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Buchbesprechungen

Den bedeutungsschwangeren Begriff des Wandels der „sozialen Verhältnisse“ (z. B.
S. 253 – 261) kombiniert mit „innovativer Beurkundungspraxis“ füllt Groß mit Leben;
hierbei kommt der ‚Machtausbau‘ der Bischöfe wie auch deren Einflussnahme in die Gestaltung zum Zuge.
Andere Urkundenlandschaften – oder zumindest dichter überlieferte Bestände – müssen wohl den Lackmustest für die – hier gelungene – Verknüpfung zwischen inhaltlicher
und formaler Phänomene, als von Prekarie und Chirograph, liefern. Die Wirkmacht der
hier elaborierten Formen auf andere Bestände wird noch zu erarbeiten sein. Vivant
sequentes!
Besonders hervorzuheben an diesem Buch dürfte die glasklare, präzise Formulierungskunst auf literarisch hohem Niveau sein. Den Historischen Hilfswissenschaften wird mit
vorliegendem Werk eine weitere Möglichkeit gegeben; inwieweit diese tragfähig ist, wird
sich zeigen müssen; dem ‚klassischen‘ Kanon ist jedenfalls ein weiterer Stein mit dieser
vorbildlichen Arbeit hinzugefügt. Mithin wird das Werk die Diskussion sicherlich fruchtbar bereichern; auf weitere Beiträge von Groß darf man sehr gespannt sein.
Klaus Frédéric Johannes

Verena TÜRCK, Beherrschter Raum und anerkannte Herrschaft. Friedrich I. Barbarossa
und das Königreich Burgund (= Mittelalter-Forschungen, Bd. 42). Ostfildern: Thorbecke 2013. 382 S., mit mehreren Kt. u. Abb., geb. mit Schutzumschlag, EUR 49,–
ISBN 978-3-7995-4361-3

Der Titel dieser Heidelberger Dissertation kombiniert zwei soziologische Deutungsmodelle. Zum einen greift Verena Türck auf die Konzeption von Herrschaft bei Max
Weber zurück, wonach bei Herrschaft (anders als bei Macht) Legitimation und wie sie
S. 24 ergänzt, „Autorität und Anerkennung“ unverzichtbare Grundgegebenheiten sind.
Für Barbarossas Herrschaft in Burgund ist das augenscheinlich. Denn anders als in Oberitalien war seine Regierung hier nicht von kriegerischen Auseinandersetzungen mit führenden Kräften des Königreichs überschattet und geprägt (vgl. S. 109). Den zweiten
theoretischen Ansatzpunkt findet Türck vor allem in der „Raumsoziologie“ von Martina
Löw (Frankfurt 2001), die den Raum nicht als eine absolute (Vor-)Gegebenheit, sondern
„als Produkt bzw. Ergebnis sozialer Handlungen“ (Türck S. 31) in den Mittelpunkt ihrer
Überlegungen gestellt hat. Geographisch orientierte Raumbegriffe werden dadurch nicht
außer Kraft gesetzt, so dass Verena TÜRCK mit guten Gründen einen Abschnitt ihrer Arbeit
dem Begriff Burgundia im 12. Jahrhundert widmet (S. 69 –79), in dem sie auch kartographische Quellen (Lambert von St-Omer, Giraldus Cambrensis, Londoner Psalterkarte)
bespricht. Die soziale Konstruktion von Raum wird hier erkennbar, wenn am Ende des
Jahrhunderts die Bezeichnungen regnum Provinciae/Arelatense für den Süden Burgunds
begegnen, aber auch daran, dass der Raum Burgund durch die Nennung von (Erz-)Bischofssitzen gefüllt und definiert wird – wenn man so will eine an Institutionen geknüpfte
Raumkonstruktion. Maßgeblich bleiben in der Untersuchung aber „Personenbeziehungen“ (S. 24), denn: „Ein Herrschaftsraum entsteht […] durch die Wechselbeziehungen
zwischen Herrschenden und Beherrschten oder zu Beherrschenden“ (S. 32), Löw hat das
(S. 266) auf die leider nicht zitierte Formel einer „Vorstellung vom Raum, die einem fließenden Netzwerk vergleichbar ist“ gebracht.

Mittelalter
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Die Detailuntersuchung folgt einem bewährten Muster. Türck analysiert Barbarossas Aufenthalte in Burgund, seine Hoftage und seine Urkunden für burgundische Empfänger, was mittels der MGH-Edition der Urkunden Barbarossas und der Regesta Imperii-Bände von Ferdinand Opll praktisch lückenlos möglich ist. Beide Bereiche, Aufenthalte und Urkunden, verknüpft sie, wenn sie die Siegel der Urkunden als „visuelle
Präsenz“ des Herrschers deutet. Im Süden des Königreichs hat man offenbar Wert
auf Goldsiegel gelegt (im nördlichen Burgund sind solche drei Mal für das Erzbistum
Besançon erhalten), insgesamt 32 Goldsiegel (mehr als ein Drittel von allen) befinden sich an Urkunden für burgundische Empfänger. Sprachlich fallen die Urkunden
für den Süden Burgunds (Dauphiné und Provence) dadurch auf, dass sich in ihnen „eine
Verknüpfung von Lehen (feudum) und Hofdienst (servitium) findet, wie sie für Empfänger im Reich in der Barbarossazeit noch nicht bekannt ist“ (S. 224). Verena Türck sieht
darin zu Recht einen Reflex der örtlichen Rechtsverhältnisse und -vorstellungen. Das
Lehnswesen könne noch nicht als „Herrschaftsinstrument“ Friedrichs betrachtet werden
(S. 227). Mir scheint das Urteil zu scharf. Denn eine Verpflichtung konnte nur in der
Sprache des Sich-Verpflichtenden verbindlich festgelegt werden. Das Lehnskapitel hat
Türck als Exkurs in die Kapitelfolge ihres Buchs integriert (Kap. 5.4.6, S. 222 – 227),
vergleichbare Exkurse behandeln die Richtertätigkeit Barbarossas in Burgund (S. 128 –
133) und das Problem einer burgundischen Kanzlei, deren Existenz verneint wird
(S. 198 –201).
Den Kern der Arbeit bilden das Kapitel „Herrschaft durch Präsenz“ (5.2, S. 98 –132),
dem eins zur „Herrschaft durch Stellvertreter“ folgt, sowie „Herrschaft durch personelle Kontakte (5.4, S. 160 –227), das vor allem auf dem Corpus der Barbarossaurkunden beruht. Auf beiden Feldern kommt Barbarossas Frau Beatrix große Bedeutung zu.
Die Hochzeit mit Beatrix (1156) brachte den „Beginn einer eigenständigen Burgundpolitik“ (4.2, S. 86 –91), der berühmt-berüchtigte Hoftag von Besançon 1157 mit seiner
Auseinandersetzung über den Brief Papst Hadrians IV. ist der erste Barbarossas in
Burgund überhaupt. Ohne die vorausgegangene Eheschließung ist diese Präsenz des
Kaisers in Burgund nicht zu verstehen, 15 Urkunden für burgundische Empfänger
hat Barbarossa damals ausgestellt. Durch die Person der Beatrix und durch ihr Erbe
erhielten das nördliche Burgund und der Erzbischof von Besançon überhaupt einen quantitativen und qualitativen Vorrang vor den sonstigen Räumen und Personen des Königreichs.
Die Verfasserin sieht in dem Hoftag von 1157 sicher zu Recht ein Zeichen der Akzeptanz von Barbarossas Königsherrschaft in Burgund, wie sie generell den Gesichtspunkt
der Akzeptanz betont. Den Doppelhoftag von St-Jean-de-Losne und Besançon 1162
interpretiert sie in dem gleichen Sinne. Doch sollte das gescheiterte Treffen mit dem französischen König Ludwig VII. in St-Jean-de-Losne eine Einigung beider Herrscher in
dem Papstschisma bringen, und Barbarossa hoffte auf die Anerkennung „seines“ Papstes,
nämlich Viktors IV., durch Ludwig. Auf dem nachfolgenden Hoftag in Besançon hätte
Barbarossa sich als Kaiser präsentieren können, dem die Beendigung des Papstschismas
gelungen wäre. Mit burgundischen Angelegenheiten haben beide Hoftage im Ursprung
nur wenig zu tun. Dass in ihnen die „Zusammengehörigkeit des Königreichs Burgund
und des römisch-deutschen Reichs“ (S. 128) allen Teilnehmern (und Berichterstattern)
vor Augen gestellt wurde, ist jedoch offenkundig. Die große Burgundreise des Jahres
1178 mit Friedrichs Krönung in Arles und der von Beatrix in Vienne, mit Hoftagen zudem
in Bonnay und zum letzten Mal in Besançon, zeigt natürlich das Einvernehmen zwischen
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Herrscher und Beherrschten, auf das Türck abhebt. Man kann darin aber auch ein erneutes
Werben des Kaisers für derartiges Einvernehmen sehen. Denn Barbarossa kam von Venedig, wo er sich 1177 mit Alexander III. ausgesöhnt und dessen Papsttum anerkannt
hatte, über Norditalien in das südliche Burgund und reiste dann von Süden nach Norden
in das Reich zurück. Die burgundischen Bischöfe aber hatten sich zuletzt mehr und mehr
der Partei Alexanders angeschlossen. Mit anderen Worten: Barbarossa zeigt sich nun in
Burgund als ein mit dem Papst ausgesöhnter Herrscher, ein vollständiges, auch die kirchlichen Belange einschließendes Einvernehmen mit ihm war nun (wieder) möglich. Barbarossas Verhalten zuvor hat das begünstigt, denn hohe Geistliche wie die Erzbischöfe
von Aix und Tarentaise standen von Anfang an auf der Seite Alexanders (vgl. insgesamt
7. „Positionierung für und gegen den König: Burgund während des Schismas“, S. 271–
282), ohne dass der Kaiser Repressalien gegen sie einleitete.
Reisewege und Hoftage Barbarossas sowie die Empfänger seiner Urkunden konzentrieren sich, wie die Karten und Einzelinterpretationen des Buches zeigen, auf den westlichen Teil Burgunds, auf die Gebiete entlang der Rhône sowie auf den Norden, auf die
Grafschaft Burgund und das Erzbistum Besançon. Für dieses Erzbistum und die Grafschaft ist das leicht aus der Herkunft der Kaiserin zu erklären. Bei den weiter südlich gelegenen Regionen fällt der Unterschied zum (Süd-)Osten Burgunds auf. Dieser lag fern
der üblichen Reisewege, aber selten erhielten auch die dort ansässigen kirchlichen Einrichtungen, an ihrer Spitze die Erzbistümer Tarentaise, Embrun und Aix, ein Privileg
oder ersuchten darum. Dieser Teil Burgunds war gleichsam eine „königsferne Landschaft“ (Peter Moraw). So wird man überlegen können, ob Barbarossa nicht im hohen
Maße die Anerkennung der burgundischen Großen suchen „musste“, er vielleicht doch
stärker „agierte“ und weniger „reagierte“, als es nach Türcks Ergebnissen den Anschein
hat, und deshalb im südlichen Burgund die dem französischen Königreich benachbarten
Gebiete im Vordergrund seiner Politik standen. Nach dem Frieden von Venedig und seiner
großen Burgundreise von 1178 hat er nur noch 25 Urkunden für burgundische Empfänger
ausgestellt – von insgesamt 145 für diesen Empfängerkreis (so meine Zählung in der Tabelle S. 297– 303, 13 davon vor seiner Würzburger Hochzeit mit Beatrix; S. 253 nennt
Türck 124 als Urkundenzahl), das Königreich selbst hat er nicht mehr aufgesucht. Auf
den Abschnitt „Bezugnahme auf den König in der Datierung von Privaturkunden“ (6.2,
S. 261– 269) sei wenigstens noch hingewiesen. Denn gerade im Süden wird hierbei „der
imperiale Aspekt [von] Friedrichs Herrschaft betont“ (S. 269), was seine Entsprechung
in dem Wunsch des Südens nach Goldsiegeln hat.
Zwei Einzelheiten seien kurz korrigiert: in Dole hatte Barbarossa nicht eine Pfalz von
„wunderbarem Aussehen“ (S. 147) bauen lassen, sondern – so die Quelle (Hugo von Poitiers) – von staunenerweckender Größe (mira amplitudo), die Nachricht Hugos ist wohl
auf Baumaßnahmen an der gräflichen Burg zu deuten, die einst Rainald III., dem Vater
der Kaiserin, gehört hatte; S. 116 ff.: Besançon wird von der Kölner Königschronik und
bei Helmold von Bosau nicht als Ort eines Hoftags genannt, der dem Treffen von
St-Jean-de-Losne gefolgt ist.
Das Buch dürfte für lange Zeit eines der Referenzwerke für die Geschichte Burgunds
im 12. Jahrhundert und überhaupt innerhalb der Trias der Herrschaftsgebiete des römischdeutschen Königs seit der Salierzeit darstellen. Man freut sich, dass es in sorgfältig ausgestalteter Druckfassung (Karten, Schemata, Tabellen, Register) vorliegt.
Ernst-Dieter Hehl

