild Rhythmus und Reim deutlich 
macht; im Hinblick auf die Echtheit und außerliterarischen Bezüge dieser 
Texte hält er sich mit einem Urteil zurück, hebt aber deren dichterische Ori-
ginalität hervor; Marek Thue Kretschmer (S. 247–263: »The play of ambiguity 
in the medieval latin love letters of the Ovidian age [Baudri of Bourgueil and 
Gerald of Wales]«) über die von Ovids Dichtungen geprägten Carmina (Briefe 
in Versform) des Benediktiners Balderich von Bourgueil († 1130), mit einem 
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Seitenblick auf einschlägige Werke des Weltgeistlichen Giraldus Cambrensis 
(† 1203); Francesca Battista (S. 265–276: »Queen Kunhuta’s epistles to her hus-
band«) über elf nur in Wien, Österr. Nationalbibliothek 526 (spätes 13. Jahr-
hundert) überlieferte Liebesbriefe, die Kunhuta († 1285) an ihren Ehemann 
Přesmysl Otakar II., König von Böhmen, gerichtet haben soll; sie dürften wohl 
aus der Feder des (Prager?) Magisters Bohuslav stammen, der in jenem Codex 
auch andere Texte verfasst bzw. redigiert hat.

Anstelle eines wohl vorgesehenen Aufsatzes über die kontrovers diskutier-
ten »Epistolae duorum amantium«, also die von einigen Mediävisten Abaelard 
und Heloise zugeschriebenen Auszüge aus einer Korrespondenz zwischen 
magister und discipula folgt C. Stephen Jaeger (S. 277–290: »Irony and subtext 
in latin letters of the eleventh and twelfth century«). Er demonstriert den 
Subtext von fünf, ausschließlich von Männern verfassten Briefen des 11. und 
12. Jahrhunderts, der nicht nur ironisch gemeint sein konnte.

Teil V behandelt vor allem Beispiele aus der byzantinischen Briefliteratur 
und »jenseits davon«, wobei Parallelen zum okzidentalen Europa offenkundig 
werden: Michael Grünbart (S. 291–306: »From letter to literature: a Byzantine 
story of transformation«); Christian Høgel (S. 307–315: »The actual words of 
Theodore Graptos: a Byzantine saint’s letter as inserted document«); Divna 
Manolova (S. 317–333: »›If it looks like a letter, reads like a letter, and talks like 
a letter‹: the case of Nikephoros Gregoras’ letter collection«). Sylvie Lefèvre 
(S. 335–358: »La lettre et ses adresses«) zeigt die souverän gehandhabten 
brieftechnischen und literarischen Strategien bei Nennung oder Verschwei-
gen des weiblichen oder männlichen Empfängers, des Absenders und der 
Grußformel in altfranzösischen Liebesbriefen.

Teil VI über das 14. und 15. Jahrhundert und die Ausbreitung der Brie-
frhetorik: Ronald Witt (S. 359–368: »Ars dictaminis: victim of Ars notarie?«) 
widerspricht der Ansicht, die praxisorientierten Anleitungen zum Abfassen 
von Urkunden und Notariatsinstrumenten hätten in Oberitalien seit dem 
13. Jahrhundert die ars dictandi aus Unterricht und Studium der Gramma-
tik und Rhetorik verdrängt; Thomas Ricklin (S. 369–379: »Indagine su un 
disguido epistolare: l’Epistola a Cangrande fra Verona e Padova«) und Alberto 
Casadei (S. 381–392: »Essential issues concerning the Epistle to Cangrande«) 
diskutieren Dantes in seiner Echtheit umstrittenen Brief XIII an den Fürsten 
Cangrande della Scala, eine subtile Einführung in den ersten Gesang des 
»Paradiso«. Fulvio Delle Donne (S. 393–405: »Dalle lettere cancelleresche ai 
dictamina: processi di finzionalizzazione e tradizione testuale«) betont den 
literarischen und vor allem narrativen Charakter der »großen« Briefsamm-
lungen des 13. Jahrhunderts, die er nicht in erster Linie als dokumentarische 
Quellen interpretiert wissen möchte; Benoît Grévin (S. 407–420: »From letters 
to Dictamina and back: recycling texts and textual collections in late medieval 
Europe [thirteenth–fourteenth centuries]«) interpretiert dictamina des 13. und 
14. Jahrhunderts als Produkte selektiver »Wiederaufbereitung« von Texten 
aus Briefcorpora (besonders Petrus de Vinea), wobei damals der pragmatische 
Zweck solcher Aneignungen im Vordergrund stand; Julia Bolton Holloway 
(S. 421–430: »Brown ink, red blood: the plotting of the Sicilian Vespers«) über 
italienische Briefe des Florentiner Notars Brunetto Latini († 1294) und seiner 
Familie.

Teil VII gilt volkssprachlichen Briefen an spätmittelalterlichen Höfen in 
Mailand, Paris und Kastilien: Monica Ferrari und Federico Piseri (S. 431–443: 
»Tra resoconto della quotidianità e progetto di futuro: la lettera come stru-
mento pedagogico nella corte sforzesca della seconda metà del Quattrocen-
to«); Maria A. Soleti (S. 445–458: »Christine de Pizan in correspondence: the 
epistolary exchange waxes poetic with Eustache Deschamps«) über den 
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französischen Brief der Christine de Pizan († ca. 1430) an Eustache (Morel) 
Deschamps; Sacramento Roselló-Martínez (S. 459–471: »Memorial de Agravios: 
letters of grievances as documents in fifteenth-century Castilian historiogra-
phy«) besonders über ein Memorandum König Juans II. von Kastilien betref-
fend die Misswirtschaft eines seiner Favoriten.

Insgesamt vereinigt dieses Buch thematisch wie methodisch weit ge-
spannte Beiträge zur gegenwärtig so aktiven Erforschung lateinischer und im 
weitesten Sinne volkssprachlicher Briefe, seien sie nun erfunden oder real, 
gereimt oder in Prosa, rhetorisch-stilistisch ambitioniert formuliert oder nicht. 
Man kann nur hoffen, dass sich das interessierte Publikum nicht von den 
fehlenden Indices abhalten lässt, den ehrgeizigen Sammelband sorgfältig zu 
studieren und aus der Lektüre der Aufsätze Anregungen für eigene Studien 
zu beziehen. Dass der inhaltliche Schwerpunkt auf den literarischen, fikti-
ven Briefen liegt, ist freilich nicht zu übersehen, weshalb man sich wünscht, 
die vorgestellten Fragestellungen und Thesen mögen künftig auf Bereiche 
ausgedehnt werden, die hier fast am Rande geblieben sind: etwa die überaus 
reiche monastische Briefliteratur (paradigmatisch: Bernhard von Clairvaux) 
sowie die päpstlich-kuriale Korrespondenz wie jene weltlicher Herrscher in 
Registern und Briefsammlungen des 13.–15. Jahrhunderts. Dass die geradezu 
sprichwörtliche Briefkultur der Humanisten des 14. und 15. Jahrhunderts in 
diesem Sammelband gänzlich unberücksichtigt blieb, ist wohl einem engen 
Begriff des europäischen Mittelalters geschuldet. 
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John Howe, Before the Gregorian Reform. The Latin Church 
at the Turn of the First Millennium, Ithaca, NY (Cornell Uni-
versity Press) 2016, XIV–353 p., 2 maps, 44 fig.,  
ISBN 978-0-8014-5289-5, USD 45,00.
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Jean-Hervé Foulon, Aix-en-Provence

Après un essai de microhistoire centré sur Dominique de Sora, ermite italien 
et réformateur de la vie monastique autour de l’an Mil (1997), John Howe 
propose un panorama de l’Église latine au tournant du premier »millénaire« 
(Xe siècle–première moitié du XIe siècle). L’ouvrage est stimulant à plus d’un 
titre. D’une part, il représente l’itinéraire intellectuel d’un chercheur, étudiant 
en PhD diss. du professeur G. Ladner, qui questionne l’idée de réforme que 
son maître avait exposée en 1959. D’autre part, il témoigne, selon le vœu 
émis par C. Violante dès 1991, que »l’histoire a besoin de synthèse«. De fait, à 
la fin du siècle dernier, une érudition très ciblée semblait rendre vaine toute 
interprétation unitaire du processus réformateur grégorien. Enfin, ce travail 
de 20 ans a le mérite de poser de vraies questions. Personne ne considère que 
la réforme pontificale soit apparue ex nihilo. Néanmoins, les grands travaux du 
catholique A. Fliche et du protestant G. Tellenbach témoignent de deux types 
d’approche. Le premier privilégie la continuité: pour des raisons morales, la 
papauté prend la tête d’un mouvement disparate de réformes individuelles ou 
d’initiative monastique. À l’inverse, le second y voit une rupture décisive qui 
brise l’osmose du monde carolingien entre pouvoirs laïque et ecclésiastique. 
Cette réforme radicale des structures de la chrétienté génère un nouvel âge 
du christianisme. Dans ce sillage, F. Mazel a même proposé de remplacer le 
concept de »réforme grégorienne« par celui de »crise grégorienne«. Aussi, ten-
ter une synthèse sur l’Église occidentale et les mouvements réformateurs qui 
ont précédé les temps grégoriens – on hésite à les qualifier: »pré-grégoriens«, 
»postcarolingiens«? – est un pari ambitieux mais fort bienvenu.

L’espace considéré est centré sur la France et l’Italie, tout en englobant 
certaines régions »voisines«: l’Angleterre et la »Lorraine« (l’ex-Lotharingie 
plutôt). Cette sélection un peu arbitraire se reflète dans les sources utilisées, 
pour l’essentiel narratives. La richesse des chartes de Cluny, du Mont-Cassin ou 
de la Catalogne au Xe siècle est mentionnée, mais J. Howe les utilise peu. Les 
travaux de M. Zimmermann sur les actes catalans ne sont pas cités, pas plus 
que les grands débats français autour de la »mutation féodale« depuis 1993. 
Face à l’extrême diversité géographique de l’Occident, l’histoire de l’Église est 
à replacer dans un contexte plus large: »the story of the rise of the West«. Si 
le concept n’est guère défini, ce renouveau européen évoque une dynamique 
qui porterait la réforme ecclésiastique postcarolingienne, aboutissant à une 
réforme significative des structures de l’Église (reconstruction matérielle, 
réforme culturelle, éducative et spirituelle). Il est regrettable toutefois que 
l’œuvre des empereurs germaniques d’Otton Ier à Henri III – particulièrement 
décisive dans le domaine culturel, pour le rôle des évêques (multiplication des 
pontificaux au Xe siècle), la réforme ecclésiastique et liturgique, le mariage 
ou la sacerdotalisation du monachisme – soient évoquées sporadiquement 
(p. 59–62, 89–99). Sortir de la querelle entre papes et empereurs n’oblige pas à 
oblitérer le vivier impérial du renouveau ecclésial.

Le livre se répartit en neuf chapitres dont les titres, peu évocateurs quant 
à leur contenu (p. ex.: »Wolves devoring the Lambs of Christ«), sont heureuse-
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ment précisés par des sous-titres. Destiné à un large public, les deux premiers 
chapitres posent les cadres du monde carolingien. Les notes abondantes 
puisent dans une historiographie récente, mais le contenu reste convenu: 
l’empire carolingien face au choc des invasions, la portée des destructions 
touchant les biens et les personnes, l’impact psychologique, enfin, les consé-
quences géographiques (incastellamento, royaumes et pouvoirs locaux com-
posant cette »nouvelle Europe«, renouveau monastique). La reconstruction 
ecclésiale, alimentée par des artisans et des religieux venus d’horizons divers, 
forme une unité spirituelle et soutient le sentiment d’universalité de l’Église, 
au delà des divisions régionales. Le chapitre 3 développe des considérations 
sur l’architecture ottonienne, préromane et romane pour décrire le »blanc 
manteau d’églises«. Construites en pierre, celles-ci proclameraient la Romani-
tas, une identité catholique et romaine bien avant la réforme grégorienne. Très 
descriptifs, les trois chapitres suivants analysent le renouveau ecclésiastique 
à travers les changements dans l’art (no 4); l’usage des œuvres d’art dans la 
liturgie (no 5) et leur rôle dans la spiritualité »individuelle« (no 6). Les thèmes 
abordés sont répétitifs: autels, messes et place croissante de l’eucharistie; 
reliques, châsses, statues-reliquaires et culte des saints; objets nécessaires 
pour la liturgie des heures, coutumiers monastiques et liturgies extérieures 
qui attirent une foule sans précédent. La dévotion à la croix (»movement from 
triumphant Christ to suffering Christ«) et les crucifix au-dessus des autels 
participeraient d’une même imitatio Romae. Les derniers chapitres sont plus 
disparates. Le chapitre 7, très général, décrit le savoir et l’éducation cléricale 
nécessaires pour développer des idées réformatrices: »prolifération« de nou-
velles écoles, cultures profane et biblique, les sept arts libéraux … Le chapitre 8 
utilise le traité de Wulfstan, archevêque d’York, pour décrire les groupes com-
posant la société. L’auteur distingue les »élites ecclésiales« qui dirigent l’Église: 
rois sacrés, épiscopat, papes, potentes, grands abbés et abbesses, des catégories 
plus humbles: prêtres séculiers, moines et moniales, chanoines et foule des 
laïcs. Si les élites sont plus souvent alliées qu’ennemies, les rapports de force 
demeurent très variables; une présentation régionale eut été préférable du 
point de vue géographique et chronologique.

L’ouvrage s’achève sur les relations entre les pôles occidental et oriental 
de l’Église. Trois places (Le Mont-Cassin, Rome et Jérusalem) polarisent ces 
échanges qui témoignent de nombreuses connections entre l’Orient et l’Église 
latine: culture, liturgie, architecture, orfèvrerie, reliquaires, influence grecque 
sur le renouveau érémitique italien (PhD de 1979). La conclusion évoque la 
capture du pape Léon IX par les Normands en 1053 qui marque la grandeur 
(et la faiblesse?) de cette »millennial Church«. La christianisation des Nor-
mands, le renouveau ecclésiastique qui rassemble les sources du Ve siècle et 
les avancées de la chancellerie germanique, une identité latine synonyme de 
catholicité, la primauté romaine invoquée solennellement face au patriarche 
de Constantinople sont autant de marqueurs du succès de cette »réformation« 
poursuivie pendant 150 ans.

Embrasser l’Église latine en 300 pages présente divers écueils: généralisa-
tion de type manuel qui masque l’originalité de certains propos; juxtaposition 
de façon éparse et descriptive de nombreux exemples. Il n’est guère aisé de 
reconstruire l’image finale du puzzle que compose cette Église »prégrégo-
rienne«. La thèse que semble poursuivre J. Howe concerne l’affirmation d’une 
dynamique réformatrice universaliste antérieure à la »Gregorian Revolution«. 
Toutefois, remettre en cause les conclusions de G. Ladner peut donner l’im-
pression d’»outdated debates«. Les chapitres centraux (4–6) auraient gagné 
à dégager plus de sens: une dévotion de plus en plus marquée à l’humanité 
du Christ; la place cruciale du sacerdoce et des moines-prêtres; une spiritua-
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lité entre désir du ciel (ascétisme, vie angélique et contemptus mundi) et soif 
d’incarnation qui veut transcender hic et nunc les limites du monde présent. 
Trois thèmes sont vraiment unificateurs pour l’auteur: la place de Rome et 
l’idéal de chrétienté; l’héritage de la civilisation carolingienne; enfin, une élite 
cléricale instruite et hiérarchisée formant une communauté internationale. 
Ces intuitions sont intéressantes mais auraient mérité de plus amples déve-
loppements. Certains éléments traduisent une nette continuité avec le monde 
carolingien, d’autres vont dans le sens d’une reconstruction des structures ec-
clésiastiques et d’une réorganisation sociale. D’une certaine manière, J. Howe 
développe une conception entropique (entropia) de l’histoire de l’Église, une 
dégradation constante qui suscite un réagencement maximal après un long 
cheminement. Le moment grégorien en est-il la simple résultante ou le bascu-
lement? Le débat reste ouvert.
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Gerlinde Huber-Rebenich, Christian Rohr, Mi-
chael Stolz (Hg.), Wasser in der mittelalterlichen Kultur/
Water in the Medieval Culture. Gebrauch –Wahrnehmung 
– Symbolik/Uses, Perceptions, and Symbolism, Berlin, Bos-
ton, MA (De Gruyter) 2017, IX–649 S., 50 Abb. (Das Mittel-
alter. Perspektiven mediävistischer Forschung. Beihefte, 4), 
ISBN 978-3-11-044286-1, EUR 119,95.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Dietrich Lohrmann, Aachen

Über das Wasser in der mittelalterlichen Kultur sind in den beiden letzten 
Jahrzehnten schon etliche Sammel- bzw. Tagungsbände erschienen. Hervor-
gehoben seien die vorzüglich illustrierten Bände der Frontinus-Gesellschaft 
zur Wasserversorgung in Mittelalter und Renaissance sowie speziell in mittel-
alterlichen Burgen (seit 1991), dazu Paolo Squatritis »Working with Water in 
Medieval Europe« (2000), zwei Bände der »Settimane di studio« (»L’acqua nei 
secoli altomedievali«, 2008), ein Göttinger Band »Wasser – Kultur – Ökologie« 
(ebenfalls 2008), sowie zwei weitere Sammelbände von 2015 aus Göttingen 
und München (vgl. Einleitung, S. 2, Anm. 3–8). Gibt es dazu noch Neues? 2015 
im schweizerischen Bern fand die große Tagung des Mediävistenverbandes 
über das Wasser statt. Deren 47 Beiträge von insgesamt 52 Autoren mit einem 
noch stärker interdisziplinären Ansatz sind hier zumindest nach ihrer Thema-
tik anzuzeigen.

Die Herausgeberin und die zwei Herausgeber sind alle Berner Professoren, 
eine Klassische Philologin (Gerlinde Huber-Rebenich), ein Historiker (Chris-
tian Rohr) und ein Germanist (Michael Stolz). Die thematische Breite, die sie 
der Tagung vermittelt haben, ergibt sich aus den sechs Hauptabteilungen 
des Bandes. Zunächst sind das »Wahrnehmungen von Flüssen, Meeren und 
Mündungen« (S. 51–189) mit einem deutlichen Schwerpunkt auf den Mün-
dungsgebieten, dem Unterlauf des Po, dem Rhône- und Donaudelta und, 
allgemeiner, den Mündungsgebieten als »aquatisch-terrestrische Kontaktzo-
nen«. Die besprochenen Schriftquellen reichen von den klassischen Quellen 
der Landesgeschichte bis zu den arabischen Kosmografen und chinesischen 
Zeugnissen zur Flussadministration am Gelben Fluss. Konstantinopel ist mit 
Berichten über den Extremwinter 763–764 vertreten, der Rhein von Kaub bis 
Köln mit einer Reihe von markanten Bauten.

Der zweite Hauptabschnitt (»Wassernutzung«, S. 193–318) beginnt mit 
Überblicken über Schifffahrt und Austausch auf dem Garda- und dem Bo-
densee. Es folgen Beiträge über die Wasserversorgung und Wassernutzung in 
Zisterzienserabteien sowie die Wasserpolitik eines sizilianischen Benediktin-
erklosters. Ein spanischer Beitrag behandelt die Bewässerung eines Dorfes im 
Königreich Granada, ein ungarischer Beitrag die gesetzlichen Regelungen für 
die Standortwahl von Wassermühlen, ergänzt durch juristische Vorschriften 
für Mühlen im norddeutschen Bereich. Auch die Badekultur ist nicht verges-
sen, ebenso wenig wie das Wasser in der Medizin (Ortrud Riha im zweiten Bei-
trag des Vorspanns S. 36–56). Etwas zu früh platziert erscheinen die informa-
tiven Danziger Beiträge zur spätmittelalterlichen Schifffahrt und Seeräuberei 
in der südlichen Ostsee samt den sieben Reisen der in Frankreich gebauten 
Karavelle Pierre de Rochelle (Peter von Danzig).
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Der dritte Hauptabschnitt behandelt »Wasser in Religion, Ritus und Volks-
glaube« (S. 321–393). Es geht u. a. um die sakramentale Kraft des Wassers, 
das Wasser in der Liturgie und in der Taufe. Die Exegese von Genesis 1,2 und 
1,6f. hat intensiv sowohl Juden wie Christen beschäftigt, was auch aus dem 
einleitenden philosophiegeschichtlichen Beitrag von Ruedi Imbach (S. 17–35) 
eindrucksvoll hervorgeht. Der Vorwurf des vergifteten Wassers hat schließlich 
das Verhalten von Juden und Christen im Spätmittelalter tiefgreifend zerrüt-
tet.

Hauptabschnitt 4 (»Philologisch-literarische Annäherungen«, S. 397–498) 
bringt acht Beiträge von Literaturwissenschaftlern. Die besprochenen Texte 
reichen vom Briefcorpus des Petrus Damiani (11. Jh.) und der Seereise des 
hl. Brandan bis zu den hochmittelalterlichen Arthurromanen, zu Boccaccio 
und Christine de Pizan. Es folgen »Wassertiere in der Literatur« (Hauptteil 5, 
S. 501–554, u. a. Seedrache, Walfisch und die jungfräuliche Barnikelgans als 
klerikal geprägtes Denkmuster) sowie ein letzter Teil über »Wasser in Archi-
tektur, Kunst und Kunsthandwerk« (S. 557–626) mit Schwerpunkten auf dem 
Dekor von Brunnen, Kelchen, Aquamanilien und Wasserinszenierungen in 
den Normannenpalästen Siziliens.

Einen Schwerpunkt im ersten Hauptabschnitt möchte ich erneut her-
vorheben. Er entspricht einer eigenen Sektion der Tagung und gewährt 
gründlichen Einblick in die jeweilige landesgeschichtliche Forschung zu den 
Mündungsgebieten großer Flüsse wie Po, Rhône, Donau. Das Nildelta war 
mündlich vertreten, in der Buchfassung ist es leider entfallen. Die Rhein-
mündung mit Dorestad erscheint in dem einleitenden Gesamtüberblick der 
beiden Heidelberger Dozenten Burkhardt und Kolditz. All dies präsentiert sich 
auf dem neuesten bibliografischen Stand und in einer dezidiert europäischen 
Perspektive. Noch größer ist der Nutzen der in den Anmerkungen zitierten 
Ausschnitte aus schwer erreichbaren Originalquellen. Zum Rhônedelta und 
seiner Lagune greift Georg Jostkleigrewe vor allem auf Enquêten der könig-
lichen Kommissare im 13.–14. Jahrhundert zurück. Besonders spannend der 
von Uwe Israel geschilderte Kampf Venedigs am Unterlauf des Po. Insgesamt 
also ein reicher, informativer Band, der sorgfältig redigiert ist und dank der 
ausführlichen Anmerkungen zugleich als Führer in das Dickicht zahlloser 
weiterer Sammelbände der letzten Jahre und Jahrzehnte dienen kann. Die 
Herausgeber haben sich die Mühe gemacht, alle 47 Einzelbeiträge einleitend 
gesondert vorzustellen. Nähere Angaben zu den Autoren finden sich auf den 
Seiten 627–630. Dazu kommen zwei Register.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


2017 | 4

Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

DOI: 
10.11588/frrec.2017.4.43417

Seite | page 1

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

Herausgegeben vom Deutschen  
Historischen Institut Paris | publiée  
par l’Institut historique allemand

Richard Huscroft, Tales from the Long Twelfth Century. The 
Rise and Fall of the Angevin Empire, New Haven, London 
(Yale University Press) 2016, XXIV–305 p., 15 b/w ill.,  
ISBN 978-0-300-18725-0, USD 50,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Fanny Madeline, Paris

Comme l’explicite clairement le titre de l’ouvrage, il s’agit d’un livre d’histoire 
qui ne s’assume pas tout à fait comme tel puisqu’il prétend raconter des 
contes (tales) plutôt que de l’histoire. Cette posture qui permet à l’auteur de 
ne pas s’embarrasser de la rigueur scientifique exigée des récits historiques, 
lui ouvre aussi un espace narratif plus libre et plus imaginatif, mêlant faits 
véridiques et inventions romanesques. La construction d’une narration de ce 
type, qui n’est ni de l’ordre du roman historique ni d’une écriture scientifique, 
qui n’est donc ni tout à fait vrai, ni tout à fait faux, exploite très bien la puis-
sance évocatrice du récit pour raconter, sous la forme de »contes«, des vies 
d’hommes et de femmes qui ont été des acteurs et des actrices importantes 
bien que secondaires, de ce moment d’histoire que les britanniques appellent 
»Empire angevin«. Aborder ainsi l’histoire du XIIe siècle à travers le récit de 
leur vie, parfois laissée à l’ombre des grands hommes, constitue un décen-
trement d’autant plus éclairant qu’il apparaît relativement bien documenté. 
L’appareil critique permet cependant de mieux saisir le parti de l’auteur: s’il 
s’appuie massivement sur les chroniqueurs des XIIe–XIIIe siècles, il utilise aussi 
un certain nombre de documents de la pratique, mais ne embarrasse ni des 
critiques existantes sur la fiabilité de ces »sources«, ni ne cherche à enter dans 
les débats historiographiques produits par toute la littérature scientifique sur 
le sujet.

L’ouvrage nous plonge donc au cœur de dix histoires qui s’étendent du 
début du XIIe siècle au début du XIIIe siècle. Les allers-retours entre la grande 
histoire et ces vies particulières constituent la principale trame narrative à 
partir de laquelle l’auteur entreprend de raconter comment ces trajectoires 
ont contribué à faire l’histoire de cet empire. On retrouve donc là un schéma 
qui perdure à travers les âges depuis les classiques romains, et donc l’objectif 
épistémologique vise à exacerber le poids des choix individuels ou des traits 
de personnalité dans le mouvement de l’histoire. La structure de l’ouvrage 
repose donc logiquement sur trois parties exposant d’abord la naissance d’un 
empire (1), puis son essor (2) avant d’en aborder sa mort (3), conformément à 
un schéma organiciste inéluctable. On ne peut alors s’empêcher de regretter 
de voir ces trajectoires individuelles, qui ne cessent d’interroger sur les poten-
tialités d’une histoire contrefactuelle, enfermées dans un tel parti pris chrono-
logique, pourtant bien affiché dans le sous-titre »grandeur et décadence« dont 
la tonalité toute suétonienne ne trompe pas sur le propos général.

La première partie regroupe deux histoires qui ne se situent pas exacte-
ment dans la période couverte par ce qu’on appelle »Empire angevin« mais 
avant l’accession d’Henri Plantagenêt en 1154. Le premier conte, »The Prince’s 
Tale«, raconte l’histoire de Guillaume dit l’Atheling, le fils aîné et héritier 
d’Henri Ier au trône d’Angleterre et de Normandie et de sa fin tragique, le 25 
novembre 1120, lors du naufrage de la Blanche-Nef au large du port de Bar-
fleur. Le récit du naufrage, tel que rapporté par Orderic Vital, est repris dans 
toute sa truculence. Cette tragédie qui emporta la fine fleur de l’aristocratie 
anglo-normande qui voyageait avec le prince héritier offre en effet une dé-
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viation importante de l’histoire anglo-normande et même européenne. Que 
ce serait-il passé en effet si ce prince héritier avait finalement accédé au trône 
à la mort de son père? Pour monter l’impact de cet événement, l’auteur le 
replace dans un contexte politique très large – peut-être un peu trop d’ailleurs, 
et c’est une tendance qu’on retrouve souvent au cours du livre, donnant parfois 
des longueurs dans le récit.

»The Earl’s Tale« raconte ensuite l’histoire trouble d’Hugh Bigot, ce grand 
magnat anglo-normand qui choisit de soutenir l’accession d’Étienne de Blois 
au trône d’Angleterre, à la mort d’Henri Ier, avant de se retourner contre lui et 
de soutenir le parti de Mathilde et de son fils Henri Plantagenêt. Ces choix 
lui permettront d’être largement récompensé à l’avènement du jeune prince 
en 1154 et de s’imposer comme une figure centrale bien qu’ambivalente du 
baronnage anglo-normand. Cette vie offre ainsi l’occasion d’aborder l’histoire 
de la guerre civile qui déchira l’Angleterre entre 1135 et 1154 et le contexte 
aristocratique des premières années du règne d’Henri II.

La seconde partie est composée de quatre histoires qui abordent des 
questions à la fois ecclésiales à travers l’affaire Becket, baronniales via l’inva-
sion de l’Irlande, et familiales à travers les vies d’Henri le jeune et de Jeanne. 
L’affaire Becket est racontée à travers l’histoire de son principal disciple et 
biographe: Herbert de Bosham. La vita qu’il rédigea au milieu des années 1180 
dans une perspective hagiographique constitue en effet l’une des sources les 
plus détaillées sur la querelle qui opposa le roi à son archevêque entre 1164 et 
1170. Grâce à sa proximité avec Becket, Bosham peut raconter de nombreuses 
anecdotes qui permettent d’accéder à la dimension affective et personnelle de 
la querelle entre les deux hommes, souvent minorée par rapport aux enjeux 
politiques et ecclésiologiques. En outre le livre de Huscroft a le mérite de don-
ner accès au contenu de ces textes en latin, souvent restés confidentiels.

Le conte suivant, »The Warrior’s Tale«, raconte à travers la vie de Richard 
Strongbow la conquête de l’Irlande par Henri II. La personnalité de ce noble 
anglo-normand et ses exploits sont connus grâce aux descriptions laissées par 
Giraud de Barri, qui fut un observateur essentiel, malgré sa partialité, des faits 
politiques qui eurent lieu dans cet espace. Ainsi, Huscroft ne fait que prévenir 
sur les incertitudes concernant la bulle »Laudabiliter«, qui n’existe que dans le 
récit de Giraud, sans renvoyer ne serait-ce qu’en note aux articles essentiels qui 
ont montré de manière définitive, qu’il s’agissait d’une forgerie. On rencontre 
là, par exemple, un défaut de l’ouvrage: celui de ne pas faire suffisamment 
d’ouvertures vers la littérature scientifique qui a pourtant apporté de plus 
solides connaissances sur les faits et les enjeux relatés.

»The Young King’s Tale« raconte l’histoire du fils aîné d’Henri II qui fut 
associé à la couronne d’Angleterre en 1170 mais qui vécut dans la frustration 
incessante de ne pouvoir régner par lui-même. Le conte commence non pas 
par son propre couronnement mais celui de Philippe Auguste auquel il assista 
en 1179. Ce choix narratif permet mettre en contraste la figure de ce jeune 
prince, courageux et généreux, emblème du chevalier courtois, dont la valeur 
était reconnue internationalement, mais bridé par l’autorité de son père, et la 
figure maladive et frêle du jeune Philippe, mais qui put prendre en main im-
médiatement son royaume à la mort de son père en 1180. L’auteur donne ainsi 
à voir, à travers une situation concrète, des enjeux psychologiques qui eurent 
un rôle essentiel dans la révolte du jeune roi contre son père, et qui constitua 
l’une des crises majeures du règne d’Henri II. Son échec en 1174 va ternir sa 
réputation auprès des auteurs qui, comme le curial Gauthier Map, n’y verront 
que frivolité et irresponsabilité, un jugement qui marquera sa postérité.

La vie singulière de Jeanne, la plus jeune des filles d’Henri II et d’Aliénor, 
faite de mariages exotiques et de voyages, se prêtait particulièrement bien à 
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une mise en récit romanesque. Mariée à Guillaume II de Sicile en 1177, veuve 
en 1189, elle fait l’objet d’un traité de paix entre Richard et Saladin en 1191 qui 
la promettait au frère du prince ayyoubide, si celui-ci ne s’était rétracté. De re-
tour en Europe, elle est finalement mariée au comte Raymond VI de Toulouse 
en 1196, lui apportant en dot l’Agenais. Outre sa personnalité flamboyante, 
bien relevée par l’auteur, sa vie lui offre aussi l’occasion de faire une histoire 
plus méditerranéenne mais aussi plus féminine des Plantagenêt.

La dernière partie appelée »la mort de l’empire« raconte le destin tragique 
de ceux qui se trouvèrent en travers de la route du roi. »The Nephew’s Tale« 
raconte comment Jean en vint à se débarrasser de son rival de neveu, dans 
des circonstances qui restent encore obscures, alors même que celui-ci était à 
sa merci en 1203. »The Friend’s Tale« est l’histoire de la chute de la famille de 
Guillaume de Briouze et comment celui-ci passa du statut d’ami et proche du 
roi à celui d’ennemi, passant le reste de sa vie en exil alors que sa femme et son 
fils furent affamés dans les geôles royales. De fait, la cruauté du roi Jean avec 
ses otages et son intransigeance avec ses opposants, comme Étienne Langton, 
ne furent pas sans lien avec l’effondrement de son pouvoir à partir de 1213.

»The Exile’s Tale« raconte précisément l’opposition de Jean au pape à 
partir de 1205, en refusant de reconnaître l’élection à Rome, sous l’égide 
d’Innocent III, du nouvel archevêque de Canterbury. Son acharnement malgré 
l’Interdit sur l’Angleterre en 1208 et son excommunication en 1209 ne fut 
ébranlé qu’en 1212 lorsqu’une prophétie annonça la fin de son règne. Mais la 
soumission de Jean au pape en 1213 renversa entièrement le jeu politique. En 
agissant auprès des barons pour imposer la Magna Carta, Langton s’aliéna le 
soutien du pape qui finit par le relever de son office en novembre 1215.

Le livre s’achève sur une vie moins connue mais plus positive, remise en 
lumière dans ce dernier conte appelé »The Matron’s Tale«. Il s’agit de Nicola 
de la Haye qui fut investie de la garde du château de Lincoln par le roi Jean 
en 1216 et devint par cet acte une légende locale qui fut ressuscitée quelques 
décennies plus tard à l’occasion de la grande enquête d’Édouard Ier appelée 
à devenir les »Hundred Rolls«. Le choix de maintenir cette femme qu’il savait 
loyale à ce poste s’inscrit dans le contexte chaotique de la fin du règne de Jean, 
et s’explique par son besoin d’appuis face aux barons révoltés qui attendaient 
le prince Louis, arrêté à Douvres, pour le faire couronner à Westminster. Les 
rouleaux du règne de Jean permettent de retracer les relations entre le roi 
et Nicola à travers la carrière de son époux Gérard de Canville, un officier qui 
avait été loyal à Jean depuis 1193.

L’épilogue «résume enfin la conception qui sous-tend l’ouvrage en rappe-
lant le poids des »forces et des faiblesses des individus puissants«, au même 
titre que facteurs sociaux, économiques et politiques majeurs, dans le cours 
des événements. Si, à n’en pas douter, tous et toutes »jouèrent un rôle dans ce 
drame extraordinaire qui se joua à l’échelle européenne« (p. 264), la place qu’il 
convient d’accorder à ce rôle dans les récits historiques ne saurait être confon-
due avec celle que leur donnent les contes.
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Philippus Jaffé (ed.), Regesta pontificum Romanorum ab 
condita ecclesia ad annum post Christum natum  MCXCVIII. 
Editionis tertiae emendatae et auctae iubente Academia 
Gottingensi sub auspiciis Nicolai Herbers tomum secun-
dum (ab a. DCIV ad a. DCCCXLIV) curaverunt Waldema-
rus Könighaus, Thorstanus Schlauwitz cooperantibus Cor-
nelia Scherer, Marco Schütz, Gottingae (Vandenhoeck & 
Ruprecht) 2017, 406 S., ISBN 978-3-525-31035-9, EUR 150,00; 
Philippus Jaffé (ed.), Regesta pontificum Romanorum ab 
condita ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII. 
Editionis tertiae emendatae et auctae iubente Academia 
Gottingensi sub auspiciis Nicolai Herbers tomum tertium 
(ab a. DCCCXLIV usque ad a. MXXIV) curavit Iudith Werner 
cooperante Waldemaro Könighaus, Gottingae (Vanden-
hoeck & Ruprecht) 2017, 708 S., ISBN 978-3-525-31036-6, 
EUR 175,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Rolf Große, Paris

Mit beachtlicher Geschwindigkeit legen Klaus Herbers und seine Mitarbeiter 
nach dem 2016 erschienenen ersten Band bereits den zweiten und dritten des 
neuen »Jaffé« vor, die den Zeitraum von 604 bis 1024 und damit die Ponti-
fikate von Sabinianus (604–606), dem Nachfolger Gregors des Großen, bis 
zu Benedikt VIII. (1012–1024) erschließen. Während die zweite Auflage des 
»Jaffé« für diesen Zeitraum 2065 Nummern umfasste (Nr. 1995–4059), sind 
es nun mit 5669 mehr als doppelt so viele (Nr. *3165–*†8833). Auch wenn die 
aus Erwähnungen belegten Regesten in der früheren Auflage keine eigene 
Nummer erhielten und deshalb den 2065 Stücken noch hinzuzuzählen sind, 
bleibt die Anzahl der neuen Regesten in der dritten Auflage beeindruckend. 
Ein großer Teil von ihnen beruht auf Nachrichten des »Liber pontificalis«.

Wie der erste Band, so konnte sich auch der zweite nicht auf moderne Re-
gestenwerke stützen. Seine Bearbeiter standen deshalb vor ganz besonderen 
Herausforderungen. Band 2 reicht von Sabinianus bis zu Gregor IV. (827–844) 
(J3 *3165–*5271) und deckt damit die Jahrhunderte ab, in denen das Papsttum 
sich von Byzanz löste und dem Frankenreich zuwandte. Erwähnungen finden 
der Bescheid Papst Zacharias’, ut melius sit illum regem vocari, qui potestatem ha-
beat, quam illum, qui sine regali potestate maneat (J3 *3993), die Salbung Pippins, 
Bertradas, Karls und Karlmanns durch Stephan II. 754 in Saint-Denis (J3 *4081) 
und die Kaiserkrönung Karls des Großen (J3 *4709). Wichtig sind hier nicht 
nur die Angaben zu den Quellen, die nach den heute maßgeblichen Editio-
nen zitiert werden, sondern auch der Verweis auf die einschlägige Literatur. 
Sie wurde umsichtig ausgewählt, richtet sich aber vor allem an ein deutsch-
sprachiges Publikum: So wird zur Kaiserkrönung weder ein französischer 
noch ein englischer Titel zitiert. »Karl der Große, das Papsttum und Byzanz« 
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von Peter Classen gilt in Deutschland als Standardwerk1. Dem französischen 
Benutzer des »Jaffé« wäre mit einem Verweis auf »Le couronnement impérial 
de Charlemagne« von Robert Folz eher gedient gewesen2. Die mangelnde Be-
rücksichtigung der internationalen Sekundärliteratur kommt einer Rezeption 
des Regestenwerks im Ausland kaum entgegen.

Der dritte Band, der den Zeitraum von Sergius II. (844–847) bis zu Bene-
dikt VIII. (J3 *5272–*†8833) erfasst, verzichtet sogar ganz auf die Erwähnung 
weiterführender Literatur; er begnügt sich mit Verweisen auf die im Rahmen 
der »Regesta Imperii« für diese Pontifikate erschienenen Papstregesten. Aus 
Gründen der Arbeitsökonomie ist dies nachvollziehbar. Berücksichtigt man 
jedoch, dass die zweite Auflage des Bandes von Harald Zimmermann bereits 
1998, also vor fast 20 Jahren erschien3, so wird deutlich, dass einschlägige 
Arbeiten neueren Datums nicht erfasst wurden. Lücken, und dies gilt auch für 
den ersten Band, sind zudem bei den Editionen zu verzeichnen. Die wichtige 
Onlineressource »Chartes originales antérieures à 1121 conservées en Fran-
ce« wurde nicht ausgewertet, obwohl sie den Vorzug besitzt, nicht nur den 
Text der Urkunde, sondern für manche Stücke auch ein Foto zu bringen. Sie 
enthält immerhin 30 originale oder pseudo-originale Papsturkunden, von 
Johannes IV. (Nr. 2478 = J3 †3313) bis zu Benedikt VIII. (Nr. 2605 = J3 8708). 
Unberücksichtigt blieben zudem die digitalen »Chartae Galliae«, die eben-
falls ein umfangreiches Korpus an Papsturkunden verzeichnen. Mit leichtem 
Bedauern stellt der Rezensent fest, dass auch seine in Band 5 der »Studien und 
Dokumenten zur Gallia Pontificia« erschienene Edition von J3 8542 und 8546 
übersehen wurde.

So fällt das Gesamturteil zwiespältig aus: Bei allem Respekt vor der Leis-
tung der Bearbeiterinnen und Bearbeiter, die enormes Material erschlossen 
haben, stellt sich die Frage, ob das Projekt nicht an seine Grenzen stößt. Wer 
den »Jaffé« in die Hand nimmt, darf erwarten, dass ihm der neueste Stand 
der internationalen Forschung geboten wird. Und die Anforderungen werden 
immer höher, je tiefer das Unternehmen ins hohe Mittelalter vorstößt. Die 
Webseite des Projekts kündigt derzeit keinen weiteren Band an. Die Verant-
wortlichen sollten das Konzept nochmals überdenken. 

1 Peter Classen, Karl der Große, das Papsttum und Byzanz. Die Begründung des 
 karolingischen Kaisertums, Sigmaringen 1985 (Beiträge zur Geschichte und 
 Quellenkunde des Mittelalters, 9) (Erstveröffentlichung 1965).

2 Robert Folz, Le couronnement impérial de Charlemagne (25 décembre 800), Paris 
2008 (Les Journées qui ont fait la France) (Erstveröffentlichung 1964). 

3 J. F. Böhmer, Regesta Imperii II. Sächsische Zeit. 5. Abt. Papstregesten 911–1024, 
bearb. von Harald Zimmermann, Wien, Köln, Weimar 21998.
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Chris Jones (ed.), John of Paris. Beyond Royal and Papal 
Power, Turnhout (Brepols) 2015, XIV–421 p. (Disputatio, 23), 
ISBN 978-2-503-53280-6, EUR 120,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Jürgen Miethke, Heidelberg

Durch die Schuld des Rezensenten hat sich die Anzeige des Sammelbands zu 
Johannes Quidort von Paris leider sehr verzögert. Dass sich der Titel aber jetzt 
nicht mehr im Verkaufsportal des Verlags als lieferbar identifizieren lässt, 
beweist den allgemeinen Bedarf nach einer derartigen Zusammenfassung der 
Kenntnisse und Perspektiven der gegenwärtigen Forschung zu dem bekann-
ten Pariser Dominikanertheologen an der Wende zum 14. Jahrhundert. Die 
Präsentation der gemeinsamen Bemühungen der zwölf Verfasser bietet einen 
aktuellen Bericht über den berühmten dominikanischen Autor einer nachhal-
tig wirksamen politischen Reflexion. Entstanden seit etwa 2010 aus einer gan-
zen Serie von Präsentationen auf den bekannten internationalen Konferenzen 
im britischen Leeds, werden hier von einigen internationalen Experten und 
von jüngeren noch um Aufmerksamkeit werbenden Autoren in einem großen 
Bogen Aspekte seiner Lebensleistung vorgestellt, sodass fast ein »Handbuch« 
zu Jean Quidort entstanden ist, wo man sich gezielt gediegener Informati-
on zum Stand unseres Wissens und unterschiedlicher Forschungsdiskurse 
versichern kann. Dass es bis zur Publikation so langer Jahre der Vorbereitung 
bedurfte, lag vor allem an dem Desaster, das Erdbeben und Verwüstung 2013 
über Christchurch (Neuseeland) und damit auch über die Heimatuniversität 
des Herausgebers gebracht hat. Damit wird jetzt auch der an mittelalterlicher 
Geschichte Interessierte an die Fragilität historischer Erkenntnis gemahnt. 
Das vorliegende Buch verlebendigt den französischen Dominikaner jedenfalls 
facettenreich.

Dass die Übersicht über die Lebensumstände Quidorts, die Chris Jones 
einleitend zusammengestellt hat (»John of Paris: Through a Glass, Darkly?«, 
S. 1–31) nicht schlechthin überzeugend geraten konnte, deutet bereits die ge-
wählte Überschrift an. Der in der fraglichen Zeit auch in Paris häufig anzutref-
fende Vorname »Johannes« lässt eine eindeutige Identifikation einer jeweilig 
als »Johannes von Paris« gemeinten Person immer als schwierig erscheinen, 
ja zu allerletzt wird jede Identifikation damit unsicher. Schon der alte Streit 
um die ungefähre Datierung des Lebensbeginns des späteren Theologen zeigt 
das überdeutlich: Sie schwankt zwischen ca. 1250 und ca. 1270, also um mehr 
als eine halbe Generation, da jeder Ansatz (auch der hier vorgeschlagene 
mehrheitlich in der Forschung – und auch vom Rezensenten vertretene) von 
zahlreichen zusätzlichen Annahmen abhängig bleibt, die einen in sich plau-
siblen Lebenslauf konstruierbar machen. Diese Problematik bleibt auch bei 
den weiteren Überlegungen bestehen, da abgesehen von den dramatischen 
Umständen am Lebensende des Gelehrten und den meisten (nicht bei allen!) 
der ihm zugeschriebenen Schriften, die relativ sicher zuzuordnen sind, kaum 
je eine eindeutige Identifikation möglich erscheint. Dabei ist noch gar nicht 
von der Möglichkeit die Rede gewesen, dass unser Johannes an einer Autoren-
gruppe mitgewirkt hat, deren Erzeugnis im Mittelalter dann meist anonym 
belassen wurde (darunter wäre wohl m. E. die ihm hier mehrfach zugedachte 
Streitschrift [mit den Anfangsworten Rex pacificus Salomon] einzureihen, für 
deren alleinige Autorschaft Quidort wohl doch nicht infrage kommt; vgl. auch 
hier S. 322, Anm. 39ff.). Weitere Probleme schafft die mit zeitlichem Abstand 
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wachsende Tendenz auch der mittelalterlichen Zeitgenossen (wovon auch 
moderne Forschung nicht immer ganz frei ist), alle möglichen unklaren Au-
torzuschreibungen einfach einem bekannten Namen zuzuschlagen. Unsicher 
bleibt zusätzlich auch die Physiognomie unseres gelehrten Autors trotz oder 
auch wegen der ihm zu Lebzeiten zugedachten Beinamen, da es etwa nicht 
deutlich wird, ob der früh auf ihn bezogene Name dormiens [»Quidort«] nicht 
als ein früher Eigenname der Familie gedeutet werden muss (so die Überle-
gung von Richard Scholz 1903). Wenn Thomas Kaeppeli (1957) vorgeschlagen 
hat, den als praedicator monoculus bezeichneten Autor einer Sammlung von 
Sermones in einer Pariser Handschrift mit unserem »Johannes von Paris« zu 
identifizieren, so ist das, obwohl plausibel und ungemein anregend, doch kei-
neswegs gegen jeden Zweifel erhaben. Gleichwohl wird diese Identifikation 
hier etwa (S. 2 ohne Hinweis auf Kaeppeli) voll übernommen, bis sie dann S. 9, 
Anm. 46 endlich auf ihn zurückgeführt wird. Nun ist gerne zuzugeben, dass 
diese Gleichsetzung angesichts der weiteren auf unseren Autor bezogenen 
Beinamen wie »Joh. surdus« oder das schon betrachtete »Joh. dormiens« recht 
passend scheinen will und uns vielleicht die äußere Gestalt des streitbaren 
Dominikaners dramatisch sichtbar macht. Beweisbar freilich im positivisti-
schen Sinn ist es wohl nicht. Als einigermaßen sichtbares Kriterium für eine 
Auswahl der der Person zugedachten Zuschreibungen bleiben letzten Endes 
nur die Verbindungen zwischen seinen Texten, die allerdings in seinem Falle 
wegen der von ihm als Autor geübten »Mosaiktechnik« doch erleichtert wer-
den, da er sich nicht scheute, auf frühere Ausarbeitungen später zurückzugrei-
fen und sie in neuen Zusammenhängen wörtlich oder leicht abgewandelt zu 
benutzen. Vielleicht hätte dieses Kriterium im »dunklen Spiegel« doch etwas 
deutlicher konturiert werden können. Man hätte es auch nicht unbedingt 
erwartet, dass der Herausgeber hier auch noch (S. 18–25) eine knappe, aber 
präzise zielführende Zusammenfassung der Argumentationen der einzelnen 
Beiträge liefert, während im Buch die sonst gewohnten biografischen Kurzab-
risse zu den Beiträgern am Ende des Bandes ohne Angabe von Gründen feh-
len. (Das wird insbesondere die jüngeren Autoren nicht unbedingt erfreuen, 
die sich so dem Publikum nicht vorstellen können: die Kurzmitteilung in der 
Kopfanmerkung jedes Beitrags entschädigt dafür nur unzureichend. Immer-
hin macht sie die dramatische Unterbeschäftigung des humanwissenschaft-
lichen Nachwuchses in Großbritannien mehrfach sichtbar, indem die Angabe 
»independent scholar« eine Heimatuniversität verstohlen vertreten muss).

Wenn hier auch nicht auf sämtliche Beiträge in der Ausführlichkeit hinge-
wiesen werden kann, die jeder einzelne Aufsatz verdiente, seien sie doch der 
Reihe nach genannt: Zunächst (in: »Part I. Power and Authority«) gibt Joseph 
Canning (der sich schon mehrfach zur politischen Theorie Quidorts geäußert 
hat) auch hier eine geraffte Einführung (»Ecclesiastical Authority and Juris-
diction in the Thought of John of Paris«, S. 35–48), die auf wesentliche Voraus-
setzungen (Thomas von Aquin, Aegidius Romanus und den Konflikt Philipps 
des Schönen mit Bonifaz VIII.) eingeht. Bettina Koch (»Against Empire? John 
of Paris’s Defence of Territorial Secular Power Considered in the Context of 
Dante’s and Marsilius of Padua’s Political Theories«, S. 49–74) vergleicht noch 
einmal den Ansatz der zentralen Schrift Quidorts mit zwei deutlich späteren 
Texten – im Falle Dantes ist es nicht einmal sicher, dass Quidorts Text ihm 
wirklich bekannt geworden ist; bei Marsilius von Padua mag das wahrschein-
lich sein, wenngleich es nicht nachweisbar ist – um damit eine Tendenz in der 
Gesamtentwicklung der politischen Theorien der Zeit zu fixieren, die sich von 
der Vorstellung einer Universalmonarchie mehr oder minder weit entfernen.

»Parl II. Dominican and Theologian« spürt den biografischen Rahmen-
bedingungen des scholastischen Gelehrten nach. Chris Jones (»Historical 
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Understanding and the Nature of Temporal Power in the Thought of John of 
Paris«, S. 77–118) sucht in Schultexten und zentralen Traktaten Quidorts die 
hermeneutischen Prinzipien seiner Argumentation auf. Anna Milne-Tavenda-
le (»John of Paris and the Apocalypse: The Boundaries of Dominican Scholastic 
Identity«, S. 119–149) versucht die eschatologisch-apokalyptische Einstel-
lung des Pariser Dominikanermilieus zu fixieren, aus dem Quidort stammt. 
Andrew A. K. Theng (»Why did John of Paris write De potestate regia et papali? A 
Reconsideration«, S. 151–191) vergleicht erneut zentrale Aussagen Quidorts 
mit seinen zeitgenössischen Diskussionspartnern, um u. a. auch die mehrfach 
zuvor schon im Band aufgerufene These von Janet Coleman zu überprüfen, 
nach der der Traktat aus verschiedenen früheren polemisch universitären Dis-
kussionsansätzen zusammengestellt worden sei. Die Differenzen mit Autoren 
der Augustinereremitenschule (vor allem mit Aegidius Romanus und Ja-
kob von Viterbo) werden besonders herausgegriffen, während (erstaunlich ge-
nug) die kleine kuriale (in Rom entstandene) Schrift des Heinrich von Cremo-
na ganz fehlt, die von Quidort mit so viel Aufmerksamkeit und Häme bedacht 
worden ist, wohl weil er sie als quasi offiziöse Stellungnahme der päpstlichen 
Kurie Bonifaz’ VIII. einschätzte. Stärker in rein theologisch-scholastische 
Traditionszusammenhänge blickt dann Holly Hamilton-Bleakly aus San Diego 
(»John of Paris, Henry of Ghent, and the Will as a Rational Appetite«, S. 193–
221), die, angeleitet durch die Aufmerksamkeit moderner Philosophen auf 
Akrasie und schwachen Willen, aus den Positionen der Sentenzenvorlesung 
Quidorts auf die intensiven Debatten der Theologen des 13. Jahrhunderts 
um das Verhältnis von Willen und Vernunft im Rahmen einer aristotelischen 
Philosophie und Theologie vor allem am Beispiel von Quidorts Ordensbru-
der (und Lehrer?) Thomas von Aquin († 1274) zurückblickt, den er mehrfach 
gegen den zeitgenössischen Nichtordensmann Heinrich von Gent († 1292) in 
selbständiger Weise verteidigt hat.

Man wird nicht behaupten wollen, dass der dann folgende »Part III. Con-
cepts and Ideas« von dem auf das zeitgenössische Pariser Milieu hin orientier-
ten zweiten Teil sehr weit entfernt ist. Hier widmet sich zuerst Gerson More-
no-Riaño (»John of Paris, Private Property, and the Study of Medieval Political 
Thought«, S. 225–237) erneut der Rolle, die das Konzept eines bürgerlichen 
Eigentums in der Theorie Quidorts (insbes. in »De potestate regia et papali«) 
spielte. Takashi Shogimen (»John of Paris and the Idea of Peace in the Late 
Thirteenth and Early Fourteenth Centuries«, S. 239–261) geht dann der Frage 
nach, welche Rolle der (hier nicht weiter differenzierte) Friedensgedanke bei 
Quidort gespielt hat, der bekanntlich später Marsilius von Paduas »Defen-
sor pacis« strukturiert hat. Karl Ubl (»Debating the Emergence of an Idea: 
John of Paris and Conciliarism«, S. 263–306) unternimmt es, die Genese der 
politischen Theorie Quidorts zur Rolle der Gemeinde bei der Kirchenregie-
rung nicht allein im Kontrast der unterschiedlichen Zeitstufen von seinem 
Sentenzenkommentar und »De potestate« zu beobachten, sondern zugleich 
auch eine kluge Deutung des Wandels der generellen Anschauung Quidorts 
vorzustellen, die das bisher vorherrschende Verständnis deutlich erweitert, 
das von Brian Tierney so nachhaltig geprägt wurde, wenn dieser vor allem hier 
kanonistische Traditionen wirksam gesehen hatte. Viel deutlicher erscheint 
der Neuansatz nun aus dem inneren Zusammenhang der Bonifaz-Krise abge-
leitet. Was immer das »erste« Motiv dieser »konziliaren« Vorstellung gewesen 
sein mag, ohne jeden Zweifel hat die daraus entwickelte Vorstellung samt 
ihren sorgfältig zusammengestellten Begründungen die Rezeption von Qui-
dorts politischer Konzeption zur Zeit des Großen Abendländischen Schismas 
und der Reformkonzilien des 15. Jahrhunderts ungemein beflügelt. Allein die 
handschriftliche Rezeption des Haupttextes kann das heute noch belegen. Es 
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ist schade, dass sich für den Band niemand hat finden lassen, der der kom-
plexen Frage der verschiedenen Redaktionen des Traktats und ihrer Hand-
schriften gesondert näher hätte nachgehen wollen, wenngleich mehrfach von 
verschiedener Seite auf diese Forschungslücke hingewiesen wird!

»Part IV. Reception and Legacy« schließt hier thematisch anscheinend 
glatt an. Allerdings blicken Lidia Lanza und Marco Toste (»The Bridle Maker 
and the Pope: The Use of Causality in John of Paris’s De potestate regia et papali 
and the in the Early De potestate papae Treatises«, S. 309–360) zunächst noch 
einmal auf die Voraussetzungen von Quidorts Arbeit zurück, wenn sie auf den 
wechselnden Gebrauch einer (aristotelischen) Veranschaulichung kausaler 
Verknüpfung (gemäß dem Schermatismus der quattuor causae) zur Erläute-
rung des Verhältnisses von geistlicher und weltlicher Herrschaftskompetenz 
in den universitären Diskussionen der Pariser Gelehrten näher eingehen. 
An zahlreichen Beispielen wird eingehend die Bedeutung der spezifischen 
kausalen Verknüpfung von weltlicher und geistlicher Herrschaftskompetenz 
(potestas) plastisch vorgestellt, was die damaligen Diskussionen wesentlich zu 
verlebendigen vermag und so Voraussetzungen wie Folgen der Debatten in 
den scholastischen Diskursen verdeutlicht. Martin J. Cable (»Friar Ludovic of 
Strassoldo, ›Author‹ of the De potestate papali in 1434«, S. 361–400) nimmt sich 
dagegen einen Sonderfall aus den konziliaren Disputen des 15. Jahrhunderts 
vor, der an sich selbst eher ein bizarres Exempel einer ganzen Serie schamloser 
Plagiate darstellt, von denen die fast wortgetreue Übernahme des Textes von 
»De potestate regia et papali« in einen unter eigenem Namen ausgebenen 
Traktat nur ein einzelnes Beispiel ist. Der aus dem lokalen Adel Friauls stam-
mende franziskanische Ketzerinquisitor Ludovicus de Strassoldo hat nämlich 
den Text Quidorts ohne wesentliche Änderung grafisch auf zwei Dialogpart-
ner so verteilt, dass die Kapitelüberschriften (u. dgl.) als Fragen dem einen, 
die Ausführungen Quidorts dann dem anderen Partner zugewiesen erschei-
nen und das Ganze damit gewissermaßen als ein »humanistischer Dialog« 
erscheint. Hier wird nun nicht nur der Autor prosopografisch sehr genau in der 
archivalischen Überlieferung seiner Familie und in seiner näheren Heimatre-
gion verfolgt, auch die »literarische« Technik wird an verschiedenen Beispielen 
aus den Handschriften verdeutlicht. Damit wird eine (sicherlich von Quidort 
selbst ungewollte) Spätfolge seines Traktats anschaulich. Schließlich geht 
Gianluca Briguglia bei der Beschreibung der legacy Quidorts, also des von ihm 
überkommenen »Erbes«, wieder auf beide Teile seiner scholastischen Schrif-
ten ein und vermittelt so einigermaßen überraschend die theologisch-phi-
losophischen und politisch-theoretischen Überlegungen am Beispiel seiner 
letzten Schrift »Determinatio de modo existendi corpus Christi in sacramento 
altaris«, die den Lehrzuchtprozess gegen ihn in Paris veranlasst hat (»Theolo-
gy, Sacramental Debates, and Political Thought in John of Paris: The Case of 
the Eucharist«, S. 401–421). Hier werden in eindringlicher Weise die Verbin-
dungslinien ausgezogen, die aristotelische Naturphilosophie, theologische 
Konstruktion des sakramentalen Geschehens und Polarität geistlicher und 
weltlicher potestas miteinander in Beziehung setzen. Dieser gelungene Blick 
führt am Ende des Autorlebens im finalen Prozess und dem Tod an der Kurie – 
das bleibt gegen die Bemerkung S. 405 (»and died shortly before reaching the 
Curia in Bordeaux«) mit dem Beleg (ebd., Anm. 14: ad curiam appellavit et ivit, 
et postea ibidem obiit) festzuhalten! – das Bild des Autors willkommen noch 
einmal konzentriert vor Augen.

Die in Sammelbänden üblich gewordene Sitte, dass eine ausführliche 
Bibliografie jeweils an die einzelnen Beiträge angehängt wird, hat zwar den 
Vorteil, dass die – heute nicht mehr ausgedruckten, sondern nur noch elek-
tronisch hergestellten (versendbaren) – »Sonderdruckdateien« je für sich 
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benutzbar und beurteilbar bleiben, kann aber dem Nachteil nicht entgehen, 
dass zentrale Titel immer wieder in aller Ausführlichkeit mitgeteilt werden 
müssen. Noch mehr ist es zu bedauern, dass nicht der Versuch gemacht 
wurde, ein Register der »Personen« und wichtigen »Sachen« anzufügen, was 
eine rasche Konsultation des hier vorgelegten »Handbuchs« doch wesentlich 
erleichtert und zugleich die Schwerpunkte der Betrachtung zentral präsentiert 
hätte. Hier hätte sich etwas mehr Engagement benutzerfreundlich ausge-
zahlt. Insgesamt wird man gleichwohl die Sammlung als wichtige Statusbe-
schreibung der gegenwärtigen Bemühungen um diesen zentralen Autor an 
der Wende zum 14. Jahrhundert dankbar begrüßen und ihr eine intensive und 
weite Benutzung wünschen.
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William Chester Jordan, Jenna Rebecca Phillips (ed.), The 
Capetian Century. 1214–1314, Turnhout (Brepols) 2017, 
XVI–359 p., 25 b/w ill., 4 col. ill., 1 map, 2 b/w tabl. (Cultural 
Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages, 22),  
ISBN 978-2-503-56718-1, EUR 95,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Rémy Roques, Paris

Les treize contributions de ce volume, introduites par William Chester Jordan, 
procèdent du colloque »The Capetian Century, 1214–1314«, organisé les 28 
et 29 mars 2014 par l’université de Princeton, dans le cadre de »2014: l’année 
capétienne«. Si cette année mémorielle fut moins plébiscitée que le cente-
naire de la Grande Guerre, elle aura tout de même été jalonnée par plusieurs 
rencontres: »La France religieuse du jeune Louis IX« (Poissy, 14–15 mars 2014); 
»Saint Louis, roi de guerre, roi de paix« (Amiens, 11–12 septembre 2014); 
»1314: une Europe en crise?«, (Paris, 2–4 octobre 2014) et »Après Bouvines« 
(Francfort, 20–21 novembre 2014). Associant des chercheurs d’universités 
américaines, françaises et du Royaume-Uni, le colloque de Princeton fournit 
l’occasion de rappeler combien l’apport des historiens américains au renou-
vellement des études sur le moment capétien est fondamental, cependant 
qu’une grande partie de leur œuvre reste mal diffusée en France1.

1214–1314: telles sont les bornes chronologiques que les organisateurs 
de ce colloque de Princeton ont fixées. Si la période embrassée ne couvre que 
partiellement l’histoire des Capétiens, William Chester Jordan en justifie le 
choix dans son introduction. En 1214, les batailles les batailles de La Roche-
aux-Moines et de Bouvines confirment l’ascendant de Philippe Auguste sur 
ses rivaux, Plantagenêt et Brunswick. Dans le royaume de France, la position 
du roi est désormais assez assurée pour que s’élargisse son horizon politique. 
1214 est aussi l’année de naissance de Louis IX, »the architect of the first truly 
serious kingdom-wide administrative hierarchy« (p. XI), »the paradigmatic 
king of the Capetian century« lit-on plus loin dans l’ouvrage (p. 71). 1314 
marque le point culminant des prétentions capétiennes à la suprématie dans 
l’Europe chrétienne. C’est également l’une des pires années pour la dynastie: 
ligues nobiliaires, révolte des Flamands, mort de Philippe IV le Bel dont l’héri-
tier n’a pas encore de descendant mâle.

Ces bornes chronologiques sont-elles pertinentes? Pas si l’on en croit cer-
tains contributeurs: »Sometimes one has the impression that the death of the 
last Capetian in 1328 holds more significance for modern historians than it did 
for contemporaries« (Sean L. Field, p. 64). D’autres préfèrent élargir la période: 
»In the long thirteenth century, from the accession of Philip Augustus in 1180 
until the death of Charles IV in 1328: the Capetian century« (Élisabeth Lalou, 

1 Bornons-nous à constater qu’aucun des livres rédigés par l’un des coordinateurs 
de l’ouvrage, William Chester Jordan, n’a été traduit en France. Ces travaux sont 
pourtant des contributions décisives à l’histoire administrative, politique et sociale 
du XIIIe siècle: qu’il s’agisse des impacts de la croisade sur le gouvernement de 
Louis IX, à savoir: William Chester Jordan, Louis IX and the Challenge of the Cru-
sade. A Study in Rulership, Princeton 1979; de la »politique juive« des Capétiens: 
id., The French Monarchy and the Jews from Philip Augustus to the Last Capetians, 
Philadelphia 1989; ou de la Grande Famine de 1315–1320: id., The Great Famine. 
Northern Europe in the Early Fourteenth Century, Princeton 1996.
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p. 261). Chaque périodisation, en tant qu’opération culturelle visant à mettre 
de l’ordre, peut évidemment faire l’objet d’interrogations. Il est dommage que 
William Chester Jordan n’ait fait qu’effleurer la question de la construction 
historiographique que représente ce »moment capétien«2.

Le livre s’ordonne ensuite en quatre parties.
La première s’intéresse aux expressions de l’idéologie royale. Elle s’ouvre 

sur une étude des relations entre les Capétiens et le monde universitaire 
parisien. William J. Courtenay, à la suite de John Baldwin, y nuance le rôle de 
Philippe Auguste dans la fondation de l’université de Paris: les privilèges que 
le roi accorde en 1200 aux écoliers, loin d’être novateurs, précisent une situa-
tion juridique à la suite d’un conflit opposant le prévôt royal, les bourgeois et 
les écoliers de Paris. Philippe Auguste n’entend pas promouvoir la communau-
té universitaire, mais maintenir l’ordre à Paris. À cette volonté s’ajoute, sous 
Louis IX, celle de faire des collèges parisiens une vitrine de la nouvelle capitale. 
Ce n’est qu’avec Philippe IV que l’université devient »a tool of royal policy« 
(p. 14). Anne E. Lester analyse la mobilisation, par la famille capétienne, des 
réseaux cisterciens, en raison notamment de l’efficacité de leur prière pour les 
vivants et la commémoration des défunts. Sa recherche actualise le livre d’An-
selme Dimier (Saint Louis et Cîteaux, Paris 1954) et replace le patronage capé-
tien en faveur de l’abbaye de Cîteaux dans le contexte plus large des pratiques 
dévotionnelles de l’aristocratie du nord de la France3. Le siècle capétien est ce-
lui de l’accroissement du domaine royal, comme le rappelle Sean L. Field. Pour 
gouverner, le roi recourt aux dominicains comme enquêteurs4 et confesseurs. 
Sean L. Field constate que le même ordre est ainsi responsable du salut de 
l’âme du roi, de celui du royaume et de la lutte contre l’hérésie. Raison d’Église 
et raison d’État se rapprochent. Enfin, à partir de l’étude de quatre »bibles mo-
ralisées«5, Cecilia Gaposchkin s’interroge sur la manière dont le jeune Louis IX 
a appris le métier de roi. L’expression »bibles moralisées«, qui n’apparaît pour 
la première fois que vers 1407–14206, désigne une catégorie documentaire 
dont les premiers exemplaires connus datent du début du XIIIe siècle et sont 
à destination des rois ou des princes. Pour Cecilia Gaposchkin, il s’agit de 
véritables outils pédagogiques: leurs illustrations véhiculent l’image d’un roi 

2 Élisabeth Lalou, 1214–1314: le moment capétien?, dans Pierre Monnet (dir.),Bou-
vines 1214–2014, Histoire et mémoire d’une bataille/Eine Schlacht zwischen 
 Geschichte und Erinnerung, Bochum 2016, p. 57–68.

3 Je me permets de relever une erreur de date dans cette communication: dans la liste 
d’abbayes cisterciennes fondées »between 1206 and 1239« (p. 22) par des proches 
du roi de France se trouve L’abbaye-aux-Bois, fondée en avril 1202 par Jean de Nesle. 
Si l’acte de fondation n’indique pas qu’il s’agisse, dès 1202, d’une abbaye cisterci-
enne, la précision est apportée dans un acte d’avril 1205; cf. Brigitte Pipon (éd.), Le 
chartrier de l’Abbaye-aux-Bois (1202–1341), Paris 1996, p. 95–96, 98–99.

4 La part prise par les dominicains et leurs collègues franciscains dans le personnel 
des enquêteurs doit toutefois être nuancée. L’étude prosopographique réalisée par 
Marie Dejoux (citée par Sean L. Field) démontre qu’il y a plus d’enquêteurs qui ne 
sont pas d’un ordre mendiant. Sous les derniers Capétiens, tous les enquêteurs-ré-
formateurs sont des personnels du gouvernement royal.

5 Les codices 2554 et 1179, conservés à l’Österreichische Nationalbibliothek de 
Vienne, la Bible de Saint Louis, conservée dans la cathédrale de Tolède, et celle 
dispersée entre Oxford, Paris et Londres, citée en abrégé »OPL«, toutes composées 
dans des ateliers parisiens, à destination de Blanche de Castille (codex 2254), Lou-
is VIII (codex 1179), Louis IX (Tolède) et Marguerite de Provence (OPL).

6 Reiner Haussherr, Drei Texthandschriften der Bible moralisée, dans: Justus 
Müller-Hofstede, Werner Spies (dir.), Festschrift für Eduard Trier zum 60. Geburts-
tag, Berlin 1981, p. 35–65, cité par Aline Debert, Les Bibles moralisées, décembre 
2016: https://imagemed.hypotheses.org/category/billets.
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gouvernant dans l’intérêt de l’Église, soutenant les prédicateurs et luttant, 
avec violence, contre les hérétiques, les juifs et les infidèles.

La deuxième partie du volume aborde les relations du pouvoir capétien 
avec l’armée et l’administration. Xavier Hélary constate que, sous Philippe III 
et Philippe IV, la noblesse a répondu favorablement aux convocations à l’ost 
royal. Pour comprendre les raisons qui ont conduit les nobles du royaume à 
accepter de risquer leur vie dans des guerres parfois lointaines, il existe, tout 
d’abord, une dimension phénoménologique. Les comportements du groupe 
nobiliaire doivent être scrutés en tenant compte des principes de son univers 
mental: le goût des armes, la quête de gloire, l’appât du gain et le service. 
Surtout, Philippe III et Philippe le Bel ont transformé une armée féodale en 
une armée entièrement retenue aux gages du Capétien: dès la campagne 
de Sauveterre, en 1276, tous les combattants sont soldés. Sous leurs règnes 
disparaît la distinction entre les vassaux directs du roi et ses vassaux indirects. 
Tous les nobles sont désormais redevables du service à l’égard de leur sou-
verain. Au cours du siècle capétien, l’accroissement du réseau des fidélités et 
l’exploitation de territoires lointains au domaine royal d’origine supposent 
des adaptations des pratiques de gouvernement. Hagar Barak qualifie ces 
transformations de »Managerial Revolution«. Celles-ci se traduisent par le 
remplacement, dans l’administration royale, des grands vassaux par des 
»salaried experts« (p. 149), des changements dans la culture administrative et 
la distinction entre contrôle et propriété. Sur ce dernier aspect, l’auteur s’ap-
puie sur »Modern Corporation« d’Adolf A. Berle et Gardiner C. Means (1932). 
Hagar Barak n’aurait-elle pas plutôt dû discuter de l’ouvrage »Managerial 
Revolution« (auquel le titre de son article fait pourtant écho), publié par James 
Burnham en 1941, dans lequel le concept de »séparation de la propriété et du 
contrôle« est critiqué (»la propriété veut dire le contrôle; s’il n’y a pas contrôle, 
il n’y a pas propriété«)? Pour Burnham, l’émergence d’une nouvelle classe 
dirigeante, qui caractérise le passage du monde moderne à la »société mana-
gériale«, s’explique surtout par la complexité croissante des organisations et 
des outils de gestion. Un parallèle aurait ici pu être dressé avec la »révolution 
documentaire«7 que connaissent les grandes administrations princières de 
l’Occident au XIIIe siècle. La deuxième partie du livre s’achève par une étude 
de Brigitte Miriam Bedos-Rezak du »De Legibus« de Guillaume d’Auvergne. 
Dans cette œuvre, écrite entre 1228 et 1230, le futur évêque de Paris discute 
de la performativité des sceaux royaux, notamment de leur capacité à susciter 
des formes de consentement communautaire. Pour lui, le pouvoir du sceau 
royal émane non de l’objet (de ses aspects matériels), mais du consentement 
mutuel qui lie le souverain au destinataire de l’acte.

La troisième partie regroupe trois contributions consacrées au règne de 
Philippe IV. Après Charles-Victor Langlois, Robert Fawtier et Robert-Henri Bau-
tier, Elisabeth Brown rouvre le dossier de la personnalité du roi de fer. Elle 
s’interroge aussi sur celle de ses principaux ministres, insistant sur leur piété et 
la complémentarité de leurs caractères. La grande force de Philippe IV réside 
dans sa capacité à mobiliser leurs compétences: l’ingéniosité de Marigny et les 
qualités rhétoriques de Nogaret. C’est sur ce dernier que revient Julien Thé-
ry-Astruc. L’action de ce conseiller fut décisive à plus d’un titre: dans le ratta-
chement de Lyon au royaume de France, dans le procès de l’évêque de Pamiers, 
celui des Templiers, dans l’accusation d’hérésie formulée à l’encontre du pape 
Boniface VIII, enfin dans l’élaboration d’une théocratie royale. Élisabeth Lalou 

7 Paul Bertrand, Les écritures ordinaires. Sociologie d’un temps de révolution  
documentaire (entre royaume de France et Empire, 1250–1350). Préface de Michel 
Clanchy, Paris 2015 (Histoire ancienne et médiévale, 138).
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apporte un nouvel éclairage sur l’œuvre de Robert Fawtier (1885–1966), ren-
dant hommage à cet infatigable chercheur qui fut, notamment, le concepteur 
du Corpus philippicum8.

La quatrième et dernière partie regroupe trois articles s’attachant à 
deux familles de croisés, les Montaigut et les Châtillon, et aux Templiers. 
Jochen Burgtorf tente de mettre bon ordre dans le lignage des Montaigut, 
opération rendue difficile par la profusion de ce nom dans l’Auvergne médié-
vale (dont est originaire la famille) et ses marges. En mobilisant habilement 
ses réseaux, cette dynastie envoie ses membres et alliés à Paris (à la chan-
cellerie royale), à Narbonne, à Jérusalem et à Chypre. Paul F. Crawford remet 
en question l’image de »parvenu« qu’une partie de l’historiographie, suivant 
Guillaume de Tyr, affuble Renaud de Châtillon. Helen J. Nicholson termine 
cette partie, et l’ouvrage, par l’étude des Templiers qui ont survécu au procès 
de 1307.

Nous espérons que le lecteur de ce compte-rendu aura saisi l’apport de 
ce livre à l’étude de l’armature intellectuelle, morale et institutionnelle du 
royaume de France au XIIIe siècle, et surtout que l’histoire du développement 
de la puissance capétienne doit s’inscrire dans une échelle d’analyse euro-
péenne, en accueillant d’autres traditions historiographiques.

8 Le Corpus philippicum, lancé en 1938 par Robert Fawtier, rassemble des analyses et 
éditions d’actes, sur des fiches dactylographiées. Ce fonds documentaire, dont une 
partie a été numérisée (http://ideal.irht.cnrs.fr/collections/show/1), est actuelle-
ment conservé par l’Institut de recherche et d’histoire des textes. Pour une présen-
tation de ce fonds et du programme de valorisation associé: https://irht.hypotheses.
org/2358.
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Eva Jullien, Michel Pauly (ed.), Craftsmen and Guilds in 
the Medieval and Early Modern Periods, Stuttgart (Franz 
Steiner Verlag) 2016, 316 p., 5 b/w ill., 5 col. ill., 20 b/w tabl. 
 (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 
Beihefte, 235), ISBN 978-3-515-11235-2, EUR 54,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Kristin Zech, Darmstadt

Arbeiten der letzten Jahre und Jahrzehnte, die sich mit Handwerk, Handwer-
kern und Zünften beschäftigten, haben das Mantra der älteren Forschung, 
Zünfte seien starre Gebilde mit wirtschaftlichem Zwangscharakter, weitge-
hend relativiert. Zünfte werden zudem nicht mehr nur unter wirtschaftshis-
torischen Fragestellungen untersucht, man hat stattdessen erkannt, dass sie 
aufgrund ihres korporativen, dynamisch-flexiblen und häufig auch politi-
schen Charakters Untersuchungen unter wirtschafts-, sozial-, kultur- und 
politikwissenschaftlichen Gesichtspunkten erlauben1.

Diesen Forschungstendenzen folgend, präsentiert sich der von Eva Jullien 
und Michel Pauly herausgegebene Sammelband. Er entstand aus Beiträgen 
der gleichnamigen Konferenz, die 2013 in Luxemburg stattfand2. Ziel, so Eva 
Jullien in der Einleitung, sei es, aktuelle Forschungen abzubilden sowie den 
internationalen Dialog von Zunftforscherinnen und -forschern anzuregen. 
Entsprechend sind die 14 Beiträge sowie die Einleitung in drei Sprachen 
verfasst. Mit acht englischen, fünf deutschen und einem französischen Beitrag 
ist das Gleichgewicht allerdings eher unausgewogen. Der internationalen Re-
zipierbarkeit des Bandes hätte es gut getan, wenn jeder Beitrag mit einer Zu-
sammenfassung zumindest in Englisch versehen worden wäre. Zudem ist die 
für das Gesamtverständnis eines Sammelbandes so wichtige Einleitung auf 
Deutsch verfasst – dem Wunsch nach internationaler Vernetzung der Zunft-
forscherinnen und -forscher hätte eine englische Einleitung eher entsprochen.

Der erste Beitrag stammt von Rudolf Holbach (»Mittelalterliche Zünfte 
und Handwerker im Lichte wirtschafts-, sozial- und kulturwissenschaftlicher 
Theorien«, S. 15–36). Er nutzt Theorien der im Titel genannten Nachbarwis-
senschaften (z. B. die Governance- und die Spieltheorie) und damit verbunde-
ne Neuausrichtungen in der historischen Forschung, um neue Perspektiven 
auf mittelalterliche Zünfte und Handwerker zu eröffnen. Dieser Aufsatz bietet 
entsprechend nicht nur eine hohe Anschlussfähigkeit für weitergehende For-
schung, er steht im Vergleich zu den nun folgenden Beiträgen auch singulär 
und fungiert als konstitutiver Rahmen für den Sammelband.

Der erste von drei thematischen Komplexen soll sich mit Überlegungen 
zu Zunft und Öffentlichkeit beschäftigen. Arie von Steensel (S. 37–56) fragt 
anhand eines Vergleichs von Zünften in London, Gent und Florenz nach der 
Bedeutung der politischen Partizipation und plädiert dafür, dass gerade 

1 Zu diesen neueren Forschungen wäre eine ganze Reihe von Werken zu nennen, ex-
emplarisch sei gerade für die Dynamik und Flexibilität von Zünften im Mittelalter 
verwiesen auf: Sabine von Heusinger, Die Zunft im Mittelalter. Zur Verflechtung 
von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Straßburg, Stuttgart 2009 (Viertel-
jahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte, 206).

2 Vgl. die Ankündigung der Tagung »Craftsmen and Guilds in the Medieval and Early 
Modern Periods«, 12.09.2013–14.09.2013 Walferdange, in: H-Soz-Kult, 26.08.2013, 
https://www.hsozkult.de/event/id/termine-22604.
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diese die Zünfte stärker geprägt hätte als wirtschaftliche Faktoren. Auch 
Tineke Van Gassen (S. 57–76) sieht am Beispiel der Maurer und Zimmerleute 
im mittelalterlichen Gent einen engen Zusammenhang zwischen sozialer Mo-
bilität und politischen Verhältnissen. Den eine Verbindung zwischen Hand-
werkern und Stadtrat herstellenden zünftigen Kontrolleuren (veedores) im 
spätmittelalterlichen Spanien widmet sich sich Ricardo Córdoba de la Llave (S. 
77-91)und weist ihre Bedeutung für die Identität und Ehre einer Zunft nach.

François Rivière (S. 93–124) leitet sodann den zweiten thematischen Block 
zur weiblichen Handwerksarbeit ein. Er zeigt, dass Frauen im mittelalterlichen 
Rouen als Meisterinnen in eigenen korporativen Strukturen organisiert waren. 
Muriel González Athenas (S. 125–140) kritisiert die bis dato dominante Ver-
drängungsthese von Frauen aus Handwerk und Zünften im 17. und 18. Jahr-
hundert und kann diese eindrucksvoll widerlegen. Dem frühneuzeitlichen 
Recht von Witwen auf Fortführung des ehelichen Betriebs im Ostseeraum 
widmet sich Maija Ojala (S. 140–155) und weist Witwen als eigenständige 
Akteurinnen nach, denen zünftige Auflagen nicht aus Geschlechtsgründen 
gemacht wurden, sondern aus Gründen der Arbeitskräfteregulierung. Sabine 
von Heusinger (S. 157–173) schließt mit ihrem Beitrag den Themenkomplex 
ab, weitet aber den Blick von den Frauen auf die Kernfamilie. Sie zeigt am 
Beispiel Straßburgs, dass Ehefrauen und Kinder im Spätmittelalter nicht 
grundsätzlich im ehelichen/väterlichen Gewerbe zuarbeiteten, sondern viel-
fach eigenständig wirtschaftlich tätig waren. Die ältere Vorstellung, dass die 
Kernfamilie immer dasselbe Handwerk betrieb oder derselben Zunft ange-
hörte, scheint damit widerlegt.

Der letzte und größte Themenkomplex ist dem Zusammenspiel von 
zünftigen und unzünftigen Gewerben sowie regionalen und überregionalen 
Arbeitsmärkten gewidmet. Danica Brenner (S. 175‒193) weist, nach einem 
Überblick über bisher selten untersuche Zusammenschlüsse von Malern im 
deutschsprachigen Raum, für die Augsburger Malerzunft im 16. Jahrhundert 
eine starke Differenzierung aufgrund von Spezialisierung und verschärftem 
Wettbewerb infolge der Reformation nach. Auch Katalin Prajda (S. 195–220) 
betrachtet gewerbliche Veränderungsprozesse hin zu unternehmerischen 
Betriebsstrukturen innerhalb der goldverarbeitenden Handwerke in Florenz 
von 1378 bis 1433. Knut Schulz (S. 221–242) setzt sich anschließend mit dem 
transnationalen Kultur- und Techniktransfer anhand des neuen Berufsbil-
des der Büchsenmeister auseinander und betont die Innovationsfreude des 
spätmittelalterlichen Handwerks. Dass Zunfthandwerke nicht nach Gewinn 
und Leistung strebten und ihre Löhne nicht danach ausrichteten, widerlegt 
Reinhold Reith (S. 243–259) anhand einer Mainzer und einer Bamberger 
Quelle, die an das Gewerbe angepasste und auch individuell zwischen Meister 
und Geselle ausgehandelte Lohnermittlungsprozesse nachzeichnen. Ele-
onora Canepari (S. 261–275) beschäftigt sich indessen mit Lehrlingen und 
Gesellen über 30 in Rom, die nicht mehr in echten Ausbildungsverhältnissen 
standen, aber in abhängiger Arbeit verweilten, was im 17. und 18. Jahr-
hundert eher der Normalfall gewesen sein soll. Den Sammelband schließt 
Nicoletta Rolla (S. 277–296) mit einer Studie zum Turiner Baugewerbe im 
18. Jahrhundert ab. Sie weist nach, dass die dortigen gewerblichen Korporati-
onen nicht nur ihre Mitglieder in handwerklichen Fragen zu schützen suchten, 
sondern auch nach Herkunftsregionen geordnete Migrantengruppen reprä-
sentierten.

Leider kann der Sammelband nicht mit einem zusammenfassenden 
Schlussbeitrag punkten, der die divergenten Forschungsansätze und Themen 
einordnet. Dieser hätte aufgrund der breit angelegten Auswahl der Beiträge, 
deren Zusammenstellung in drei Themenblöcken nicht durchweg sachlo-
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gisch oder chronologisch aufeinander bezogen erfolgte, durch Ergebnisbün-
delung und daraus resultierende Forschungsperspektiven einen Mehrwert 
generieren können. Insgesamt bietet der Sammelband, der die traditionelle 
Epochengrenze zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit aus guten Gründen 
überwindet, das, was die Einleitung verspricht: einen Einblick in aktuelle 
Forschungskontexte, -fragen und -arbeiten auf dem Gebiet der Zunft- und 
Handwerksgeschichte. Hier wäre kritisch zu bemerken, dass die einzelnen Bei-
träge die Epochengrenze fast ausnahmslos wahren. Dies schmäler allerdings 
keineswegs den Verdienst der Herausgeber am lesenswerten Ergebnis. Die 
überwiegende Zahl der Beiträge ist sehr überzeugend und so bietet der Band 
eine Fülle an für die Zunftforschung wichtigen und auch darüber hinausge-
hend anschlussfähigen Aspekten, deren Rezeption sich lohnt.
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Bruno Lemesle, Le gouvernement des évêques. La charge 
pastorale au milieu du Moyen Âge, Rennes (Presses universi-
taires de Rennes) 2015, 248 p. (Histoire),  
ISBN 978-2-7535-4267-9, EUR 18,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

John S. Ott, Portland, OR

If, as Gregory the Great proclaimed in his »Liber pastoralis« (1.1), »the govern-
ance of souls is the art of arts« (ars est artium regimen animarum), the influential 
pope considered it equally axiomatic that pastors who failed to govern with 
their flocks’ best interests at heart condemned them to perdition (1.2). What 
made pastoral governance akin to an art-form was the prelate’s perennial 
need to balance care and compassion with zealous rigor, to correct and, when 
needed, repress certain behaviors. In Bruno Lemesle’s new monograph, »Le 
gouvernement des évêques«, »governance« embraces a double referent: it 
motions on one hand to juridical norms relating to bishops’ administration of 
their dioceses from the mid-twelfth century through the early thirteenth, and 
on the other, to papal »management« of the bishops themselves, particularly 
the pontiffs’ enunciations – and denunciations – of episcopal intransigence 
and malfeasance. In calling attention to the language and juridical concepts of 
episcopal administration, »Le gouvernement des évêques« offers an impor-
tant point of departure for future studies on papal-episcopal relations in the 
Middle Ages, and will be welcomed by scholars interested in the definition, 
evolution, and application of legal norms concerning official episcopal con-
duct.

The study’s point of departure is the mid-twelfth century, when papal 
oversight of episcopal administration intensified along with papal criticism of 
episcopal laxity and misconduct. As Lemesle makes clear, however (p. 23–24), 
an actual spike in bad episcopal behavior did not stimulate the growth in 
papal denunciations, but rather the reverse: popes from Eugenius III onward 
increasingly devoted themselves to the correction of diocesan clergy, to 
whom layfolk and lower clergy looked (occasionally in vain) as examples of 
model conduct, and legal pronouncements against episcopal excesses and 
mismanagement consequently multiplied along with the procedural meth-
ods to deal with them. This points to the real subject of the author’s analysis: 
Lemesle is not concerned here with demonstrating actual clerical conduct per 
se, nor with the gap between pastoral ideals and realities, but rather with the 
articulation of juridical norms and categories and how they influenced church 
governance. This period was marked by the administratively energetic and 
often innovative reigns of popes Alexander III (1159–1181) and Innocent III 
(1198–1216), the dissemination of Gratian’s »Decretum«, and the proliferation 
of schoolmasters’ quaestiones, decretal collections, and their commentaries. Le-
mesle draws upon all of these sources in addition to papal letters, particularly 
from the thick registers of Alexander and Innocent, to examine the language 
and legal discussions surrounding clerical governance.

The book comprises five chapters followed by an epilogue. The first chap-
ter examines the rapid acceleration, beginning in the mid-twelfth century, in 
papal denunciations of clerical (and occasionally lay) excessus – an »extremely 
flexible« term (p. 33) utilized hundreds of times by popes to signal a range 
of offenses, from minor to major, including disreputable conduct (fama), 
disobedience or contumacy, simony, and wasting of church resources. Such 
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accusations of »criminal conduct«, though widely applied to bishops and 
abbots in this period, carried a range of meanings to the popes or decretists 
who employed them. A broad term to begin with, excessus accrued a long list 
of associated crimes, which invited ever more inquests and diverse disciplinary 
responses – the focus of Chapter 2. Here, Lemesle details the shift in papal 
language and canonistic texts to a tone emphasizing the need for rigorous 
correction of abuses, and the emergence of imprisonment as a disciplinary 
response to clerical and lay malfeasance (p. 66–77).

The remaining three chapters examine, respectively: the terminology and 
qualities associated with good pastoral governance, especially in matters of 
correction and dispensation; cases of inadequate or negligent administration; 
and finally, the conceptual and legal status of despoliation, or »dilapidation«, 
of the church’s patrimony. Each chapter highlights the semantic and juridical 
associations of terms connected to episcopal (and, to a much lesser extent, 
abbatial) administration, including solicitude, dispensation, negligence, and 
dilapidation. The charge of negligentia, for example, came to imply a moral 
dereliction of duty on the bishop’s part which permitted dangerous beliefs 
and practices, such as heresy, to fester and grow. Like »negligence«, dilapidatio 
acquired a juridical standing in the later twelfth century that associated the 
crime with different types of resource misuse. Primarily associated with charg-
es of clerical sexual misconduct and simony through the eleventh century, 
dilapidation later was applied to virtually any perceived or real mismanage-
ment of church goods (p. 185–190) including their sale, pawning, or personal 
appropriation.

Despite the prolixity of papal letters and canonical sources on these topics, 
an unbridgeable lacuna in our sources remains. We seldom know how, or 
even if, the sentences were carried out (p. 214). Nevertheless, Lemesle’s point 
is that the letters and legal sources make clear that an evolutionary shift in 
the way prelates were »managed« occurred in the time of Alexander III and 
Innocent III. When it came to admonishing the heads of churches, Gregory I’s 
maternal cura gave way to canonical »correction« and »discipline« (regimen). 
This semantic-juridical shift signaled the growing interest of a hieratic church 
in disciplining its clergy. But it was more than that. Indeed, Lemesle argues 
that emergent legal norms surrounding episcopal governance had the poten-
tial to transform social values and mold behaviors. Far from being theoretical 
abstractions divorced from the social processes of dispute resolution, chang-
ing juridical norms and definitions drew attention to administrative behavior 
in a profoundly legalistic ecclesiastical culture, further opening the conduct 
of prelates to scrutiny and judgment and establishing the parameters of good 
governance.

Lemesle sees this book as a point of departure for future studies (p. 21). As 
an analysis centered on juridical norms and terms, it undoubtedly will be of 
great use to scholars seeking to unpack the legal language associated with di-
ocesan governance and its papal oversight. It also adds to the work of Robert L. 
Benson, Kenneth Pennington, and others on the legal parameters of episcopal 
office as they were being worked out by canonists from the twelfth century 
onward. If there is a weakness to the volume’s selection and use of sources, it is 
that they are largely, and perhaps unavoidably for a study of terminology and 
legal categories, viewed from the top down. Anne Duggan and others have 
pointed out that prelates contributed as much as popes to the fashioning of 
the law, through consultation, the production of responsa, and the complaints 
they raised about their fellow pastors’ conduct. One would like to know to 
what degree the terminology Lemesle examines was being employed, and 
with what intent, by the very bishops who were its focus – among whom, of 
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course, were canon lawyers like Stephen of Tournai and his master, Rufinus, 
whose »Summae« are examined here. One suspects that bishops active in 
raising charges against or complaining about their fellow suffragans contrib-
uted to the process of naming and defining behaviors, such as negligentia and 
dilapidatio, that led to the elaboration of their juridical standing. This obser-
vation should not be taken to imply a reservation about the book, but, in the 
spirit of Lemesle’s enterprise, to point the way toward future investigation of 
this important topic.
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Élisabeth Lusset, Crime, châtiment et grâce dans les mo-
nastères au Moyen Âge (XIIe–XVe siècle), Turnhout (Brepols) 
2017, 406 p. (Disciplina Monastica, 12),  
ISBN 978-2-503-56765-5, EUR 110,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Brigitte Basdevant-Gaudemet, Sceaux

L’auteur retrace l’histoire de la criminalité claustrale dans la seconde moitié 
du Moyen Âge et analyse les mécanismes de fonctionnement d’une justice ec-
clésiastique particulière, celle des monastères. L’objectif premier n’y est pas la 
punition, mais tout est fait pour permettre d’amender, de corriger et de réinté-
grer. Avec la formation du droit classique de l’Église, canonistes et théologiens 
distinguent crimen et peccatum. Le crime est une atteinte à la société et pro-
voque un scandale. Chapitres religieux, évêques et autres autorités dressent 
des listes de crimes (désobéissance, violences, apostasie, incontinence …) et 
de sanctions encourues. L’auteur s’attache tant aux moines en principe exclus 
de la pastorale, qu’aux chanoines réguliers assurant la cura animarum dans les 
églises paroissiales. À l’intérieur du monastère, la vie des uns et des autres est 
assez semblable. L’étude exclut les mendiants, les ordres militaires et hospita-
liers qui font le choix de l’itinérance. Monastères ou prieurés de moines et de 
chanoines réguliers se structurent davantage alors que les nouvelles fonda-
tions se multiplient. Les modalités d’organisation des établissements sont très 
diverses. Si généralement le chapitre général détient de larges prérogatives, 
notamment disciplinaires, on constate la plus ou moins grande centralisation 
d’un ordre, sa dépendance – ou non – par rapport à l’ordinaire du lieu, ses liens 
plus ou moins étroits à Rome …

Le premier chapitre envisage la multiplicité des instances de correction 
des moines, chanoines réguliers et moniales, à cette époque où la vita religio-
sa s’institutionnalise. Jusqu’au XIIe siècle, la correction des fautes incombait 
essentiellement au supérieur, lors du chapitre des coulpes. Les mécanismes 
évoluent aux XIIe et XIIIe siècles, faisant intervenir, non seulement le supérieur 
à l’intérieur de l’établissement, mais aussi les instances de l’ordre religieux, 
les évêques ou archevêques, voire la curie pontificale par le biais de la Péni-
tencerie apostolique ou encore les juridictions royales. Le rôle de chacune de 
ces instances est exposé dans ce chapitre qui analyse également le type de 
documentation produite par chaque autorité, à propos de près de 1300 crimes 
recensés entre le XIIe et le premier tiers du XVIe siècle. Celles-ci agissent-elles 
secreta ou detecta? La première solution évite le scandale mais la seconde 
assure la connaissance des faits. À la multiplicité des organes concernés, 
correspond une très grande diversité de la documentation produite par les uns 
ou les autres, selon le degré de centralisation, de juridiciarisation, mais aussi 
en fonction des objectifs poursuivis. Par exemple, si le monastère et l’ordre 
veulent avant tout éviter le scandale, d’autres autorités cherchent davantage à 
assurer une punition suffisante pour prévenir toute récidive.

La plupart des crimes sont connus suite à une dénonciation qui inter-
vient soit lors du chapitre des coulpes, soit lors de la visite d’un supérieur. Ce 
qui était dans un premier temps une procédure de dénonciation charitable 
se transforme insensiblement en tribunal et est progressivement absorbé 
par l’ordre inquisitoire au cours du XIIIe siècle. Les visites donnent plus de 
place aux enquêtes. La faute occulte reste exclue de ces dénonciations car 
on poursuit le scandale. Innocent III a introduit bien des mécanismes procé-
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duraux permettant aux moines ou chanoines réguliers de mettre en cause 
leurs supérieurs. La criminalité des réguliers peut aussi conduire à recourir au 
pape, pour punir ou pour acquitter. Les sources témoignent de ces suppliques 
déposées par moines et moniales à la Pénitencerie apostolique, afin d’obtenir 
des grâces. Il est aussi possible de s’adresser à Rome par le biais des légats ou 
des nonces apostoliques, dont le rôle en matière d’absolution des religieux 
criminels reste néanmoins difficile à saisir.

Les crimes les plus nombreux sont constitués par des violences, des homi-
cides ou encore des vols. Crimes de faux, de sorcellerie ou incendies sont rares. 
La répression de l’homicide, toujours très sévère, dépend aussi de son carac-
tère volontaire ou accidentel, ainsi que de la condition de la victime; le parri-
cide est particulièrement grave et l’homicide d’un supérieur religieux ou d’un 
frère lui est souvent assimilé. L’auteur ne mentionne guère de viols ou autres 
crimes portant atteinte aux bonnes mœurs. Le lieu du crime a également son 
importance; le commettre dans un lieu sacré constitue une profanation qui est 
une circonstance aggravante et les divers espaces du monastère n’ont pas tous 
le même degré de sacralité. On retrouve ici des débats canoniques connus, 
mais plus complexe lorsqu’il convient de tenir compte de la diversité des lieux 
d’un monastère. Heures du crime, armes utilisées ont aussi leur importance.

Les mobiles du crime sont naturellement des plus variés. Colère, ébriété 
constituent souvent des éléments déclencheurs. Sur le fond, les querelles lors 
du choix d’un nouveau supérieur, ou les questions de partage des biens dégé-
nèrent fréquemment en violences. Le plus souvent, on se rebelle contre l’auto-
rité du supérieur, notamment si celui-ci tente de faire appliquer une réforme 
disciplinaire. Le gouvernement de la communauté monastique peut aussi être 
obscurci par les conflits entre les diverses »nations« auxquelles appartiennent 
les moines; la coexistence des nations se révèle donc délicate dans les commu-
nautés monastiques, comme elle l’est, à la même époque, dans les universités.

Les questions disciplinaires viennent habituellement au premier plan dans 
les règles monastiques, notamment chez les bénédictins. L’auteur analyse 
comment le jus proprium des réguliers médiévaux envisage les modes de cor-
rection. On insiste sur le pardon et les peines sont graduées. Au XIIIe siècle, les 
définiteurs bénédictins évoquent trois catégories de fautes: delictum, peccatum 
spiritualium, crimen enormis. La sanction consistant en l’exclusion demeure 
la seule solution pour les fautes les plus graves et dont l’auteur ne se corrige 
pas. Toutefois, papes et conciles se soucient de limiter le »vagabondage« des 
religieux, source de dangers multiples pour l’Église et, progressivement, à l’ex-
pulsion, on préfère l’enfermement. Autre peine, l’excommunicatio regularis est, 
elle, une mise à l’écart du délinquant, à l’intérieur du monastère. La pratique 
du transfert pro culpa, consistant à envoyer dans un autre monastère, est assez 
développée, malgré certaines résistances, tant de la part du coupable que de 
celle des supérieurs devant accueillir le nouveau venu.

Le devoir de punir s’impose à tout supérieur qui doit parallèlement savoir 
user de l’absolution, des dispenses, de la réhabilitation et de la réconcilia-
tion. Il importe que la miséricorde guide toutes les décisions, sans pourtant 
conduire au laxisme, négligence que la mise en place de mécanismes procédu-
raux stricts évite.

Instaurant leurs propres règles, dans le cadre du droit canonique géné-
ral, les ordres précisent leur autonomie institutionnelle. Pourtant, la visite 
épiscopale s’exerce; en outre, bien des procès aboutissent à Rome. Cette étude, 
conduite sur une large période et dans des corpus riches et variés d’actes de 
la pratique finement analysés, éclaire magistralement cet aspect de la vie 
monastique médiévale. Le choix du sujet était osé: il témoigne de la façon 
dont les historiens se saisissent de questions juridiques malgré les risques 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


2017 | 4

Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

DOI: 
10.11588/frrec.2017.4.43424

Seite | page 3

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

Herausgegeben vom Deutschen  
Historischen Institut Paris | publiée  
par l’Institut historique allemand

erreurs. En l’espèce, l’auteur a su questionner les écrits des historiens du droit 
canonique, même si l’utilisation du »Corpus Juris Canonici« peut sembler 
complexe.
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Sara McDougall, Royal Bastards. The Birth of Illegitimacy, 
800–1230, Oxford (Oxford University Press) 2017, 310 p., 
ISBN 978-0-19-878582-8, GBP 65,00.
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Clément de Vasselot de Régné, Les Moutiers-en-Retz

Les dernières années ont vu l’émergence dans les études historiques d’un 
intérêt marqué pour la question de la bâtardise, soit l’écart par rapport à un 
cadre normatif. En matière de sexualité et aux conséquences qui en dé-
coulent en ce qui concerne la filiation d’un individu, ce qui en fait un objet 
de recherche aussi bien historique que sociologique et anthropologique. À 
plusieurs ouvrages collectifs, notamment celui qui fut dirigé par Carole Avi-
gnon, »Bâtards et bâtardises dans l’Europe médiévale et moderne« (Rennes 
2016), qui ont ouvert des pistes de réflexions nombreuses, en montrant bien la 
complexité, la diversité et l’évolutivité des statuts des bâtards, ont succédé des 
monographies produites par les contributeurs de ce même ouvrage collectif. 
Ainsi, l’ouvrage de Sylvie Steinberg, »Une tâche au front. La bâtardise au XVIe 
et XVIIe siècle« (Paris 2016), a offert une première synthèse sur la position des 
bâtards à l’époque moderne, le statut et la représentation de ces individus 
qui sortent du cadre normatif désormais imposé mais pourtant débattu et 
progressivement utilisé par l’État moderne.

À l’inverse, avec »Royal Bastards. The Birth of Illegitimacy, 800–1230«, 
Sara McDougall nous propose une étude de la naissance de ce cadre à travers 
une étude d’histoire comparée de grande ampleur dans des espaces aussi 
divers que le monde anglo-normand, la France capétienne, la péninsule 
Ibérique, l’Empire germanique, le royaume de Sicile et le royaume de Jérusa-
lem et ce dans des limites chronologiques allant du VIIIe à la fin du XIIIe siècle. 
L’auteur défend la thèse suivante : avant un tournant situé à la fin du XIIe et au 
début du XIIIe siècle, les décisions en matière d’héritage et de reconnaissance 
de la légitimité d’un enfant à hériter dépendaient essentiellement du statut 
social des deux parents de l’enfant en question et en particulier de la parenté 
de la mère.

Dans un premier chapitre (p. 22–65), l’auteur se consacre à une étude éru-
dite de la terminologie de l’illégitimité dans l’Europe médiévale, distinguant 
notamment ce qui qualifie l’enfant lui-même de ce qui le qualifie en tant que 
»fils de« ou qui évoque les circonstances de sa naissance ou de sa conception, 
montrant que le vocabulaire de la légitimité a varié au cours de la période 
étudiée. Cela lui permet de considérer que les significations canoniques du 
XIIIe siècle des termes de la bâtardise ne doivent pas nécessairement être 
appliquées aux périodes antérieures. La démonstration s’intéresse ensuite 
(p. 66–93) aux bâtards de la famille carolingienne, notamment Charles Martel, 
Hugues, fils de Lothaire II, Arnulf de Carinthie ou Zwentibold pour exposer 
que, si des conceptions de la légitimité provenant d’une idée chrétienne du 
mariage se trouvent parfois dans les sources carolingiennes, le plus souvent, 
ce qui est en question est plus le statut social de la mère ou le jeune âge des 
enfants.

Les pages suivantes (p. 94–115) se concentrent sur les dynasties otto-
niennes, capétiennes et anglo-saxonnes avant les années 1050 pour réfuter 
l’importance accordée au rôle de l’illégitimité d’un point de vue ecclésiastique 
dans le rejet d’un individu à la succession paternelle. La focale se déplace 
alors (p. 116–138) sur le monde anglo-normand à travers de nombreux 
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exemples dont le plus connu est évidemment celui de Guillaume qui fut »le 
Bâtard« avant d’être »le Conquérant« dont le surnom serait venu non pas, 
comme l’expose McDougall, de l’absence de mariage chrétien entre son père 
et sa mère mais du statut social très inférieur de celle-ci. De même, la reine 
Mathilde aurait été choisie comme successeur au trône d’Angleterre par son 
père Henri Ier, de préférence à son frère Robert de Gloucester, non pas tant en 
raison de la nature de l’union qu’à cause de l’infériorité du statut de la mère de 
Robert. En revanche, sont convoqués de nombreux autres exemples d’enfants 
de mariages illégitimes qui, nés de mariages homogamiques, peuvent hériter 
de leurs parents.

On peut cependant regretter l’absence d’analyses sur la spécificité du 
mariage more danico et les enfants qui en sont issus ainsi qu’une mise en 
perspective par rapport au monde scandinave. Le pendant français du monde 
anglo-normand est étudié en particulier à travers l’œuvre du célèbre canoniste 
Yves de Chartres (p. 139–165) et de manière plus générale sur l’ensemble du 
XIIe siècle (p. 166–189). Sara McDougall affirme également que l’émergence 
de la notion de bâtardise et la relégation des enfants »illégitimes« ne serait 
pas tant due à l’influence de la Réforme grégorienne et des autorités ecclé-
siastiques, qui auraient imposé à la filiation un cadre normatif découlant de 
celui qu’ils souhaitaient imposer en matière de sexualité, qu’à un mouvement 
interne à l’aristocratie cherchant à éviter une fragmentation du patrimoine 
paternel et utilisant à cet effet des bribes de doctrine chrétienne. Les ecclé-
siastiques se seraient concentrés sur la lutte contre les unions illégitimes en 
particulier du point de vue de la consanguinité bien plus que sur l’exclusion 
des enfants issus de celles-ci et même, au contraire, ont lutté pour limiter 
les conséquences négatives pour les enfants de mariages annulés (les filles 
de Louis VII et d’Aliénor d’Aquitaine, Baudouin et Sybille de Jérusalem) voire 
défendu des enfants adultérins.

Le septième chapitre (p. 190–216) se consacre à l’analyse de cas particu-
liers: la succession du royaume d’Aragon par le mariage du moine Ramiro II, 
du comté de Boulogne par celui de l’abbesse de Romsey, Marie et la préfé-
rence en Sicile pour le bâtard Tancrède de Lecce face à l’héritière Constance 
de Sicile. Les derniers chapitres viennent appuyer les bornes chronologiques 
fixées par les auteurs de l’ouvrage de Carole Avignon qui voient dans la fin du 
XIIe siècle et le début du XIIIe siècle un moment charnière où l’héritage des 
biens paternels est de plus en plus corrélé à une naissance »légitime« comme 
avec les exemples d’innovation pontificale que fut la légitimation par rescrit 
(p. 217–235) pour restaurer les enfants bâtards dans leurs droits à travers les 
dispenses de consanguinité et les légitimations par Innocent III des enfants de 
Philippe Auguste et d’Agnès de Méranie. L’exemple suivant (p. 236–253) est la 
succession chaotique du royaume de Jérusalem où l’auteur souligne les efforts 
de plus en plus importants pour exclure les enfants illégitimes de l’héritage. 
Enfin, le dernier chapitre (p. 254–272) s’intéresse à Saint Fernando III, le roi de 
León, né d’un mariage incestueux. 

En résumé, il s’agit d’un ouvrage remarquable et de grande ampleur mais 
qui a néanmoins quelques faiblesses. Le lecteur regrette que l’auteur ne s’in-
téresse quasiment qu’aux familles régnantes et que l’étude ne porte pas sur 
l’ensemble de l’aristocratie. La démonstration semble extrêmement cohérente 
mais le problème est que dans la plupart des cas cités, rien ne prouve jamais 
que des considérations sur l’importance d’un lignage ont prévalu sur une 
conception canonique du mariage. L’auteur rappelle avec beaucoup d’hon-
nêteté qu’il ne s’agit souvent que de ses propres hypothèses. Ce livre est donc 
essentiellement sujet à débat. Plus qu’une démonstration éclatante, c’est une 
invitation stimulante à la réflexion qui ouvre de multiples pistes de recherche 
dans un domaine de la connaissance dont le défrichage commence à peine.
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Michel Balard, Paris

L’histoire de la Ve croisade a longtemps été négligée par les historiens. Il a fallu 
attendre 1986 pour que James Powell donne une synthèse, jugée sur le mo-
ment exhaustive1, sur cette infructueuse expédition des croisés vers l’Égypte, 
lancée par le pape Innocent III, puis par son successeur Honorius III. Elle repré-
sente d‘ailleurs l’ultime croisade à l’initiative exclusive de la papauté.

Quatre jeunes chercheurs ont souhaité compléter les travaux de James 
Powell en organisant en 2012 un colloque à l’université du Kent, où se sont ré-
unis une quinzaine de spécialistes de la croisade et de la politique pontificale 
au début du XIIIe siècle. Leurs travaux publiés dans cet ouvrage ont été répartis 
en cinq sections, précédées d’une préface par Bernard Hamilton et d’une intro-
duction par Jan Vandeburie faisant rapidement le point de l’historiographie 
de la question: l’influence pontificale et impériale, la prédication et la propa-
gande, l’Égypte et la Terre sainte, l’apport des textes, la Ve croisade en Europe.

Examinant les quinze lettres envoyées par le pape Honorius III aux chefs de 
l’expédition, Thomas Smith remet en cause l’idée que le pontife aurait voulu, 
par l’intermédiaire de son légat, le cardinal Pélage, diriger depuis Rome les 
opérations des croisés. Les distances, les délais d’acheminement et surtout 
le contenu des lettres pontificales mettent en évidence le fait qu’Honorius III 
souhaitait coordonner et soutenir la croisade, en répondant aux demandes 
d’argent et de renfort, mais en aucun cas la diriger personnellement, ce rôle 
revenant soit à Jean de Brienne, roi de Jérusalem, soit au légat Pélage. Une 
lettre négligée de la Ve croisade, étudiée par Guy Perry, souligne les besoins de 
l’armée en Égypte et les tensions entre Pélage et Jean de Brienne, incontesta-
blement chef de la croisade, jusqu’à son retour dans le royaume de Jérusalem.

S’appuyant sur son édition de sources inédites des Archives vaticanes 
concernant la politique orientale d’Honorius III, Pierre-Vincent Claverie met 
en valeur le rôle essentiel de Jérusalem dans la conception pontificale de la 
croisade: centre du monde, but ultime du combat contre les infidèles, la ville 
doit être le siège de la seconde venue du Christ, la Parousie, et sa libération 
est donc essentielle pour la chrétienté. Cette atmosphère apocalyptique est 
soulignée par Bernard Hamilton qui rappelle la teneur d’une lettre attribuée 
au Prêtre Jean et d’un livre arabe de prophétie, annonçant la prise de l’Égypte 
par les Francs, puis la venue de l’Antéchrist. La croisade semblait réaliser la 
prophétie.

Croisade ou mission? Barbara Bombi, étudiant trois personnalités du 
temps, saint François d’Assise, Jacques de Vitry et Olivier de Paderborn, met 
en évidence une nouvelle attitude envers la conversion des musulmans au 
christianisme: à la prédication par l’écrit, approche scolastique, s’ajoute la pré-
dication par l’exemple, mais on a sans doute surestimé le sens de la rencontre 
entre le sultan al-Kamil et le saint d’Assise. L’examen de deux livres de prédica-

1 James Powell, Anatomy of a Crusade, 1213–1221, Philadelphia, PA 1986.
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tion inédits, conservés à la Bibliothèque nationale de France, permet à Jessa-
lyn Bird de démontrer la continuité des thèmes de prédication utilisés par les 
maîtres parisiens, depuis la croisade contre les Albigeois jusqu’à la Ve croisade: 
pénitence, réforme du clergé, prière et jeûne sont indispensables au succès.

Alan Murray montre clairement, mais sans grande nouveauté, le rôle 
essentiel de l’Égypte dans la stratégie militaire des croisades, et ceci depuis 
1099 jusqu’à la constatation par Jacques de Vitry que Damiette est »la clef 
pour toute l’Égypte«. Plus neuve est l’étude de K. S. Parker sur les chrétiens 
indigènes dans le sultanat ayyubide à l’époque de la Ve croisade: melkites et 
coptes, surtout, relativement bien traités par le sultan, se sont méfiés des croi-
sés, ont subi quelques avanies et extorsions, mais ont retrouvé un certain essor 
après le départ des croisés. L’Égypte peut être tenue pour une terre sainte par 
les pèlerins occidentaux, tant pour le sanctuaire de sainte Catherine au mont 
Sinaï que pour les lieux supposés de refuge de la Sainte Famille. E. J. Mylod 
démontre néanmoins l’impact limité de la Ve croisade sur l’essor du pèlerinage 
en Égypte.

Les exposés sur diverses sources de la croisade sont plus techniques. 
Peter Edbury souligne différences et ressemblances entre la »Continuation« 
de Guillaume de Tyr (l’»Eracles« datant des années 1219–1223), son extension 
jusqu’en 1240 et la »Chronique d’Ernoul et de Bernard le Trésorier«, prolongée 
jusqu’en 1232. Huon de Saint-Quentin, auteur des premières critiques de la 
croisade, adressées à l’Église elle-même et non aux participants de l’expédi-
tion, fait l’objet d’une étude à trois voix, tandis que la chronique d’Amadi, seul 
texte chypriote évoquant au début du XVIe siècle la Ve croisade, à partir de 
sources bien antérieures, est scrutée par Nicholas Coureas, qui en montre les 
apports, mais surtout les omissions.

Quel impact a pu avoir la Ve croisade en Europe? Trois cas sont ici exami-
nés: l’expansion de l’ordre Teutonique en France, le rôle d’une famille croate, 
les Babonic, enfin la participation norvégienne aux expéditions en Orient. 
Karol Polejowski met en évidence les donations accordées en France à l’ordre 
Teutonique par des chevaliers champenois et bourguignons entre juillet et 
septembre 1219, au plus fort des combats devant Damiette. L’ordre a néan-
moins renoncé à établir un bailliage en France, en raison d’un recrutement 
insuffisant. La participation des Babonic à la croisade du roi de Hongrie, 
André II, a été mise en doute; Hrvoje Kekez démontre qu’elle est hautement 
probable, cette famille croate ayant des liens très étroits avec le pouvoir royal. 
Enfin, Pal Berg Svenungsen rassemble les rares mentions de la croisade dans 
les sources norvégiennes, qui attestent que les Nordiques n’ont pas joué un 
grand rôle dans les expéditions vers la Terre sainte.

L’ouvrage, impeccablement édité, à l’exception de quelques erreurs (p. 83 
la conquête arabe de la Palestine s’effectue au VIIe et non au VIIIe siècle; p. 123, 
ligne 4: lire 1159 et non 1169) apporte ainsi quelques compléments à l’en-
quête de James Powell dont l’ouvrage reste fondamental pour l’histoire de la 
Ve croisade.
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ding on the Edge. Ideas and Practice of Crusading in Iberia 
and the Baltic Region, 1100–1500, Turnhout (Brepols) 2016, 
XVI–409 p., 25 fig. (Outremer. Studies in the Crusades and 
the Latin East, 4), ISBN 978-2-503-54881-4, EUR 94,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Georg Strack, München

An Sammelbänden über die Kreuzzüge mangelt es nicht, doch erschließt 
diese Publikation das Thema aus einer besonders interessanten, komparatis-
tischen Perspektive. Forschende aus Europa und den USA widmen sich darin 
den Bezügen zwischen religiös gedeuteten Kriegen auf der Iberischen Halb-
insel, dem Baltikum und dem Heiligen Land. Die Beiträge gehen teilweise auf 
eine Tagung zurück, die im Jahr 2007 an der Universität Aalborg (Dänemark) 
veranstaltet wurde, sind aber allesamt auf dem aktuellen Stand der For-
schung. Nach einer Einführung der Herausgeber gliedert sich der Band in vier 
Themenbereiche, die der Forschungs- und Historiografiegeschichte, der Rolle 
des Papsttums, der Kreuzzugsidee und Transferprozessen gewidmet sind.

Als erster nimmt Jonathan Riley-Smith noch einmal wichtige Forschungs-
diskussionen der letzten Jahrzehnte in den Blick, die er selbst maßgeblich ge-
prägt hat. Er verteidigt dabei unter anderem seine dem Sammelband zugrun-
de liegende »pluralistische« Kreuzzugsdefinition. Auch Anti Selart spricht im 
folgendem Beitrag diesem Definitionsansatz größeres heuristisches Potenzial 
bei der Beschäftigung mit religiös-militärischen Auseinandersetzungen im 
mittelalterlichen Livland zu, deren neuzeitliche Historiografiegeschichte er 
detailliert nachzeichnet. Danach widmet sich Luis García-Guijarro Ramos dem 
Thema der Reconquista in der spanischen Geschichtsschreibung des 19. und 
20. Jahrhunderts und wendet sich dagegen, diese der Kreuzzugsbewegung 
zuzuordnen, da hier das Papsttum eine weniger bedeutsame Rolle gespielt 
habe. Die These ist ein wenig provokant und wird im folgenden Abschnitt, 
der sich mit der Kurie und den Kreuzzügen befasst, bereits relativiert. Dami-
an J. Smith arbeitet die vielfältigen Bezüge der Päpste zur Iberischen Halb-
insel heraus, die nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die 
Almohaden bedeutsam waren. Danach richtet Barbara Bombi den Blick auf 
das Baltikum, wo Innozenz III. zwar keinen Masterplan umsetzte, aber nach 
1204 dennoch wichtige Weichen stellte, da er seine Handlungsspielräume 
effektiv nutzte. Ähnlich argumentiert Alan Forey, der ausführt, dass die Päpste 
auf der Iberischen Halbinsel hinsichtlich des Umgangs mit den Muslimen, die 
unter christlicher Herrschaft lebten, keine eigenständige Politik verfolgten, 
sondern auf Anfragen von Petenten reagierten.

Am Beginn des ideengeschichtlichen Abschnitts steht ein Plädoyer Kurt 
Villads Jensens, der die Einordnung Dänemarks und Portugals als randständig 
zurückweist, schließlich habe sich hier bald eine ähnliche, auf Jerusalem bezo-
gene Kreuzzugsideologie etabliert wie im Zentrum Europas. Wie bedeutsam 
die Kreuzzugsidee in Portugal noch im Spätmittelalter war, erörtert danach 
Luís Adão da Fonsceca. Alan V. Murray wendet sich dem Feindbild zu, das mit 
der Kreuzzugsidee im Baltikum verknüpft war und insofern auf das Heilige 
Land verwies, als die Litauer in einigen Quellen als »Sarazenen« bezeichnet 
wurden. Der Beitrag von Darius von Güttner-Sporzyński befasst sich mit den 
Kriegen der polnischen Fürsten gegen Pomoranen und Prußen, die zunächst 
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als göttlich sanktioniert und schließlich als Akt der Bekehrung gedeutet wur-
den. Die Hauschronik der Grafen von Barcelona, mit der sich Nicholas L. Paul 
auseinandersetzt, zeigt ihre Protagonisten zwar als siegreiche Kämpfer gegen 
die Muslime, verzichtet aber darauf, sie als »Kreuzfahrer« im engeren Sinne 
darzustellen; sie bleiben in diesem Kontext lediglich Akteure der Reconquista. 
Manuel Rojas Gabriel analysiert die Struktur von Berichten, die liturgische 
Handlungen vor militärischen Auseinandersetzungen schildern, wobei er sich 
auf die Schlachten bei El Salado und die – ungleich bekanntere – bei Las Navas 
des Tolosa konzentriert.

Der letzte Abschnitt des Sammelbands nimmt Austauschprozesse in den 
Blick, vornehmlich anhand von Beispielen der Architekturgeschichte, die 
Jerrilynn D. Dodds für die Iberische Halbinsel untersucht. Der Beitrag von Ker-
sti Markus diskutiert das Thema anhand von Artefakten aus dem Baltikum. 
Marek Tamm widmet sich abschließend wieder Schriftquellen und hebt die 
Bedeutung von Mirakelsammlungen hervor, die in Kreisen des Zisterzienser-
ordens kursierten und dazu beitrugen, Wissen über die livländische Mission in 
ganz Europa zu verbreiten.

Der Sammelband sei allen, die sich mit den Kreuzzügen befassen, zur 
Lektüre empfohlen. Er erschließt zwei Regionen, die in der Forschung etwas 
weniger behandelt werden als die Züge ins Heilige Land – nicht zuletzt wegen 
sprachlicher Hürden. Auch deshalb ist diese Publikation in englischer Sprache 
besonders zu begrüßen, die grundlegend werden dürfte für weitere kompa-
ratistische Studien über religiös gedeutete Kriegsführung und damit zusam-
menhängende Phänomene.
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Christian Nille, Kathedrale – Kunstgeschichte – Kulturwis-
senschaft. Ansätze zu einer produktiven Problemgeschichte 
architekturhistorischer Deutungen, Frankfurt a. M. (Peter 
Lang Edition) 2016, 870 S. (Europäische Hochschulschriften. 
Reihe XVIII, 443), ISBN 978-3-631-67608-0, EUR 129,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Norbert Nußbaum, Köln

Wie in Untertitel und Vorwort formuliert, geht es in der voluminösen Disserta-
tion Christian Nilles weniger um die mittelalterliche Kathedrale als Artefakt. 
Vielmehr dienen Vorstellungen von und Deutungen der Kathedrale als Folie 
für ein Textformat, für das der Autor den Begriff der »produktiven Problem-
geschichte« erfindet – dies in Anlehnung an Max Weber, dem »nicht die 
sachlichen Zusammenhänge der Dinge, sondern die gedanklichen Zusam-
menhänge der Probleme« als Grundlage wissenschaftlicher Betätigung gelten 
(Zitat Weber, S. 32). Nille exemplifiziert Problemstellungen und Lösungsvor-
schläge der Kathedralforschung, um an ihnen Perspektiven kunsthistorischer 
Forschung zu veranschaulichen, deren Leistungsfähigkeit und Mängel zu 
beschreiben und schließlich für ein integratives Forschungsmodell zu werben. 
Es geht ihm essentiell um das Erzielen von »Fortschritt« in der Forschung, 
deshalb nennt sich seine Problemgeschichte eine »produktive«. Sie ist von 
großem aufklärerischem Impetus der Wahrheitsfindung getragen und somit 
das genaue Gegenteil eines Polyvalenz geltend machenden Überblicks. Der 
Autor hat nicht unwesentliche Anteile seines Materials in seinem handli-
cheren Einführungsband »Mittelalterliche Sakralarchitektur« (2013) bereits 
verarbeitet, dem ein sehr ähnlicher Tenor eignet.

Nille beginnt seine »Hinführung zum Thema« mit der Darlegung einiger 
Grundlagen der Kunstgeschichte, die der hermeneutischen Objektanalytik 
(Springer, Sedlmayr, Ullmann, Binding) entstammen. Er deklariert sie als 
»weitgehend falsch oder unfruchtbar« und als »zweifelhaftes Durcheinander« 
(S. 27). Falls der Rezipient des Grundlagenkapitels an den paraphrasierten 
Kernaussagen keinen Anstoß nehme, sei die Notwendigkeit der vom Autor 
initiierten Aufklärung umso plausibler erwiesen. Freimütig bekennt Nille, der 
Leser sei hier Teil eines Experiments zum Nachweis unwidersprochener Wirk-
mächtigkeit unsinniger Aussagen in der Wissenschaft. Man kann diesen Um-
gang mit Wissensgeschichte und Leserschaft nicht eben feinfühlig nennen.

Es werden nun der kritisierten älteren Wissenschaftstradition der Kunst-
geschichte neun eigene Thesen entgegengestellt, die durch stark simplifizie-
rende Diagramme illustriert sind. Die Thesen kulminieren in Sentenzen zu der 
Frage, wonach eine kulturwissenschaftlich eingebundene Kunstgeschichte 
»verlange« (als sei sie als Subjekt sprachbefähigt). Die Forderungen kreisen 
um den Begriff der Reflexivität, womit im Spektrum des aktuellen Wissen-
schaftsjargons wohl am ehesten die Fähigkeit zur Außenperspektive auf den 
eigenen Standpunkt und die hieraus abzuleitende Innovationskompetenz 
gemeint sein dürften. Die Manifestfunktion der Thesen als Wegbereiter einer 
transdisziplinär nachdenkenden und agierenden Geisteswissenschaft ist 
offenkundig. Die zehnte These lautet: »Die Forschung zur mittelalterlichen Ar-
chitektur vernachlässigt das bisher Ausgeführte in erheblichem Maße« (S. 49).

Den konstatierten Mangel der mediävistischen Architekturgeschichte an 
transdisziplinärer Reflexivität dokumentiert Nille nun im Format eines kri-
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tischen Parforce-Rittes durch die Forschungsgeschichte. Dieser beansprucht 
mit mehr als 600 Seiten den weitaus größten Raum des Bandes. Nille be-
zeichnet seine Darstellungsform als »dialogisch«, weil sie unter wechselnder 
Perspektive Revisionen von Positionen im Sinne eines Lernprozesses zulasse 
(S. 54). Nicht selten hat man freilich den Eindruck, ihm sei das Urteil wichtiger 
als der Dialog. Besprochen wird im Übrigen ausschließlich deutschsprachige 
Literatur, also die Sicht deutscher Forschung auf Werkkomplexe der alten Île-
de-France und angrenzender Regionen. Begründet wird dies mit arbeitsöko-
nomischen Argumenten und damit, dass ja »irgendwo ein Anfang gemacht 
werden« müsse (S. 53).

Auf den Prüfstand kommen Stilgeschichte (Dehio/Betzold, Jantzen, 
Springer), die ihr verpflichteten Autoren (Panofsky, Sedlmayr, von Simson), 
historisch-kulturwissenschaftliche Ansätze (Mentalitätsgeschichte, Post-
moderne, Memoria, historische Diskursanalyse, Sozialisation, Praxeologie, 
Anthropologie/Leibtheorien, Gestaltpsychologie), Text-Kontext-Konzepte 
(Middle-Ground-Theorie, Sprechakttheorie, hermeneutische Ästhetik), politi-
sche Ikonologie (Bau und Überbau, Dekorum, Stillagen), religionsgeschichtli-
che Deutungen (Grueninger, Ohly), Architekturkopie und Zitat (Krautheimer, 
Bandmann, Kunst, Schenkluhn, Brückle) und topologische (Pieper) bzw. sozio-
logische Raumforschung (Löw). Man kann dem Autor keineswegs vorwerfen, 
wichtige Wege der deutschen Mediävistik außer Acht gelassen zu haben. Dass 
deren Verflechtungen mit fremdsprachigen Wissenstraditionen nicht deut-
lich werden, ist der pragmatischen Korpusbeschränkung geschuldet. Dem 
Denken Panofskys gilt ein besonderes Interesse. Nille kommt in drei langen 
Passagen auf den Nestor der Bedeutungsforschung zurück und erörtert des-
sen Anschlussfähigkeit an jüngere Konzepte.

Stephan Albrechts »Inszenierung der Vergangenheit im Mittelalter« (2003) 
weist Nille eine besondere Rolle als eine Art Experimentierwerkstatt zu, an 
deren Material versucht wird, durch die Integration aktueller Perspektiven 
und korrigierender Eingriffe »Verbesserungsvorschläge zu machen. Dies soll 
auch als Beispiel dafür fungieren, wie gezielt wissenschaftlicher Fortschritt 
zu erreichen ist« (S. 451). Spätestens an diesem Punkt wird dem Leser klar, 
worauf Nilles Dissertation abzielt: auf einen »Syntheseversuch der wissen-
schaftlichen Grundkonstitutionen nach Karl Popper« (S. 663), der gangbare 
Wege wissenschaftlichen Fortschritts über den Gegenstandsbereich der 
Dissertation hinaus aufzeigen soll. Dieser Versuch füllt das Schlusskapitel des 
Buches. In enger – diesmal bemerkenswert widerspruchsloser – Anlehnung an 
Poppers Kritischen Rationalismus und dessen Instrument der Falsifizierung 
deduktiver Aussagen entwirft Nille einen Forschungsansatz, der die von ihm 
ausgiebig evaluierten architekturhistorischen Deutungen nach Ausmerzen 
ihrer jeweiligen Fehler ebenso umfassend synthetisieren und auf diese Weise 
nachprüfbaren Wissensfortschritt generieren soll.

Projiziert auf den weiten Horizont der Wissenschaftstheorie, versteht Nille 
den Gang der Forschung im Sinne Poppers als einen Weg des trial and error, auf 
dem sich die Kunstgeschichte der Wahrheit durch sukzessives Aussondern des 
Falschen und Stärken des Zutreffenden annähern sollte. Die hermeneutische 
Idee, dass Positionen der Forschungsgeschichte jenseits ihres Falsifizierens 
und Verifizierens kulturell stimulierte Perspektiven auf die Artefakte sind, 
deren Gültigkeit nicht allein trennscharfen Kriterien des Richtigen und des 
Falschen unterliegen, hat in diesem Entwurf wenig Chancen.

Nilles Feldzug gegen eine wissenstheoretisch schwach aufgestellte 
Kunstgeschichte – es geht um die Disziplin im Ganzen, die Mediävistik der 
Architektur ist lediglich die Wunde, in die Nille den Finger legt – kommt mit 
großem Anspruch und selbstbewusst daher. Ihre Diagnosen werden Nach-
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denklichkeit hervorrufen und die Standortbestimmung des Fachs zweifelsfrei 
anregen. Ob das Fach Nilles Vorstellungen folgen und sich Poppers Rationalis-
musverständnis in der vom Autor vorgeschlagenen Grundsätzlichkeit zu Eigen 
machen wird, bleibt angesichts der starken Affinität der Kunstgeschichte zu 
induktiven, gegenstandssichernden Methodologien abzuwarten.
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Jean-Baptiste Renault (dir.), Originaux et cartulaires dans 
la Lorraine médiévale (XIIe–XVIe siècles). Recueil d’études, 
Turnhout (Brepols) 2016, 245 p., 32 ill. (ARTEM. Atelier de 
recherches sur les textes médiévaux, 24),  
ISBN 978-2-503-56756-3, EUR 75,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Robert Friedrich, Leipzig

Das anzuzeigende Werk geht auf einen Studientag zurück, der am 08.10.2010 
in Nancy stattfand und Lothringen unter dem Blickwinkel »Originaux et 
cartulaires« in den Fokus rückte. Die nun publizierten Forschungsergebnisse 
stehen im Kontext der modernen Chartularforschung, die in Frankreich schon 
in anderen Regionen erprobt wurde (vgl. die Bände zum Midi1 sowie zur Nor-
mandie2) und auch in Deutschland vermehrt an Bedeutung gewinnt3.

Der Band ist in drei inhaltliche Teile gegliedert (»Cartulaires monastiques«, 
»Cartulaires laïques«, »La transcription des actes dans les cartulaires: appro-
ches transversales«), die von einer Einleitung und einer Schlussbemerkung 
flankiert werden. Den Abschluss bilden ein Quellen- und Literaturverzeichnis 
sowie ein Orts- und Personenregister.

In seiner Einleitung betont Jean-Baptiste Renault (S. 9–34), dass die Grund-
lage der Erforschung von Kopialbüchern deren Funktion als Spiegel, Filter 
und Maske des Ausgangsarchivs ist, und fordert eine vermehrte Besinnung 
darauf. Zu lange seien sie zur bloßen Texterstellung bei verlorenen oder un-
vollständigen Originalen herangezogen worden. Ziel des Bands ist es, durch 
die Konfrontation der Chartulare mit noch vorhandenen Originalen »replacer 
le cartulaire au milieu de la chaîne de la tradition documentaire dont il est 
souvent sorti« (S. 33). Damit sollen die Chartulare als eigenständige Überliefe-
rungsträger sowie deren Schreiber bzw. Auftraggeber als ebenso eigenständi-
ge und zeitgebundene Akteure ins Licht gerückt werden.

Den Teil zu monastischen Chartularen leitet Jean-Pol Évrard (S. 37–58) mit 
seiner Untersuchung des Kopialbuchs der Abtei Saint-Paul in Verdun ein. Hier 
legt er erste Ergebnisse in Vorbereitung der Edition des Chartulars vor, das 
schon durch seinen Umfang von 290 Seiten mit 629 Dokumenten beeindruckt 
und dessen lange Verwendungszeit bis ins 17. Jahrhundert das Interesse der 
Forschung wecken muss. Kern der Untersuchung bilden kodikologische Be-
schreibung, Überlegungen zu Schreibern und möglichen Vorlagen sowie zum 
inhaltlichen Aufbau. Detailliert geht er auf die 104 enthaltenen Papsturkun-
den ein und listet diese regestenhaft auf.

Timothy Salemme (S. 59–80) setzt in seinem Beitrag an einem neuralgi-
schen Punkt der Geschichte des Zisterzienserordens an: Im Streit um die ex-

1 Daniel Le Blévec (Hg.), Les cartulaires méridionaux. Actes du colloque de Béziers, 
2002, Paris 2006.

2 Les cartulaires normands. Bilan et perspectives de recherche (Actes de la table 
ronde tenue à Caen les 3–4 avril 2009), verfügbar unter: http://www.unicaen.fr/
mrsh/craham/revue/tabularia/view.php?dir=dossier9 (Zugriff: 05.11.17).

3 Z. B. Nicolangelo D’Acunto, Wolfgang Huschner, Sebastian Roebert (Hg.), Originale 
– Fälschungen – Kopien. Kaiser- und Königsurkunden für Empfänger in »Deutsch-
land« und »Italien« (9.–11. Jahrhundert) und ihre Nachwirkungen im Hoch- und 
Spätmittelalter (bis ca. 1500) (Italia Regia. Fonti e ricerche per la storia medieva-
le, 3), Leipzig, Karlsruhe 2017.
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emte Stellung des Ordens zu Beginn des 14. Jahrhunderts entstand ein »Liber 
privilegiorum« genanntes Bullarium, von dem sich bis heute Abschriften aus 
verschiedenen Abteien erhalten haben. Der Autor betont, dass diese Tradition 
ein komplexes Phänomen des Gesamtordens darstellt, dem man sich ver-
stärkt aus der Perspektive der Einzelexemplare nähern sollte, und widmet sich 
in der Folge dem Exemplar aus Épinal, dessen Provenienz allerdings ungeklärt 
bleibt.

Der Teil »Cartulaires laïques« wird eröffnet von Léonard Dauphant 
(S. 83–94). In seinem Beitrag geht er sowohl auf die Nutzung und Konservie-
rung der Originale als auch auf den Aufbau der Archive ein. Dafür wählt er den 
lange währenden Konflikt der Herzöge mit den Herren von Neufchâtel und 
das in dieser Zeit von Barer Seite erstellte Dossier aller im Konflikt relevanten 
Dokumente in Abschriften. Besonders interessant ist dabei, dass es sich nicht 
auf die im eigenen Archiv vorhandenen Dokumente beschränkt, sondern 
auch Abschriften aus Archiven der Region dafür angefertigt wurden. Später 
wurden sogar Dokumente aktueller Verhandlungen hinzugefügt, womit ein 
neues Dokument mit juristischer Dimension entstand. Zusammenfassend 
betont Dauphant, dass die Zeit der Herrschaft der Renés viel zu häufig als Zeit 
zwischen den großen mittelalterlichen Chartularen und jener des Thiérry Alix 
im 16. Jahrhundert gesehen und in seiner Bedeutung unterschätzt wurde. Er 
sieht diese Zeit vielmehr als Beginn moderner Administration in der Region.

Der Beitrag von Mathias Bouyer (S. 94–129) setzt dort an und nimmt die 
Chartulare in den Blick, die Thierry Alix im 16. Jahrhundert für Herzog Karl III. 
anfertigte und die vor allem aufgrund ihres Umfangs von 28 Bänden zu den 
bekanntesten in Frankreich gehören, allerdings noch nicht eigenständig 
untersucht wurden. In Bezug auf sein Fallbeispiel – das Chartular von Pont-
à-Mousson – kommt der Autor zu dem Ergebnis, dass es sich um ein Kanz-
leichartular handle, das der herzoglichen Verwaltung als Nachschlagewerk 
gedient und im Zweifel möglicherweise sogar Rechtscharakter aufgewiesen 
habe. Zur Einordnung und Differenzierung dieser Ergebnisse bedürfe es aller-
dings weiterer solcher Fallstudien für die anderen Bände des Chartulars. Der 
Beitrag wird ergänzt durch Regesten aller 69 Urkunden des Chartulars.

Jean-Christophe Blanchard (S. 131–159) untersucht das bisher weitestge-
hend unbekannte Kopialbuch des Nicolas de Lutzelbourg, das als Fallbeispiel 
für die Entstehung landesherrlicher Chartulare im 16. Jahrhundert dienen 
könne, allerdings wenig zur Kernfrage des Bandes beitrage, da die meisten 
Originale als verschollen gelten müssen. Leider fehle eine kodikologische Be-
schreibung, da der aktuelle Aufenthaltsort des Chartulars unbekannt sei und 
nur ein Mikrofilm als Grundlage gedient habe. Die inhaltliche Auswertung 
ist umso ausführlicher: Der Autor konstatiert eine geografische Anordnung 
der Stücke, die sich vor allem um Grundstücksfragen im Herrschaftsbereich 
drehen. Blanchard resümiert, dass sich aus der Untersuchung des Chartu-
lars wichtige Erkenntnisse zu Art und Zweck der Archivpraxis lothringischer 
Herren im 16. Jahrhundert ergeben. Der Beitrag schließt mit Regesten der 
85 Urkunden des Chartulars.

Der dritte Teil wählt einen vergleichenden Zugang, indem über einen 
Querschnitt mehrerer Chartulare die Frage der Transkription der Urkunden in 
die Kopialbücher thematisiert wird. Katharina Gross (S. 163–173) stellt fest, 
dass in den von ihr untersuchten Beispielen – analog zu Salemme in Bezug auf 
äußere Merkmale der Papsturkunden – fast keine Hinweise auf Chirografen in 
den Kopialbüchern vermerkt wurden. Anschließend widmet sich Pierre-Hen-
ri Billy (S. 175–190) der Übertragung von Eigennamen in vergleichender 
Perspektive in einem Korpus von 85 Originalen und ihren Abschriften in neun 
verschiedenen Chartularen des 12.–16. Jahrhunderts. Dieser interdisziplinä-
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re Ansatz ist insofern innovativ, als er die Übertragung der Eigennamen auf 
diplomatischer, grafischer, grafo-phonetischer und morphologischer Ebene 
detailliert untersucht und auch Romanisierungen bzw. Latinisierungen in den 
Blick nimmt.

Den Abschluss des vergleichenden Teils bilden Dumitru Kihaï und Mari-
us Beerli (S. 191–206) mit einer linguistischen Untersuchung volkssprachli-
cher Urkunden des 13. Jahrhunderts – bisher ein Desiderat der historischen 
Linguistik. Die original überlieferten dokumentarischen Quellen bieten die 
Möglichkeit, die Sprache des Entstehungskontextes zu untersuchen. Die 
Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass die Barer Kopisten bei herzoglichen 
Urkunden die Abschriften dem aktuellen Sprachgebrauch anglichen und bei 
Urkunden anderer Aussteller zur Anpassung an die herzogliche Urkunden-
sprache tendierten. Es wird deutlich, dass die vergleichende Untersuchung 
der Schriftsprache eine wertvolle Ergänzung zu klassischen diplomatischen 
Fragen darstellen kann.

Laurent Morelle (S. 207–214) verbindet konzise Fragen der Chartularfor-
schung mit den Ergebnissen des vorliegenden Bandes, fasst zusammen und 
zeigt neue Perspektiven auf, sodass seine knappen »Conclusions« gleicherma-
ßen als Einführung wie als Ausgangspunkt und Zusammenfassung aktueller 
Fragen zu Kopialbüchern, ihrer Entstehung und Verwendung dienen können.

Mit dem vorliegenden Band wurde eine quellenreiche Region für die 
moderne Chartularforschung erschlossen und deren vielfältiges Erkenntni-
spotenzial für die Diplomatik, aber auch weit darüber hinaus aufgezeigt. Eine 
im Vergleich zu andere Gegenden des heutigen Frankreich bessere Überlie-
ferungslage bei den Originalen ermöglicht es diesem Band, große Teile der 
Kopialbücher in ihren erweiterten Überlieferungskontext einzuordnen. Der 
bewusst lang gewählte Zeitraum erweitert zum einen die Untersuchungen auf 
das häufig vernachlässigte 16. Jahrhundert und macht zum anderen Verän-
derungen in der Entwicklung administrativer Strukturen sichtbar. Durch den 
konzeptionellen Rahmen von Renault und Morelle entsteht eine Fokussierung 
der Einzelbeiträge, die deren Ergebnisse gut vergleichbar macht. Dennoch 
bleiben einige Aufsätze noch an der Oberfläche und präsentieren vor allem 
erste Ergebnisse ausführlicherer Studien. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Band 
nur den Auftakt zu weiteren Forschungen in der Region und darüber hinaus 
bildet.
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Éric Rieth, Navires et construction navale au Moyen Âge. 
Archéologie nautique de la Baltique à la Méditerranée, 
Paris (Éditions A. et J. Picard) 2016, 352 p., nombr. ill. en coul. 
et en n/b (Espaces médiévaux), ISBN 978-2-7084-1011-4, 
EUR 38,00.
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Mit der zu besprechenden Monografie legt Éric Rieth, einer der großen Na-
men des kleinen Faches »Schiffsarchäologie«, abermals ein Überblickswerk 
vor. Neben der Publikation mehrerer einzelner Schiffsfunde in Artikeln und 
Monografien, der Herausgabe von Tagungs- und Sammelbänden, sind gerade 
seine für die etwas breitere Leserschaft konzipierten Gesamtdarstellungen 
von großer Bedeutung. Dabei beschränkt er sich nicht auf eine bestimmte 
Fundregion oder Zeitstellung, sondern lediglich auf das Thema »Wasserver-
kehr«. Besonders seine 1998 erschienene Publikation »Des Bateaux et des 
Fleuves. Archéologie de la batellerie du Néolithique aux Temps modernes en 
France« (Paris 1998) sucht ihresgleichen in Europa.

Der vorliegende Band ist vorrangig für eine französische Leserschaft be-
stimmt. Es stellt sich nach wie vor das Problem, dass nur wenig direkter Aus-
tausch zwischen den französischsprachigen Kolleginnen und Kollegen auf der 
einen Seite und den englischsprachigen, hier sind die skandinavischen und 
deutschen Kollegen hinzuzurechnen, auf der anderen Seite stattfindet. Zwar 
sind die Spezialistinnen und Spezialisten, wie es sicherlich allgemeinüblich 
ist, international gut untereinander vernetzt, außerhalb dieses Kreises werden 
die jeweiligen Ergebnisse aber nach wie vor zu wenig wahrgenommen, sodass 
sich Parallelstrukturen gebildet haben. Vereinzelt wird bewusst versucht, 
durch gemeinsame Projekte die Trennung zu überwinden, dies erfolgt jedoch 
nur schleppend und ist vom Engagement einzelner abhängig. Rieths Publika-
tion ist hier ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung, in dem der franzö-
sischen Community klar strukturiert und gut bebildert der Forschungstand 
der europäischen Nachbarn präsentiert und dem französischen Fundmaterial 
gegenübergestellt wird.

Der von Rieth im ersten Kapitel gesteckte Rahmen des Buches bewegt 
sich in den 1000 Jahren zwischen dem 5. und 15. Jahrhundert und entlang 
der europäischen Küstenlinie. Zu Beginn wird der Leser in die Forschungsge-
schichte und die unterschiedlichen Ansätze der französischen und skandina-
vischen Untersuchung von Schiffskonstruktionen eingeführt. Anschließend 
werden eine Reihe aktueller Schiffsfunde sowie Schrift- und andere Quellen 
präsentiert. In den beiden folgenden Kapiteln werden die Faktoren, welche die 
Gestalt eines Schiffes beeinflussen, dargelegt. Anschließend wird ein Einblick 
in den Quellenbestand und -umgang gegeben. Zuvorderst stehen hier die 
archäologischen Funde, die aus kompletten Schiffen, in unterschiedlich guten 
Erhaltungsbedingungen, oder zweitverwendeten Schiffsteilen bestehen kön-
nen. Neben den verschiedenen Datierungsmöglichkeiten wird auch erklärt, 
wie man von einem Schiffsüberrest zu einer wissenschaftlich belastbaren 
Rekonstruktion kommt. Schrift-, Bild- und ethnologische Quellen wie auch 
experimentelle Archäologie ermöglichen es, den Schiffbau besser nachvollzie-
hen zu können, und runden den Abschnitt ab.
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Das vierte Kapitel ist der Vorstellung skandinavischer Schiffsbautechnik 
gewidmet, die gerne mit den sogenannten »Wikingerschiffen« gleichgesetzt 
wird. Dank einer großen Anzahl von Funden und einer guten Vergleichbarkeit 
der Konstruktionen lassen sich typische Bauformen von untypischen trennen 
und unterschiedliche Entwicklungsstränge herausarbeiten. Das fünfte Kapitel 
bildet den logischen Schritt aus Skandinavien heraus und stellt konstruktiv 
vergleichbare Funde aus dem restlichen atlantischen Europa vor. Länderwei-
se werden westeuropäische archäologische, schriftliche wie auch bildliche 
Quellen präsentiert. Während im nordeuropäischen Raum aus den Vollen 
geschöpft werden kann und möglichst vollständige und umfangreich bespro-
chene Funde präsentiert werden, muss Rieth in Frankreich, Spanien und auf 
den Britischen Inseln auf zum Teil recht schlecht erhaltene Fahrzeuge zu-
rückgreifen. Hier liegt aber ein Mehrwert wiederum für die nordeuropäische 
Forschung, da u. a. nur wenig bekannte Objekte wie z. B. das baskische Boot 
von Urbieta vorgestellt werden. Am besser bekannten Newport-Schiff, ein in 
Wales gesunkenes ebenfalls baskisches Fahrzeug, zeigt sich, dass Rieth auch 
aktuelle Forschungen aufzugreifen und in seine Argumentationen einzuflech-
ten weiß.

Mit dem sechsten Kapitel wendet sich der Autor einer Bauform zu, die 
unter dem Namen »Hansekogge« Bekanntheit erlangte. Außer der Konstruk-
tion, die knapp dargestellt wird, findet in den letzten Jahren besonders eine 
Diskussion um die Bezeichnung dieses Schiffstyps statt, wobei der geführte 
Disput noch weiterhin besteht. Neben den Vermutungen zur Herkunft der 
Bauform selbst stellt er ein Binnenschiff des 15. Jahrhunderts (Canche à 
Beutin, dép. Pas-de-Calais) den maritimen Baumustern gegenüber. Eine 
interessante Idee allemal, bei der aber abzuwarten bleibt, wie sie in der Fach-
community aufgenommen wird. Das kurze Kapitel sieben widmet sich dem 
sogenannten »Holk«, einem Schiffstyp, der seit längerer Zeit immer wieder in 
Überblickswerken auftaucht, dessen genaue Definition aber kaum möglich ist 
und von vielen Kollegen aufgrund zu dünner Quellenlage abgelehnt wird.

Ab dem achten Kapitel wendet sich Rieth dem mediterranen Raum zu. 
Hier stellt er anhand ausgewählter Beispiele die Unterschiede zwischen 
der nordeuropäischen shell-first, also dem Schiffbau ausgehend von seiner 
Außenhaut, und dem mediterranen frame-first, also dem Bau ausgehend von 
inneren Spantengerüst, vor. Seine Ausführungen werden dabei durch Erläute-
rungen zu den planerischen Abläufen unterstützt. Das neunte Kapitel bildet 
schließlich die Synthese mit dem Versuch der Frage, nach Austausch und 
Zusammenführung beider Bautechniken nachzugehen, aus dem wiederum 
spätere Schiffsformen hervorgehen.

Während der erste Teil des Buches durchaus einer breiteren Leserschaft 
an die Hand gegeben werden kann, ist besonders das letzte Kapitel eher den 
Spezialistinnen und Spezialisten vorbehalten. Obwohl der Überblick über den 
Forschungsstand recht gut gelingt, wird bei der zusammenfassenden Inter-
pretation der Blick vorrangig aus französischer Sicht auf das Material gewor-
fen. Rieth versucht den Griff nach dem goldenen Gral der Schiffsarchäologie, 
nämlich dem Bestreben, durchgehende Evolutionslinien von den frühesten 
Schiffsformen bis in die Neuzeit zu schlagen. Ein Versuch, um den sich bereits 
viele Kollegen bemüht haben, indem bestimmte Schiffstypen anhand ver-
schiedenster Quellen definiert werden, und versucht wird, zwischen diesen 
Übergangsformen und Ausbreitungsphasen auszumachen. Es bleibt zu fra-
gen, ob dieser Ansatz nach wie vor der richtige ist oder ob es nicht an der Zeit 
wäre, andere Beschreibungsformen jenseits fester definierter Schiffstypen zu 
finden. Dies ist aber keine Frage, der sich Rieth alleine stellen muss, sondern 
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eher eine ganze Generation von Wissenschaftlern betrifft. Ansätze diese star-
ren Formen aufbrechen zu wollen, sind bei Rieth allemal erkennbar.

Mit der vorliegenden Monografie ist es gelungen, einen aktuellen For-
schungsstand in prägnanter Form vorzulegen. Dazu ist dem Autor zu gratu-
lieren. Rieth schlägt die Tür auf und fordert, stärker über den Tellerrand zu 
schauen. Vergleichbare Publikationen bestehen in englischer und erst recht 
deutscher Sprache nicht. Viele weiterführende Fragestellungen werden von 
ihm angestoßen und es bleibt zu hoffen, dass das Buch nicht nur in Frank-
reich wahrgenommen wird. Dies betrifft weniger die erste Hälfte des Buches, 
da die meisten Daten der englischsprachigen Literatur entnommen sind. Es 
bleibt aber zu befürchten, dass der Syntheseteil international kaum wahrge-
nommen wird, es sei denn, zusammenfassende Artikel folgen. Hier ist aber 
erfahrungsgemäß auf den Autor Verlass.
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Thomas W. Smith, Curia and Crusade. Pope Honorius III and 
the Recovery of the Holy Land. 1216–1227, Turnhout  
(Brepols) 2017, 393 p., 23 fig., 4 maps, 1 tabl.  
(Outremer. Studies in the Crusades and the Latin East, 6),  
ISBN 978-2-503-55297-2, EUR 80,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Michel Balard, Paris

Longtemps négligée, contrairement à ceux d’Innocent III et de Grégoire IX, 
l’histoire du pontificat d’Honorius III a été réévaluée depuis trois décennies: 
James Powell, Iben Fonnesberg-Schmidt, Rebecca Rist et, tout récemment, 
Pierre-Vincent Claverie ont démontré que le souverain pontife n’était pas 
un faible personnage manipulé par Frédéric II et d’autres pouvoirs laïques, 
comme le suggéraient nombre d’historiens.

L’ouvrage de Thomas Smith se situe dans le même courant historiogra-
phique de réhabilitation. Il cherche à montrer que le pontificat d’Honorius III 
(1216–1227) est l’un des plus importants du XIIIe siècle, dans la mesure où 
ont été alors organisées deux croisades, où s’est développée une diplomatie 
curiale habile, et où s’est créée à Rome une administration financière pour 
organiser la levée d’un vingtième sur les bénéfices ecclésiastiques, destiné à 
subvenir aux dépenses de croisade. Toutefois l’auteur définit la politique du 
Saint-Siège, tendue vers le recouvrement de Jérusalem et de la Terre sainte, 
plus comme une réponse aux incitations extérieures que comme une initiative 
personnelle du souverain pontife obéissant à une ligne politique cohérente et 
continue. La Curie réagit, mais n’anticipe pas.

La démonstration se déroule en trois étapes. Dans la première partie de 
l’ouvrage, l’auteur s’intéresse d’abord à la personnalité d’Honorius III, bien que 
les registres pontificaux soient peu explicites pour la décrire. Camérier sous 
Clément III, chancelier sous Célestin III, le futur pape, d’origine modeste, voit 
sa carrière arrêtée sous Innocent III, et ne revient au premier plan qu’avec son 
élection le 18 juillet 1216 à Pérouse. Vient ensuite une étude très fouillée de la 
chancellerie pontificale et des documents qui en sont issus: lettres communes, 
lettres closes, lettres curiales, plutôt que »bulle«, ce dernier mot qualifiant 
le sceau, mais très tardivement l’ensemble d’un texte pontifical. Au total, les 
registres d’Innocent III préservent 6 288 lettres enregistrées, alors que l’on 
peut estimer à près de 20 000 l’ensemble de la production de la chancellerie 
pendant les onze ans du pontificat.

La seconde partie de l’ouvrage traite de la croisade elle-même. Relan-
çant le processus dès le lendemain de sa consécration, le pape s’adresse au 
roi André II de Hongrie dont l’expédition, bien préparée militairement et 
financièrement, est une opportunité manquée, dans la mesure où le souve-
rain, qui ne réussit pas à s’imposer face au roi de Jérusalem, Jean de Brienne, 
quitte la croisade dès janvier 1218. Ce départ pousse Honorius III à susciter 
la participation de Frédéric II. Thomas Smith étudie alors avec force détails le 
jeu diplomatique entre le »roi des Romains« et le pape. Le premier cherche à 
obtenir du second la couronne impériale, dont l’attribution constituerait pour 
Honorius III une menace pour l’État pontifical, pris en étau entre l’Empire et le 
royaume de Sicile. L’échange de correspondance montre comment le pape se 
résout progressivement à l’inévitable, s’il veut obtenir le départ pour l’Orient 
de Frédéric II, tant attendu par les croisés.
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La Ve croisade s’enlise en effet en Égypte. L’auteur s’intéresse aux rôles res-
pectifs du pape et de son légat, le cardinal Pélage. En aucun cas, Honorius III 
n’a cherché à diriger la croisade depuis Rome; il n’en est que le coordinateur, 
s’efforçant constamment de répondre aux demandes d’argent et de renforts 
exprimées par les croisés. Quant aux opinions négatives sur le rôle de Pé-
lage, elles sont le fait d’auteurs postérieurs à la croisade, cherchant un bouc 
émissaire pour en expliquer la faillite, alors qu’Olivier de Paderborn, Jacques 
de Vitry et le pape lui-même n’ont émis aucune critique à son encontre, en le 
considérant davantage comme un chef spirituel plutôt que comme le respon-
sable de la direction militaire de la croisade, qui reste collective.

L’échec de l’expédition en Égypte incite Honorius III à faire pression sur 
Frédéric II pour l’organisation d’une croisade impériale. Pour ce faire, trois 
rencontres ont lieu entre les deux protagonistes: Veroli en avril 1222, Feren-
tino en mars 1223 et San Germano en juillet 1225. Thomas Smith en étudie 
minutieusement le déroulement et les motifs des reports successifs du départ 
de l’empereur, longtemps préoccupé par les affaires de Sicile, bien que sincère-
ment soucieux de la Terre sainte. Le mariage de Frédéric II avec Isabelle, fille de 
Jean de Brienne, paraît être pour le pape un moyen de lier l’empereur au sort 
du royaume de Jérusalem. Mais quelle stupéfaction pour Honorius III quand, 
sitôt son mariage consommé, Frédéric prend le titre de roi de Jérusalem, en 
déposant son beau-père et en faisant main basse sur l’argent réuni pour la 
croisade! Tout en dédommageant Jean de Brienne, le pape est contraint de 
reconnaître le fait accompli, puis d’intervenir en intermédiaire entre l’empe-
reur et les villes lombardes, au bord de la révolte. À la veille de sa mort, le 18 
mars 1227, le pape a toutefois la satisfaction de voir que les préparatifs de la 
croisade impériale, dont le départ est prévu au mois d’août suivant, sont en 
bonne voie.

La dernière partie de l’ouvrage analyse les instruments de l’autorité 
pontificale: les clauses des lettres, les légats et la taxation pour la croisade. 
Les arengae, clauses préliminaires des lettres pontificales justifiant la décision 
prise à l’aide de citations bibliques, mettent en évidence la profondeur de la 
pensée théologique d’Honorius III, innovante par rapport à ses prédécesseurs. 
Le pape accorde à ses légats, intermédiaires entre la Curie, les cours royales et 
la hiérarchie ecclésiastique, une grande autonomie d’action, tant pour établir 
la paix que pour prêcher et organiser la croisade. Son succès dépend en partie 
de la levée du vingtième, taxe sur les revenus ecclésiastiques. L’auteur en 
montre les modalités, qui annoncent le développement d’une administration 
financière très élaborée, mais qui reste largement influencée par les pétitions 
des institutions ecclésiastiques, demandant l’exemption du paiement ou le 
pouvoir d’absoudre les défaillants ou les fraudeurs.

La lecture achevée, on peut s’interroger sur la réévaluation de ce pontificat 
à laquelle procède l’auteur. Dur et habile en diplomatie, mais conciliant et 
prêt au pardon, répondant aux pétitions et aux lettres qui lui sont adressées, 
mais pauvre en initiatives, Honorius III dans son ambiguïté de comportement 
ne resterait-il pas le jouet de l’empereur disposant de la force politique et 
militaire, et mettant en échec pendant longtemps une diplomatie pontificale 
toute entière tournée vers le recouvrement de la Terre sainte, sans en avoir 
les moyens? La conclusion de Thomas Smith reste incertaine, au terme d’un 
ouvrage passionnant qui aurait pu néanmoins faire une place plus importante 
à l’historiographie en français particulièrement négligée (quid des travaux de 
Jean Richard ou de Joshua Prawer?).
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The Chivalric Biography of Boucicaut, Jean II Le Meingre. 
Translated with notes and introduction by Craig Taylor and 
Jane H. M. Taylor, Woodbridge (The Boydell Press) 2016, 
XII–232 p., ISBN 978-1-78327-166-5, GBP 60,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

David Green, Grantham

The chivalric biography of Jean II Le Meingre, better known as Boucicaut 
(1366–1421), completed in 1409–1410 survives in a single manuscript, Paris, 
BnF fr.11432. In this work, the anonymous author describes his subject as a 
flower of chivalry and the embodiment of true knighthood, and with good 
cause. Boucicault fought in Valois service against Flemish and Navarese rebels 
and against the English in the Hundred Years War. When only twenty-six 
years of age Charles VI (1380–1422) appointed Boucicaut marshal of France. A 
devotee of the later crusades, Jean Le Meingre battled the pagan Lithuanians 
as well as Muslim forces and he was one of the commanders in the (albeit 
disastrous) Nicopolis campaign of 1396. Boucicaut’s chivalric credentials were 
also established in various jousts and tournaments including the famous en-
counter at Saint-Inglevert in 1385 (a subject much discussed in Jean Froissart’s 
»Chroniques«). A courteous knight, he established his own military fraternity, 
the Ordre de la Dame Blanche en l’Escu vert, whose members were dedicated 
to fight in the lists to protect the honour and property of women widowed or 
orphaned by the plague or as a result of the Nicopolis expedition.

Unlike most chivalric biographers such as Chandos Herald and Jean Cuveli-
er (authors, respectively of »La Vie du Prince Noir«, c. 1385 and »La Vie Vail-
lante de Bertrand du Guesclin«, c. 1387) the Boucicaut author wrote in prose 
and composed his work during his subject’s lifetime. He claimed the marshal’s 
comrades had commissioned him to write the biography. Also unusually, the 
final section of the biography turns away from a narrative of the subject’s life 
in favour of a discussion of the moral lessons which can be drawn from his 
career and those qualities he espoused that a knight should seek to emulate.

Boucicaut’s life, however, was not without its controversies and it may be 
that the biography was designed, at least in part, to serve as a response to his 
critics in France and elsewhere. For example, the marshal was accused of ava-
rice and of manipulating Charles VI for his own gain – financial and political. 
Several remarks in the biography that deal with the subject of Fortune and 
those others that emphasise the marshal’s generosity may be read as coun-
ter-arguments to these allegations. More particularly, the middle sections of 
the work (Parts 2–3) deal chiefly with the marshal’s career in Italy (1401–1409) 
and his actions as governor of Genoa in which capacity he played a role in the 
controversies of the Great Schism that divided the papacy. Boucicaut was not 
a popular ruler in Genoa and his policies also strained relations with a number 
of other city states. Given that the biography was written around the time this 
appointment concluded, but long before his career ended, the work may have 
sought to salvage a reputation that had become somewhat tarnished.

Like many of his contemporaries, the Boucicaut author claimed that his 
intention was to inculcate noble qualities in his readers as well as commem-
orate »the deeds of the valiant« (p. 23) and, as this suggests, much of the 
biography offers a conventional image of later medieval chivalry. Boucicaut’s 
childhood, for example, appears to have been »conventionally precocious« 
by the usual standards of chivalric biographies. He led his friends in warlike 
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games and soon »pester[ed] everyone to be allowed to leave [the court] and 
bear arms« (p. 29). He swiftly began to excel in deeds of chivalry and trained 
hard to perfect his military skills. »[N]o hardship was too great«, we are told; 
»privations that would have seemed intolerable to others gave him great 
pleasure« (p. 30–31). Such comments are reminiscent of Geoffroi de Charny’s 
remarks in his »Livre de chevalerie« (c. 1350) concerning the terrible physical 
burdens knightly endeavour imposed on its practitioners. Boucicaut was also 
motivated to deeds of arms by love and the wish to earn the admiration of 
ladies – another conventional trope in many chivalric compositions.

The work, however, is less conventional in its final section. By concluding 
with a discussion of those qualities the author considered most worthy of 
praise he combined elements of the chivalric biography with those instruc-
tional guides and commentaries for the secular elite which were very popular 
at this time. This, then, is a work which should be read alongside those such as 
Honoré Bouvet’s »Arbre des batailles«, c. 1382–1387, and Christine de Pizan’s 
»Livre des fais d’armes et de chevalerie«, c. 1410, as well as those others men-
tioned above. It is noteworthy that this final part does not strongly emphasise 
deeds of arms or prowess (Richard Kaeuper described prowess as the »demi-
god« of chivalry) but virtues such as piety, charity, restraint, generosity, chasti-
ty, justice and eloquence. As a result the biography provides a subtly different 
approach to the chivalric ethic during a key period in its evolution: in France 
especially, chivalry and the chivalrous became subject to new and considera-
ble pressures at this time on account of the travails of the Hundred Years War 
and the increasing intensity of the Armagnac-Burgundian feud.

The English translation offered here is based on the edition Denis Lalande 
produced in 1985: »Le Livre des fais du bon messire Jehan Le Maingre, dit 
Bouciquaut, Mareschal de France et gouverneur de Jennes« (Geneva 1985). 
Originally composed in the standard prose characteristic of the later medieval 
French court, the language adopted in the biography is complex and some-
what »baroque« and the translation, for the most part, replicates this style, but 
it is clear, lively and deeply engaging, nonetheless. The reader is also provid-
ed with a great deal of supplementary information concerning the subject, 
author and the political context in which the work was composed through 
the Introduction (p. 1–19), in extensive footnotes, which also offer alternative 
readings and translations, and in a brief but useful glossary that is particularly 
helpful for naval terminology. This, then, is an important addition to the grow-
ing range of later medieval chivalric texts available to Anglophone students 
and scholars and which, because of its extensive supplementary material, will 
also provide an ideal teaching resource.
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Laurence Terrier Aliferis, L’imitation de l’Antiquité dans 
l’art médiéval (1180–1230), Turnhout (Brepols) 2016, 443 p., 
359 ill. en n/b (Répertoire iconographique de la littérature du 
Moyen Âge. Les études du RILMA, 7),  
ISBN 978-2-503-55317-7, EUR 125,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Jeannet Hommers, Köln

Das kunsthistorische Interesse an dem »Nachleben« der Antike im Mittelal
ter scheint seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ungebrochen1. Die 
beinahe unüberschaubare Fülle an sowohl altbewährten als auch jüngeren 
Forschungen hat hierbei mehrere »mittelalterliche Renaissancen«2 ausfindig 
machen und zu definieren versucht: »karolingische Renaissance«, »Renaissan
ce des 12. Jahrhunderts« und auch Protorenaissance. Im Fokus der vorliegen
den Arbeit von Laurence Terrier Aliferis steht nun die Antikenrezeption bzw. 
genauer gesagt die »imitation de l’Antiquité« in der Kunst zwischen 1180 und 
1220 – jenes sogenannten »Style 1200«, der sich um 1180 nördlich der Alpen 
entwickelte. Diese Kunst sei, so Florens Deuchler im Vorwort des Katalogs der 
namensgebenden Ausstellung »The Year 1200« am Metropolitan Museum of 
Art (1970), »the result of an amalgam of French, Flemish, Mosan, and Byzan
tine ingredients with a whiff of antique«3. Dieser »Hauch der Antike« stand 
zwar bereits bei einer Reihe von Einzelunterschungen – vor allem zu Nikolaus 
von Verdun – im Vordergrund4, doch blieb eine systematische Untersuchung 
der Antikenrezeption des »Style 1200« bislang aus. Diesem Desiderat hat sich 
nun Laurence Terrier Aliferis in ihrer 2011 an der Universität Genf angenom

1 Ausgehend von Anton Springer, Das Nachleben der Antike im Mittelalter, in: 
ders., Bilder aus der neueren Kunstgeschichte, Bonn 1867, S. 1–28, sei etwa auf die 
Arbeiten von Aby M. Warburg oder Erwin Panofsky verwiesen sowie auch auf die 
neueren Studien, etwa Dietrich Boschung, Susanne Wittekind (Hg.), Persistenz 
und Rezeption. Weiterverwendung, Wiederverwendung und Neuinterpretation 
antiker Werke im Mittelalter, Wiesbaden 2008; Actualité de l’art antique dans l’art 
roman. Actes des XXXIXe Journées romanes de Cuxa, Codalet 2008 (Les Cahiers de 
Saint-Michel de Cuxa, 39); Horst Bredekamp, Stefan Trinks (Hg.), Transformatio et 
Continuatio. Forms of Change and Constancy of Antiquity in the Iberian Peninsula 
500–1500, Berlin, Boston 2017 (Transformationen der Antike, 43). 

2 Erwin Panofsky, Renaissance and Renascences in Western Art, London 1972 [Er
stausgabe 1960], zitiert nach der deutschen Ausgabe: ders., Die Renaissancen der 
europäischen Kunst. Übersetzt von Horst Günther, Frankfurt a. M. 1979, S. 109.

3 The Year 1200, Ausstellungskatalog, 2 Bde., New York 1970, hier: Bd. 2, S. VII. Zum 
»Style 1200« als Stilbezeichnung siehe: Louis Grodecki, Style 1200, in: Encyclopædia 
Universalis, Supplément II, 1980, S. 1337–1340. Wiederabdruck in: ders., Le Moyen 
Âge retrouvé, de l’an mil à l’an 1200, Paris 1986, S. 385–398.

4 Vgl. etwa Hermann Fillitz, Zu Nikolaus von Verdun. Die Frage seiner antiken An
regungen, in: Anton Legner (Hg.), Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800–1400. 
Ausstellungskatalog, Köln 1972, S. 279–282; Peter Cornelius Claussen, Nikolaus von 
Verdun. Über Antiken- und Naturstudium am Dreikönigschrein, in: Anton Legner 
(Hg.), Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik in Köln. 

         Ausstellungskatalog, Köln 1985, Bd. 2, S. 447–456; Samuel Vitali, »Sicut explor
ator et spoliorum cupidus«. Zu Methode und Funktion der Antikenrezeption bei 
Nikolaus von Verdun, in: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 52 (2002), S. 9–46, 
161–176.
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menen Dissertation gestellt und, um es vorweg zu sagen: Dies ist kein leichtes 
Unterfangen. Nicht nur, dass damit ein besonders großes geografisches Feld 
zu erschließen ist, sondern auch unterschiedliche Gattungen und Funktio
nen. Umso verständlicher ist es daher, dass sich die Verfasserin vor allem auf 
die Vorlagen und Modelle konzentriert, die von den Künstlern in dieser Zeit 
verwendet wurden, verbunden mit der Frage nach den dahinterstehenden 
Absichten und Bedingungen (S. 19).

Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert. Eine umfangreiche Einleitung 
verdeutlicht die Problemstellung und entwirft allgemeine Überlegungen zum 
Begriff der imitatio. Im Anschluss daran folgen drei Kapitel zu jeweils einer 
künstlerischen Technik (Goldschmiedekunst, Skulptur und Malerei), die damit 
die Entwicklung des »Style 1200« aufgreifen. Diesem entsprechend steht in 
einem sehr ausführlichen zweiten Kapitel zunächst die Golschmiedekunst 
im Zentrum (S. 43–84), genauer gesagt Nikolaus von Verdun, der als »l’initi
ateur d’un style nouveau« am Beginn der Entwicklung dieses Stils steht. Im 
dritten Kapitel zur Skulptur (S. 85–122) werden zunächst die Einflüsse der 
maasländischen Kunst in Laon, Sens und Braine nachvollzogen sowie in einem 
weiteren Schritt die Arbeiten der Bildhauer etwa von Chartres, Paris, Reims, 
Halberstadt und Straßburg und ihre Herleitung aus den antiken Relikten un
tersucht. Das vierte Kapitel (S. 123–134) behandelt die Malerei, vor allem den 
Ingeborg-Psalter, bevor in einem abschließenden fünften Kapitel (S. 135–152) 
die Frage der Antikenrezeption sowie die (unterschiedlichen) Nachahmungs
prozesse der Antike in der Kunst um 1200 zusammengefasst werden.

Ohne die einzelnen Ergebnisse sowie die zahlreichen herangezogenen 
Vorlagen unterschiedlicher Gattungen und Techniken an dieser Stelle aus
führlicher diskutieren zu können oder bewerten zu wollen – zumal die Frage 
der »Ähnlichkeit« und »Unähnlichkeit« ein grundsätzlich zu diskutierendes 
bildwissenschaftliches Problem darstellt –, ist vor allem der von Terrier Aliferis 
verwendete Begriff der imitatio hervorzuheben, mit dem sie die Antikenrezep
tion in der Kunst um 1200 genauer zu beschreiben versucht (S. 31–37). Dieser 
Begriff impliziere nämlich, so die Autorin ausgehend von der lexikalischen 
Verwendung des Begriffs im 12. Jahrhundert, dass es nicht nur um bloße 
Nachahmung der antiken Vorlagen und Modelle gehe, sondern (zunehmend) 
um eine freie Aneignung sowie die künstlerische Auseinandersetzung und 
Neuinterpretation von Werken der Vergangenheit oder Gegenwart (S. 41)5.

Insgesamt zeichnet die Verfasserin mit diesem Buch ein breites Panorama 
der Antikenimitatio in der Kunst um 1200, das jedoch an der einen oder ande
ren Stelle Vertiefung verdient oder Mut auf Verzicht erfordert hätte. Denn so 
kann man trotz oder aufgrund der großen Bandbreite und der überzeugenden 
gattungsspezifischen Aufteilung, die die Verfasserin liefert, durchaus den 
Einwand erheben, dass der Arbeit eine stärkere Differenzierung nach Funkti
onen, Kontexten und geografischen Gesichtspunkten gut getan hätte, zumal 
die Rezeption antiker Werke je nach Funktion und geografischer Lage unter
schiedliche Beweggründe und Ausprägungen haben kann. Auch die Gewich
tung einzelner Orte und Objekte wirft Fragen auf, wenn etwa  
Notre-Dame de Paris im Gegensatz zur ausführlichen Analyse von Reims 
äußerst knapp besprochen oder die Malerei beinahe stiefmütterlich gegen

5 Diese freie, beinahe schon spielerische Form der Aneignungsprozesse bezeugten 
jüngst auch die einzelnen Beiträge auf der Tagung »Mittelalterliche Mythen
rezeption – Paradigmen und Paradigmenwechsel« vom 2. bis 4. Juni 2016 am 
Kunstgeschichtlichen Institut der Ruhr-Universität Bochum (Tagungsband hg. von 
Ulrich Rehm in Vorbereitung). Bis dahin siehe den Tagungsbericht von  
Jeannet Hommers und Hanna Christine Jacobs, in: Kunstchronik 70/1 (2017), 
S. 48–55.
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über der Goldschmiedekunst und der Skulptur verhandelt wird. Gleichwohl ist 
Terrier Aliferis mit dem Band ein insgesamt überzeugender und grundlegen
der Überblick gelungen, der sich – begleitet von einem umfassenden Index 
und rund 350 Schwarz-Weiß-Abbildungen von guter Qualität – bestens als 
Ausgangspunkt zur Erschließung des »Style 1200« und auch der Antikenre
zeption des Mittelalters eignet.
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Georgius Norbertus Maria Vis (ed.), Het klooster Egmond: 
hortus conclusus, Hilversum (Uitgeverij Verloren) 2008, 
336 S., Kt., Notenbeisp. (Egmondse Studiën, 5),  
ISBN 978-90-8704-025-3, EUR 39,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Jens Schneider, Paris/Marne-la-Vallée

Das Kloster Egmond in der niederländischen Provinz Holland ist Historike-
rinnen und Historikern vielleicht durch die Egmonder Annalen des 12. Jahr-
hunderts bekannt. Die für die Geschichte Hollands und der Niederlande 
nicht ganz unwichtige Gemeinschaft wurde bald nach 922 durch die Familie 
Dietrichs/Dirks I. im Kennemerland (pagus kinhem) gegründet (vgl. Karte 
S. 226). Es blieb im Besitz dieser Familie, der späteren Grafen von Holland, die 
es auch als Grablege nutzte. Hiervon zeugt die ausdrucksstarke Darstellung 
Graf Dirks II. und seiner Frau Hildegard als Stifter im Egmonder Evangeliar des 
10. Jahrhunderts, die in dem Band leider nicht abgedruckt wurde (Den Haag, 
KB, ms. 761/1, fol. 214v). Im 12. Jahrhundert kam es zur Einsetzung von Vögten 
(laici prelati), den späteren Grafen von Egmond. Im Spätmittelalter gehörte 
Egmond der Bursfelder Kongregation an, bevor es im 16. Jahrhundert zerstört 
wurde; seit den 1930er Jahren gibt es dort wieder eine religiöse Gemeinschaft.

Kaj van Vliet hat Egmond in seinem zentralen Buch über die Klöster und 
Stifte im Bistum Utrecht behandelt: In kringen van kanunniken. Munsters en 
kapittels in het bisdom Utrecht 695–1227, Zutphen 20021. Seit 1990 erschei-
nen die »Egmondse Studiën«, deren fünfter und letzter Band das hier anzuzei-
gende Buch ist, und mehr ist über Egmond seit der hauseigenen Monografie 
von J. Hof (De abdij van Egmond van de aanfang tot 1573 (’s Gravenhage, 
Haarlem 1973) und einer archäologischen Bestandaufnahme (Erik H. P. Cord-
funke [Hg.], De Abdij van Egmond. Archeologie en duizend jaar geschiedenis, 
Zutphen 2010) kaum veröffentlicht worden. Die fünf Bände der Studien ver-
sammeln in lockerer Folge die unterschiedlichsten Beiträge zu verschiedenen 
Aspekten der Klostergeschichte. Erwähnt sei der Abdruck des Bibliothekskata-
logs mit über 200 Titeln durch Johan Peter Gumbert in Band 3 (1997), »In het 
spoor van Egbert« (S. 151–179).

Im vorliegenden und abschließenden Band sind 13 Aufsätze unter dem 
Titel »hortus conclusus« veröffentlicht. Der Herausgeber erläutert in der 
Einleitung, dass der dem Hohelied entlehnte Begriff nicht auf Keuschheit und 
Reinheit anspielt, sondern auf Klosterleben im geschlossenen Raum: ›hier 
wurde studiert, geschrieben, verwaltet, gesungen und gebetet‹ (S. 7). Unter 
den 13 Beiträgen sind wieder vier von J. P. Gumbert; hervorgehoben sei die 
ausführliche kodikologische und paläografische Analyse mit einem Bericht 
über die seit 1995 erfolgte Restaurierung des Egmonder Evangeliars, wohl 
einer der bekanntesten und schönsten niederländischen Handschriften: »Het 
Egmondse Evangeliarium: van ontstaan tot restauratie«, S. 17–44, Schema der 
Lagensituation S. 22f. In weiteren Beiträgen diskutiert Gumbert das Egmon-
der Chartular (Haarlem, RANH, Abdij Egmond inv. 3, um 1420) und die darin 
enthaltenen nichturkundlichen Texte (S. 61–70) sowie die zwei Viten des in 
Egmond verehrten Adalbert, wohl eines Gefährten Willibrords, und erwägt 
die Abhängigkeit der Egmonder Annalen von der »Vita secunda« (S. 167–171). 

1 Online unter: https://pure.uva.nl/ws/files/3408097/24975_Thesis.pdf (06.12.2017).
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Der Urkundenproduktion des Klosters und seiner Rolle für die Entwicklung 
des holländischen Urkundenwesens (S. 61–70) ist einer der Beiträge von 
J. W. J. Burgers gewidmet; mit den Fälschungen des 12. Jahrhunderts, die 
in Zusammenhang mit den Egmonder Annalen in der Forschung diskutiert 
wurden, beschäftigt sich ein wiederabgedruckter Aufsatz von J. W. J. Burgers 
und M. Mostert: »De manie overal vervalsingen te zien. Oorkondenvervalsin-
gen in Egmond en Holland«, S. 103–123 (erstmals veröffentlicht in: Holland 
35 [2003], S. 134–151). Burgers steuert weiterhin eine mustergültige Edition 
mit niederländischer Übersetzung der »Breviculi« des Klosters bei, die einmal 
mehr die Verbundenheit mit der Grafenfamilie zeigen (»De ›Breviculi Eg-
mundenses‹. Inleiding, editie en vertaling«, S. 172–218). Bei diesem aus dem 
16. und 17. Jahrhundert überlieferten interessanten Text handelt es sich um 
chronikartige Einträge mit Epitaphien zu den Grafen von Holland, die in zwei 
Teilen verfasst wurden: ein erster Teil von der Zeit Dirks I. bis zu der Dirks VI. 
aus dem späteren 12. Jahrhundert, ein zweiter Teil aus dem 14. Jahrhundert 
ergänzt die Zeit Dirks VII. († 1203). Der Umfang der »Breviculi« beträgt in der 
Leeuwardener Abschrift (Leeuwarden, Tresoar, 9056 N hs, S. 91–11, 17. Jh.) 
19 Folioseiten. Weitere Beiträge handeln von Grundbesitz und Kirchbezirk 
des Klosters im hohen und späten Mittelalter (J. P. Gumbert, »De keurmedigen 
van Rinnegom«, S. 45–60; E. H. P. Cordfunke, »Het kerkenbezirk van de abdij 
van Egmond in de 12de eeuw«, S. 145–165); von der musikalischen Traditi-
on (I. de Loos, »En tóch konden ze zingen in Egmond«, S. 125–144); von der 
»Reform der Abtei Egmond und dem Anschluss an die Bursfelder Bendiktin-
erkongregation« (E. U. Hammer, S. 247–294) oder von zwei herausragenden 
Gestalten im Spätmittelalter, nämlich dem in Zusammenhang mit dem 
Chartular in Erscheinung getretenen Abt Arnold Willemsz. (H. E. van Engen, 
S. 219–246) und Erasmus von Rotterdam (J. van Herwaarden, S. 295–320). 
Den Abschluss bildet eine Überlegung zur heutigen Aussagekraft der »Vita 
Adalberti« (K. V. Q. Vintges, S. 321–329).

Dieser »hortus conclusus« bietet, insbesondere mit der Rückschau hal-
tenden Einleitung, eine umfassende Orientierung zur Egmonder Geschichts-
schreibung und der von einigen »jonge wilden« (S. 8) betriebenen Emanzipie-
rung von der klösterlichen Selbstwahrnehmung. Die vorangegangenen vier 
Bände sind über einen Index aller in Bd. 1–5 erschienenen Beiträge erschließ-
bar (S. 330f.); ein weiteres Register listet Orts-, Personen- und Werknamen 
auf (S. 332–336). Die Qualität der Abbildungen wie auch der Beiträge ist nicht 
immer gleichbleibend, aber es ist dem Herausgeber und dem engagierten 
Verlag für die nun abgeschlossene kleine Schriftenreihe zu danken, die den 
Platz einer modernen Kriterien genügenden Gesamtdarstellung der Kloster-
geschichte nach Kräften ausfüllt. 
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John C. Wei, Gratian the Theologian, Washington, D. C.  
(The Catholic University of America Press) 2016, XVIII–353 p. 
(Studies in Medieval and Early Modern Canon Law, 13),  
ISBN 978-0-8132-2803-7, USD 65,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Lotte Kéry, Bonn

Die Untersuchung über die Bedeutung Gratians, des »father of the science of 
canon law«, als Theologe geht von den neuen Erkenntnissen aus, die man seit 
dem Ende der 1990er Jahre zur Überlieferung der »Concordia discordantium 
canonum« gewonnen hat1. John C. Wei legt diese in seiner umfangreichen Ein-
leitung detailliert dar und begründet damit zugleich auch, dass er seiner Un-
tersuchung die erste Rezension des »Decretum Gratiani« zugrunde legt, die ei-
nen kürzeren und kohärenteren Text wiedergibt als die spätere Langform, die 
in der bisher noch maßgeblichen Edition von Emil Friedberg im ersten Band 
des »Corpus iuris canonici« anzutreffen ist. Immer noch kontrovers diskutiert 
wird in der Forschung die Version in der Hs. St. Gallen, Stiftsbibliothek, 673, 
die, wie von Carlos Larrainzar vertreten, eine Vorstufe der von Anders Winroth 
identifizierten ersten Rezension überliefern soll2. Wei hingegen vertritt die 
Auffassung, dass es sich dabei um eine verkürzte oder veränderte Version 
der ersten Rezension mit Ergänzungen aus der zweiten Rezension handelt 
(S. 28). Ebenso bestätigt Wei mit seinen Untersuchungen Winroths Annah-
me, dass »Gratian I« als Verfasser der kürzeren ersten, mehr an der Theologie 
ausgerichteten Fassung des Dekrets auch als Person von »Gratian II« als dem 
Urheber der späteren, längeren Fassung zu unterscheiden sei.

Die Bedeutung der Theologie in Gratians Werk untersucht Wei an drei 
thematischen Schwerpunkten: dem Stellenwert der Bibel im Dekret, der 
Bedeutung Gratians als Bußtheologe und schließlich anhand seiner Aussagen 
zu Sakramenten und Liturgie. Damit orientiert er sich an jenen Aspekten, die 
auch die Verfechter einer in dieser Epoche noch keineswegs selbstverständ-
lichen Unterscheidung von Kirchenrecht und Theologie in zwei verschiedene 
akademische Disziplinen im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts als theologi-
sche Fragen im eigentlichen Sinne definierten (vgl. S. 9).

Als Resultat seiner Untersuchung bietet Wei auch neue Erkenntnisse über 
Gratians intellektuellen Hintergrund und über die Ziele, die dieser wohl in 
den 30er und 40er Jahren des 12. Jahrhunderts in Bologna tätige Lehrer, der 
vielleicht Mönch und möglicherweise (auch) Bischof von Chiusi war3, mit 
der ersten Rezension seines Buches verfolgte. Gratian sei ein »sophisticated 
thinker« gewesen, habe sich jedoch insgesamt nur für einige wenige Felder 
der Theologie interessiert. Er verfügte über tiefgreifende Bibelkenntnisse 
und zeigte großes Interesse an theoretischen Fragen der Bußtheologie, deren 
Behandlung ungefähr 10% der ersten Rezension einnimmt. An anderen po-
tenziell theologischen Fragen, wie etwa der Sakramentenlehre, lässt Gratian 
hingegen nur geringes Interesse erkennen und die Liturgie wird in seinem 

1 Anders Winroth, The Making of Gratian’s Decretum, Cambridge 2000 (Studies in 
Medieval Life and Thought).

2 Carlos Larrainzar, La formación del Decreto de Graciano por etapas, in: Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. Abt. 87 (2001), S. 67–83.

3 Zu den immer noch geringen Kenntnissen der Forschung über Gratians Biografie 
vgl. Kap. 1.1. (S. 17–20).
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»textbook« eher vernachlässigt. Diese unterschiedlichen Schwerpunktsetzun-
gen führt Wei zum einen auf den »italienischen Hintergrund« Gratians zurück, 
der maßgeblich von der Theologie seines Umfelds geprägt gewesen sei, zum 
anderen aber auch auf sein ursprüngliches Konzept für die »Concordia dis-
cordantium canonum«, die erst der Redaktor der zweiten Rezension zu einer 
umfassenden Kompilation des Kirchenrechts erweitert habe.

Wei bezeichnet Gratian als »Exegeten«, dessen Bibelkenntnisse an der 
»Glossa ordinaria« geschult waren und insgesamt großen Einfluss auf sein 
Werk ausübten. Gratian habe die Bibel, die er mit dem Naturrecht in eins setz-
te und ausführlich zitierte, zwar als höchste Autorität geschätzt, sich aber auch 
gezwungen gesehen, ihre Aussagen mit zeitgenössischen Moralvorstellungen 
in Übereinstimmung zu bringen. Zudem nutzte Gratian biblische Texte und 
Kommentare, um Aspekte des Kirchenrechts zu ergänzen und zu modifizieren 
– wie etwa überraschenderweise in besonderem Maße das Verfahrensrecht, 
aber auch zur Strukturierung zahlreicher Abschnitte des Dekrets.

Mit dem Traktat »De penitentia« brachte Gratian die scholastische Buß-
theologie in sein sonst eher kanonistisch geprägtes Werk ein und ging dabei 
auch hier methodisch so vor, dass er anhand der Texte sorgfältig pro und con-
tra erwog. Seine Lehrpositionen glichen denen der zeitgenössischen Schulen 
im nordfranzösischen Raum, auch wenn er sie zum Teil auf anderen Wegen er-
reichte. Als Motiv für die Abfassung dieses Traktats, der offenkundig entstand, 
bevor er in das Dekret eingefügt wurde, erkennt Wei den Wunsch Gratians, 
jenen seit den Zeiten des Neuen Testaments eingetretenen »dramatischen 
Veränderungen« in der Bußpraxis und -theologie einen Sinn zu verleihen. Das 
Kernstück dieses Traktats mit den Distinktionen 2 bis 4 verfasste er jedoch vor 
allem mit dem Ziel, Ansichten zu kritisieren und zu korrigieren, die seine Zeit-
genossen vor allem in Italien in ihren scholastischen Werken vertraten. Dies 
zeigt sich auch daran, dass »De penitentia« keinen umfassenden Bußtraktat 
enthält, sondern vor allem auf kontroverse Themen abzielt.

Dazu zog Gratian neben dem pseudo-augustinischen Traktat »De vera et 
falsa penitentia« auch, wie Wei schon in früheren Untersuchungen zeigen 
konnte, die beiden anonymen Trakatate »Ut autem hoc evidenter« und »Bap-
tizato homine« heran, die mit der Schule Anselms von Laon in Verbindung ge-
bracht werden. Auch wenn keine neuen Informationen zur Biografie Gratians 
zu erwarten sind, liefert die Rezeption dieser Texte durch Gratian doch weitere 
Erkenntnisse über seinen intellektuellen Hintergrund. Wie Wei ebenfalls 
schon in einem früheren Beitrag aufzeigte, kann die verbreitete Ansicht, Grati-
an sei bei dem Versuch, widersprüchliche Autoritäten miteinander in Einklang 
zu bringen, von der scholastischen Methode Abaelards beeinflusst gewesen, 
nicht aufrecht erhalten werden. Vielmehr weist das Dekret deutlichere Bezü-
ge zu den bereits genannten anonymen Schriften der Schule von Laon auf.

Gratian trug auch dazu bei, dass Magie und Aberglaube weiterhin im 
Fokus von Juristen und Beichtvätern standen, versuchte dabei jedoch zugleich, 
auch einen neuen, theologisch begründeten Rahmen für die Analyse dieser 
kirchenrechtlichen Vergehen zu schaffen. An diesem Beispiel zeigt sich auch, 
dass Gratians »Concordia discordantium canonum« gegenüber der Behand-
lung dieser Themen etwa im »Decretum« Burchards von Worms († 1025), der 
ja zuletzt auch als systematischer Denker charakterisiert wurde4, eine schon 
weiter fortgeschrittene Stufe in der Entwicklung des Kirchenrechts darstellt. 
Wie die genauere Analyse der für diese Fragen zentralen »Causae« 33 und 
26 zeigt, ging es Gratian jedoch offensichtlich weniger um die inhaltliche 

4 Vgl. Greta Austin, Shaping Church Law Around the Year 1000. The Decretum of 
Burchard of Worms, Farnham 2009 (Church, Faith and Culture in the Medieval 
West).
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Behandlung von Magie und Aberglauben, sondern darum, einen Anlass zu 
finden, um den Traktat »De penitentia« in die Causa-Struktur des Dekrets 
einzufügen. Dies sei nicht zuletzt daran zu erkennen, dass es sich hier um 
einen erkennbar konstruierten imaginären Fall handelt, an den fünf Fragen 
geknüpft werden, die eigentlich kaum etwas mit Magie und Zauberei zu tun 
haben. Im Unterschied zu den normalerweise ziemlich realistischen Fallbe-
schreibungen in Gratians Dekret dienten solche »unrealistischen Fälle« mehr 
als organisatorisches denn als analytisches Werkzeug. Ihre Hauptaufgabe 
bestehe nicht darin, Verständnis für das Rechtsproblem und seine Folgen zu 
wecken, sondern Themen des Kirchenrechts zur Betrachtung einzuführen 
(S. 193). Dementsprechend fügte Gratian nicht eine Diskussion über Buße in 
eine schon bestehende und unabhängig konzipierte C. 33 ein, sondern schuf 
C. 33, um einen in weiten Teilen schon bestehenden, unabhängigen Traktat 
über Buße in das Dekret einzufügen (S. 195).

Durch seine eindringliche und differenzierte Analyse hat John Wei die in-
haltliche Gratianforschung einen entscheidenden Schritt vorangebracht, ohne 
dabei die überlieferungsgeschichtlichen Aspekte aus dem Blick zu verlieren. 
Sein Arbeit liefert ein wichtiges Fundament, um auch im Vergleich zu den ihm 
nachfolgenden kirchenrechtlichen Sammlungen und Kommentaren, die auf 
dem Dekret aufbauen, den Anteil der Theologie in diesem kirchenrechtlichen 
Grundlagenwerk5, im Detail näher zu bestimmen.

5 Vgl. dazu Peter Landau, Gratian and the Decretum Gratiani, in: Wilfried Hartmann, 
Kenneth Pennington (Hg.), The History of Medieval Canon Law in the Classical 
Period 1140–1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX., Washington, 
D. C. 2008, S. 22–54.
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Jean Wirth, Cécile Dupeux, Sabine Bengel et al., Strasbourg 
1200–1230, la révolution gothique. Catalogue de l’exposi-
tion, présentée au musée de l’Œuvre Notre-Dame – Arts 
du Moyen Âge, Strasbourg du 16 octobre 2015 au 14 février 
2016, Strasbourg (Musées de Strasbourg) 2015, 320 p.,  
ISBN 978-2-351251-37-9, EUR 39,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Peter Kurmann, Pieterlen

Die Ausstellung, deren Katalog hier anzuzeigen ist, thematisierte Kunstwerke 
aus der zweiten großen Bauphase der Entstehungsgeschichte des Straßburger 
Münsters. Diese Kampagne nahm das ganze erste Drittel des 13. Jahrhunderts 
in Anspruch und betrifft grosso modo die auf dem mittleren und obersten 
Niveau liegenden Teile des südlichen Querhausarms sowie dessen Fassade 
mit ihrer bildhauerischen Ausstattung, wozu auch der sogenannte Engels-
pfeiler im Inneren dieses Querhausflügels gehört. Zu diesem Baubestand des 
Münsters zählt auch das Westmassiv der Straßburger Thomaskirche, das (wie 
aufgrund seiner stilistischen Erscheinung und der Steinmetzzeichen zu schlie-
ßen ist) von Werkleuten errichtet wurde, die in engster Verbindung zur Müns-
terbauhütte standen oder ihr sogar angehörten. Die Ausstellungsmacher 
haben sich bemüht, möglichst viele originale Stücke aus der künstlerischen 
Produktion der Münsterbauhütte selbst sowie solche aus ihrem historischen 
und stilgeschichtlichen Umfeld zu vereinen; wo es nicht anders ging, hat man 
sich verständlicherweise mit Gipsabgüssen oder Fotografien beholfen. Zu den 
gezeigten Highlights zählten unter anderem das Kreuzreliquiar aus Mett-
lach (um 1220, Kat. 24); Fragmente vom Lettner der Kathedrale zu Chartres 
(um 1220, Kat. 27 und 28); das aus Straßburg stammende Homiliar (11. Jh.) 
der Berner Burgerbibliothek (Kat. 36) mit dem liturgischen Corpus, der, wie 
Jean-Philippe Meyer entdeckt hat, die textliche Vorlage für das Skulpturen-
programm der Südfassade enthält; die Köpfe der in der Revolution zerstörten 
Gewändestatuen der Südportale, unter denen das Haupt des hl. Johannes 
Evangelista (um 1220, Kat. 43 und Abb. S. 169) wegen seiner besonderen 
Anmut besonders hervorsticht (in Privatbesitz), und schließlich der berühmte 
Onyx von Schaffhausen (Kat. 67) aus dem Museum Allerheiligen (ca. 20 n. Chr. 
und ca. 1230). Zusammen mit vielen anderen ergaben diese Stücke ein reprä-
sentatives Bild der »Gotik« des ersten Drittels des 13. Jahrhunderts.

Doch was heißt hier »Gotik«? Der Untertitel von Ausstellung und Kata-
log ist in mehrfacher Hinsicht irreführend. Die Bezeichnung »Gotik« für die 
Kunst vom 12. Jahrhundert bis zum Ende des Mittelalters – an sich schon ein 
auf gewisse italienische Frühhumanisten zurückgehender historiografischer 
Missgriff – ist im vorliegenden Zusammenhang doppelt problematisch, weil 
sie exakt die Phase der mittelalterlichen Kunst betrifft (ca. 1200–ca. 1230), 
in der die Bildkünste eine besondere Nähe zur Kunst der Antike (besonders 
zu derjenigen der römischen Kaiserzeit) suchten. Im Hinblick auf die den 
Körpern eng anliegenden oder sich in zahlreiche weiche Falten legenden 
Gewänder der Figuren aus dem frühen 13. Jahrhundert spricht die Kunstge-
schichte vom »antikisierenden Stil« oder auch das Phänomen beschreibend 
vom »Mulden(falten)stil«, oder periodisierend vom »style 1200«. Zwar ist im 
Katalog ein aufschlussreicher Beitrag generell zu diesem Thema zu lesen (Lau-
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rence Terrier Aliferis), aber der kunsthistorische Laie sucht vergeblich nach 
einer Auflösung des begrifflichen Widerspruchs.

Völlig verfehlt ist indessen im vorliegenden Zusammenhang die Bezeich-
nung der »Kunst um 1200« als »Revolution«. Versteht man unter diesem 
Begriff im landläufigen Sinn einen nachhaltigen, abrupt erfolgten Wandel 
eines Systems, so findet in Straßburg von 1200 bis 1230 zumindest im Sektor 
Architektur, aber auch teilweise in der Bildkunst, genau das Gegenteil statt, 
nämlich eine langsame Durchdringung der altgewohnten Gestaltungsweise 
der Romanik durch Formen, die der französischen Gotik entnommen werden. 
Fast alle Aufsatzbeiträge des Katalogs bekräftigen diese These. Wenn Bischof 
und Domkapitel in Straßburg ab dem letzten Viertel des 12. Jahrhunderts ihre 
Kathedrale im Stile der rheinischen Spätromanik erneuern, so geschieht dies 
auf den Fundamenten des Vorgängerbaus, dessen Volumen beibehalten wird. 
Zu Recht spricht Jean-Philippe Meyer in seinem Beitrag zur Baugeschichte 
von einer »influence persistante de la cathédrale ottonienne«. Zwar ist, wie 
Sabine Bengel überzeugend darlegt, die antikisierende Skulptur des Querhau-
ses eng verbunden mit Vorbildern verschiedener französischer Kunstzentren 
(Chartres, Sens, Reims), aber diese im Elsass fremdartige Skulptur tritt nicht 
»revolutionär« auf, weil sie sich in den von der Spätromanik bestimmten archi-
tektonischen Rahmen harmonisch einfügt. Wie die Analysen von Jean Delivré 
ergaben, muss die Farbigkeit dieser französischen Skulptur sehr zurückhal-
tend aufgetragen gewesen sein, sie sollte sich also nicht knallbunt vordrän-
gen, sondern diskret einfügen. In der Glasmalerei der Ostteile des Straßburger 
Münsters, der Daniel Parello einen Beitrag widmet, finden sich romanische 
Muster zusammen mit Bildern nach französischen Vorlagen in friedlicher 
Koexistenz. Marc Carel Schurr legt eindrücklich dar, dass die Westteile der 
Straßburger Thomaskirche nichts anderes sind als ein in gotischen Formen 
errichtetes karolingisches Westwerk. Ein halbes Jahrhundert früher hatte man 
im nahen Maursmünster/Marmoutier ein ebensolches Westwerk errichtet, al-
lerdings der Bauzeit entsprechend noch in rein romanischen Formen. Wo man 
hinsieht, erblickt man im Elsass des frühen 13. Jahrhunderts Monumente, die 
der Traditionspflege verpflichtet sind. Wie der Historiker Bernhard Metz in 
seinem Beitrag zum Katalog ausführt, bleibt Straßburg während des ersten 
Drittels des 13. Jahrhunderts noch völlig unter bischöflicher Herrschaft, eine 
Stadt, in der erste Ansätze kommunaler Selbstverwaltung kaum wahrnehm-
bar sind. Es ist in Straßburg wohl diese Gemengelage gewesen, welche die 
Auftraggeber im Bereich des Kirchenbaus veranlasste, sich der Moderne nur 
zögerlich zu öffnen und historischen Bautypen nochmals zum Erfolg zu ver-
helfen. Wahrscheinlich wurde im klerikalen Milieu die »antikische« Skulptur 
ebenso als Rückgriff auf die Ursprünge des Christentums verstanden. Es ist 
völliger Unsinn, diese Phänomene im Sinne einer »Revolution« zu interpre-
tieren. Trotz dieses Schönheitsfehlers bildet der geschmackvoll gestaltete 
Katalog »Strasbourg 1200–1230« einen guten Einstieg in die Problematik der 
elsässischen Kunstgeschichte im frühen 13. Jahrhundert.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


2017 | 4

Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

DOI: 
10.11588/frrec.2017.4.43439

Seite | page 1

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

Herausgegeben vom Deutschen  
Historischen Institut Paris | publiée  
par l’Institut historique allemand

Claudia Zey, Der Investiturstreit, München (C. H. Beck) 2017, 
128 S., 1 Karte, (C. H. Beck Wissen, 2852),  
ISBN 978-3-406-70655-4, EUR 8,95.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Joseph P. Huffman, Mechanicsburg, PA

Claudia Zey (graduate student of Rudolf Schieffer at the University of Bonn 
and Professor of Medieval History at the University of Zürich since 2004) was 
an excellent choice as author of this latest installment in the »C. H. Beck Wis-
sen« series. This Sachbuch on the Investiture Struggle provides a vast amount 
of specific substance in return for a very modest paperback purchase price. Zey 
begins with outstanding Vorgeschichte chapters on early medieval sacral king-
ship and a papacy buffeted and often subjected by both external powers of 
Byzantine, Lombard, Carolingian, Saracen, and Norman, and Ottonian rulers 
and internal battles among Roman aristocratic dynasties. A final introductory 
chapter describes the energizing tenth-century reform movements of monks 
(Cluny, Gorze) and secular clergy (clerical celibacy and simony). Such historical 
contextualization frames sharply the improbability of the remarkable rise of 
papal authority that would soon emerge from quite unpromising beginnings.

With this historical setting clearly articulated, Zey then moves into a topic 
at the nexus of the earlier chapters: the early medieval tradition of sacral 
monarchs investing bishops and abbots with ring and staff, which symbols 
had since time immemorial been multi-valent signatures of authority both 
spiritual and secular. Indeed, the intimate collaboration of Salian monarchs 
and their reform-minded German popes like Leo IX was both the epitome 
and the culmination of this tradition, with the bishop of Rome himself being 
chosen and invested by the emperor. The irony is not missed that a pious 
reform-minded Henry III unleashed a Papal Reform movement that would 
ultimately become a vociferous opponent of royal investiture itself.

The remainder this slim yet packed volume (118 pages) covers in five dense 
chapters the heart of the Investiture Struggle, beginning with the independ-
ent reforms of Nicholas II during the minority of Henry IV followed by the 
tumultuous rise and fall of the Gregorian Reform era (rightly the longest chap-
ter), and finally the dreary coda of Henry V’s rise and reign from the Council 
of Clermont (1095) through the coerced Treaty of Ponte Mammolo (1111) to 
the final resolution in the Concordat of Worms (1122). Through the unprece-
dented storm of excessive claims to primacy, excommunications, depositions, 
imprisonments, civil wars, and schisms unleashed by pope and emperor alike 
during these decades, Zey wisely weaves a thread of discourse representing a 
serious and principled search for a new formula to resolve the deeply embit-
tered conflict over investiture – one that would satisfy the material, symbolic, 
and conceptual needs of both sides. Furthermore, though this volume is in 
German and thus designed primarily for a German audience, there are sec-
tions that provide comparative looks at reform efforts in England, France, and 
the Spanish peninsula regarding clerical celibacy, simony, and investiture.

This easily readable volume (good news for non-native German speak-
ers) uses accessible prose pitched to an educated though not necessarily a 
specialist reading audience. With this in mind, the inclusion of the polemical 
literature generated by the Investiture Struggle in addition to charter and 
letter evidence proves to be a welcome choice. Bonizo of Sutri’s »Liber ad ami-
cum«, Wido of Ferrara’s »De scismate Hildebrandi«, Bishop Anselm II of Lucca’s 
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»Liber contra Wibertum et sequaces eius«, Manegold of Lautenbach’s »Liber 
ad Gebhardum«, the anonymous »Liber de unitate ecclesia conservanda« are 
all considered here, being too remarkable for them to be overshadowed by the 
mostly partisan chronicle accounts of the Gregorian pontificate (the »Dictatus 
Papae« is not the only polemical literature to hand). The same applies to the 
inclusion of Bishop Rangerius of Lucca’s »Liber de anulo et baculo«, Placidus 
de Nonatola’s »Liber de honore ecclesiae«, and the all-important anonymous 
»Disputatio vel defensio Paschalis papae« in the aftermath of the debacle 
of Ponte Mammolo in 1111. Their inclusion in the book reveals not only a 
movement of thought away from attacks on personal character and toward 
attempts to fashion a principled compromise solution to traditional royal 
investiture of bishops and abbots. Zey is quite deft in using primary sources 
like these in her account, while also gracefully inserting assessments of nine-
teenth- and twentieth-century historiographical traditions of interpretation 
under which the subject often still labors (Canossa’s meaning, for example). 
All in all, the reader will find an expansive yet focused presentation of all the 
nuances and meanings of the history under consideration, and anyone would 
be wise to retain this fine paperback as a future reference work once read.

This meticulous and easy-reading book provides a narrative account for 
the most part, almost solely focused on the papal reform party and the impe-
rial court. Such a bifurcated account can tend to be recursively bipolar, and a 
battle of ideas above all. Though monastic reform impulses are mentioned 
in the opening chapters, there is little connection of them to the ideals of 
celibacy and separation from the impurities of lay society imposed on secular 
clergy in the Gregorian Reform movement (perhaps this could help explain 
the hostility behind the derogatory name of »false monk Hildebrand« used 
by German bishops for Pope Gregory VII). The German and Italian aristocracy 
are given little agency except as they intersect with the narrative of imperial 
and papal courts at war, with the German princes only asserting themselves 
with effect in the Concordat of Worms at the end of the story. The impact of 
the Investiture Struggle was also profound for German cities, many of whom 
were ruled by prince-bishops, yet their part of the story remains untold here. 
One might consider as one example Ursula Lewald’s classic article, »Köln im 
Investiturstreit«, in: Josef Fleckenstein (ed.), Investiturstreit und Reichsver-
fassung, Sigmaringen 1973, p. 373–393. And finally, a study of the Investiture 
Struggle without a close consideration of the agency of and changes to the 
individuals most immediately shaped by the specific issue of investiture – the 
German episcopate – is a missed opportunity. If the Norwegian historian 
Leidulf Melve’s work Inventing the Public Sphere. The Public Debate during 
the Investiture Contest (c. 1030–1122) (Turnhout 2007) is cited as the only 
English-language publication in the volume, surely it is an oversight worth 
mentioning that Robert Benson’s standard work, The Bishop-Elect: A Study in 
Medieval Ecclesiastical Office (Princeton, NJ 1968) is completely neglected, as 
is Ian Stuart Robinson, Henry IV of Germany, 1056–1106 (Cambridge 1999). 
These suggestions would broaden the volume beyond intellectual history to 
produce a truly cultural history of interest to a wider reading audience.

Surely this volume should find its way onto any graduate school medieval 
history reading list, including those in the Anglo-American world of scholar-
ship. Since the volume’s remit was not to include a companion set of primary 
source documents, professors should consider coupling with Zey’s volume the 
reader by Maureen Catherine Miller (ed.), Power and the Holy in the Age of the 
Investiture Conflict. A Brief History with Documents (Boston, New York 2005) 
and Ian Stuart Robinson, Authority and Resistance in the Investiture Contest. 
The Polemical Literature of the Late Eleventh Century (Manchester 1978).
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Christian Zschieschang, Das Hersfelder Zehntverzeichnis 
und die frühmittelalterliche Grenzsituation an der mittleren 
Saale. Eine namenkundliche Studie, Köln, Weimar, Wien 
(Böhlau) 2017, 240 S., 3 s/w u. 24 farb. Abb. (Forschungen zur 
Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 52),  
ISBN 978-3-412-50721-3, EUR 40,00.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Stephan Ridder, Berlin

Christian Zschieschang, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut 
für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) in Leipzig, widmet 
sich in seiner Monografie einer zentralen Schriftquelle des 9. Jahrhunderts. 
Das Hersfelder Zehntverzeichnis ist für Sprachwissenschaftler und Histori-
ker gleichermaßen grundlegend, wenn es um die Erforschung des Gebiets 
an der mittleren Saale während des Frühmittelalters geht. Es enthält über 
200 Toponyme, darunter 18 Befestigungen, und ist damit insbesondere für die 
schon lange diskutierte Lokalisierung der östlichen Grenze des Frankenreiches 
entscheidend. Eine Einordnung in den Kontext der weiteren Ortsnamen-
landschaft stand bisher aus und wird nun mit dieser wichtigen Publikation 
vorgelegt.

In der umfangreichen Einleitung (S. 11–59) kommt der Autor zunächst auf 
das alte Bild von Elbe und Saale als Grenze zwischen slawisch- und deutsch-
sprachigen Bevölkerungsgruppen des Frühmittelalters zu sprechen1. Dieses 
nimmt er als Ausgangspunkt für seine Regionalstudie, mit der er – mittels 
linguistischer Methodik – einen Beitrag zu diesem kontroversen Paradigma 
liefert. Beim Überblick über die bisherige Erforschung des Hersfelder Zehnt-
verzeichnisses von Seiten der Siedlungsgeschichte werden zwei Fragen als we-
sentlich für die Untersuchung bezeichnet: 1. Welche Unterschiede bestehen 
zwischen den Ortsnamen des Hersfelder Zehntverzeichnisses und den übri-
gen Toponymen dieser Region, die erst später überliefert werden? 2. Welche 
Rückschlüsse lassen sich daraus auf die frühmittelalterliche Geschichte des 
Raumes an der mittleren Saale ziehen? Der namenkundliche Forschungsstand 
wird nach Bearbeitungsstufen gegliedert und auf beinahe 40 Seiten detail-
liert präsentiert. Dabei betont Zschieschang, »dass alle Namen der Region als 
Ganzes betrachtet werden« (S. 57).

Auf dieser Grundlage werden in Kapitel 2 (S. 60–80) und Kapitel 3 (S. 81–
147) zunächst die slawischen, anschließend die deutschen Siedlungsnamen 
zusammengestellt und analysiert. Besonders aufschlussreich für die Frage 
nach der frühmittelalterlichen Grenzsituation an der mittleren Saale sind in 
geschichtswissenschaftlicher Hinsicht Kapitel 4 (S. 148–153) zu den Burgen 
und Kapitel 5 (S. 154–180) mit der siedlungshistorischen Auswertung. Zwar 
ist das den Burgen gewidmete Kapitel vergleichsweise knapp ausgefallen, 
aber zum einen werden hier doch wesentliche Erkenntnisse gewonnen, zum 
anderen spielen die Befestigungen auch in Kapitel 5 noch eine Rolle. Gerade 
die Burgen weckten das Interesse der historischen Forschung und führten 
wiederholt zur Annahme eines planmäßigen Ausbaus der östlichen Grenze 
des Frankenreichs. Nach Zschieschang lassen sich eine etwaige »Gründungs-

1 Die Begriffe »slawisch« und »deutsch« werden in einem sprachwissenschaftlichen, 
speziell namenkundlichen Sinne verwendet.
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kampagne« (S. 153) oder »eine einheitliche und systematische herrschaftliche 
Durchdringung der Region« (ebd.) aber aufgrund der Toponyme keineswegs 
feststellen.

In Kapitel 5 kommt der Autor – auf Basis des Hersfelder Zehntverzeich-
nisses – zu folgendem siedlungsgeschichtlichen Fazit (S. 167): Die frühmit-
telalterliche Erschließung ging in vier Hauptetappen vonstatten. Am Anfang 
stand die dichte Besiedlung des Raums zwischen Saale und Harz, die durch 
deutsche Bildungstypen belegt wird. Darauf folgte eine Besiedlung durch 
slawischsprachige Bevölkerungsgruppen von Osten her, gleichzeitig mit 
einer Verdichtung im Westen. Schließlich verbreiteten sich deutschsprachige 
Gruppen Richtung Osten bis zur Saale hin. In diesem Kontext widmet sich 
Zschieschang der Frage nach der Vollständigkeit des Hersfelder Zehntver-
zeichnisses. Er stellt fest, dass eine solche aufgrund der Lückenhaftigkeit 
keineswegs gegeben sei. Seiner Meinung nach lässt sich daraus ableiten, dass 
das fränkische Königtum an der östlichen Peripherie seines Reiches keinen 
uneingeschränkten Zugriff auf den Zehnten und somit das Untersuchungsge-
biet hatte. Auch von daher wäre der Terminus »Saalegrenze« zu überdenken.

Abschließend konstatiert der Autor, dass die Ortsnamen für die Saale-
region »sowohl eine deutliche ›ursprüngliche‹ Grenzsituation […] wie auch 
deren spätere Transformation und Nivellierung« (S. 180) zeigen. Man kann 
Zschieschang nur zustimmen, wenn er festhält, »dass sich Grenzentwicklun-
gen anhand von Siedlungsnamen in einem beträchtlichen Maß nachzeichnen 
lassen« (ebd.). Insgesamt dürfte dieses lesenswerte Buch die geschichtswis-
senschaftliche Diskussion um die frühmittelalterliche »Saalegrenze« bzw. die 
östliche Grenze des Frankenreichs neu beleben. Dabei wird man sich wieder 
vermehrt die Frage stellen müssen, wie intensiv die östliche Peripherie des 
Karolingerreichs im 9. Jahrhundert noch herrschaftlich erfasst und durchdrun-
gen wurde. Ein ausführlicher Anhang (S. 181–240), der nicht zuletzt wegen 
seines umfangreichen Kartenmaterials Erwähnung verdient, rundet den Band 
ab.
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Jean-Marie Moeglin, Stéphane Péquignot (dir.), Diplomatie 
et »relations internationales« au Moyen Âge (IXe–XVe siècle), 
Paris (Presses universitaires de France) 2017, 1106 p. (Nou-
velle Clio), ISBN 978-2-13-052787-9, EUR 42,00.
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Heribert Müller, Köln

Nach Lektüre dieses Werks ist man zunächst geneigt, von einer Rezension im 
Wortsinn abzusehen, um die Autoren stattdessen einfach zu einer rundum 
Respekt und Bewunderung verdienenden Leistung zu beglückwünschen, 
haben sie doch auf nicht weniger als 1100 Seiten ihr Thema von der ausge-
henden Karolingerzeit bis an die Schwelle des 16. Jahrhunderts mit hoher 
Kompetenz unter allen nur denkbaren Aspekten abgehandelt und diese 
durchgängig mit einer schier überbordenden Fülle von Belegen und Beispie-
len illustriert. Der durchmessene Raum reicht von Norwegen bis Byzanz und 
von Polen bis zur Iberischen Halbinsel; einen gewissen Schwerpunkt bilden 
dabei das römisch-deutsche Reich und Frankreich. Solch in einem französi-
schen Handbuch nicht unbedingt zu erwartender Doppelakzent verdankt sich 
Jean-Marie Moeglin, der bereits 2010/2011 mit seiner »Deutsch-Französischen 
Geschichte im Spätmittelalter« ein ähnlich gelehrtes Monument vorgelegt 
hat1. Wie sehr er in den Kulturen beider Länder heimisch ist – in München, 
dem für Mediävisten deutschen Bibliotheksmekka, hat er inzwischen ein 
zweites Zuhause –, zeigt sich bis in die Anmerkungen und in eine (mit Un-
ternummern) weit über 3000 Titel umfassende Bibliografie, die für europäi-
sche und insbesondere eben deutsche und französische Benutzerinnen und 
Benutzer künftig eine unverzichtbare Referenz sein dürfte. Gerade in einem 
Organ vom Profil der Francia-Recensio sei darauf mit Nachdruck empfehlend 
hingewiesen.

Wie Moeglin ist Péquignot ebenfalls durch zahlreiche einschlägige Ver-
öffentlichungen – so auch in einem von beiden zudem mit herausgegebenen 
Band »Negociar en la Edad Media«/Négocier au Moyen Age«2 – ausgewiesen, 
wobei er sich als Kenner des Mediterraneum unter Einschluss von Byzanz und 
vor allem des aragonisch-katalanischen Raums einbringt. Die Vorrede weist 
beider Autoren Anteile genau aus (S. 12), die sich ohne Brüche zu einem Gan-
zen fügen. Formal folgen sie der vorgegebenen klassischen – und ihrerseits ja 
manch anderer Handbuchreihe als Vorbild dienenden – Dreiteilung der »Nou-
velle Clio« in eine Darstellung des »État des savoirs« und der forschungsorien-
tierten »Questions et débats« sowie eine »Bibliographie«, wobei hier jedoch 
der erste Part mit immerhin fast 600 Seiten gegenüber den 270 des zweiten 
eindeutig dominiert. Obendrein geht von den vier Kapiteln des zweiten Teils 
nur ein einziges explizit auf Fragen der Forschung und Historiografie ein, wäh-
rend alle folgenden weiterhin Themen im Stil des ersten Teils abhandeln, was 

1 Jean-Marie Moeglin, Kaisertum und allerchristlicher König 1214 bis 1500. Aus 
dem Französischen übersetzt von Gaby Sonnabend, Darmstadt 2010 (WBG 
Deutsch-Französische Geschichte, 2); französische Ausgabe: id., L’Empire et le 
Royaume. Entre indifférence et fascination. 1214–1500, Villeneuve d’Ascq 2011 
(Histoire franco-allemande, 2).

2 Manuel Sánchez Martínez, Jean-Marie Moeglin, María Teresa Ferrer i Mallol, 
Stéphane Péquignot (Hg.), Negociar en la Edad Media/Négocier au Moyen Âge, 
Madrid 2005.
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schlicht mit deren bislang ungenügender Erörterung in der Geschichtswissen-
schaft begründet wird. Das kann, muss man aber nicht so sehen und konzi-
pieren; zudem hätte ein intensiveres Aufgreifen von Forschungsfragen und 
-problemen den nicht zuletzt wegen seiner Exempla-Fülle schon voluminösen 
Band noch stärker anschwellen lassen. Dessen Umfang stellt die Leserschaft 
ohnehin vor ein Problem spezieller Art, da bis ca. Seite 300 die Zeilenenden 
der linken Seiten kaum lesbar sind und ein der Bindung nicht gerade förder-
liches Auseinanderdrücken des Bands erfordern. Zwei Bände, wie sonst bei 
der »Nouvelle Clio« nicht unüblich, wären da eine – aus Kostengründen nicht 
realisierte? – Lösung gewesen.

»Alas! how should you govern any kingdom/That know not how tu use 
ambassadors.« Dieses Shakespeare-Wort (Henry VI, IV,3; zit. S. 493) könnte als 
Leitmotiv über einer Darstellung stehen, die ohne die Renaissance einer u. a. 
mit Namen wie Guenée und Contamine verbundenen politischen Geschichts-
schreibung kaum denkbar ist, nachdem zuvor in den frühen Tagen der An-
nales-Bewegung deren Protagonisten vehement gegen die klassische Diplo-
matiegeschichte Stellung bezogen hatten. Dass sie entgegen der Behauptung 
eines Lucien Febvre keineswegs als steril, verkrustet und überholt zu gelten 
hat (vgl. S. 590), sondern unter den nunmehr auch Annales-typische Frage-
stellungen mit einschließenden Vorzeichen einer weit gefassten »nouvelle 
histoire politique« von ungebrochener Valenz und Relevanz ist, demonstriert 
dieser Band überzeugend. Er stellt zunächst die international agierenden 
Akteure vor wie Kaiser, Könige und Adel, aber auch Hanse, Eidgenossenschaft, 
Städte und nicht zuletzt die für die Genese moderner Diplomatie so wichtigen 
italienischen Stadtstaaten. Dabei stehen aber noch nicht der Staat, sondern 
der Dynast und mit ihm Faktoren wie Freundschaft und Ehre, Rang und ein 
– dann zunehmend auch das Land mit einbeziehendes – Hausdenken im Vor-
dergrund, wenn es um internationale Beziehungen geht. Deren konkrete Vor-
aussetzungen und Instrumentarien wie etwa Verkehrswege, Sprachen, Korres-
pondenzen und Archive (und damit fundamental: Schriftlichkeit) finden im 
zweiten Kapitel ihre Darstellung. Im Anschluss daran wird das Kernthema 
der amicitia (»le concept-clef des ›relations internationales‹«, S. 150) wieder 
aufgegriffen. Es kommen alle Elemente der Herrschertreffen von der Orts-
wahl bis hin zu einem von immer elaborierterer Ritualisierung bestimmten 
Protokoll zur Sprache, neben denen sich gegen Ausgang des Mittelalters 
auch Gesandtenkongresse wie etwa 1435 zu Arras etablieren. Für alles hierzu 
Relevante – so z. B. Vorbereitungen, Sicherheitsmaßnahmen oder Geschen-
ke – gibt es auch hier zahlreiche Beispiele, was im Übrigen der Darstellung 
einen anschaulich-erzählerischen Duktus verleiht. Selbstverständlich stellten 
Heiraten in diesem Kontext der Freundschaften und Allianzen ein Bindemittel 
par excellence dar. Wer wie etwa Habsburg auf dem Heiratsmarkt kluge, auf 
langfristigen Mehrwert bedachte Strategien entwickelte (S. 304ff.), mochte 
daraus erheblichen Zugewinn an Macht und Prestige ziehen. Bis es dazu kam, 
hatten die damit befassten Gesandten manche Probleme zu bewältigen, die 
vom Umfang der Mitgift über die Erlangung päpstlicher Dispense wegen 
Verwandtschaft bis zum Widerstand seitens eines von den Folgen einer Heirat 
betroffenen Adels reichen konnten.

Von diesen »Ambassades et Ambassadeurs« handelt das vierte Kapitel, das 
alle Gesandtentypen, ob nun geistlich oder weltlich, vom einfachen Boten bis 
zum mit päpstlichen Vollmachten ausgestatteten legatus a latere vorstellt und 
des Weiteren einen Blick auf deren vielfältige, selbst Kaufmann- und Herold-
schaft mit einschließende Rekrutierungsreservoirs und dabei insbesondere 
auf das der fürstlichen Umgebung und Verwaltung richtet. Bei der Kandida-
tenauswahl zählte neben den Faktoren Vertrauen und (erforderlichenfalls) 
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Sprachkenntnis im Lauf der Zeit immer mehr die – oft juristisch fundierte 
– Kompetenz der zunehmend auf bestimmte Sachfelder wie z. B. den Hun-
dertjährigen Krieg spezialisierten Beauftragten, für deren Missionen natürlich 
besagtes Moment der Schriftlichkeit von stetig steigender Bedeutung war: 
Über Beglaubigung, Geleitbrief und Instruktion hinaus führten Gesandte des 
späteren Mittelalters oft ein veritables Kleinarchiv mit sich; ihrerseits wurden 
sie selbst seit dem 13. Jahrhundert zum Gegenstand von ihr Anforderungspro-
fil definierenden Traktaten. Mithin ist einerseits eine Tendenz zur Professiona-
lisierung unverkennbar, die im Italien der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
mit dem Institut der permanenten Vertretung (Mailand, Mantua, Ferrara, 
Florenz) ihren in die Neuzeit weisenden Höhepunkt erreichte. Andererseits 
gelangte bis hin etwa zur Art des Gesandtenempfangs nach wie vor das alte 
Spiel von Ehre, Rang und Prestige zur Aufführung. Damit mochte zeremoni-
eller Glanz und Prunk verbunden sein – das Gesandtschaftswesen war für die 
Höfe ein erheblicher Kostenfaktor –, indes hat das Operettenklischee des be-
frackt Champagner schlürfenden Diplomaten kein mittelalterliches Pendant, 
zumal Gesandtschaften nicht selten gefahrvolles Reisen, Krankheit und auch 
finanzielle Probleme bedeuten konnten. Zwar ruinierten sie die Betroffenen 
in der Regel nicht, allein Reichtum konnte man damit kaum anhäufen. Indes 
mochten sich für sie die dabei erworbenen Informationen, Kenntnisse und 
Erfahrungen auf andere Weise auszahlen, etwa wenn sie darob in den Rat des 
Herrschers aufstiegen. Aufs Ganze kommt all diesen Gesandten und Botschaf-
tern ein grundsätzliches Verdienst zu: »Ils sont devenus indispensables pour 
maintenir l’ordre ou limiter les desordres du monde, et nul ne peut plus l’igno-
rer« (S. 493). Und ebendem diente denn auch das Endziel jeglicher diploma-
tischer Tätigkeit: der Vertrag. Durch ihn fanden Freundschaftsbekundungen 
ihre feste Bündnisform, wurden Waffenstillstände und Frieden geschlossen, 
Vasallen gebunden oder – mit Blick etwa auf die Hanse, auf Venedig, Genua 
oder Pisa – Handelsbeziehungen, am Ende zunehmend auch mit der muslimi-
schen Welt, fixiert.

Dies ist das Thema eines fünften Kapitels, wobei in dessen Überschrift: 
»Traités et relations internationales au Moyen Âge« (S 495) die »relations 
internationales« nicht mehr, wie noch im Buchtitel, in Anführungszeichen 
stehen – im Übrigen nicht zum ersten Mal im Verlauf des Texts. Der Grund 
solcher Inkonsequenz liegt m. E. auf der Hand: Einerseits kannte das Mittel-
alter noch keine institutionalisierten Beziehungen auf zwischenstaatlicher 
Ebene – darum die Anführungszeichen –, andererseits formierten sich in 
dessen Verlauf durchaus schon Staaten und Nationen, deren Spitzen persönli-
che Kontakte und Verbindungen pflegten, und das elaborierte diplomatische 
Instrumentarium im Italien des ausgehenden Mittelalters hat im 19. Jahrhun-
dert bezeichnenderweise das besondere Interesse darüber publizierender 
Berufsdiplomaten gefunden.

Davon ist in besagtem ersten Kapitel des Teils II »Questions et débats« die 
Rede, welches sich mit der höchst unterschiedlichen Wertschätzung mittel-
alterlicher Diplomatiegeschichte vom 19. Jahrhundert bis in unsere Tage be-
schäftigt, die gerade in Frankreich aufgrund des erwähnten Annales-Verdikts 
bis in die 1970er Jahre des 20. Jahrhunderts ein Schattendasein führte, womit 
eine ungebrochene, seit den 1950er Jahren sich mit Namen wie Mattingly, 
Queller, Cuttino, Ferguson oder Chaplais verbindende angelsächsische Konti-
nuität auffällig kontrastiert. Doch jene Zeiten sind dank der »nouvelle histoire 
politique« nunmehr vorbei (vgl. auch die Literaturübersicht S. 594 Anm. 1) 
– und vorbei ist’s damit auch schon mit den »Questions et débats«. Denn 
in den folgenden Kapiteln wird eigentlich die Darstellung des ersten Teils 
fortgeschrieben; sie stehen, wie gesagt, für »sujets jusqu’alors insuffisamment 
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pris en considération par les historiens« (S. 622, vgl. S. 585), obwohl die hierzu 
gelieferten reichen Literaturangaben m. E. nicht unbedingt dafür sprechen. 
Erstes Thema ist die Diplomatie als Mittel der Informationsbeschaffung, für 
die zudem Reisende und Kaufleute sowie Zentren aller Art von Messen über 
Häfen bis zu Konzilien von Belang sein konnten. Zur Übermittlung eingesetz-
te Boten wurden später Teil von Netzen mit Relais und Stafetten, woraus sich 
regelmäßige und schnelle Verbindungen entwickelten wie die der Taxis im 
Zeitalter Maximilians I. zwischen Tirol und Burgund: Die Post der Moderne 
kündigt sich an. Auch Spionage durch kundschaftende Gesandte war recht 
verbreitet; einmal mehr eignet dabei Italien – wie auch bei der Kryptografie – 
eine Protagonistenrolle. Verhandlungen und Schiedsgerichte als Instrumente 
der Konfliktlösung stehen sodann im Zentrum eines dritten Kapitels. Erst 
Ende des 15. Jahrhunderts sollten mit der »protoprofessionnalisation des 
diplomates« (S. 693) Verhandlungen in unserem Sinn geführt werden; bis 
dahin bestand ein Widerspruch zwischen der prinzipiellen Unmöglichkeit von 
Verhandlungen, da sie für die Zeitgenossen den Verzicht auf das eigene Recht 
bedeutet hätten, und einer dennoch realisierbaren Konfliktlösung, die dann 
über Vermittler lief oder in die Form eines gesichtswahrenden Gnadenakts 
gekleidet wurde. Zudem kamen Schiedsrichter – allen voran der Papst und 
dessen Beauftragte oder von den Kontrahenten paritätisch besetzte Gremien 
– zum Einsatz, in der Regel mit mäßigem Erfolg. Hier kann ich nach eigener, 
allerdings lediglich auf die Tätigkeit von Papst und Basler Konzil auf dem 
Kongress zu Arras 1435 beschränkter Arbeit3 nur konstatieren, dass auch zu 
dieser Thematik eine umfängliche und entsprechend rege Forschungstätig-
keit spiegelnde Literatur vorliegt, was hinter die angeblich bislang unzurei-
chende Erforschung neuerlich ein – obendrein durch fast 60 Titel hierzu in der 
»Bibliographie« verstärktes – Fragezeichen setzen lässt. Über die sich aus dem 
dritten Kapitel ergebende Frage, ob im Mittelalter überhaupt internationales 
Recht existierte, wird abschließend mit weitgehend negativem Ergebnis ge-
handelt: Selbst wenn sich gewisse Gewohnheitsregeln in den internationalen 
Beziehungen ausbildeten, blieb es letztlich doch nur eine Chimäre (S. 749); 
lediglich das in dem wahrscheinlich im späten 13. Jahrhundert in den »Rôles 
d’Oléron« niedergelegte Seerecht stellt eine Ausnahme dar. Was zählt, sind 
nach wie vor Übereinkünfte zwischen den Großen, und von ihnen wurden sie 
allein unter Abwägung eigenen Nutzens eingehalten oder gebrochen. Mit 
dieser lapidaren Feststellung endet der Text etwas abrupt; es folgt die besagt 
fulminante Bibliografie, die Veröffentlichungen bis 2017 und – in nicht einmal 
geringer Zahl – sogar bis zu diesem Zeitpunkt noch im Druck, ja in Vorberei-
tung befindliche Titel mit einschließt4. Allerdings zeigen sich bei genauerer 
Überprüfung – wohlgemerkt kleinere – formale Versehen, Widersprüche und 
Flüchtigkeiten.

Wer angesichts der erbrachten Leistung zunächst nichts als Lob zu 
spenden beabsichtigte, sollte die Besprechung eigentlich nicht mit Mäkelei-
en beschließen. Doch eine Frage, zugegeben aus eigener Perspektive des 
Historikers der Konzilien von Konstanz und Basel, sei noch gestellt: Warum 
wurden diese Synoden nur randhaft gestreift (S. 469, 630), obwohl sie Zentren 
internationaler Beziehungen und Kommunikation schlechthin waren und das 

3 Heribert Müller, Konzil und Frieden. Basel und Arras (1435), in: Johannes Fried 
(Hg.), Träger und Instrumentarien des Friedens im hohen und späten Mittelalter, 
Sigmaringen 1996 (Vorträge und Forschungen, 43), S. 333–390.

4 So etwa die Lyoner thèse von Dante Fedele (2014; n. 2279), der inzwischen aber eine 
darauf beruhende Studie vorlegte: The Status of Ambassadors in Lucas de Penna’s 
Commentary on the Tres Libri, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 84 (2016), 
S. 165–192.
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nicht zuletzt wegen der dort oft auf Dauer präsenten Fürstengesandtschaften, 
was sie obendrein zu Stätten par excellence für Rang- und Sitzstreitigkeiten 
machte, wie etwa Johannes Helmrath demonstrierte5? Helmrath hat im Üb-
rigen auch 2013 in der Reihe der »Deutsche(n) Reichstagsakten« zusammen 
mit Gabriele Annas die Quellen zu den Versammlungen von Frankfurt (1454) 
und Wiener Neustadt (1455) in einer Weise ediert, welche die Bände mit ihrer 
– nicht zuletzt wegen der dort diskutierten Türkenproblematik – weit über 
das Reich hinausreichenden europäischen Dimension m. E. für das Thema 
sehr relevant erscheinen lassen6. Ebenfalls waren es die Türken, derentwegen 
Delegationen des römisch-deutschen Herrschers auf Bündnissuche im frühen 
16. Jahrhundert in das Moskowiterreich aufbrachen; in dem zwischen Kund-
schafterinformation und Landeskunde changierenden Bericht ihres Leiters 
Siegmund von Herberstein spiegelt sich, dass nunmehr »Russland in das 
Wissen des lateinischen Europa eingetreten« war, wie kürzlich Heinz Schilling 
formulierte7, und damit auch in dessen diplomatisches Netzwerk. Doch dies 
gehört leider nicht mehr zur Thematik unseres Bands, wobei nochmals betont 
sei, dass darin das Reich mustergültig berücksichtigt wird. Das gilt im Übrigen 
auch für die Beziehungen innerhalb des Reichs (z. B. S. 228, 245, 540, 550) oder 
Frankreichs – da bleibt der Titel des Werks zu beachten, der ja auch die Diplo-
matie »an sich« thematisiert.

An einer Stelle des Buchs kommen mögliche aktuelle Gründe für das neue 
Interesse an der Geschichte mittelalterlicher Diplomatie zur Sprache (S. 596); 
die Autoren hätten es fürwahr verdient, wenn fortan als ein weiterer Grund 
hierfür ihr so souverän von europäischer und insbesondere deutsch-französi-
scher Warte aus verfasstes Handbuch firmieren würde. Ihr Angebot steht, das 
Gebot heißt Rezeption.

5 Johannes Helmrath, Rangstreite auf Generalkonzilien des 15. Jahrhunderts als 
Verfahren, in: Barbara Stollberg-Rilinger (Hg.), Vormoderne politische Verfahren, 
Berlin 2001 (Zeitschrift für historische Forschung. Beiheft, 25), S. 139–173.

6  Deutsche Reichstagsakten. Ältere Reihe, Bd. 19, Teil 2: Reichsversammlung zu 
Frankfurt 1454, bearb. von Johannes Helmrath unter Mitarbeit von Gabriele Annas, 
München 2013; Teil 3: Reichsversammlung zu Wiener Neustadt 1455, bearb. von 
Gabriele Annas, München 2013. Vgl. auch Heribert Müller, Théâtre de la préséance. 
Les ducs de Bourgogne face aux grandes assemblées dans le Saint-Empire, Ostfil-
dern 2007 (Conférences annuelles de l’Institut historique allemand, 13).

7 Heinz Schilling, 1517. Weltgeschichte eines Jahres, München 32017, S. 82f.
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The Divorce of King Lothar and Queen Theutberga. Hinc-
mar of Rheims’s »De divortio«. Translated and annotated by 
Rachel Stone and Charles West, Manchester (Manchester 
University Press) 2016, XVI–351 p., 3 b/w fig. (Manchester 
Medieval Sources), ISBN 978-0-7190-8296-2, GBP 19,99.

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Rosamond McKitterick, Cambridge

The entry for 860 in »Annales Sancti Bertiniani«, written by Prudentius, bishop 
of Troyes, is blunt about the events that precipitated the »De divortio« of Hinc-
mar of Rheims. In Jinty Nelson’s translation the entry reads: »Lothar hated his 
queen, Theutberga, with irreconcilable loathing, and after wearing her down 
with many acts of hostility, he finally forced her to confess that she had had 
sodomite intercourse with her brother Hubert. For this crime she was immedi-
ately condemned to penance and shut away in a convent.«

Hincmar himself had been approached for expert advice by a group of 
Lotharingian clerics and laymen at an early stage of the crisis in 860. They sent 
him two separate sets of questions, six months apart and Hincmar’s responses 
were composed in two stages that same year. The affair prompted consider-
ation of the status of Theutberga’s confession, Christian marriage, divorce, 
adultery, and remarriage; abortion; the validity of ordeals; sexual deviance, 
incest, sorcery and witchcraft; who can judge a king, kingship; the workings of 
law and justice, oaths, penance and confession, appropriate punishment and 
correction. Hincmar offered a dossier of his own opinions on all these, bol-
stered with supporting references to the Bible, canon law, saints’ lives, histor-
ical narratives, patristic theology and exegesis. With the intervention of Pope 
Nicholas I in 863, however, Hincmar’s careful assembly of precedents, judge-
ments, explanations and exposition of points to consider, as well as his con-
clusion that only a general assembly and judgement by laymen could declare 
the marriage invalid and that Lothar should do public penance for his own sin, 
became redundant. This excessively long-winded, convoluted, verbose, pomp-
ous, but endlessly fascinating instance of a learned scholar puzzling through 
a contemporary problem on the basis of his legal and biblical knowledge ap-
pears not to have been widely circulated or cited. The »De divortio« survives in 
a single manuscript, now Paris BnF lat. 2866, all the more important because 
it appears to be Hincmar’s own copy. It is not an autograph: six Rheims scribes 
had the task of copying it out, and there are indications that other copies 
once existed, presumably made for the men who commissioned Hincmar’s 
opinion in the first place. Yet this manuscript also contains many annotations 
and additions (also included in the translation) apparently made by Hincmar 
himself, and these offer his second thoughts on the problem.

Stone and West’s translation is based on the excellent MGH edition pub-
lished by Letha Böhringer in 1992. The translators fully acknowledge her work, 
especially her identification of Hincmar’s sources, and her reconstruction of 
how the text was put together and its stages of redaction. Since Böhringer’s 
edition of course the treatise has been available to scholars, but this transla-
tion will make it possible to demonstrate to undergraduates and graduate 
students the kind of arsenal on which a Carolingian scholar could draw in 
considering the practical, moral and legal implications of a Carolingian cause 
célèbre. The usefulness of the translation is greatly extended with the compre-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://francia.digitale-sammlungen.de/Blatt_bsb00016299,00281.html


2017 | 4

Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

DOI: 
10.11588/frrec.2017.4.43442 

Seite | page 2

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

Herausgegeben vom Deutschen  
Historischen Institut Paris | publiée  
par l’Institut historique allemand

hensive and precise introduction and analysis of the political context of the 
case of Lothar and Hincmar’s composition and the helpful annotations added 
throughout the text. Stone and West are robust and scrupulous in consider-
ing the divorce case from the standpoint of the 9th-century protagonists and 
suggest that the »personal« element should not be underestimated for »it 
was precisely the way that royal bodies combined both personal and public 
concern that made kings and their consorts different from their subjects«. 
This excellent translation complements the volume of essays Stone and West 
edited: Hincmar of Rheims. Life and Work, Manchester 2015.

The text is generally well presented but the map is printed so dark and 
small that the few place names thereon are barely legible. Similarly the »gene-
alogy« is printed in very small type. One wonders why Manchester University 
Press did not simply reuse the map and table in the 2015 »Hincmar« volume.

Overall, fellow historians will appreciate the expertise, clarity and good 
sense with which Stone and West have approached both the text and the 
elucidation of its context. It is admirably abreast of current scholarship (not 
least that since 1992) on Frankish politics, the Frankish church, bishops, canon 
law, patristic and early medieval commentaries and use of Latin. This book, in 
short, is a valuable contribution to scholarship.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/2016-4/ma/stone_fees
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