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Heresy and Inquisition in France, 1200–1300. Selected sources translated and
annotated by John H. Arnold and Peter Biller, Manchester (Manchester
University Press) 2016, 480 p. (Manchester Medieval Sources), ISBN 9780
719081316, EUR 90,00 GBP.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Kathrin Utz Tremp, Freiburg (Schweiz)
Während die einen – so Robert I. Moore und Mark G. Pegg – die Realität insbesondere der
katharischen Häresie überhaupt bestreiten, geben die anderen – so Peter Biller und seine Schüler –
fleißig neue Quellen heraus1, und das Letztere ist wohl vorzuziehen. Und neue Quellen zur Häresie
und Inquisition gibt es tatsächlich genug zu entdecken. Nach einem gewichtigen Band über
»Inquisitors and Heretics in ThirteenthCentury Languedoc: Edition and Translation of Toulouse
Inquisition Depositions, 1273–1282«, den Peter Biller 2011 zusammen mit Caterina Bruschi und
Shelagh Snedden herausgegeben hat, kommt nun der anzuzeigende neue Band, der das ganze
13. Jahrhundert abdeckt und in dem nicht nur Süd, sondern auch Nordfrankreich berücksichtigt ist,
insbesondere die Inquisitionen um Robert le Bougre. Der Band ist nach Gattungen aufgeteilt:
I: »Heretics’ texts« (Nr. 1–2); II: »Chronicles« (Nr. 3–9); III: »Treatises« (Nr. 10–15); IV: »Sermons«
(Nr. 16–19); V: »Letters and papal bulls« (Nr. 20–28); VI: »Councils and statutes« (Nr. 29–32);
VII: »Legal consultations and inquisitors’ manuals« (Nr. 33–40); VIII: »Inquisition trials« (Nr. 41–57).
Jeder Teil und jedes Quellenstück wird sorgfältig eingeführt und kommentiert. Es werden zwar
lediglich Übersetzungen gegeben – was beim heutigen Stand der Lateinkenntnisse wohl realistisch
ist –, aber die Originaltexte und auch Kommentare dazu lassen sich aufgrund der beigegebenen
Literaturaufgaben leicht auffinden.
Das Ganze hat den Charakter eines Studienbuchs, das sich leicht auch für die universitäre Lehre
verwenden lässt, in Fortführung des von Walter L. Wakefield und Austin P. Evans herausgegebenen
älteren Standardwerks, »Heresies of the High Middle Ages« (New York 21991). Hinzuweisen ist vor
allem auf die Dokumentation um das in der Forschung umstrittene häretische Konzil von SaintFélix
(1167), das lediglich in einem Dokument von 1660 bzw. in einem Vidimus von 1223 überliefert, aber
wahrscheinlich doch echt ist (Nr. 1). Unter den Chroniken finden sich Quellenstücke zu den
Inquisitionen von Robert le Bougre in Nordfrankreich, von denen – ähnlich wie von denen Konrads
von Marburg in Deutschland – keine Inquisitionsakten erhalten sind.
Sehr interessant auch die »Sermons« (Nr. 16–19) und insbesondere die »Letters and Papal Bulls«.
Die berühmtesten (Ad abolendam 1184, Vergentis in senium 1199 und Ad extirpanda 1252) werden
Zu dieser Debatte siehe: Antonio Sennis (ed.), Cathars in Question, York 2016 (Heresy and Inquisition in the
Middle Ages, 4).
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freilich nicht gegeben, wohl aber unbekanntere, wiederum mit einem Fokus auf Robert le Bougre. Die
Sektion VII führt dann zu den Handbüchern der Inquisitoren, die man sich nicht so umfassend
vorstellen muss wie Bernard Gui’s »Treatise on the Practice of Inquisition«, der bereits aus dem
Beginn des 14. Jahrhunderts stammt, als die Häresie in Südfrankreich weitgehend ausgerottet war,
sondern eher als Anthologien von nützlichen und wichtigen Texten. Und schließlich in Sektion VII
Auszüge aus Inquisitionsakten, in denen nicht selten ganz interessante Einzelschicksale zur Sprache
kommen (Nr. 43: »Marquesa the spy, 1243«; Nr. 46: »Imbert of Salles, 1244: Montségur and the
massacre of the inquisitors at Avignonet«), Texte, die jedoch mit der nötigen Vorsicht zu lesen sind.
Oder auch der geplante Anschlag auf das Inquisitionsarchiv in Carcassonne von 1284, der nicht
gelingen kann, weil der Mann, der ihn durchführen soll, nicht lesen kann (Nr. 51). Alles in allem ein
Quellen und Studienband, auch für die universitäre Lehre, den man nachdrücklich empfehlen darf.
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David Bates, William the Conqueror, New Haven, London (Yale University
Press) 2016, XX–596 p., num. b/w ill. (Yale English Monarchs), ISBN 9780300
118759, GBP 30,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Jörg Peltzer, Heidelberg
Es ist bezeichnend für den hohen Stellenwert Wilhelms des Eroberers in der englischsprachigen Welt,
dass ihm der erste, 1964 erschienene Band der Reihe »Yale English Monarchs « gewidmet war.
Seine Eroberung Englands im Jahr 1066 und der Umstand, dass dies nach ihm keinem anderen
auswärtigen Herrscher mehr gelang, sicherten ihm ewigen Ruhm in den Geschichtsbüchern. So
reichlich wurde über ihn und die normannische Eroberung geschrieben, dass David Douglas es schon
1946 für angebracht hielt, eine Abhandlung über die britische Historiografiegeschichte zu 1066 zu
verfassen. Es blieb ihm selbst überlassen, mit der eingangs erwähnten Biografie einen neuen
Meilenstein der Forschung zu setzen. Seitdem ist einiges geschehen: Quellen sind (neu) ediert
worden, neue Ansätze haben sich etabliert, und unzählige Arbeiten sind erschienen, die sich auf die
eine oder andere Art und Weise mit Wilhelm und/oder der normannischen Eroberung beschäftigen. Es
drängte sich schon Ende des 20. Jahrhunderts auf, den Eroberer einer erneuten, großen
biografischen Untersuchung zu unterziehen. David Bates war dafür der logische Kandidat, nicht nur,
weil wir ihm die Edition der Urkunden Wilhelms verdanken oder er bereits 1989 eine erste Biografie
Wilhelms vorlegte, sondern weil er beide Seiten des Ärmelkanals, Nordfrankreich wie England,
gleichermaßen im Blick hat. Nach 16 Jahren Arbeit legt Bates nun in den »Yale English Monarchs«
den neuen Wilhelm vor. Das Warten hat sich gelohnt. Auf der Basis stupender Quellenkenntnis und
souveränen Forschungsüberblicks entwickelt Bates Wilhelms Leben und Wirken in klaren Zügen.
Bei dem strikt chronologischen, dem Lebensweg Wilhelms folgenden Aufbau ist für eine
systematische und ausführliche Analyse der Folgen der normannischen Eroberung kein rechter Platz.
Sie werden stattdessen im vorletzten Kapitel knapp und prägnant skizziert. Dafür aber lernt der Leser,
in welcher Welt Wilhelm aufwuchs, welche Handlungsweisen ihn prägten. Seine außereheliche
Geburt, so Bates mit Nachdruck, war kein Hindernis für den Herrschaftsantritt im Herzogtum, in dem
er im Knabenalter 1035 seinem auf Pilgerreise verstorbenen Vater nachfolgte. Der Vergleich mit
anderen Minderjährigkeitsherrschaften des 11. Jahrhunderts – die europäische Kontextualisierung ist
ein stetes Bemühen des Buchs und ein wesentlicher Unterschied zum Werk von Douglas – relativiert
für Bates die Schwierigkeiten, denen sich Wilhelm anfangs ausgesetzt sah. Prinzipiell, so Bates, stand
der Fortbestand des Herzogtums in diesen Jahren nie zur Disposition.
Seit den späten 1040er Jahren nahm Wilhelm zunehmend selbst das Heft des Regierens in die Hand
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und begann, mit Männern seiner Generation die Geschicke des Herzogtums zu bestimmen. Als um
1050 der französische König vom Verbündeten zum Rivalen wurde und Wilhelm Matilda, die Tochter
des Grafen von Flandern, zur Frau nahm, wurde deutlich, wie sehr sich der Herzog unter den Großen
etabliert hatte. Als 1060 mit König Heinrich I. von Frankreich und Graf Gottfried von Anjou die beiden
mächtigsten Widersacher Wilhelms verstarben, wurde er die bestimmende Figur im Nordwesten
Frankreichs. Die 1063 abgeschlossene Eroberung von Maine unterstrich diese Position. Wilhelm war
nun Herrscher zweier Fürstentümer. Drei Jahre später eröffnete der Tod des englischen Königs
Eduard den Wettstreit um dessen Nachfolge, die Herrscher im gesamten Nordseeraum für sich
beanspruchten. Bates hält es in diesem Zusammenhang für wahrscheinlich, dass Wilhelm bereits
1051/52 das englische Königreich von Eduard und den englischen Magnaten versprochen wurde.
Jedenfalls habe der Herzog die englische Krone seit Längerem im Blick gehabt. Die Entscheidung fiel
im Herbst 1066 in großen Schlachten, bei deren Schilderung sich Bates merklich zurückhält. Wilhelm
setzte sich durch und wurde an Weihnachten 1066 zum englischen König gekrönt.
Die folgenden Jahre waren geprägt von dem Bemühen, seine Herrschaften auf beiden Seiten des
Ärmelkanals zu verteidigen. In England stellten vor allem zu Beginn zahlreiche Aufstände seine
Herrschaft in Frage, und die Bedrohung einer dänischen Invasion blieb fast bis zu Wilhelms Tod 1087
imminent. In der Normandie forderte ihn insbesondere der Konflikt mit seinem ältesten Sohn Robert,
dessen Ambitionen Wilhelm nur unzureichend Raum ließ – ein klassischer Fall der
Generationenkonflikte innerhalb des Adels. Die Entschlossenheit und Härte, geradezu
Unbarmherzigkeit von Wilhelms Vorgehen auf der einen Seite und die Widerstandsfähigkeit bzw.
Überlebensfähigkeit der Betroffenen (vor allem in England) auf der anderen Seite (resilience) ist ein
Bezugspaar, auf das Bates immer wieder rekurriert – beides scheint den Autor zu faszinieren. Wenn
Wilhelm diese Eigenschaften im Krieg oftmals nutzten, dann sorgten sie auch für ein Scheitern seiner
Beziehung zu Robert.
Dennoch hatte Wilhelm in der Regel ein gutes Gespür für strategisch wichtige Partnerschaften. An
erster Stelle stand die Kooperation mit der Kirche. Von den ersten Jahren seiner Herrschaft an konnte
sich Wilhelm fast immer auf die enge Zusammenarbeit mit der Kirche verlassen. Konfliktträchtigen
Fragen der Kirchenreform, insbesondere die auch von Wilhelm konsequent beanspruchte Hoheit über
die Besetzung von Bistümern und Abteien, gaben folglich keinen Anlass zu Auseinandersetzungen. In
Caen, Wilhelms Hauptort in der Normandie, manifestierten die monumentalen Stiftungen Wilhelms
und seiner Frau Matilda, SaintÉtienne und SainteTrinité, diese Kooperation auf das Eindrücklichste.
1083 verstarb Matilda. Ihr Tod, so Bates, war für Wilhelm ein schwerer Schlag, von dem er sich kaum
erholte. Vier Jahre später starb er selbst.
Bates versucht die Distanz zu wahren, um so der Gefahr eines jeden Biografen zu entrinnen, zum
Verbündeten seines Untersuchungsgegenstands zu werden. So endet sein Buch nicht mit einer
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Laudatio Wilhelms, sondern mit der Mahnung, nach den vielen stummen Stimmen derer zu suchen,
deren Leben Wilhelm ruinierte. Erst durch diese Multiperspektivität könne seine Zeit richtig verstanden
werden. In der Tat macht Bates keinen Hehl daraus, dass Wilhelm mit brutaler Rücksichtslosigkeit
seine Ziele verfolgte und selbst für Zeitgenossen manchmal die sehr weit gesteckten Grenzen des
Akzeptierten überschritt. Die Verwüstung von Teilen Northumbriens im Winter 1069/1070 ließ auch die
ihm wohlgesinnten Chronisten erschaudern.
Dennoch zeichnet Bates den Lebensweg Wilhelms gelegentlich weicher, als es vielleicht der Fall war.
So kann man sich fragen, ob die heftigen Auseinandersetzungen innerhalb des normannischen Adels
zu Beginn der 1040er Jahre noch als sich im Rahmen der üblichen Konflikte des Adels befindlich
charakterisiert werden können. Wenn man dies mit Bates bejaht, dann müsste man angesichts der
unter den normannischen Magnaten gezielt vorgenommen Tötungen das in der Forschung erarbeitete
Bild eines Kontrasts zwischen der Konfliktführung in Nordwestfrankreich und im nördlichen
Nordseeraum revidieren. Es ist aber auch denkbar, dass diese Kämpfe in der Normandie eine
Ausnahmesituation indizieren, in der das Herzogtum selbst sehr viel gefährdeter war, als Bates es
annimmt. Dies jedenfalls würde erklären, warum die normannische Chronistik für Wilhelm ein anderes
Erzählmuster entwickelte als für seine Vorgänger. Während jene Herr der Lage waren und in Frieden
herrschten, musste Wilhelm sich die Herrschaft erkämpfen, musste Widerstände brechen und so sein
Herzogtum ordnen.
Ein anderer Bereich, in dem Bates Wilhelms Lebensweg möglicherweise zu glatt erscheinen lässt, als
er vielleicht war, betrifft das komplexe Thema der Thronfolge Eduards. Bates’ Linie ist näher an der
Sichtweise Wilhelms und dessen Propaganda, als ihm selbst vielleicht lieb ist. In seinem Bemühen,
alle Quellenzeugnisse zu harmonisieren und damit auch Wilhelm von Poitiers, dem er ansonsten mit
der nötigen kritischen Distanz begegnet, seinen Platz unter den vertrauenswürdigen
Gewährsmännern einzuräumen, erscheinen Wilhelms Ansprüche auf England bereits seit 1051/1052
gut fundiert. Damit stellt er sich gegen jüngere Ansätze, die davon ausgehen, dass die Erzählung
Wilhelms von Poitiers in diesem Zusammenhang ein reines Konstrukt ist. Diese Anmerkungen sollen
aber nicht als Kritik an Bates’ Arbeit verstanden werden, sondern als Hinweis auf die Vieldeutigkeit,
mit der Wilhelms Leben gelesen werden kann. Bates ist sich dessen sehr bewusst. In der Tat liest sich
sein Buch auch deshalb so angenehm, weil er dem Leser seine Interpretationen nicht apodiktisch
aufzwingt, sondern deutlich das unsichere Terrain markiert. Es ist ein ehrliches Buch. Bates hat damit
einen neuen Meilenstein in der WilhelmForschung vorgelegt, an dem sie sich nun auf Jahre hin
abarbeiten kann. Ähnlich wie das Werk von Douglas dürfte auch sein Wilhelm die Zeiten gut
überdauern.
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Maïté Billoré, De gré ou de force. L’aristocratie normande et ses ducs (1150–
1259). Préface de Martin Aurell, Rennes (Presses universitaires de Rennes)
2014, 443 p., ISBN 9782753533288, EUR 23,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
David Bates, Norwich
Based on extensive original research and with a huge bibliography of secondary literature, albeit one
that is exclusively composed of writings in French and English, this is an important book. All future
work on the aristocracy of 12th and 13thcentury Normandy and the remarkable shortlived political
organism conventionally known as the Plantagenet or Angevin Empire will have to start from it. It is
also important because it eventually engages with an update intellectual framework on the nature of
medieval rule and uses elements of these discussions to formulate ideas on the nature of
Angevin/Plantagenet rule that are relatively new. Ideally there could have been more engagement with
the lives and behaviour of the duchy’s topmost aristocratic elite, who appear only intermittently in the
book, and with their many followers who held lands in England, the British Isles, and some parts of
France as well as in Normandy. The logical next stage that should follow on from this book is an
analysis of the interface between the histories of region and empire. Unfortunately there are more
careless presentational mistakes than is normal in a work of this kind.
The first three chapters cover the subjects of the identity of Normandy’s nobility, the practices
employed by noble families to maintain and increase power and status over generations, and the
nobility’s group social cohesiveness. The wealth of detail deployed in these chapters is remarkable,
with the conclusions being ones that emphasise social stability and a clear relationship between family
practice and legal texts such as the »Très Ancien Coutumier«. The sections devoted to seals are
especially notable and are apparently based on 785 male seals and 112 female ones. As she rightly
notes (p. 29), the practice of sealing is remarkably widespread in the Norman society of its time. She
refers (p. 29, note 73) to a catalogue published as an appendix (»Le corpus sigillographique présenté
en annexe de cette thèse«), but it seems to have disappeared during the process of converting her
thesis into a book. As these sections and others indicate, there is certainly enough evidence here to
place the Norman aristocracy in the forefront of broader cultural changes taking place across the
medieval West. Also very good is the section devoted to aristocratic residences, with it and the ones
devoted to seals being well illustrated. Women’s place in aristocratic society is also well treated.
Four chapters are largely devoted to relations between the aristocracy and its rulers and to the
collapse in the early thirteenth century that brought about King Philip Augustus’s conquest in 1204.
Chapters Four and Five, arguably the most important of the four, deal with the way in which Henry II
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and his sons exercised the powers inherited from their predecessors and the interface between
aristocratic interests and culture and ducal rule. During this chapter (p. 196) the author finally refers to
the volume of essays edited by Barbara Rosenwein and the essays therein by Gerd Althoff and
Stephen White, »Anger’s Past: the Social Uses of Emotion in the Middle Ages« (Ithaca, NY 1998), that
locate displays of »anger« within the theatre of medieval rule. The effective deployment here of an
aspect of the debates that have followed on from Gerd Althoff’s use of the word »Spielregeln«
contrasts with the book’s Introduction where vis et voluntas, which must be regarded as an expression
of this culture (p. 20), is treated in isolation from these debates and also from parallel English
scholarship that rejects that word »anarchy«/»anarchie« as a descriptor for times of political disorder.
An opportunity to reshape the entire discussion of Angevin rule from the start of the book has to an
extent been missed here, especially since the pages that follow the mention of »anger« are a notably
subtle and effective discussion. In the same way, »national« identities are on occasion inappropriately
used to describe individuals and phenomena, but she nonetheless eventually rejects another long
standing orthodoxy, namely that Normandy had effectively become an English colony by the late
12th century. As a consequence of some excellent sections she eventually joins John Gillingham,
Daniel Power, and others in attributing Normandy’s fall to King John’s incompetence. On this subject,
Martin Aurell’s »Préface« contains some interesting reflections on the Annales school and its rejection
of biography as a branch of history. Here I would emphasise even more than he does that the
personality of a ruler was culturally significant and that this requires the reinstatement of biography as
a central element in historical writing. These chapters could certainly have taken more account of the
broader dimensions of the continuing dynamic of crossChannel interests during the whole of the
period she covers. It is striking, for example, that it was mainly members of the crossChannel elite
who played central roles in Richard the Lionheart’s inauguration as duke.
There are far too many typographical mistakes to be listed in a review. Hence, what follows is merely
a selection. On this evidence, the Presses universitaires de Rennes need to improve their copyediting
facilities. The abbreviation of »English Historical Review« is wrongly given as »HER« on p. 9.
»Donington« (p. 29, note 71) should be corrected to »Donnington«. The dates of William the
Conqueror’s rule as duke of Normandy are wrongly given on p. 41. The hyphen in »ZackTabuteau«
(p. 85, note 32) is a mistake and should be deleted here and elsewhere in the book. »Lyons« (p. 142,
note 63) should be corrected to »Lyon«. J. E. A. Joliffe’s book was entitled »Angevin Kingship« not
»Angevin Empire« (p. 239, note 121) and on the same page Pierre Bouet’s name is misspelt
(»Boutet«, p. 239, note 128). »Illchester« is incorrectly spelt on the next page and should be changed
to »Ilchester« (p. 240, note 137). »Ralf« (p. 245) should be »Ralph«. Throughout the book, Judith
Everard’s surname appears with an acute accent (»Éverard«). The bibliography is incomplete and
many items cited in footnotes are not included in it. To have to draw attention to the presence of
errors on such a scale is a sad responsibility when a book has so many excellent features.
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Éric Bousmar, Alain Marchandisse, Bertrand Schnerb (dir.), La bâtardise et
l’exercice du pouvoir en Europe du XIIIe au début du XVIe siècle, Villeneuve
d’Asqu (Revue du Nord) 2015, 512 p. (Hors série. Histoire, 31), ISBN 97910
93095035, EUR 35,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Jacques Paviot, Créteil
La bâtardise au Moyen Âge ou sous l’Ancien Régime a connu un regain d’intérêt ces dernières
années en France: rappelons »Bâtards et bâtardise dans l’Europe médiévale et moderne«1, issu d’une
série de journées d’étude, ou »Une tache au front. La bâtardise aux XVIe et XVIIe siècles«2, à la suite
des travaux initiés par Peter Laslett, Karla Oosterveen et Richard Michael Smith, »Bastardy and Its
Comparative History3, ou »Illegitimat im Spatmittelalter«, dirigé par Ludwig Schmugge4, ou le propre
livre de ce dernier »Kirche, Kinder, Karrieren. Papstliche Dispense von der unehelichen Geburt im
Spatmittelalter5, ou encore »Kinderen van de minne? Bastaarden in het vijftiendeeeuwse
Vlaanderen« de Myriam Carlier6. Le volume dirigé par Éric Bousmar, Alain Marchandisse, Christophe
Masson et Bertrand Schnerb, qui rassemble les actes d’un colloque tenu à Liège en 2008, concerne
ce que Mikhaël Harsgor, dans une étude novatrice7 a appelé la »bâtardocratie«, ainsi que le rappelle
Bertrand Schnerb dans son introduction.
La zone géographique couverte par la publication recouvre les États bourguignons, le Brabant, la
France, l’Armagnac, la Lorraine, la Bretagne, l’Angleterre, l’Écosse, la Navarre, le Piémont, la Savoie
et Ferrare. Les catégories sociales sont bien sûr la noblesse, grande ou petite, mais aussi les roturiers
remplissant des offices dans les institutions étatiques. Les approches sont individuelles, familiales ou
collectives. Les individus étudiés en détail sont Jean de Bourgogne, évêque de Cambrai (Monique
MaillardLuypaert), Corneille, bâtard de Bourgogne (Alain Marchandisse), Louis, bâtard de Bourbon et
sa femme Jeanne, bâtarde de France (Claire Dechamps), Jean comte de Dunois et de Longueville
(Philippe Contamine), Denis de Pacy, officier de finances du duc Philippe le Hardi (JeanBaptiste
Santamaria). Les familles sont celles royales d’Écosse (Alexander Grant), d’Angleterre (Michael
1

Carole Avignon (dir.), Bâtards et bâtardise dans l’Europe médiévale et moderne, Rennes 2016.

2

Sylvie Steinberg, Une tache au front. La bâtardise aux XVIe et XVIIe siècles, Paris 2016.

Peter Laslett, Karla Oosterveen, Richard Michael (dir.), Smith Bastardy and Its Comparative History. Studies in
the History of Illegitimacy and Marital Nonconformism in Britain, France, Germany, Sweden, North America,
Jamaica and Japan, Londres 1980 (Studies in Social and Demographic History).
3

Ludwig Schmugge (dir.), Illegitimat im Spatmittelalter, Munich 1994 (Schriften des Historischen Kollegs.
Kolloquien, 29).
4

5

Id., Kirche, Kinder, Karrieren. Papstliche Dispense von der unehelichen Geburt im Spatmittelalter, Zurich 1995.

6

Myriam Carlier, Kinderen van de minne? Bastaarden in het vijftiendeeeuwse Vlaanderen, Bruxelles 2001.

7

L’essor des bâtards nobles au XV siècle, dans Revue historique 253 (1975), p. 319–354.
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Hicks), de Navarre (María Narbona Cárceles), princières et ducales de Piémont et Savoie (Luisa
Clotilde Gentile), de Lorraine (Christophe Rivière), d’Este (Giovanni Ricci), de grande noblesse
d’Écosse (A. Grant), de LuxembourgLigny (Céline Berry), d’Armagnac (Emmanuel Johans), nobles
de Bretagne (Michel Nassiet), de petite noblesse en Bourgogne (Bertrand Schnerb, avec l’étude de
cas de Jean bâtard du Bouchet, mais aussi de Victor et Robert bâtards de Louis comte de Flandre).
Parallèlement, sont étudiés les lettres de légitimation des ducs de Bourgogne (Alice Duda), la
légitimation par l’art (Simona Slanicka, à propos des portraits de François d’Este et d’Antoine de
Bourgogne), l’emblématique des bâtards princiers (Laurent Hablot). Éric Bousmar dresse les
conclusions du colloque.
Plusieurs thèmes importants se profilent à travers ces contributions. Le premier est celui du statut de
bâtard. L’ensemble géographique a une certaine homogénéité, à part l’Angleterre: en effet,
contrairement à l’Empire – et à l’Angleterre –, le bâtard mâle (les bâtardes sont moins bien connues)
est accepté, il est élevé dans la maison du père avec des demifrères légitimes, mais il ne peut hériter,
la solution à ce dernier problème étant d’être légitimé par le pape ou le seigneur (roi ou duc). Les
bâtards étaientils nombreux dans la société noble ou nonnoble? En France, l’étude des sceaux avec
une brisure permet d’avancer une proportion de 2,51% de 1351 à 1600, avec des pics de 4,1% en
1401–1425 et de 5,6% en 1451–1475 – un chiffre comparable, 5,29%, étant atteint dans les armées
bourguignonnes entre 1359 et 1418 –, le XVe siècle marquant l’apogée des bâtards nobles. À la
chambre des comptes de Lille, la proportion était plus élevée: 11,62% (légitimés), alors qu’ils
représentaient 1,5% dans le milieu de robe parisien: s’agitil d’un cas exceptionnel?
Dans les familles nobles, on envoyait les bâtards vers l’Église ou les armes – on a le cas exemplaire
de la famille d’Armagnac –, pour être des soutiens dans la formation de l’État pour les familles
ascendantes – les Este offrant une situation extrême comme, entre 1352 et 1471, tous les princes
furent des bâtards. Dans leurs positions, on attendait des bâtards une fidélité au lignage, jusqu’à
effectuer les »basses œuvres« de celuici comme en Lorraine. Celleci n’était pas toujours assurée
comme le montrent l’exemple de Jean de Bourgogne visàvis de son père Jean sans Peur et de son
demifrère Philippe le Bon et celui des actions de piraterie de Victor bâtard de Flandre, au contraire de
Corneille de Bourgogne, qui est devenu lieutenant et capitaine général du Luxembourg. Le danger
était celui de bâtards acquérant un pouvoir important. Il n’y a pas eu de conséquences dans la famille
de Savoie avec Humbert seigneur de Romont ou malgré les ennuis de René Grand Bâtard de Savoie,
ou dans la famille de Luxembourg avec Jean seigneur de Haubourdin, mais on a pu le craindre avec
Antoine, Grand Bâtard de Bourgogne (non étudié ici). Dans le Brabant du XIIe–XIVe siècle, les bâtards
ont joué un rôle politique alors que leurs demifrères légitimes n’étaient pas assez nombreux, mais
l’introduction de la Joyeuse Entrée en 1356 y mit un terme. Il n’en alla pas de même en Navarre, où le
défaut d’héritiers mâles dans la lignée royale a favorisé la montée en puissance des bâtards royaux
qui ont intégré la plus haute noblesse, au point de former les deux plus puissants lignages qui se sont
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transformés en factions qui allaient marquer la destinée du royaume. La situation était comparable en
Écosse, où des bâtards royaux tels Archibald comte de Douglas et Alexandre Stuart comte de Mar ont
fait partie des plus grands magnats. Un moyen d’éviter une montée en puissance était de bloquer la
constitution d’un ensemble territorial trop important, ainsi avec Jean d’Orléans dont les comtés de
Dunois et de Longueville sont loin l’un de l’autre, ce qui ne l’a pas empêché de participer à la
Praguerie puis à la guerre du Bien public contre le roi, mais jouant toujours avec un grand sens
politique. L’Angleterre offre un modèle différent des autres entités présentées dans le volume. En
effet, les bâtards ne pouvaient hériter (cas général), mais ne pouvaient pas être légitimés par le
mariage postérieur de leurs parents naturels, à l’exception des Beaufort, nés de Jean de Gand, duc
de Lancastre, et de Katherine Swinford. Comme ailleurs, les armes offraient la meilleure voie pour une
carrière.
À un niveau inférieur, le service des armes était le principal débouché pour les bâtards, placés en
Bretagne dans les compagnies d’ordonnance. Ce service pouvait s’accompagner d’un service dans
l’hôtel comme le montre Jean bâtard du Bouchet devenu maître d’hôtel de Jean sans Peur, puis de
Bonne d’Artois. De son côté, Jean de Pacy, malgré sa chute, montre l’ascension d’un bâtard parisien
dans un État naissant.
Le but de tout bâtard était d’être légitimé. Le processus, tel qu’étudié pour la Bourgogne, montre un
jeu de pouvoir, au cours de quatre étapes: demande appuyée par des membres de l’entourage du duc
(11% des demandeurs faisaient partie de cet entourage, 20,44% de leurs pères), acceptation (ou non)
du duc, paiement (ou non comme faveur) des droits de légitimation, confirmation par les lettres de
légitimation. En reprenant le fameux article d’Ernst Kantorowicz, une légitimation par le portrait est
proposée pour François d’Este, Antoine de Bourgogne et Borso d’Este, la bâtardise étant la virtú de
l’homme de la Renaissance. De son côté, le couple de Louis bâtard de Bourbon et de Jeanne bâtarde
de France a cherché une certaine légitimité dans la bibliophilie de luxe, dans les cercles de la cour du
roi. Dans l’héraldique, si la théorie interdisait le port des armes de la lignée, dans la pratique, il n’en
était rien, ces armes étant reprises avec une brisure; il arrivait aussi que le cimier fût repris. Les
bâtards compensaient celleci par les devises et les mots.
Ce volume est un ajout important aux études sur la bâtardise dans l’exercice du pouvoir, et l’on ne
peut qu’espérer, avec l’auteur de la conclusion, qu’il incite à poursuivre dans les voies tracées.
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Philippe Braunstein, Les Allemands à Venise (1380–1520), Rome (École
française de Rome) 2016, 975 p. (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes
et de Rome, 372), ISBN 9782728311255, EUR 65,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Peter Schreiner, München
Es ist eine der nicht seltenen Zufälligkeiten der Wissenschaftsgeschichte, dass in eben jenem Jahr, in
dem der Fondaco dei Tedeschi eine neue Ausrichtung erhielt, und aus der Jahrhunderte langen Heim
und Handelsstätte deutscher Kaufleute ein museales Luxuskaufhaus wurde, das monumentale
Alterswerk – man kann sagen Lebenswerk – des französischen Historikers Philippe Braunstein
erscheint, welches in gewissem Sinn, aber unter ganz anderen methodischen Prämissen die 1887
erschienene zweibändige Studie von Henry Simonsfeld fortsetzt. Das Werk basiert, ohne die
umfangreiche Sekundärliteratur (besonders auch in deutscher Sprache) zu vernachlässigen, ganz auf
der Lektüre Tausender von Dokumenten vor allem des Venezianischen Staatsarchives und ist ein
evidenter Beweis, dass auch heute noch allein die konsequente Quellenforschung zu neuen
Erkenntnissen führt. Nur auf solchen Grundlagen, die natürlich auch mit einer besonders günstigen
Quellenlage aus diesen Jahrhunderten im Venezianischen Staatsarchiv zusammenhängen, können
übergreifende Strukturforschungen aufgebaut werden. Die Arbeit zeigt aber auch, wie wichtig für jede
Generation der Historiker das Erlernen paläographischer Kenntnisse ist, ohne die kein einziges der
hier ausgewerteten Dokumente lesbar und verständlich ist, ganz zu schweigen von soliden
Kenntnissen des Lateinischen, besonders in der Spezies der Notariatssprache. Das Werk Braunsteins
ist aber keineswegs eine Ausbreitung von Fakten, sondern ordnet die sozialen und wirtschaftlichen
Geschehnisse nach weitausgreifenden übergeordneten Gesichtspunkten und bringt jeweils
umfassende Einleitungen, ehe Details vorgelegt werden.
Die elf Kapitel sind weitgehend in sich geschlossene Abhandlungen, die auch einzeln gelesen werden
können, in ihrer Abfolge aber dann doch zu einer Geschichte der Deutschen in Venedig werden. Wir
stellen hier die einzelnen Kapitel mit jeweils kürzeren Bemerkungen vor.
Ein erstes Kapitel behandelt Venedig (hier eher das Veneto) als unmittelbaren Nachbarstaat zu den
deutschsprachigen Herrschaftsbereichen im Norden und berührt auch Fragen der Sesshaftwerdung
und des Bürgerrechts. Diese geographische Nähe und unmittelbare Nachbarschaft sind
Voraussetzung für die Niederlassung von Deutschen (im weitesten Sinn des Wortes), die mehr als
vorübergehende Besucher waren1. Der von den venezianischen Familien im 12. Jahrhundert

Diesen ist die Darstellung von Klaus Bergdolt, Deutsche in Venedig. Von den Kaisern des Mittelalters bis
Thomas Mann, Darmstadt 2011, gewidmet, auf die hier ausdrücklich hingewiesen werden soll.
1
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erworbene Reichtum2 macht seit dem beginnenden 13. Jahrhundert die Stadt zu einem lukrativen
Anziehungspunkt für deutsche Kaufleute und Händler, denen die relative Nähe zu ihren Heimatorten
zustatten kommt.
»Traverser les Alpes« ist das zweite Kapitel überschrieben, in dem, begleitet von sehr instruktiven
Wegstreckenzeichnungen, erstmals nicht nur eine zusammenfassende Darstellung dieser Wege
gegeben wird, sondern auch von Mautgebühren, der Konkurrenz der Transportunternehmen und der
Gesamtlogistik einer Alpenüberquerung mit Handelswaren (in beiden Richtungen) die Rede ist.
Das dritte Kapitel handelt vom Fondaco, den der Verfasser als »poumon de Venise« (nicht als
»ventre«) bezeichnet, und widmet sich besonders der Administration, der Raumzuteilung, den
Mietpreisen. Unter der Rubrik »La vie au Fondaco« gibt es Einsicht in die Lebensverhältnisse einer
reichen Kaufmannsschicht.
Das vierte (und mit über 150 Seiten längste) Kapitel über die Handelsgesellschaften (»Les sociétés
d’affaires: l’Allemagne à Venise«) setzt das vorausgehende unter überwiegend sozialgeschichtlichem
Aspekt fort, mit den Familiengenealogien der großen Nürnberger, Augsburger und Regensburger
Familien, aber auch anderen Kaufleuten der natio germanica, die zum Fondaco Zugang hatten, mit
Hinweisen auf ihre Vermögensverhältnisse und die Hauptprodukte des Handels3.
Im 5. Kapitel (»Un Rialto germanique«) erweitert sich der Blick auf die unmittelbare Umgebung des
Fondaco, die nun auch nicht den strengen Regeln eines Handelspalazzo unterworfen ist: Es geht um
freie Unterkünfte, da nicht alle Kaufleute im Fondaco unterkommen oder die Mieten bezahlen konnten
(mit topografischer Karte auf S. 371), es werden Inventare solcher Herbergen vorgelegt (S. 374), und
es handelt von Tavernen und Bordellen (mit den üblichen Streitigkeiten, die dank der gerichtlichen
Nachspiele bekannt sind). In diesem Viertel hatten aber auch deutsche Boutiquen eröffnet, und im
Seidenhandel kam es zur Konkurrenz mit den Händlern aus Lucca.
Das 6. Kapitel (»Échanger«) beschäftigt sich mit den verschiedenen Formen des Geldverkehrs und
bringt viele Hinweise auf neue Rechenmethoden, für die Venedig der Umschlagplatz zwischen der
Toscana (besonders Florenz) und Deutschland war. Der Verfasser spricht aber auch von speziellen
Ausbildungszentren in der Stadt und dem Rechenunterricht in Deutschland (zum Vergleich). Er
bezieht unter dem Begriff »échanger« auch den geistigen Austausch mit ein und behandelt Glossare
und Sprechbücher (S. 464), die im Annex 7, S. 850–853, bibliografisch aufgeführt sind, und geht
Irmgard Fees, Reichtum und Macht im mittelalterlichen Venedig. Die Familie Ziani, Tübingen 1988, zeigt in
exemplarischer Weise das Entstehen dieses Reichtums, der die Grundlage zur wirtschaftlichen Größe Venedigs
legte.
2

An dieser Stelle ist hinzuweisen auf die im selben Jahr 2016 erschienene umfangreiche Arbeit von Bettina
Pfotenhauer, Nürnberg und Venedig im Austausch: Menschen, Güter und Wissen vom Mittelalter zur Neuzeit,
Regensburg 2016, ein Werk, das Braunstein nicht mehr benutzen oder einarbeiten konnte. Auch wenn die Autorin
überwiegend auf den Austausch zwischen Nürnberg und Venedig fokussiert ist, handelt es sich doch um eine
Darstellung sui generis, auch mit Auswertung vieler deutscher Archivquellen, die ihren selbständigen Wert neben
der anders konzipierten Arbeit von Braunstein hat.
3
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sogar (S. 488) auf die Methode der kaufmännischen Verhandlungsführung ein.
Das 7. Kapitel (»Le marché à la fin du moyen âge«) ist überwiegend produktgeschichtlich ausgerichtet
und stellt zu Beginn die Frage »Quelles marchandises?«. Es handelt sich vor allem um Gewürze
(Pfeffer), Baumwolle und Metalle (hier besonders ausführlich zum Kupfer mit der Anlage von Öfen in
Canareggio und der Rolle des Ghettos in diesem Zusammenhang). Eine besondere Bedeutung kam
dem aus dem Norden eingeführten Kupfer und seiner Verwendung in der Münzprägung zu,
demonstriert anhand der Contobücher der Condulmer.
Eine besonders günstige Quellenlage im Erhalt des Archivs der Foscari erlaubt es, die geschäftlichen
Verbindungen zwischen Michele Foscari und Jacob Fugger in den Jahren um 1500 nachzuvollziehen
und mit ihnen das 8. Kapitel zu füllen.
Das 9. Kapitel schildert die deutsche Gemeinde (»communauté germanique«) als eine
gesellschaftliche Einheit. Hierbei kommt Braunstein zunächst auf die Hauptquelle, die
Notariatsdokumente, zu sprechen, denen für die gesamte Geschichte des privaten Lebens aller
Jahrhunderte eine zentrale Bedeutung zukommt. Sie erlauben es, auch die handwerklichen
Haupttätigkeiten der Deutschen in vielen Einzelheiten zu beleuchten: Bäcker, die übrigens zur selben
Zeit auch in Rom die erste Berufsgruppe unter den Deutschen darstellten 4, Seilemacher, Weber,
Schneider und Kürschner, Goldschmiede, Glasmacher. Besonders wichtig ist in diesem
Zusammenhang der Abschnitt über die deutschen Buchdrucker, denen für Venedig noch nie eine so
gründliche Untersuchung gewidmet war (vgl. jetzt im Bereich VenedigNürnberg auch Pfotenhauer,
wie Anm. 3, S. 353ff.), die etwa auch interessante Angaben zu den Auflagehöhen (S. 729–733)
enthält und der frühen Buchgeschichte ganz neue Anregungen gibt. Das Leben der deutschen
Kaufleute und Handwerker in Venedig bildete einerseits eine weithin geregelte und geschlossene
Einheit und war auf der anderen Seite auch in der venezianischen Gesellschaft durch die Institutionen
der Bruderschaften und die Schulen (scuole) verankert, die Einrichtung national bestimmter
Verehrungsorte, die an gleich geartete Formen der venezianischen Gesellschaft angebunden oder
dort auch voll inkorporiert waren.
Ein letztes (10.) Kapitel wirft einen Blick auf die Zukunft des Fondaco im 16. Jahrhundert, in dem sich
nun die politischen und religiösen Spannungen der Heimat, kurz der Geist der Reformation, breit
machen. Aber auch die Veränderungen der politischen Lage in der Mittelmeerwelt
(Osmanenherrschaft, Folgen der Entdeckungsreisen) hinterlassen ihre Schatten.
Der Autor hat in vier Annexen Quellentexte (aus dem Staatsarchiv) und Auszüge aus solchen
beigegeben, u. a. eine Namensliste von 101 Notaren, eine Aufzählung von 38 namentlich bekannten
Bäckern und ihren Adressen im Jahr 1471, eine Liste von 52 Buchdruckern und die Aufreihung von
11 Schulen zur Ausbildung von Handwerkern. Leider sind im Index (übrigens ebenso wie in der Studie
4

Arnold Esch, Rom. Vom Mittelalter zur Renaissance, 1378–1484, München 2016, S. 143.
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von Bettina Pfotenhauer) nur Orte und Personen aufgenommen. Man kann natürlich von einem so
minutiös gearbeiteten Werk nicht alles wünschen, aber der Hinweis auf Hauptstellen von Produkten
und Gegenständen würde doch eine Erleichterung in der Benutzung und Auswertung dieser
handbuchartigen Monografie darstellen.
Das Buch atmet den Geist der Schule der Annales, mit der der Autor in Studium und Lehre verbunden
ist. Es lässt sich anderen großen Werken über die Zeit des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit an
die Seite stellen wie Fernand Braudels »La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de
Philippe II« (1949) oder Jacques Heers »Gênes au XVe siècle« (1961), das sich dem gleichen
Zeitraum in der Geschichte der großen Rivalin Venedigs widmet. Man sollte hier auch die bereits
erwähnte (Anm. 4) Monografie von Arnold Esch zur selben Epoche in Rom nennen, auch um die
großen Unterschiede im Leben dieser Städte und die dahinter stehenden Gründe besser zu erfassen.
Für alle genannten Werke sind Archivquellen und ein lebenslanger Umgang mit ihnen die
Grundvoraussetzung, eine Methode, die leider in der aktuellen historischen Ausbildung immer mehr
verloren geht.
Braunsteins Buch analysiert die »Fremden« in der Stadt (am Beispiel ihrer zahlenreichsten Schicht,
den Deutschen) und erhält gerade daher in unseren Tagen noch eine weitere Aktualität. Ohne dass
der Autor es besonders hervorhebt, schildert die Arbeit, wie man sich wirkliche Integration vorzustellen
hat und wie dieses Modell in Venedig über Jahrhunderte zum Erfolg geführt hat: Ansiedlung, die von
Berufstätigkeit im Einklang mit den Bedürfnissen der Stadt und ihrer Bewohner begleitet ist, Erlernen
der Sprache, weitere Schulung in den handwerklichen Disziplinen, Eheschließungen mit der
einheimischen Bevölkerung und Eingliederung in bestehende Formen des öffentlichen Lebens. Dies
ist in Venedig, das nicht nur eine Stadt, sondern eine gar nicht so kleine Welt war, über Hunderte von
Jahren hin gelungen. In der magistralen Darstellung von Philipp Braunstein kann man alles nachlesen.
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Elisa Brilli, Laura Fenelli, Gerhard Wolf (ed.), Images and Words in Exile.
Avignon and Italy during the First Half of the 14th Century, Firenze (SISMEL –
Edizioni del Galluzzo) 2015, XXXIV–582 p., num. ill. (Millennio Medievale, 107;
Millennio medievale. Strumenti e studi. Nuova serie, 40), ISBN 978888450673
3, EUR 77,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Philippe Genequand, Montréal
L’ouvrage que proposent Elisa Brilli, Laura Fenelli et Gerhard Wolf est riche: 600 pages, 17 planches
couleurs et de nombreuses illustrations en noir et blanc, et non moins de trente articles en trois
langues (italien, anglais et français), cinq introductions distinctes, une postface et deux index.
L’ambition de ce recueil d’articles issu pour l’essentiel d’un colloque tenu en 2011 à Florence et à
Avignon est de »rileggere questo periodo adottando come fuoco dell’inchiesta un temaproblema
quale l’›esilio‹ che, benché di lunga durata, conosce nei documenti del primo Trecento une rinnovata
attualità« (p. XVI).
Pour ce faire, les éditeurs ont divisé la matière en cinq parties principales. On passe ainsi, pour en
reprendre les titres: de l’exclusion et de l’autoexclusion de la civitas; aux personnes déplacées; à la
formation d’Avignon comme capitale; aux regards croisés rendus possibles par l’exil; finalement à une
tentative de cartographier l’espace avignonnais, concret et imaginaire. Les sections reprennent le
déroulement du colloque et sont presque toutes – la troisième en manque – précédées d’une
introduction qui cherche à appuyer la validité des articles retenus pour l’examen d’ensemble du thème
de l’exil. L’ajout de plusieurs textes aux interventions prononcées lors du colloque a manifestement
posé aux éditeurs de difficiles problèmes. Le texte de Laura Fenelli consacré à la reconstitution du
culte de saint Onuphre à Bologne au milieu du XIVe siècle, semble ainsi mal placé dans la première
section, malgré la justification insérée dans le résumé qui plaide pour une extension de la thématique
(p. 125). On ne boudera pourtant pas son plaisir puisque les propositions de l’auteure, à partir de trois
peintures murales, s’avèrent très stimulantes.
D’avantage encore que d’une unité autour d’un concept, question à laquelle il conviendra de revenir
cidessous, le lecteur retiendra le fréquent et très habile usage des documents iconographiques, qu’il
s’agisse de commenter enluminures, peintures murales, retables ou bâtiments. Tous concourent au
plaisir de la lecture et à un dialogue constant, annoncé par le titre du livre, entre les images et les
mots. Le chantier ouvert par Gaetano Curzi à propos des formes et représentations laissées par
l’ordre du Temple apparaît extrêmement stimulant, tout comme le sont les articles de Gottfried
Kerscher à propos de l’espace palatial et du cérémonial pontifical, une question appuyée sur les
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importants travaux de Bernhard Schimmelpfennig1, notamment, ou celui de Claudia Bolgia consacré à
l’activité artistique de la ville de Rome en l’absence physique des papes et s’inscrivant en tension avec
l’idée qui affirmerait que »the transfer of the Papacy to Avignon between 1309 and 1376 provoked a
lengthy hiatus in the artistic commission and production of Trecento Roma« (p. 399), sans oublier le
bilan proposé par Dominique Vingtain à propos de la reconnaissance et de la protection des peintures
murales du Palais entre le XIXe et le XXe siècle.
Le lecteur retiendra aussi deux prises de position importantes qui tranchent, deux discussions
entamées il y a des décennies. La plus centrale est indubitablement celle d’Agostino Paravicini
Bagliani qui se penche sur la nature des spécificités du XIVe siècle pontifical. Celleci ne tient pas
essentiellement en l’absence du pape de Rome mais bien plutôt à l’établissement pérenne de la curie
dans une autre ville, laquelle a provoqué »la déstabilisation du concept de centralité et donc
d’universalité« de l’urbs (p. 256) et a provoqué des aménagements symboliques qu’Étienne Anheim,
d’ailleurs cité par l’auteur, a clairement exposé dans le premier livre qu’il a extrait de ses travaux
doctoraux2. La question est centrale car l’équilibre thématique du recueil autour de l’»exil« en dépend,
lequel résonne un peu creux puisque l’idée d’un »exil avignonnais« semble appartenir de plus en plus
au passé d’une historiographie désormais dépassée. Étienne Anheim, quant à lui, se penche sur les
dernières années du célèbre peintre Simone Martini, explorant les traces très maigres laissées à
Avignon. Dans une leçon de méthode, il montre combien de nombreuses interprétations passées
doivent être rangées dans une »mythologie« martinienne (p. 366), et combien il est nécessaire de
restituer, malgré les Vies de Vasari, le rapport de force entre Pétrarque et Martini en faveur du
second, au faîte de sa carrière, alors que le poète débute la sienne. Simone Martini aurait ainsi laissé
peu de traces des dix dernières années de son existence parce qu’il ne les a passées que
partiellement sur les bords du Rhône, d’une part, et parce qu’il peint peu et des œuvres
expérimentales que lui autorise sa grande notoriété, d’autre part.
Ainsi, on voit que les textes de grande qualité ne manquent pas dans le volume généreux qui nous est
offert. Malheureusement, celuici pèche, comme les exigences des éditeurs et les modes
historiographiques semblent pousser à le faire depuis deux décennies au moins, par une volonté
excessive de conceptualisation qui vaut au lecteur des introductions qui s’apparentent davantage à
des fioritures rhétoriques qu’à des travaux historiques. On lit ainsi, par exemple: »Aussi l’humanité
(chrétienne) estelle entièrement composée de displaced persons, soumises à un double mouvement
d’éloignement/détournement à l’égard du saeculum et de tension vers la patrie céleste. Une tension,
vouée à ne s’apaiser que dans l’audelà, qui sert d’énergie motrice pour alimenter l’incessante
peregrinatio de l’homo viator, et le mettre à l’abri, la grâce divine aidant, des errances/errores qui le
Bernhard Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher der römischen Kurie im Mittelalter, Tübingen 1973
(Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 40).
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Étienne Anheim, Clément VI au travail. Lire, écrire, prêcher au XIVe siècle, Paris 2014.
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guettent, dans un exil que l’avènement du Christ a reconfiguré comme un exode« (p. 129).
Plaidons pour le retour à une certaine simplicité d’expression visant à rendre hommage aux travaux
présentés, comme le fait très bien l’introduction rédigée par Michel Laclotte, à l’orée de la quatrième
partie du volume. Plaidons aussi pour que les éditeurs apprécient la qualité des articles sans exiger
l’adjonction d’une sauce conceptuelle parfois bien lourde. Malgré cette critique, qui touche à la forme
davantage qu’au fond, il est certain que de nombreux historiens du XIV e siècle trouveront dans ce livre
de quoi approfondir leurs connaissances et leurs réflexions.
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Monica Brînzei (ed.), Nicholas of Dinkelsbühl and the Sentences at Vienna
in the Early Fifteenth Century, Turnhout (Brepols) 2015, 489 p., 11 col.,
3 b/w ill., 11 graphs (Studia Sententiarum, 1) ISBN 9782503562810,
EUR 85,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Thorsten Schlauwitz, Erlangen
Der vorliegende Sammelband beschäftigt sich mit der Anfangszeit der theologischen Fakultät an der
Universität Wien und möchte – so der eigene Anspruch – neue Wege beschreiten, indem nicht, wie
lange Zeit üblich, Statuten und Chartulare in den Mittelpunkt gestellt werden, sondern die
akademischen Schriften, die im Rahmen der Lehre verfasst wurden. Der verbindende Protagonist
zwischen den einzelnen Beiträgen ist Nicolaus von Dinkelsbühl, von dem zahlreiche Predigten und
theologische Traktate erhalten sind. Er war nicht nur an der Wiener theologischen Fakultät eine
zentrale Figur, sondern wirkte in vielfältiger Weise auch als Teilnehmer am Konstanzer Konzil, als
Kreuzzugsprediger gegen die Hussiten sowie als Leiter der Melker Klosterreform. Von ihm und seinen
Schriften ausgehend, werden die Entwicklung der Lehre sowie die Entstehung des Curriculums der
theologischen Fakultät an der jungen Universität, vor allem die Kommentierung der »Sentenzen« von
Petrus Lombardus, aufgezeigt und die folgende Rezeption außerhalb der Universität nachverfolgt. Der
Sammelband umfasst sechs Aufsätze in englischer und französischer Sprache, die von hilfreichen
Anhängen, vor allem Editionen lateinischer Quellen (die Editionen umfassen insgesamt 236 Seiten),
ergänzt werden.
Nach einer Einführung durch Monica Brînzei widmet sich Chris Schabel im ersten Aufsatz (S. 15–83)
der Behandlung des filioque bei Nicolaus von Dinkelsbühl. Elaboriert werden die verschiedenen
Herangehensweisen an Fragen zum filioque, die im Vorfeld des Florentiner Unionskonzils entwickelt
wurden, dargelegt. Im Zentrum steht die Handschrift Schotten 269, deren Teiledition mit einem
umfassenden Apparat (S. 39–83) dem Aufsatz beigefügt ist. Anhand dieser Kompilation Nicolaus von
Dinkelsbühls werden die unterschiedlichen Positionen aufgezeigt, wobei die Wiener Theologen einen
weniger dogmatischen Standpunkt einnehmen als beispielsweise die Dominikaner in der Nachfolge
von Thomas von Aquin. Betont wird nicht nur die Bedeutung Nicolaus von Dinkelsbühls, sondern auch
die Vermittlung von dessen Lehre an der Wiener Universität.
Ueli Zahnd (S. 85–265) beschäftigt sich mit einem in Wien entstandenen Kommentar zum 4. Buch der
»Sentenzen« des Petrus Lombardus. Durch ein differenziertes methodisches Vorgehen wird die
Struktur des Kommentars aufgezeigt, sodass daraus folgend die jeweiligen Autoren identifiziert
werden können. Der umfassende Anhang zum Aufsatz enthält Visualisierungen zur
Manuskriptentwicklung sowie eine Edition der untersuchten Quelle (S. 189–265).
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William J. Courtenay (S. 267–316) zeigt zunächst einige Differenzen in der Lehre der theologischen
Fakultäten von Paris und Wien auf und geht anschließend detailliert auf die Wiener Sentenziare in den
Jahren 1415–1425 ein. Darauf aufbauend können wenige Schriften, deren Autoren bisher unbekannt
waren, richtig zugeordnet werden. Zuletzt relativiert er die Bedeutung Nicolaus von Dinkelsbühls
geringfügig, von dem zwar mehr Schriften als von anderen Wiener Lehrern dieser Zeit erhalten sind,
er jedoch nur eine geringe Zahl an Bakkalaren betreute. Eine beigefügte Liste der Wiener Sentenziare
(1402–1436) ist für prosopografische Forschungen von großem Wert.
Monica Brînzei befasst sich in ihrem Beitrag (S. 317–383) mit der »Lectura Mellicensis«, einem
zweiten Kommentar Nicolaus von Dinkelsbühls zum 4. Buch der »Sentenzen«, den er für das Kloster
Melk verfasst hatte. Mehrere hundert Manuskripte dieses Textes zeugen von der weitreichenden
Rezeption. Anhand einiger Beispiele können dabei Unterschiede zwischen dieser und der
ursprünglichen Fassung im Sprachstil, aber auch in inhaltlichen Punkten aufgezeigt werden, die mit
den unterschiedlichen Anforderungen eines akademischen und eines monastischen Leserkreises
erklärt werden. Neben den Editionen im Anhang des Beitrags bietet Brînzei außerdem eine
Textwiedergabe der »Tabula Lecture Mellicensis« (S. 385–451); es handelt sich dabei um einen
ausführlichen Index zu diesem Text, der einer Handschrift angefügt war.
Der letzte Beitrag von Adinel Ciprian Dinca geht schließlich auf die Rezeption der Texte Nicolaus von
Dinkelsbühls in Transsylvanien ein. Basierend auf der dortigen von Pfarreibibliotheken geprägten
Bibliothekslandschaft können zwar einige Texte des Wiener Theologen nachgewiesen werden,
erhalten haben sich allerdings nur die auch wesentlich zahlreicher belegten Predigten von ihm.
Zumindest für einige Handschriften kann dabei nahegelegt werden, dass diese nicht in
Transsylvanien, sondern wohl in Wien entstanden sind, von Studenten in ihre Heimat mitgebracht und
später den Pfarrbibliotheken geschenkt wurden.
Der Sammelband, der auf den Beiträgen einer Tagung in Paris 2013 beruht und von einem Register
der Handschriften und Personen abgeschlossen wird, steht am Anfang einer neuen Reihe, die von
Claire Angotti und Monica Brînzei herausgegeben wird. Das selbstgesteckte Ziel, neue Erkenntnisse
für die Universitätsgeschichte zu gewinnen, konnte durch intensives Handschriftenstudium erreicht
werden. Es ist daher zu hoffen, dass bald weitere Bände folgen werden.
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Peter Brown, Treasure in Heaven. The Holy Poor in Early Christianity,
Charlottesville, VA, London (University of Virginia Press) 2016, XXVI–162 p.
(PageBarbour and Richard Lectures Series), ISBN 9780813938288,
USD 22,95.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Peregrine Horden, London
We have been here before. »It is worthwhile noting that the hagiography of the Syrian world shows a
remarkable degree of involvement on the part of holy men in the resolution of social grievances.« So
Peter Brown writes in his most recent booklength discussion of the profound issues raised by wealth,
poverty and giving from early Christianity into the Middle Ages. The reference in his text is to the fifth
century theologian and bishop, Theodoret. But the implicit allusion is to the territory and topic of
Brown’s first hugelyinfluential article of 1971, »The rise and function of the holy man in late antiquity«.
Ten pages later, Brown directly cites his first monograph, his classic 1967 biography of St Augustine,
concerning the »generation of St Paul« active in the eastern Mediterranean in the late 4 th century.
Brown has embarked on his own historical exegesis of Paul. For it is the contradictory stipulations of
Paul and the Pauline corpus (all seen as equally authentic in the period of course) which kindled the
debate running through much of subsequent Christian history that is the focus of this short yet
characteristically expansive, lucid, learned, provocative book.
The question for debate was: who should be included among »the poor«, among those whose prayers
would lay up treasure in heaven (Matt. 19: 21) for those who supported them? Certainly the
economically poor, some of them at any rate worthy objects of charity, and significant presences in
Brown’s three previous books. But what about the poor, not exactly »in spirit«, but in religion, those
whom Brown labels »the holy poor«. Did their communities owe them support? Paul’s answer was
equivocal. He involved himself in fundraising for »the poor among the saints in Jerusalem«,
simultaneously making an economic and a religious distinction (Rom. 15: 26). In Thessalonica, anyone
unwilling to work would not eat (2 Thess. 3: 10). But then again, »the labourer is worthy of his hire«
(1 Tim. 5:18), and, as for Paul himself, though a tentmaker, hornyhanded (Acts 20: 33–35), »if we
sowed spiritual blessings among you [Christians in Corinth], is it too much to reap material things from
you?« (1 Cor. 9: 11).
These contradictions provide a theme that could be followed through the centuries after Paul with
respect to a whole variety of Christian figures: prospective martyrs, prophets, bishops and priests,
teachers, church administrators, charismatic »heretical« leaders. A parallel study could be made of the
maintenance thought to be due to rabbis and to pagan religious entrepreneurs (although these last
had no heavenly treasure to offer in return). Brown includes frequent crossreference to rabbis, a
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discussion of the Manichaean elect, and a concluding glance at Buddhist monks across Asia who
generally lived off the labour of others. Yet the core of his account is found among his old friends of
1971, the holy men of Egypt and Syria, and the differences between them.
These differences he sees (perhaps questionably) as generated to some extent by the longue durée
of their respective cultural backgrounds and (uncontroversially) as being of decisive importance for the
longterm future. Syrian monks, in the ideal type, lived like angels, maintained by others’ sweat.
Egyptian monks, on the whole, again in the ideal type, wove baskets, passed on some proceeds to the
poor, and received donations with studied indifference while emphasizing the humanity they shared
with those around. Egypt was the matrix of Benedictine monasticism, with its mixed economy of work,
study and liturgy. Syria partook of a wider transAsian cultural realm in which holy men and women
begged for sustenance. There is material here for a new »great divergence« – almost. For as Brown
fully acknowledges in his conclusion, Syrian and Egyptian ideal types blurred and mingled from the 5 th
to the 6th centuries on. In the West, the EgyptianBenedictine template would in due course mean
something rather different to a Cistercian from what it had to a Cluniac.
To note which is simply to reiterate that Brown has written, not just a study in early Christianity, but a
book to prompt thought about the whole Middle Ages, right across Asia. In so doing, he brings to a
(doubtless temporary) close a cycle of works from »Poverty and Leadership in the Later Roman
Empire« (2002), through the massive »The Eye of the Needle« (2012), to »The Ransom of the Soul«
(2015), filling out the picture of poverty by moving from the physical, economic and social poor to the
clergy and, now, once more, the holy men, and adding a formidable western Eurasian geographical
component. That is why this latest book, despite its title, is really a study of work and the destination of
gifts in this life. It can afford to be that because spiritual rewards have previously been discussed,
albeit in a western European context, in »Ransom«. Questions remain of course, especially the
question of how all these components fit together. The Prophet Elijah reportedly told St Simeon the
Stylite, anxious about his priorities in selecting which poor to help, that he must look after all
humankind: »the crippled, the poor who beg, your brother monks […] God’s priests [...] the
oppressed.« But in what proportion? How? In what changing mixture? Elijah in his chariot did not stay
to answer. We may look to Peter Brown in his stead.
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Europe. The Historiographical Legacy of Bernhard Blumenkranz, Turnhout
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Muslim Societies, 7), ISBN 9782503565163, EUR 75,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Christoph Cluse, Trier
Aus Anlass des 100. Geburtstages von Bernhard Blumenkranz (1913–1989) fand vom 23. bis
25. Oktober 2013 an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ein internationales
Kolloquium statt. Blumenkranz stammte aus einer Wiener jüdischen Familie und entkam während des
Kriegs in die Schweiz, wo er 1946 mit einer theologiegeschichtlichen Arbeit über »Die Judenpredigt
Augustins« promoviert wurde. Danach ging er nach Paris, wo er 1966 eine einflussreiche historische
Doktorarbeit zum Thema »Juifs et chrétiens dans le monde occidental, 430–1096« vorlegte und zum
Doyen der Geschichte der christlichjüdischen Beziehungen in Spätantike und Mittelalter in Frankreich
und Europa aufstieg. An der Konferenz und der Herausgabe des Sammelbandes waren die
Universität Wien (Philippe Buc), das Institut für jüdische Geschichte Österreichs in St. Pölten
(Martha Keil) sowie das im französischen Nantes angesiedelte, von 2010 bis 2015 vom ERC
geförderte Projekt »Le statut légal des minorités religieuses dans l’espace euroméditerranéen (Ve–
XVe siècles) (RELMIN)« beteiligt (John Tolan). Der Band erschien in der Publikationsreihe dieses
Projekts, in welcher seit 2013 in schneller Folge eine Monografie und sieben Sammelbände
erschienen sind, ein neunter Band ist im Druck.
Im Anschluss an ein Vorwort und einen einführenden Beitrag von Robert Chazan sind die 16 Beiträge
des Bandes (vgl. das Inhaltsverzeichnis online) in vier Sektionen angeordnet, die den
Hauptarbeitsfeldern des Geehrten entsprechen: dem Verhältnis der lateinischen Kirche des
Mittelalters zu den Juden in Recht und Praxis (I); der Bedeutung von Konversion und Konvertiten im
christlichjüdischen Verhältnis (II); der Darstellung von Juden in der Kunst und materiellen Kultur (III)
und den je unterschiedlichen örtlichen Manifestationen jüdischer Präsenz und christlichjüdischer
Begegnungen (IV).
Im einführenden Essay geht Robert Chazan auf Blumenkranz’ Hauptwerk über die Zeit von 430 (dem
Todesjahr Augustins) bis 1096 ein. Blumenkranz sei überzeugt gewesen, dass die gesellschaftlichen
Gegebenheiten des 5.–11. Jahrhunderts relativ unbelastete Beziehungen zwischen Christen und
Juden ermöglichten, was vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Erfahrung als signifikanter
Befund zu werten sei (S. 17). Die Verfolgungen zur Zeit des Ersten Kreuzzugs stellten für ihn eine
Epochenscheide dar. Chazan schlägt vor, daneben auch auf die Unterschiede zwischen dem
mediterranen Süden und dem Norden Europas zu achten. Das Potenzial, das die antijüdischen
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Lehren der Kirche enthielten, sei keineswegs überall realisiert worden.
(I.) In der Sektion »The Medieval Church and the Jews« entwickelt zunächst Capucine Nemo
Pekelman eine kritische Sicht auf eine der Hauptthesen von »Juifs et chrétiens«: Blumenkranz hatte
argumentiert, dass kirchliche Kräfte im »Judenstatut« des »Codex Theodosianus« (Buch 16) eine
distinkte Kategorie des »Juden« schufen; dadurch seien die Grundlagen für spätere »Statuten« (im
Plural) und Privilegien geschaffen worden. Allerdings, so NemoPekelman, waren die Bestimmungen
hinsichtlich der Juden in CTh zu spezifisch, um die Vorlage für spätere Regelungen abzugeben, und
auch diese schufen kein »Statut« (im Singular). Die These, dass politische und populäre
Judenfeindschaft auf der rechtlichen Marginalisierung seit der Spätantike beruhten, sei
revisionsbedürftig (S. 34).
Anna Sapir Abulafia unterstreicht in einer Detailstudie zu Causa 23 des »Decretum Gratiani«, dass die
Aussagen über Juden und Judentum in den mittelalterlichen Rechtskodifikationen nicht isoliert
betrachtet werden dürfen (S. 54). Die Dekretale »Dispar nimirum« Alexanders II. (1063) wurde wegen
Ihrer Relevanz für die Diskussion um die Erlaubtheit von Kriegführung und Blutvergießen in Causa 23
verwendet, nicht primär im Hinblick auf den Status der Juden. Dies zeigen auch die frühen Glossen.
Bezeichnenderweise schloss das »Decretum« weder in der ersten noch in der (bekannteren) zweiten
Rezension die Schutzbulle »Sicut Judaeis« ein, wofür ebenfalls redaktionsgeschichtliche und
rechtssystematische, nicht inhaltliche Gründe den Ausschlag gegeben haben dürften (S. 51f.).
Am Beispiel des Verbots, sakrale Gegenstände an Juden zu verpfänden, untersucht Birgit Wiedl das
Verhältnis von Rechtsnorm und Praxis in österreichischen Territorien des Spätmittelalters. Im
Mittelpunkt steht das Bistum Gurk, dessen Finanzen unter den Bischöfen Paul von Jägerndorf bis
Johann III. derart in Zerrüttung gerieten, dass am Ende eine Untersuchung notwendig wurde. Mitra
und Bischofsstab waren offenbar bei Juden sub usurarum voragine versetzt worden. Der Blick auf ein
Gutachten von Juristen der päpstlichen Kapelle aus dem Jahr 1362 zeigt, dass die Tatsache der
Verpfändung dieser Objekte bei Juden nicht infrage gestellt wurde, wohl aber der Umstand, dass dies
ohne Erlaubnis bzw. Konsens des Domkapitels erfolgt war (S. 68). Ein Seitenblick auf die
Verpfändung der Admonter Riesenbibel an den Juden Lublin im Jahre 1257 offenbart, dass derartige
Gegenstände nicht unbedingt »in jüdische Hände« gelangt sein müssen, sondern bei Dritten hinterlegt
wurden (S. 75).
Auch Konflikte zwischen Juden und Klerikern im nachbarschaftlichen Kontext sollten nicht primär im
Sinne christlichjüdischer Auseinandersetzungen gelesen werden, wie Eveline Brugger anhand von
Beispielen aus dem Wiener Raum im 14. Jahrhundert verdeutlicht. Weder die Entscheidung über die
Klage eines Kaplans, der sich 1351 in Wien wegen der Geruchsbelästigung durch einen Kamin seines
jüdischen Nachbarn erregte, noch der Schiedsspruch zwischen dem bedeutenden Bankier
David Steuss und den Mönchen von Klosterneuburg über eine Latrine auf der Grenze zwischen ihren

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der CreativeCommonsLizenz NamensnennungKeine kommerzielle NutzungKeine
Bearbeitung (CCBYNCND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Anwesen lassen den Schluss zu, dass es um mehr ging als um Nachbarschaftskonflikte.
(II.) In der zweiten Sektion »Conversion and Proselytism« widmet sich Martha Keil der methodisch
kniffligen Frage, was aus den »Neuchristen« geworden ist, die anlässlich der Wiener Judenverfolgung
(Gesera) von 1420/21 getauft wurden. In den Quellen haben sich die Spuren dieser Getauften meist
schnell verloren; Keil findet noch 28 von ihnen. Mit Zwangstaufen, auch von minderjährigen Kindern,
hatte sich Herzog Albrecht über das Verbot Papst Martins V. vom Januar 1421 hinweggesetzt, was
nach Keils Ansicht für eine ideologische Motivation der Verfolgung spricht. Nicht wenige Neuchristen
erscheinen in den Akten der Wiener Universität – »one of the leading institutions that propagated anti
Judaism in the late Middle Ages« (S. 109) –, wo sie offenbar ohne Vorbehalte aufgenommen wurden.
Paulus Leubman von Melk wurde sogar Rektor. Mehrere rabbinische Rechtsgutachten hatten sich den
Problemen zu stellen, die zwangsgetaufte und rückkehrwillige Juden betrafen.
Auf der Grundlage einer weit günstigeren Quellenlage stellt anschließend Danièle IancuAgou,
langjährige Leiterin der von Blumenkranz ins Leben gerufenen »Nouvelle Gallia Judaïca«, einige neue
Details zur Genealogie des Nostradamus vor, der aus einer provenzalischen Familie von Neophyten
stammte. Dabei tritt die systematisch verfolgte Heiratsstrategie dieser Familie besonders in den Blick
(S. 126). Die Stammtafel (S. 130) ist leider fast unlesbar.
Claire Soussen schließlich kommt in ihrer Untersuchung der weit verbreiteten »Epistola Rabbi
Samuelis« zu dem nicht sehr überraschenden Schluss, dass dieser Traktat des Alphonsus
Bonihominis OP einer Gruppe von Texten des 14. Jahrhunderts zuzurechnen ist, die darauf zielten,
Juden zur Annahme des Christentums zu bewegen (S. 144).
(III.) Die Sektion »Art and Material Culture« wird eröffnet mit einer Studie von Debra HiggsStrickland
über die sog. »Tring Tiles« (ca. 1330), einen Zyklus von bebilderten Kacheln (heute im British
Museum) mit Szenen aus den apokryphen Kindheitsevangelien. Ausgehend von der spekulativen
Annahme, dass diese Bilder, die 40 Jahre nach der Vertreibung der Juden aus dem Königreich
entstanden, im Lichte der anglojüdischen Geschichte vor 1290 interpretiert werden könnten, kommt
die Verfasserin zu einer Reihe von Schlüssen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ein Positivist wie
Blumenkranz hätte sie rundweg abgelehnt.
Auf weit besser gesichertem Terrain bewegen wir uns mit Eva Haverkamps Untersuchung zu
jüdischen Münzmeistern und ihren Münzen im römischdeutschen Reich während des 12. und
13. Jahrhunderts. Denn die Münzbilder machen öffentliche Aussagen über das Verhältnis zwischen
christlichem Münzherrn und jüdischem Münzmeister, und die Wertschätzung einer stabilen Münze
konnte die negativen Stereotype über jüdische Geldverleiher durchaus unterlaufen (S. 194, 204f.).
Das lange vernachlässigte Thema wird hier unter Berücksichtigung der lateinischen und hebräischen
Schriftquellen, der Münzbilder und weiterer Abbildungen (u. a. im Helmarshausener Codex
Crusvicense) für neue Fragestellungen geöffnet.
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Auch die um 1375 von dem jüdischen Kartografen Cresques Abraham alias Elisha ben Abraham
Benvenisti in Mallorca hergestellte »Katalanische Weltkarte« (BNF, cod. Esp. 30) kann im Hinblick auf
das Verhältnis zwischen christlichem Auftraggeber und jüdischem Auftragnehmer interpretiert werden.
Katrin KogmanAppel entwickelt anhand der Abbildung der endzeitlichen Völker im Osten der Karte
die These, dass Cresques Abraham darin einerseits die christlichen Traditionen über die zehn
verlorenen Stämme Israels als endzeitliche Unheilsvölker Gog und Magog, andererseits aber die
jüdischen Hoffnungen auf einen mächtigen (und unabhängigen) jüdischen König Daniel (S. 251)
aufgriff.
(IV.) In Sektion IV »Places and Encounter« führt Gérard Nahon die von seinem Vorgänger in der
Leitung der »Nouvelle Gallia Judaïca« begonnene Sammlung von Quellen zur jüdischen Geschichte in
Paris fort, indem er sie um die hebräischen Dokumente ergänzt: Responsa, erzählende Texte (die hier
eher leichtfertig auf historische Sachverhalte hin gedeutet werden) und Inschriften. Von Interesse ist
u. a. eine fragmentarisch erhaltene Inschrift aus dem Jahr 1199/1200, die Nahon auf die
Wiederaufnahme des Talmudstudiums nach der zeitweiligen Vertreibung der Juden durch König
Philipp Augustus bezieht (diese Inschrift, die einzige neue in Nahons Dossier, ist leider unlesbar klein
abgebildet [S. 291]).
Bernhard Blumenkranz hatte (ähnlich wie frühere Autoren) noch von einem »Goldenen Zeitalter« für
die Juden der Grafschaft Provence im 14. und 15. Jahrhundert gesprochen. Wie Ram BenShalom in
seiner Studie zeigt, sah der Gelehrte Isaak Nathan aus Arles (gest. nach 1470) die jüdische
Gemeinschaft seiner Zeit aber durchaus kritisch. Das vielgestaltige Werk dieses bedeutenden
Denkers erschließt BenShalom mit Blick auf drei eng aufeinander bezogene Dimensionen: die
religiöse Auseinandersetzung mit dem Christentum, das messianischpolitische Denken und die
Entwicklung einer universellen jüdischen Ethik. Die messianische Erlösung konnte für Isaak Nathan
nur im Sinne einer drastischen Änderung der Weltordnung begriffen werden.
In seinem methodologisch ausgerichteten Beitrag über die Iberische Halbinsel geht Javier Castaño
kritisch auf die lokalgeschichtliche Ausrichtung ein, die sich in der nach Ende des Spanischen
Bürgerkriegs durch den liberalkatholischen Gelehrten Francisco Cantera etablierten Erforschung der
jüdischen Geschichte in Spanien zu einer »Orthodoxie« entwickelte. (Ähnlich hatte auch Blumenkranz
dazu tendiert, seine Dossiers »vertikal«, also ortsweise und regional zu ordnen.) An den
Nationalgrenzen zeigt sich die Limitierung dieses Ansatzes am deutlichsten, wie sich am Beispiel der
Ortschaft Miranda do Duoro zeigt, die im Hinterland der kastilischen Judengemeinde von Zamora lag,
allerdings auf der portugiesischen Seite. Mit zahlreichen Beispielen illustriert Castaño die Chancen
»horizontaler« Untersuchungen. Mobilität sei dabei keineswegs als Ausdruck der Instabilität zu
werten, vielmehr stärkte sie die familiären Strukturen und versetzte die Juden in die Lage, resilient auf
die Herausforderungen des Spätmittelalters zu reagieren (S. 332).
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Der anschließende Beitrag von Judith OlszowySchlanger hätte ebenso gut in Sektion I eingeordnet
werden können. Er greift noch einmal Blumenkranz’ Vorstellung von der Abwertung der Juden durch
das Recht der christlichen Umwelt auf, dem er das entgegenstellte, was er als »gutnachbarliche
Beziehungen« bezeichnete. Nun waren Begegnungen vor Gericht naturgemäß von Gegnerschaft
geprägt, was sich bei Prozessparteien aus unterschiedlichen sozialen Gruppen besonders auswirken
musste (S. 334). Andererseits waren Rechtshändel so häufig, dass sich daraus auch eine gewisse
Vertrautheit mit den Rechtsregeln und Gewohnheiten des Gegenübers ergab. OlszowySchlanger
untersucht dieses Verhältnis an ausgewählten hebräischen Urkunden und Urkundenbestandteilen aus
England, wo christliche und jüdische Amtleute zusammen die in archae niedergelegten
Schuldurkunden verwalteten. Die Autorin unterstreicht ihre These, dass diese Spezialisten auch ein
gewisses Maß funktionaler Vertrautheit mit der fremden Rechtssprache erwarben.
Der abschließende Beitrag stammt von Juliette Sibon, seit 2014 Leiterin der von Blumenkranz
initiierten »Nouvelle Gallia Judaïca«, und Claude Denjean, Koordinatorin des Projekts »De juifs à
chrétiens: origine des valeurs sur les marchés médiévaux« (JACOV). Anhand seiner Schriften
charakterisieren sie Blumenkranz als einen »Handwerksmeister« (S. 352), dem es ungeachtet seiner
Prägungen nicht um seinen Standpunkt, sondern um offene, oft mit vergleichendem Blick angelegte
Empirie ging. Von seinen organisatorischen Leistungen profitiert die Forschung zur Geschichte der
Juden in Europa bis heute, und noch immer geht es in seinem Sinne um die Erweiterung des
Quellencorpus (S. 363).
Der Sammelband, der durch hilfreiche Indizes erschließbar wird, hätte durch sorgfältigere stilistische
Redaktion noch gewinnen können; dies gilt besonders für die Übersetzungen ins Englische. Manche
Beiträge hätten zweifellos auch von Kürzungen profitiert; die Qualität einiger Abbildungen ist
indiskutabel. Keineswegs alle Autorinnen und Autoren des Sammelbandes nehmen ausdrücklich
Bezug auf Blumenkranz’ Werke, Thesen und Anstöße. Anfang und Schluss des Bandes bilden mit
ihrer Konzentration auf das Werk und Vermächtnis des Meisters trotzdem einen Rahmen für eine
große Vielfalt thematischer Anregungen, die dem entnommen werden können. Sie machen Lust,
Blumenkranz neu zu lesen, und vielleicht regen sie zur Erstellung der noch fehlenden intellektuellen
Biografie dieses Menschen an, der sein Engagement für die Sache der christlichjüdischen
Verständigung nach der Schoah so ganz in der kritischen Arbeit an den Quellen sublimieren konnte.
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JeanPierre Caillet, Sylvain Destephen, Bruno Dumézil, Hervé Inglebert (dir.),
Des dieux civiques aux saints patrons (IV e–VIIe siècle), Paris (Picard) 2016,
384 p. (Textes, images et monuments de l’Antiquité au haut Moyen Âge, 12),
ISBN 9782708410046, EUR 36,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Clara Germann, Paris
Cette publication réunit les actes d’un colloque tenu à Nanterre en avril 2013 sous le titre »Des dieux
civiques aux saints locaux (IVe–VIIe siècle)«. Dans la veine des travaux pionniers de Peter Brown 1, il
s’agit ici, comme l’explique Hervé Inglebert dans son introduction, d’éviter d’interroger simplement le
passage du polythéisme au monothéisme, du paganisme au christianisme, pour poser la question en
termes de continuités et de ruptures fonctionnelles. Plutôt que de savoir si le culte des saints et son
extension au milieu du IVe siècle découlent de pratiques païennes, les organisateurs du colloque se
questionnent sur la christianisation de la cité, en tant qu’espace collectif, où le corps social se définit
par les cultes locaux et les fonctions protectrices des dieux. La figure du saint patron n’a pas remplacé
mécaniquement le dieu local en reprenant ses fonctions sacrées; le développement institutionnel du
culte des saints répond avant tout à des aspirations personnelles au tournant du IVe siècle, lorsque le
paganisme cesse d’avoir droit de cité dans la vie publique, et répond aussi à la volonté épiscopale
d’encadrer et diriger le peuple chrétien. Aussi, »la question de l’origine, païenne ou non, du culte des
saints n’a plus guère d’importance, car l’essentiel est ce que les gens en firent durant l’Antiquité
tardive«. Comment le christianisme s’intègretil dans le modèle de la cité romaine; quelles fonctions
remplit l’émergence du culte des saints en tant que protecteurs et intercesseurs matériels, non plus
seulement comme modèles à imiter; comment, dans l’espace de l’ancien empire romain, se développe
la figure du saint local, patron et protecteur; voilà les questions qui sont abordées et développées par
les intervenants.
Pour ce faire, la vingtaine de chercheurs réunis dans le présent ouvrage nous offrent un aperçu assez
complet des différents aspects abordés: tout l’espace géographique romain est couvert, et si l’espace
gaulois est bien présent, l’Orient n’est pas en reste (Phénicie, Arménie, Asie Mineure, Afrique du
Nord). On y trouve aussi bien des études sur les prédécesseurs païens de nos saints patrons (étude
d’Hélène BernierFarella sur les rapports entre héros grecs et martyrs chrétiens) que des réflexions
sur la sainteté franque, autour de Grégoire de Tours et Venance Fortunat.
L’ordre des communications, reprenant celui du colloque, se divise en plusieurs ensembles: deux
articles sur le contexte religieux dans l’Empire héllénophone, puis un ensemble sur les saints patrons
des cités; ensuite, plusieurs articles sur le rôle du culte des saints dans une recherche et une
1

Peter Brown, Le culte des saints. Son essor et sa fonction dans la chrétienté latine, Paris 1984.
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affirmation de l’unité chrétienne de la société; puis un groupe important de communications
s’interrogeant sur l’aide et la guérison attribuées aux saints; et enfin, une réflexion plus large sur les
saints proposés comme patrons, non plus de la cité, mais d’une nation entière.
Il n’est pas lieu d’étudier ici l’une après l’autre les contributions proposées, et on s’en tiendra à
souligner la grande maîtrise de l’ensemble, qui aborde les questions posées sous de nombreux
aspects complémentaires qui ne laissent de donner à penser à l’historien. On signalera entre autres
l’étude de Sylvain Destephen, »Martyrs locaux et cultes civiques en Asie Mineure«, où l’auteur, avec
un inventaire précis et soigné des sources, montre comment dans cette région, l’abondance précoce
des martyrs de toutes natures nuit finalement au développement de cultes locaux, trop nombreux et
dispersés, limitant la possibilité de nouer une relation privilégiée avec un saint ou un autre, notamment
face à la prégnance des apôtres. L’auteur conclut avec un répertoire des lieux de culte martyrial
recensés dans cette province. À l’inverse, MarieCéline Isaïa étudie dans sa contribution »Culte des
martyrs et communion civique dans l’Église lyonnaise« l’usage de la prosopopée des martyrs, dans
deux sermons du Ve ou VIe siècle; elle y montre comment le martyre sert d’élément fondateur pour
souder la communauté chrétienne lyonnaise et définir l’identité de la cité. La promotion de la figure
épiscopale comme dominant et définissant la communauté est ici le support d’un discours insistant sur
les liens nouveaux, nés dans le martyre et créés par la foi, qui tissent une identité locale forte –
quoique toujours consciente de faire partie d’un tout englobant: l’Église universelle.
La conclusion est menée par Peter Brown, qui revient, au regard de l’ensemble des contributions, sur
plusieurs décennies d’histoire du culte des saints et sur ses propres travaux à ce sujet, avec un œil
critique et dans le style vivant qu’on lui connaît. Son constat est le nôtre, et sa formule résume assez
l’intérêt de l’ouvrage, lorsqu’il note que celuici nous livre une carte, ou une mosaïque, de »dialects of
the holy« (dialectes de la sainteté), à travers l’Empire romain tout entier. Un phénomène aussi
complexe, s’étendant d’un bout à l’autre du vaste Empire et embrassant autant d’aspects sociaux et
religieux ne peut, en dépit peutêtre de ce que l’on pourrait espérer, s’appréhender par un paradigme
simple et univoque. Les réponses du christianisme aux problématiques posées par la fin du modèle
païen et aux aspirations des cités sont multiples; le modèle occidental que l’on connaît le mieux se
trouve ici nuancé par les belles analyses des situations dans les provinces orientales de l’Empire. En
définitive, on ne peut que reprendre la conclusion de Peter Brown: tout est affaire de nuance en
matière d’émergence du culte des saints, et il faut savoir se garder de poser des questions – et des
réponses – trop tranchées. Les pratiques antiques perdurent parfois longuement, sans que cela
implique une »paganisation« des usages chrétiens, et ces derniers au contraire oscillent entre
modalités nouvelles et reprise de modèles traditionnels.
On peut regretter, plus prosaïquement, que la bibliographie ne soit présente que pour certaines
contributions, ainsi que l’absence d’organisation interne apparente entre les communications; pour le
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reste, cela ne réduit en rien les apports intellectuels d’une publication qui sait relever avec brio les
défis lancés par ses organisateurs.
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La Chanson de Roland. Le manuscrit de Châteauroux. Édition bilingue établie,
traduite, présentée et annotée par Jean Subrenat, Paris (Honoré Champion)
2016, 693 p. (Champion Classiques. Série »Moyen Âge«, 43), ISBN 97827453
31328, EUR 24,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Alain Corbellari, Lausanne
»La Chanson de Roland«, on le sait, ne se réduit pas au manuscrit d’Oxford, et la version du
manuscrit de Châteauroux est loin d’être inconnue: comme toutes les autres versions »alternatives«
de la légende de Roncevaux, elle a déjà connu plusieurs éditions, mais son texte restait peu répandu
et relativement peu accessible, tant la version du manuscrit d’Oxford a, depuis sa redécouverte en
1837, accaparé toute la ferveur et l’enthousiasme des médiévistes. Cependant, en se focalisant sur ce
texte mythique, on se fait une image idéalisée et, à bien des égards, faussée du genre épique
médiéval, car la grande majorité des chansons de geste classiques de la littérature française qui nous
sont parvenues datent du tournant des XIIe–XIIIe siècles, c’estàdire de la fin du règne de Louis VII et
de celui de Philippe Auguste. Remettre au jour dans une collection de poche bien répandue une
version de »La Chanson de Roland« s’inscrivant précisément dans cette époque, qui semble bien être
celle de l’apogée du genre, équivaut donc à restituer au commun des lecteurs – et l’entreprise ne peut
qu’être saluée – l’une des pièces majeures du puzzle littéraire de la Renaissance du XIIe siècle. En
l’occurrence, Jean Suberenat propose une datation très vraisemblable de »La Chanson de Roland«
du manuscrit de Châteauroux (désormais C pour reprendre le sigle de l’édition de référence de
Cesare Segre, sur laquelle le nouvel éditeur ne manque pas de s’appuyer), qu’il situe »entre 1180 et
1195, dans l’hypothèse la plus étroite« (p. 10).
Jean Subrenat ne cherche pas à faire dire à C des choses d’une originalité fracassante; l’essentiel de
son commentaire introductif consiste ainsi en un patient exposé des éléments qui le différencient du
texte d’Oxford (désormais O), ainsi que de ceux qui démontrent le respect dont il fait preuve à l’égard
de la tradition, et cela suffit amplement à relever son intérêt. Deux fois plus long que O, C accroît
l’importance du personnage de Ganelon, »plus violent, plus inquiet, plus inquiétant aussi« (p. 31), cité
dès la première laisse, et dont on narre deux tentatives de fuite après la découverte de sa trahison,
épisodes que l’éditeur n’hésite pas à taxer de »romanesques«, par opposition à la narration plus
»austère« (p. 57) de O. L’idée que celuici relèverait d’une esthétique »romane« (p. 42, sous
entendant que celle de C serait »gothique«– Subrenat utilise, p. 60, le terme »flamboyant«) peut
apparaître une facilité rhétorique, mais elle s’impose presque lorsque l’on replace C dans la période
de première floraison du roman français et dans un contexte politique nouveau qui pousse son auteur
à insister sur les questions de stratégie militaires et de procédure juridique. Autre élément nouveau
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(ou témoignant d’une tradition occultée par O ?): le fait que Roland jette Durendal dans une source
d’eau croupie, et qui permet à l’éditeur de faire un parallèle avec l’»Excalibur« d’Arthur (p. 38).
Enfin, la plus grande importance donnée au personnage de la belle Aude est relevée à juste titre,
Jean Subrenat observant que la »réserve pudique« qu’observe O à son sujet »est d’un autre âge«
(p. 53) et allant même jusqu’à montrer des analogies entre la scène de la mort d’Aude et le récit de
celle d’Iseut (p. 52). Notons que la mère de Roland, donc la sœur de Charlemagne, est présente dans
le récit de C, ce qui est peutêtre un signe d’un début de réémergence du motif du »péché de
Charlemagne« (qui aurait conçu Roland dans l’inceste), totalement absent de O, mais explicite dans
les versions scandinave et occitane. Jean Subrenat n’entre pas en matière sur cette question.
L’édition ellemême n’appelle que des éloges. D’une rigueur philologique que l’on aimerait voir plus
souvent appliquée en contexte francophone, elle s’enrichit d’une traduction précise, non dépourvue
d’élégance, et d’un glossaire tout à fait éclairant. L’éditeur a en outre eu la bonne idée de noter
marginalement les références que l’on peut faire, de laisse à laisse, au texte de O, sans imiter la
pratique, sans doute en effet excessivement fétichiste, de Raoul Mortier qui, dans son édition – par
ailleurs très défectueuse – de 1943, allait jusqu’à rechercher des correspondances vers à vers.
Il est cependant un autre texte que Jean Subrenat aurait pu par places évoquer, c’est la chanson du
»Voyage de Charlemagne à Jérusalem et à Constantinople«. On pourrait ainsi se demander si la
surenchère des supplices proposés par six des pairs de Charlemagne de la laisse 445 à la laisse 449
ne se souvient pas de la fameuse scène des gabs de l’épisode constantinopolitain du »Voyage de
Charlemagne«. De même, le fait que la cour carolingienne est désormais située à SaintDenis se
souvient aussi très probablement de la même chanson, qui pourrait bien être la première à évacuer la
référence à AixlaChapelle, encore essentielle dans O.
La bibliographie (p. 60–63) se restreint sagement aux seuls travaux concernant C. On aurait toutefois
pu consacrer une petite section à quelques travaux essentiels, en particulier bibliographiques,
consacrés à O, afin de faciliter la recherche comparative sur la tradition du »Roland«.
Au total, une édition à la fois soignée, précise et utile, et qui ne tombe pas dans le travers de vouloir à
toute force exalter le texte méconnu qu’elle présente au détriment d’œuvres plus célèbres, ce qui est
d’autant plus méritoire que la tentation, en l’occurrence, pouvait être forte de mettre en doute la
»précellence« de O, pour reprendre un terme que Subrenat emprunte justement, et pour le confirmer,
au fameux commentaire de Bédier (p. 11). Il est vrai que le nouvel éditeur est un chercheur confirmé
et respecté qui n’a plus rien à prouver.
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JeanClaude Cheynet, Claudia Sode (ed.), Studies in Byzantine Sigillography.
Volume 12, Berlin, Boston, MA (De Gruyter) 2016, XIII–251 p., 98 fig., ISBN 978
3110474305, EUR 99,95.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Peter Schreiner, München
Es ist zum ersten Mal, dass in dieser Zeitschrift eine Publikation zur byzantinischen Sigillographie
angezeigt wird. Daher ist es angebracht, einige Worte zur Bedeutung dieser Grundlagenwissenschaft
im Bereich der Byzantinistik voranzuschicken.
Die byzantinische Sigillographie ist in Frankreich geboren worden, als kein geringerer als Gustave
Schlumberger (1844–1928) in Paris 1894 bei Leroux seine »Sigillographie de l'Empire byzantin«
veröffentlichte, ein Werk, das bis heute – auch wegen der herausragenden Persönlichkeit des
Verfassers – seine grundlegende Bedeutung nicht verloren hat. Mit dem Erscheinen dieses Werkes
begann die Aufarbeitung der zahlreichen privaten und staatlichen Siegelsammlungen in der ganzen
Welt, die angesichts einer Zahl von ca. 80 000 (durch Inventarien bekannten) Einzelexemplaren bis
heute noch längst nicht abgeschlossen ist. Man muss für die mit der byzantinischen Geschichte
weniger vertraute Leserschaft noch zusätzlich bemerken, dass diese Siegel als Grabungsfunde (an
Stellen, wo sich einst ein staatliches, kirchliches oder privates Archiv befunden hatte) ohne die
ursprünglich dazugehörenden Urkunden überliefert sind, ein Faktum, das ihre chronologische
Einordnung und prosopographische Auswertung – ganz abgesehen von überwiegend schwerer
Lesbarkeit durch Zerstörungen des Metalls (überwiegend Blei) und Korrosion der Schrift während
langer Jahrhunderte im Erdreich – erheblich einschränkt und ihre Erforschung auf einen kleinen Kreis
von Spezialisten beschränkt. Die Veröffentlichung von einigen Tausend Siegeln aus großen
amerikanischen und europäischen Sammlungen hat die Funktion und den Wirkungsbereich
byzantinischer Beamter und Würdenträger – schwerpunktmäßig vom 7./8. bis zum 12. Jahrhundert –
bekannt gemacht und uns die byzantinische Verwaltung und Wirtschaft (die sich im Gegensatz zum
Westen nur geringfügig auf Urkunden selbst stützen kann) in überraschender Weise neu und oft
überhaupt erst erschlossen.
Im Jahr 1986 entschloss sich der führende, überwiegend in Paris bei Paul Lemerle ausgebildete
griechische Byzantinist Nikos Oikonomidis (1934–2000), selbst einer der führenden Siegelkenner,
eine Reihe ins Leben zu rufen, die laufende Siegelfunde in kleineren Einzelbeiträgen rasch zugänglich
macht: die »Studies in Byzantine Sigillography«. Sie wurden bis zum 7. Band (2002) vom
Dumbarton Oaks Forschungszentrum der HarvardUniversity in Washington herausgegeben, das
selbst Besitzer einer der größten Siegelsammlungen ist. Als die Reihe dann eingestellt werden sollte,
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hat der SaurVerlag (der damals auch Träger der »Byzantinischen Zeitschrift« war und 2007 in den
Verlag De Gruyter überging) – mit finanzieller Unterstützung seitens der Association internationale des
études byzantines – ab 2003 die Reihe übernommen und den Pariser Byzantinisten JeanClaude
Cheynet und die heutige Kölner Byzantinistin Claudia Sode mit der wissenschaftlichen Leitung
beauftragt.
Hier liegt nun der 2016 erschienene Band 12 vor, der überwiegend Siegeln aus Kleinasien und Zypern
gewidmet ist. Es würde an dieser Stelle im Rahmen einer Zeitschrift, die weder Siegel noch die
mittelalterliche Welt des Ostens zentral vertritt, zu weit führen, alle neun Beiträge kritisch vorzustellen,
sodass wir uns auf eine zusammenfassende Beschreibung einzelner Themengruppen beschränken.
JeanClaude Cheynet geht aufgrund der Präsenz von Siegeln der Frage nach, welche sozialen
Bewegungen sich innerhalb der führenden Gesellschaftsschicht in der Folge der seldschukischen
Besetzung Kleinasiens (2. Hälfte des 11. Jahrhunderts) feststellen lassen. Diese Frage führt
Werner Seibt weiter, der ebenfalls anhand von Siegeln zeigen kann, dass trotz des
Seldschukeneinfalls zentrale byzantinische Administrationsfunktionen in dieser kleinasiatischen
Region erhalten blieben. Probleme der Kirchenstruktur im seldschukischen Kleinasien behandelt
Sophie Métivier auf der Basis einiger Siegel. Bedeutsam ist auch ein Katalog zur bisher weithin
unbekannten Siegelsammlung des Museums in Adiyaman (Osttürkei), in der Material aus einem in
byzantinischer Zeit wichtigen Territorium gesammelt ist. Einige weitere Beiträge beschäftigen sich mit
Siegeln aus Museen in Zypern, die bisher bekanntes Material ergänzen.
Eine große Rolle spielt in der Sigillographie (ebenso wie in der Numismatik) auch die Auswertung von
Auktionskatalogen (hier durchgeführt von AlexandraKyriaki WassiliouSeibt für die Jahre 2007 bis
2011), da diese Siegel häufig wieder in Privatsammlungen untertauchen und auf diese Weise
wenigstens in ihren wichtigsten Daten (Datierung, Ikonographie, Prosopographie) bekannt gemacht
werden. Alle Bände dieser Reihe enthalten ausgezeichnete Indices für Personennamen und
Beamtentitel (im vorliegenden Fall 50 Seiten umfassend), die jeden Faszikel auch zu einem
Nachschlageinstrument machen.
Die Reihe ist in der byzantinistischen Forschung die einzige ihrer Art. Der Rezensent würde sich
freuen, auch weitere Ausgaben in dieser inhaltlichen Qualität anzeigen zu können. Leider stehen die
Zeichen für einen Fortbestand derzeit nicht gut.
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Neil Christie, Hajnalka Herold (ed.), Fortified Settlements in Early Medieval
Europe. Defended Communities of the 8th–10th Centuries, Oxford, Philadelphia
(Oxbow Books) 2016, XVIII–332 p., num. b/w and col. ill., 4 tab., ISBN 9781
785702358, GBP 50,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
G. Ulrich Großmann, Nürnberg
In 23 Beiträgen werden aktuelle Erkenntnisse zum frühmittelalterlichen Befestigungsbau vornehmlich
aus archäologischer Sicht zusammenfassend publiziert, basierend auf zwei englischen Fachtagungen.
Im Unterschied zu den meisten archäologischen Sammelbänden steht die Frage nach einem
Überblick im Vordergrund, weniger nach der differenzierten Darstellung des lokalen Einzelbefundes.
Das Buch ist in vier regionale Bereiche gegliedert, Nordwesteuropa, Westeuropa, Mitteleuropa und
Südeuropa.
Eingangs geben die Herausgeber eine knappe, aber instruktive Übersicht zum Forschungsstand
hinsichtlich frühmittelalterlicher Siedlungen und Befestigungen in Europa, der vielfach übrigens selbst
im Rahmen von Tagungs und Sammelbänden ihre Erstveröffentlichung erfahren haben. Zudem
fassen sie fünf Fragestellungen zusammen, durch die die meisten Beiträge gekennzeichnet sind,
nämlich Siedlungstypen und Definitionen, Wehrfunktionen, Auswirkungen durch und für die
Landschaft, Arbeit und Wohnen sowie methodische Fragen der Archäologie. Letzteren Aspekt
bestimmen neben den Datierungsmethoden (C14, Dendrochronologie) besonders die
Keramikforschung, einerseits kulturgeschichtlich, andererseits auch als Hilfsmittel zur Datierung,
wobei gerade hier die Bedeutung der Keramik mitunter überschätzt wird.
Mit Beiträgen über befestigte Siedlungen – oder besiedelte Befestigungen, wie die Herausgeber in
ihrer Einführung einander gegenüberstellen – überrascht die Publikation mit der außerordentlichen
Vielzahl derartiger Befestigungen aus dem 9./10. Jahrhundert und ist dazu geeignet, den
Burgenbegriff zum frühen Mittelalter deutlich zu konkretisieren. Ausdrücklich gilt dies für Irland, wie
Michelle Comber es am Beispiel des Irish Cashel diskutiert und Aidan O’Sullivan anhand zahlloser
Ringforts oder Mauerringe um Siedlungen verdeutlicht.
Stößt man im Falle Dänemarks auf die eindrucksvollen Ringbefestigungen aus der Zeit Harald
Blauzahns, die auch in der deutschen Literatur immer wieder angeführt werden, darunter der bei
Georg Braun und Franz Hogenberg im 5. Band der »Civitates Orbis Terrarum« 1598 abgebildeten
Befestigung von Nonnebakken bei Odense (1593 von einem unbekannten Künstler, nicht »Braunius«
[S. 71] gezeichnet), so zeigen sich in den benachbarten norddeutschen Regionen ähnliche
Befestigungen, die bisher kaum im Fokus standen. Runde und halbrunde Befestigungen sind aber
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auch in Flandern und den Niederlanden festzustellen und schlagen sind mitunter bis in die Gegenwart
in frühen Siedlungen nieder. Diese Regelmäßigkeit erstaunt in einer Zeit, der die Forschung, zumal
beim Wehrbau, kaum künstlerische Intentionen zugetraut hätte und in der die These rein funktionalen
Bauens bisher eine mehr oder weniger deutlich ausgesprochene Grundlage aller Forschung war.
Auffällig ist auch, dass im Nordwesten Europas sowie in Dänemark frühmittelalterliche Befestigungen
deutlich besser erhalten sind als in Mitteleuropa, wo sich zwar byzantinische Einflüsse nachweisen
lassen (Biermann), diese sich aber auf Schmuck und Gebrauchsgegenstände beschränken und
offenbar keine Auswirkungen auf den Befestigungsbau hatten. Hierbei darf nicht übersehen werden,
dass der Handel zwischen Mittel und Nordeuropa und dem östlichen Mittelmeerraum, nur teilweise
über Venedig, zu einem nennenswerten Austausch von Kulturgütern führte, ganz ohne kriegerische
Maßnahmen. Byzantinische Kunstwerke und Kulturgüter im nördlichen und mittleren Europa müssen
keineswegs immer ein Beispiel für Kriegsbeute sein.
Geradezu als Einleitung für eine von der WartburgGesellschaft für 2019 in Krems geplante Tagung
zu Klosterbefestigungen wirkt der Beitrag von Neil Christie und Richard Hodges, »Anxious Abbots«,
zu Fragen der Sicherheit und Unsicherheit von Klöstern im frühmittelalterlichen Europa. So lassen sich
in Großbritannien zahlreiche Klostergründungen feststellen, die römische Befestigungen nutzten, und
dies offenbar als Wehranlage (S. 143). Allerdings ziehen die Autoren auch Beispiele aus Italien heran,
etwa San Vincenzo al Volturno (im Appenin). Die erfolglose Verteidigung der Anlage im Jahr 881 wird
in einer Chronik des 12. Jahrhunderts ausführlicher beschrieben (S. 151).
Unter den vier Abschnitten verdient derjenige über das südöstliche Europa von der Adria bis zum
Schwarzen Meer besondere Aufmerksamkeit, behandelt er doch ein Gebiet, das zumindest in der
Burgenforschung deutlich weniger präsent ist als dies für West und Nordwesteuropa gilt. Entlang der
Küste Bulgariens kann die Autorin, Rossina Kostova, über zahlreiche byzantinische Befestigungen
berichten, die sich deutlich von den bulgarischen Befestigungen unterscheiden, nicht zuletzt durch
Steinmauern und Türme, die schon auf den ersten Blick von der oströmischen Architektur beeinflusst
sind. Im Einzugsbereich der Antike haben es Orte des frühen Mittelalters schwer, Gegenstand einer
Ausgrabung zu sein. So ist Guran nördlich von Pola (Pula) in Istrien die einzige Befestigung dieser
Epoche in Istrien, die in jüngerer Zeit umfassender archäologisch bearbeitet wurde (Miljenko Jurkovic,
S. 251f.). Andererseits kann diese Region mit einem Ort wie Sveti Lovrec eine noch erkennbare
befestigte ovale Ortsanlage des 10./11. Jahrhunderts aufweisen, die eher die Forschungen des
Bauhistorikers als die des Archäologen erfordern; hier gelangt die vorliegende Publikation an ihre
Grenzen. Gelegentlich lässt auch die Lokalisierung der Orte etwas zu wünschen übrig, gerade wenn
es um entlegene archäologische Stätten geht, was sich etwa am Beispiel von Gusan in Istrien (S. 257)
nachvollziehen lässt (bei Vodnjana, zwischen Pula und Bale). Gerade diese Anlage ist durch ihre
viereckige Form mit Ecktürmen besonders auffällig und für die Frage nach regelmäßigen Burganlagen
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interessant.
Venedig ist eine Stadt, bei der man keine Mauer erwartet. Und in der Tat ist sich die Literatur fast
einig, dass Venedigs »Mauer« aus Salzwasser besteht. Jedoch gibt es nicht nur einige kleinere
Befestigungen auf vorgelagerten Inseln, sondern es lassen sich tatsächlich auch Wehrmauern teils
nachweisen, teils zumindest hypothetisch nachvollziehen, die zu einer Befestigung gegen die
Ungarneinfälle gehören dürften und sich auf der Nordseite nahe dem Ufer des Canale Grande
befinden. Thesen und mögliche Befunde stellt Sauro Gelichi (S. 263ff.) zusammen. Im Unterschied
dazu haben die meisten mittelalterlichen Städte Italiens Mauern, Jahrhunderte früher also, als dies für
die meisten deutschen oder französischen Städte gilt. Allerdings sind in Italien neben den Steinbauten
auch Pfostenbauten und somit vermutlich Fachwerkbauten nachweisbar, denen Vittorio Fronza einen
Beitrag gewidmet hat.
Die Veröffentlichung liefert einen hervorragenden und hinsichtlich vieler Aspekte neuen Überblick zum
frühmittelalterlichen Burgenbau gewissermaßen an der Nahtstelle zwischen frühgeschichtlichen
Befestigungen und der Entstehung der mittelalterlichen Adelsburg. Die Beiträge führen sowohl in den
jeweiligen Wehrbau als auch in die archäologische und historische Literatur ein. Gerade bei einem
Sammelwerk ist eine so konsequent nutzbare Grundlage künftiger Forschung schwer zu erzielen, den
Autorinnen und Autoren sowie der Herausgeberin und dem Herausgeber gebührt dafür große
Anerkennung.
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Cornel Dora (Hg.), Arznei für die Seele. Mit der Stiftsbibliothek St. Gallen
durch die Jahrhunderte. Sommerausstellung 14. März bis 12. November 2017,
St. Gallen (Verlag am Klosterhof, St. Gallen) 2017, 140 S., zahlr. Abb., ISBN 978
3905906219, CHF 25,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
JosephClaude Poulin, Montréal
Ce livret sert d’accompagnement à l’exposition estivale habituelle présentée à la bibliothèque de
l’abbaye de SaintGall. Le titre constitue un clin d’œil à l’exposition de 2016, qui portait sur la
médecine au Moyen Âge, en même temps qu’un rappel de l’inscription grecque (»Sanatorium de
l’âme«) placée à l’entrée de la célèbre salle baroque du XVIIIe siècle.
Cet ouvrage collectif se découpe en une dizaine de chapitres concis, rédigés par Karl Schmuki (à qui
ce volume est dédié) et, surtout, Cornel Dora, directeur actuel de la bibliothèque. Ce duo est complété
par Uwe Jochum (pour un essai liminaire qui replace habilement l’histoire de la bibliothèque de Saint
Gall dans un cadre élargi d’histoire de la communication écrite) et Philipp Lenz (pour l’utilisation de la
bibliothèque au Moyen Âge central et tardif).
La succession des chapitres reconstitue à grands traits l’histoire de la bibliothèque et de ses
utilisateurs, avec ses hauts et ses bas depuis le VIII e siècle; on y fait une place à la perte, au
XVIIIe siècle, de manuscrits emportés à Zurich par suite de la guerre de Toggenburg, dont une
quarantaine est revenue à SaintGall en 2006, en dépôt prolongé (Dauerleihgabe, au moins jusqu’en
2044).
L’ouvrage se termine par une liste très pratique des bibliothécaires de SaintGall, des origines à nos
jours (avec une interversion accidentelle des nom et prénom de Josef Müller). Ce survol historique
s’adresse à un large public; il saura néanmoins satisfaire aussi les spécialistes, grâce à une
annotation érudite soignée et un index des manuscrits cités. L’illustration en couleurs est généreuse et
de qualité parfaite, comme d’habitude à SaintGall.
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Die Schriften des Alexander von Roes und des Engelbert von Admont. Teil 3:
Engelbert von Admont, De ortu et fine Romani imperii, hg. von Herbert
Schneider, aufgrund der Vorarbeiten von George B. Fowler und Helga
Zinsmeyer, Wiesbaden (Harrassowitz Verlag) 2016, XXXVIII–262 S. (Monumenta
Germaniae Historica. Staatsschriften des späteren Mittelalters, I/3), ISBN 9783
447100823, EUR 60,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Mireille Chazan, Metz
Dans la collection des »Staatsschriften des späteren Mittelalters« des Monumenta Germaniae
Historica est parue en 2016 l’édition du traité d’Engelbert d’Admont, »De ortu et fine Romani
imperii« par Herbert Schneider sur la base des travaux préparatoires de Georg B. Fowler et de Helga
Zinsmeyer. L’édition est précédée d’une introduction où sont étudiés la vie d’Engelbert, le contenu du
traité, sa datation, ses sources, les manuscrits, les éditions, enfin la réception.
La vie d’Engelbert est relativement bien connue puisqu’il a retracé luimême les grandes étapes de sa
vie dans une lettre adressée à Ulrich, écolâtre de SaintÉtienne de Vienne. Né vers 1250, il est entré à
Admont, en Styrie dans la vallée de l’Enns, puis a été envoyé aux écoles à Prague. Il poursuit de
longues études à Padoue, d’abord à l’université puis au studium generale des dominicains de la
même ville. À son retour en Autriche, il devient abbé de SaintPierre de Salzbourg, puis abbé
d’Admont de 1297 à 1327. Il démissionne de cette charge en 1327, peut être en raison de l’opposition
suscitée par son administration négligente du temporel de l’abbaye. Il meurt le 31 mai 1331.
Engelbert d’Admont est l’auteur d’une quarantaine d’œuvres, relevant de la théologie, la philosophie
naturelle, et la philosophie morale selon sa propre classification. Trois textes relevant de la
philosophie morale ou pratique sont à rapprocher: le »De regimine principis« écrit vers 1290 et dédié
à Albert de Habsbourg, alors duc d’Autriche et de Styrie, le »Speculum virtutum« en 1309, dédié aux
fils d’Albert de Habsbourg et le »De ortu et fine Romani imperii«. Ce dernier a dû être écrit lors du
Romzug d’Henri VII, avant l’annonce de sa mort à Admont, en août 1313 et, comme l’avance
Herbert Schneider, pour donner à la vision de l’Empire d’Henri VII des fondements théoriques
renouvelés. On aurait aimé un développement sur les contacts d’Engelbert avec des milieux dirigeants
et avec les milieux universitaires. H. Schneider, après G. B. Fowler, rappelle que le traité »De corpore
Domini« d’Engelbert était une réplique aux thèses du dominicain Jean de Paris, vivement
controversées à l’université de Paris en 1305. Ne pourraiton pas penser que le »De ortu et fine
Romani imperii« n’est pas sans rapports avec le »Tractatus de regia potestate et papali« du même
Jean de Paris qui, en 1303, avait remis en cause l’existence et la nécessité de l’Empire universel?
En revanche, H. Schneider démontre que, malgré des points d’accord qui tiennent au contexte
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intellectuel du début du XIVe siècle, le »De monarchia« de Dante a été écrit indépendamment du traité
d’Engelbert.
Ce dernier fait partie des auteurs qui s’efforcent de justifier la nécessité de la monarchie universelle,
menacée après le Grand Interrègne tant par la revendication à l’indépendance des royaumes
nationaux que par la théocratie pontificale telle que Boniface VIII venait de la définir. Après le
»Tractatus super Romano imperio« de Jordan d’Osnabrück, composé pendant l’Interrègne, après le
»Memoriale de prerogativa Romani imperii« d’Alexandre de Roes composé en 1288, le traité
d’Engelbert d’Admont vient contribuer à la défense de l’idéologie impériale, tandis que, à la fin du
XIIIe siècle la »Determinatio compendiosa« de Tolomée de Lucques et en 1308 le »De origine ac
translacione et statu Romani imperii« sans doute du même Tolomée, démontrent l’excellence du
pouvoir pontifical, sacerdotal et royal à la fois.
L’originalité du traité d’Engelbert est qu’il se détache du cadre théologique traditionnel et justifie la
monarchie universelle de l’Empire allemand à partir de la philosophie d’Aristote. Engelbert pose les
fondements naturels de l’État, puis décrit l’évolution naturelle qui a conduit la formation des
regna jusqu’à l’Empire romain, la dernière et la plus vaste des monarchies. À partir de là, Engelbert
s’interroge sur le bonheur, la justice et la grandeur des États, pour conclure qu’il vaut mieux vivre dans
une monarchie universelle plus à même d’assurer la justice, le bonheur et la paix. Par ailleurs, le
principe d’ordre demande que les activités particulières soient subordonnées aux fins générales. La
défense de la chrétienté est mieux assurée par un monarque universel. Certes des royaumes
chrétiens ont obtenu l’indépendance visàvis de l’Empire romain, mais, ditil, privilegia paucorum non
faciunt legem communem. La naissance du Christ sous Octave Auguste a consacré
l’accomplissement de l’Empire. Ce qui ne signifie pas que cet Empire est éternel, non seulement
parce que le temps corrompt toute chose et que les hommes sont instables, mais aussi parce que les
prophètes et l’apôtre Paul ont annoncé la venue de l’Antéchrist; celleci sera provoquée par une triple
discessio, séparation des royaumes d’avec l’Empire, séparation des Églises d’avec la papauté et en
conséquence séparation des fidèles d’avec la foi.
Pour les sources du traité, H. Schneider établit qu’en premier lieu Engelbert reprend ses deux
précédents traités de philosophie morale, le »De regimine principum« et le »Speculum virtutis«.
Ensuite, comme l’indique le prologue, il s’appuie sur des auctoritates, c’estàdire la Bible dans une
version glosée, et sur des raciones, à savoir avant tout Aristote, le plus souvent l’»Éthique à
Nicomaque«, la »Politique«, directement ou par l’intermédiaire d’un florilège aristotélicien. »La cité de
Dieu« de saint Augustin est également une source importante, et c’est par son intermédiaire
qu’Engelbert cite le plus souvent les auteurs classiques. Pour sa vision de l’histoire universelle, il fait
appel à Otton de Freising et pour la fin des temps au commentaire de Jérôme sur le livre de Daniel et
au PseudoMéthode.
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Les manuscrits du »De ortu« recensés par H. Schneider sont au nombre de 19, sans compter des
extraits dans trois manuscrits et deux manuscrits perdus, ce qui est du même ordre de grandeur que
les 20 manuscrits du »De potestate regia et papali« de Jean de Paris, mais évidemment bien inférieur
aux 66 manuscrits, voir plus, du »Memoriale« d’Alexandre de Roes. Ce sont essentiellement les
abbayes autrichiennes et bavaroises au XVe siècle qui ont assuré la réception du traité d’Engelbert.
Plusieurs manuscrits montrent que les derniers chapitres du traité, ceux qui traitent de la fin de
l’Empire et de la venue de l’Antéchrist, ont particulièrement retenu l’attention; ils ont été aussi plus
souvent utilisés que ceux consacrés à la théorie de la monarchie universelle.
Il n’y a rien à redire à l’apparat critique. Les notes offrent une très large bibliographie; elles sont
complétées par quatre indices, ceux des citations bibliques, des sources, des noms propres et noms
de lieux, enfin des concepts. L’édition de Herbert Schneider constitue une excellente base de travail
pour toute recherche sur les théories politiques médiévales.
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Line Cecilie Engh, Gendered Identities in Bernard of Clairvaux’s »Sermons on
the Song of Songs«. Performing the Bride, Turnhout (Brepols) 2014, XIV–444 p.
(Europa Sacra, 15), ISBN 9782503550039, EUR 100,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Anne Paupert, Paris
Cette importante étude, issue d’une thèse de doctorat, s’appuie sur une lecture minutieuse et précise
du texte latin des 86 »Sermons sur le Cantique« des »›cantiques‹« de saint Bernard de Clairvaux, cité
en anglais dans le texte dans une traduction souvent revue par l’auteure, mais toujours accompagnée
du texte original en note. Cette attention au texte s’imposait d’autant plus que l’auteure étudie de très
près les mots et les images relatifs au genre. En effet, les »Sermons« de Bernard de Clairvaux ont
déjà été beaucoup étudiés dans la perspective d’une réflexion théologique sur la relation entre le
Verbe ou le Christ en tant qu’Époux et l’Épouse – l’âme humaine, et même plus précisément l’âme de
Bernard luimême, devenu l’Épouse du »Cantique des cantiques«. Mais pour Line Cecilie Engh, la
critique traditionnelle n’a pas suffisamment pris en compte toutes les implications qu’entraîne le fait
qu’un »je« masculin – celui de l’auteur – endosse le rôle de l’Épouse (d’où le soustitre du livre:
»Performing the Bride«, jouer le rôle de l’Épouse, ou »[l’auteur, saint Bernard] dans le rôle de
l’Épouse«). Pour elle, ce changement de genre n’est pas lié à un simple accident grammatical (l’âme
ou l’Église, en latin anima et Ecclesia, sont du féminin). Sans ignorer les études classiques et
fondatrices d’Henri de Lubac, d’Étienne Gilson et surtout de Dom Jean Leclercq, le grand spécialiste
de saint Bernard, elle a choisi de renouveler l’approche du texte des »Sermons« dans une lecture
centrée sur cette question du genre, en utilisant les apports d’études récentes inspirées des théories
du genre. Dans une introduction théorique assez développée, ainsi que dans son premier chapitre,
l’auteure fait appel à des notions empruntées à diverses théories modernes ou postmodernes1, tout en
mettant en garde contre l’inadéquation de ces discours théoriques s’ils ne sont pas accompagnés de
lectures précises des textes et de la prise en compte du contexte historique. Notons cependant qu’il
aurait été utile aussi, pour le lecteur non spécialiste, de rappeler dès le début que les deux lectures les
plus couramment admises au Moyen Âge, qui voient dans l’Épouse du »Cantique des cantiques« soit
l’Église, soit l’âme individuelle, correspondent aux deux premiers niveaux de l’interprétation
exégétique, le sens allégorique et le sens tropologique (ou moral), ce qui sera plusieurs fois repris
dans le cours du livre; la brève mention de la première page de l’introduction, avec la référence en
note à l’ouvrage fondamental d’Henri de Lubac2, est trop allusive.
Jusqu’à la queer theory dont elle reprend certains termes, sans adhérer à toutes les analyses (voir la longue
note 9, p. 4).
1

2

Henri de Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Écriture, 4 vol., Paris 1959–1964.
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Dans la théorie contemporaine, l’auteure s’inspire plus particulièrement des critiques qui se sont
intéressés aux sources médiévales, notamment de Caroline Walter Bynum3, dont elle dit à plusieurs
reprises sa dette à son égard, tout en allant plus loin dans son analyse des changements de genre
opérés par Bernard de Clairvaux à différents niveaux de sa démarche exégétique. Une autre
différence par rapport aux études bernardines traditionnelles, qui s’intéressent avant tout à l’aspect
doctrinal des »Sermons«, est le choix d’une approche résolument littéraire, tout en mettant au jour des
aspects idéologiques sousjacents, relatifs au genre. L’auteure affirme dès l’introduction (p. 13): »Ceci
est une étude des métaphores et de la rhétorique, et donc du langage«. Elle s’attache en effet de
manière extrêmement précise et suivie au texte des »Sermons«, citant de longs passages en
traduction anglaise, mais avec en note le texte original latin, dont elle donne de nombreuses analyses
très riches et détaillées. Elles sont très intéressantes et utiles pour étayer ses thèses, mais on peut
leur reprocher un caractère parfois un peu répétitif.
Le propos n’est cependant pas dispersé, puisque l’auteure a organisé ces analyses selon une
progression clairement marquée, soulignée par les titres des six chapitres, et des soustitres aux
formulations significatives. Dans le chapitre 1, »Mélange et transgression des genres dans la dévotion
prémoderne« (»Gender Blending and Gender Crossing in Premodern Devotion«), elle envisage les
exemples d’inversion des genres que constituent la virago (la femme virile) et l’hommeépouse en les
replaçant dans le contexte plus large des réflexions médiévales sur la virginité, l’ascétisme, le célibat
et l’androgynie. Le chapitre 2 (»Erotic and Maternal Imagery – Configuring the Bride«) s’attache plus
précisément au texte et étudie l’imagerie érotique et l’imagerie maternelle, liées à l’opposition entre vie
contemplative et vie active, incarnée dans l’Ancien Testament par Rachel et Léa et dans le Nouveau
Testament par Marthe et Marie, personnages souvent invoqués – les deux premières surtout – dans
les »Sermons sur le Cantique«. La dualité constitutive du personnage de l’Épouse est soulignée à
travers tout un jeu d’oppositions, tandis que trois niveaux d’analyse, correspondant dans l’analyse
herméneutique aux sens littéral, tropologique et anagogique, se retrouvent sur différents plans, figurés
dans un tableau (p. 77), dans différents sermons. Les images analysées dans ce chapitre se
regroupent autour de métaphores centrales telles que le banquet, le baiser, les seins, la chambre et le
lit nuptiaux, l’étreinte (amplexus), la beauté, la naissance (ce sont les titres des différentes sections du
chapitre). Le chapitre suivant (chap. 3) poursuit cette analyse en s’attachant aux figures de la féminité
idéalisée que sont, dans les écrits patristiques, la vierge, la veuve et la mère, qui, tout en maintenant
la hiérarchie traditionnelle qui place la vierge dans la position la plus haute, se superposent dans la
figure de l’Épouse telle que Bernard l’a construite dans son commentaire, en se l’appropriant. Le
chapitre 4 envisage précisément comment cette »féminisation du masculin« (»The Feminized Male«),
opérée sur luimême et sur ses moines, représente dans un premier temps un mouvement de
déplacement et de dégradation, mais constitue aussi une »stratégie rhétorique d’humilité« qui est la
3

Voir en particulier: Jesus as Mother. Studies in the Spirituality of the High Middle Ages, Berkeley, CA 1987.
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première étape vers la perfection eschatologique. Le chapitre 5 explore les jeux rhétoriques
d’inversion et de subversion très développés dans les »Sermons«, pas seulement en ce qui concerne
les genres; ils sont à mettre en relation avec le renversement des hiérarchies terrestres et sociales,
pour mieux mettre en valeur les idéaux cisterciens. Ce renversement prend tout son sens dans la
perspective d’une imitatio Christi (ou Christomimesis), dont l’instabilité dans le genre serait un élément
constitutif, une réflexion qui est poursuivie dans le sixième et dernier chapitre, dont une section
s’intitule, en jouant sur les mots: »Androgynie divine et saint trouble dans le genre« (6.2, p. 342). En
fin de compte, après avoir commencé en s’appropriant la féminité, l’exégète masculin finit par
s’identifier à une figure christique de vir perfectus, d’homme parfait dont la masculinité idéalisée
absorbe et englobe, subsume la féminité. Cette thèse est longuement développée et renforcée par
l’étude d’images marquantes, notamment celle de la pénétration, sur un double plan physique et
spirituel, ou celle du »banquet herméneutique: nutrition et fruition« (6.5, p. 379).
La thèse est intéressante et l’argumentation est convaincante. On retiendra surtout la richesse des
analyses du texte, même si elles auraient sans doute gagné à davantage de concision.
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Theodore Evergates, Henry the Liberal. Count of Champagne, 1127–1181,
Philadelphia (University of Pennsylvania Press) 2016, X–307 p., ill., maps, plans
(The Middle Ages Series), ISBN 9780812247909, USD 75,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Patrick Demouy, Reims
Depuis un demisiècle les historiens ont publié des travaux de fond qui permettent de mieux cerner la
personnalité et l’action du comte Henri le Libéral et de les replacer dans leur contexte: la formation
d’une grande principauté, la politique efficace qui en a fait un carrefour d’échanges internationaux, un
mécénat éclairé au profit de clercs lettrés gravitant autour de la cour de Troyes, le milieu féodal, etc.
Ce livre n’aurait pu voir le jour sans l’apport fondamental qu’a été la récente édition du »Recueil des
actes d’Henri le Libéral« (près de 550 documents) entreprise par John Benton et achevée par Michel
Bur. L’auteur luimême, qui a consacré ses premières recherches, en 1975, à la société féodale du
bailliage de Troyes de 1152 à 1284, puis donné en 2007 une étude sur l’aristocratie du comté de
Champagne aux XIIe–XIIIe siècles, était bien placé pour entreprendre cette synthèse. Celleci, qui se lit
agréablement, est d’une facture classique et chronologique, de la jeunesse à l’héritage laissé par le
défunt.
Grâce aux actes, Theodore Evergates suit précisément l’apprentissage du jeune comte, qui
accompagnait souvent ses parents. Il est certain que Thibaud II, qui avait renoncé à entrer dans les
ordres sur l’injonction de saint Norbert, lui a laissé l’exemple d’un prince pieux et généreux pour les
moines. Saint Bernard était un ami de la famille, cisterciens et templiers bénéficiaient des largesses
comtales. Sans négliger les réguliers, Henri a surtout favorisé les chapitres séculiers, fondant 150
prébendes à Troyes, Provins, BarsurAube, etc. Il trouvait parmi ses chanoines les officiers loyaux et
lettrés dont il avait besoin. Si l’on associe la cour de Champagne à l’œuvre de Chrétien de Troyes, ce
n’est pas du fait d’Henri; il n’avait que des auteurs latins dans sa bibliothèque, qu’il avait enrichie au
contact des clercs anglais exilés avec Thomas Becket; il entretenait des relations érudites avec les
prélats et recherchait dans les livres les leçons de l’histoire et des instructions morales. C’est la
comtesse Marie qui préférait la »matière de Bretagne« en langue romane.
La deuxième croisade a marqué toute sa vie. Après trois ans d’engagement aux côtés de Louis VII
(1147–1149), il est reparti trente ans après en Terre sainte, pour mourir à Troyes huit jours après son
retour, en mars 1181. Là aussi il s’agissait d’un engagement récurrent chez les Thibaudiens.
Compagnon d’armes du roi dans les épreuves, il a entretenu ensuite avec lui des relations apaisées,
contrastant avec celles qui prévalaient aux générations précédentes. Il a inauguré avec la famille
capétienne des liens étroits qui ne devaient plus être remis en cause jusqu’à la fin du XIIIe siècle,
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quand son héritière Jeanne épousa le futur Philippe IV, préparant le rattachement de la Champagne à
la Couronne. Non seulement Henri a été fiancé dès 1153 à la princesse Marie, fille de Louis VII et
Aliénor d’Aquitaine (elle avait 8 ans et lui 36), mais son frère Thibaud de Blois a épousé Alice, sœur
de sa promise, puis le roi, veuf en 1160, s’est uni à Adèle, la jeune sœur de ses gendres, qui lui
donna enfin l’héritier attendu, Philippe Dieudonné, dit plus tard Auguste. Mais les alliances ne
s’arrêtaient pas là. Henri était le neveu du roi d’Angleterre Étienne de Blois, sa sœur Isabelle a épousé
le fils du roi Roger II de Sicile, sa nièce Agnès de France l’empereur Alexis Comnène, tandis que par
sa mère Mathilde de Carinthie, il cousinait avec l’aristocratie germanique. Les réseaux entretenus par
ce grand aristocrate expliquent le rôle de médiateur entre roi, pape et empereur, dont il fut investi,
sans succès, lors du schisme qui a suivi l’élection d’Alexandre III quand Victor IV, soutenu par le »parti
impérial« s’empara du siège pontifical, obligeant son concurrent à l’exil en France, où le roi lui fit bon
accueil. Henri fut chargé d’aller trouver Frédéric Ier pour mettre fin à une division scandaleuse. Il revint
avec le projet d’un concile francoallemand, où chaque roi viendrait avec son pape, afin de déterminer
lequel était légitime. Henri garantit même la présence de Louis VII en jurant de transférer ses
hommages à l’empereur si le roi ne venait pas. C’était un piège tendu par les impériaux, car
Alexandre III, en bon canoniste »grégorien«, ne pouvait admettre de se soumettre au jugement d’un
concile. Finalement cette rencontre prévue à SaintJeandeLosne n’a pas eu lieu et Henri fut dégagé
de la parole donnée. Theodore Evergates pointe dans cette affaire une naïveté du Libéral, mais il
s’agissait plutôt d’ambiguïté voire de duplicité.
Henri appartenait à une nouvelle génération au pouvoir (Louis VII, Frédéric Barberousse, Henri
Plantagenêt). Son titre même, comte palatin de Troyes, était une innovation. D’abord parce qu’il avait
hérité de la partie orientale des possessions thibaudiennes. Alors qu’auparavant l’aîné recevait en
héritage les domaines ligériens, lui avait été investi des comtés champenois, preuve indéniable de la
prospérité que leur donnait la réussite des foires. Le vieux titre palatin, porté par un ancêtre, sentait
bon les temps carolingiens et marquait une position éminente parmi les grands vassaux de la
Couronne, ceuxlà même qui devenaient alors pairs de France. Le choix de Troyes (il y avait aussi
Vitry ou BarsurAube) désignait la ville dont il voulait faire sa résidence principale et la capitale
administrative de la principauté. C’est sans doute l’apport principal de ce livre, la mise en perspective
de la fondation d’un »campus comtal« à la lumière des expériences du jeune Henri. Il avait vu en 1141
la cathédrale de Sens, modèle de sa propre chapelle dotée du même vocable, il avait admiré en 1144
le grand projet monumental de Suger à SaintDenis, il avait visité en 1147 le sacré palais de
Constantinople et les églises aux innombrables reliques, il s’était arrêté en Sicile en 1149, à Palerme,
exemple de capitale nouvelle, dont la chapelle palatine était presque terminée. À Troyes, il a bâti une
résidence inscrite dans un nouveau quartier urbain, avec sa grande aula, les maisons des chanoines,
l’hôtelDieu et une église gothique plus grande que la vieille cathédrale carolingienne, qui comptait au
XIVe s. plus de 240 reliquaires. Dans le chœur il a préparé sa tombe, avec un gisant en bronze doré
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qui ne le cédait en rien aux mausolées royaux de SaintDenis ou SaintRemi de Reims, une tombe qui
était quasiment un reliquaire.
Le lecteur retirera de ce livre de bonnes informations, étayées par des lectures nombreuses et la
connaissance des sources. La maîtrise d’une telle somme est un exercice périlleux, et il faut corriger
quelques points de détail. Le pape Urbain II en 1089 n’a pas conféré à l’abbé de SaintRemi le
privilège de sacrer les rois, mais au successeur de saint Remi, autrement dit à l’archevêque de Reims;
en 1129, l’abbé Odon n’a pas obtenu quoi que ce soit en ce domaine (p. 42, 142). Le juriste anglais
Philippe de Calne n’a jamais été »archidiacre du chapitre de Reims« (titre imaginaire) en 1170; les
deux archidiacres assistant alors l’archevêque étaient Boson et Philippe de Dreux, de 1163 à 1175
(p. 116). Mais ces remarques ne diminuent en aucune façon la grande valeur de cet ouvrage.
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Jacques Madignier, avec la collaboration de JeanMichel Matz, Fasti Ecclesiae
Gallicanae. Répertoire prosopographique des évêques, dignitaires et
chanoines des diocèses de France de 1200 à 1500. T. 15: Diocèse de Chalon
surSaône, Turnhout (Brepols), 2016, X–417 p., n/b ill., ISBN 9782503567075,
65,00 EUR; Vincent Tabbagh, avec la collaboration de Sylvain Aumard, Fabrice
Henrion, JeanVincent Jourd’heuil, JeanMichel Matz, Christian Sapin, Laurent
Vallière, Patrice Wahlen, Fasti Ecclesiae Gallicanae. Répertoire
prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines des diocèses de
France de 1200 à 1500. T. 16: Diocèse d’Auxerre, Turnhout (Brepols), 2016, X–
606 p., n/b ill., ISBN 9782503566771, 65,00 EUR.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Rolf Große, Paris
Auf die 2015 erschienenen »Fasti« der Diözese ChâlonsenChampagne folgen zügig die Bände zu
ChalonsurSaône (Kirchenprovinz Lyon) und Auxerre (Kirchenprovinz Sens). Den Vorgaben der
Reihe entsprechend, bieten sie zunächst einen historischen und institutionellen Überblick zur
Geschichte von Diözese und Bischofsstadt, dem ein weit umfangreicherer prosopografischer Teil mit
Notizen zu den Bischöfen und Kanonikern folgt.
Chalon wurde bereits im dritten Viertel des 2. Jahrhunderts christianisiert, zu einer Zeit, da das
Martyrium des Marcellus, über dessen Grab im 6. Jahrhundert eine Basilika errichtet wurde, eine
Bekehrungswelle auslöste und zur Entstehung einer kleinen Gemeinde führte. Ein eigener Bischof ist
erst seit der Mitte des 5. Jahrhunderts belegt, als im südlichen Teil der ausgedehnten Diözese Autun
eigene Bistümer in Nevers, Mâcon und Chalon entstanden; vgl. »Fasti Ecclesiae Gallicanae«, Bd. 12.
Mit einer Ausdehnung, die von Westen nach Osten 65 km und von Norden nach Süden 110 km nicht
überschritt, war das Diözesangebiet recht eng begrenzt und umfasste mit der rechts der Saône
gelegenen Bresse auch Reichsgebiet. Seit dem späten 12. Jahrhundert war es in vier Archidiakonate
gegliedert, dessen Grenzen im ältesten überlieferten Einkünfteverzeichnis (pouillé) aus dem Jahr
1362 verzeichnet sind. Ihm können wir entnehmen, dass die Diözese zu jenem Zeitpunkt mehr als 200
Pfarreien umfasste, von denen mehr als die Hälfte im Archidiakonat Chalon lag.
Wenn die kirchliche Landschaft Burgunds stark monastisch geprägt war, so gilt dies in besonderem
Maß für das Bistum Chalon, das mit Tournus, SaintPierre de Chalon, Cîteaux, La Ferté und Maizières
fünf bedeutende Mönchsklöster sowie zwei Nonnenklöster zählte. Die älteren Kanonikerstifte gerieten
alle in Abhängigkeit von Abteien und wurden in Priorate umgewandelt, wie etwa SaintMarcellès
Chalon; erst im 13., 14. und 15. Jahrhundert kam es zu vier Neugründungen. Die Lebensform des
Kanonikers war im Bistum ChalonsurSaône also nur schwach ausgeprägt.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der CreativeCommonsLizenz NamensnennungKeine kommerzielle NutzungKeine
Bearbeitung (CCBYNCND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Eine Kathedrale ist seit der Mitte des 6. Jahrhunderts belegt und befand sich, angelehnt an die gallo
römische Mauer im Nordosten des castrum, immer an derselben Stelle. Unter den Suffraganen der
Kirchenprovinz Lyon nahm der Bischof von Chalon den dritten Rang ein. Da seine Kirche zur
Krondomäne zählte, stand dem Kapetinger das Recht zu, den Bischofsstuhl zu besetzen. Vor dem
Hintergrund der Gregorianischen Reform gelang es dem Domkapitel jedoch bereits 1079, das
Wahlrecht an sich zu ziehen und bis ins frühe 14. Jahrhundert zu wahren, bevor der Bischofsthron
zum Spielball des Papstes, des französischen Königs und des Herzogs von Burgund wurde. Ein
Offizial ist seit dem ersten Viertel des 13. Jahrhunderts belegt. Bereits im späten 12. Jahrhundert hatte
sich das Domkapitel zu einem selbständigen Gremium entwickelt, dessen Besitzungen Papst
Alexander III. 1180 unter päpstlichen Schutz stellte (JL 13673). War das Bistum vakant, oblag seine
Verwaltung dem Domkapitel, das auch einen eigenen officialis sede vacante bestellte. An seiner
Spitze stand seit dem Ausgang des 11. Jahrhunderts ein Dekan. Die Zahl der Mitglieder schwankte
und wurde im ausgehenden Mittelalter auf 25 festgesetzt.
Dem institutionellen Überblick folgen Abschnitte zur Kathedrale, dem Kanonikerviertel, der Residenz
des Bischofs und den Friedhöfen in Chalon. Hinweise zu den handschriftlich überlieferten Quellen
sowie eine Bibliografie, in der Wilhelm Wiederhold, Papsturkunden in Frankreich, Bd. 1, Città del
Vaticano 1985 (wie auch im Band zu Auxerre) leider fehlt, beschließen den ersten Teil. Im Mittelpunkt
des umfangreichen prosopografischen Abschnitts stehen Notizen zu den Bischöfen von Robert
(1185–1215) bis Andreas de Popeto (1480–1503).
Ebenfalls in Burgund gelegen ist Auxerre, für dessen Geschichte sich die Forschung seit jeher in
weitaus stärkerem Maße interessiert als für ChalonsurSaône. Dazu mag auch beigetragen haben,
dass wir mit den »Gesta episcoporum Autissiodorensium« über eine aussagekräftige Quelle zu den
Bischöfen verfügen und die Kathedrale SaintÉtienne archäologisch bestens erforscht ist. Der Verlust
zahlreicher Dokumente in der Revolution wird dadurch aufgewogen, dass Jean Lebeuf (1687–1769)
als Mitglied des Domkapitels vieles einsehen und für seine zweibändige, 1743 erschienene
Geschichte von Auxerre auswerten konnte.
Als erster sicher bezeugter Bischof gilt Valerian, der im Jahre 346 erwähnt wird. Bischof Amator (386–
418) verlegte die Kathedrale an ihren heutigen Standort, wo sie vermutlich seit der Karolingerzeit mit
den Kirchen SainteMarie und SaintJean als Kathedralgruppe einen Gegenpol zur Abtei Saint
Germain bildete.
Der Ende des 5. Jahrhunderts vorgenommenen Teilung der civitas Autissiodorum verdankt die
Diözese ihren mittelalterlichen Umfang: Sie umfasste den nördlichen, fränkischen Teil der civitas,
während die südliche Hälfte, die zum burgundischen Reich zählte, fortan die Diözese Nevers bildete.
Das Bistum, für das sich am Ausgang des Mittelalters immerhin zwölf Kanonikerstifte nachweisen
lassen, zählte zwar nur zwei Archidiakonate mit rund 200 Pfarreien, aber im Hinblick auf die Einkünfte,
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die dem Bischof zustanden, rangierte es in der Spitzengruppe innerhalb der französischen Kirche.
Im Unterschied zu Chalon stand in Auxerre ein starker und wohlhabender Bischof, der beanspruchte,
seine Temporalien seien ihm nicht vom König, sondern von Gott verliehen worden, einem an Einfluss
und Ressourcen schwachen Domkapitel gegenüber, das allerdings während der Sedisvakanz die
Verwaltung übernahm. Der Graf von Auxerre war ebenso Lehnsmann des Bischofs wie der König für
die Burgherrschaft von Gien. Erst 1204 erließ ihm der Bischof die Verpflichtung, das Homagium zu
leisten, nachdem der König auf seine Gastungsrechte in Auxerre verzichtet hatte.
Einem Diplom Ludwigs des Frommen von 819 (MGH D LdF Nr. 168) ist zu entnehmen, dass das
Domkapitel bereits früh über ein Sondervermögen verfügte. An der Wende zur Neuzeit standen ihm
59 Pfründen zu. Das gemeinschaftliche Leben hatten die Kanoniker damals schon lange aufgegeben:
Zu Beginn des 13. Jahrhunderts beschränkte es sich auf eine gemeinsame Mahlzeit, jeweils vor
Beginn der Adventszeit. Das Kapitel, das spätestens seit 1205 über ein eigens Siegel verfügte, trat
dreimal in der Woche zusammen. Entscheidungen von grundlegender Bedeutung waren dem
Generalkapitel vorbehalten, das sich zweimal im Jahr versammelte. Was Sitzungen angeht, zeichnete
sich das Kapitel durch einen hohen Organisationsgrad aus. An seiner Spitze stand zunächst der
Propst, dessen Würde jedoch 1166 vom Bischof abgeschafft wurde; seitdem leitete der Dekan das
Kapitel.
Wie im Band zu Chalon sind der Kathedrale und dem Kanonikerviertel eigene Abschnitte gewidmet,
ferner der Kapelle NotreDamedesVertus, der Achsialkapelle der Kathedrale, in der eine
wundertätige Marienstatue verehrt wird. Auf die Bibliografie folgt der prosopografische Teil, der mit
Angaben zu 34 Bischöfen besonders reich ausfällt.
Auch diese beiden Bände der »Fasti« sind grundlegende Werke zur Erforschung der französischen
Kirchengeschichte. Man darf dem Unternehmen wünschen, dass es auf demselben hohen
wissenschaftlichen Niveau weiter voranschreitet.
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Gabriele Giannini, Un guide français de Terre sainte, entre Orient latin et
Toscane occidentale, Paris (Classiques Garnier) 2016, 352 p. (Recherches
littéraires médiévales, 21), ISBN 9782406059318, EUR 39,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Jean Meyers, Montpellier
Gabriele Giannini, professeur de philologie romane à l’université de Montréal, est un spécialiste de la
tradition manuscrite des textes occitans, français et italiens du Moyen Âge, ce qui explique la nature
un peu déconcertante de ce volume par rapport à son titre – qui aurait sans doute mérité d’être
davantage explicité. Certes, on trouve bien ici l’édition d’un guide français de Terre sainte, mais celle
ci n’occupe en réalité que quatre pages (trois pages et demie pour être exact) sur les 352 que compte
le volume! C’est que ce court guide n’est en fait que »le point de départ d’un voyage qui de l’Orient
latin mène jusqu’en Angleterre, en passant par Rhodes, Rome et la Toscane occidentale«, comme le
signale la quatrième de couverture. C’est donc surtout dans ce voyage que ce livre nous plonge avec
une formidable érudition et une incroyable minutie.
En 2007, l’auteur avait découvert, dans les derniers feuillets (fo 173a–174b) d’un témoin du »Livre du
Trésor« de Brunetto Latini (Ferrare, Biblioteca comunale Ariostea, II.280, fin XIII e s.), un guide de
pèlerinage totalement inconnu des spécialistes, mais manifestement apparenté à un ensemble, déjà
édité par le passé, de courts guides latins et vernaculaires de Terre sainte: trois textes latins, appelés
traditionnellement »Innominati« V, IX et X, et trois versions françaises, B (Bruxelles, BR B, IV 1005),
VPW (BAV, Vat. lat. 3136; Paris, BnF, fr. 9082 et Vienne, ÖNB, Cod. 2590) et C (Cambridge, UL,
Gg.6.28). L’auteur a donc voulu éditer ce guide jusqu’ici inconnu, mais en faisant ressortir le contexte
socioculturel dont il est issu et en précisant sa place et sa spécificité dans cette constellation de
guides de Terre sainte. Une première partie (p. 11–142) s’attache donc à décrire sans négliger aucun
détail (histoire, composition, contenu, illustration, décoration, rubriques et, bien sûr, écriture) les six
manuscrits de cet ensemble: F, B, V, P, W et C. On voit ainsi que les six témoins se partagent en
deux groupes cohérents de guides de pèlerinage: F, P et W appartiennent au type de véhicule textuel
dans lequel le guide indépendant figure en guise d’appendice à la suite d’un texte majeur,
encyclopédique (F et W) ou historiographique (P), pour compléter le volume, tandis que V, B et C se
rattachent à l’autre voie privilégiée de circulation suivant laquelle le guide est inséré au sein d’un
recueil historicojuridique (V), pieux (B) ou moralisant (C).
Les témoins du premier groupe, datés de la fin du XIIIe siècle, sont des produits plus ou moins luxueux
destinés aux élites laïques occidentales et orientales, alors que ceux du second groupe sont des
produits modestes, non illustrés et faiblement décorés, dont la destination semble avoir été fortement
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individuelle. Une deuxième partie étudie ensuite la tradition des textes (p. 143–159) et montre que
l’original dont dépendraient les deux groupes – »ou, du moins, l’une de ses cristallisations« (p. 153) –
pourrait bien avoir été rédigé, dans les années comprises entre 1219–1220 et 1260, dans l’Orient
latin, comme le suggèrent les traces lexicales qu’en ont conservées les guides. Elle fait voir aussi
comment la fonction initiale du texte, qui était de guider le pèlerin sur les routes de Terre sainte en lui
indiquant les itinéraires, les distances, les lieux notables et les épisodes bibliques qui y sont rattachés,
s’estompe de plus en plus dans les six versions, qui glissent vers un ton descriptif lâche, où les
souvenirs évangéliques, pertinents ou non, prennent de plus en plus de place. Une dernière partie
(p. 161–205) étudie enfin la scripta et le contexte socioculturel du seul manuscrit F: on y voit que F a
conservé de nombreuses traces résiduelles du français du Levant, traces orthographiques,
morphologiques et lexicales, mais qu’il a subi aussi une pression directe des formes italiennes, qui
permet de situer sa confection en Toscane occidentale et plus précisément à Pise. L’ouvrage donne
ensuite l’édition des six versions, celle de F d’abord, qui est la plus savante et la plus détaillée,
puisqu’il s’agit de la première édition, puis »une édition de service« (p. 251), aux prétentions plus
limitées dans la mesure où elles avaient déjà été éditées, des autres versions, dont la mise à
disposition était cependant indispensable à l’intelligence de F: la version de B, puis de VPW (qui
dérivent tous trois d’une version commune, que V raccourcit comme P, mais que W allonge) et, enfin,
celle de C, très proche de VPW. Chaque texte est accompagné d’une surabondante annotation (pour
ne prendre qu’un exemple, l’annotation du court texte de F occupe les pages 213–248), qui compare
les six versions entre elles, mais qui signale aussi les rapprochements ou différences avec les trois
guides latins mentionnés plus haut, ainsi qu’avec trois autres textes apparentés à cet ensemble:
l’»Itinerario ai luoghi santi«, un volgarizzamento toscan occidental d’un guide français, les »Pelrinages
communes«, un autre guide français, et un second itinéraire toscan siennois, les »Viagi ke debbono
fare li pelegrini ke vanno oltramare«. Mais l’annotation fourmille également de précisions historiques,
topographiques et archéologiques sur les lieux saints et sur le déroulement des pérégrinations en
Terre sainte. Le reste du volume (p. 327–345) est occupé par une bibliographie, un glossaire complet
de F et un index des noms propres.
On l’aura compris, le livre de Gabriele Giannini devrait retenir avant tout l’attention des spécialistes
d’ancien français, ainsi que celle des paléographes et codicologues intéressés par la transmission des
textes vernaculaires au Moyen Âge, mais il devrait aussi retenir celle des spécialistes des récits de
pèlerinage, moins peutêtre pour l’intérêt, assez limité, des guides laconiques édités ici, que pour
l’étude de leur contexte de production et pour la richesse de leur annotation, dans laquelle bien des
indications pourraient leur être précieuses.
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Nicolas Hatot, Marie Jacob (dir.), Trésors enluminés de Normandie. Une
(re)découverte, Rennes (Presses universitaires de Rennes) 2016, 294 p.,
nombr. ill. en coul. et n/b, ISBN 9782753551770, EUR 28,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Alison Stones, Pittsburgh, PA
This beautiful exhibition catalogue is another in the memorable series devoted to manuscripts in
French museums, most of them unknown and undervalued. Already published are the manuscripts in
the Louvre, Paris (2011), and in institutions in the regions centred on Lille (2013), Toulouse (2013),
and Angers (2013). These exhibitions were all multicultural, including Byzantine miniatures (Louvre),
nonWestern manuscripts (Toulouse), medieval and contemporary metalwork and mixed media works
(Lille), coloured illustrations in early printed books (Louvre, Angers, Toulouse).
Distinctive in this Norman exhibition is the inclusion of 19 thcentury works of medievalism and the re
evaluation of medieval art from the 17th through the 19th and 20th centuries. The first part of the
exhibition and catalogue concentrates on the historiography of collecting, highlighting the individuals
and institutions whose contributions to the revival of interest in manuscript illumination were most
significant. The first item in the catalogue is Bernard de Montfaucon’s »Monuments de la monarchie
françoise«, published between 1729 and 1733, followed by Pierre Choque’s »Commémoration on the
death of Queen Anne of Britanny« of 1514 (no. 2). After this are antiquarian facsimiles or copies (nos.
3–9) and an original manuscript (no. 10), the 11thcentury »Collectary of SaintOuen«, illustrated by
Albert Sarrazin in his »Histoire de Rouen d’après les miniatures des manuscrits of 1904« (no. 9). This
section concludes with a Book of Hours belonging to MarieAugustine Laîné dating to 1934 in which
the Transfiguration was copied from a Rouen Book of Hours of c. 1500 illustrated by Robert Boyvin
(no. 20). Auguste de Châtillon’s portrait of Victor Hugo’s daughter Léopoldine (drowned in the Seine
on 4 September 1843) holding a large Book of Hours open to the »Death of the Virgin« page evokes
the devotional and commemorative context to which so many of these items belong.
The next section surveys Norman collectors, beginning with LouisÉmery Bigot (1626–1689) of Rouen,
whose collection was dispersed in 1706, and the Dutuit brothers, August and Eugène, who favoured
the Musée du Petit Palais in Paris for their bequest of 1902. Their acquisitions are among the
highlights of the present exhibition: vol. 2 of the very handsome Breviary of René II de Lorraine (LDUT
42, no. 43), whose distinctive grisaille figures are documented as the work of Georges Trubert in 1493;
several fine Books of Hours, including LDUT 35, no. 53, attributed to the orbit of the Bedford Master,
and LDUT 37, no. 65, attributed to Noël Bellemare; secular books include the hunting treatise of
Louis de Gouvis (LDUT 217, no. 72), illuminated by Robert Boyvin; and one of three copies of »Les
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faicts et conquestes d’Alexandre le Grand« by Jean Wauquelin (LDUT 456, no. 71), made for Philippe
le Bon, Duke of Burgundy (1419–1467), illustrated by the Bruges painter Willem Vrelant and
associates; the »Jardin de santé« by Jean de Cuba, printed by Antoine Vérard (LDUT 138 no. 89) and
the final work in the catalogue (LDUT 623, no. 93), Xenophon’s, »Quae extant opera«, dedicated to
King James I (of England) and VI (of Scotland) with its splendid allegorical frontispiece.
There follows a survey of the important contribution made by Leopold Delisle (1826–1910) to the study
of illuminated manuscripts. Though not a distinguished collector (he did give three manuscripts to his
wife Laure, of which the small mid13th century Bible is included [no. 35]), Delisle exerted enormous
influence on manuscript studies through his position as conservator in the Department of Manuscripts
at the Bibliothèque nationale and then as its Director. He paved the way for the directions that
manuscript studies would take throughout the 20th and into the 21st century, bringing to the attention of
scholars and amateurs distinguished manuscripts like the Ingeborg Psalter and named artists like
Honoré and Pucelle. The Colloque de CérisylaSalle in 2004 (SaintLô, 2007), ed. by Françoise
Vielliard and Gilles Désiré dit Gosset, was devoted to Léopold Delisle and is heavily drawn upon in the
present catalogue. Altogether the historiography section tells a fascinating story and one in which the
Norman contribution is exceptionally rich.
Most of the 35 illuminated manuscripts, two illuminated printed books and 35 single leaves in the
exhibition and catalogue come from private collections in the region. They mainly date to the
15th century and are Norman or Parisian work of a somewhat modest artistic level (nos. 50, 52, 54, 57,
58, 59; no. 64 attributed to Jean Coene IV or his workshop; no. 38 attributed to Jean Serpin). Two
manuscripts are attributed to the South (nos. 48, 49); two are associated with the charités, of the
church of NotreDame de la Couture de Bernay (no. 75), with fullpage miniatures of the »Trinity and
the Coronation of the Virgin«, much worn but once beautiful, the figures enclosed in elaborate
architectural framing devices; and the simpler register of the charité of the church of SainteCroix de
Bernary (no. 76). Fragments and complete manuscripts from Italy include a magnificent Crucifixion
page attributed to Attavante degli Attavanti (no. 82); a miniature of the »Calling of Peter and
Andrew« attributed to Matteo di Ser Cambio (no. 77); several small Books of Hours and numerous
cuttings of decorative capital letters (nos. 79, 80, 85). No. 63 is a Book of Hours of Utrecht in Geert
Grote’s Dutch translation; nos. 56, 60, 62, 66, are of Flemish or Hainaut manufacture; no. 46 is a
modest prayer book in German and no. 24 is an impressive Book of Hours of the use of Mainz
attributed to Lievan van Lathem. England is represented by no. 36, an Evangeliary from St Albans
datable to the 1150s with distinctive foliage and maskhead initials.
Among the French manuscripts are several littleknown items: the Bible of Foucarmont, perhaps from
Le Mans under strong English influence (no. 39). One of the artists (author of the splendid inhabited
initial reproduced on the cover of the volume) I think could be compared with the psalter of Soissons
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Use, Le Mans, MM 175, and with part of the »Vocabularium« of Papias from SaintAmand
(Valenciennes, BM 397), suggesting that the abbey relied on itinerant artists or on commissions
placed far from home. Another Foucarmont manuscript that would be interesting to compare is the
contemporary Cartulary of Foucarmont (Rouen, BM 1224 [Y 013]).
Two manuscripts of the end of the 13th century seem to reflect Parisianising styles, the Hugh of Pisa,
»Liber derivationum« (no. 68), sparsely illustated and perhaps here dated too late; and the remarkable
customary dating c. 1291, of the Vicomté de l’Eau de Rouen (no. 23). Once in the Bigot collection, it
contains majestic Virgin and Child and Crucifixion images, perhaps used as swearing pages as was
the case in the South in the 13th century, as in the Customaries of Limoges, Cahors, Agen and others:
Illustrated Customaries are rare in the North so this is an important find, attributed to the orbit of the
Parisianbased Méliacin Master, active from the 1280s into the early 14 th century. There are also hints,
it seems to me, of the work of the Maubeuge Master in the treatment of the Crucified Christ (cf. Paris,
Bibl. Mazarine 427).
Two copies of the »Grand Coutumier de Normandie« are included (no. 69), for which I find
comparison with the Norman Apocalypse group and the Pontificals of Guillaume de Thiéville, Bishop
of Coutances, unconvincing: Parisian painting from the Montbaston shop with its linear approach to
facial features and its unmodelled drapery of the seems to me more apt. The Apocalypses and the de
Thiéville books work better as comparisons for the other »Grand Coutumier« included here (LDUT 95,
no. 70), as suggested by Avril (1981, p. 303–305). To the Dutuit »Grand Coutumier« were added two
monumental fullpage miniatures of Tables of Affinity and Consanguinity, attributed by Avril to the
Parisian Maître du Jean de Mandeville de Charles V (BnF NAF 4515–4516), c. 1350–1360; these are
among the highlights of the exhibition.
Overall, this rediscovery of Norman illumination is impressive and the catalogue makes absorbing
reading. It needs no parentheses around the word »(re)découverte«.
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Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440–1493) nach Archiven und Bibliotheken
geordnet. Heft 31: Die Urkunden und Briefe aus den Archiven und Bibliotheken
der deutschen Bundesländer Bremen, Hamburg und SchleswigHolstein sowie
der skandinavischen Länder, bearb. von Eberhard Holtz, Wien, Köln, Weimar
(Böhlau) 2016, 310 S., ISBN 9783205794196, EUR 40,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Claudia RotthoffKraus, Aachen
Der Band ist ein Vermächtnis. Der Bearbeiter Eberhard Holtz verstarb am 3. März 2016 im Alter von
60 Jahren. Seit 1992 leitete er die Berliner Arbeitsstelle der RegestenEdition Kaiser Friedrichs III. und
erarbeitete selbst die Hefte 10: Land Thüringen (1996), 16: Land SachsenAnhalt (2002), 21: Republik
Polen (2006) und 26: Tschechische Republik (2012). Weitere Hefte u. a. zu Westfalen, befanden sich
in teilweise weit fortgeschrittener Vorbereitung. Das hier angezeigte 31. Heft wurde nun leider sein
letztes.
Die gewohnt sorgfältige Einleitung stellt die Fundorte der Stücke vor und bietet dem Nutzer reiche
Hinweise zu ihrer historischen Einordnung. Der Bearbeiter konnte insgesamt 408 Urkunden und Briefe
Friedrichs III. nachweisen, davon 108 im Original. Weitere 129 Stücke sind als Abschriften erhalten,
126 Urkunden und Briefe konnten als Deperdita erschlossen werden. Diese Erschließung (noch) nicht
aufgefundener Nachrichten dient dazu, die schriftlichen Zeugnisse des Habsburgers möglichst
umfassend zu dokumentieren. Nahezu zwei Drittel der hier veröffentlichten Schriftstücke sind bisher in
den FriedrichRegesten noch nicht erfasst, zwölf nur abschriftlich bekannte Quellen konnten nun im
Original nachgewiesen werden.
Diese Ausbeute verdankt sich in kaum zu unterschätzendem Ausmaß einigen leider nicht
selbstverständlichen pragmatischen Rückführungsaktionen über ideologische Grenzen hinweg. Von
kriegsbedingten Auslagerungsorten auf dem Gebiet der späteren DDR gelangten große Teile der
Archivalien der Hansestädte Bremen, Hamburg und Lübeck zunächst in die Sowjetunion, dann
teilweise in die DDR zurück, die sie 1987 den Eigentümern zurückerstattete. 1990 gelang dann
schließlich auch noch die Rückführung weiterer Lübecker Bestände aus der damaligen Sowjetunion.
Damit war der weitaus größte Teil der Archivalien der drei alten Hansestädte wieder in ihre Heimat
zurückgekehrt. Dennoch wird man davon ausgehen müssen, dass ca. 10% der Bestände verloren
sind. Der Bearbeiter war erfolgreich bemüht, möglichst viele der verlorenen Stücke mit Hilfe älterer
Nachweise zu regestieren.
Hauptnutznießer der Rückführungen war das Archiv der Hansestadt Lübeck, das mit 235 Nachweisen
auch mehr als die Hälfte der Regesten des Bandes beisteuerte. Die meisten ließen sich nur dank der
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Rückführungen erstellen bzw. auf besseren Überlieferungen fundieren. Es wären noch mehr, wenn
nicht für Lübeck ein Bestand, der zahlreiche Mandate Friedrichs III. enthielt, zu den Kriegsverlusten zu
zählen wäre.
Während die Lübecker Verluste nunmehr dank der Rückführungen weniger gravierend zu sein
scheinen, werden sich die Verluste des alten Archivs der Hansestadt Hamburg nicht mehr mildern
lassen. Im Mai 1842 wurde ein Großteil der mittelalterlichen Aktenbestände mit der ganzen Stadt
Opfer einer verheerenden Brandkatastrophe. Nur die Urkunden in der für Hamburg seit 1293
nachweisbaren und an einem (brand)sicheren Ort bewahrten Threse/Trese überstanden das Inferno.
Für Hamburg wäre ohne diesen Brand ein mit Lübeck vergleichbarer Befund zu erwarten gewesen.
Auch hier erschloss der Bearbeiter mit Hilfe älterer Nachweise und Drucke so manches Stück, sodass
das Staatsarchiv Hamburg mit 57 Urkunden und Schreiben Friedrichs III. nach Lübeck mit Abstand die
zweite Stelle einnimmt.
Das SchleswigHolsteinische Landesarchiv in Schleswig sowie das Archiv der Hansestadt Bremen
fallen mit zwölf bzw. zehn Stücken deutlich ab. Der mit 50 Stücken relativ hohe Befund der Staats
und Universitätsbibliothek Bremen – die entsprechende Institution in Hamburg kann hier nur vier
Kopien aufweisen − verdankt sich dem Umstand, dass die Stadt Bremen im Jahre 1646 aus der
Bibliothek des Schweizer Humanisten und Juristen Melchior Goldast von Haiminsfeld (1578–1635)
unter anderem die Sammlung »Novellae Imperatoriae« (auch eine zurückerstattete kriegsbedingte
Auslagerung) erwarb, die mit zahlreichen Abschriften von Kaiserurkunden diese hohe Ausbeute an
»Friederichen« beisteuerte. Sie betreffen überwiegend außerhalb der Region verortete
Zusammenhänge, weisen aber doch einige Stücke nach, deren Originalüberlieferung in den Friedrich
Regesten noch nicht erfasst ist.
Bezüglich der Erschließung der Urkunden der skandinavischen Länder konnte der Bearbeiter auf
Vorarbeiten aus den 1980er Jahren zurückgreifen. Die weit fortgeschrittene Erschließung der
mittelalterlichen Überlieferung lässt für Finnland, Island und Norwegen Urkunden Friedrichs III. mit
hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen. Dänemark bot mit 18 aus dem Reichsarchiv Kopenhagen
stammenden Stücken die üppigste Ausbeute der skandinavischen Archive. Die drei nordischen
Königreiche Dänemark, Schweden und Norwegen waren seit 1397, mit Unterbrechungen bis ins
16. Jahrhundert hinein, in Personalunion unter dem dänischen Königtum in der Kalmarer Union
vereinigt. Dass zur Regierungszeit Friedrichs III. zwei dänische Könige, der Wittelsbacher
Christoph III. von PfalzNeumarkt (1440–1448) sowie der Oldenburger Christian I. (1448–1481)
dynastische Verbindungen ins Reich unterhielten, schlug sich im Reichsarchiv Kopenhagen mit der
nach Lübeck zweithöchsten Zahl an Originalen (16) nieder. Im schwedischen Reichsarchiv Stockholm
konnten zehn Stücke, überwiegend den Deutschen Orden und Livland betreffend, nachgewiesen
werden. Sie wurden im 17. Jahrhundert aus den dortigen schwedisch besetzten Gebieten
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mitgenommen. Die Universitätsbibliothek Uppsala barg drei weitere Kopien.
Die Regesten sind mit der für den Bearbeiter und das Gesamtprojekt gewohnten Sorgfalt erarbeitet
worden. Sie identifizieren die Siegel und erschließen die Kanzleivermerke. Zahlreiche Regesten bieten
dem Nutzer in sorgfältigen Kommentaren und Anmerkungsapparaten gründliche Kenntnisse der
historischen Zusammenhänge und Personen und weisen weiterführende Literatur nach. Ein
zuverlässiges Register lässt den Nutzer so gut wie nie im Stich.
Inhaltlich nehmen, wie gesagt, die Beziehungen zwischen Friedrich III. und Lübeck den breitesten
Raum ein. Lübeck war die einzige echte Reichsstadt der Region, häufige Gesandtschaften pflegten
den Kontakt zum Kaiserhof, die Stadt erhielt Gerichts und Zollprivilegien und durfte aus
wirtschaftlichen Gründen auch zu Geächteten Kontakte aufrechterhalten, zahlreiche Dokumente
betreffen Prozesse vor dem Kammergericht, in die die Stadt involviert war. Aber auch Kaiser Friedrich
wusste die Ressourcen der Stadt für sich einzusetzen, immer wieder wurde sie nachdrücklich zur
Stadtsteuer herangezogen, die Friedrich III. dann nutzte, um seinerseits finanzielle Verpflichtungen zu
bedienen oder Personen zu belohnen. Zu den Begünstigten gehörte u. a. seine Schwester
Margarethe, Ehefrau Kurfürst Friedrichs II. von Sachsen. Die Hansestadt Hamburg gehörte ebenfalls
zu den wichtigsten Handlungsträgern der Region, Stadtherren waren aber die Grafen von Holstein.
Die Stadt nahm zwar gerne kaiserliche Privilegien entgegen, versuchte aber mit wechselndem Erfolg,
Steuern und Hilfsleistungen, so gegen Herzog Karl von Burgund, zu verweigern.
Insbesondere mit Christian I. von Dänemark (1448–1481), Herzog von Schleswig und Holstein, Graf
von Oldenburg, verbanden Friedrich enge Beziehungen. Vor allem in den Jahren 1473 und 1474
ergingen, oftmals vermittelt durch Kurfürst Albrecht von Brandenburg, zahlreiche Privilegien
zugunsten Christians, die der weiteren Sicherung von dessen Herrschaft im norddeutschen Raum
dienen sollten (u. a. Belehnung mit Dithmarschen, Erhebung Holsteins zum Herzogtum im Februar
1457 (n. 248 und n. 257). Als Christian wenige Monate später eine (Pilger)Reise nach Italien
unternahm, bevollmächtigte Friedrich ihn, dort an seiner statt drei in Bezug auf Herkunft und Verdienst
besonders ausgezeichnete Personen zur Grafenwürde zu erheben. Im Vorfeld des drohenden
burgundischen Einfalls in das Erzstift Köln führte Christian I. bald darauf weitgespannte
Verhandlungen, u. a. mit dem französischen König Ludwig XI., um im Sinne Friedrichs ein
antiburgundisches Bündnissystem zu errichten (vgl. n. 307).
Nachdem ElfieMarita Eibl in früheren Bänden bereits MecklenburgVorpommern und die historische
Provinz Pommern (Heft 20, 2004) sowie die historischen Landschaften Preußen und Livland (Heft 24,
2010) erschlossen hatte, und ein weiteres Heft mit Stücken aus den Archiven und Bibliotheken des
deutschen Bundeslandes Niedersachsen bald erscheinen soll, wäre mit dieser letzten hervorragenden
Arbeit von Eberhard Holtz nunmehr der gesamte Ost und Nordseeraum für die FriedrichRegesten
erschlossen.
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The idea of chivalry, or rather the diverse bundle of ideas associated with the term chivalry, achieved
enormous popular attention during the 19th century through the impetus of Victorian neomedievalism.
By the end of the 19th century, popular conceptions of knights in shining armor coming to the rescue of
damsels in distress were being subjected to analysis by scholars, who, however, were inspired no less
by romantic ideas and ideals than were the more popular purveyors of chivalry. Over the course of the
20th century and up to the present day, chivalry has continued to benefit from considerable scholarly
attention from specialists in various European literary traditions and, to a lesser extent, from historians,
particularly those focused on elite culture. In large part, however, the romantic tendencies of the
earlier traditions continue to haunt scholarly treatments of chivalry, especially in literary studies. No
scholar has been more prominent over the last half century in the investigation of chivalry or in
debunking many of the wilder fantasies of romantics than Richard Kaeuper, professor emeritus of the
University of Rochester. It is fitting, therefore, that he was selected to author a synthesis of the
immense scholarship on chivalry for the »Cambridge Medieval Textbook« series.
As is the case for many of the volumes in this series, Kaeuper has provided an overview of scholarly
approaches and conclusions combined with an introduction to the wide range of source materials that
have been used to illuminate his topic. This work is not simply a survey, however, as the volume
clearly is thesisdriven. Kaeuper’s main point, reiterated in every chapter, is that chivalry was both a
real phenomenon in the world of living men, playing a central role in elite culture, as well as an
important model for those below elite society throughout medieval Europe.
After a brief introduction in which he argues for the reality of chivalry as a practical element in the lives
of elite laymen, as contrasted with the fantasies concocted by romantics, Kaeuper divides the volume
into eleven chapters that are organized in five parts. Part one, consisting of chapters 1–2, provides a
survey of approaches to understanding chivalry, and whether it actually was a real phenomenon. In
the first chapter Kaeuper asserts that the wide use of the term chivalry by medieval writers in a variety
of European languages leads inexorably to the conclusion that this term had importance and meaning
to them. However, Kaeuper does not provide a definition for chivalry, observing that medieval writers,
themselves, did not offer a definition. Instead, he offers »three clusters of medieval meaning in
surviving sources« that scholars have recognized as important for understanding the concept: deeds
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of valor performed by arms bearers, the collective body of »knights« present for an action, and an
accepted or desired set of ideas and practices (p. 9).
In the second chapter, Kaeuper offers five paradigmatic models in an effort to show what chivalry
meant and entailed. These are the 13thcentury posthumous and poetic biography of William Marshall,
the »History of William Marshall«, the 14thcentury posthumous and poetic biography of Robert Bruce,
»Barbour’s Bruce«, the 14thcentury treatise by Geoffroi de Charny titled »Book of Chivalry«, the 15th
century contemporaneous biography of Pero Nino, »El victorial«, and finally the 15thcentury literary
work »Morte Darthur« by Thomas Malory. Kaeuper draws on these five texts throughout this chapter,
and in the remainder of the volume, to illuminate what they had to say about the core values of those
whom he consistently denotes as knights and the proper balance between chivalry and pragmatism.
Part Two, consisting of chapters 3–5, provides a model of the chronological development of chivalry
from the early medieval period up through the early modern era. In the introduction to this section
Kaeuper argues that the history of chivalry can be divided into three phases: the period before
c. 1050, the period between 1050–1300, and the period after 1300. In chapter three, Kaeuper
describes what he sees as the transformation of an amorphous mass of fighting men into an ordo of
knighthood during the 11th century that provided the host in which chivalry could take root. Essential to
his model is the idea of the emergence of mounted fighting men as the most important if not exclusive
element on the battlefields of Europe. Problematically, not only has this idea longsince been rejected
by medieval military historians, but Kaeuper also leaves unmentioned the centrality of sieges to
medieval warfare, a topic also largely ignored by the authors of medieval literary works.
Also central to Kaeuper’s argument is the idea that mounted fighting men developed a conception of
themselves as essentially different from and better than the great mass of the population. Again
problematically, in reality the great majority of mounted fighting men were drawn from the lowest levels
of society and there is no evidence for their selfconception or for their elevated social or economic
status. In this chapter, Kaeuper also draws upon the work of Matthew Strickland and John Gillingham,
who have argued that during the 9th and 10th century, elite enemies began to receive better treatment if
captured on the battlefield. Kaeuper interprets these findings as evidence for protochivalric practices
even before the development, as he sees it, of the true emergence of knighthood.
In chapter four, Kaeuper focuses on the 12 th and 13th centuries, a period that he denotes as the
classical age of chivalry. Drawing upon a range of literary works, Kaeuper argues that military prowess
was an essential aspect of elite identity in this period. In this context, Kaeuper argues that participation
in »knighthood«, which he does not define, became the essential connection among elite men,
extending down from monarchs to relatively minor members of the aristocracy. In order to show the
expansion of what he consistently denotes as a knightly identity to broader elements of secular
society, Kaeuper points to the diffusion of seals with images of mounted fighting men, the
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representation of the dead in armor and arms on tomb covers, and the expansion of the use of
heraldic devices. Drawing largely on English evidence, but also providing limited information about
elsewhere in Europe, Kaeuper also discusses the development of a knightly legal status. However,
here as elsewhere in the text, he elides periods so that, for example, explicit references to the legal
status of a miles in 13thcentury England are used to imply a similar legal status in the early
12th century for men denoted as milites (p. 111).
The final chapter in this section treats the concept of chivalry in the later Middle Ages when, Kaeuper
argues, royal and princely governments sought to limit entry into knighthood, but also when
knighthood was becoming less formal. He wishes to show that the emergence of stronger central
governments across much of Europe led to the absorption of chivalry by governmental structures.
Throughout this chapter, Kaeuper equates knighthood, which remains undefined, with both chivalry
and the elite practice of arms. In the latter case, Kaeuper is aware that men with legal knightly status
comprised a tiny percentage of fighting men, but does not allow this central fact of military history to
impinge upon his narrative.
The third section of the book, which includes chapters 6 and 7, is focused on what Kaeuper terms the
»privileged practice of violence«. Here again he consistently conflates knighthood with military service,
although a great many men with the legal status of knights never went to war, and the great majority of
men who went to war, whether through military obligation or because they were professionals, were
not and never became knights. In chapter six Kaeuper does a valuable service of demonstrating that
romantic visions of courtly knights refusing to stain their honor by attacking the poor and defenseless
are inconsistent with the realities of medieval warfare. However, in making this case, he exaggerates
both the level of violence directed at noncombatant populations and also the lack of control exercised
by military commanders. One simply cannot take the chevauchée campaigns of King Edward III in
France in the 14th century as the model for all warfare. When rulers such as Charlemagne, Otto the
Great († 973), or Frederick Barbarossa († 1190) campaigned, they took great care to protect
populations that they hoped to incorporate within their realms. Chapter seven treats the question of
tournaments and the roles that they played in elite identity and the practice of chivalry. Kaeuper
provides a brief and useful overview of the development of tournaments from the first half of the
11th century onward. He also makes clear the general disapproval of tournaments by royal authorities,
which tends to counter the longcherished view that these sporting events were viewed by
governmental authorities a useful means of training men for war.
In the fourth section of the book, which includes chapters 8 and 9, Kaeuper turns his attention to the
relationship of chivalry with royal government and the church. In chapter eight Kaeuper begins from
the assumption that royal government and administrative institutions emerged in the course of the 12 th
and 13th century, thereby leaving aside the considerable evidence for the administrative sophistication
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of governments in earlier eras. He also contends that these supposedly newly emerging institutions of
royal governance were not in conflict with the goals of knights because of the symbiotic relationship
between the two. But Kaeuper does not mean by this the »political community« of knights and gentry
identified by scholars such as Christine Carpenter that operated on the basis of mutual benefit and the
maintenance of the public peace, but rather an imagined community of shared chivalric ideals. Indeed,
the entire concept of public obligation is entirely missing from Kaeuper’s discussion of the interplay of
royal government and chivalry. The next chapter takes as its central premise that knights both needed
and knew that they needed religious ideals. Again conflating knighthood with military service, Kaeuper
argues that knights along with clerics developed a religious framework to suit their particular needs. In
order to justify the claim that knighthood was essentially military in nature, as contrasted with social
representation, Kaeuper asserts that knights formed an ordo with a military function that was ordained
by God (p. 286). However, from the perspective of military history such an ordo cannot be seen to
have existed.
In the final section, consisting of chapters 10 and 11, Kaeuper turns his attention to chivalric emotions.
Drawing upon the research by Barbara Rosenwein on emotions in the Middle Ages, Kaeuper identifies
knighthood as an »emotional community« (p. 315). He also emphasizes that secular elites presented
themselves, or had themselves presented as uniquely capable of emotions in a manner that
distinguished them from the great mass of the population. Chapter ten treats love and amity of men for
women, and of men for each other. In chapter eleven, Kaeuper turns to the violent emotions of anger,
wrath, fear and the desire for vengeance. Here as in the previous chapter, Kaeuper points to literary
works that emphasized the difference between the emotional capacity of the elite and the lesser
orders.
In the brief conclusion to the book Kaeuper reflects on the main themes of the text and reiterates his
view that literary works, which provide the great majority of information about medieval chivalry,
served not only to flatter but also to instruct their audiences. He also returns to the idea that there
were common bonds of chivalry among all members of an international knighthood that were
preeminent in their lives. The volume includes an apparatus of footnotes, and a select bibliography of
both sources and scholarship that will provide readers with useful starting points for further research.
The volume also is equipped with an index, and offers thirteen black and white images that are keyed
to particular concepts in the text.
Treated simply as a textbook, this volume achieves its purpose of providing readers with an
introduction to the numerous strands of scholarship that have shaped current understanding of the
concept(s) of chivalry. An additional highlight of the text is Kaeuper’s demonstration that the more
egregious aspects of the traditional romantic view of chivalry were not consistent with the lived
experience of highranking fighting men. They saw no problem in staging ambushes, shooting the
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enemy with crossbows, or, if necessary, burning down churches and towns filled with women and
children. Moreover, Kaeuper has done an excellent job of illuminating the values presented in literary
works patronized by the highest echelons of elite lay society. Indeed, through his analysis of seals,
effigies, heraldry, and literary works, Kaeuper has demonstrated that many members of the elite liked
to think of themselves as better than members of the lower social orders, and that they also liked to be
seen and thought of in military garb. It is likely that this text will be prized by readers who are already
convinced that chivalry was both a real aspect of the lived experience of members of the lay elite, and
played a central role in their self conception, their understanding of their role in society, and also in
driving their behavior.
However, Kaeuper has done very little to make his case to those who were not already convinced
about the centrality of chivalry to elite secular society. He leaves unanswered numerous questions that
skeptics are likely to ask. Why, for example, is it reasonable for historians to accept literary works as
illuminating either the selfconception or, more importantly, the behavior of elite secular men? How
should literary texts be interpreted when they tell stories that are in conflict with historiographical works
that also appealed to elite secular audiences? Why is it proper to see the legal status of a layman as a
knight as central to his identity, and more important than the myriad other factors that impinged upon
him such as family connections, occupation, social circle, the office he held, his membership in an
affinity, or his loyalty to his king? How are we to interpret the fact that very large numbers of men had
to be compelled to become knights through distraint of knighthood, and many other men with high
economic and social status sought to avoid military service altogether? What does it mean for the idea
that chivalry represented the highest ideals of military service for elite men when the vast majority of
men who sought a profession in arms were drawn from the lower echelons of society, and the great
majority of elite secular men did not seek a professional career as soldiers? What does it mean for the
conflation of knighthood and chivalry that once the term miles came to designate a legal status rather
than a military occupation it became necessary to develop new terms for mounted fighting men such
as servientes, scutiferi, and armigeri to designate men of nonknightly status? Overall, Kaeuper has
provided little reason to conclude that chivalry played any role in the conduct of war in the
Middle Ages, but great reason to conclude that men who had limited or no part in war sought to gain
reflected glory from those who did.
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Neben den naturräumlichen und klimatischen Gegebenheiten sowie der agrarisch tätigen Bevölkerung
sind die in der Landwirtschaft verwendeten Werkzeuge und Geräte grundlegend für Erfolg oder
Misserfolg von Aussaat, Wachstum und Ernte. Den mittelalterlichen Erscheinungsformen dieser
»Produktionsmittel« war eine Konferenz gewidmet, die vom 9. bis 15. September 2013 im Schloss
Smolenice in der Slowakei stattfand. Hierbei handelte es sich um das 10. Treffen der
wissenschaftlichen Vereinigung Ruralia, deren erste zwanzig Jahre Alan Aberg zu Anfang des Bandes
kurz darstellt (»Ruralia – a retrospect: 1994–2014«, S. XI–XII). Ziel der Konferenz in Smolenice war
es, die regionale Unterschiedlichkeit der landwirtschaftlichen Technologie bei Ackerbau, Viehzucht,
Garten und Weinbau sowie bei der Waldnutzung anhand archäologischen Materials, aber auch durch
das Studium von Ikonografie, Archivalien und durch umweltarchäologische Methoden
herauszuarbeiten. Die Landschaft wird dabei als ein Palimpsest lang anhaltender menschlicher
Aktivität verstanden, dessen vielschichtige Informationen nur durch interdisziplinäre und vergleichende
Forschung erschlossen werden können. Die Kenntnis der sozialen Gemeinschaften ist dazu ebenso
wichtig wie diejenige der von ihnen praktizierten Bodennutzungssysteme und der dabei verwendeten
Werkzeuge, wie Eva Svensson und Mark Gardiner (»Agrarian technology in the medieval landscape –
an introduction«, S. XIII–XVIII) darlegen.
Die Publikation der in Smolenice gehaltenen Referate enthält 27 Beiträge von
Forscherpersönlichkeiten aus 14 Ländern. Schwerpunkte liegen in der ersten Hälfte des Buchs auf der
Betrachtung der Einwirkung von Menschen, Tieren und agrarischen Geräten auf die Kulturlandschaft
der Britischen Inseln, Skandinaviens und der Iberischen Halbinsel. Im zweiten Teil des Bandes stehen
Mittel und Ostmitteleuropa im Vordergrund. Hans Renes (»Landscape history and archaeology of
open fields in Europe«, S. 255–265) beschreibt in einer Übersicht die Entwicklung der offenen, nicht
von Hecken, Trockenmauern oder anderen sichtbaren Eingrenzungen umgebenen Zelgen und
Gewannfluren mit Flurzwang zum Anbau von Getreide in Europa seit dem hohen Mittelalter und ihre
Veränderungen seit dem 14. Jahrhundert. Rainer Schreg (»Mittelalterliche Feldstrukturen in
deutschen Mittelgebirgslandschaften – Forschungsfragen, Methoden und Herausforderungen für
Archäologie und Geographie«, S. 351–370) weist auf die Notwendigkeit hin, bei der Erforschung von
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Flurformen neue Methoden, insbesondere naturwissenschaftliche Untersuchungen, mit älteren
Forschungstraditionen zu verbinden. An Beispielen erläutert er, dass sich Gewannfluren auf zeitlich
und regional differenzierte Weise entwickelt haben. Große Dreizelgensysteme erhöhten das Risiko der
Bodenerosion, weil sie Flurbereinigungen voraussetzten und Hecken zerstörten.
Am konkreten Beispiel von Wellin in Belgien betrachten Philippe Mignot und Nicolas Schroeder
(»Agrarian practices and landscape in the estate of Wellin [Belgium] from the Early Middle ages to the
Modern Period: Archaeology and History, S. 267–278) den Wandel eines agrarisch genutzten
Komplexes im Übergangsgebiet von Ardennen und Famenne, der im 8. Jahrhundert von den
karolingischen Hausmeiern an das Kloster Stablo gegeben wurde und sich seitdem in dessen Besitz
befand oder von Ministerialen bewirtschaftet wurde. Die archäozoologische Auswertung einer in Wellin
ausgegrabenen Abfallhalde hat ergeben, dass im frühen Mittelalter in der von Wald umgebenen
Siedlung zunächst die Haltung von Schweinen und Schafen im Vordergrund stand, während im
späteren Mittelalter in einer schon zur Offenlandschaft veränderten Umgebung deutlich mehr Rinder
gehalten wurden. Von der in der Niederung gelegenen Siedlung, deren Struktur und Entwicklung noch
unbekannt sind, wurden die Ardennen seit der späten Merowingerzeit als Jagdgebiet und zur
Gewinnung von Rohstoffen erschlossen.
Dem östlichen Teil des Merowingerreichs ist gemäß der Überschrift auch ein Beitrag von Paolo de
Vingo gewidmet (»The material culture and agricultural traditions in the early medieval eastern
Merovingian areas: a new study proposal«, S. 325–349). Tatsächlich versucht er anhand der
Bestattungen mit Schmiedewerkzeugen den Wandel der Metallurgie vom spätantiken (Zwangs)system
zu einer regional ausgerichteten Produktion von Schmuck, Waffen und Werkzeugen zu belegen.
Schon dazu greift er auf zahlreiche Belege aus dem Mitteldonauraum und aus Italien zurück, und
diese Regionen stehen auch im Mittelpunkt seiner Ausführungen zur Entwicklung eiserner Pflüge,
deren elaboriertere und zur Bearbeitung schwerer Böden geeignete asymmetrische Exemplare vor
der Ankunft der Langobarden in der Mitte des 6. Jahrhunderts südlich der Alpen nicht nachweisbar
sind und deshalb erstmals wohl aus dem Donaugebiet in den Süden gebracht wurden.
Miklós Takacs (»The archaeological investigation of medieval agrarian tools and techniques in
Hungary – an overview of some rarely quoted analyses«, S. 385–394) widmet sich diesem mittleren
Donauraum seit der Ankunft der Ungarn im späten 9. Jahrhundert. Er erklärt, dass die Erforschung
von Erntegeräten in der ungarischen Archäologie zunächst auf wenig Interesse gestoßen ist, weil sie
nicht zum großen Narrativ der vermeintlich ausschließlich nomadischen Wirtschaftsweise der
»landnehmenden« Ungarn passten (S. 386). Große Grubenhäuser als Ställe und Pferche zur
Viehhaltung entsprachen dem mehr, und so wurden die aus Horten und Siedlungen bekannten
eisernen Geräte erst seit den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bearbeitet.
Landschaftsarchäologische Forschungen mit naturwissenschaftlichen Nachweisen auch von Weinbau
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und Sonderkulturen sind erst in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren üblich geworden.
Nomadisierende Großtierhaltung war nie die einzige Wirtschaftsform, auch nicht der »wandernden«
Magyaren; dies zeigt auch der Beitrag von Szabina Merva (»Potential husbandry strategies in 10th–
century settlements in the Capathian Basin. A case study: Two early medieval sites along the River
Danube«, S. 395–406). Die Großtierhirten gingen eine Symbiose mit den unterworfenen Sesshaften
ein, übernahmen deren Keramik und betrieben selbst extensives »Farming« (S. 400).
Unterschiedliche Lebensformen zeigen sich in archäologisch ergrabenen Siedlungen: Während in
GyörMenföcsanakSzeles in Nordwestungarn Rinder mit mehr als 50% im aufgefundenen
Tierknochenmaterial überwiegen, wurden in der Kontinuität seit vorungarischer Zeit aufweisenden
Siedlung von VisegradVarkert nur 25% Rinder, aber auch 25% Schweineknochen nachgewiesen
(S. 401).
Zdenka Mechurova (»Das Bauernjahr vom Mittelalter zur Neuzeit – Feldarbeiten und
Landwirtschaftsgeräte dem Kalender nach. Archäologische Funde aus mittelalterlichen
Ortswüstungen«, S. 429–441) geht auf der Basis der ethnografischen Sammlungen zu
Schmiedehandwerk und Landwirtschaft des Mährischen Landesmuseums in Brno/Brünn den in den
Jahreszeiten wechselnden bäuerlichen Werkzeugen und Geräten nach. Bemerkenswert sind ihre
Ausführungen zum Wandel der Sichel von einem männlichen zu einem weiblichen Erntegerät nach
dem Aufkommen der zumindest in bildlichen Darstellungen vorwiegend von Männern genutzten
langstieligen Sensen (S. 436).
Der Band wird abgeschlossen durch einen Beitrag des Herausgebers Jan Klápště (»On the meaning
of agrarian tools from a Czech perspective«, S. 443–448). Er widmet sich dem mit den Anforderungen
der Bodenbearbeitung ansteigenden Gewicht eiserner Pflugschare, den geringen Veränderungen der
im Garten und Weinbau verwendeten eisernen Spatenschuhe im Verlauf der Jahrhunderte und
schließlich der Verwendung von Sicheln und ihrer Ablösung durch Sensen bei der Getreide und
Grasmahd. Klápště demonstriert ein weiteres Mal die sich auch in Böhmen und Mähren zeigende
Vielfalt der Bodennutzung und der dazu verwendeten Geräte und Werkzeuge, deren Bedeutung durch
die Publikation der in Smolenice vorgetragenen Referate auf eindrucksvolle Weise in Erinnerung
gerufen worden ist.
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Nicolas Lemas, Les Mérovingiens. Société, pouvoir, politique 451–751, Paris
(Armand Colin) 2016, 256 p. (Cursus. Histoire), ISBN 9782200614164, EUR
18,50.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Yaniv Fox, Ramat Gan
Writing a textbook about the Merovingians is not an easy task. Wedged between the grandeurs of
Rome and of the Carolingians, the Merovingians have had a troubled relationship with historians, who
have depicted them intermittently as the harbingers of France or as the despoilers of Classical
civilization. Even among nonexperts – as the intended readers of this book certainly are – the
Merovingians have traditionally evoked either obliviousness or derision. Nicolas Lemas has set out to
make Frankish society between the 5th and the 8th centuries more accessible, and he has done so with
some success.
The book is divided into seven chapters, charting a familiar course between the crisis of the
Roman Empire in the West and the emergence of a new social order under the ascendant
Carolingians. This division allows the author to look at a range of different social, political and
economic attributes of the Frankish realm, although political questions undoubtedly take center stage.
From the outset it becomes clear that the book seeks to reconcile a range of different historiographical
traditions. Certainly, Gregory of Tours’s depiction of the early Merovingians or Einhard’s memorable
caricature of their successors have shaped the way we view their world today. Charting the different
ways in which historians have engaged with these texts and others is therefore important, although for
a book designed to acquaint its readership with the Merovingians, this has a certain inconsistent
effect.
In a very dense first chapter, the author sets out to confront a wide range of topics. Beginning with the
incorporation of barbarians into the Roman military and the fissures within GalloRoman society, the
chapter goes on to chart the movement of barbarian armies throughout Gaul as a feature of a wider
crisis of empire. The integration of the barbarians into the fabric of provincial society is the subject of
chapter 2, which opens with a brief description of Goffart’s ideas on accommodation, and quickly
moves on to questions of cultural synthesis. Ruralization of society is a case in point. The author
posits that the emergence of a landed rural culture, distinct from its Roman and barbarian forbears,
was a byproduct of the cultural fusion depicted earlier. Given Lemas's opening assumptions – a
distinctly urban Roman civilization and a Germanic world drawing its wealth primarily from spoils of
war (p. 48) – we must indeed accept this as a new development. Our ability to gauge the ruralization
of society in postRoman Gaul is, however, contingent on the »rural« perspective of available sources,
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which often consciously employ classicizing, bucolic imagery, or, in the case of monastic hagiography,
propel their protagonists into imaginary deserts and wastelands. Nevertheless, it seems to me that
barbarians – or, at the very least, bearers of barbarian names – operated quite efficiently in urban
spaces, which remained important throughout the Merovingian period. As later becomes clear, this is
intended less as a cultural discussion of ruralization than as an observation on the Frankish elites’
accumulation of wealth, and the regional nature of their landed holdings, as opposed to the more
widely spread, »Mediterranean« domains of their Roman predecessors.
Chapter 3 opens with the campaigns of Childeric, Clovis, and of the next generation of Merovingians,
charting their advance from imperial officials in Belgica secunda to the undisputed masters of Gaul.
Lemas then moves on to the mechanics governing the partitions of the realm and the gradual
stabilization of three Teilreiche. Rather than seeing them as imperfections to the political model, the
Frankish subkingdoms are correctly understood as products of compromise, providing the best
contemporary means of ruling such vast territory. Regional identities are likewise discussed –
Austrasia as the economic heart of the Frankish realm, Neustria as its political center – foreshadowing
the conflicts of the late 7th century and the basis upon which Pippinid power will eventually grow.
Chapter 4 analyzes the political structure of the regnum, taking the institution of kinship as its first
order of business. Strife within the Frankish ruling classes, and its attendant »emotional« features, are
also explored. The author is patently aware of the work of Barbara Rosenwein, although somewhat
lacking is an analysis of the stylized, performative aspects of public emotional display. In chapter 5,
Lemas arrives at the alliance of the king and the church. He proceeds to outline the role of the
episcopate as an »integral part of the state’s hierarchy« (p. 130), a responsibility which emerged
originally from the bishops’ function as urban evergetai, and which Merovingian kings were quick to
harness to their advantage. This, remarks Lemas, has been equally beneficial for the bishops, who by
the 7th century had amassed remarkable riches. Having evolved into a unique class of landed
magnates, the episcopate also wielded formidable power over the regulation of saints’ cults.
The rise of monasticism, presented next, is of especial personal interest. The emergence of
monasticism as an important political force is presented as having stemmed from two novel
developments – the widespread adoption of a »Columbanian« rule, and the rise of a cult associated
with the king, especially in SaintDenis. Lemas’s description of this process is clearly informed by his
reading of Régine Le Jan, which is to be lauded, as her work has indeed contributed greatly to our
understanding of the underlying dynamics behind elite networks. Still, I feel the Irish roots of this
phenomenon are overstated, as is the novelty of the king’s association with the monastery, for which
SaintMaurice d’Agaune and SaintMarcel de Chalon provide illustrative antecedents. Lemas
concludes by underscoring the contribution of elite culture – lay, episcopal and monastic – to the
Christianization of society in Gaul.
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Chapter 6 is concerned with the crisis of the 7th century and the rise of the Pippinids. Lemas prudently
decided to open with a cautionary note on the sources’ Carolingian bias, followed by an important and
lucid examination of hagiography and the methodological challenges it poses. Erchinoald’s mayoralty
and the regency of Balthild provide a preamble for a discussion of the »tyranny of Ebroin«, the rise of
Pippin II, and the consolidation of power under Charles Martel. The chapter concludes with the events
of 751, bringing the Merovingian period to a close.
Chapter 7, whose topic is the »birth of dominium«, stands somewhat outside the chronological arc of
the previous chapters. Several interesting strands are picked up here: center vs. periphery, the kinship
structures of the aristocracy, and the familial policies of elite groups. The closing sections of this
chapter are dedicated to the establishment of vassalage and other structures of lordship and control
over property. Four appendices conclude the book: a brief treatment of royal violence and
Klosterpolitik; a discussion of the Goudelancourt necropolis; two short examinations of Merovingian
material culture – a sarcophagus and fibulae.
The book provides a clear and concise overview of the structures of power in Frankish society under
the Merovingians. Something that I found lacking was a discussion of the Frankish realm's function
within the wider Mediterranean community. Already in chapter 2, Lemas cites the relocation of the
economic center northwards and the ultimate decline of the city as having occasioned a final rupture
with the Mediterranean world. One should note that recent scholarship on the Merovingians – even the
late ones – has emphasized opposite trends. As the works of Stefan Esders and others have
convincingly shown, the Franks of the 6th and 7th centuries were an integral part of a Mediterranean
community, with whom they shared not only economic interests but also a strong cultural affinity.
Other than this, Lemas’s arguments are, on the whole, consistent with current thinking about the
relevant questions. The book certainly does an adequate job of introducing what is, for novice readers,
an alien world. It is perhaps a question of preference, but I would have liked to see some discussion of
cultural trends – art, liturgy, law and literature – and their role in shaping the social landscape.
Secondly, elucidating more clearly the problematic nature of the sources, as was indeed done for
hagiography in chapter 6, would have been beneficial. Nevertheless, for students of Late Antique and
Early Medieval history, Lemas’s work offers an accessible and welcoming foray into the world of the
Merovingians.
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Vincent Maroteaux (dir.), Empreintes du passé. 6000 ans de sceaux, à
l’occasion de l’exposition présentée du 11 septembre au 5 décembre 2015 à
Rouen, Rouen (éditions point de vues) 2015, 288 p., nombr. fig. en coul., ISBN
9782371950078, EUR 29,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Andrea Stieldorf, Bonn
In den letzten Jahren ist ein deutlich zunehmendes Interesse an Siegeln in der Forschung, aber auch
in der Öffentlichkeit zu erkennen, abzulesen an den Sammelbänden, die zu diesem Thema
erscheinen und die teilweise auf Ausstellungen zurückgehen, wie zuletzt beispielsweise in Aberyswyth
mit einem mittelalterlichen Schwerpunkt (2012)1. Auch der vorliegende Band beruht auf einer 2015
gezeigten Ausstellung, die, ausgehend von dem reichen Bestand an Siegelurkunden des ehemaligen
Benediktinerklosters SaintPierre de Jumièges, der heute in den Archives départementales de Seine
Maritime aufbewahrt wird, diese in zeitlich und geografisch weit gespannte kulturgeschichtliche
Zusammenhänge einbettet. Für diese Ausstellung wurde vorwiegend auf Bestände in Rouen
zurückgegriffen, in diesem Fall aus dem Musée départemental des Antiquités. Während der erwähnte
walisische Tagungsband über einen wissenschaftlichen Anmerkungsapparat verfügt, wurde hier
darauf ebenso wie auf eine wissenschaftliche Bibliografie weitgehend verzichtet. Etwas
gewöhnungsbedürftig ist auch, dass in etwas längere Artikel immer wieder ein bis zweiseitige
Kurzartikel aus einem nahen Themengebiet eingeheftet sind, wenngleich letztere durch die
Verwendung von blauem Papier gekennzeichnet sind.
Der mit etwa 500 Abbildungen ausgesprochen reich bebilderte Sammelband gliedert sich in vier
Hauptteile. Im ersten Abschnitt, der sich maßgeblich auf die Bestände des Musée des Antiquités in
Rouen stützt und um Leihgaben aus dem Louvre erweitert wird, geht es um die ersten Jahrtausende
des Siegelwesens von seinen Anfängen in Mesopotamien bis ins Frühmittelalter (S. 21–71). Hier
werden das Aufkommen der Siegel als Rollsiegel im Nahen Osten sowie die wirtschaftlichen
Hintergründe, die auch die weitere Verbreitung des Siegelwesens begleiteten, erläutert. Die
Auffächerung des Siegelwesens in Ägypten und im hellenistischen Raum wird ebenso aufgearbeitet
wie die Verwendung von Siegeln in römischer Zeit zur Sicherung von Qualitätsprodukten, zur
Versiegelung von Gefäßen, aber auch die Besiegelung von Wachstafeln im Schriftverkehr. Hier rückt
der Fokus nun näher an das römische Gallien und auch die Normandie, etwa wenn die Siegel zur
Kennzeichnung der Behältnisse von Augenwässern vorgeführt werden oder die Verwendung von
Siegelringen der römisch geprägten Führungsschichten seit dem 7. Jahrhundert in den Blick
genommen wird, die damit vor allem Briefe und teilweise auch Urkunden ver bzw. besiegelten wie
1

Phillipp R. Schofield (ed.), Seals and their Context in the Middle Ages, Oxford, Philadelphia, PA 2015.
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denjenigen Erzbischof Riculfs von Rouen 872.
Der zweite und umfangreichste Teil beschäftigt sich mit unterschiedlichen Siegelführern des
Mittelalters, aber auch mit Siegeln in der Neuzeit sowie der nichturkundlichen Verwendung von
Siegeln, und zwar sowohl Siegelstempeln als auch den Abdrücken (S. 72–191); Grundlage sind vor
allem die Bestände des Archivs in Rouen. Hier werden auch terminologische Fragen geklärt und die
Entwicklung des Siegelwesens bis ins 13. Jahrhundert skizziert, als mit Tabellionen und Notaren
Konkurrenten zur Beglaubigung von Urkunden auftraten. Auch die Techniken zur Siegelherstellung
und befestigung werden in den Blick genommen. Neben solchen Überblicksdarstellungen finden sich
anregende Kurzvorstellungen einzelner Siegel oder Siegelurkunden, wie etwa zu einer Serie von
sechs Urkunden des Erzbischofs von Rouen von 1285, die jeweils 17 bis 18 Siegel aufwiesen, oder
zum Siegel des Parlaments von Rouen.
Auch in der Neuzeit diente das Siegel weiterhin als wichtiges Beglaubigungsmittel, insbesondere von
amtlicher Seite, etwa Einrichtungen der Revolutionszeit. Vorgestellt werden auch Siegel der Äbte der
1894 wiederbegründeten Abtei SaintWandrille, die jeweils Stempel für Wachs bzw. Lacksiegel und
für Aufdrucke mit Tinte besaßen. Die technischen Wandlungen werden ebenso in den Blick
genommen, Veränderungen bei den Siegelstempeln aber auch beim Material, wie was Aufkommen
von Papiersiegeln oder Lacksiegeln.
Der dritte Abschnitt widmet sich den Siegelurkunden der Abtei Jumièges (S. 192–261), die vom
12. Jahrhundert bis in die Zeit der Revolution reichen. Nach einem kurzen Abriss der
Klostergeschichte werden zunächst die Siegel des Klosters vorgestellt, an deren Beginn das Siegel
Abt Rogers steht; bald schon verfügten die Äbte auch über Spezialsiegel. Wie bei zahlreichen
Benediktinerklöstern zu beobachten, folgt ein erstes Konventssiegel etwa eine Generation später. Das
große Petrussiegel des Konvents wurde bis ins 17. Jahrhundert verwendet, um dann von einem
kleineren Petrussiegel für Abdrücke in Lack und Papier abgelöst zu werden. Zudem werden
Siegelurkunden vorgestellt, die das Kloster erhielt, und mit ihnen aufgrund der Bedeutung des
Konvents eine große Bandbreite an Ausstellern und Siegelführern, die das im zweiten Abschnitt
vorgeführte Spektrum ergänzt. So werden beispielsweise die unterschiedlichen Arten von
Reitersiegeln in diesem Bestand vorgeführt, die von den verschiedenen gräflichen Förderern des
Konvents geführt wurden.
Der vierte Abschnitt widmet sich der Erforschung und Aufbewahrung von Siegeln (S. 262–284). Hier
wird der Beginn der Erschließungstätigkeit im 19. Jahrhundert geschildert, die in
Katalogisierungskampagnen, aber auch in der Anfertigung umfangreicher Abgusssammlungen
bestand. Es werden zudem Probleme und Verfahren der Siegelanalyse und konservierung im
modernen Restaurationsbetrieb vorgestellt, wie etwa der Einsatz der Computertomografie in diesem
Bereich. Außerdem erfährt man in diesem Abschnitt Näheres über die Sammlungen im Museum und
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die Bestände im Archiv von Rouen, sodass hiermit gewissermaßen der Kreis zu den Abschnitten 1
und 2 geschlossen wird. Vielfältiger sind die Siegelbilder der bürgerlichen Schenker, Männer wie
Frauen, die Zeugnis vom großen Bildreichtum der Siegel ablegen.
Dieses als Begleitband zur Ausstellung konzipierte Buch, ergänzt um den vierten Abschnitt, der nicht
Bestandteil der Ausstellung war, bietet ein breites Panorama von Einsichten in Siegel und
Siegelverwendung von Mesopotamien bis heute. Erstellt wurde er von Fachleuten unterschiedlicher
Disziplinen, die einerseits Überblicke für ihre Epochen und Fachbereiche bieten, aber auch
Spezialstudien, die vertiefende Einblicke gewähren. Der Band richtet sich sowohl an ein breiteres als
auch ein Fachpublikum, wobei letzteres das erwähnte Fehlen von Annotationen und Literatur über die
knappen bibliografischen Verweise am Ende der einzelnen Artikel hinaus bedauern wird. Dennoch ist
es nicht nur ein äußerlich ansprechender Band, der inhaltlich in die verschiedenen Facetten der
Siegelkunde einführt, diese auf dem derzeitigen Stand der Forschung präsentiert und zugleich ihren
Reichtum zeigt.
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Matteo Nanni (ed.), Music and Culture in the Age of the Council of Basel,
Turnhout (Brepols) 2013, 358 p., 1 CD (Épitome musical), ISBN 9782503
550411, EUR 80,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Valeska Koal, Marburg
Der von dem Gießener Musikwissenschaftler Matteo Nanni herausgegebene Sammelband präsentiert
die Vorträge eines internationalen Symposiums zum Thema »Urbanity, Identity Construction, and
Humanism: Music, Art, and Culture in the Age of the Council of Basel«, das anlässlich des Festivals
für Alte Musik »Herbst des Mittelalters« am 19. und 20. August 2011 in Basel stattgefunden hat. In
Ergänzung zu den Symposiumsreferaten sind noch weitere Beiträge in den Band aufgenommen, die
mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen zur Verdeutlichung zentraler Thesen dienen sollen.
Im Rahmen einer Kulturgeschichte des europäischen Mittelalters wird die Entwicklung von Musik,
Kunst und Literatur in der Zeit des Basler Konzils (1431–1449) beleuchtet und im Kontext der
theologischen und philosophischen Strömungen der konziliaren Epoche bewertet. Der
kulturwissenschaftliche Ansatz geht davon aus, dass insbesondere die Überwindung der
Kirchenspaltung und die Neudefinition des Verhältnisses von Papsttum und Kirche auf dem Basler
Konzil eine innovative, für Europa identitätsstiftend wirkende kulturelle Dynamik freigesetzt hat, die in
den künstlerischen Werken signifikant fassbar ist.
Der Begriff »Identität« bzw. »Identitätskonstruktion« wird in Anlehnung an die
kulturwissenschaftlichen, auf die Vormoderne ausgerichteten Studien von Carla Meyer und
Christoph Dartmann (siehe Nanni, S. 14) als reflektierte und somit bewusste Wahrnehmung des
eigenen Selbstbilds verstanden. Welche neuen Untersuchungsmethoden und schwerpunkte sich
daraus langfristig für eine kulturwissenschaftlich ausgerichtete Musikwissenschaft ergeben, ist eine
nach wie vor offene Diskussion innerhalb der Fachdisziplin, aus der sich die richtungweisende
Aktualität des Bandes ergibt.
In der Einleitung von Matteo Nanni (Kapitel I) sind drei maßgebliche Untersuchungsstränge benannt,
an denen sich die Analyse orientiert: erstens die wachsende Urbanität der spätmittelalterlichen
Gesellschaft, die neue Räume für Zusammenkünfte und den Austausch von Ideen geschaffen hat,
zweitens die Identitätskonstruktion einer durch religiöse Spaltungen und politische Krisen
erschütterten Christenheit und drittens den Humanismus als integrative europäische
Geistesbewegung.
Kapitel II, »Identity and SelfPerception in Music, Art, and Literature«, nähert sich zunächst den
musikalischen Grundlagen des 15. Jahrhunderts, die hinsichtlich ihrer identitätsstiftenden Relevanz
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sowie als Zeugnisse der Selbstwahrnehmung beleuchtet werden. Laurenz Lütteken zeigt in seinem
Beitrag die Wechselwirkungen zwischen Konzilsbewegung und Musikkultur des 15. Jahrhunderts auf
und konstatiert, dass das mehrstimmige, unverwechselbare, einer bestimmten Person zuzuordnende
musikalische Kunstwerk kurz nach 1400 in Erscheinung tritt und ein entscheidendes Indiz für eine
Veränderung der musikalischen Wahrnehmung darstellt. Die eigenständige, als »organisiertes Archiv
zeitgenössischer mehrstimmiger Musik« (Lütteken, S. 24) zu begreifende Musikhandschrift integrierte
die Musik durch die Verschriftlichung endgültig in das System der Künste. Vor diesem Hintergrund
stellen sich die Lehrkonflikte der Konzilien Lütteken zufolge als erste Erschütterungen der Neuzeit dar,
die zu einer Aufsplitterung in verschiedene musikalische Identitäten geführt haben, wie
Musikhandschriften der 1430er und 1440er Jahre deutlich belegen. Die Begegnung verschiedener
musikalischer Kulturen in den urbanen Zentren der Konzilien habe an dieser Entwicklung
maßgeblichen Anteil gehabt. Ergänzend interpretiert Therese BruggisserLanker den theologisch
philosophischen Konkordanzbegriff des Nikolaus von Kues im Hinblick auf die intendierte ethisch
politische Reform der Kirche, die der europäischen Kunstmusik neue Perspektiven eröffnet habe.
Dazu zählen vor allem die Rhetorisierung der Musik (Historisierung, Kanonisierung des Komponisten,
Ausdifferenzierung musikalischer Gattungen, Werkbegriff) und die zunehmende Bedeutung des
individuellen künstlerischen Schaffensprozesses. Die kunsthistorische Untersuchung von
Beate Böckem und Barbara Schellewald stellt den Genfer Petrusaltar des Konrad Walz in den
Mittelpunkt der Betrachtung, an dem sich exemplarisch der Einfluss des Basler Konzils auf die
politisch intendierte Ikonografie der Kunst am Oberrhein belegen lasse. JeanClaude Mühlethaler
begreift den zwischen 1440 und 1442 verfassten ethischen Traktat »Champion des Dames« des
französischen Klerikers Martin le Franc als politisches und spirituelles Konzept einer nach Harmonie
und Konsens strebenden Gesellschaft und erkennt darin Parallelen zur konziliaren Bewegung.
Christian Guerra ermittelt Formen der Selbstwahrnehmung und Selbstdarstellung in den Schriften des
Humanisten Enea Silvio Piccolomini, des späteren Papstes Pius II. Die Großzahl seiner Werke, die
am Basler Konzil verfasst worden sind, beleuchten die Sinnkrise des Verfassers vor dem Hintergrund
der kirchlichen Reformbewegung und enthüllen einen neuen, vom humanistischen Bildungsideal
geprägten Lebensentwurf.
Kapitel III, »Musical Sources: Philology, and Cultural History«, widmet sich zentralen musikalischen
Quellen, die Auskunft über Genese, Entwicklung und Ausprägung einer europäischen
Identitätskonstruktion in der Zeit des Basler Konzils geben können. Besonders aufschlussreich in
dieser Hinsicht erscheinen die sieben Trienter Codices als bedeutende Kompilation mehrstimmiger
geistlicher Musik aus dem ersten Drittel des 15. Jahrhunderts. Peter Wright liefert eine Analyse des
Aufbaus und der musikalischen Struktur der frühesten Trienter Codices Tr 87 und Tr 92 und erkennt
Bezüge zwischen den von Johannes Lupi, einem frankoflämischen Komponisten, kopierten
Handschriftenpartien Tr 871 und Tr 922. Lupi habe eine Reihe von liturgischen Kompositionen aus
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dem AostaCodex (Biblioteca del Seminario Maggiore, ms. 15) übernommen und in der Handschrift
Tr 92 seine Sammlung (Tr 922) mit der des französischen Kompilators Nicolas de Merques (Tr 921)
verbunden. Dadurch ergebe sich ein Bezug zum Basler Konzil, auf dem Merques neben den
Komponisten Guillaume Dufay und Johannes Brassart nachweislich bezeugt ist. Reinhard Strohm
untersucht den kulturellen Entstehungsprozess der frühen Trienter Codices. Die darin enthaltenen
Messkompositionen verweisen hinsichtlich ihrer Zusammenstellung auf ein kulturelles Netz säkularer
höfischer (u. a. Habsburg und Savoyen) und kirchlicher Institutionen und Zentren (Cambrai, Vicenza,
Wien, Basel, englische Kathedralschulen) aus ganz Europa, dessen Repräsentanten das Basler
Konzil frequentierten und so wohl zum Austausch und Transfer des musikalischen Materials
wesentlich beitrugen. Hartmut Möller sieht es als wesentliche Aufgabe einer kulturwissenschaftlich
ausgerichteten Musikwissenschaft an, »Spuren von Identitätssuche« (S. 149) anhand von Quellen
sichtbar zu machen. So sucht er in der Handschrift Tr 921 nach Belegen für die Identitätskonstruktion
und Selbstwahrnehmung des Kompilators Nicolas de Merques, stößt aber hinsichtlich der
Interpretierbarkeit der erarbeiteten Handschriftenbefunde an gewisse Grenzen. So fehlen im Fall von
Tr 921 Vorworte, Dedikationsbilder oder sonstige Illustrationen, die Auskunft über Auftraggeber,
Empfänger oder die an dem künstlerischen Entstehungsprozess beteiligten Personen geben könnten.
Margaret Bent beschreibt die Musikkultur im Umfeld von Francesco Malipiero, Bischof von Vicenza,
und identifiziert eine Reihe von Komponisten, die im Gefolge des Bischofs nach Basel reisten. Antonio
Lovato untersucht die Bulle »Superna nobis« des Papstes Eugen IV. vom 26. September 1438, die in
einem Exkurs eine Reihe aufschlussreicher Informationen über die Funktion und personale
Zusammensetzung der »Scuola grammatica e canto« an der Kathedrale von Padua liefert.
Kapitel IV, »Composers and Works«, versucht, die persönliche Identitätsbildung in Basel anwesender
Komponisten in deren Werken zu erhellen: Sean Gallagher analysiert Übereinstimmungen
musikalischer Phrasenbildung in den Kompositionen von Guillaume du Fay und weist an dem
Rondeau »En triumphant de Cruel Dueil« und dem Virelai »Malheureulx cuer« die Selbstentlehnungen
des Komponisten nach, Anna Maria Busse Berger untersucht die Ausführung der Kontrafacta in den
mehrstimmigen Liedern Oswald von Wolkensteins in zwei Manuskripten der Jahre 1425 und 1432
(Handschrift A in Wien und B in Innsbruck) und leitet aus dem Verhältnis von schriftlichem und
mündlichem Schaffensprozess neue Erkenntnisse über das Selbstverständnis des Komponisten und
Dichters ab: Wolkenstein habe eine schriftliche Vorlage für seine mündlich konzipierten
Kompositionen benutzt, die er dann wiederum hat niederschreiben lassen. Agostino Ziino legt eine
vergleichende Analyse der Textzeugen der Motette »Ave Yhesu Christe verbum patris« vor,
Francesco Facchin untersucht zu derselben Motette im Speziellen die Manuskripte Bologna Q 15,
Florenz BR 19 und Trient Tr 88. Christian Berger thematisiert »Wissen als Form«, indem er den
proportionalen Aufbau von Johannes Brassarts Motette »Fortis cum quaevis actio« (Codex Trient 87)
als Musterbeispiel einer Gattung herausstellt.
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Kapitel V, »Liturgical Space – Urban Space«, erweitert die Perspektive des Symposiums durch die
Analyse mittelalterlicher Raumkonstruktionen. Untersucht werden insbesondere die Zusammenhänge
zwischen urbanen Räumen, liturgischer Praxis und der Identität städtischer Gemeinschaften. So
gelingt es Anja RathmannLutz, gemeinsame liturgische Räume von Stadt und Konzil
herauszuarbeiten, die außerhalb des sakralen Kirchenraumes, z. B. während Prozessionen,
klösterlichen Gebetsstunden oder Andachts und Begräbnisfeiern, entstehen konnten, was zu
fließenden Übergängen zwischen liturgischen und konziliaren bzw. politischen Handlungen geführt
habe. Die Öffnung des Konzils in die liturgischen Räume der Stadt Basel hinein habe die städtische
Identität gefestigt und zugleich die besondere spirituelle wie materielle Beziehung zum Konzil sichtbar
gemacht. Ursula Gießmann betont, dass auch der universelle Anspruch des geistlichen Zentrums
»Rom« durch zeremonielle Handlungen, wie etwa den Einzug des Papstes Felix V. in Basel, präsent
gewesen sei. Die Stadt Rom erscheint so nicht nur als stets präsenter geografischer Fixpunkt,
sondern als »Abbreviatur für die päpstliche Kurie und das Papsttum insgesamt«, was letztlich sowohl
visuell als auch symbolischzeremoniell zu einer Beherrschung des Stadtraums nach römischem
Vorbild geführt habe. Carlo Bosi untersucht eine Reihe von Introiten des flämischen Komponisten
Johannes Brassart, die offenbar für eine Reihe im liturgischen Kalender nah beieinanderliegende
Feierlichkeiten innerhalb eines Jahres komponiert worden sind und wohl in unmittelbarem
Zusammenhang mit Brassarts Dienst in der Kapelle Kaiser Sigismunds stehen. Ein konkreter
Entstehungsbezug zu Brassarts Aufenthalt auf dem Basler Konzil im Gefolge des Kaisers ab 1433
lässt sich dagegen nicht zweifelsfrei aufzeigen. Luca Basilio Ricossa belegt, dass zentrale Thesen des
Konzils in den liturgischen Traktaten des spanischen Theologen Johannes de Segovia aufgegriffen
und weiterentwickelt werden, wobei insbesondere Segovias Forderung einer übergeordneten Autorität
der »Ecclesia« gegenüber dem Papsttum einen der zentralen Reformpunkte des 15. Jahrhunderts
darstellt, der erhebliche Auswirkungen auf die reformatorische Bewegung der Frühen Neuzeit haben
wird.
Im Anhang (Kapitel VI) gibt Peter Reidemeister einen inhaltlichen Überblick über die Festtage »Herbst
des Mittelalters« in Basel (12.–22. August 2011), Michal Gondko ergänzt diese Ausführungen durch
eine detaillierte Analyse des dort gebotenen internationalen Musikprogramms. Die beiliegende CD
»Armoniae Celestes, Carmina Suavissima« mit der Einspielung eines Konzerts des Ensemble La
Morra vom 13. August 2011 vermittelt einen Eindruck von der Bandbreite europäischer Musik in der
Zeit des Basler Konzils, darunter Kompositionen von Brassart, Du Fay, Nicolas de Merques und Gilles
Binchois.
Der vorliegende Sammelband kann auf der Basis quellenfundierter Studien überzeugend aufzeigen,
dass das Basler Konzil als Treffpunkt von Staats und Kirchenmännern sowie von Gelehrten und
Künstlern im Gefolge der Konzilsteilnehmer kulturelle Transformationsprozesse angestoßen, gefördert
und weiterentwickelt hat. Insbesondere durch die unterschiedlichen methodischen und
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interdisziplinären Zugriffe lässt sich die Wechselwirkung zwischen einer zunehmenden
Individualisierung der Künste und den religiöspolitischen Entwicklungen der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts plausibel nachvollziehen.
Von besonderer Relevanz für die künftige Forschung ist die Interpretation von musikalischen Quellen
als identitätsstiftende Selbstzeugnisse, die über die individuelle Wahrnehmung des Schaffenden
hinaus Aussagen über generelle kulturgeschichtliche Entwicklungen und Selbstbilder ermöglichen.
Wünschenswert wäre hier noch eine stärkere argumentative Verknüpfung der zentralen
Untersuchungsschwerpunkte des Symposiums in den Kapiteln II (Identität und Selbstwahrnehmung in
der Musik, Kunst und Literatur) und V (Liturgischer und städtischer Raum) gewesen, welche die von
Hartmut Möller aufgeworfene zentrale Frage nach einer »New Musicology« aufgreift und kritisch zur
Diskussion stellt. Hier liegt auch künftig eine der großen Herausforderungen der Fachdisziplin. Für
eine interdisziplinär ausgerichtete Kulturwissenschaft liefert dieser reichhaltige Band insgesamt
wertvolle Impulse.
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FranciaRecensio 2017/2
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Steffen Patzold, Carine van Rhijn (ed.), Men in the Middle. Local Priests in Early
Medieval Europe, Berlin, New York (De Gruyter) 2016, X–252 p. (Reallexikon der
germanischen Altertumskunde. Ergänzungsbände, 93), ISBN 978311044448
3, EUR 99,95.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Michèle Gaillard, Lille
Comme son titre l’indique, cet ouvrage, modeste quant à sa taille mais fondamental dans son
contenu, est consacré à l’étude des prêtres locaux dans l’Europe du haut Moyen Âge. Il s’articule en
12 chapitres qui présentent les recherches de leurs auteurs sur des espaces différents et des
périodes quelque peu diverses.
Après l’introduction des éditeurs (§ 1, p. 1–10), quatre articles sont consacrés à des régions franques
et germaniques de l’empire carolingien: Miriam Czock, »Practices of property and the salvation of
one’s soul: Priests as men in the middle in the Wissembourg material« (§ 2, p. 11–31); Bernhard
Zeller »Local priests in early medieval Alamannia: The charter evidence« (§ 3, p. 32–49); Thomas
Kohl, »Presbyter in parochia sua: Local priests and their churches in early medieval Bavaria« (§ 4,
p. 50–77); Charles Mériaux, »Ideal and reality: Carolingian priests in northern Francia« (§ 5, p. 78–
97).
Les trois premiers chapitres sont essentiellement fondés sur l’étude des chartes, complétée par des
textes normatifs (actes synodaux, capitulaires épiscopaux …) alors que le quatrième prend appui sur
l’œuvre normative de l’archevêque Hincmar de Reims et les informations transmises par Flodoard
dans le livre III de son »Historia Remensis Ecclesiae« (correspondance d’Hincmar en particulier).
Malgré quelques nuances dues à des contextes régionaux et historiques différents, ces études
montrent l’insertion des prêtres dans la société locale, les liens qu’ils gardent avec leur milieu familial
(matérialisé notamment par la transmission de l’église à leur neveu), leur relative aisance matérielle et
leur appartenance à l’élite locale grâce à leur maîtrise (même restreinte) de la lecture et de l’écriture
en latin, tous aspects qu’on pouvait pressentir mais que ces études approfondies permettent de
démontrer.
Les trois chapitres suivants concernent des espaces périphériques ou extérieurs à l’empire
carolingien, à des périodes distinctes: Marco Stoffella, »Local priests in early medieval rural Tuscany«
(§ 6, p. 98–124); Wendy Davies, »Local priests in northern Iberia« (§ 7, p. 125–144); Francesca Tinti,
»Looking for local priests in AngloSaxon England« (§ 8, p. 145–161).
L’étude de Marco Stoffella, portant principalement sur la période 750–800 met en évidence le système
complexe où l’évêque joue le premier rôle et auquel appartiennent les prêtres locaux, les églises
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baptismales (plebes) et leurs recteurs (choisis par les évêques) et aussi, quoique moins souvent
attestées, les institutions mineures (oracula et xenodochia); malgré cela, les églises restent souvent et
longtemps aux mains des mêmes groupes familiaux au sein desquels les prêtres sont partie prenante
des transactions immobilières et financières. Le tableau dressé par Wendy Davies sur le Nord de
l’Espagne (Asturies et León) jusqu’en l’an Mil est fondé sur l’étude des chartes (dont plus de 90%
datent du Xe siècle) et décrit des prêtres locaux dont les moyens d’existence viennent de leurs
propriétés, personnelles ou familiales, qui sont davantage contrôlés par les propriétaires des églises
(laïc, clerc, monastère, évêque) que par l’évêque en tant que tel et qui exercent, encore davantage au
Xe siècle, des fonctions utiles à toute la communauté comme le notariat, l’expertise en affaire ou en
justice. Dans l’Angleterre anglosaxonne, la figure du prêtre local ne peut vraiment être identifiée qu’à
partir du XIe siècle, en particulier grâce au »Domesday Book«: auparavant, les rares sources mettent
en relief l’existence de nombreux minsters dont sont membres les prêtres qui desservent les églises
rurales. Après la conquête normande, les prêtres locaux semblent bien plus nombreux que ceux
vivant dans les minsters et leurs églises sont en lien étroit avec les manoirs, tant topographiquement
que personnellement; ils constituent une élite villageoise dont la moralité et le savoir ne sont sans
doute pas aussi désastreux que le suggèrent les écrits des réformateurs du temps: ils possèdent des
livres en partie rédigés en langue vernaculaire et pouvant donc être directement utilisés dans leurs
relations avec les fidèles.
Les livres à la disposition des prêtres locaux et leur niveau d’instruction sont l’objet des trois derniers
chapitres qui sont, à mon sens, les plus novateurs: Yitzhak Hen, »Priests and books in the
Merovingian period« (§ 9, p. 162–176); Carine van Rhijn, »Manuscripts for local priests and the
Carolingian reforms« (§ 10, p. 177–198); Steffen Patzold, »Pater noster: Priests and the religious
instruction of the laity in the Carolingian populus Christianus« (§ 11, p. 199–221).
Comme l’a fait Francesca Tinti pour les réformateurs du XIe siècle en Angleterre, Yitzhak Hen remet
en cause avec bonheur l’image du prêtre mérovingien illettré issue des écrits de Boniface, en se
fondant sur l’existence de livres servant à guider les prêtres dans leur travail et caractérisés par leur
petites dimensions et la diversité de leur contenu (liturgique et canonique), tel le fameux Missel de
Bobbio, sorte de vade mecum à l’usage d’un prêtre (ou d’un évêque) confectionné dans le SudEst de
la Gaule au tournant des VIIe–VIIIe siècles. D’autres livres montrent que tous les prêtres de l’époque
mérovingienne n’étaient pas des illettrés: celui contenant des sermons de Césaire d’Arles copié à la
fin du VIIIe siècle dans la région de Mayence ou de Fulda, ou encore celui confectionné dans l’écriture
dite »de Luxeuil« au début du VIIIe siècle. En revanche, j’émettrais quelques réserves sur l’exemple
donné par l’auteur du manuscrit de la »chronique de Frédégaire«, daté de 715 par son propriétaire,
Lucerios presbiter monacos: ce Lucerius (la graphie o à la place du u est fréquente à l’époque
mérovingienne) était prêtre certes, mais aussi moine (monacus), ce qui n’en fait pas un exemple
pertinent de prêtre local à l’époque mérovingienne …
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Bénéficiant de davantage de sources, l’article de Carine van Rhijn démontre, avec de nombreux
exemples de manuels à l’usage des prêtres, répertoriés en Bavière, Suisse, Italie du Nord et dans le
Nord de l’Allemagne par S. Keefe, et l’étude précise de trois de ces manuscrits, que les évêques se
préoccupaient d’aider les prêtres locaux dans leurs tâches et que l’existence de ces livres suppose
une connaissance convenable du latin par les prêtres. Allant dans le même sens, Steffen Patzold met
en valeur le rôle fondamental confié aux évêques par l’empereur dans le façonnement d’un populus
christianus, qui nécessitait une grande attention portée à l’instruction des prêtres dont on attendait
qu’ils veillent à leur tour à ce que les fidèles connaissent (et comprennent?) au moins le Pater Noster
et aussi le Credo ainsi que la raison et la signification des pénitences demandées à tous pour le salut
de l’empire.
Dans sa conclusion, Rob Meens (»Early medieval priests: Some further thoughts«, § 12, p. 222–227)
reprend ces propos en soulignant que les documents normatifs, en particulier les capitulaires
épiscopaux, ont atteint une grande partie des prêtres de leur diocèse, de même que les livres
confectionnés à leur usage, mais qu’il reste à développer un problème sousjacent dans les chapitres
de ce livre, celui du langage utilisé par les prêtres et donc celui de la communication aux fidèles des
éléments fondamentaux de la foi chrétienne et de la volonté impériale, ou royale, de faire du peuple
un véritable populus christianus.
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Michel Pauly, Franz Irsigler (dir.), Urban Liberties and Citizenship from the
Middle Ages up to now/Libertés et citoyenneté urbaines du moyen âge à nos
jours/Städtische Freiheiten und bürgerliche Partizipation vom Mittelalter bis
heute. Actes du Colloque 2009 de la Commission internationale pour l’Histoire
des villes, Trier (Porta Alba Verlag) 2015, 284 p. (Beiträge zur Landes und
Kulturgeschichte, 9), ISBN 9783933701503, EUR 42,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Patrick Gilli, Montpellier
Le titre de ce volume dit bien la double visée qui animait les travaux de ce colloque: examiner
l’articulation qui s’est nouée au fil des siècles entre les conquêtes urbaines en matière
d’autogouvernement et les formes de la participation civique à ce même pouvoir. Une question qui
n’est évidemment pas neutre car longtemps l’histoire des villes, assimilée chez les médiévistes à
l’histoire des libertés urbaines, a pu faire l’économie de cet examen sociopolitique des véritables
bénéficiaires de l’émancipation urbaine à l’égard des pouvoirs, qu’ils soient comtaux, épiscopaux ou
royaux, voire des états contemporains. L’image de la bourgeoisie triomphante de la féodalité avait été
produite dès le XIXe siècle par Augustin Thierry dont le curateur du volume nous rappelle en
introduction l’importance que la vision de l’historien du XIX e siècle avait occupée jusque tard dans le
XXe siècle.
L’un des mérites de ce volume rassemblant seize auteurs embrassant un large spectre chronologique
(jusqu’à nos jours) et géographique de la Russie au Portugal, de l’Italie aux pays scandinaves (avec
quelques lacunes nécessairement, comme les îles Britanniques, tenant aux aléas de la représentation
de la Commission internationale d’histoire des villes) est précisément de recentrer le propos sur les
formes de la participation active des citoyens et les tensions issues de cette dynamique.
L’organisation du volume suit classiquement l’ordre chronologique.
On ne s’étonnera pas si sur un tel thème la moitié des contributions concerne le Moyen Âge.
Inévitablement les contributions portent la marque des historiographies nationales dont elles sont le
témoignage autant que de la diversité de la manière de traiter le sujet. À des fresques très larges,
utiles pour des nonspécialistes mais pas nécessairement neuves comme celle de Francesca Bocchi
(»Urban Liberties in Italy: Communes of the North and Towns of the South [12 th–14th centuries]«)
succèdent de courtes synthèses bienvenues sur des espaces politiques moins familiers, comme celle
de Katalin Szende (»Royal Privileges to the Towns of Medieval Hungary«) très suggestive et mettant
l’accent sur les questions d’intégration urbaine des nouveaux arrivants (les hospites des sources
latines), une question particulièrement sensible dans ce royaume où se fixaient de nombreuses
communautés (Latins, Allemands, Arméniens, Flamands). On y lit aussi des formes originales
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d’autonomie urbaine rarement expérimentées ailleurs, telle l’élection des prêtres de paroisses par les
membres de la communauté; un contrôle qui parfois s’étendait aux vicaires même du prêtre qui
devaient être approuvés par les burgenses! Les raisons d’un tel dispositif, aux antipodes de
l’ecclésiologie grégorienne de l’Occident, tiennent en partie au multilinguisme qui prévalait dans le
royaume et qui visait à faire élire des prêtres capables de parler la langue de chaque communauté.
La question de l’intégration à la communauté urbaine est aussi au cœur de la contribution très
convaincante d’Olga KozubskaAndrusiv (»Becoming a Citizen. The Formation of Communities and
Urban Liberties in the Principalities of Kievan Rus’«), sur l’octroi de franchises spécifiques pour les
communautés étrangères souvent d’origine germanique (d’où l’appellation de jus teutonicum donnée à
ce type de dispositions, même s’il s’étendait à des populations étrangères non germaniques); la
trajectoire historique révèle comment les privilèges de la citoyenneté dans la principauté kievienne se
sont progressivement refermés sur les seuls citoyens »de foi romaine« au détriment de communautés
parfois installées de longue date mais exclues des fonctions de commandement urbain.
Il n’est pas possible dans l’espace d’une recension d’évoquer toutes les communications reproduites,
notamment celles qui concernent le monde médiéval et qui apportent chacune un utile regard
comparatiste ou des nuances des tableaux très bienvenues.
La question des libertés urbaines et de la citoyenneté active prend une autre coloration à la fin de
l’Ancien Régime et durant la période contemporaine, quel que soit le moment où s’opère ce
changement selon les espaces politiques. Plusieurs contributions portent leur regard sur les périodes
charnières où le rapport entre gouvernement urbain, gouvernement central et participation civique se
modifie. Ainsi celle d’Alexander Kamenskii »Citizenship in EigtheenthCentury Russia« qui insiste sur
les réformes de Pierre le Grand en la matière et pointe les échecs en terme d’autogouvernement
urbain avec ce résultat paradoxal qu’en autorisant les élections des représentants des villes, le tsar
avait abouti à assujettir encore davantage les villes au monarque en raison des contraintes fiscales
supplémentaires qui leur furent imposées. Les réformes entreprises par Catherine II qui visaient à
donner davantage d’autonomie aux habitants des villes furent brisées net par la Révolution française
qui incita le successeur de Catherine, Paul Ier, à revenir sur les décisions trop audacieuses de sa
mère, si bien que la trajectoire décrite dans cet article est celle du rendezvous manqué entre les villes
et la citoyenneté.
Pardelà les cas de figures locaux, l’un des mérites de l’ouvrage est d’ouvrir la réflexion à la période
très contemporaine en faisant ainsi dialoguer historiens et sociologues de la ville, comme l’attestent
les contributions de Lars Nilson, »Local SelfGovernment in Northern Europe in the Nineteenth and
Twentieth Centuries« ou d’Harlan Koff, »Urban Air makes who Free? Immigration and Urban
Citizenship in Contemporary Europe«, lequel s’intéresse à la façon dont les immigrants s’intègrent
dans les dispositifs de la gouvernance urbaine à partir de l’analyse comparée de quatre villes: Lille,
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Toulouse et Florence, Bari et en prenant comme point d’appui notamment l’intégration dans les ONG,
comme premier indicateur d’une insertion. On appréciera tout particulièrement la comparaison qui se
dégage entre cet indicateur et les questions si souvent débattues dans les cités médiévales de
l’intégration des migrants (le plus souvent venus non pas de l’étranger mais des campagnes).
Les conclusions très nourries de Franz Irsigler rappellent les apports respectifs des contributions et la
portée originale de ce colloque. Nous le rejoignons sans réserve sur ce point. Le volume mérite
réellement d’être médité.
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Stéphane Péquignot, Pierre Savy (dir.), Annexer? Les déplacements de
frontières à la fin du Moyen Âge, Rennes (Presses universitaires de Rennes)
2016, 227 p. (Histoire), ISBN 9782753549500, EUR 20,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Gisela Naegle, Gießen/Paris
Der von Stéphane Péquignot und Pierre Savy herausgegebene Band beschäftigt sich mit Annexionen.
Der Untertitel verweist auf die »Verlegung von Grenzen am Ende des Mittelalters«. Er zeigt damit die
enge Verbindung zur Thematik der Grenzen, die in den letzten Jahren Gegenstand mehrerer
Tagungsbände und Monografien war. In ihrer Einleitung gehen die beiden Herausgeber zunächst auf
die Definition und die Terminologie der Annexion und auf Abgrenzungen zu benachbarten Begriffen
ein. Dazu gehören unter anderem conquête (Eroberung), cession (Abtretung), dédition (als
Selbstunterstellung der Betroffenen unter die Herrschaft eines Herrn), rattachement (Angliederung),
réunion ([Wieder]vereinigung), transport (Übertragung) und die lateinischen Ausdrücke annexatio,
adnexatio und adnexio (S. 13–14). Die Herausgeber betonen den Zusammenhang mit Phänomenen
der Staatsbildung, Herrschaftskonsolidierung und räumlichen Verortung der Macht (»l’inscription du
pouvoir dans l’espace«). Sie lenken so den Blick bereits auf ein besonders interessantes
Untersuchungsgebiet, das »Laboratorium« der Iberischen Halbinsel (»le laboratoire ibérique«). In
geografischer Hinsicht behandeln die Beiträge Frankreich und seine Grenzen zum mittelalterlichen
Reich, den Raum zwischen Frankreich, Katalonien und den Königreichen von Aragón und Mallorca
sowie Korsika und Italien einschließlich einiger Gebiete im westlichen Mittelmeerraum. Dabei werden
die Auswirkungen der Politik weiterer Akteure wie Kastilien, dem Papst, dem englischen König usw.
mit einbezogen. Ausgangspunkt der Überlegungen ist dementsprechend immer wieder die von
mehreren Autoren angesprochene Vorstellung von Frankreich als Königreich der vier Flüsse, dessen
Außengrenzen relativ stabil seien und durch Pyrenäen, Schelde, Maas, Saône und Rhône bestimmt
würden1. Für spätere Zeiten ließe sich als fünfter Fluss der Rhein hinzufügen, der in Ausdrücken wie
»outreRhin« in Frankreich bis heute erheblichen Einfluss auf die Vorstellungswelt hat.
Der Themenschwerpunkt zur iberischen Halbinsel ist mit mehreren äußerst interessanten Aufsätzen
besonders gut vertreten. Flocel Sabaté beschäftigt sich in einem ausgezeichneten Beitrag mit
Grenzveränderungen in Katalonien (12.–14. Jh.) und deren Wahrnehmung durch die betroffene
Bevölkerung. Dieses Fallbeispiel ist auch deshalb besonders aufschlussreich, weil diese Gebiete
zeitweise im wörtlichen Sinn zwischen diverse Fronten gerieten. Die territoriale Zugehörigkeit vieler
Orte war äußerst kompliziert, da die Herrschaftsverhältnisse häufig wechselten und derselbe
Diese vier Flüsse waren auch titelgebend für das Buch von Léonard Dauphant, Le royaume des quatre rivières.
L’espace politique français au XVe siècle (1380–1515), Seyssel 2012.
1
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Herrscher mitunter über unterschiedliche Territorien regierte. Dort trafen u. a. die Grafschaft
Barcelona, das Fürstentum Katalonien, die Königreiche Aragón, Mallorca, Valencia und Frankreich,
umstrittene Bistumsgrenzen und Einflussbereiche bedeutender Städte wie Barcelona, Lleida und
Perpignan aufeinander. Das Val d’Aran liefert ein aufschlussreiches Beispiel. Dort gelang es der
lokalen Bevölkerung zeitweise, ihre Interessen effektiv zu vertreten und trotz neuer Grenzziehungen
funktionierende Formen grenzübergreifender Zusammenarbeit zu entwickeln. Inhaltlich ergeben sich
hier Querverbindungen zum Aufsatz von Stéphane Péquignot, der zugleich eindrucksvoll
Besonderheiten der Regierungszeit Ludwigs XI. verdeutlicht, der aktiv die dauerhafte Eingliederung
von Roussillon und Cerdagne nach Frankreich betrieb. In diesem Zusammenhang nutzte er zunächst
die Schwäche des Königs von Aragón aus, der sich in Auseinandersetzungen mit den Katalanen
befand. Er gab vor, dessen Rechte gegen aufständische Untertanen zu verteidigen. Anfangs setzte
Ludwig auf schleichende Veränderungen und die Neuverhandlung von Verträgen. Letztlich schreckte
er aber auch vor Vertragsbruch nicht zurück. Französische Quellen sprechen hier selbst explizit von
Eroberung (conquête). Zeitgenossen kritisierten dieses Verhalten. Ludwig formte zudem vor Ort das
Rechtssystem um und schränkte, beispielsweise im Fall von Perpignan und anderen Städten,
Autonomierechte der Stadtregierungen erheblich ein. In seiner Schlusszusammenfassung spricht
JeanMarie Moeglin deshalb in diesem Zusammenhang vom »moment Louis XI«.
Der von Georg Jostgleigrewe gekonnt präsentierte Fall der Eingliederung von Lyon nach Frankreich
(1312) und der von Anne LemondeSantamaria vorgestellte Fall der »Übertragung« (transport) des
Dauphiné unterscheiden sich davon deutlich. Für Lyon betont G. Jostgleigrewe die zentrale
Bedeutung örtlicher Akteure und Konflikte für den territorialen Erfolg der französischen Könige. Er
diskutiert auch die historiografische Debatte über das französische Expansionsstreben und ihren
Wandel. Im Fall des Dauphiné unterstreichen sowohl A. LemondeSantamaria als auch J.M. Moeglin
besondere Elemente, die hier eine weitgehend reibungslose Entwicklung ermöglichten. 1349 seien bei
der durch den Dauphin vorgenommenen Abtretung (cession) dieses Gebiets an die französische
Krone alle Beteiligten in gewissem Umfang auf ihre Kosten gekommen (S. 221). A. Santamaria
Lemonde bezeichnet die Region in diesem Zusammenhang ebenfalls als »Laboratorium«. Sie nimmt
dabei auf das von Peter Moraw entwickelte Konzept von offener Verfassung und gestalteter
Verdichtung Bezug.
Die von Pierre Savy für 1461–1463 anhand einer Fallstudie zu Norditalien und Genua beschriebene
Erosion von Reichsrechten zugunsten Frankreichs bestätigt in den übrigen Beiträgen festgestellte
Aspekte und hebt ebenfalls die aus komplexen, kleinteiligen Herrschaftsverhältnissen entstehenden
Zwänge hervor. Besonders interessant sind hier die Ausführungen zu französischen Kaiserplänen
bzw. zur eventuellen Schaffung eines neuen Königreichs für den Herzog von Mailand. Der von
Antoine Franzini besprochene Fall von Korsika stellt in vieler Hinsicht, durch die Inselsituation bedingt,
eine gewisse Ausnahme dar. Auch hier trafen die unterschiedlichsten Herrschaftsansprüche
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aufeinander, wobei die wirtschaftlichstrategische Bedeutung der Insel für Genua noch größer
gewesen sei als für das Königreich Aragón.
Der Beitrag von Élodie LecuppreDesjardin befasst sich mit dem wichtigen Thema des Wissens über
Grenzen und praktischen Abgrenzungsverfahren im burgundischen Raum. Es handelte sich hier um
stark zersplitterte Regionen mit oft unklaren Herrschaftsverhältnissen. Die Autorin wendet sich auch
Enklaven und frühen kartografischen Darstellungsversuchen zu. Ähnliche Aspekte werden von
Léonard Dauphant für den Raum von Maas und Saône angesprochen. Er arbeitet hier eindrücklich die
Folgen von sich überlagernden unterschiedlichen Typen von Grenzlinien, lokalen Fehden und der
Vergabe von Privilegien und neuen Herrschaftsrechten als Mittel königlicher Politik zur Gewinnung
neuer Anhänger heraus. Valérie Theis vergleicht für die Päpste und das Comtat Venaissin den
unterschiedlichen Wissensstand verschiedener miteinander konkurrierender Herrschaftsträger, die
sich bei ihren Ansprüchen auf Listen von Burgen und Ortschaften stützten. Wie mehrere andere
Autoren betont sie die große Bedeutung von zur Feststellung von Herrschaftsrechten durchgeführten
Untersuchungen und Befragungen (enquêtes).
In seinen sehr anregenden Schlussbetrachtungen hebt JeanMarie Moeglin große Entwicklungslinien
hervor und fügt für die Regierungszeit Ludwigs XI. das Beispiel von Cambrai hinzu, das deutlich
symbolische Bezüge enthält: Nach dem Scheitern von Eingliederungsversuchen ordnete Ludwig Jean
Molinet zufolge die Rückkehr des Reichsadlers anstelle des Lilienemblems an (S. 222).
Insgesamt gesehen handelt es sich um ein äußerst interessantes Buch, das einen sehr wichtigen
Beitrag zur Erforschung von Herrschaftswechseln und Grenzverschiebungen leistet und zahlreiche
vertiefenswerte Anregungen zum europäischen Vergleich enthält. Der gewählte geografische Rahmen
ist deshalb besonders überzeugend, da sich hier zahlreiche Gemeinsamkeiten und Querverbindungen
ergeben. Dies wirkt sich positiv auf die Gesamtkohärenz des Bandes aus und ermöglicht eine
Betrachtung derselben Akteure aus unterschiedlichen historiografischen Blickwinkeln.
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Helmut Reimitz, History, Frankish Identity and the Framing of Western
Ethnicity, 550–850, Cambridge (Cambridge University Press) 2015, XIV–513 p.,
14 fig., 9 maps, 2 tabl. (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought.
Fourth Series, 101), ISBN 9781107032330, GBP 89,99.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Geneviève BührerThierry, Paris
Après de nombreux travaux consacrés à la question de la construction des identités et aux usages de
l’écrit dans les premiers siècles du Moyen Âge, Helmut Reimitz livre ici une synthèse sur l’identité
franque telle qu’elle se manifeste dans les textes historiographiques depuis les »Dix livres d’histoire«
de Grégoire de Tours jusqu’aux »Annales« carolingiennes. Cette identité franque se révèle un
phénomène complexe, tant pour les habitants des royaumes francs, mérovingiens puis carolingiens,
que pour ceux qui vivent à l’extérieur: »être franc« n’a pas toujours la même signification suivant les
époques et suivant les milieux, bien que l’identité franque soit rapidement devenue synonyme de
pouvoir et de prestige dans l’imagination sociale qui s’est projetée sur l’ensemble de l’Europe.
Après une introduction très fournie en réflexions sur les concepts d’identité ethnique et d’ethnicité,
H. Reimitz opte pour un plan chronologique en trois grandes parties: la première s’appuie
essentiellement sur Grégoire de Tours; la seconde envisage le sujet à partir de la »Chronique« de
Frédégaire et du »Liber Historiae Francorum«; enfin la dernière partie appréhende les transformations
de l’identité franque dans les différentes versions des »Annales« composées dans l’entourage du
souverain carolingien.
L’auteur montre combien le point crucial demeure la manière dont les auteurs postérieurs au VIe siècle
ont sans cesse reconfiguré les écrits de Grégoire puis de ses continuateurs. L’étude qu’il mène à
travers les différents manuscrits conservés lui permet de reconstruire le rôle joué par ces textes dans
la communication sociale au sujet de l’identité et de la communauté qui s’y réfère. Mais inclure l’étude
des traditions manuscrites a une autre raison: les historiens du Moyen Âge comme Grégoire de Tours
avaient certainement le souci de ce que leurs textes pouvaient devenir dans les siècles suivants, mais
ils ne pouvaient pas imaginer le processus de reconstruction auquel les a soumis l’édition moderne
qui nous livre une »version moyenne«; si on veut comprendre le sens profond de ces œuvres, il est
nécessaire de retourner à la diversité des versions données par les manuscrits, ce dont H. Reimitz
donne ici une magnifique illustration.
La première partie donne une saisissante évocation du monde postromain comme monde multipolaire
et décentralisé: la destruction de la centralité romaine a moins conduit à la victoire des Barbares qu’à
celle de la »romanité locale«. Dans de nombreuses provinces, on a vu ainsi se développer des entités
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formées par l’action de ces »seigneurs de la guerre« qui établirent autant de nouvelles »petites
Romes« en collaboration avec les élites romaines locales. Et pour la plupart des élites romaines de
ces régions, ce développement était une vraie opportunité. Les membres de l’élite intellectuelle et
culturelle qui optaient pour des chefs locaux, une armée locale et un système local de patronage
jouèrent alors un rôle crucial dans la recréation d’un tissu politique et social qui était désormais
détaché de Rome. Et c’est leur culture romanochrétienne qui leur permettait de développer de
nouveaux concepts intégrant à la fois les anciennes et les nouvelles structures comme le montre
l’œuvre de Grégoire de Tours.
Mais Grégoire ne dit rien de l’identité franque en particulier et le même mot »franc« n’apparaît que
rarement dans son œuvre. Quand on le trouve, on observe qu’il qualifie de nombreuses réalités
sociales, comme s’il n’existait pas pour Grégoire d’identité franque largement partagée. Le modèle de
société qu’il décrit présente la cohésion sociale comme le résultat de décisions individuelles prises en
faveur de l’appartenance à la chrétienté: le seul critère distinctif entre les individus est leur
engagement à participer à un royaume chrétien. Grégoire décrit le royaume avant tout comme une
communauté de foi en se positionnant comme un médiateur privilégié, en tant que pasteur. H. Reimitz
montre aussi comment Grégoire déconstruit complètement l’histoire romaine et revendique son
inscription dans un monde en transition dans lequel l’identité romaine ne veut plus rien dire: ni romain,
ni franc, Grégoire ne conçoit que le christianisme comme facteur décisif d’intégration, même s’il savait
bien que cette idée de communauté chrétienne entrait en compétition avec d’autres visions sociales,
politiques ou religieuses. Mais très vite après son décès, ses »Histoires« sont devenues la référence
incontournable pour raconter l’histoire des royaumes francs. Il n’existe en fait aucune autre tentative
concurrente au VIe siècle et tous les historiens postérieurs ont eu à prendre pied sur les »Histoires« de
Grégoire, même si c’est pour les déformer ou les utiliser dans un autre sens.
Les choses changent en effet au VIIe siècle avec plusieurs réécritures de Grégoire, notamment celle
des rédacteurs de la »Chronique« de Frédégaire, qui proposent une autre histoire: celle qui fait de
l’identité franque un des facteurs clefs dans l’intégration sociale du royaume mérovingien et la
rétroprojette vers un passé glorieux, remontant notamment aux »origines troyennes«. Mais on voit
également émerger une troisième conception, celle du »Liber Historiae Francorum«, fruit d’une
nouvelle réflexion des élites neustriennes qui proposent une vision de l’Histoire qui ne s’appuie plus
sur le modèle romain mais sur le modèle biblique. Les Francs deviennent alors le Nouvel Israël, le
peuple élu, constitué de différents peuples; ils ne sont plus, comme chez Frédégaire, responsables de
la stabilité d’une société hétérogène, tant sur le plan social que sur le plan ethnique, ils sont au centre
de l’Histoire et ne peuvent être compris comme une gens parmi toutes les gentes du monde
postromain.
Ces trois modèles – Grégoire, Frédégaire et le »Liber Historiae Francorum« – sont donc entrés en
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compétition les uns avec les autres et lorsque les Carolingiens ont dû s’approprier un de ces modèles,
ils ont puisé à toutes les sources, réarrangeant la »Chronique« de Frédégaire qui chantait déjà la
louange de leurs ancêtres austrasiens et reprenant les motifs bibliques du »Liber Historiae
Francorum« qui octroyaient aux Francs une mission providentielle. On assista alors à une intense
politisation de l’identité franque appuyée sur des fondements chrétiens: on observe, par exemple, que
les »Annales royales« mentionnent constamment le consentement et l’action concertée du roi et des
Francs. Cette formule de consensus a permis aux historiens de la cour de développer un projet
historiographique cohérent, cristallisant la conception de l’identité franque autour de l’expérience
carolingienne, mais sans pouvoir empêcher l’émergence d’un conglomérat d’identités nouvelles: ils
n’ont jamais réussi à établir l’empire comme seul foyer possible d’intégration sociale et politique des
divers groupes d’élites. Néanmoins, la formation d’identité ethnique comme outil de légitimation
politique et la conception spécifique de l’ethnicité comme conception du monde légitime qui a émergé
dans le haut Moyen Âge chrétien occidental ont été véritablement conçues par les historiens
carolingiens.
S’il est impossible de restituer ici la finesse et la complexité des analyses menées par Helmut Reimitz,
on insistera sur le fait qu’il s’agit là d’un livre ambitieux, nourri par des études menées de façon
magistrale et qui donnera à penser à tous les historiens autour des questions cruciales de la
construction des identités et de l’écriture de l’Histoire.
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Chantal Reydellet, Monique ChauvinLechaptois, Julien Bachelier (éd.),
Cartulaire de SaintMelaine de Rennes. Suivi de 51 chartes originales. Préface
de Florian Mazel, Rennes (Presses universitaires de Rennes) 2015, 542 p.
(Sources médiévales d’histoire de Bretagne, 5), ISBN 9782753541375,
EUR 35,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
BenoîtMichel Tock, Strasbourg
L’abbaye SaintMelaine de Rennes fut fondée à une date impossible à déterminer, entre la mort de
Melaine, évêque de Rennes, au début du VIe siècle, et la première mention sûre d’un abbé en 830.
Mais l’abbaye fut abandonnée vers 920, bientôt réoccupée, sans cependant sortir d’une certaine
obscurité documentaire. C’est seulement au XIIe siècle qu’on trouve des actes en nombre
(relativement) important et une liste abbatiale détaillée. L’abbaye se constitua un patrimoine très
important en HauteBretagne, comportant notamment le patronage d’une soixantaine de paroisses,
En 1344, l’abbaye réalisait, ou du moins terminait, un cartulaire, resté inédit jusqu’à sa récente
publication. Comptant 226 folios, ce manuscrit (Rennes, Bibliothèque municipale, ms. 271) comprend
325 actes, le plus ancien (sans compter deux actes faux prétendument du IXe siècle) datant de 1121,
le plus récent de 1343. C’est ce volume qui est édité ici, pour la première fois, et les éditeurs ont eu
l’excellente idée d’accompagner cette publication de celle du texte des 51 actes conservés en original
et absents du cartulaire. On pourrait regretter le choix de publier ainsi deux séries d’actes, ceux du
cartulaire dans l’ordre de ce dernier, les originaux absents du cartulaire en une série chronologique en
annexe, alors qu’une publication de l’ensemble des actes dans l’ordre chronologique eût été d’usage
plus commode, mais ce n’est pas là l’élément le plus important. L’essentiel, c’est que nous disposons
désormais d’une édition des actes de SaintMelaine, réalisée d’après les originaux lorsque ceuxci
sont conservés (au total, 102 originaux sont connus jusqu’en 1343), d’après le cartulaire sinon.
Il est impossible de discerner les raisons du classement des actes, rangés apparemment sans ordre.
Les éditeurs expliquent cela par le fait que le cartulaire a été compilé dans l’urgence, suite aux sièges
de Rennes en 1341 et 1342, qui auraient, et l’hypothèse est vraisemblable, amené les moines à
souhaiter disposer d’une copie facilement déplaçable de leurs archives. En tout cas les actes se
succèdent sans aucun ordre, ni topographique ni par auteur. Le cartulaire est par exemple parsemé
de vidimus de l’acte de donation de Conan III de 1128, que le cartulariste n’a donc même pas pris la
peine de regrouper. Les raisons de l’absence de 51 originaux n’apparaissent pas plus clairement.
Les actes concernent pour l’essentiel, sans surprise, le patrimoine de l’abbaye. On relève tout de
même quelques actes différents. On peut citer une ordonnance prise en 1240 par le duc Jean Ier et
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décidant l’expulsion des juifs de Bretagne, ce qui en fait un acte relativement précoce dans son genre
(no 18). Ou un acte datable de 1157–1161 dans lequel des moines très âgés témoignent de ce qui se
passait sous l’évêque Main (1040–1076) (no 21). Un acte épiscopal de 1184 notifiant une donation cite
plusieurs membres de la famille donatrice qui obtiennent le droit d’entrer à l’abbaye (no 61). En 1232,
l’abbé de SaintMelaine et l’archidiacre de Rennes annulent sans autre forme de procès (c’est le cas
de le dire), et malheureusement sans donner d’explication, un acte épiscopal de l’évêque Pierre de
Dinan antérieur d’une trentaine d’années (no 43, annulant le no 57, non daté). Un acte de 1293
supprime le repas offert annuellement à l’évêque par l’abbaye parce que ce repas était source de
bousculades et accidents (no 67).
On peut aussi relever, un peu hasard de la lecture des actes, la titulature, originale, de certains
évêques de Rennes qui à ce titre ecclésiastique ajoutent celui de chapelain du roi (no 32) ou
chancelier du duc (no 34). Plusieurs actes ne concernent pas l’abbaye SaintMelaine mais des laïcs, et
sont entrés ultérieurement, on ne sait pourquoi (pas toujours comme munimina) dans les archives
monastiques. C’est le cas entre autres des actes 36 (acte de vente), 89 (mise en gage), 94
(jugement) … On citera aussi un petit dossier d’actes épiscopaux notifiant la réception d’un prêtre de
paroisse désigné par SaintMelaine (no 236, 237, 240, 241).
On peut déplorer certaines faiblesses dans la ponctuation, parfois dans la date (n o 3, 23 mai au lieu du
22 avril) et quelques petites erreurs. Surtout, les éditeurs n’ont pas cherché à croiser les actes entre
eux: l’acte de Pierre de Dinan (no 57, cité cidessus), est attribué à l’évêque Pierre de Fougères parce
qu’on n’a pas fait le lien avec l’acte no 43 qui parle explicitement de l’évêque Pierre de Dinan.
Mais l’ensemble est d’excellente tenue et rendra de très nombreux services. Cette édition est d’une
très belle présentation, richement illustrée, dotée de l’indispensable index des noms propres (mais
certaines personnes sont classées non à leur nom personnel mais à leur surnom) et même d’un index
des matières.
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JeanClaude Schmitt, Les rythmes au Moyen Âge, Paris (Éditions Gallimard)
2016, 718 p., 122 ill. (Bibliothèque illustrée des histoires), ISBN 978207
0177691, EUR 35,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Benoît Grévin, Paris
Le livre de JeanClaude Schmitt sur les rythmes au Moyen Âge est une somme, qu’il importe de lire et
de discuter. Fruit d’un travail de longue haleine, il résume à certains égards une vie entière de
recherche, placée sous le signe d’une lecture anthropologique du monde médiéval, à la croisée de la
réflexion sur le texte et sur l’image, laquelle abonde ici, faisant de ce volume un manuel
d’interprétation de l’iconographie médiévale et une œuvre d’art autant qu’un essai historique. Par la
profondeur de son propos, l’essai de J.C. Schmitt se place toutefois bien audelà du »beau livre«.
Dès le prologue et le début de la première partie, avec son élégante histoire de la notion moderne de
rythme et de son dégagement progressif en sociologie, en histoire de l’art et en anthropologie, le ton
est donné. Il s’agira de se placer dans la lignée de la grande anthropologie du rythme, envisagé
comme instrument de réflexion totalisant sur la société, en action comme en représentation, pour
interroger ce que pouvaient être les différents rythmes du Moyen Âge, avec une claire conscience des
limites choisies. C’est en effet la conscience du rythme et ses cultures qui sont ici envisagées à
travers différentes manifestations religieuses textuelles, musicales, langagières, artistiques, dans une
volonté privilégiant l’élaboration rituelle des rythmes – largement, quoique non uniquement, centrée
autour de la domination du temps et de la société par l’Église – sur ce qu’une autre époque aurait
appelé les rythmes »objectifs« de croissance économique ou matérielle de l’Occident. JeanClaude
Schmitt s’explique sur ces choix, tout en soulignant l’arc temporel immense – les dix siècles du
Moyen Âge classique – de l’essai, encore que le décompte des propos et des exemples fasse plutôt
pencher la balance en faveur du Moyen Âge central et tardif.
Le livre est construit selon une architecture à la fois savante et esthétisante, en six chapitres calquant
les six jours de la création, qui forment une sorte de carole. La première journée (»Des rythmes
modernes au ›rhythmus‹ médiéval«, p. 29–156), pose la question des fondements médiévaux de la
notion de rythme, en partant des définitions du XIXe–XXe siècle pour tenter de retrouver dans le noyau
du rhythmus, de la mensura et du numerus les aspects les plus immédiatement saillants de la pensée
du rythme médiéval, autour des rythmes poétiques et prosaïques, et de la naissance de la
mensuration musicale. La seconde journée (»Les rythmes du corps et du monde«, p. 161–249) repart
de la musique pour interroger les rythmes du corps, dans la marche et la danse, dans le geste des
mains qui écrivent et de la voix qui récite, avant de s’élargir en explorant les rythmes du microcosme
humain lié au macrocosme, et ses traductions médicales. La troisième journée (»Les rythmes du
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temps: scander l’année, sonner les heures«, p. 253–357) explore le problème des rythmes annuels et
du comput, sous ses différentes formes monastiques et laïques, autour de la question des calendriers,
et des heures liturgiques. La quatrième journée (»Rythmes d’espace: lieux et parcours«, p. 361–470)
envisage les constructions de l’espace créées par les processions imaginaires ou réelles, et les
pèlerinages, religieux ou politiques (circumambulations partiellement ritualisées de souverains à
travers leurs territoires). La cinquième journée (»Les rythmes narratifs: histoire et mémoire«, p. 475–
550) s’attaque à la construction du récit historique, à travers la rythmisation de l’histoire opérée par le
double jeu du récit et des illustrations, souvent diagrammatiques. Enfin, la sixième journée
(»Changement de rythmes«, p. 555–680) retrouve différents moments de changement de rythme
supposé ou avéré des sociétés médiévales, à travers les innovations, l’individuation et l’arythmie. On
débouche sur un épilogue correspondant au septième jour.
Cette construction savante et hautaine n’est pourtant pas artificielle. Le choix de n’inclure qu’à la
marge des réflexions sur les rythmes économiques et politiques mentionnés plus haut oriente certes
l’ouvrage, tout en étant la rançon de sa tenue anthropologique. Il s’agit plus ici d’anthropologie
historique que d’histoire anthropologisée, même si l’historien sensible aux évolutions trouvera une
riche pâture dans ces pages. La question de la signification et des prolongements éventuels de cet
essai me paraît se résumer en deux points. D’une part, par rapport à de précédentes réflexions,
l’essai présente la grande qualité d’avancer considérablement dans la voie d’une anthropologie
historique interdisciplinaire qui tente d’inclure à part égale des réflexions d’histoire des sciences, de
l’Église, des textes, de l’art.
Le spécialiste des domaines précis pourra certes occasionnellement trouver à redire, non pas tant
pour la sûreté des informations abordées, qui est grande, que parce qu’il aura parfois l’intuition qu’une
liaison plus forte entre les différents types de rythme envisagés aurait pu être construite sur certains
points. Malgré l’excellence des développements sur les notions médiévales de rythme, on regrette
ainsi que des définitions médiévales classiques de rhythmus et de mensura désormais aisément
accessibles n’aient pas été exploitées. La définition à tiroirs des »Derivationes« d’Uguccione de Pise,
le dictionnaire le plus fameux du bas Moyen Âge, donne ainsi (Cecchini 2004, p. 1025) une vision
surprenante de la conceptualisation médiévale consciente de l’alliance entre rite (ritus), rythme,
nombre, vertu et arithmétique, le tout placé sous l’enseigne de la rationalité, qui prouve que la
proximité rythme/rite était fortement conceptualisée par les clercs au XIIe siècle. De même, le
spécialiste ne se plaindra certes pas de l’évocation des proses rythmées, mais notera qu’on n’a pas
été jusqu’à rechercher l’existence de textes des auteurs médiévaux notant les effets affectifs
supposés de ces rythmes. Sur certains points, les textes suggèrent la possibilité d’une liaison entre le
rythme conscient médiéval (de la poésie métrique ou rythmique, de la musica mensurabilis) et les
différents types de rythme anthropologique explorés.
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Quid par exemple des poèmes mnémotechniques condensant les calendriers ou, dans une autre
optique, la Bible? Contrairement à ce qu’une certaine doxa littéraroanthropologique (discutée dans
l’essai) assène parfois, le mètre n’est anthropologiquement jamais mort, même quand il est scolaire,
le rythme devant être monotonie autant qu’originalité, et cette monotonie ayant une fonction sociale.
Suggestions de prolongement toutefois, plutôt que critiques, car se plaindre que tout n’est pas dit
dans cette somme serait déplacé: le champ énorme de la matière invoquée excluait l’exhaustivité.
Plus généralement, et c’est le second point, ces possibilités de chaîner encore plus fortement les
différentes scansions de l’essai en injectant du »rythme médiéval conscient« dans le corps social tout
entier grâce à différents textes rythmés posent la question de la nature du travail effectué. Jean
Claude Schmitt jette en effet un pont entre les notions médiévales de rythme et l’analyse d’un rythme
des sociétés médiévales postulé à l’aune de la pensée du rythme anthropologique développée
principalement au XXe siècle. Dans cette mesure, cet essai s’inscrit dans le sillage des
questionnements prestigieux posés, par exemple, par un Erwin Panofsky dans »Pensée gothique et
architecture scolastique«. Y atil un risque de surjouer la cohérence rythmique d’une société, en lui
inventant une armature rythmique globale parce que l’on souhaite précisément y trouver un ensemble
de rythmes concordants, là où la multiplicité des espacetemps envisagés pourrait faire plutôt postuler
un ensemble, souvent discordants, de rythmes? La perspective choisie ici par JeanClaude Schmitt lui
permet sans doute de tamiser la violence de cette question, car c’est en définitive, peutêtre autant,
voire plus du rythme rêvé par l’homme médiéval, que du rythme véritable de ce dernier, qu’il parle.
Mais fûtil autant rêvé que vécu, le sujet reste suffisamment vaste pour justifier le temps investi dans
l’écriture de cette superbe somme, et celui que tout médiéviste devrait lui consacrer.
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Anti Selart, Livonia, Rus’ and the Baltic Crusades in the Thirteenth Century,
Leiden (Brill Academic Publishers) 2015, XII–385 p. (East Central and Eastern
Europe in the Middle Ages, 450–1450, 29), ISBN 9789004284746, EUR 146,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Tobias Boestad, Paris
L’historien estonien Anti Selart, professeur à l’université de Tartu, a publié en 2015 aux éditions Brill
une traduction anglaise révisée de son étude en langue allemande parue en 2007 à Cologne »Livland
und die Rus’ im 13. Jahrhundert«1. Il y minimise fortement l’importance des justifications religieuses et
de la rhétorique de croisade antischismatique dans les conflits entre les puissances catholiques et la
Rus’, durant un »long XIIIe siècle« qu’il fait courir des environs de 1180 à la première moitié du
XIXe siècle; il remet ainsi en question la pertinence du modèle de l’antagonisme entre monde
occidental et oriental, souvent postulé dans l’historiographie du XXe siècle.
Si le plan de l’ouvrage est resté strictement le même, l’auteur précise dans sa préface que les
répétitions superflues ont été supprimées et certaines erreurs et autres imperfections corrigées. Il
s’est également tenu au courant de l’avancée des recherches sur le sujet et renvoie régulièrement son
lecteur, dans les notes de bas de page, aux débats historiographiques des huit années qui ont suivi la
première édition: les discussions suscitées en Russie et en Lettonie par la nouvelle édition critique du
traité de Smolensk de 1229, élaborée par les chercheurs lettons Aleksandrs Ivanovs et Anatolijs
Kuzņecovs, y trouvent par exemple leur place (p. 106), bien que le lecteur français, auquel ces débats
restent matériellement (sinon linguistiquement) inaccessibles, puisse regretter que leurs enjeux n’aient
pas été davantage expliqués.
Un survol de la bibliographie, déjà très riche dans l’édition de 2007, permet de constater que celleci a
été dûment mise à jour et complétée, couvrant à présent près de cinquante pages. Les références,
réparties à la manière anglosaxonne en »Sources primaires« et »secondaires«, y impressionnent par
leur plurilinguisme: à côté d’une majorité de titres en allemand, en russe ou en anglais, les trois
langues baltiques sont représentées, de même que le finnois, le suédois, le danois, le polonais, ou
encore de manière plus résiduelle le français et l’ukrainien. On retrouve la même variété linguistique
dans les nombreuses éditions de sources que l’auteur mobilise pour compenser l’absence de
documents d’archives (les rares sources concernant la Livonie au XIV e siècle ayant dans leur très
grande majorité été éditées, souvent plusieurs fois).
En produisant en langue anglaise une synthèse de ces traditions historiographiques fort différentes, il
ne s’agit pas seulement de les confronter et rendre leurs résultats accessibles à un public plus large.
Anti Selart, Livland und die Rus’ im 13. Jahrhundert, Köln, Weimar, Wien 2007 (Quellen und Studien zur
baltischen Geschichte, 21).
1
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Car toute la démarche d’Anti Selart procède du constat »que ni l’histoire de la Livonie, ni celles de
Novgorod, de Pskov ou de Polotsk ne peuvent être traitées isolément de la région avoisinante, et que
la cohérence interne de ces pays à cette époque ne doit pas être surestimée« (p. 8): dans ces
conditions, analyser les rapports politiques entre la Rus’, la Livonie et la chrétienté latine ne suppose
pas seulement d’étudier les conflits qui les ont opposées dans une perspective régionale, mais aussi
de prendre en compte à plusieurs échelles les interactions entre pouvoirs locaux et régionaux.
Comme il le montre, la papauté ne s’intéresse en effet qu’exceptionnellement à cette nouvelle
périphérie du monde latin, laissant les mains libres aux acteurs livoniens toujours prompts à mobiliser
les arguments religieux au service de leurs intérêts politiques.
Après un premier chapitre introductif contestant l’idée qu’une frontière religieuse ait séparé les deux
chrétientés en Europe nordorientale dès le XIIe siècle, le plan de l’ouvrage s’articule de manière
chronologique en deux grandes parties, dont Anti Selart place la charnière dans les années 1240.
Faute de titres donnant un sens aux périodes ainsi isolées, ces deux parties nous ont semblé assez
artificielles, d’autant plus que cette division accorde de facto une valeur de césure à la bataille du lac
Peïpous (1242). Or comme l’auteur le montre – de manière tout à fait convaincante, au demeurant –
les sources contemporaines décrivent cette bataille, loin des récits idéologiques qui en ont été faits au
siècle dernier, comme un simple épisode dans une suite d’événements qui débute dès les années
1230 et se poursuivrait les années suivantes.
Les deux parties se divisent à leur tour en trois chapitres, dont les deux premiers, très factuels,
reconstituent et analysent de manière détaillée les étapes de la conquête de la Livonie et l’évolution
des relations avec les principautés russes avoisinantes, à partir d’une relecture minutieuse des
chroniques allemandes et russes, ainsi que des rares sources diplomatiques conservées.
Quoiqu’assez classique, cette approche permet bien souvent à l’auteur de corriger ou d’affiner notre
compréhension de ces événements, malgré quelques inexactitudes sur des points de détail (il nous
semble ainsi peu probable que le »Thomas de Smolensk« nommé parmi les signataires du traité de
Smolensk ait été un marchand allemand résidant dans cette ville, p. 106). En modifiant certaines
datations qui lui semblaient douteuses, Anti Selart rappelle utilement que nos connaissances de
l’histoire de la Livonie au XIIIe siècle reposent sur un socle inévitablement incertain: ainsi ce rapport de
trois émissaires des villes allemandes envoyés à Novgorod, que les historiens de la Hanse situent
traditionnellement en 1292, estil ici daté de 1271, sur la base d’un article de Stephen Rowell paru en
1992 et passé quasiinaperçu de l’historiographie hanséatique (p. 252).
Un chapitre consacré à l’image de l’ »Autre« (c’estàdire de la Rus’) dans les sources catholiques du
XIIIe siècle et de la première moitié du XIVe siècle vient ensuite conclure chacune des deux parties.
Anti Selart reconnaît que cette approche présente »un risque de se confiner à des généralisations
sans beaucoup de substance concrète et [tendrait] à exprimer une vision idéalisée par l’historien
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plutôt que la situation telle qu’elle était dans le passé« (p. 13). Pourtant, ces chapitres nous ont paru
assez réussis: en prenant plus de hauteur, ils équilibrent la perspective beaucoup plus linéaire des
autres sections. Leur principal apport est de remettre en question le préjugé assez répandu selon
lequel la Rus’ avait une image systématiquement négative dans les sources occidentales du
XIIIe siècle: la posture polémique d’un texte s’explique bien souvent par une conjoncture conflictuelle,
plutôt que par une hostilité fondamentale à l’égard du voisin orthodoxe.
Viennent enfin compléter cet ouvrage quelques indispensables appendices (cartes, tableaux
généalogiques), qui permettent au lecteur peu familier de l’histoire de l’Europe orientale de se repérer
géographiquement, et lui donnent une chance de ne pas se perdre dans la complexité des conflits
dynastiques entre les différentes principautés russes.
Malgré les quelques réserves formulées cidessus, Anti Selart apporte donc avec cet ouvrage une
contribution importante à notre connaissance de l’histoire politique de la Livonie médiévale, dont il
rend possible une étude plus froide et moins passionnelle.
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Norman F. Shead (ed.), Scottish Episcopal Acta. Volume I: The Twelfth Century,
Woodbridge (The Boydell Press) 2016, LXXXV–409 p. (Scottish History Society.
Sixth Series, 10), ISBN 9780906245408, GBP 40,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
BenoîtMichel Tock, Strasbourg
L’histoire de l’Église écossaise au XIIe siècle est difficile à écrire, en bonne partie faute de sources.
Mais aussi parce que cette histoire pose des problèmes particuliers: il faut plusieurs décennies,
précisément au XIIe siècle, pour que les évêques d’Écosse obtiennent leur indépendance par rapport
à l’archevêque d’York. Cependant, indépendants d’York ou pas, les évêques écossais, comme leurs
homologues anglais ou continentaux, délivrent des actes, et ceuxci sont une source capitale pour
l’historien. C’est tout l’intérêt de ce volume que de réunir le texte des quelque 259 actes délivrés au
XIIe siècle par des évêques écossais; auxquels il faut ajouter 136 actes aujourd’hui seulement connus
par une mention. L’Écosse doit d’ailleurs être prise ici dans son sens actuel, y compris le Galloway,
dont la sujétion à l’égard de York n’a pas été mise en cause à l’époque. La richesse documentaire est
évidemment variable selon les diocèses: Saint Andrews compte 145 actes, Glasgow 42, mais on n’en
recense que 18 pour Dunkeld, 16 pour Brechin,12 pour Galloway, 11 pour Aberdeen, 10 pour
Dunblane, 7 pour Moray et un seul pour Caithness.
La dense introduction de N. S. fait le point tout d’abord sur l’histoire même de l’épiscopat écossais à
cette période. Cela concerne les démêlés avec la papauté si lointaine et qui soutient longtemps les
revendications d’York. Mais aussi l’histoire des chapitres cathédraux, très obscure elle aussi. Ces
chapitres se sont constitués progressivement, lentement. Celui de Glasgow, le mieux connu, a suivi
les coutumes de Salisbury; à la fin du siècle, il ne compte que sept prébendes sûres, ce qui est très
peu puisqu’il compte aussi quatre dignitaires. L’évêque dispose d’archidiacres, là du moins où on peut
les observer, tandis que les doyens de chapitres émergent peu à peu. Globalement, les évêques
accordent de nombreux bienfaits aux monastères (mais le plus souvent ils se contentent de notifier les
donations faites par des tiers), veillent à entretenir de bonnes relations avec le roi d’Écosse, dont ils
dépendent et qui les protège contre les prétentions anglaises, ainsi qu’avec la haute aristocratie: leur
politique ne diffère donc guère de celle de leurs homologues continentaux ou anglais. Il en va de
même pour la diplomatique des actes épiscopaux écossais. Dépourvus d’invocation, ils donnent
avant, ou souvent après, une adresse très générale le nom et la titulature de l’évêque. Celleci est
exprimée de manière généralement très simple, mais des formules d’humilité comme minister humilis
apparaissent dès le milieu du siècle. Le préambule est rare (une vingtaine de cas seulement), et porte
toujours sur la fonction épiscopale et ses obligations. La clause comminatoire est plus rare encore
(18 cas), et trahit une très forte influence pontificale, peutêtre indirecte (influence de Salisbury aussi?)
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mais c’est loin d’être sûr. Tous les actes sont pourvus d’une liste de témoins, omise cependant dans
certaines copies. Très rares, en revanche, sont les actes datés (on n’en compte que 18), mais c’est
normal outreManche.
L’édition est organisée d’abord par évêché, et pour chacun de ceuxci par épiscopat. À l’intérieur de
ceuxci, l’ordre chronologique étant difficile à respecter puisque presque aucun acte ne peut être daté
avec précision, l’ordre est thématique: professions d’obéissance, donations et confirmations de biens,
affaires diocésaines, accords et notifications d’accords, interventions comme juge délégué par le
pape, lettre aux papes ou à d’autres prélats, actes en faveur de laïc. Sans surprise, on constate que la
majorité des actes concernent des donations de biens à des monastères ou des chapitres, ou plus
fréquemment d’ailleurs des confirmations de donations de biens. Ces biens sont souvent des églises
et des droits paroissiaux, mais on trouve aussi des terres bien sûr, fréquemment exprimées en
charruées. Plusieurs actes mentionnent des salines. Deux actes mentionnent un cens annuel d’une
livre de poivre à payer à l’évêque, à Dunkeld et à Saint Andrews, et chacun de ces actes concerne
des laïcs: un particulier et une communauté d’habitants. Quelques actes sortent du lot, comme celui
donné entre 1200 et 1210 par Jonathan, évêque de Dunblane, pour le prieuré d’Inchaffray; acte très
long et solennel, qui rappelle en détail la fondation du prieuré (no 38). Un acte de l’évêque de Glasgow
Jocelin permet aux chanoines du chapitre cathédral de disposer librement des revenus de leur
prébende un an après leur mort, mais prévoit que, sauf disposition contraire, leurs livres et vêtements
liturgiques iront à la cathédrale (no 85). À Glasgow toujours, un acte datable de 1175–1186 mentionne
un nouvel oratoire dédicacé à saint Thomas martyr, donc Thomas Becket (no 96). Le no 106 est une
longue lettre adressée au pape Lucius III par l’évêque de Glasgow Jocelin, avec les abbés de Melrose
et de Newminster, pour l’informer de l’issue d’un procès entre les moines de Durham et l’évêque de
Saint Andrews. Un acte de Robert, évêque de Saint Andrews, atteste que vers 1140–1150 l’abbaye
de Dumferline possédait des écoles à Perth et Stirling (no 121). Le même évêque dote entre 1152 et
1156 l’abbaye de Loch Leven et cite notamment tous les livres que ce nouveau monastère reçoit
(no 132).
Ce beau volume, indispensable désormais aux historiens de l’Écosse comme à ceux de l’Église ainsi
qu’aux diplomatistes, donne un texte clair, des analyses détaillées et se termine par un index des
noms propres et un index des matières. Il contient aussi une liste des voyages d’évêques écossais
hors d’Écosse, et un glossaire.
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Claudius SieberLehmann, Papst und Kaiser als Zwillinge? Ein anderer Blick
auf die Universalgewalten im Investiturstreit, Köln, Weimar, Wien (Böhlau)
2015, 203 S., 14 s/w u. farb. Abb. (Papsttum im mittelalterlichen Europa, 4),
ISBN 9783412224509, EUR 35,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Benoît Grévin, Paris
L’essai de Claudius SieberLehmann »Papst und Kaiser als Zwillinge? Ein anderer Blick auf die
Universalgewalten im Inverstiturstreit« (titre que l’on pourrait gloser en français »Le pape et
l’empereur, jumeaux? Un autre regard sur les autorités à prétention universelle dans la querelle des
Investitures«) est un livre extrêmement original, à certains égards déroutant, mais aussi très stimulant.
Dans cet essai relativement court (un peu moins de 150 pages, si l’on ôte les annexes et un cahier
d’illustrations central), Claudius SieberLehmann emprunte les voies d’une anthropologie historique
alternative pour revisiter la querelle des Investitures et plus généralement le processus de séparation
des deux sphères religieuses et laïques dans l’Occident des XIe–XVe siècles, en explorant la
métaphore de la gémellarité et des jumeaux, son utilisation par les auteurs du bas Moyen Âge pour
analyser le problème des relations entre l’Empire et la papauté (ou plutôt, entre l’empereur et le pape),
et la difficulté à les conceptualiser sur une base d’égalité hiérarchique (tendance permanente à tenter
d’antéposer le pape à l’empereur, ou l’empereur au pape). L’analyse de passages de textes politiques
latins d’auteurs tels que Gerhoch von Reichersberg ou Gauthier de Châtillon lui permet de montrer le
recours à l’image gémellaire, mais aussi sa forte charge de négativité en contexte occidental.
De là la nécessité d’élargir la réflexion en tentant une approche anthropologique comparée pour tenter
de percevoir si l’absence d’une réflexion gémellaire plus positive pourrait être liée à une spécificité du
christianisme médiéval, par opposition à d’autres cultures (antiquité classique, cultures d’Afrique noire
ou amérindiennes) plus susceptibles de valoriser le rôle des jumeaux, valorisation se reflétant parfois
dans la création d’institutions doubles (double royauté spartiate, suffètes carthaginois, consuls
romains, etc.). Le caractère relativement effacé et négatif de la référence aux jumeaux dans l’Occident
médiéval (passant notamment par l’antimodèle biblique de Jacob et Esaü, effectivement l’une des
matrices de la pensée hiérarchisante politique médiévale, cf. en contexte français l’acte de fixation de
la majorité des rois de France à 14 ans de 1374) aurait donc eu un impact conceptuel aux
conséquences politiques difficilement mesurables, mais plausibles, lors de la redéfinition brutale des
rapports entre Empire et papauté durant les XIe–XIIe siècles, voire audelà. La thèse est
intelligemment défendue, même si l’obsession de l’auteur pour la figure gémellaire l’entraîne parfois à
un véritable enthousiasme pour la gémellarité débordant peutêtre légèrement la »neutralité
axiologique« du chercheur (cf. p. 164, le plaidoyer pour un modèle gémellaire, néanmoins tempéré
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avec humour à la page suivante).Il ne s’agit sans doute pas là pour l’auteur de postuler un
manquement politique fondamental, mais plutôt de tenter de revisiter le problème d’articulation entre
la pensée des deux pouvoirs et la concrétisation de la lutte politique, comme cela a déjà été fait pour
la métaphore éminemment hiérarchique du soleil et de la lune.
Le livre surprend néanmoins par son agencement: on passe assez abruptement d’une première partie
résumant longuement et de manière très classique le contexte de naissance de la querelle des
Investitures à une analyse des lectures médiévales »gémellaires« des rapports papeempereur, avant
de dériver vers ce qui semble presque une histoire de synthèse des jumeaux dans le monde médiéval
occidental (tant au niveau conceptuel que scientifique et anthropologique), dans l’antiquité classique,
et dans les cultures amérindiennes et africaines. On retourne enfin brièvement au problème de la
dissociation des sphères religieuses et laïques. Le livre »tient«, malgré ce parcours en dents de scie,
grâce à la richesse de la réflexion, et le lecteur français, sensible à l’abondance des références à
l’anthropologie française du XXe siècle, regrettera seulement incidemment que Claudius Sieber
Lehmann n’ait pas voulu ou pu s’appuyer (sans nécessairement adhérer à l’ensemble de leurs
présupposés épistémologiques) sur les travaux de Georges Dumézil (cf. par exemple »Le roman des
jumeaux et autres essais«) concernant la figure des jumeaux dans les mythologies comparées indo
européennes, qui lui aurait indiqué un grand nombre de passerelles nonévoquées concernant
l’emploi de la référence gémellaire comme matrice d’une pensée d’organisation sociale ou socio
politique, depuis le champ grécoromain évoqué dans cet essai jusqu’à l’Inde, aux Ossètes ou aux
cultures germaniques et scandinaves (donc parfois de manière assez proche du Moyen Âge central
occidental).
Un tel détour aurait certainement enrichi considérablement le propos. Si je renvoie à l’œuvre
dumézilienne, c’est parce qu’au fond, l’essai de SieberLehmann repose à sa manière le problème
crucial, cher à Dumézil, et difficilement escamotable, des modalités d’interaction entre des schèmes
de pensée certes susceptibles d’évolution mais prégnants dans la longue durée (ici la négativité
relative de la figure des jumeaux dans la pensée judéochrétienne) et des configurations (ou au moins
des traductions symboliques de configurations) politicosociales dans les sociétés traditionnelles,
s’inscrivant ainsi dans une lignée qui concerne aussi bien l’anthropologie historique que l’histoire des
religions. Il le fait à sa manière parfois a priori étonnante (l’obsession gémellaire, toujours …), mais si
l’on fait l’effort de dépasser des préjugés de forme sur l’organisation parfois étrange d’un livre
combinant une »anthropologie historique de la gémellarité« avec une histoire plus classique, politico
juridique, de l’Occident médiéval, on en sera récompensé par la découverte de nombreuses pistes. Et
l’on ne peut qu’abonder avec l’auteur quant à l’intérêt de rouvrir les portes d’une anthropologie
historique qui n’hésiterait pas à combiner l’anthropologie comparée des différentes cultures
traditionnelles mondiales avec l’histoire du monde occidental.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der CreativeCommonsLizenz NamensnennungKeine kommerzielle NutzungKeine
Bearbeitung (CCBYNCND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

FranciaRecensio 2017/2
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Stephanus de Borbone, Tractatus de diversis materiis predicabilibus. Secunda
pars: De dono pietatis, cura et studio Jacques Berlioz, Denise OgilvieDavid,
Colette Ribaucourt, Turnhout (Brepols) 2015, XXVIII–690 p. (Corpus
Christianorum. Continuatio Mediaevalis, 124 A), ISBN 9782503552583,
EUR 385,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
JeanLuc Eichenlaub, Colmar
Le »Tractatus de diversis materiis predicabilibus« du dominicain Étienne de Bourbon († vers 1261) est
un des grands recueils d’exempla; y sont aussi proposés des comparaisons, des arguments et des
citations d’autorités, toutes choses destinées à aider le prédicateur dans son œuvre. Il est organisé en
livres, suivant les dons du SaintEsprit: don de crainte, don de piété, don de science, don de force et
don de conseil pour ne citer que les parties achevées en tout (les quatre premières) ou en partie (la
dernière).
Il est bien connu depuis l’édition partielle d’Albert Lecoy de la Marche (1877) – Lecoy a édité
83 extraits de cette partie, soit environ 17% – et les travaux de l’abbé Thiébaut Welter (sa thèse sur
l’exemplum en 1927). Depuis plus de quarante ans maintenant plusieurs chercheurs ont travaillé à
une édition intégrale, initiée et dirigée par Jacques Berlioz. En 1977 ce dernier a consacré sa thèse
d’École des chartes à l’édition du troisième livre (don de science), en 1978 Denise Ogilvie a consacré
la sienne à l’édition des cinq premiers titres (tituli) du deuxième livre (don de piété), en 1984 l’auteur
de ces lignes à celle du prologue et du premier livre (don de crainte).
Dans le »Corpus Christianorum. Continuatio Medievalis« est déjà paru, en 2002 (CCCM 124), l’édition
du prologue et du premier livre (don de crainte, voir aussi dans la même série CCCM 218 (2008),
l’édition du »De dono timoris« d’Humbert de Romans donnée par Christine Boyer) et celle du
troisième livre (don de science) CCCM 124 B (2006). Voici maintenant celle du deuxième (don de
piété) due à Jacques Berlioz, Denise Ogilvie, et Colette Ribaucourt. Ce volume fait partie de l’édition
intégrale sous la direction de Jacques Berlioz. Il est aussi le tome VII des »Exempla medii aevi«
publiés sous la direction de Jacques Berlioz, Marie Anne Polo de Beaulieu et JeanClaude Schmitt.
Les règles établies pour l’édition des précédents volumes sont bien entendu suivies, prenant en
compte, aussi, les études récentes (voir en particulier l’annexe 2 de la présentation, p. XXVI–XXVIII,
»Principaux travaux sur Étienne de Bourbon et son traité [2005–2015]«).
L’édition, p. 3–369, est donnée d’après le manuscrit de base (Paris, BnF, lat. 15970) contrôlé sur les
manuscrits de Paris (BnF, lat. 14598) et de Heidelberg (Bibl. univ., Salem, X, 2, I) et d’Erlangen
(Bibl. univ., 341/1). Les références bibliques et les variantes sont en bas de page.
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La table des sources des exempla et des comparaisons, numérotés de 425 à 904 (p. 391– 582) est
complétée par une table de concordance (avec les numérotations de Lecoy, de Tubach »Index
exemplorum« [1969] et de HansJörg Uther »The Types of International Folktales. A Classification and
Bibliography«[ 2004]). Viennent ensuite trois index: celui des références bibliques, celui des auteurs
(références), enfin celui de personnes, des lieux et des matières. Un glossaire clôt l’ensemble.
La deuxième partie du »Tractatus«, consacrée aux choses à espérer (après celles à craindre et avant
celles à faire) est divisée en sept titres (chacun étant luimême divisé en chapitres). Elle présente 482
récits et comparaisons; à elle seule la partie sur la Vierge présente 111 récits, et représente 30% du
tout. 1. Le Verbe de Dieu (9 chapitres); 2. La miséricorde de Dieu (5 chapitres); 3. L’incarnation du
Christ (2 chapitres); 4. La Passion du Christ (9 chapitres); 5. Les effets de la croix et de la Passion du
Christ (12 chapitres);6. La Vierge Marie (23 chapitres); 7. Les œuvres de miséricorde (13 chapitres).
Avec cette édition près des trois quarts du »Traité« d’Étienne de Bourbon est désormais disponible. Il
faut saluer tout le travail accompli depuis plus de 40 ans et sa qualité, tant dans l’édition que dans la
recherche des sources, par tous ceux qui ont travaillé avec et sous la direction du spécialiste (entre
autres) d’Étienne de Bourbon qu’est Jacques Berlioz, qui n’a pas mesuré sa peine. Une source très
importante de l’histoire culturelle médiévale devient de plus en plus accessible.
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Steven Vanderputten, Imagining Religious Leadership in the Middle Ages.
Richard of SaintVanne and the Politics of Reform, Ithaca, NY (Cornell
University Press) 2015, XVI–244 S., 9 ill., 1 map, ISBN 9780801453779,
GBP 49,95.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Harald Sellner, Rottweil
Richard von SaintVanne galt in der älteren Forschung als eine jener herausragenden
Reformgestalten des hohen Mittelalters, die an der Spitze großer »Reformbewegungen« standen und
das Mönchtum der Zeit maßgeblich prägten. Die neuere Forschung hat nun aber gezeigt, dass die
Einteilung des Mönchtums in »Reformbewegungen« weitestgehend zu revidieren ist und sogar das
Phänomen der »Reform« einzelner Institutionen überdacht werden muss. Aus diesem Grund
begegneten viele Forscher der Person Richards skeptisch und beschäftigten sich mit ihr immer
weniger. Steven Vanderputten setzt nun an dieser Stelle an. Er möchte mit seinem Buch eine
alternative Geschichte Richards schreiben: In ihr spielt das institutionalisierte Mönchtum eine
geringere Rolle, Richards Vorstellung des geistlichen Amtes und seine spirituelle Identität hingegen
eine weit größere. Vanderputten geht dabei in fünf Schritten vor.
Im ersten Kapitel »Imaging Richard in Medieval and Modern Historiography« stellt Vanderputten alle
narrativen Texte über Richard von den 1020er Jahren bis in die heutige Zeit vor. Dies geschieht aber
nicht, um den »wahren« Richard zu finden, sondern um aufzuzeigen, welche Paradigmen mit seiner
Person verbunden sind: Richard als heiliger Abt, als Reformer, als Verbündeter der weltlichen und
geistlichen Eliten. Ein Problem der älteren Texte ist zweifelsohne die monastische Perspektive, von
der aus sie verfasst wurden, wirkte sich doch diese stark auf die spätere Gelehrtendiskussion aus,
sodass es zu einem »Interpretationsstillstand« (S. 15) kam. Dieser könne aber nur überwunden
werden, wenn seine Identität und Motivationen künftig nicht mehr im Lichte seiner Errungenschaften
als Reformer und Mönch bewertet werden.
Im zweiten Kapitel (»Ecclesiastical Office, Religious Virtuosity, and the Apostolic Imperative«) beginnt
Vanderputten mit seiner alternativen Geschichte Richards, die versucht, dessen spiritueller Identität
näher zu kommen. Eine große Rolle spielt dabei mit Sicherheit das intellektuelle Umfeld der Kleriker
von Reims und seine Auseinandersetzung mit der »Regula pastoralis «Gregors des Großen. Die aus
Richards Feder stammende »Vita Rodingi« zeigt hingegen, wie er sein Verhalten als Abt und heiliger
Mann rechtfertigte. Richards eremitische Phase und seine Frömmigkeit in Bezug auf den leidenden
Christus geben Einblicke in seine spirituelle und religiöse Identität, die sich deutlich von der seiner
Mönche und der seines weltlichen Umfelds unterschied. Der in diesem Kapitel vorgenommene
Versuch einer Analyse der spirituellen Identität Richards liefert ein sehr komplexes und heterogenes
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Bild, das, so Vanderputten, maßgeblich für die unterschiedlichen Interpretationen seiner Person
verantwortlich zu machen sei.
In »Imaging SaintVanne« beleuchtet der Autor Richards Rolle als Abt dieses Klosters und kann
anhand zeitgenössischer Texte zeigen, dass sich die Gemeinschaft vor Richards Abbatiat mitnichten
im Niedergang befand. Richtig sei hingegen, dass unter Richards Führung ein »reimagining« des
Klosters stattfand. Ausdruck dieses neu verliehenen Bildes des Klosters waren ganz augenscheinlich
die beeindruckende Kirche, aber auch die veränderten Beziehungen mit den weltlichen und geistlichen
Großen der Gegend.
Im vierten Kapitel »Founder and Head of Many Monasteries« setzt sich Vanderputten mit der Meinung
auseinander, Richard habe ein Netzwerk von Klöstern, eine lothringische Reformbewegung, ja sogar
eine richardische Disziplin begründet. Diese Vorstellung, die ihre Anfänge bei Hugo von Flavigny hat
und sich ab dem 13. Jahrhundert verfestigt, entbehrt jeglicher Grundlage. Richard stand zwar
zeitweise mehreren Klöstern vor und bewirkte in diesen auch durchaus positive Veränderungen, eine
Umgestaltung eines Klosters nach seinen Idealvorstellungen einer Gemeinschaft lässt sich aber nur in
zwei Fällen nachweisen. Dennoch scheint Richard von seiner sich selbst auferlegten Mission geleitet
worden zu sein: Zum einen wollte er effizient funktionierende und von der Welt abgeschlossene
Gemeinschaften schaffen und zum andern die geistlichen und weltlichen Großen so beeinflussen,
dass sie diese Mission unterstützen.
Im Mittelpunkt des letzten Kapitels (»Converting the World«) stehen Richards Einfluss auf sein
weltliches Umfeld, insbesondere seine besondere Sorge um Konversionen, seine Christusfrömmigkeit
und neue Arten der Konfliktbewältigung. In seiner »Conclusion« bringt Vanderputten seine Thesen
schließlich noch einmal auf den Punkt. Richards Denken und Handeln seien stark von den beiden
Polen der »Regula pastoralis« geprägt: Während die vita contemplativa ihren Widerhall in seinen
asketischen Bestrebungen fand und sich keineswegs nur auf das monastische Leben beschränkte,
bestand die vita activa darin, die Nöte der Kirche und der Menschen zu verstehen und pragmatisch
anzugehen. In beide Richtungen zielte auch sein Bestreben, Konversionen zu fördern, weshalb ihn
Vanderputten anstelle eines »Apostels der Reform« lieber als »Apostel der Konversion« bezeichnet
(S. 162f.).
Die Konversion meint nicht nur die Bekehrung von Mönchen, die er zu einem asketischen Leben in
Abgeschiedenheit ermutigte, sondern auch die Bekehrung von Laien, die Christus imitieren sollten,
indem sie christliche Nächstenliebe, Gerechtigkeit und Friede walten ließen. Dieses ambitionierte
Vorhaben konnte in jener Zeit für Richard nur in Form der geistlichen Führung als Abt umgesetzt
werden. Auch Reformen von Klöstern seien daher anders zu bewerten. Richard habe weniger
Interesse daran gehabt, in die Angelegenheiten der Klöster einbezogen zu werden, als vielmehr
Mönche und Laien zu einem besseren Leben zu bekehren. All sein Tun, so Vanderputten, (S. 162),
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ging auf seinen Ehrgeiz zurück, eins mit Christus zu werden. Dieser »subtext« (S. 162) sei daher
zentral, um Richards Verhalten und Sichtweisen richtig zu verstehen.
Das Werk verfügt schließlich über eine Karte (S. 164), über sechs Anhänge, darunter die Neuedition
und Übersetzung der »Vita Rodingi« (Appendix B, S. 169–185), eine ausführliche Bibliografie und ein
Register.
Vanderputtens Ansatz, sich Richards Person und seinem Handeln durch eine Analyse seiner
Spiritualität zu nähern, ist hochinteressant, da er damit auf überzeugende Weise aufzeigen kann, wie
bestimmte Interpretationslinien entstanden sind. Das Ansinnen, Spiritualität erfassen zu wollen, ist
zwar schwer, aber in diesem Buch anhand der guten Quellenlage und ihrer meisterhaften Analyse,
überzeugend gelungen. Wenn Vanderputten Richard nicht mehr als »Apostel der Reform« sehen
möchte, sondern als »Apostel der Konversion«, stellt sich freilich die Frage, was er unter dem Begriff
der »Reform« genau versteht. Die innere Bekehrung von Mönchen und auch der Laien jenseits der
Klostermauern kann nämlich auch als zentraler Aspekt eines weiter gefassten Begriffs von
»Klosterreformen« verstanden werden. Vanderputtens Werk sensibilisiert gleichwohl dafür, sich eben
mit diesem Phänomen, das sich lange Zeit in einer wissenschaftlichen Sackgasse befand, auf neuen
Wegen zu nähern.
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Agnès Vinas, Robert Vinas, La croisade de 1285 en Roussillon et Catalogne,
Palestres (TDO Éditions) 2015, 344 p., nombr. ill. en coul., ISBN 978236652
1337, EUR 45,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Daniel Le Blévec, Montpellier
La croisade de 1285 fait partie de ces épisodes de l’histoire européenne largement méconnus. Elle
mit pourtant en présence des souverains parmi les plus puissants de ce temps: le roi de France
Philippe III le Hardi, soutenu par le pape Martin IV et le roi de Majorque Jaume II, face à leur
adversaire, le roi d’Aragon Pierre III, excommunié depuis 1282. Cette opération militaire relativement
courte (six mois) et son terrain d’action limité (le Roussillon et la partie côtière de la Catalogne) n’en
furent pas moins le cadre spatiotemporel d’un affrontement violent, aux retournements de situation
spectaculaires. Son souvenir perdure à travers quelques chroniques contemporaines et postérieures.
Ce sont ces récits que les auteurs, Agnès et Robert Vinas, ont pris le parti de confronter et de
commenter. Ils constituent la trame passionnante d’un superbe ouvrage, dont la qualité éditoriale
exceptionnelle – papier glacé, illustrations abondantes, photos et cartes en couleur, souvent en pleine
page – n’a d’égale que l’intérêt du propos. Le parti adopté consistant à suivre les épisodes de ce
conflit armé quasiment au jour le jour, depuis le déclenchement des hostilités, avec la prise sanglante
d’Elne – et même depuis les préliminaires du conflit – jusqu’aux derniers épisodes (capitulation de
Gérone, mort de Philippe III, suivie peu après de celle de Pierre III), en mettant en parallèle les
différentes manières dont les chroniqueurs les racontent, est particulièrement éclairant d’un point de
vue historiographique. Qu’ils soient catalans (Bernard d’Esclot, le moine anonyme de Ripoll, Galceran
de Tous, Ramon Muntaner), français (Guillaume de Nangis, Guillaume Guiart), italiens (Bartolomeo de
Neocastro, Nicola Speciale, Salsa Malespina, Salimbene de Adam, Tolomeo da Lucca, Ricordano
Malaspini, Marino Sanudo Torsello, Giovanni Villani) ou aragonais (Jeronimo Zurita), ils prennent
généralement position pour l’une ou l’autre des parties en présence, ce qui rend leur témoignage plein
de saveur, révélateur des tensions politiques du moment. Les documents commentés, les tableaux
généalogiques, les encarts consacrés aux différents protagonistes, ainsi que les notices
accompagnant les illustrations, sont autant d’apports explicatifs bien venus, aidant le lecteur, parfois
peu familier de l’histoire roussillonnaise et catalane, à cheminer dans la complexité des faits, dans les
liens de parenté et dans les enjeux de pouvoir, pour une compréhension progressive et complète de
ce que fut la croisade de 1285.
Une chronologie, un index et une bibliographie viennent compléter un livre en tout point remarquable,
qui apporte incontestablement sa pierre dans la reconstruction actuelle en France de l’histoire
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événementielle.
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Alexis Wilkin, John Naylor, Derek Keene, ArnoudJan Bijsterveld (ed.),
Town and Country in Medieval North Western Europe. Dynamic Interactions,
Turnhout (Brepols) 2015, X–323 p., 19 fig., 25 maps, 10 tabl. (The Medieval
Countryside, 11), ISBN 9782503533872, EUR 85,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Gisela Naegle, Gießen/Paris
Die Reihe »The Medieval Countryside« verfolgt das Ziel, regionale Studien zur Geschichte des
ländlichen Raumes im mittelalterlichen Europa zu bündeln. Sie möchte damit bessere Grundlagen für
eine vergleichende Betrachtung von Gebieten schaffen, die bisher nur im kleineren, lokalen Rahmen
untersucht wurden. Dazu stellen die jeweiligen Bände eine bestimmte Region in den Mittelpunkt, in
diesem Fall Nordwesteuropa. Insgesamt 14 Autoren präsentieren ihre Forschungen, die von einer
Einleitung von Alexis Wilkin und John Naylor und resümierenden Überlegungen von Peter Stabel
umrahmt werden. Zehn weitere Beiträge behandeln England und seine Metropole London, den
niederländischbelgischen Raum mit Brüssel und Holland, die Hanse, Skandinavien,
Nordostdeutschland und Brandenburg. Den Herausgebern war wichtig, unterschiedliche Disziplinen,
Methoden und besonders die Ergebnisse von Historikern, Archäologen und Geografen miteinander in
Kontakt und in einen produktiven Dialog zu bringen. Sie strebten eine stärkere Verbindung zwischen
der Stadtgeschichte und der Geschichte des ländlichen Raumes an. Beide erlebten in den letzten
Jahrzehnten einen erheblichen Aufschwung, ihre Entwicklung verlief jedoch zu stark voneinander
getrennt (S. 1). Der gewählte zeitliche Zugriff wurde bewusst weit gefasst, um die traditionellen
Differenzierungen zwischen Früh, Hoch und Spätmittelalter zu überwinden und eine langfristige
Betrachtung der StadtLandBeziehungen zu ermöglichen. In ihrer Vorstellung der Ziele des Buches
geben A. Wilkin und J. Naylor einen sehr informativen Überblick über Forschungstendenzen und
methodische Anliegen der letzten Jahrzehnte. Sie betonen das Gewicht nationaler
Wissenschaftstraditionen, sprachlichterminologischer Faktoren und der Auswirkungen der
Konzentration zahlreicher Studien auf den als wirtschaftliche Wachstumsphase angesehenen
Zeitraum zwischen dem 11. und 15. Jahrhundert. Programmatisch stellen sie vor allem zwei Aspekte
in den Vordergrund: materielle Austauschprozesse zwischen städtischen Zentren und ihrem Umland
(z. B. für Nahrungsmittel und Rohstoffe) und die Frage politischer Vermittlungsvorgänge zwischen
Stadt und Land sowie deren Akteure. Für den zweiten Themenbereich spielt vor allem die Bewertung
der Bedeutung des Adels, der Könige, Fürsten, Bischöfe und anderer Herrschaftsträger, aber auch
des Gewichts von Ständeversammlungen eine wichtige Rolle.
Die Einzelthemen gewidmeten Aufsätze eröffnet Pam J. Crabtree mit archäologischen Befunden zur
StadtLandInteraktion im östlichen England. Anhand der Funde tierischer Überreste, wie Knochen,
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ließen sich wichtige Erkenntnisse zur Entwicklung der Haustierhaltung und Viehwirtschaft mit
beginnenden Spezialisierungsvorgängen, aber auch zu Ernährungsgewohnheiten und
Lebensstandard gewinnen. Die Autorin regt an, die bisherigen Ansichten und Modelle zur Rolle von
emporia als Teilen der seit 600 entstehenden Handelsnetzwerke neu zu überdenken. In ihrem
Untersuchungsgebiet sieht sie Ipswich für die frühe und mittlere angelsächsische Periode nicht als
entscheidende treibende Kraft des wirtschaftlichen Wandels an. Auch Felix Biermann beschäftigt sich
mit der Funktion von emporia. Für den nordostdeutschen Raum beschreibt er drei durch ständige
Wandlungsprozesse charakterisierte Hauptentwicklungsphasen: 1. eine frühe Phase slawischer
Besiedlung ohne hierarchische Siedlungsordnung, in der es jedoch zur Ausbildung wichtiger
Seehandelsposten kam; 2. eine Periode wirtschaftlichen Niedergangs im 10. Jahrhundert mit
anschließender Erholungsphase und der Etablierung von durch einen Fürsten dominierten
Burgstädten als neuen Zentren in der zweiten Jahrhunderthälfte; 3. die Periode eines durch starke
Unterschiede zwischen zentralen Orten und Hinterland gekennzeichneten neuen wirtschaftlichen
Netzwerks in der Zeit der deutschen Ostexpansion.
Frans Theuws und ArnoudJan Bijsterveld wenden sich der Epoche der frühen Stadtentstehung, dem
römischen Erbe, karolingischen Impulsen und dem wirtschaftlichen Neubeginn des 12. Jahrhunderts
in den nördlichen Niederlanden zu. Sie betonen die Zäsur des 11. Jahrhunderts. Danach sei es zu
einem radikalen Wandel in der Natur der Städte gekommen. Vor diesem Zeitpunkt sei es so gut wie
unmöglich, überhaupt eine einigermaßen klare Stadtdefinition zu geben (S. 95). Besonders
interessant sind die Überlegungen zur topografischen Wanderung/Verlegung von Städten oder
Stadtteilen, die u. a. an den Beispielen von Gent und Utrecht diskutiert werden.
James A. Galloway zeigt in seinem hochinteressanten Beitrag zum spätmittelalterlichen London und
der Themse sehr eindrücklich die zentrale Bedeutung von Wasserwegen für die erfolgreiche
Stadtentwicklung. Besonders bemerkens (und auch für andere Regionen) vertiefenswert ist hier der
Hinweis auf die Folgen von Umweltveränderungen, Naturkatastrophen und Klimawandel auf die
Wirtschaftsstruktur. Für die Themsemündung und das Marschland kam es dadurch zu erheblichen
Veränderungen der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen und der Schifffahrtsbewegungen, zu teuren
oder nicht mehr finanzierbaren Flutschutzmaßnahmen und zu Konflikten. London steht in einem
weiteren Aufsatz im Mittelpunkt: Tony K. Moore geht auf seine in mittelalterlichen Quellen mitunter als
»Barone« (barons) bezeichneten Eliten und sein Verhältnis zu Essex und dessen Adel während des
mit der Magna Carta verbundenen Bürgerkriegs von 1215–1217 ein.
Ulrich Müller setzt sich ausführlich mit methodischen Aspekten auseinander und diskutiert Grenzen
und Chancen der Anwendung und Kombination von Netzwerkanalyse und Zentralitätsmodellen (z. B.
Christaller, von Thünen). Bezüglich der Debatte um die Existenz einer gemeinsamen Hansekultur
verweist er auf erhebliche zeitliche und geografische Unterschiede.
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Christof Krauskopf verknüpft anhand einer Fallstudie zu Eberswalde und zur askanischen
Siedlungspolitik in Brandenburg, in der er den zentralen Steuerungsfaktor erblickt, die archäologische
mit der historischen Perspektive. Antheun Janse spricht mit seinen Studien zur Rolle von Städten und
Adel auf Ständeversammlungen im Holland des 15. Jahrhunderts einen äußerst wichtigen Aspekt der
sozialen Wechselwirkungen von Stadt und Land an. Er verdeutlicht hinsichtlich der Rolle Adeliger
innerhalb der Städte und der Doppelfunktionen als gräfliche/herrscherliche Räte Unterschiede zu
Flandern. Paulo Charruadas ergänzt diese Thematik bestens durch den Blick auf die Eliten von
Brüssel. Er stellt mit Hilfe prosopografischen Materials die These auf, bei den mittleren und niederen
Adelsschichten sei die Zuwanderung in die Stadt eine bewusste Strategie zur Steigerung von Einfluss
und Chancen gewesen, die mit einer Ausweitung von politischen und wirtschaftlichen
Betätigungsfeldern einhergegangen sei.
Geir Atle Ersland sieht sich angesichts der stark unterschiedlichen Überlieferungsstruktur und
Verfügbarkeit seiner Quellen für das Studium des städtischen und ländlichen Grundbesitzes und
dessen Eigentümerstrukturen im mittelalterlichen Skandinavien und seinen Vergleich von
Kopenhagen, Bergen und Stavanger mit besonderen methodischen Problemen konfrontiert. Für
Kopenhagen existiert ein LandbesitzRegister des die Stadt kontrollierenden Bischofs von Roskilde
(1377), aber für das kleine Stavanger liegen umfangreichere Quellen erst für 1686 vor. Als
dominierende soziale LandbesitzerGruppe benennt er für Kopenhagen Kaufleute, für Bergen vor
allem den Adel und für Stavanger den Klerus.
Peter Stabel ordnet die von den einzelnen Autoren diskutierten Gesichtspunkte routiniert und sehr
treffend in ein abschließendes Gesamtpanorama ein. Er schließt sich dabei dem Plädoyer mehrerer
Beiträge gegen eine zu starke Betonung des StadtLandGegensatzes und des früher immer wieder
unterstrichenen Antagonismus von Adel und Stadt an. Stattdessen hebt er die Bedeutung von
Interaktionen und die Rolle des Landes als aktiver Partner der Städte hervor.
Alles in allem handelt es sich um ein äußerst gelungenes, sehr gut lesbares Buch, das vor allem für
die historischarchäologische komparatistische Zusammenarbeit viele weiterführende Denkanstöße
liefert und zur Ausdehnung derartiger Projekte auf weitere geografische Räume Anlass geben sollte.
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Annemarieke Willemsen, Hanneke Kik (ed.), Golden Middle Ages in Europe.
New Research into EarlyMedieval Communities and Identities. Proceedings of
the Second »Dorestad Congress« Held at the National Museum of Antiquities,
Leiden, The Netherlands, 2–5 July, 2014, Turnhout (Brepols) 2016, 168 p.,
100 fig., ISBN 9782503555133, EUR 59,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Susanne BratherWalter, Freiburg im Breisgau
Der Tagungsband umfasst den zweiten Dorestad Kongress, der die frühmittelalterlichen Niederlande
zum Thema hatte; begleitend fand eine Ausstellung im Nationalmuseum von Leiden statt. Es ist der
Verdienst der Herausgeberinnen, dass das Werk bereits nach nur einem Jahr in gedruckter Form
vorliegt. Der Anhang hat die Bibliografie, die Anschriften der Autorinnen und Autoren sowie einen
Index der in den Beiträgen erwähnten (Orts)Namen zum Inhalt. Optisch ist der kartonierte Band sehr
ansprechend gestaltet; von den in den Beiträgen behandelten Objekten findet sich im Text lediglich
eine Abbildung en miniature, sozusagen als Platzhalter mit dem entsprechenden Verweis auf eine
vergrößerte Detailaufnahme, die im Mittelteil des Bandes abgedruckt ist. Durch diese Maßnahme wird
der Textfluss nicht gestört, und man hat im Anschluss Gelegenheit, sich die hochaufgelösten Bilder
gesondert en détail zu Gemüte zu führen. Gleichfalls kommen mitunter noch weitere Abbildungen im
Text vor, wobei nicht explizit erläutert wird, was den Ausschlag gab, einen Teil der Bilder in den Text
einzufügen und den anderen Teil in den Mittelteil zu verschieben. Dies geschah mutmaßlich, um den
Text zu entlasten, eine entsprechende Kommentierung wäre hier sinnvoll gewesen. Es ist vermutlich
der zügigen Drucklegung geschuldet, dass in der Eile übersehen wurde, dass die Seitenzählung der
letzten 50 Seiten nicht mit dem Inhaltsverzeichnis korrespondiert. Auch die kumulative Bibliografie
enthält z. T. einige doppelt gelistete Titel bzw. Autorennamen, die an einer Stelle ausgeschrieben, an
anderer Stelle abgekürzt zitiert sind.
Die insgesamt zwölf Beiträge inklusive einer Zusammenfassung der Veranstalter und Herausgeberin
sind in drei Sektionen unterteilt, zum einen über Siedlungen und Gräberfelder, einem allgemein
gehaltenen Mittelteil zu unterschiedlichen Materialgruppen sowie einem dritten Teil, in dem die neuen
Forschungsergebnisse zu Dorestad vorgeführt werden.
Der Linguist Michiel de Vaan bestreitet mit dem vielsagenden Titel: »Before birds started nesting« den
ersten Beitrag, der sich mit den regionalen Unterschieden in der Sprachüberlieferung
auseinandersetzt, Feinheiten zwischen friesischen Dialekten und dem Holländisch aufführt und
anhand eines Schemas die Beeinflussung der holländischen Sprache im regionalen wie diachronen
Vergleich genauer darlegt. Zum Schluss geht er noch auf die in Dorestad vertretenen Sprachen ein
sowie die etymologische Ableitung des Namens Dorestad.
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Annemarie Willemsen beschäftigt sich mit frühmittelalterlichen Königsgräbern in den Niederlanden
und im Rheinland. Sie führt prominente Beispiele an und fragt nach Königtum in den Niederlanden.
Zur Diskussion stellt sie zu Recht, wann ein Königsgrab ein Königsgrab ist. Was berechtigt zu dieser
Annahme bzw. Nomenklatur? Wie sind die Brandbestattungen sozial einzustufen? Hier tut man sich
schwer, diese als »königlich« zu klassifizieren. Ihr zufolge existierte eine breite Mittelklasse, und
hierarchische Abstufungen waren nicht so starr wie später in karolingischer Zeit; davon profitierte eine
breite Bevölkerungsschicht, für die in der Tat goldene Zeiten anbrachen.
Johann Nicolay untersucht das Königstum in der frühmittelalterlichen Frisia, in dem er den
historischen Quellen die archäologischen vergleichend gegenüberstellt. Ausgehend von der These
des Archäologen Pieter Boeles, der bereits in den 1950er Jahren auf der Basis archäologischer wie
historischer Quellen die Narrative eines friesischen Königtums formulierte, gibt er sich dem
Quellenstudium hin und unterzieht vor allem die Silber und Goldobjekte einer genaueren Prüfung.
Letzten Endes untermauert zwar die archäologische Relevanz Boeles These eines friesischen
Königtums, jedoch allenfalls auf dem Gebiet des heutigen Friesland. Das Herrschaftsgebiet des
schriftlich erwähnten Radbod kann weder historisch noch archäologisch genauer spezifiziert bzw.
geografisch scharf umrissen werden. Ein weiteres Beispiel dafür, was für ein schier sinnloses
Unterfangen es ist, historische und archäologische Hinterlassenschaften unbedingt in Kongruenz
bringen zu wollen.
Mit dem Artikel über die Merowinger in Borgharen wird der erste Abschnitt beschlossen. Das in die
Denkmalliste eingetragene Areal wurde zwischen 2008 und 2012 in Teilbereichen ausgegraben. Im
Bereich einer römischen Villa mit Bodenheizung und Wandmalerei kamen Gräber des 6. und
7. Jahrhunderts zum Vorschein. Diese wurden in der Folgezeit von einem interdisziplinär
zusammengesetzten Team unter Einsatz modernster Analyse wie Dokumentationsmethoden
eingehend untersucht. Durch die Blockbergung und anschließende Dokumentation Schicht für Schicht
konnte ein mögliches Szenario der Ereignisse nach der Bestattung entwickelt werden. Weiterhin
konnten biologische Verwandtschaft, vor allem ElternKindBeziehungen, anhand der DNA festgestellt
werden. Die Pferdeskelette zeigen Spuren einer rituellen Tötung. Nach Abwägung des Kosten
NutzenFaktors hat man sich dazu entschlossen, keine weiteren Grabungen anzustellen; die
endgültige Ausgrabung und Interpretation dieses interessanten Platzes bleibt demnach zukünftigen
Generationen vorbehalten.
Line van Mersch eröffnet die zweite materialorientierte Sektion. Sie hat sich mit den
frühmittelalterlichen Gläsern aus dem mittleren MaasTal eingehend befasst und die chemischen
Substanzen analysiert. Die Versorgung mit frischem Rohglas blieb bis zum 6. Jahrhundert konstant,
erst dann setzen kontinuierliche Recyclingprozesse ein, die mit weiteren Veränderungen wie der
Form und Farbgebung und der Materialzusammensetzung einhergehen. Demzufolge bestimmte das
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Angebot an vorhandenen Rohstoffen die Produktion und wirkte mitunter innovativ.
Genevra Kornbluth nimmt sich der Objekte aus Bergkristall an, denen ein atropäischer Charakter bzw.
eine heilende Wirkung nachgesagt wird. Bergkristall kam in vielfältiger Weise, als Anhänger getragen
oder als Spindelbesatz, zum Einsatz. Die unterschiedlichen Typen können aber weder ethnisch
interpretiert werden, noch taugen sie für eine Feinchronologie. Die lange und weite Verbreitung steht
für die Wertschätzung dieses Edelsteins in dieser Zeitphase.
Ben Jervis beleuchtet das angelsächsische Kent aus keramischer Perspektive und prangert zugleich
die immer noch unzureichende Zahl vergleichbarer Keramikkomplexe an. Über allem steht die Frage,
wofür Keramik als Informationsträger überhaupt herhalten kann: als Marker für Interaktionen zwischen
Regionen, die je nach Gewichtung dem ein oder anderen Platz einen Anschein eines zentralen
Platzes verleihen mögen, oder als Grabbeigabe mitgegeben eher als Ausdruck persönlicher
Beziehungen und Status zu werten sind.
Wybrand op den Velde stellt den Münzschatz aus Cothen vor, der insgesamt 71 Münzen umfasst. Die
Zusammensetzung dieses Hortfundes attestiert einmal mehr die Annahme, dass die Verteilung der
Münzen eher mit Sprachgrenzen kongruent zu sein scheinen denn mit politischen. Anna Gannon
beschließt den zweiten Teil mit einem kunsthistorisch ausgerichteten Beitrag zu frühmittelalterlichen
Münzen, wobei sie mit falschen althergebrachten Interpretationen aufräumt.
Der dritte und letzte Abschnitt widmet sich den aktuellen Forschungsergebnissen zu Dorestad. Der
erste Beitrag von Menne Kosian, Rowin van Lanen und Henk Weerts zeigt die Bedeutung der
naturräumlichen Situation für den Standort auf, weshalb für den Untergang Dorestads nicht allein
politische, sondern auch ein Naturereignis maßgeblich verantwortlich zeichnen. Esther Jansma und
Rowin van Lanen stellen die dendrochronologischen Daten von Dorestad in einen weiteren
geografischen Kontext.
Fazit: Trotz der formalen Mängel ein gelungener Band, der kurz und prägnant über laufende
Ausgrabungen und Forschungsergebnisse informiert. Es ist zu wünschen, dass diese Reihe in naher
Zukunft fortgesetzt wird.
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Gerhard Wolf, Norbert H. Ott (Hg.), Handbuch Chroniken des Mittelalters,
Berlin, Boston, MA (De Gruyter) 2016, VIII–1042 S., 30 Abb. (Reference),
ISBN 9783110206272, EUR 149,95.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
HansWerner Goetz, Hamburg
Ein Handbuch der mittelalterlichen Chronistik ist ein dringendes Desiderat gewesen. Bisherige
Hilfsmittel sind veraltet und national beschränkt oder enzyklopädisch angelegt, mit viel zu kurzen
Artikeln, die zudem nicht eine strukturelle Zusammenschau ersetzen können, wie sie dieses
Handbuch mit seinen imponierenden 1000 Seiten zu bieten sucht. Es ist in fünf Großabschnitte
unterteilt: die lateinischen Chroniken (mit drei Beiträgen), die deutschsprachigen Chroniken (mit elf
Beiträgen) – schon darin werden die eigentlichen Schwerpunkte deutlich –, die visualisierte Chronik
(mit nur einem Beitrag), die europäischen Chroniken (mit neun Beiträgen) sowie byzantinische,
arabische und indopersische Chroniken (mit jeweils einem Beitrag). Die ersten beiden Abschnitte sind
nach Gattungen, die letzten beiden nach Regionen gegliedert. Dieses nicht konsistente System zweier
unterschiedlicher Kriterien muss von vornherein zu Überschneidungen führen.
In seiner langen Einleitung gibt Gerhard Wolf einen hervorragenden Überblick über die antiken
Vorläufer, diskutiert den Chronikbegriff – und betont völlig zu Recht, dass historia und chronica im
Mittelalter nicht auseinandergehalten werden – wie auch die Problematik des Gattungsbegriffs (der
man trotzdem folgt; letztlich lassen sich aber nur sehr wenige Chroniken eindeutig einer bestimmten
Gattung zuordnen) und erläutert die Auswahlkriterien. Scheinbar gegen meine Position betont
Wolf ebenso richtig, dass die Grenzen zwischen historiografischer Chronistik und fiktiver Dichtung
ebenfalls flüssig sind. (Ich wollte nur betonen, dass die mittelalterlichen Chronisten selbst hier sehr
wohl Grenzen ziehen zu können glaubten.) Dass in jedem Handbuch bezüglich Auswahl und
Anordnung Entscheidungen zu treffen sind, die Folgen haben, ist selbstverständlich und
unvermeidlich. Dennoch ist die hier getroffene Auswahl zumindest teilweise problematisch. So wird die
Annalistik ausgeklammert, obwohl die Mehrzahl der Werke (und gerade auch die berücksichtigten
Weltchroniken) annalistisch strukturiert ist und die kurzen Annalen sich zur Gegenwart hin vielfach zu
ausführliche(re)n Chroniken ausweiten. Eher lässt sich, trotz mancher Grenzfälle, ein Ausschluss der
Hagiografie begründen, nicht aber der (Königs)Biografien (die sich in der Regel als gesta des
Herrschers verstehen) und vor allem der Kirchen, Bistums und Klostergeschichten. Damit entfällt die
insgesamt am meisten vertretene mittelalterliche »Gattung«! Die lateinische Geschichtsdichtung wird
ausgeschlossen, die volkssprachige ist hingegen in manchen Beiträgen berücksichtigt. Das macht
wenig Sinn. Insgesamt orientiert sich die Auswahl angesichts ihres mittelalterlichen Gegenstandes
meines Erachtens zu sehr und zu eng an modernen Begriffsdefinitionen. An der Qualität der einzelnen
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Beiträge ändert das natürlich nichts.
Im ersten Teil zur lateinischen Chronistik werden in lediglich drei Beiträgen nur zwei Gattungen
behandelt. Alheydis Plassmann gibt einen Überblick über die Reichs und Volksgeschichten von
Cassiodor bis Saxo auf dem neuesten Stand, beschränkt sich dabei allerdings ganz auf die
Herkunftssagen, die nur einen Bruchteil dieser Chroniken ausmachen. Roman Deutinger behandelt
einzelne Beispiele an Weltchroniken des 10. bis 13. Jahrhunderts aus Deutschland mit dem Ergebnis,
das Bedürfnis nach Universalgeschichte im Reich sei größer gewesen als die Möglichkeiten, das
angemessen zu bewältigen, während Heike Johanna Mierau mit den PapstKaiserChroniken des
Spätmittelalters (vor allem Martin von Troppau und den »Flores temporum«) eine – ausgesprochen
weit verbreitete, auch in die Volkssprachen übertragene und von vornherein auf Fortsetzung
angelegte – Spezialform der Weltchronistik vorstellt und auf die Vielfalt der Anordnung trotz gleichen
Strukturprinzips verweist. Mit diesen drei Beiträgen ist allerdings nur ein kleiner Teil der lateinischen
Chronistik erfasst.
Weit umfangreicher ist der Abschnitt deutschsprachiger Chroniken, deren Anfänge Stephan Müller
anhand des »Annolieds« und der »Kaiserchronik« bespricht. Auch die folgenden Beiträge über
deutsche Weltchroniken des 13. (Mathias Herweg zu Rudolf von Ems, Jans Enikel und der
Sächsischen Weltchronik) und späten 14. Jahrhunderts (Norbert H. Otto zu Heinrich von München
und seinen Ableitungen) sowie den Norddeutschen Reimchroniken (Gesine Mierke zur
»Braunschweigischen« und »Mecklenburgischen Reimchronik«) besprechen einzelne Werke, die
jeweils sehr unterschiedlich konzipiert sind und teils dem Wissenstransfer dienen, teils ins Fabulöse
abgleiten und unterhalten wollen (Herweg) und einem sehr »offenen komplilatorischen Verfahren«
folgen (Ott). Während die Struktur sich an den lateinischen Vorlagen orientiert, ist der Inhalt auch der
höfischen Epik verpflichtet (Herweg; Ott). Das macht die historischen Personen letztlich austauschbar
(Ott). Der Reim verrät höhere poetische Ansprüche, der Inhalt politischdynastische Interessen
(Mierke). – Weitere Beiträge sind den dynastischen Landeschroniken der Wittelsbacher und
Habsburger in Bayern und Österreich (Joachim Schneider) und in der Schweiz gewidmet (Regula
Schmid über die »Schweizer Chroniken« des 15. und 16. Jahrhunderts). Denkwürdige Ereignisse und
gemeinsames Erleben bilden hier, bei aller Lokalbezogenheit, wichtige »Katalysatoren« der
Chronistik. In dieselbe Kategorie gehört letztlich auch die Deutschordenshistoriografie (Arno Mentzel
Reuters), weil erst in Preußen ein Interesse an der Ordensgeschichte erwachte. Eine von allen
anderen Chroniken, trotz aller Mischformen, klarer abgrenzbare »Gattung« bildet die von
Handbüchern und Quellenkunden lange Zeit sträflich vernachlässigte, in den letzten Jahrzehnten aber
besser aufgearbeitete Stadtchronistik, die Peter Johanek treffend als »Gedächtnis der Stadt« einer
»städtischen Erinnerungsgemeinschaft« bezeichnet und die im Ausmaß der Produktion (nennenswert
erst seit der Mitte des 13., deutschsprachig seit der 2. Hälfte des 14. und enorm zunehmend im
Verlauf des 15. Jahrhunderts) wie auch in Inhalt und institutioneller Anlehnung zugleich die
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Entwicklungsstufen der Stadt widerspiegelt, ganz überwiegend aber mit dem Rat im Zusammenhang
steht. Der Macht und legitimierenden Selbstdarstellung dienen auch die adligen Hauschroniken, die in
Deutschland nach dem frühen lateinischen Muster der »Historia Welforum« ihren eigentlichen
Aufschwung erst um 1500 nehmen und einen Schwerpunkt im Südwesten haben (Gerhard Wolf).
Zwei weitere Beiträge nehmen die chronikalische Verarbeitung jeweils eines Ereignisses in den Blick:
des Konstanzer Konzils in der »offenen Chronik« Ulrich Richentals (Thomas Martin Buck) und der
Landshuter Fürstenhochzeit sowie des Landshuter Erbfolgekriegs im Vergleich der zeitgenössischen
Chronistik (Thomas Alexander Bauer).
Der dritte Abschnitt, »Visualisierung«, enthält nur einen Beitrag über »Visualisierte Genealogie«
(Tobias Tanneberger), der die genealogischen Konstruktionen mit ihren Motivationen und
Begründungen (Etymologie, Ansippung) bespricht. Dass Genealogien oft tatsächlich grafisch
visualisiert werden – darauf hat vor vielen Jahren bereits Gert Melville aufmerksam gemacht –, kommt
hingegen nicht zur Sprache. Überhaupt vermisst man in dem Band einen kunsthistorischen Beitrag
über die – insgesamt ja nicht ganz seltenen und vor allem in volkssprachigen Chroniken
eingebundenen – Miniaturbilder.
In der Rubrik »Europäische Chroniken« (gemeint sind: Chroniken nichtdeutscher Länder) werden,
anders als im deutschen Bereich, mit zwei Ausnahmen (Geer H.M. Claassens über drei Chroniken in
holländischer und Brigitte Burrichter zu Chroniken in französischer Sprache) – die reichhaltige
lateinische Chronistik Frankreichs fehlt in dem Band folglich völlig – in den übrigen Beiträgen
lateinische und volkssprachige Werke gemeinsam behandelt. Besprochen werden: skandinavische
Chroniken (Sverre Bagge), England, Irland, Wales und Schottland (Graeme Dunphy – sehr
kenntnisreich, aber Beda »schickt« seiner Chronik nicht Kapitel über die Zeitmessung »voran«
[S. 616], sondern integriert sie in einen Zeittraktat) –, Italien (Cristian Bratu, der zwangsläufig nur eine
Auswahl treffen kann), Spanien (Heidi R. KraussSánchez, allerdings unter dem begrenzten
Blickwinkel von Legitimation und Differenzerfahrung, einschließlich der westgotischen und
islamischen, aber unter Ausschluss der asturischchristlichen Chroniken), Ostmitteleuropa
(Ryszard Grzesik), wo eine volkssprachige Chronistik erst im frühen 14., in Polen sogar erst im
16. Jahrhundert entstand, Russland (Ostslawen, Marta Font, mit bezeichnender Konzentration auf die
früher als »Nestorchronik« bezeichnete, tatsächlich dynastische Chronik »Povest’ vremennych let«
[PVL], neben einigen, mit schwer lösbaren quellenkritischen Problemen behafteten
Regionalchroniken). Die Beiträge sind unterschiedlich aufgebaut. Bagge gliedert nach Gattungen
(Nationalchroniken und Königsbiografien), geht ausdrücklich auf die Besonderheiten der Sagaliteratur
ein und schließt mit einem Abschnitt über Literatur und Gesellschaft, Dunphy teils nach Ländern, teils
nach Gattungen oder Urhebern (Höfische, National, Ordensgeschichtsschreibung), Burrichter nach
anglonormannischer und französischer Geschichtsschreibung, Grzesik nach Ländern, Bratu nach
Epochen und im Spätmittelalter zudem nach kirchlichen, lokalen und fürstlichköniglichen Chroniken.
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Nur Bratu schließt dem noch einen Abschnitt über italienische Chroniken in anderen Sprachen an. Ob
volkssprachige Chroniken durchweg ein anderes Publikum im Auge hatten (so Burrichter S. 704f.),
bedürfte noch ebenso genauerer Untersuchungen wie das Verhältnis von lateinischer und
volkssprachiger Geschichtsschreibung. Längst nicht alle volkssprachigen Chroniken lehnen sich an
die Form des Romans an.
Den Abschluss bilden drei Beiträge über die sehr verschiedenartig gestaltete byzantinische (Sergei
Mariev, mit Besprechung einzelner Werke in der früh, mittel und spätbyzantinischen Epoche),
arabische (Kurt Franz) und indopersische Chronistik (Stephan Conermann), die in all ihrer Vielfalt hier
überhaupt erstmalig überblickt wird. Franz lässt in seinem schön strukturell gegliederten, instruktiven
Beitrag die Anfänge islamischer Chronistik im Verlauf des 8. Jahrhunderts mit den Mohammedviten
und dann den Beschreibungen der Taten der Kalifen und der Eroberungen und schließlich der
jahrweisen Chroniken Revue passieren. Die Universalchroniken weichen in der mittelislamischen Zeit
einer »Regionalisierung« und »Biografisierung«, werden dann aber wieder aufgenommen. Allgemein
zu beklagen ist der Editionszustand der meisten Chroniken. Ein eigener Beitrag über die islamisch
spanische Chronistik fehlt hingegen ebenso wie über die jüdische.
Es ist zu begrüßen, dass die beiden germanistischen Herausgeber hier ein ebenso gewaltiges wie
nützliches Werk mit Beiträgen auf durchweg hohem Niveau bewerkstelligt haben und dass die bislang
weit stärker vernachlässigten volkssprachigen Chroniken hier das verdiente Gewicht erhalten. Die
Beiträge informieren darüber jeweils gründlich und oft in souveränem Überblick. Da die weitaus
meisten Autoren Einzelwerke besprechen und allenfalls kurz resümierend versuchen, die jeweilige
»Gattung« zu charakterisieren – rühmliche Ausnahmen strukturell vergleichender Sichtweisen bieten
die Beiträge von Regula Schmid, Sverre Bagge und vor allem Peter Johanek, ein Glanzstück einer
Gattungscharakteristik –, besteht der Mehrwert gegenüber ausführlichen Lexika (wie dem
Verfasserlexikon), neben der Aktualität und dem europäischen Rahmen, vor allem in der parallelen
Zusammenschau der einzelnen Chroniken.
Drei eklatante Lücken schränken den Gesamtwert des Werkes dennoch erheblich ein. Erstens wird
die – zumal im frühen und hohen Mittelalter klar vorherrschende – lateinische Chronistik hier eher in
den Hintergrund gedrängt. (Vielleicht hätte man sich von vornherein ganz auf die volkssprachige
Chronistik beschränken sollen.) Zweitens werden Gattungen nicht behandelt, die im Zentrum der
Produktion gestanden haben. Besonders im ersten Teil entfällt damit ein Einblick in die Masse
mittelalterlicher Chroniken. Und drittens ist in dieser Hinsicht bei den Regionen das lateinische
Mitteleuropa zum guten Teil ausgeklammert. So fehlt für einen Gesamteinblick letztlich doch
Wesentliches. Für das Behandelte, vor allem für die volkssprachigen Chroniken und die anderer
Länder, aber bietet das »Handbuch« ein willkommenes Referenzwerk.
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FranciaRecensio 2017/2
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Claudia Zey (Hg.), unter Mitarbeit von Sophie Caflisch und Philippe Goridis,
Mächtige Frauen? Königinnen und Fürstinnen im europäischen Mittelalter (11.–
14. Jahrhundert), Ostfildern (Jan Thorbecke Verlag) 2015, 480 S., 5 Abb.
(Vorträge und Forschungen, 81), ISBN 9783799568814, EUR 58,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Alexander Berner, Essen
Der zu besprechende Sammelband geht auf die Tagung des Konstanzer Arbeitskreises für
mittelalterliche Geschichte aus dem Jahr 2010 zurück. Mit dem Themenkomplex der mächtigen
Frauen wird ein Feld bearbeitet, das in jüngerer Zeit vermehrt in den Blickpunkt der Forschung
geraten ist, freilich in der Regel unter Verwendung weniger »offener« Begrifflichkeiten, etwa der Frage
nach weiblicher Herrschaft. Claudia Zey referiert in ihrer Einleitung souverän die Forschungslage,
weist auf Ergänzungen bestehender Forschungsmuster hin (bedenkenswert hier ihr Vorschlag, mittels
der Frage nach Entscheidungsspielräumen hinter die Ebene der Handlungsspielräume zu blicken) und
formuliert die Zielsetzung des Bandes. Jene besteht darin, eine weitreichende diachrone Analyse der
Entwicklung der politischen »agency« von Frauen zu bieten.
Christine Reinle stellt sich anschließend der Herausforderung, einen der beiden zentralen
heuristischen Begriffe dieses Sammelbandes zu definieren, nämlich Macht im Mittelalter. Nach einem
Dreischritt von der Begriffsklärung über Quellenbeobachtungen sowie mittelalterliche Reflexionen über
»Macht« bis hin zu einem gegebenenfalls genderspezifischen Umgang mit Macht gelangt sie
schließlich zu dem Problem der Aussagekraft der Frage nach Macht. Reinle plädiert dafür, Macht nicht
mit Machtstreben zu verwechseln, sondern als Mittel zu verstehen, als Möglichkeit des Bewirkens in
asymmetrischer Beziehung.
Darauf folgen verschiedene regionale Fallstudien, die aus Platzgründen nicht im Detail besprochen
werden können. Nikolas Jaspert untersucht »reginale« Herrschaft auf der Iberischen Halbinsel und
stellt unter anderem fest, dass Herrscherinnen dort als »honorary males« agierten. Alan V. Murray
widmet sich der Rolle der Frauen als Thronfolgerinnen im lateinischen Königreich Jerusalem, wobei er
durch den folgenden Beitrag von Phillipe Goridis wunderbar ergänzt wird. Goridis stellt der Frage nach
weiblicher Herrschaft einen Beitrag über männliche Herrschaft im Kreuzfahrerkönigreich Jerusalem
gegenüber, indem er die Gefährten, Regenten und Witwer der Königinnen betrachtet, die im
Königreich Jerusalem von besonderer Bedeutung waren. Elisabeth von Houts analysiert Königinnen
im anglonormannischen bzw. angevinischen Reich. Die maritime Trennung der Reichsteile
begünstigte dort weibliche Herrschaft. Mächtige Frauen im Norden und Osten Frankreichs behandelt
Patrick Corbet. Dort war das Phänomen der Herrscherin keine Seltenheit, einerseits bedingt durch
persönliche Zufälle, andererseits durch strukturelle Entwicklungen wie die Kreuzzugsbewegung, die zu
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einem erheblichen »Männerschwund« innerhalb der weltlichen Eliten führten. Er kommt – so wie die
anderen regionalen Untersuchungen im Kern auch – zu dem Ergebnis, dass sich weibliche
Herrschaftspraxis in keiner Weise von männlicher unterschieden habe.
Nach diesen sehr instruktiven Regionalstudien durchleuchtet Brigitte Kasten Krönungsordnungen und
Papstbriefe an mächtige Frauen im Hochmittelalter auf der Suche nach theologischpolitischen Ideen
zu einer weiblichen Form der Herrschaft. Sie kann kein kuriales Konzept ausmachen, das weibliche
von männlicher Herrschaft unterscheidet, was vor allem damit zu begründen sei, dass etwa die
Kreuzzüge eine strukturelle Stärkung weiblicher Herrschaft nötig machten, womit Kasten einen Bogen
zu dem Beitrag Patrick Corbets schlägt.
Nach diesem eher systematischen Intermezzo geht es mit dynastischem Fokus weiter: Elke Goez
stellt nach dem Studium weiblicher Herrschaftspraxis vor allem in Reichsitalien und bei prominenten
Welfinnen fest, dass sich für Frauen, die Herrschaft aktiv anstrebten, erhebliche
Entfaltungsmöglichkeiten boten. Martina Stercken nimmt insbesondere politische Aktivität und Formen
der Inszenierung weiblicher Herrschaft im Haus Habsburg in den Blick. Auch sie erkennt Unterschiede
zu männlicher Herrschaft lediglich in der Intensität ihrer Ausübung. Dies stehe jedoch in einem
Spannungsverhältnis zu zeitgenössischen Vorstellungen von Herrschaft. Den Zusammenhang von
weiblicher Macht und dem Stiftungswesen untersucht Julia HörmannThurn und Taxis am Beispiel der
Tiroler Landesfürstinnen, womit sie das Spektrum des Bandes um die präzise Analyse eines
Herrscherhauses unterhalb der Ebene der Königinnen bereichert. Stiftungstätigkeiten konnten
individuelle Spielräume für selbständiges Agieren eröffnen und dienten der eigenen Profilierung,
waren aber keine Sphäre, in der mächtige Landesfürstinnen besonders hervorstachen.
Sigrid Hirbodian widmet sich dem Sonderfall der geistlichen Fürstinnen im 11.–14. Jahrhundert. Sie
untersucht zunächst die Bedingungen ihrer Herrschaft, danach die Herrschaftspraxis der Zielgruppe
im Reich nördlich der Alpen. Zwischen Bedeutungsverlust auf Reichsebene, verschiedenen Reformen,
Ausdifferenzierung der Stiftskapitel in Opposition zur Äbtissin sowie einem allgemeinen
wirtschaftlichen Niedergang entfaltete sich die Macht geistlicher Fürstinnen. Nach innen ist kein
Unterschied zu männlicher Herrschaft zu erkennen. Reformbestrebungen, die die unmittelbare
Ausübung von Herrschaft geistlicher Fürstinnen einschränkten, belegen aber, dass diese Form
weiblicher Herrschaft im Gegensatz zu ihrem männlichen Pendant gefährdet war.
Der Band wird, der Tradition der Tagung und Reihe folgend, abgeschlossen von einer dichten
Zusammenfassung, angereichert mit eigenen Gedanken und Ausblicken. Jörg Rogge meistert diese
herausfordernde Aufgabe gekonnt. Ein hilfreiches Personen und Ortsregister rundet den
Sammelband ab.
Der Band bietet eine gelungene Synopse zum gewählten Thema. Jedem Beitrag liegen teils stupende
Kenntnisse des Quellenmaterials und der historischen Zusammenhänge zugrunde. Ein Umstand
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bereitet diesem Band allerdings Probleme: Der Begriff der Macht wird von vielen Autorinnen und
Autoren durch den der Herrschaft ersetzt. Das liegt womöglich daran, dass »Herrschaft« ein innerhalb
der Mediävistik etablierter Forschungsgegenstand ist, wohingegen »Macht« mit Max Weber »amorph«
erscheint und sich damit einer klaren Analyse entzieht. Viele ziehen sich auf die methodisch sicherere
Analyse von Frauen als Herrscherinnen zurück (und kommen überwiegend zu dem wenig
überraschenden Schluss, dass sich weibliche Herrschaftspraxis strukturell nicht großartig von
männlicher unterscheidet). Am deutlichsten wird dies in der Zusammenfassung von Jörg Rogge, der
mit Verweis auf die Problematik der Begrifflichkeiten »mächtige Frauen« durch »weibliche Herrschaft«
ersetzt. Das ist ein wenig schade, denn der in der Einleitung begründete, offenere Begriff der Macht
hätte einen größeren Spielraum eröffnet, der freilich weitgehend ungenutzt bleibt.
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