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Mentions of hostages (Latin obsides) are ubiquitous in all manner of
written sources across the entirety of the Middle Ages and, indeed, from
the proceeding Roman period as well. Despite the prevalence of hostages,
hostage-taking, and negotiations about hostages in the medieval period, this
topic received scant attention from scholars until the publication by Adam
Kosto of »Hostages in the Middle Ages« in 2012. The volume under review
here was stimulated, in large part, by Kosto’s study, both in terms of offering
a deeper analysis of questions only touched upon by Kosto and in offering
interpretations that differ from his.
»Medieval Hostageship« begins with a helpful overview of the state of the
fi ld by the editors Matthew Bennett and Katherine Weikert in which they
situate the concept of hostages in a medieval context. They emphasize the role
of hostage taking and giving as part of the social fabric rather than as evidence
for crises whose participants expected a violent resolution. The editors note
the difficulty f examining »normal« as contrasted with »extraordinary«
hostages because of the tendency of surviving sources to emphasize the
plights of high-ranking individuals. Bennet and Weikert also discuss the
difficulty f offering a definition or hostages, despite the valiant effort of
Kosto to provide a working definition f this phenomenon in his study. As a
consequence, this volume, as evidenced by its sub-title, is concerned far more
with the social and political impact of those held as captives, whether as
hostages or as something else, than it is with providing precise categories for
captives of various types. In this context, the editors explain that the purpose
of this collection is to allow readers to understand hostages through a social
rather than a legal prism, and thereby broaden our understanding of role
played by hostages in a wide range of situations.
The eleven essays in this volume are organized chronologically beginning
in 7th century and running up through the late 15th century, with the majority
of the studies focused on England. The first th ee essays by Katherine Barker,
Ryan Lavelle, and Alice Hicklin all treat Anglo-Saxon England. Barker offers a
tightly focused examination of the concept of hostageship in Bishop Aldhelm
of Sherborne’s poem, titled »Carmen rhythmicum«, which he composed
in the late 7th century. She points to the possible identity of the dedicatee
of this poem as Abbot Helmgisl of Glastonbury, on the basis that Aldhelm
may have been using a play on the Latin phrase casses obsess, that is helmet
hostage, which is also the meaning of the Anglo-Saxon compound helm and
gisl. The political implication of this dedication, according to Barker, is that the
monastery of Glastonbury was held as a kind of hostage by the new political
and economic reality brought about by the establishment of the bishopric of
Sherborne, whose see was held by Aldhelm.
Ryan Lavelle examines roughly the same period in Anglo-Saxon history,
and considers the public role played by hostages in demonstrating royal
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authority and power. Lavelle draws upon four cases in four different sources
to support this argument: a letter written by Bishop Wealdhere to Archbishop
Berhtwald of Canterbury, Bede’s »Historia ecclesiastica«, the Frank’s casket,
and final y the »Anglo-Saxon Chronicle«. From these texts and material
source, Lavelle concludes that publicly presenting hostages served to enhance
a ruler’s prestige. He then adduces from some places names that seem to draw
upon hostage-holding terminology that there may have been places that were
particularly associated with the keeping of hostages in Anglo-Saxon England.
The final ess y in this group by Alice Hicklin considers the role played
by hostages in Swein’s conquest of England in 1013 and the subsequent
mutilation of these hostages by Cnut following a revolt of the English against
his rule. Contrary to the state of the question, Hicklin argues that Swein
required hostages from all shires in England, both north and south of Watling
street, and treated all of these hostages in the same manner. The death of
Swein and the effort by the Anglo-Saxon leadership to recall Eathelred as king
led Cnut to order the mutilation of these hostages. Hicklin argues that it is
quite surprising that this mass mutilation of hostages did not generate much
commentary by either contemporary writers or modern scholars despite the
rarity of such an act. Hicklin suggests that Cnut’s decision to mutilate the
hostages by cutting off their hands, noses, and ears was predicated on the
idea that the hostages would survive this ordeal and subsequently serve as a
visible reminder of the Anglo-Saxons’ faithlessness. Ultimately, she concludes
that the taking and giving of hostages was intended to avoid violence, but the
failure of agreements and the mutilation inflic ed by Cnut demonstrates that
such agreements were, in fact, fragile.
The next two essays by Matthew Bennett and Christian Ispir consider, in
turn, hostage taking in twelfth-century France and the role of hostages in
John’s rule over England (1199–1216). Bennett approaches the problem of
hostage taking in the long 12th century as an aspect of high medieval knightly
mentalité, and draws upon both historiographical and more explicitly literary
works. Bennett points to the accounts offered, for example, by Orderic Vitalis
and the »Song of Roland« to suggest that hostages frequently were offered
and taken in a variety of military conflict . He also concludes, in a manner
similar to Kosto, that the killing of hostages was relatively rare even in cases
where agreements were broken. Interestingly, Bennett found that this pattern
remained even in conflicts bet een Muslims and Christians.
Turning from the more or less horizontal relationships examined by
Bennett, Christian Ispir considers King John’s demands for hostages from his
barons as an element of the ruler’s heavy-handed efforts to ensure obedience.
Ispir argues that the hostility to John’s demands for hostages resulted not only
from the king’s lack of political skill, but also because the early 13th century
witnessed a shift in aristocratic views away from demanding hostages to
ensure agreements. The great abundance of records that survive from John’s
reign makes it much easier to track the king’s demand for and handling of
hostages than is true for earlier rulers. As a consequence, Ispir is able to show
the great variety of purposes for which John demanded hostages, including
securing financial t ansactions, securing faithful service, and also securing
political agreements with foreign powers such as the Welsh and Scots.
The next three essays in the collection by Gwen Seabourne, Katherine
Weikert, and Annette Parks draw attention to the problems inherent
in understanding female hostageship. The first ess y in this group, by
Seabourne, is focused on the question of definition , and particularly what
it meant for a woman to be a hostage. In this context, she challenges Kosto’s
definition f hostages as those who were given rather than taken, through
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a close examination of the cases of Margaret and Isabella, the daughters of
King William the Lion of Scotland, who were handed over to King John by
their father. In particular, Seabourne wonders whether the girls were given
as hostages, as Kosto concluded, or for some other purpose. In addition,
Seabourne challenges Kosto’s argument that gender was not an important
factor in the giving and taking of hostages, particularly in the later Middle
Ages. She argues that women were far more likely than men to be taken
captive to ensure behavior than were men, very frequently without any
agreement from their families. By contrast, Seabourne states, formal written
agreements were much more common for men given into captivity.
Katherine Weiker also focuses her attention on the Scottish princesses
Margaret and Isabella, who were treated in the previous essay. Weikert
provides a detailed examination of royal politics in both England and Scotland
with a focus on the ongoing tension between King John and King William, and
subsequently between William’s successor Alexander and King John as well as
the latter’s son Henry III. As Weikert makes clear, the fate of the two princesses
hung on the resolution of this ongoing series of conflicts bet een the two
realms, with the result that their treatment at the hands of their English
captors varied over time. The ambiguous handling of the girls by the English
crown led, in turn, to a variety of descriptions of them by contemporary and
near contemporary narrative works during the period of their captivity and
subsequent marriages to English noblemen with the result that in some cases
the princesses were denoted as hostages and in others as wards awaiting
marriage.
The final ess y in this section by Annette Parks moves away from England
to southern Italy in the second half of the 13th century and examines the
fate of King Manfred of Sicily’s family at the hands of Charles of Anjou. Parks
emphasizes throughout her essay that the status of Helena as well as her
three young sons as captives rather than as hostages entailed a harsh fate
for all of them. Parks provides a detailed and moving narrative of the fate of
Manfred’s family after his death in battle against Charles of Anjou. The little
boys, who posed possible threats to Charles’ hold on their father’s kingdom,
were blinded and kept in harsh captivity until their deaths. Helena was kept
in similarly harsh circumstances, although without suffering direct physical
harm, until her death. By contrast, Helena’s daughter Beatrice, the only one
of her children who might have been considered a hostage, had a better fate,
in large part because her step-sister was the queen of Aragon. Ultimately
Beatrice was released from captivity and went on to marry and have children
of her own.
The final th ee essays in the volume by Gordon McKelvie, Alex Brondarbit,
and Rémy Ambühl consider the problem of hostage taking in the context of
the Hundred Years War and the War of the Roses during the late Middle Ages.
McKelvie focuses on the fate of King James I of Scotland, who was held as a
prisoner rather than as a hostage, first y Henry IV and then by Henry V of
England. In contrast to the distinction drawn by Parks in her examination of
Manfred’s family, McKelvie argues that it was social status rather than legal
status, that is as a hostage or prisoner, which determined the treatment of
the captive. In discussing the 17 years of James’ captivity, McKelvie draws a
number of distinctions between his treatment at the hands of Henry IV and
Henry V. The former, constrained by the demands of parliament, provided
James with a rather limited stipend and kept him locked away in secure
castles far from court. By contrast, Henry V provided James with a signifi antly
higher standard of living, brought him to court, and used the Scottish king
extensively in public ceremonies to enhance Henry’s own prestige. McKelvie
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concludes that James I’s subsequent rule in Scotland was shaped to a great
extent by what he learned of politics and statecraft at Henry V’s court.
In the second essay of this group Alex Brondarbit treats the problem
of royal hostages during the War of the Roses, in which Henry VI was held
captive on three separate occasions, while Edward IV and Edward V, were
each held captive once. Brondarbit distinguishes between traditional
hostage arrangements in which the captor sought a ransom or a negotiated
settlement, and the holding of the English kings, who were detained for
rather different reasons. In particular, Brondarbit argues that holding of the
English king during the later 15th century was intended to give the captor an
opportunity to separate the king’s two bodies, namely his official od-given
status as ruler and his physical self. By doing this, the captor hoped to be able
to assume the ruler’s status and then dispose of his physical body. Brondarbit
points out that this tactic was only effective in a limited manner because the
great magnates, who comprised the political community, generally were
unwilling to see the captor usurp the king’s role. Brondarbit argues, however,
that holding the king captive did allow the captors to drive the political
agenda and achieve many of their goals.
The final ess y in the volume, by Rémy Ambühl, offers a detailed
examination of what happened to hostages, who were given to ensure the
fulfillment f a surrender agreement, when the agreement collapsed. Ambühl
offers as a case study the example of eight hostages, who were handed over
by the defenders of the castle and palace of Rouen in November 1449 to the
French king. The garrison commander Edmund, duke of Somerset, ultimately
was not able to fulfill the ag eement that required the evacuation of Rouen
as well as several other fortifi ations and the payment of a substantial
ransom. As a consequence, the status of the English captives, including John
Talbot, the earl of Shrewsbury, was changed from hostage to prisoner of
war. Ambühl argues that this new status guarantied the lives of the English
prisoners, but ensured that they no longer were treated as a group, but rather
faced individual fates that depended upon their own social status as well as
the economic and political interests of their captors. One of the interesting
side notes of Ambühl’s investigation is that the English crown took no
responsibility for securing the freedom of these eight men, who were left to
their own devices and the resources of their families and friends.
As a group, these essays provide a number of stimulating approaches
for considering the various roles played by captives in medieval societies,
including not only as hostages, but also as prisoners of war, as well as
inconvenient prisoners. It is also clear that much work remains to be done
in this area of inquiry. The considerable focus in this volume on England
suggests that other regions of Europe may provide equally stimulating case
studies that will illuminate further the many ways in which captives of all sorts
facilitated or hindered social, political, economic, and military relationships.
Another point that emerges from this volume is that a lack of definitions an
lead to some confusion even among authors in the same volume. As more
information is developed about hostages and captives generally, it may be
possible to devise definitions or at least categories that are aligned more
closely with the lived reality of people within specific places and times.
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The city of Angers and the region of Anjou have received extensive scholarly
attention for the better part of a century and a half because of the exceptional
importance that they played in the political, economic, military, cultural,
social and religious history of Late Antiquity, the Middle Ages, as well as early
modern Europe. In order to provide specialists, students, and general readers
a synthesis of this enormous historiographical tradition, the Picard press has
undertaken to publish a four volume series under the direction of Jean-Luc
Marais that treats Angevin history from its origins up through the 20th century.
The second volume in this series, written by Jean-Michel Matz, professor
of medieval history at the University of Angers, and Noël-Yves Tonnerre,
emeritus professor of medieval history at Angers, covers the period from the
end of the 9th through the end of the 15th century, an era that they denote as
»Anjou of the Princes«.
As the authors explain in their introduction, the dates 476 and 1492 have
little relevance for the history of Anjou, which was characterized in the 5th
century by substantial continuity with the late Roman world, and in the 15th
century by political events that had nothing to do with the »discovery« of the
New World. Their purpose is to use Anjou, during its rule by counts and dukes
rather than by kings, as a prism through which to understand developments
in cultural, religious, and economic affairs as well as changes in political
organization and institutions.
The volume as a whole is divided into two parts. Tonnerre, a specialist in
the economic and social history of the West of medieval France in the period
before the 13th century, covered the period between the emergence of an
Angevin principality in the late 9th century up through the end of Plantagenet
rule in the early 13th century. Matz, whose research focuses on the social,
religious, and cultural history of late medieval Anjou, was responsible for
the second half of the study that treated the period from Philip Augustus’
conquest of the region from King John up through the death of Duke René of
Anjou in 1480, and the recovery of direct rule in the province by King Louis XI
of France (1461–1483). In addition to examining Anjou, itself, the two authors
also consider the larger political units of which Anjou was a part, including the
kingdom of France, the Angevin Empire of the Plantagenets, and the second
Angevin Empire created by Charles of Anjou through his conquest of southern
Italy and Sicily.
The first half of the book is divided into three sections, the first of
which begins with a detailed treatment of the sources of information
that are available for the study of Anjou. These include an analysis of the
historiographical treatment of the narrative sources dealing with Anjou and
collections of legal acts preserved in ecclesiastical archives. Of particular
importance, this introduction to the sources also emphasizes the central
importance of archaeological research to understanding social, economic,
political, religious and military matters. Chapters one and two then provide
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an overview of the political history of Anjou covering the period 888–1202.
The third chapter focuses on the power of the nobility within the Angevin
principality. Here Tonnerre accepts the traditional »feudal« narrative that
Carolingian military organization collapsed, and with it the public obligation
of landowners to serve in expeditionary levies, and for all able-bodied men to
participate in the public defense. This broad participation in military affairs,
Tonnerre argues, was replaced by a monopoly by the nobility on military
violence. Such a conclusion is at odds with much of the English-language
scholarship on Anjou, which provides considerable evidence for the continuity
of Carolingian military institutions well into the 11th century. In other matters
relating to the nobility, however, Tonnerre rejects the importance of the year
1000 as marking a decisive turn in the breakdown of public order. Instead he
posits strong comital authority over the nobility at the turn of the millennium.
Section two of the first half of the book, in chapters 4–6, focuses on Anjou’s
role as a major center of spiritual and artistic development. In chapter four,
Tonnerre contrasts the overall bleak condition of the church in the north
of France with the very positive situation in Anjou. Although other regions,
such as Normandy, saw the wide scale destruction of the ecclesiastical
infrastructure as a result of attacks by the Vikings, the monasteries of Anjou
were not abandoned and in the second half of the 10th century benefited
from substantial internal reforms. Tonnerre then turns to a discussion of
the individual episcopates of the bishops of Angers, pointing to the close
control exercised by the counts over these prelates, but also the extensive
development of episcopal organization down to the parish level. In chapter
five, Tonnerre builds on the previous discussion by addressing the religious
and spiritual life of Anjou. He describes the 12th century as a period of
victory for Gregorian reform, as well as an era of continuing vitality for
Benedictine monasticism despite the emergence of other types of communal
life, including the Cistercians. In this context, Tonnerre also argues for an
increasing lay participation in religious life through confession, but does
not address evidence for extensive lay participation in confession during the
Carolingian period. The final chapter in this section focuses on the cultural
growth in Anjou that was driven, Tonnerre argues, by the extensive political
power of the Angevin counts, the efforts of reforming bishops, and the
influence of the monasteries. He points to the Carolingian background, and
particularly Charlemagne’s command for the establishment of episcopal
and monastic schools, as providing the foundation for the efflorescence of
cultural production during the 10th–12th centuries. Tonnerre devotes particular
attention to literary production, and architectural developments, which had
their roots in the Carolingian world but adopted newer influences as well,
such as the transition to the Gothic style in the first half of the 12th century.
In section three, Tonnerre turns his attention to economic matters.
Chapter seven is focused on demographic growth in the 11th and 12th century,
which was made possible by and also encouraged a massive expansion of
arable lands under cultivation, largely through deforestation. The counts,
secular nobility, ecclesiastical magnates, and peasant cultivators all played
a role in this transformation of the environment. Tonnerre argues that the
substantial population growth in this period led, in turn, to the fixing of a
hierarchy of settlements, the expansion of fortifications and fortified sites as
well as a substantial increase in the number of villages and market towns in
what previously had been thinly settled agricultural areas. In chapter eight,
Tonnerre examines the impact of substantial economic growth on society,
noting the weakening of both juridical and financial burdens on free and
unfree cultivators. He also emphasizes the leading role played by the Angevin
counts in encouraging economic development through investments in the
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transportation infrastructure of Anjou. He ends the chapter with a discussion
of urban growth in the city of Angers and the development of a new urban
center in the county at Saumur.
The second half of the book by Matz begins with section four, comprising
chapters 9–12, that considers the history of Anjou under the Capetians
and early Valois. Chapter nine provides an overview of the conquest of the
region by Philip Augustus and developments in comital administration that
took place under Capetian rule. Matz then considers the reign of Charles of
Anjou and challenges the scholarly consensus that the county served this
Capetian prince merely as a source of revenues for his military conquests
in southern Italy. Matz argues instead that Charles was directly involved in
comital administration throughout his reign and put in place substantial
administrative reforms, which he oversaw even while on campaign in Sicily. In
chapter ten, Matz turns to a discussion of economic matters and emphasizes
the continuing prosperity of Anjou in the 13th century, which he credits to
a number of factors including its excellent transportation routes and the
substantial expansion of viticulture in the region.
Chapter eleven is focused on the church, religion and culture. As with
the economy, Matz sees the 13th century in largely positive terms with
the expansion of episcopal administration, and the final fixing of parish
boundaries with a concomitant improvement in pastoral care for the laity.
Matz also argues that Anjou maintained its major centers of learning even
in the face of growing competition from the emerging universities, and
particularly the University of Paris. By contrast, in the final chapter in this
section, Matz paints a bleak picture of Anjou in the 14th century resulting
from a combination of war, the concomitant increasing fiscal demands of the
crown, and the beginning of a centuries long climatic downturn that led to
famines, economic turmoil, and population declines.
Section five, which includes chapters 13–17, treats the period of the Valois
dukes from the mid-14th through the late-15th century. In the first chapter
in this section, titled »An Era of Difficulties«, Matz discusses the impact on
Anjou of plague, famine, and war, with an emphasis on significant decline in
cereal production and loss of population. An increasing volume of surviving
documents from this period allows Matz to identify social differentiation in
the countryside among peasant cultivators based on the possession of capital
goods such as teams of oxen. He also points to the impoverishment of the
nobility, and ties this development to the increasing success of the crown
in attracting the nobility to its service. In chapter fourteen, Matz assesses
Anjou as a royal appanage under the rule of Duke Louis I (1360–1384), with
a discussion of the ducal administration, which drew upon men from diverse
backgrounds, including laymen drawn from the sub-noble ranks of society.
Matz then follows with a chapter on the church and religious life in Anjou
under the Valois. He emphasizes the activist role of the Avignon papacy in
appointing clerics to offices in the duchy. He also challenges the state of the
question that the poor quality of clerics in Anjou fueled the Reformation by
pointing to numerous efforts to improve clerical education. However, he also
notes the increasing lay participation in religious life and their emphasis on
understanding the sacraments as well as partaking in spiritual exercises.
Chapter sixteen is concerned with the »beautiful autumn« of medieval culture
and focuses largely on the court of Duke René, the last independent prince of
Anjou. Matz also turns his attention to education in Anjou, emphasizing the
continuing importance of both primary and university schools. Matz ties this
discussion of education to an examination of culture during the reign of
René, and asks whether the late 15th century witnessed changing cultural
tastes
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as evidenced by surviving library catalogs that demonstrate a preference
for classical, patristic, and medieval works. He concludes the chapter with
a discussion of the impact of the printing press on Angevin culture and the
impact of war on the construction of the homes of the nobility.
The final chapter in the volume focuses on the end of Anjou as an
autonomous principality. From an economic perspective, Matz sees the late
15th century as a period of growth, marked by increasing cereal production
and repopulation of regions left empty by plague and war, although he also
notes the reemergence of plague in the mid-15th century as well. In political
terms, Matz argues that the denouement of the Hundred Years War and the
military reforms of the French kings increased royal power at the expense
of the nobility. The death of René in 1480, therefore, led inexorably to the
reincorporation of the duchy to direct royal rule. Among the numerous
manifestations of the new balance of power, according to Matz, was the
introduction of royal urban policy to the city of Angers.
As a synthesis, Tonnerre and Matz eschew an extensive scholarly apparatus
and provide no notes for the volume. Each chapter, however, is equipped
with a brief bibliographic essay of notable works, including both French and
English-language studies, dealing with the subjects treated by the authors
within that chapter. The volume does not include a cumulative bibliography.
The text is rounded out with an index of names and principle places in Anjou.
There are also several dozen illustrations as well as a set of colored plates,
which provide useful visual support for the points made by the authors. Taken
as a whole, this volume provides a valuable survey of the history of Anjou
over a period of 600 years and will be a useful resource for students with a
knowledge of French who are seeking an introduction to Angevin history.
An English translation of the text is a desideratum to make it available to
undergraduate students in the United States. Specialists likely will find little
new here and also surely will quibble about one or another point made by
Tonnerre and Matz. Nevertheless, the authors’ detailed discussion of the
sources available for Angevin history and their emphasis, in particular, on the
importance of archaeological research offer an important lesson for scholars
as well.
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Petra Schulte, Peter Hesse (Hg.), Reichtum im späten Mittelalter. Politische Theorie – Ethische Norm – Soziale Akzeptanz, Stuttgart (Franz Steiner Verlag) 2015, 254 S., 3 Abb.
(Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte –
Beiheft, 232), ISBN 978-3-515-10943-7, EUR 48,00.
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Weit davon entfernt, ein Phänomen der Vergangenheit und durch den
zunehmenden Wohlstand der Staaten ausgelöscht worden zu sein, wird
der Kluft zwischen Arm und Reich in der Gegenwart wieder verstärkt
nachgegangen. Den Versuch der historischen Fundierung dieser Debatten
haben Petra Schulte und Peter Hesse in dem vorliegenden Sammelband zum
Reichtum im späten Mittelalter unternommen, der auf den Beiträgen und
Ergebnissen einer Tagung im Deutschen Studienzentrum Venedig im Jahr
2010 beruht.
In ihren einleitenden Überlegungen bietet Petra Schulte an, sich dem
Thema in vier Schritten über eine etymologische Annäherung, mit Blick auf
die politische Theorie der Zeit, über die Einbindung von Reichtum in ein
Wertesystem und schließlich über die Frage nach der sozialen Akzeptanz des
Reichen zu nähern, die von seinem Wohlstand, seiner Ehre, seinem guten
Ruf, aber auch vom jeweiligen sozialen Kontext abhängt. Hierfür überblickt
Schulte ein breites Spektrum an mittelalterlichen Werken und der jeweiligen
Forschungsliteratur und bietet gleich zu Beginn eine wichtige Einführung in
die politische Theorie der Zeit.
Den Auftakt der elf thematischen Beiträge macht Janet Coleman
mit ihren Beobachtungen zur Beurteilung von Reichtum und
Eigentum bei franziskanischen und dominikanischen Gelehrten. Deren
Legitimationsversuche beruhen darauf, dass privates Eigentum eine soziale
Institution ist, die den Inhaber anderen gegenüber verpfli htet. Eigentum
ohne Gemeinschaft war allerdings nicht denkbar, denn weltliche Güter
mussten mit anderen geteilt werden, wenn es die Umstände nötig machten.
So hatten Arme ein »natürliches Recht« (ius naturale) auf den Besitz der
Reichen im Fall der Notwendigkeit. War diese Argumentation auf der Basis
der Gratianischen Dekretale zwar Teil des kanonischen Rechts, blieb seine
Anerkennung vor Gericht eine andere Frage. Den Versuch der Adaptation des
Naturrechts an den sozialen Kontext ihrer Zeit und eine in ihrer Universalität
und Moralität stärker fundierte Begründung erkennt Coleman in der
politischen Theorie franziskanischer und dominikanischer Gelehrter. Sie führt
dann über Thomas von Aquin zu Papst Johannes XXII. sowie zu Wilhelm
Ockham und dem Armutsstreit. Hier wird der Besitz und Gebrauch von
Eigentum durch Gewohnheiten und utilitaristische Rückschlüsse formuliert.
Gerade in der »willentlichen« Zurückweisung von Besitz sieht Coleman das
explosive Potenzial des Verständnisses der Franziskaner von Eigentum.
Mit Aegidius Romanus (Gilles de Rome) präsentiert Roberto Lambertini
den Fall des späteren Priors der Augustiner-Eremiten, der ihm als Textbeispiel
für die kontrovers diskutierte Frage nach der Abhängigkeit von intellektuellen
und konzeptuellen Mustern unterschiedlicher Orden und den Einfluss der
geistigen Tradition der Bettelorden auf andere Orden dient. Lambertini
fragt mit Odd Langholm nach dem »Augustinischen Beitrag« in der
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Reflexion über eld und Reichtum. Lambertini organisiert seinen Beitrag
entlang der Werke von Aegidius Romanus, hier »De regimine principum«,
zweitens die »Quodlibeta« und drittens »De ecclesiastica potestate«. In
seinem Fürstenspiegel für den Dauphin und späteren König Philipp IV. von
Frankreich richtet er sich an den Prinzen als ein Individuum mit Tugenden
und Lastern. Es folgt eine Auslegung der Tugendlehre, allerdings kommt
Aegidius Romanus nicht darum herum, über den Zweck von Geld und seinem
Erwerb zu sprechen. Auch hier folgt er Aristoteles, setzt aber zugleich eigene
Akzente, was die ethisch akzeptable Form des Gelderwerbs betrifft. In den
»Quodlibeta« behandelt Aegidius Romanus die Frage nach dem Umgang
mit den Profi en aus Wucher. Die Behandlung zeigt, dass Wucher zu diesem
Zeitpunkt de facto existiert und nicht alles schlecht ist, was aus Wucher
hervorgeht (sogenanntes Wurzelargument). Gewinne, die auf ehrliche Weise
mit Geld aus Wucher gemacht wurden, müssen nicht erstattet werden, da sie
aus menschlicher Arbeit (industria) und nicht aus einer dem Geld intrinsischen
Eigenschaft entspringen. Mit der dritten Schrift, »De ecclesiastica potestate«,
bezog er in der Auseinandersetzung zwischen Papst Bonifaz VIII. und
Philipp IV. Stellung, indem er den Papst unterstützte und seine in der Schrift
geäußerten Argumente in die Bulle »Unam Sanctam« einflossen Allerdings
äußert sich Aegidius Romanus auch zu ökonomischen Fragen, indem er − der
Stoßrichtung des Gesamttextes gleich − dem Papst die höchste Autorität in
der Regulierung ökonomischer Fragen und des Besitzes zuspricht.
Giacomo Todeschini spürt in seinem Beitrag zeitgenössischen
Wertzuschreibungen manueller Tätigkeit nach. Mit dem antiken Defizit der
Betrachtung von Lohnzahlungen als Ausdruck eines unfreien Verhältnisses
unternahm die scholastische Reflexion den ersuch, nachzuweisen, dass
Handarbeiter vollwertige christliche Bürger sind. Die viles personae erscheinen
in auf aristotelischen und kanonistischen, postgregorianischen Traditionen
beruhenden Denkströmungen als noch nicht vollständig zum Christentum
übergetretene Personengruppen. Hier tritt die augustinische und
insbesondere franziskanische Schule mit einer unterschiedlichen, wenn auch
nicht völlig unähnlichen Darstellung des Wertes von Arbeit und der damit
verbundenen bürgerlichen Identität in Erscheinung. Arbeit und insbesondere
die kunstfertige Herstellung von Dingen wird als Werk anerkannt, das
Reichtum schafft. Nicht nur die Arbeit von Handwerkern, sondern auch
Händler werden durch die von Petri Olivi vollzogene Zuschreibung einer
Funktion in der Preisbildung – entgegen der aristotelischen Auffassung
des neutralen Wertes von Geld – aufgewertet. Im Zentrum steht dabei die
Frage nach dem dynamischen Verhältnis von Bedarf und Notwendigkeit
sowie Wertschätzung von Dingen und Tätigkeiten. In den Werken der
franziskanischen Schule wird aus der intellektuellen Kapazität der Evaluation
eine Kunst mit sozialer Anerkennung innerhalb eines Diskurses, der die
Existenz einer Marktgesellschaft ermöglicht.
Im folgenden Artikel von Peter Hesse zu zwei Predigten des Johannes
Geiler von Kaysersberg findet si h noch ein spätmittelalterlicher Reflex a f
den zuvor angeführten Diskurs zur Nützlichkeit des Kaufmanns. Hier ist es
aber die Skepsis gegenüber dem Argument, dass die Gesellschaft ohne die
Tätigkeit der Kaufleu e und insbesondere den Handel verderben müsse,
die überwiegt. Allzu sehr seien Kaufleu e vom Streben nach und der Freude
am Gewinn getrieben. Geiler übernimmt also die Logik des sogenannten
Wurzelarguments: Was an der Wurzel falsch ist, kann nicht gut für die
Gesellschaft sein. Wenn Geiler von Kaysersberg den Reichtum in seinen
Predigten nirgends positiv bewertet, obwohl der Gelehrtendiskurs eine
ausdifferenziertere Betrachtung bot, dann liegt das, so Hesse, daran, dass die
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Predigt mit Vereinfachungen und Zuspitzungen arbeiten musste, um ihrer
Aufgabe, der moralischen Belehrung, gerecht zu werden.
Auf die Darstellung von Geilers Schwarz-Weiß-Porträts der moralischen
Bewertung von Reichtum folgt der Beitrag des Wirtschaftshistorikers
Markus A. Denzel zum Problem des Wuchers als Versuch der Verknüpfung
von Wuchertheorie und Wirtschaftspraxis. An die präzise Aufarbeitung
der Etappen der Entwicklung der Wucherdoktrin, die zu Beginn des 14.
Jahrhunderts durch die Beschlüsse des Konzils von Vienne (1313) vorliegen,
schließt Denzel die Beobachtung an, dass gleichzeitig Papsttum, Kurie
und Bischöfe, aber auch Könige und Fürsten durch ihren Geldbedarf die
Entwicklung des internationalen Kreditsystems unterstützen. Denzel kann
zeigen, dass die Reaktion auf den normativen Diskurs des Wucherverbots
sowohl praktischer wie theoretischer Art war: Sie entwickeln sich entlang
der Kategorien »Risiko« und »Unsicherheit« für den Geldgeber sowie
»Notwendigkeit« und »Ausgleich von Wertunterschieden« für die Kontrakter.
Zu einer Auflösung des klandestinen harakters des Kredits hat dann
erst einerseits die Überführung des Kredits als Objekt einer öffentlichen
Wertaushandlung und andererseits die Veröffentlichung von Wechselkursen
beigetragen.
Am Fallbeispiel der »Questio prestitorum communis Venetiarum« des
Gregor von Rimini legt Julius Kirshner die Behandlung von Wucher im Kontext
der oberitalienischen, insbesondere venetianischen und flo entinischen
kommunalen Schulden (Monte Vecchio) dar. Zentraler Gegenstand des
Werkes ist der nicht-marktförmige Zwangscharakter kommunaler Anleihen
bei der Bevölkerung. Von besonderem Interesse für Gregor von Rimini
war die Frage, ob der der Bevölkerung gewährte Zinssatz von 5% für die
Anleihen Wucher war oder nicht. Was folgt, ist eine strukturierte Reflexion
des Gregor von Rimini über den Umgang der Bürger mit dem angebotenen
Zinssatz. Dabei zeichnet ihn der Umstand aus, dass er keine klaren Linien
zwischen legitimen und illegitimen Formen von Transaktionen zieht, sondern
jeden einzelnen Bürger dazu auffordert, sein Gewissen zu befragen und die
moralische Abwägung selbst vorzunehmen.
Die folgenden Beiträge verlassen das Feld der Gelehrten sowie Prediger
und mit ihnen die Fragen nach der »politischen Theorie« und der »ethischen
Norm«, um sich der von den Herausgebern vorangestellten dritten
Problematik, jener der »sozialen Akzeptanz«, zu widmen. Hierfür wurde
das bürgerliche Milieu in den drei folgenden Beiträgen als Gegenstand
ausgewählt. Bernd Fuhrmann untersucht anhand dreier Fallstudien den
sozialen Aufstieg in der städtischen Chronistik, insbesondere von Nürnberg
und Augsburg. Zunächst durch die Akkumulation von Kapital durch
Handelsgeschäfte, später auch durch Dienst und Spezialisierung sowie
Studium wurden die Voraussetzung für den sozialen Aufstieg geschaffen,
der sich aber an verschiedenen Merkmalen der Oberschichtenzugehörigkeit
wie Ehre, Herkommen, Standesqualität, besondere Eignung und exklusive
Kleidung orientierte. Dabei ermöglicht der Blick auf verschiedene Städte,
Unterschiede in der Gewichtung von sozialem gegenüber ökonomischem
Kapital in der Führungselite auszumachen. Die wirtschaftliche und soziale
Dynamik des 15. Jahrhunderts in Nürnberg und Augsburg zeigt sich daran,
dass die soziale Elite und die ökonomischen Potenten zwei unterschiedliche
Gruppen bildeten, während andernorts, so in Bern, die sozialen Verhältnisse
viel homogener waren.
Mit dem Beitrag von Mechtild Isenmann bleibt der Leser bei
oberdeutschen Kaufmannsfamilien und wird zugleich in die Problematik der
Ausbildung und Vorbereitung der Söhne und Enkelkinder auf die Fortführung
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des Geschäftes eingeführt. Isenmann richtet den Fokus auf die Frage,
wie es gelingt, die junge Generation auf den »richtigen« Pfad zu bringen.
Verschwendung, Müßiggang, Spekulation und Spielleidenschaft galt es beim
jungen Nachwuchs auszumerzen, denen ganz in der Idee der Weber‘schen
protestantischen Ethik Gehorsam und Fleiß vermittelt wurden. Schon früh
wurde für die soziale Akzeptanz des Einzelnen durch seine Standesgenossen
gesorgt, wobei sich der dabei ausgeübte Druck aus dem Umstand erklärt,
dass der Fortbestand der betroffenen Familiengesellschaft und die mit
ihr verbundenen Gesellschaften wiederum vom Verhalten des jungen
Nachfolgers abhingen.
Was passiert, wenn reiche Kaufmannsfamilien durch eigene Fehler,
Missgeschicke oder höhere Gewalt verarmen? Kurt Weissen geht dieser
Frage anhand flo entinischer Beispiele nach und zeigt dabei Veränderungen
zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert auf. Prinzipiell problematisch stellte
sich für die Kaufleu e im Zuge des materiellen Verlusts das Einbüßen der
Kreditwürdigkeit als Voraussetzung für die weitere Geschäftstätigkeit dar.
Die Kreditfähigkeit scheint dabei sogar schwerer zu wiegen als der Aufenthalt
im Schuldenturm, der nicht das Ende des sozialen Ansehens bedeutete.
Der Konnex zwischen der Kreditwürdigkeit und der sozialen Stabilisierung
von »verarmten Reichen« war den flo entinischen Eliten im 15. Jahrhundert
bewusst, und insbesondere die Medici gewährten günstige Kredite, damit
sich die abgestürzten Familien selbst helfen konnten. Solche Kredite wurden
teilweise zwischen Familien gewährt, und kurz nach 1435 wurden jüdische
Geldleiher nach Florenz geholt, um günstige Kredite anzubieten. Vor diesem
Hintergrund erklärt sich auch, warum das Alternativmodell der Monte di
Pietà bis zum Sturz der Medici nicht dauerhaft Fuß fassen konnte. Dass
hinter den »verarmten Reichen« eher eine soziale denn eine ökonomische
Gruppenzugehörigkeit und Gruppensolidarität steht, zeigt sich daran, dass
die sozial und ökonomisch Armen der Stadt (poveri pubblici) zur gleichen Zeit
immer stärker moralisch abgewertet und kriminalisiert wurden, wohingegen
die »verarmten Reichen« mit wohltäterischer Aufmerksamkeit bedacht
wurden.
In seinem Beitrag »Der Reichtum der Kirche« widmet sich Hans-Jörg
Gilomen in ausführlicher und umsichtiger Weise der Wahrnehmung und
Auseinandersetzung um den Kirchenbesitz am Beispiel eidgenössischer
Städte. Als Problematik arbeitet Gilomen am Beispiel der Städte Bern, Zürich
und Basel die Kritik der sozialen Funktionslosigkeit der Kirche mit Blick auf
den Anstieg des städtischen Pauperismus als drückende Belastung in Zeiten
beschränkter Finanzmittel der Städte des 15. Jahrhunderts heraus. Vor
diesem Hintergrund entwickelt sich ein Diskurs innerhalb der städtischen
Räte, der zu zahlreichen städtischen Maßnahmen zur Beschränkung der
scheinbar unaufhaltsamen Vermehrung des kirchlichen Reichtums führt.
Damit verbunden ist die Frage nach der Steuerfreiheit des Klerus und des
Veräußerungsverbots von kirchlichem Besitz. Anhand einer detaillierten
Besprechung der technischen Maßnahmen, die insbesondere die Städte Bern,
Zürich und Basel unternommen haben, legt Gilomen nahe, dass lange vor der
Reformation eine »systematische Politik« mit dem Ziel unternommen wurde,
dem kirchlichen Eigentum die Fürsorge als Sozialpfli ht zuzuweisen.
Der Band wird abgeschlossen durch den Beitrag von Peter Schreiner zu
Reichtum und Armut in Byzanz im diachronen Vergleich. Der Frage, wer arm
und wer reich ist bzw. wie reich ein Reicher ist, versucht Schreiner aufgrund
normativer Quellen wie quantitativer Angaben zu unterschiedlichen
Zeitstufen nachzugehen. Die Wahrnehmung dieser Dichotomie beruht auf
antikem Erbe und christlichen Glaubens- und Moralvorstellungen, wobei
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gerade Letztere bewirken, dass zum einen Arme und Reiche als vereint
betrachtet werden und zum anderen sich der christliche Osten und Westen
auf ethischer Ebene sehr nahestehen. Ihren armen Glaubensbrüdern zu helfen
und einen Ausgleich herzustellen, ist zunächst Aufgabe des Kaisers, dann aber
auch der Reichen. In der byzantinischen Gesellschaft wird Reichtum als
moralische Gefahr gesehen, weshalb ein Bedarf nach Rechtfertigung besteht.
In der zeitgenössischen Literatur wird zugleich auf Unterschiede zwischen
Reichen und Armen verwiesen, wobei das Bild der Armen selten negative
Züge trägt. Vielmehr werden den Reichen in literarischen Schriften immer
wieder Angebote gemacht, ihr moralisches Defizit partiell (durch Verteilung)
oder völlig (Verzicht) auszugleichen. Schwingt in diesen Werken bereits eine
utopische Note mit und bleibt die »konkrete Hilfe« häufig aus, wie Schreiner
bemerkt, wird der Gegensatz zwischen Armen und Reichen in der
spätbyzantinischen Zeit noch durch das politische und wirtschaftliche Klima
verschärft. Eine Annäherung zwischen den Extremen wurde dann aber erst
durch die Gefahr von außen auf die byzantinische Gesellschaft herbeigeführt.
Den Herausgebern war es ein Anliegen, die nicht nur zum Zeitpunkt der
Tagung, im Jahre 2010, sondern auch heute noch aktuelle Debatte über die
Kluft zwischen Arm und Reich historisch zu fundieren.
Damit gingen sie das Feld der sozialen Ungleichheit an, das noch 1998 von
Hans-Ulrich Wehler in seinem Werk »Die Herausforderung der
Kulturgeschichte« als ein Bereich beschrieben wurde, der von
der kulturgeschichtlichen Forschung vernachlässigt wurde. Mit
dem vorliegenden Band wurde erfolgreich durch den Dreiklang von
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»politischer Theorie«, »ethischer Norm« und »sozialer Akzeptanz« eine
kulturwissenschaftlich geprägte Konzeption vorgestellt, welche die
konstatierte Forschungslücke für das Spätmittelalter schließt. Interessant für
die Forschung ist es, die vorliegenden Beiträge um
die zum Teil von denselben Beiträgerinnen und Beiträgern verfassten Aufsätze
des im selben Jahr erschienenen Sammelband von Günther Schulz »Arm und
Reich. Zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ungleichheit in der
Geschichte« zu ergänzen. Dies ermöglicht es, über die (von Christoph Lorke in
seiner Rezension in sehepunkte) aufgeworfene Frage nach den Arm und Reich
verbindenden normativen und diskursiven Kategorien wie Moral und
Ehrlichkeit, Arbeit und Leistung nachzudenken, um zu verstehen, wie die
angesprochene Kluft zwischen Arm und Reich in der Gegenwart sowie in der
Vergangenheit verringert, aber auch immer wieder neu erweitert wird.
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Ilan Shoval, King John’s Delegation to the Almohad Court
(1212). Medieval Interreligious Interactions and Modern Historiography, Turnhout (Brepols) 2016, XVIII–216 p., 4 maps
(Cursor Mundi, 23), ISBN 978-2-503-55577-5, EUR 75,00.
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Michael Borgolte, Berlin
Der Chronist Matthew Paris fügte nach 1235 in das Geschichtswerk seines
Vorgängers Roger de Wendover zum Jahr 1213 eine Episode ein, die von
der Geschichtswissenschaft im Allgemeinen verworfen wird. Der gebannte
englische König Johann Ohneland habe eine Delegation zum almohadischen
Kalifen al-Nāṣir entsandt, um diesem die Unterwerfung seines Reiches sowie
seine persönliche Konversion zum Islam anzubieten. Der israelische Mediävist
Ilan Shoval hat die Geschichte einer neuen Kritik unterzogen. Überzeugend
datiert er die Begegnung der Gesandten mit al-Nāṣir auf Juni 1212, als sich
der Kalif unmittelbar vor der Schlacht von Las Navas in Sevilla aufhielt; zu
Recht macht er darauf aufmerksam, dass England und seine Territorien auf
dem Kontinent (Gascogne, Aquitanien) durch Johanns Initiative näher an die
transkulturellen Beziehungen des iberischen und mittelmeerischen Raumes
gerückt seien. Deshalb sei das herrschende, zuletzt von Daniel König bediente
historiografische Paradigma infrage zu stellen, dass die muslimische Welt
keine Kenntnisse der westeuropäischen Welt und kein Interesse an deren
Politik und Kultur gehabt habe.
Die entscheidenden Sätze Matthews lauten, Johann habe angezeigt, quod
se et regnum suum libenter redderet eidem [sc. al-Nāṣir], et dederet et deditum
teneret ab ipso, si placeret ei, sub tribute. Necnon et legem Christianam, quam vanam
censuit, relinquens, legi Machometi fideliter adhaereret. Shoval deutet die Passage
als Angebot Johanns, die kontinentalen Gebiete von al-Nāṣir zu Lehen zu
nehmen, um einen Verbündeten gegen die Kapetinger zu gewinnen; Johann
habe auch keinen persönlichen Glaubenswechsel im Sinne gehabt, sondern
der Verzicht auf die lex Christiana solle in diesem Kontext lediglich besagen,
dass er bereit war, auf die christlichen Rituale der Vasallität zu verzichten. Mag
diese Interpretation sprachlich zulässig sein, so ist doch an anderen Stellen
des Berichts unmissverständlich vom Unterwerfungs- und Bekehrungswillen
Johanns die Rede. Shovals Versuch, diese Textzusammenhänge zu
dekonstruieren, sind nicht überzeugend, und selbst mit der Analogie eines
Bündnisses Sanchos VII. von Navarra mit den almohadischen Kalifen lässt sich
die Lehnsnahme eines christlichen Königs von einem muslimischen Herrscher
nicht plausibel machen. Meines Erachtens muss es also dabei bleiben, dass
die sichtlich aus Freude an der Narration geformte Episode die grundsätzliche
Missbilligung Königs Johanns und seiner Herrschaft durch Matthew Paris
illustrieren sollte.
Shoval argumentiert durchweg detailbesessen, aber auch umständlich,
scharfsinnig, aber thesenfreudig und hoch spekulativ; seinem Anliegen hätte
er mit einem Zeitschriftenaufsatz mehr gedient als mit einer oft ausufernden
und redundanten Monografie. Sein wichtigster Beitrag zur Forschung besteht
im Hinweis auf die mögliche Quelle einer Kritik an der Konversion des
Apostels Paulus, die dem Kalifen in der Erzählung Matthews in den Mund
gelegt wird. Al-Nāṣir, der Sohn einer christlichen Mutter war, habe Johanns
Gesandten vorgehalten, man müsse, anders als Paulus, der lex (hier: der
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Religion) treu bleiben, in die man hineingeboren sei. Hier habe der Mönch
von St Albans nach Shoval offenbar eine muslimische Polemik gegen den
Glaubensabfall des jüdischen Königs (!) Paul zum Christentum als Vorlage
benutzt, die sonst im Westen kaum oder gar nicht bekannt gewesen sei. Den
Text dieser Schrift, Kitāb al-riddah wa-l-futūḥ, die der orientalische Autor Sayf
b. ´Umar al-Tamīmī († 796) verfasst hat, wurde erst 1991 entdeckt und 1995
erstmals ediert.
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Gerardo Boto Varela, Justin E. A. Kroesen (ed.), Romanesque
Cathedrals in Mediterranean Europe. Architecture, Ritual
and Urban Context, Turnhout (Brepols) 2016, VI–332 p., num.
b/w ill, 26 col. pl. (Architectura Medii Aevi, 7), ISBN 978-2503-55250-7, EUR 94,00.
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Denise Borlée, Strasbourg
Cet ouvrage, consacré aux cathédrales romanes d’Europe, et plus
particulièrement de l’aire méditerranéenne, constitue le septième volume
de la collection »Architectura Medii Aevi« (AMA) publiée aux éditions
Brepols. Les 17 articles qu’il comporte sont issus de deux journées d’études
organisées à l’université de Gérone par le groupe de recherches international
Templa – Taller d’Estudis Medievals, dont les travaux visent à appréhender
l’église médiévale – ici la cathédrale – selon des angles d’approches larges
et variés, dépassant ceux traditionnellement empruntés de l’histoire, de
l’histoire de l’art et de l’architecture. Ainsi, une attention spéciale est-elle plus
particulièrement portée aux rituels liturgiques, au mobilier, à l’iconographie
et à la place de la cathédrale dans la ville.
Après un rappel utile des divers termes utilisés en différents pays – voire
régions – européens pour désigner la cathédrale (par exemple, »sé«, »seu«
et »seo« au Portugal, en Catalogne et Aragon; »duomo« en Italie et »Dom« en
Allemagne), les précisions relatives à l’ère chronologique – les XIe et
XIIe siècles – et au champ géographique couvert – les pays de Méditerranée
occidentale, Espagne et Italie principalement –, les directeurs de l’ouvrage,
Gerardo Boto Varela et Justin E. A. Kroesen, dressent dans leurs propos
liminaires un bilan synthétique des thématiques abordées dans le volume.
Ils y abordent, entre autres, la question du statut de la cathédrale dans son
diocèse, le modèle qu’elle peut représenter ou sa position de rivalité face à
d’autres églises abbatiales ou même paroissiales; ses commanditaires, son
décor et son mobilier en lien avec les usages liturgiques des lieux.
Dans la plupart des articles, la cathédrale n’est pas abordée seulement
pour elle-même, mais comme un bâtiment s’intégrant dans un espace
organisé et construit, celui du groupe épiscopal et, plus largement, de la cité.
Une attention particulière est portée aux fonctions de la cathédrale, comme
lieu de la célébration eucharistique et de vénération de reliques bien sûr,
mais également cadre de nombreuses autres cérémonies. Un certain nombre
d’études mettent aussi en lumière le caractère véritablement politique de ces
cathédrales romanes porteuses des idées, des revendications et des ambitions
de ceux qui les ont bâties. Plusieurs contributions abordent enfin la question
très importante du décor, ici sculpté, aux portails, sur les chapiteaux et dans
les cloîtres.
L’ouvrage est organisé en cinq parties dont le nombre d’articles varie.
Le premier est consacré aux cathédrales préromanes en Italie et en France,
dans lequel Beat Brenk propose un point sur les principaux facteurs qui
ont contribué au développement des cathédrales italiennes entre 300 et
1200: l’introduction progressive des reliques, des sépultures et mausolées;
l’invention de la crypte aux environs de 600 et la privatisation de la liturgie
à partir des VIIe et VIIIe siècles conditionnant la mise en place d’autels
secondaires et donc l’aménagement d’espaces spécifique, au profit d une
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complexifi ation progressive de l’organisation spatiale du bâtiment.
Jean-Pierre Caillet s’intéresse ensuite aux formes et fonctions des
cathédrales françaises autour de l’an Mil en s’appuyant sur des rapports de
fouilles archéologiques récentes et les publications portant sur la topographie
des cités épiscopales et les monuments eux-mêmes. S’il apparaît que le
groupe cathédral est au cœur du dispositif, nombreuses sont les questions
non résolues concernant la fonction et les usages successifs des différents
bâtiments le composant, dont certains éléments sont parfois conservés dans
une perspective mémorielle.
En seconde partie, plusieurs études dans lesquelles le contexte et les
raisons du renouvellement des édifi es anciens retiennent l’attention des
auteurs. Mathias Untermann envisage les reconstructions, entre 980 et 1050
environ, de nombreuses cathédrales d’Empire et le devenir et la réaffectation
dans ce cadre des plus anciennes églises environnantes. Ainsi, par exemple,
la cathédrale de Spire, d’abord de peu d’importance, devint-elle l’un des
monuments majeurs de son temps en Europe après que le roi Conrad II prit
la décision en 1025 d’y élire sépulture, à l’instar de ses prédécesseurs Henri II
à Bamberg et Otton Ier à Magdebourg. Le plan à deux chœurs opposés de la
cathédrale d’Aoste (voir l’article de Mauro Cortelazzo et Renato Perinetti),
reconstruite à partir de la fin du Xe siècle, s’explique, quant à lui, par la
présence d’un chœur pour l’évêque et les chanoines à l’est et d’un chœur
occidental qui servit d’église paroissiale. Gerardo Boto Varela démontre
comment les dimensions et les caractères architecturaux imposants de la
cathédrale de Tarragone expriment pleinement la nouvelle primauté du
diocèse dans l’Espagne contemporaine.
Les études de la troisième partie considèrent les rapports entre la
cathédrale et la cité, comme à Toulouse où Quitterie Cazes met clairement
en évidence la rivalité entre la cathédrale Saint-Étienne et l’église collégiale
Saint-Sernin. Dans le Nord de l’Italie, la rénovation de nombre de cathédrales
au cours des XIe et XIIe siècles n’est, comme l’explique Saverio Lomartire, sans
doute pas étrangère à l’autonomie des cités qui virent leur cathédrale comme
un fort symbole de pouvoir. Xavier Barral i Altet montre que la cathédrale de
Venise, située sur l’îlot d’Olivolo, fut totalement éclipsée par la basilique San
Marco reconstruite à partir de 1063 par le doge, alors qu’à Jaca (Espagne) la
cathédrale va devenir un monument de référence (voir l’article de Javier
Martίnez de Aguirre). Enfin, Jorge Rodrigues explique comment la
construction des cathédrales de Braga, Coïmbra et Lisbonne a servi de repères
lors de la Reconquista.
Les deux dernières parties de l’ouvrage sont consacrées aux dispositifs
liturgiques et à l’iconographie du décor sculpté, en particulier dans les cloîtres
dont le programme général est souvent difficile à mett e en rapport avec
les fonctions de cet espace situé au cœur de la vie monastique et canoniale
(voir les articles sur les chapiteaux de l’ancienne cathédrale de Lleida par
Francesc Fité i Llevot; du cloître de Gérone par Peter Klein et de la Seu
d’Urgell par Marta Serrano Coll et Esther Lozano López). L’étude de Michele
Bacci consacrée à l’église du Latran à Rome montre bien le processus de
»sacralisation« progressive du lieu jusqu’à sa transformation en un vaste
reliquaire monumental du temple de Jérusalem. À Salerne, la présence d’un
double ambon, que ne justifient pas les besoins litu giques, peut s’expliquer
par le souhait des patrons de l’église. Pour terminer, José Luis Hernando
Garrido explore l’architecture et la sculpture des cathédrales de Salamanque
et Zamora. Celles-ci ne peuvent être comprises sans l’intervention des rois
de Leone, qui fi ent venir là des artisans du chantier de Saint-Jacques de
Compostelle. De la sorte, la démonstration est claire: quel que soit l’aspect
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étudié (emplacement, architecture, organisation intérieure, mobilier ou
décor), l’impact politique, au sens large du terme, est fort, tout comme la
nature du ou des message(s) dispensé(s) par le monument.
S’il en était besoin, l’approche des éditeurs de ce volume et des chercheurs
dont l’étude est ici publiée s’en trouve totalement justifié. Les différents
articles proposés ici, qui portent presque tous sur les cathédrales romanes
du monde méditerranéen, offrent incontestablement une riche matière à
réflexion q ’il est bon d’avoir présente à l’esprit pour aborder les édifi es en
général – également les églises abbatiales et collégiales, voire même certaines
grandes églises paroissiales – et bien sûr aussi, en raison du poids du passé, les
cathédrales reconstruites à l’époque gothique.
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Avraham Fraenkel, Abraham Gross (Hg.), mit Peter Sh.
Lehnardt, Hebräische liturgische Poesien zu den Judenverfolgungen während des ersten Kreuzzugs, Wiesbaden (Harrassowitz Verlag) 2016, XXXIII–481 S. (Monumenta Germaniae Historica. Hebräische Texte aus dem mittelalterlichen
Deutschland, 3), ISBN 978-3-447-10159-2, EUR 130,00.
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Saverio Campanini, Paris/Bologna
The publication of this volume in the sub-series »Hebräische Texte aus
dem mittelalterlichen Deutschland« belonging to the glorious collection
»Monumenta Germaniae Historica«, well known to any student of Medieval
history, follows the first instalment, published in 2005 by Eva Haverkamp,
presenting the critical edition of the Hebrew chronicles relating to the very
same tragic events, the persecutions of the Jews in the Rhineland during the
first Crusade1. The present edition of a well-chosen selection of piyyutim, that
is of liturgical compositions directly concerned with the events, established,
introduced and annotated by Avraham Fraenkel and Abraham Gross with
the collaboration of Peter Lehnardt, who translated and adapted in many
ways the original Hebrew for a German-speaking readership, represents
a much valuable contribution to the study of the Jewish cultural and
religious perception and elaboration of the shocking events of the year 1096.
Undoubtedly these events had a defining character for Medieval Ashkenazi
Jewry but the very fact that one of the means chosen for transmitting the
memory of the great suffering caused to the Jewish communities along the
Rhine has been liturgical poetry engages the general reader, no less than
the historian and the philologist, to a particularly challenging task. As a
matter of fact, this publication is not aimed exclusively to specialists and the
particular care that has been invested in avoiding the allusive parlance of
the specialists, although no attempt has been made of hiding or belittling
the technical aspects (such as metrics and prosody) which are instrumental
for the understanding of this kind of texts, for explaining the critical choices
made by the editors and putting the poems in the appropriate historical and
literary context, strongly recommends the volume to students of Medieval
history but also to a broader readership and especially to students in search
of an introduction to Jewish medieval liturgic poetry. The very accurate and
balanced German translation of the poems does not aim, as P. Lehnardt in his
preface rightly emphasizes, at substituting in any way the Hebrew original,
but it serves, together with the commentary, as an introduction to the
Hebrew text and, at the same time, its syntactic and stylistic anomalies help
maintaining its character of »stumbling stone« (»Stolperstein«), stimulating
reflection and reference to the notable autonomy of the source.
One of the most important merits of this accurate selection is the
motivated severity in operating the choice which is at the basis of the corpus
of texts presented here: many later compositions, liturgically tied to the
memory of the persecutions but unrelated to the historical core of the events
1

Eva Haverkamp (Hg.), Hebräische Berichte über die Judenverfolgungen während
des Ersten Kreuzzugs, Hannover 2005 (Monumenta Germaniae Historica. Hebräische Texte aus dem mittelalterlichen Deutschland, 1).
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are not included. This does not mean, in turn, that the compositions forming
the selection should be considered ipso facto historical sources in a most
precise and by all means traditional sense. Special attention has been
dedicated by the editors to sketching a chronological order of composition,
carefully distinguishing the poems that have been written within a few years
from the facts and later elaborations on the basis of a constant comparison
with the already mentioned chronicles of the events and of an attentive
examination of intertextual phenomena (from simple allusion or common
inspiration down to outright citation of previous piyyutim). As it is wellknown, one of the most debated questions concerning these texts has been
initiated by Israel Jacob Yuval’s contentions, first expressed in a famous article
appeared in the scholarly journal »Zion« in 1993 concerning the mutual
influence of Christian representations, especially concerning martyrdom and
(self)-sacrifice. The editors do not shy away from facing all the relevant issues
and their effort at reaching a balanced view of the overall picture emerging
from these touching documents is remarkable. The reader will appreciate, to
name only one example, the prudence with which Abraham Gross suggests
a differentiation among the payetanim (liturgical poets), in particular in the
case of Eli’ezer ben Nathan, and among the various literary genres involved
(especially the ones called selichah and zulat), as to the dramatic question of
active sacrifice and its value, whether it had to be considered a mere response
to a state of emergency or as a way to empower the victims of religious sense
of purpose.
The more general question, that is to say the historiographical challenge,
particularly relevant for Israeli historiography, to analyze Medieval Ashkenazi
refusal to accommodate to the exclusive role of the victim is hardly
conceptualized, at least explicitly, in this book, but all relevant materials are
put at the disposal of the reader, who can peruse this exquisite collection
to further his reflections on this topic too. The liturgical setting of these
texts raises the most relevant question emerging from this collection: since
historical facts have been reworked in a literary frame, are we still dealing
with history or are we facing a mere articulation of memory, in the strong
sense of conscious selection of contents and forms to be transmitted to future
generations in order to create a specific (or regional, as the editors have it)
identity? In other words: can we use these texts as historical sources and, if
yes, how? It is my persuasion that the poems contained in this book can and
should be considered highly valuable historical sources, but not so much in
order to reconstruct the historical core of the events they purport to depict,
since they at best end up confirming the historical picture one gathers from
the Hebrew chronicles.
Their greatest value lies rather in helping the historian to understand the
formation of a specific mentality trying to cope with the cruel absurdity of
historical events. The specific features of the piyyutim, their relationship with
the »great code« of the Bible and with their liturgical setting (always running
the risk of transforming the punctual event into cyclical forms) display in front
of us an attempt at constructing an identity based on loss, a painful exercise
in keeping a wound bleeding. Paradoxically this dismal effort is practiced with
texts of high literary value and of undisputable esthetic beauty. One is almost
ashamed of tasting them as pure poetry, which they certainly are, among
other things. The ethical dilemma embodied in this corpus is double: once
beyond the liturgical setting for which these poems have been composed,
they tend to become literature, hollowing subtly the truthfulness of what
they were meant to testify. One is reminded of the bitter formulation used
once by Theodor Wiesengrund Adorno about the »cunning of unreason« (List
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der Unvernunft): these texts have assured for centuries the transmission of a
specific memory but their very esthetic value threats to dissolve any historical
core into mere narrativity and, on the other hand, it offers no guarantee
against the repetition of what they portray. Quite on the contrary, liturgy
draws its uncanny strength precisely from reiteration.
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Marco Bellabarba, HannesObermair, Hitomi Sato (ed.),
Communities and Conflicts in the Alps from the Late Middle
Ages to Early Modernity, Berlin (Duncker & Humblot) 2015,
251 p. (Annali dell'lstituto storico italo-germanico in Trento/
Jahrbuch des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in
Trient, 30), ISBN 978-3-428-14821-9, EUR 22,00.
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Guido Castelnuovo, Avignon
t:histoire des Alpes medievales et modernes se presente aujourd'hui comme un champ
d'etudes multipolaire touchant aussi bien des questions geopoli-tiques, sociales et
anthropologiques que des problematiques economiques, culturelles et religieuses. Les
recherches alpines, souvent innovantes depuis une vingtaine d'annees, sont
mobilisables par tout/e medieviste et moder-niste des lors que l'on s'interesse aux
contours, aux acteurs et aux structures des communautes (rurales et urbaines; de
plaine, de vallee, de montagne), aux jeux d'echelles entre une microhistoire ancree
dans une ou plusieurs vallees alpines et l'action de pouvoirs englobants (principautes
territoriales sur les deux versants des Alpes, communes italiennes, empire
germanique) ou encore ala circulation et ala rencontre des hommes, des
marchandises et des modeles economiques et artistiques de part et d'autre de la
chai'ne alpine.
C'est dans ce contexte historiographique vivifiant qu'il convient de replacer les
quatorze contributions (onze italiennes et trois japonaises) reunies dans ce volume
dedie a juste titre a Klaus Brandstätter, l'un des plus remarquables historiens des Alpes
orientales medievales, trop töt disparu. Sont ici publies les actes d'un colloque
international tenu aT rente en mars 2014, promu par t:lstituto storico italo-germanico/
Italienisch-Deutsches Historisches lnstitut-l'un des principaux instigateurs des
recherches sur l'histoire des Alpes-et adosse aun projet de recherche finance par
l'universite de Kyoto.
Au fil des pages du livre emerge une triple focale: chronologique, geographique
et thematique. Les temps, tout d'abord, qui, du XI Wau XVII° siede, font fi de toute
separation perempto:ire entre Moyen Äge et modernite en insistant plutöt, gräce aussi
al'essor et ala diversification des sources archivistiques, sur les evolutions multiformes
des structures communautaires et de leurs rapports singuliers (parfois discordants),
politiques et sociaux, economiques et culturels, avec les pouvoirs territoriaux et
princiers. Dans ce cadre, il convient de relever, des l'abord, l'importance d'une serie de
modeles epistemologiques et de recherches recentes, explicitement citees ou non dans
le livre: je pense ici, tout particulierement, et en me referant aussi aux trois langues-de
des etudes alpines (al lemand, fran�ais, italien), aux etudes fondamentales, souvent
pionnieres, de Jon Mathieu, Fabrice Mouthon et Paola Guglielmotti, de Nicolas Carrier,
Gian Maria Varanini et Laurence Fontaine, d'Enrico Castelnuovo, Pierrette Paravy et de
Martine Ostorero.
La geographie, ensuite, qui- malgre ce que le titre du volume pourrait laisser
penser- concerne peu l'ensemble des espaces alpins (apart un rapide essai comparatif
de Yoshihisa Hattori); elle se concentre in primis sur les Apes orientales et, plus encore,
sur le Tyrol et les vallees de l'Eisack/lsarco et de l'Adige, de Meran aBozen et aTrento.
Certes, quatre communications nous amenent un peu plus au nord-ouest (Toshiyuki
Tamaka reflechit sur lla place de la noblesse proche des Habsbourg dans la recons
truction politique de la region bäloise autour d'une nouvelle preponderance citadine),
au sud-ouest (Massimo Della Misericordia relit avec finesse les enjeux rituels lies aux
rapports entre les communautes et leurs spheres sacrees dans la Valtelline lombarde
de la fin du Moyen Äge; Luigi Provero presente un passionnant dossier piemontais du
XIII° siede centre sur les rapports entre individus et communautes de la Val Stura) ou
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au nord-est (Taku Minagawa s'interroge sur l'evolution, tres instructive, des
»settlements of disputes« frontaliers entre la Baviere et la Boheme du XIV• au XVII'
siede), mais le creur du volume est fondamentalement tyrolien et trentin, un espace
etage et complexe qui, dans ces pages, a ses propres territoires de predilection
accompagnes par quelques zones d'ombre.
Ainsi, la Val di Fiemme est etudiee en detail par Carlo Taviani dans la perspective de
la chasse aux sorcieres, une problematique que l'essai de Vincenzo Lavenia s'evertue a
elargir a un possible »modele alpin«; les enjeux de la mise par ecrit communautaire des
conflits dans le Trentin germanophone sont devoiles avec maestria par Hannes
Obermair; Alessandro Paris decrit les modalites de l'integration aristocratique et
militaire des comtes d'Arco-importante seigneurie au sud de Trente -dans l'ltalie en
guerre des annees 1440-1550 , entre principautes citadines (Mantoue), etats
territoriaux (Venise) et cour imperiale (Habsbourg); la recherche d'Hitomi Sato sur les
rapports mouvants entre les noblesses seigneuriales et les elites urbaines (nobiliaires
ou non) dans le Sud-Tyrol s'ancre, elle, autour de Meran et de ses alentours.
En revanche, un peu plus au nord et a l'est, quelques vallees alpines transversales,
telle que le VinschgauNal Venosta ou le PustertalNal Pusteria sont presque passees
saus silence, taut comme la Val Boite et la Magnifica comunita di Cadore, maillon
essentiel du contröle venitien des Dolomites et de leurs voies de passage et d'appro
visionnement en matieres premieres; seul le bei essai de Katia Occhi sur les reseaux
marchands et les communautes du sud-est des Alpes a l'aube des temps modernes s'y
refere un tant soit peu. Cela dit, la coherence territoriale proposee par la grande
majorite des artides contribue d'une part a la multiplication de cas d'etudes aux
protagonistes souvent proches (communautes rurales et urbaines, religiosite et derge,
principautes alpines- les comtes de Tyrol in primis-et pouvoirs englobants-Venise,
les Habsbourg, Milan) et, d'autre part, a une veritable comparabilite entre les differents
essais.
Enfin, les preferences thematiques sont explicitement mises en avant dans le titre
meme du volume: chaque auteur entend (ou du moins devrait) interroger ses sources
et leurs protagonistes en focalisant sa reflexion sur les univers communautaires-dans
leurs specificites, leurs complexites, leurs similitudes-ainsi que sur les modalites de
leur gestion des confl its. Comme l'ecrit Marcello Bonazza dans sa remarquable etude
sur la microconflictualite fiscale dans le Tyrol des XV• et XVI• siedes, le but serait alors
de (re)construire une »carte de la conflictualite« (p. 181) ideale, pourvue d'un certain
nombre de caracteristiques de base. Qu'il soit ici permis de remarquer, en passant, que
l'une des defaillances. du livre concerne, justement, sa propre cartographie, presque
entierement absente, a part trois cartes de detail inserees dans deux artides. Pour en
revenir au binöme communaute/conflictualite dont Marco Bellabarba, l'un des
editeurs du volume, est un specialiste reconnu, si cette double problematique ne
correspond pas a une veritable nouveaute historiographique (le sujet est debattu, et
presque rebattu, depuis au moins le debut de ce siede), elle permet neanmoins, en
insistant sur les caracteristiques de mediation propres aux conflits, a leurs
protagonistes, a leurs sources et a leurs ressources, de considerer a nouveau frais, par le
biais d'un jeu d'echelles a entrees multiples, l'etude des acteurs (communautes rurales
et urbaines, eglises locales, noblesses montagnardes, officiers et decideurs princiers)
des »processus de permanence« (Della Misericordia, p. 127) a l'reuvre au sein des
societes alpines ainsi que de leurs eventuelles limites.
De la, quelques considerations generales en guise de condusion: malgre une
certaine heterogeneite, ce volume se revele toujours stimulant. Taut en donnant, dans
chaque contribution, ample matiere a la reflexion, il contribue directement a un
renouveau historiographique allant bien au-dela des simples recherches alpines. Au fil
de ses cas d'etudes, le lecteur non seulement se familiarise avec une bibliographie
d'excellence souvent peu connue, mais, surtout, il est amene a se poser de nouvelles
interrogations, ou a repenser certaines grandes questions historiographiques, sur
l'unite et la diversite des communautes, sur l'utilite de la micro-histoire, sur
l'importance de la connaissance affinee des cadres chronologiques et politiques,
religieux et sociaux, propres a chaque region, a chaque vallee, a chaque groupement
d'individus.
Bref, relire l'histoire des societes alpines entre XIVe et XVle siede signifie aussi
poser de vraies questions d'histoire totale. Dans le meme temps, l'on voudrait, parfois,
disposer de pistes de reflexion plus abouties et innovantes.Deux points me paraissent
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particulierement interessants pour taut developpement futur.11 s'agit taut d'abord de
la question des rapports entre les communautes et leur documentation, elle-meme
source d'enjeux non negligeables. Les judicieuses remarques deMarco Bellabarba au
regard du röle joue, dans les dernieres decennies du XV- siede, par l'eveque de Trente
dans la reecriture des coutumes de son diocese (p. 45) ne concernent pas seulement la
problematique, en elle-meme fort interessante, de la circulation et de la contamination
des modeles culturels et juridiques entre le Tyrol comtal et imperial et un eveche
trentin souvent tourne vers des archetypes communaux; elles renvoient taut autant a
des notions de politique documentaire, une thematique que, dans ce volume, les seules
contributions d'Hannes Obermair et de Marcello Bonazza prennent a bras le corps.11
s'agit, ensuite, de l'importance des comparaisons historiques et historiographiques
appliquees a une echelle plus large, celle de taute la chane alpine, dans ses specificites,
ses differences et ses evolutions. Or, nombre de contributions a ce volume semblent
organiser leurs references bibliographiques et heuristiques a un double niveau: d'une
part l'ancrage local (plus que bienvenu), d'autre part un cadre epistemologique tres
large, parfois un peu convenu.
Dans ce tableau, le palier median, a savoir les comparaisons avec d'autres realites
montagnardes (Alpes occidentales et centrales, Pyrenees, Apennins), fait en revanche
souvent defaut, au detriment d'une comparabilite effective et efficiente.11 n'emi::x:he,
ces quelques remarques alpines et de detail ne remettent pas en question l'indiscutable
interet d'un volume sur lequel taut historien des communautes, du pouvoir et des
interactions judiciaires, sociales et politiques pourra dorenavant compter pour mieux
asseoir ses propres reflexions.
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Dagmar Schmengler, Die Masken von Reims. Zur Genese
negativer Ausdrucksformen zwischen Tradition und Innovation, Berlin, München (Deutscher Kunstverlag) 2016, 302
S., 117 Abb., 263 Taf. (Kunstwissenschaftliche Studien, 187),
ISBN 978-3-422-07358-6, EUR 48,00.
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Patrick Demouy, Reims
La cathédrale Notre-Dame de Reims est mondialement connue pour la qualité
de sa sculpture monumentale. Le visage de l’Ange au Sourire reflète la joie
intérieure du messager de la Bonne Nouvelle et la félicité que donne la foi
paisible en ce »beau XIIIe siècle«. Mais tous les »habitants« de la grande église
ne sont pas si avenants. Dans les parties hautes se dissimule tout un peuple
énigmatique. Des hommes et des femmes de tous les âges et de toutes les
conditions, du roi au vilain en passant par le dignitaire ecclésiastique, beaux
ou anormaux, défigurés par des mimiques à la force d’expression inhabituelle.
S’y ajoutent des animaux (lions surtout, chevaux, chiens, béliers), des formes
mixtes ou hybrides, l’humanité se combinant avec l’animalité ou diverses
plantes. Un monde étrange qui rit, crie ou grimace. Un champ expérimental
extraordinaire pour les sculpteurs qui ont traduit les caractères, les émotions
ou la pathologie. Physiognomonie et pathognomonie ont atteint une diversité
et une qualité incomparables, et représentent une véritable révolution
artistique. Un tel ensemble, daté des années 1220–1240, n’a pas d’équivalent
dans l’Europe médiévale. Il est à peine visible, situé au minimum à 35 mètres
de haut, à la jonction d’éléments architecturaux, au pied des encadrements de
fenêtres, autour des roses, en-dessous des gargouilles ou des arcs-boutants.
Avant 1914, on dénombrait 140 figures, consoles et bustes grandeur nature.
Certaines ont été détruites par les bombardements ou plus ou moins bien
restaurées. Restent les photographies, qui les ont d’ailleurs révélées, car elles
sont difficiles à observer. Depuis une centaine d’années, plusieurs tentatives
d’explications ont été proposées (fonction apotropaïque, représentation des
péchés de l’humanité, écho de la fête des fous …) sans reposer sur un corpus
complet. On a voulu y voir un espace de liberté, voire de défoulement pour
les sculpteurs, ce qui paraît douteux dans un tel monument où le contrôle
des clercs était aussi strict que la maîtrise des coûts. Des œuvres tellement
soignées ne pouvaient être gratuites, dans tous les sens du terme.
Quelle signification doit-on leur accorder dans le programme
iconographique général d’un édifice chrétien? En l’absence de commentaire
de l’époque qui pourrait apporter un éclairage, la bonne méthode, suivie par
Dagmar Schmengler, est de retrouver comment les sculpteurs – et surtout les
commanditaires – ont conçu des images à partir de la pensée du XIIIe siècle.
Son objectif était de reprendre, à partir de l’archéologie, la question de
la fonction rhétorique du portrait, en rapport avec la représentation des
émotions. Il lui a fallu donc se plonger dans les traités de théologie, de
morale, de philosophie, de médecine, sans oublier la littérature. On ne peut
qu’être impressionné par l’ampleur des lectures et l’érudition déployée pour
parvenir à des conclusions en partie innovantes. Auparavant il était nécessaire
d’identifier les sources formelles. À Reims, métropole gallo-romaine – et
ecclésiastique – de Belgique Seconde, les vestiges de l’Antiquité étaient encore
très présents et leur influence sur la sculpture de la cathédrale a déjà été mise
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en évidence. C’est à Rome que l’on rencontre le modèle du lion aux sourcils
froncés et/ou la gueule ouverte, gardien des sépultures et, sur les fontaines,
de la pureté de l’eau; il protège des forces démoniaques et se retrouve comme
motif apotropaïque sur les portes de bronze de l’époque romane. À Rome
encore les masques d’hommes grimaçants, satyres ou centaures, barbares du
sarcophage du général Jovin ‒ alors conservé dans l’abbatiale Saint-Nicaise
de Reims ‒ qui deviennent démoniaques. Chez les Germains la tête coupée du
cheval protège des ennemis, le chien est à la charnière entre ici-bas et au-delà,
quant au bouc, opposé aux brebis lors du jugement dernier, il se retrouve
très tôt dans l’iconographie du diable. Les rapprochements ne manquent pas
avec les personnages du théâtre antique, les masques d’histrions, la bouche
ouverte, négativement connotés car le rire est le contraire de la tempérance et
de la modération. Voilà pour la tradition.
Dagmar Schmengler analyse longuement la typologie de ces visages, dont
la construction ne doit rien au hasard ou à l’imagination. L’étude de la nature,
mêlée aux sources évoquées, conduit à la constitution d’une »boîte à outils«
qui permet ensuite les combinaisons et les variations à partir d’un répertoire
codifié autour de quatre formules principales, sans exclure complètement
une certaine fantaisie. L’innovation, qu’étudie le présent ouvrage, réside dans
la traduction en images d’une pensée complexe, dont un bref compte rendu
ne peut donner que quelques exemples. Thomas d’Aquin a fait la synthèse
de l’Antiquité et de la théologie dans les 26 questions de sa »Somme« qui
portent sur les passions de l’âme, des passions qui deviennent des désordres
quand elles ne sont pas bridées par la volonté. La rationalis creatura est capable
de se contrôler; au contraire, la plupart des masques laissent apparaître un
affect perturbé, voire la maladie mentale. À partir des sources philosophiques
et médicales, l’auteure identifie la physionomie des maniaques, des
épileptiques, des mélancoliques et des frénétiques. Avec son crâne rasé,
selon une tradition antique qui permet de le reconnaître, le fou est la contreimage de la civilisation courtoise, de même que l’homme sauvage (qui est, au
contraire, hirsute) ou les jongleurs et histrions, mal vus des clercs; ces derniers
occupent un espace de liberté idéologique dangereuse et leurs mimiques
donnent un visage aux vices, nourris des stéréotypes empruntés aux fabliaux.
Mais il y a aussi de beaux visages, dont la régularité est le reflet des vertus,
selon Alain de Lille. Ainsi, au-delà de la fonction apotropaïque face aux forces
démoniaques, nombre de ces masques représentent la société telle qu’elle est,
y compris ses membres hors normes, voire proprement anormaux. Serait-ce
pour montrer l’emprise sur le monde, en ces endroits agressés par le vent et les
intempéries, du mal dont doit triompher l’Église? Le contraste avec les images
des saints et des anges, bien visibles sur les portails et dans les tabernacles des
contreforts qui participent d’un ordre voulu par Dieu est en tout cas saisissant.
Ce sont eux les gardiens de la cathédrale. Comme il est impossible de trouver
une signification univoque à ces 140 masques, la conclusion n’a pas toute la
fermeté espérée; par ailleurs on peut regretter que Dagmar Schmengler n’ait
pas davantage creusé l’histoire des écoles épiscopales rémoises qui est – il est
vrai – mieux connues au XIIe qu’au XIIIe siècle – ni regardé de plus près le fonds
de la bibliothèque capitulaire étudié par Colette Jeudy.
Mais il faut savoir terminer une thèse! Celle-ci, qui a obtenu en 2009 à
Francfort le Cellini-Förderpreis, apporte vraiment une réflexion nouvelle grâce
à l’approche pluridisciplinaire; elle est en outre fort bien illustrée, avec le
catalogue complet des masques et les indispensables images des œuvres avec
lesquelles il convient de les rapprocher. Un beau livre pour un beau sujet.
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Liliane Irlenbusch-Reynard, Rollon: de l’histoire à la fiction.
État des sources et essai biographique, Bruxelles, Berne,
Berlin et al. (P.I.E. Peter Lang) 2016, 241 p., ISBN 978-2-87574324-4, EUR 49,20.
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Véronique Gazeau, Paris
L’ouvrage, issu d’un postdoctorat effectué à l’université de Stavanger en
Norvège, porte sur un personnage connu pour le traité qu’il signa en 911 avec
le roi Charles le Simple, qui fit de lui le chef d’un comté qui allait devenir la
principauté de Normandie pendant trois siècles. Moins célèbre que Guillaume
le Conquérant, Rollon doit sa faible notoriété à des sources considérées
comme trop peu nombreuses. Liliane Irlenbusch-Reynard, docteur de
l’université Paris-Sorbonne (Études nordiques), offre une biographie du
Viking en deux parties. La première est consacrée aux sources et aux traditions
historiographiques en commençant par situer le contexte en une quinzaine
de pages. Ce contexte est celui des raids vikings perpétrés depuis 787 partout
en Europe et qui précèdent la colonisation, les Vikings étant des hommes
polyvalents et pragmatiques qui pouvaient combiner diverses activités,
agricoles, artisanales, commerciales. Païens, parlant la même langue avec des
variantes d’ordre dialectal, les Hommes du Nord sont pour les occidentaux
des inconnus auxquels quelques missionnaires ont commencé à s’intéresser.
Liliane Irlenbusch-Reynard reprend les explications traditionnelles pour
expliquer l’engagement dans l’aventure viking: démographiques (croissance
en Norvège), sociétales (accroître l’honneur de la famille), commerciales,
religieuses (octroi de la Valhǫll à celui qui meurt au combat).
La première partie en six chapitres traite les sources de différentes
origines. Ainsi, pour chaque source narrative, l’auteur présente l’œuvre, le
contexte dans lequel celle-ci a été écrite et traque avec précision les passages
qui mentionnent Rollon. Les deux premiers chapitres analysent les sources
franques et normandes, notamment Dudon de Saint-Quentin – qui écrivit une
soixantaine d’années après la mort de Rollon – longtemps négligé depuis le
dédain affiché par Henri Prentout, professeur à l’université de Caen au début
du XXe siècle, suivi par Lucien Musset. Le chapitre 3 consacré à la matière
scandinave énumère les textes de la tradition norvégo-islandaise rédigés
en norrois aux XIIe–XIIIe siècles et en latin ainsi que les sources danoises
écrites en latin et les passe au crible de la critique, l’auteur s’interrogeant sur
l’historicité des sagas et concluant comme le font aujourd’hui les spécialistes,
notamment Sverre Bagge, qu’il convient de les prendre (p. 101) au sérieux
mais avec prudence. Si les sources anglo-saxonnes et anglo-normandes font
l’objet du même minutieux décryptage, aux cinquième et sixième chapitres,
le témoignage de la »Vita Griffini Filii Conani«, – Vie du prince gallois
Gruffudd ap Cynan, rédigée entre 1137 et 1180 – et la tradition normannosicilienne sont examinés, et notamment dans l’ouvrage de Geoffroi Malaterra,
récemment édité par Marie-Agnès Avenel. Un septième chapitre intitulé
»Liens et contacts au sein du paysage historiographique« synthétise les
données recueillies dans les six chapitres précédents et montre que dès le
Xe siècle les hommes et les manuscrits circulent du nord au sud et vice-versa,
permettant aux informations d’être connues de tous. Commence alors la
deuxième partie (p. 153), l’essai de biographie de Rollon, articulée en deux
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chapitres, totalisant une quarantaine de pages. En premier lieu, les jeunes
années donnent lieu à »un scénario le plus probable«. Le premier comte
normand a dû naître vers 860 et mourir dans les années 930–932, voire au
début de l’année 933. Après avoir passé en revue plusieurs généalogies issues
des sources étudiées et éliminé les traditionnelles explications reposant
sur Dudon de Saint-Quentin, l’auteur propose que Rollon ait eu pour père
Rǫgnvaldr, roitelet du Vestfold (région à l’ouest du fjord de l’actuelle ville
d’Oslo) dans la seconde moitié du IXe siècle, une région orientale du Vik
(fjord d’Oslo) qui relevait alors du domaine danois, même si une dynastie
norvégienne ou suédoise pouvait en gouverner une partie à l’occasion (p. 162).
Cette dynastie du Vestfold eut à souffrir des évolutions géopolitiques dues
à la montée en puissance de la dynastie norvégienne de Haraldr aux Beaux
Cheveux. Rǫgnvaldr aurait eu deux fils, Rollon et Guǒrøǒdr (pour Dudon de
Saint-Quentin, Gurim) dont le corps serait conservé dans le bateau-sépulture
de Gokstad, redaté récemment (il s’agirait d’un quadragénaire décédé de
mort violente) par les chercheurs de l’université d’Oslo par dendrochronologie
(p. 166). Les spoliations dont fut victime la famille de Rǫgnvaldr pourraient
avoir obligé Rollon à l’exil en Angleterre.
Dans le second chapitre, »Des raids à l’établissement en Francie«,
l’auteur examine le mariage de Rollon avec Popa, une fille de la haute
aristocratie franque impossible à identifier (l’auteur ne tranche pas entre les
hypothèses traditionnelles), le séjour dans les îles Britanniques (890–905) et
l’établissement en basse Seine (vers 900, date à laquelle naît son fils et héritier,
Guillaume). La cession de ce qui deviendra la Normandie, en 911, fait l’objet
de la fin du chapitre qui s’appuie sur la seule source disponible, Dudon de
Saint-Quentin, et sur les travaux connus (notamment François Neveux, Pierre
Bauduin). Rollon aurait cédé le pouvoir à son fils vers 927–928, laissant un État
modeste mais ayant initié une dynamique de cohésion qui, à terme, inscrirait
ce nouvel État dans la durée. L’ouvrage se termine en 45 pages par la liste des
sources, des études, un index des noms de personnes, un index des noms de
lieux et un très commode index des sources.
L’ouvrage, dont l’éditeur n’a pas corrigé les trop nombreuses fautes
d’orthographe (conjugaison de verbes, accord des participes passés), propose
un très large panorama des sources, fait état des querelles historiographiques
passées et en cours sur les Vikings et sur des questions afférentes à la
naissance de la principauté normande, et retient finalement la thèse norvégoislandaise de l’origine – norvégienne – de Rollon. Sa lecture sera profitable,
rares et incomplètes étant jusqu’à aujourd’hui les biographies du premier duc
normand (Louis de Saint-Pierre, 1949; Jean Renaud, 2006; Pierre Bouet, 2016).
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Kate Dimitrova, Margaret Goehring (ed.), Dressing the Part.
Textiles as Propaganda in the Middle Ages, Turnhout (Brepols) 2014, 213 p., 150 b/w, 32 col. ill., ISBN 978-2-503-536767, EUR 100,00.
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Ursula Gießmann, Köln
Der kunsthistorische Sammelband »Dressing the Part. Textiles as
Propaganda in the Middle Ages« untersucht mittelalterliche Textilien mit
einer spezifischen Fragestellung: Es geht darum herauszufinden, inwiefern
und auf wel-che Weise Textilien zur Propaganda bzw. propagandistisch
eingesetzt werden konnten. Der Band will Reichtum und komplexe Sprache
der Objekte aufzei-gen und wählt den zeitlichen und geografischen Rahmen
dabei recht groß: Die hier versammelten Aufsätze beschäftigen sich mit
Stoffen im lateinischen Westen, in der byzantinischen und islamischen Welt
zwischen dem 11. und dem späten 15. Jahrhundert. Durchgängig werden
nicht nur die Materialität der Textilien beachtet, sondern auch textile
Praktiken wie Auftraggeberschaft, Performanz im Sinne von Ausstellen und
Tragen der Stoffe sowie Transforma-tionen der Objekte und ihrer Bedeutung
bei Weitergabe und Schenkung in den Blick genommen.
Der mit vielen Farbabbildungen ausgestattete, großformatige Band
umfasst insgesamt zehn englischsprachige Aufsätze und ist in zwei
Abschnitte aufgeteilt. Diese Gliederung in »Textiles in Context« und »Textiles
as Sign« erschließt sich nicht ohne Weiteres, denn in beiden Teilen beziehen
die Studien neben überlieferten textilen Objekten teilweise extensiv
schriftliche Quellen sowie visuelle Repräsentationen von Stoffen, vor allem
an Körpern getragene Kleider, in die Analyse mit ein. Auch die Frage der
Repräsentation wird sinnvollerweise in allen Arbeiten angesprochen, und der
historische Kontext spielt ebenfalls in allen Texten eine Rolle. Die hier auf
vielen Ebenen vorgenommene Kontextualisierung von Stoffen – so viel sei
vorweggenommen – gelingt durchgängig in überzeugender Weise und
macht deutlich, dass dieses von der (kunst-)historischen Forschung lange Zeit
wenig beachtete Medium zu einer Fülle von übergreifenden Fragestellungen
einen Beitrag leisten kann. So etwa zu der Funktion von Textilien in
memorialen Kontexten oder der Herrschaftsrepräsentation, sowohl der
säkularen wie der sakralen Sphäre, die oft kaum voneinander zu scheiden
sind. Dabei spielen die Frage der Materialität der Stoffe und die sich
wandelnden Bedeutungszuschreibun-gen dieser Materialität eine
entscheidende Rolle. Wie die Herausgeberinnen in ihrer Einleitung betonen,
werden diese Fragen in den einzelnen Aufsätzen nicht abschließend
beantwortet, aber es werden Wege aufgezeigt, um sich einer Entschlüsselung
der Rhetorik von Textilien anzunähern.
Im Folgenden werden drei Aufsätze herausgegriffen und etwas
ausführlicher vorgestellt: Christiane Elster widmet sich in ihrem
umfangreichen Beitrag über »Liturgical Textiles as Papal Donations in Late
Medieval Italy« päpstlichen Paramenten, die in einem Geschenkkontext
gestanden haben. Liturgische Kleider werden dabei von ihr – völlig zu Recht –
als ein zentrales Medium päpstlicher Repräsentation eingeschätzt, da sich
aufgrund der
fast ständigen Reiseaktivität der Päpste im Mittelalter vor allem mobile
Medien wie Kleidung – und darüber hinaus Textilien ganz allgemein, etwa
Tapisserien, Vorhänge etc. – in besonderer Weise zur
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Herrschaftsrepräsentation eigneten. Elster argumentiert dabei überzeugend,
dass sich in den päpstlich kommissionierten und verschenkten Stoffen in
komplexer Weise beanspruchte wie ausgeübte geistliche und weltliche
Machtakkumulationen ausdrückten. Die päpstliche Geschenkpolitik ist in
schriftlicher Form relativ gut dokumentiert und weitestgehend
nachvollziehbar, materielle Artefakte sind hingegen nur vereinzelt
überliefert. Elster gelingt hier ein überzeugender Nachweis zu einzelnen
erhaltenen textilen Objekten, die durch Schenkungen in neue Kontexte
gelangten und darin memoriale Funktionen für den jeweils stiftenden Papst,
hier exemplarisch die Päpste Nikolaus IV., Bonifaz VIII. und Pius II., erfüllten.
Stefanie Seeberg führt in ihrem Aufsatz »Monument in Linen: A
Thirteenth-Century Embroidered Catafalque Cover fort he Members of Beata
Stirps of Saint Elizabeth of Hungary« aus, dass die Gewebe selbst und darauf
applizierte – hier gestickte – ikonografische Programme ein immenses
kommunikatives Potenzial bergen können, wie sie anhand eines Objekts
aus dem Bestand des Frankfurter Museums für Angewandte Kunst darlegt.
Sie kann für dieses weiß bestickte Leintuch aus dem Kloster Altenberg an
der Lahn überzeugend nachweisen, dass es vermutlich für Begräbnisse der
landgräflichen Familie von Hessen in einem monastischen Kontext genutzt
wurde – ähnlich wie im vorangegebenen Fall sind auch hier säkulare und
sakrale Sphäre kaum trennbar miteinander verbunden. Seeberg setzt in
überzeugender Weise den Stiftungs- und Funktionskontext auseinander.
Ihrer Argumentation zufolge wurde das Leintuch als Begräbnistuch auf einem
Katafalk genutzt. Mit ihren augenfälligen Überlegungen stellt sie alle
vorherigen Interpretationen dieses Objekts infrage und zeigt exemplarisch
die vielschich-tigen Möglichkeiten auf, wie mit Textilien Bedeutung her- und
dargestellt werden konnte.
In ihrem Aufsatz »Material Evidence, Theological Requirements und
Medial Transformation: ›Textile Strategies‹ in the Court of Charles IV«
entschlüsselt Evelin Wetter ein komplexes mediales Zeichensystem. Darin
geht es um die vielschichtigen Referenzsysteme, in die Textilien durch
Stiftungszusam-menhänge eingebunden sind und die gleichzeitig durch
Textilien verbun-den und zusammengehalten werden. Es wird deutlich, dass
getragene und dargestellte getragene Kleidung ganz bewusst zur
Inszenierung von Status und Herrschaftsanspruch eingesetzt wurden. Die
Autorin konzentriert sich dabei auf Objekte aus Prag zur Zeit Karls IV. So zieht
sie einerseits schrift-lich dokumentierte Stiftungen an St. Vitus in Prag heran
und setzt diese in Beziehung zu visuellen Repräsentationen liturgischer
Paramente aus der Zeit, etwa auf dem sog. »Glatz Diptychon« (Pierpont
Morgan Library and Museum, New York) sowie der sog. »Glatz
Madonna« (Gemäldegalerie SMB, Berlin) und kontrastiert diese wiederum
mit normativen Vorgaben zum Ablauf des Gottesdienstes im »Rationale
Divinorum Officiorum« von Durandus. Wie so oft wird auch hier erst in der
Zusammenschau der verschiedenen medialen Überlieferungen und
Spielarten die Raffinesse einer Inszenierung sichtbar.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das Hauptaugenmerk dieses
sehr gut lesbaren und reich ausgestatteten Bandes eher auf die vielfältigen
Wirkungszusammenhänge und semiotischen Funktionen von Textilien
richtet und sich die Autorinnen und Autoren weniger den traditionell
textilhistorischen und kunsttechnologischen Interessensschwerpunkten wie
Datierung und Einordnung in Werkstätten oder stilistischer Entwicklung
widmen. Stattdessen wird mit Verweis auf Roland Barthes ein weites
Verständnis des textilen Mediums aufgerufen, und auf diese Weise werden
die Funktionen von Textilien in rituellen Kontexten, als identitätsstiftende
Objekte und multivalente Bedeutungsträger ausgelotet. Dabei ist es
besonders lohnend, die

Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)
DOI:
10.11588/frrec.2017.3.41480
Seite | page 2

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2017 | 3
Wirkung und Funktion von Textilien sowohl für Räume als auch für Körper
zu kontextualisieren und zu analysieren. Da sich die Beiträgerinnen und
Beiträger seit Erscheinen des Bandes weiterhin mit diesen Fragen
auseinandergesetzt haben, können wir gespannt sein, was sich in diesem
wachsenden Forschungsfeld tun wird.

Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)
DOI:
10.11588/frrec.2017.3.41480
Seite | page 3

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2017 | 3
John Munns, Cross and Culture in Anglo-Norman England.
Theology – Imagery – Devotion, Woodbridge (The Boydell
Press) 2016, XVIII–333 p., 12 col., 61 b/w ill. (Bristol Studies in
Medieval Cultures), ISBN 978-1-78327-126-9, GBP 60,00.

Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)
DOI:
10.11588/frrec.2017.3.41505
Seite | page 1

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Hans-Werner Goetz, Hamburg
Die Bedeutung des Kreuzes als Symbol des Christentums ist unabweisbar.
Entsprechend sind mittelalterliche Kreuze, als Skulptur oder in der
Buchmalerei, künstlerisch ausgestaltet und von kunsthistorischer Seite
vielfach untersucht und beschrieben worden. Merkwürdigerweise wurde
dabei der enge Zusammenhang mit der Theologie und der zeitgenössischen
Kultur eher vorausgesetzt als detailliert analysiert. Dieser Aufgabe stellt
sich, auf das anglo-normannische England zwischen 1066 und dem
frühen 13. Jahrhundert beschränkt, dankenswerterweise John Munns,
Kunsthistoriker an der Universität Cambridge und studierter Theologe,
indem er nach den »ideas and images relating to the cross of Christ« in dessen
verschiedenen Dimensionen fragt (S. 4) und mit »interrelationship of art and
thought« auf eine interdisziplinäre Kulturgeschichte des Bildes abhebt (S. 5).
Der erste Teil ist den theologischen Vorstellungen gewidmet und stützt
sich vor allem auf Anselm von Canterbury, dessen »Cur Deus Homo« (so
die These) sich aus affektbetonten Andachtspraktiken und Bildvisionen in
dessen »Gebeten und Meditationen« speist. Anselms Sühnetheorie (»theory
of atonement«) stützt sich auf Aristoteles und betont die Unangemessenheit
der Darstellung Christi in Wort und Bild, die nie eine adäquate Schönheit
erreichen kann. Munns will nun zeigen, welchen Einfluss diese Theorie sowie
die Trinitätslehre auf Kreuzesdarstellungen ausgeübt haben und welche
Rolle ihnen bei der Vorstellung der Wiederkehr Christi im Jüngsten Gericht
zukommt. Interessant ist die – in dieser Form einmalige –Trinitätsdarstellung
auf dem sogenannten »Gnadenstuhl« (Perpignan), die den Sohn am Kreuz
im Hintergrund vom Vater halten lässt und den Heiligen Geist in seine
rechte Hand stellt. An einzelnen Beispielen wird der Zusammenhang
des Gnadenstuhls mit dem Richterstuhl, dem Glaubensschild und dem
Eucharistiestreit behandelt, zu dem bildliche Darstellungen meines Erachtens
allerdings nicht wirklich Stellung beziehen können, da Blut und Leib Christi
in Kelch und Oblate hier immer auch eine symbolische Bedeutung tragen.
Munns schließt aus diesen Beispielen auf »volkstümliche Alternativen« von
Anselms Sühnetheorie.
In einem nächsten Kapitel »The Art of Imitation« werden Einflüsse der
Zisterziensertheologie (Bernhard von Clairvaux, Aelred von Rievaulx) auf die
Kreuzdarstellungen (die Jungfrau am Kreuz) herausgestellt. Wie irreführend
solche Gedankengänge werden können, zeigt meines Erachtens Munns
Bewertung der Darstellung als »Tragödie«: Die mittelalterliche Theologie hat
Christi Tod bei aller Passion nie primär als solche bewertet. Zusammenfassend
sollte der erste Teil dem Autor zufolge die Entwicklung der Heilstheologie
vom leeren Grab Christi zum Kreuzigungsort und vom thronenden Christus
zum Opfer aufzeigen. Der erste Aspekt verliert sich bei der Lektüre etwas in
den weit vielfältigeren Gedankengängen, der zweite ist allerdings ebenso
wenig neu wie richtig: Die alte These einer Ablösung des thronenden durch
den leidenden Christus ist in dieser Absolutheit kaum haltbar, da beide
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Traditionen das gesamte Mittelalter durchziehen (und auch Munns selbst
spricht später von der »Rückkehr des Königs«).
Der zweite Teil ist dem »Image of the Cross« gewidmet und klassifiziert die
Kreuze einmal nicht formal, sondern nach Kontext und Inhalt am Kirchenbau
und in der Ausstattung: Weihekreuze – davon haben sich am Kirchenbau
selbst nur wenige (und unsichere) erhalten –, Kreuze im Kontext der Taufe
(etwa an Taufbecken), als Lebensbäume (wie im Pembroke Ms. 120, wo der
Kreuzbalken sich in den unteren Bildabschnitten als Baumstamm fortsetzt),
Triumphkreuze (Majestät und Gericht statt Leiden und Opfer), Altarkreuze,
Prozessionskreuze. Körperformkreuze, Dreinagelkreuze bis hin zu Christi
verbogenem Körper und zu ganzen Zyklen: Im 12. Jahrhundert reflektieren
die Darstellungen des gekreuzigten Christus ihre ganze Vielfalt und Dynamik.
Der dritte und letzte Teil geht der weiteren Entwicklung zwischen 1170
und 1215 nach. Vor dem Hintergrund des Becket-Kultes werden die für
die beherbergenden Institutionen allerdings nicht zentralen Blutreliquien
und die Reliquien des wahren Kreuzes als Passionsreliquie angesprochen.
Insgesamt sieht Munns einen Wandel zu einer aktiveren Imitation des
leidenden Christus, der mit Beckets Martyrium einsetzt, mit dem Kreuzsymbol
einen Ausdruck in den Kreuzzügen gewinnt – hier wäre noch ein Blick in
neuere Arbeiten über die Rezeption byzantinischer Reliquien im Westen im
Zuge der Kreuzzüge nützlich gewesen – und von den Päpsten bis Innozenz III.
zur Einheit der Kirche genutzt wird.
Insgesamt bietet Munns die bislang gründlichste Geschichte der
hochmittelalterlichen Kreuzigungsdarstellungen in England, immer
wieder mit vergleichenden Seitenblicken auf den Kontinent, und führt
eindrucksvoll deren stilistische und inhaltliche Vielfalt vor Augen. Das
macht seine Darstellung zu einem wichtigen, weiterführenden Buch.
Vorbehalte bleiben meines Erachtens noch gegenüber den ehrgeizigen,
darüber hinausgehenden Argumentationen und Ansprüchen. Auch wenn
Skulpturen, deren Wandlungsspektrum sicherlich geringer ist als bei
Buchmalereien, nicht völlig ausgeblendet werden, liegt der Schwerpunkt
der Arbeit erstens doch eindeutig auf Miniaturen und anderen bildlichen
Darstellungen, die gewiss mehr Spielraum bieten, aber doch nicht annähernd
die gleiche Breitenwirkung erlangen. Zweitens lässt sich der Wandel
hochmittelalterlicher Kreuzigungsdarstellungen erst vor dem Hintergrund
der frühmittelalterlichen Vorbilder beurteilen. Das würde vermutlich
manche »Neuheit« etwas relativieren. Und drittens erfolgt die lobenswerte
Rückbindung an theologische Quellen letztlich auf zu schmaler Basis, mit
anregenden, aber noch nicht hinreichend bewiesenen Assoziationen. Zwar
hätte ein solches Unterfangen eine Gesamtdarstellung der mittelalterlichen
Kreuzestheologie vorausgesetzt, die noch gar nicht geleistet und ein
Forschungsdesiderat ist, doch bleiben Zweifel, ob Anselms Theologie und
Beckets Martyrium, auf die immer wieder hingewiesen wird, als Erklärung der
Motivationsschübe der Kreuzigungsdarstellungen ausreichen. Hinsichtlich
der ikonografischen Möglichkeiten und Grenzen künstlerischer Umsetzung
aber leistet Munns mit seinem gedankenreichen Versuch einen ebenso
grundlegenden wie anregenden Beitrag.
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Arnold Esch, Rom. Vom Mittelalter zur Renaissance, 1378–
1484, München (C. H. Beck) 2016, 416 S., 65 Abb., ISBN 978-3406-69884-2, EUR 29,95.
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Benoît Grévin, Paris
L’essai de synthèse d’Arnold Esch »Rom. Vom Mittelalter zur Renaissance«,
paru en 2016, est un livre remarquable à bien des égards. Écrit pour présenter
à un grand public cultivé de langue allemande une histoire globale de
la ville de Rome depuis le pontifi at d’Urbain VI jusqu’à celui de Sixte IV
(1378–1484), il réussit le pari de fournir une réflexion qui englobe de maniè e
très élégante les principales perspectives envisageables concernant l’histoire
de la Ville éternelle durant le long siècle de transition depuis le retour en
Italie d’une papauté déchirée par le grand schisme jusqu’à l’apogée de la
Renaissance italienne, tout en atteignant sans peine la densité et le niveau
d’un essai d’histoire utilisable avec profit par les spécialis es. La richesse et la
pertinence des 65 illustrations, aussi bien que la qualité du style et l’humour
de l’auteur ne sont que quelques-uns des aspects qui font de la lecture de
cet ouvrage un véritable plaisir. Le médiéviste intéressé par le contact avec
les textes soulignera ainsi la parfaite maîtrise de l’art de la citation brève
en langue originale (latin médiéval et humaniste, italien romain ou toscan,
voire pastiche de »l’italien de cuisine« des touristes et pèlerins allemands
qui montre que les Romains se montraient déjà parfois cruels dans leur
appréciation des performances linguistiques de leurs visiteurs, cf. p. 127). Le
choix de laisser parler ces textes donne un effet de profondeur remarquable
à cette présentation, par ailleurs lestée d’un apparat critique suffisant pour
introduire aux sources et aux meilleurs articles et synthèses de recherche.
L’essai s’organise selon un plan complexe mais fluid , qui combine une
présentation chronologique de l’évolution de la ville et de sa gouvernance
depuis le temps du grand schisme jusqu’à celui de la plénitude de la
restauration papale, avec une suite de chapitres thématiques, consacrés tantôt
à la curie et aux milieux curiaux, tantôt à la société romaine dans l’ensemble
de ses ramifi ations, des milieux nobiliaires et marchands, du clergé et
du petit peuple, des colonies italiennes (Toscans, Napolitains …) jusqu’à la
Rome des étrangers (chapitre particulièrement réussi, concernant aussi bien
Allemands, Anglais et Français que Scandinaves ou Albanais, il n’y manque
que les Hongrois!).
14 chapitres se succèdent ainsi sans heurts. Le premier (»Grundlagen.
Spätmittelalterliches Rom. Von der antiken zur mittelalterlichen Stadt. Das
Stadtbild um 1400« [Fondements. La Rome tardo-médiévale. De la ville
antique à la ville médiévale. Image de la ville vers 1400], p. 17–41) introduit
à la problématique de la Rome de la fin du recento et de ses antécédents.
Le second (»Rom und die Kurie« [Rome et la curie], p. 42–69) présente
les mécanismes de fonctionnement sociaux et financiers de la curi , en
s’appuyant sur le temps des Napolitains, à l’époque du schisme. Le troisième
(»Am Abgrund: Rom in den letzten Jahren des Schismas. Neubeginn: Martin
V.« [Au bord de l’abîme: Rome dans les dernières années du schisme. Nouveau
début: Martin V], p. 70–80) examine l’évolution de 1398 jusqu’à 1431, avec la
reconstitution des bases d’une monarchie papale, tandis que le quatrième
présente le pontifi at d’Eugène IV (»Zwischen radikalisiertem Konziliarismus
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und aufsässiger Kommune. Eugen IV« [Entre un conciliarisme radicalisé et une
commune rebelle. Eugène IV], p. 81–92). Suivent trois chapitres thématiques,
le premier sur la société urbaine (»Städtische Gesellschaft. Alltag, soziale
Gliederung und Mobilität in den Zeugenaussagen über san Francesca romana.
Der Klerus« [La société urbaine. Quotidien, articulation sociale et mobilité à
travers les dépositions des témoins concernant sainte Françoise romaine. Le
clergé], p. 93–115), le second sur la Rome des pèlerins et des jubilés (»Rom
von Außen. Rom-Bild und Rom-Erwartung, die Pilger« [Rome vue d’ailleurs.
L’image et l’attente de Rome. Les pèlerins], p. 116–140), le troisième sur les
étrangers à Rome (»Die Fremden in Rom: Niederlassungen, Bruderschaften,
Gewerbe« [Les étrangers à Rome. Implantation, fraternités, activités], p. 141–
169), un modèle du genre qui met aussi en valeur la différence d’intensité
des recherches effectuées sur les colonies étrangères à Rome en fonction
des historiographies nationales (beaucoup reste à faire pour la France,
visiblement, les archives sont pourtant bien présentes pour le Quattrocento).
Le huitième chapitre revient à une histoire de la papauté romaine
chronologique avec le règne de Nicolas V, de 1447 à 1553 (»Nikolaus V.
Anfänge der Renaissance. Letztes Aufbegehren in Rom« [Nicolas V. Débuts
de la Renaissance. Dernier soulèvement à Rome], p. 170–187), avant deux
chapitres consacrés à des thématiques humanistes (»Humanisten in Rom.
Die Universität. Musik am Hofe« [Les humanistes à Rome. L’université.
Musique à la cour], p. 188–204; »Die neue Wahrnehmung des antiken Rom.
Erste Antikensammlungen« [La nouvelle perception de la Rome antique.
Les premières collections d’œuvres antiques], p. 205–242). Suit un chapitre
consacré à Pie II (1458–1464), pape du premier humanisme par excellence
(»Enea Silvio Piccolomini als Pius II.« [Enea Silvio Piccolomini en tant que
Pie II], p. 243–263), un chapitre consacré à l’économie (»Die Wirtschaft«
[L’économie], p. 264–288), un dernier chapitre chronologique sur les
pontifi ats de Paul II et Sixte IV jusqu’en 1484 (»Paul II. und Sixtus IV. Frühe
urbanistische Eingriffe in Rom« [Paul II et Sixte IV, les premières interventions
humanistiques à Rome], p. 289–316) et un quatorzième chapitre conclusif sur
les commandes et le commerce artistique (»Kunstaufträge, Mäzenatentum,
Kunstimporte« [commandes artistiques, mécénat, importations d’art],
p. 317–340).
À la description de cet enchaînement, on aura compris que l’alternance
de chapitres chronologiques et thématiques recouvre un raisonnement plus
subtil: l’accent mis sur les structures sociales des premiers chapitres cède peu
à peu la place à l’examen de la naissance de la Renaissance romaine dans ses
différents aspects, et les chapitres thématiques eux-mêmes comportent une
dimension chronologique: il s’agit bien d’examiner le passage d’une Rome
médiévale à une Rome renaissante, mais loin de tout cliché. Révélatrice à
cet égard est la conclusion des deux chapitres sur l’économie et le mécénat
qui soulignent que l’ascension de la Rome humaniste fut un phénomène
plus complexe que la traduction en production culturelle d’une richesse
économique accrue, ou de revenus de l’État papal plus efficient .
Décrire dans tous ses aspects la Rome du Quattrocento est une gageure,
et on pourra bien sûr trouver tel ou tel aspect mineur non envisagé par Arnold
Esch (je pense par exemple aux traces, à la fin de la périod , d’intérêt pour
les cultures orientales, du regain timide d’études arabes, de l’apparition
de l’alphasyllabaire éthiopien, échos d’ambassades et d’une circulation
d’hommes). Le livre aurait pu approfondir tel ou tel aspect des cultures
intellectuelles et curiales, mais Arnold Esch a choisi de privilégier une
présentation faisant sa large part à la société non directement curiale. Et il est
une dernière dimension, transcendant toutes les autres, qu’il faut ici évoquer
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et qui donne un surcroît d’intérêt à l’ouvrage, celle d’une constante référence
à la topographie qui conduit les lecteurs et lectrices, quels que soient les
chapitres, à s’imprégner du palimpseste complexe formé par le plan de Rome
et les changements lents ou rapides dans la manière d’occuper la cité de la
part de ses habitants. Le livre d’Arnold Esch réussit ainsi superbement à allier
»histoire spatiale« et histoire textuelle, histoire sociale et histoire culturelle,
histoire économique et histoire politique.
On terminera cette recension par deux remarques bibliographiques et
un vœu. »Rom vom Mittelalter zur Renaissance« est paru la même année
que le livre de Dario Internullo »Ai margini dei giganti. La vita intellettuale
dei Romani del Trecento« sur les cultures romaines à l’époque de la papauté
d’Avignon qui contient plusieurs éléments nouveaux concernant les activités
culturelles des Romains jusqu’en 1378. Les deux ouvrages se complètent
parfaitement. Sur le front français, on attend avec impatience la parution du
livre de thèse de Clémence Revest (»Romam eni. L’humanisme à la curie de la
fin du rand Schisme, 1404–1417«) qui permettra d’affiner les perspect ves
données ici pour le début de la période. Mais pour profi er pleinement de
la conjonction de ces recherches, soulignons qu’il faudrait que »Rom von
Mittelalter zur Renaissance«, ce très beau livre d’un grand maître, bénéficie
d’une traduction française. Elle serait pleinement justifié .
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Pierre Courroux, L’Écriture de l’histoire dans les chroniques
françaises (XIIe–XVe siècle), Paris (Classiques Garnier) 2016,
1024 p., 1 fig. (Histoire culturelle, 1), ISBN 978-2-8124-36598, EUR 59,00.
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Isabelle Guyot-Bachy, Nancy
Le livre de Pierre Courroux retient l’attention. Par son volume d’abord: cette
version remaniée et amplifiée d’une thèse de doctorat ne compte pas moins
de 866 pages de texte, auxquelles viennent s’ajouter de nombreuses annexes
et une bibliographie impressionnante; par l’ambition du projet, qui entend
approcher l’écriture médiévale de l’histoire, en croisant les perspectives et les
méthodes de l’historien et celles du spécialiste de la littérature.
L’ouvrage est une sorte de triptyque, dont la partie centrale est constituée
par l’étude solide et systématique de cinq figures de chroniqueurs. Jalons d’un
parcours diachronique du XIIe au XVe siècle, ces cinq auteurs ont été choisis
pour leur réputation dans la littérature historique médiévale, mais aussi parce
qu’à travers chacune de leurs œuvres se manifestent les enjeux de l’écriture
de l’histoire à une époque donnée. La »Chronique« de Benoît de Sainte-Maure
ouvre le parcours, à l’heure de la naissance conjointe du roman et de l’histoire
en langue vernaculaire. Puis, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, la
»Chronique rimée« de Philippe Mousket illustre le temps de l’affirmation de
la subjectivité littéraire dont Pierre Courroux, à la suite de Claudio Galderisi,
dit avec raison que chez les médiévaux, elle ne se crée pas par opposition aux
sources et aux modèles, mais »dans et par l’assemblage de fragments
d’autres subjectivités«. Le chapitre consacré à Jean d’Outremeuse et à son
»Myreur des histors« attire l’attention sur l’histoire universelle, un genre qui
se maintient fort avant dans les derniers siècles du Moyen Âge et se décline
aussi en français. Vient ensuite le »géant« Froissart, dont l’œuvre s’est
imposée – au même titre que les »Grandes chroniques de France« – comme
un modèle d’écriture de l’histoire dès l’époque médiévale et jusqu’au XIXe
siècle. Ce »monument«, caractérisé par ses nombreuses réécritures, est le lieu
d’une observation du compromis qui se met en place entre deux systèmes en
contact, celui de l’histoire qui fait une place croissante à la narration et celui
du roman qui tend à l’historicisation. Cette problématique est prolongée à
travers un dernier exemple, celui d’Enguerrand de Monstrelet, figure peu
médiatisée de l’histo-riographie bourguignonne, triomphante au XVe siècle.
Ces cinq études offrent des synthèses sérieuses et d’une grande clarté sur des
auteurs bien connus
(Benoît de Sainte-Maure, Froissart); elles renouvellent avec finesse le regard
porté sur d’autres (Philippe Mousket, Jean d’Outremeuse); elles attirent
l’attention sur des dossiers délaissés (Enguerrand de Monstrelet).
Encadrant ces cinq portraits, la première et la troisième partie relèvent
davantage de l’essai. Dans une introduction »manifeste«, prenant pour point
de départ la synthèse que Bernard Guenée publia en 1980 sous le titre »Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval«, Pierre Courroux, tout en
reconnaissant l’importance de cet ouvrage désormais classique, lui reproche
de n’avoir considéré pour l’essentiel que les historiens de langue latine, dans
une approche exclusivement »méthodique«, qui n’aurait pas tenu compte du
linguistic turn.
La charge est-elle justifiée? Non, assurément. Comment oublier les études
que Bernard Guenée consacra à éclairer l’économie narrative du Religieux
de Saint-Denis, un contemporain de Froissart, qui, usant du latin, n’ignorait
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pourtant rien de l’art de la mise en récit? C’est méconnaître aussi
l’historiographie latine que de la décrire figée dans une sorte d’état primitif,
contrainte par une technicité stérile, aux capacités narratives et par
conséquent explicatives limitées, repliée sur un environnement
presqu’exclusivement monastique, dédaigneux de tout public extérieur et
sans autre ambition que de faire œuvre pieuse (p. 144, 197). La caricature n’est
pas loin et certains propos à l’em-porte-pièce nuisent à la qualité générale de
l’exposé plus qu’ils ne nourrissent le débat. Quelques lacunes
bibliographiques (à propos du »De excidio Troiae«, sur l’affaire du faux
Baudouin), mais aussi la trop maigre part (deux pages et demi!) faite à la
production dionysienne, pourtant remarquable observatoire d’une écriture de
l’histoire jouant des langues, dénotent une familiarité insuf-fisante avec les
historiens latins. Si la dette des chroniques en français à l’égard des
chroniques latines est martelée, des sondages s’imposeraient avant de
pouvoir affirmer que »les chroniqueurs français fréquentaient rarement les
originaux latins«. D’un autre côté, affirmer que l’historiographie en français
n’a connu que le genre long et narratif revient à exclure de son sein des
compila-tions et des textes produits dans une forme plus chronistique (voire
annalis-tique), qui n’en sont pas moins des traces significatives de l’écriture
médiévale de l’histoire.
Pour autant, la démonstration de Pierre Courroux est convaincante sur
bien des points. La première partie »Penser l’histoire au Moyen Âge«, qui suit
pour ainsi dire pas à pas les observations posées par Bernard Guenée, en offre
une lecture renouvelée et stimulante, tout particulièrement à propos de
l’outillage mental des historiens médiévaux. L’auteur montre comment, alors
même qu’ils n’ont pas produit de traités épistémologiques sur leur »métier«,
ceux-ci ont su jouer des modèles hérités de l’Antiquité et puisé dans les
œuvres des Anciens (de Cicéron et Lucain à Isidore de Séville, en passant par
Augustin dont l’importance est remarquablement soulignée), pour élaborer le
socle commun d’un rapport à l’histoire et à son écriture, au sein duquel vérité
et poésie coexistent dans des stratégies narratives multiples. L’étude a
également le mérite de s’emparer de la question des rapports entre roman et
histoire et de celle, plus générale, de la généricité. Prenant acte de la caducité
d’un classement générique qui a occupé des générations d’érudits, Pierre
Courroux invite à considérer les œuvres comme polygénériques, qualificatif
qu’il convient d’affiner à l’aide de »marqueurs« de tendances.
La troisième partie »Fiction, vérité et récit historique« est une quête
ambitieuse de cet »art de l’histoire« qui consiste à transformer un matériau
brut – les faits ou res gestae – en matière travaillée, la narration, qui assure la
reconstruction et la transmission du passé. La réflexion diachronique aurait
pu s’articuler plus étroitement autour du moment »Froissart«, pourtant
parfai-tement pressenti par l’auteur, lorsqu’au fil des réécritures des
»Chroniques«, dans une recherche constante et non plus balistique de l’effet
de réel, l’his-torien se détache peu à peu d’un système externe d’autorité. La
démonstra-tion tire le meilleur profit d’outils conceptuels familiers aux
spécialistes de l’histoire de la littérature médiévale – tel celui de mimesis – que
l’historien qu’est aussi l’auteur prend soin de mettre en perspective avec leur
arrière-plan épistémologique (progrès du nominalisme, apparition des
premiers portraits et de la perspective artificielle …). On comprend mieux alors
la modification qui intervient dans la seconde moitié du XIVe siècle dans le
rapport à la des-cription du monde, la place nouvelle donnée à l’imagination,
mais aussi – ce que les historiens du XIXe siècle n’avaient pas voulu voir – le
nouveau pacte de lecture passé entre ces historiens, ni naïfs ni affabulateurs,
et leur public.
C’est finalement par ce déplacement de l’angle d’observation que l’étude
de Pierre Courroux s’impose dans le panorama des études historiographiques,
en offrant à tous ceux qui s’intéressent à ce domaine des pistes nouvelles de
réflexion, d’enquêtes et de débat.
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Nicolas Mazeure, La vocation mémorielle des actes. L’utilisation des archives dans l’historiographie bénédictine dans
les Pay-Bas méridionaux, Xe–XIIe siècles, Turnhout (Brepols)
2014, 517 p. (ARTEM. Atelier de recherches sur les textes médiévaux, 20), ISBN 978-2-503-54915-6, EUR 80,00.
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Olivier Guyotjeannin, Paris
Suivant les traces de quelques recherches à la fois exigeantes et novatrices,
à l’avant-garde de la diplomatique et de l’étude des textes, à commencer par
celles de Laurent Morelle, Nicolas Mazeure offre un ouvrage puissant, dense,
remarquablement informé et d’une portée autrement plus large que le titre
ne le laisse entendre, car, chemin faisant, c’est tout un pan de l’historiographie
(les méthodes, la culture, les visées de l’historien monastique du Moyen Âge
central) qu’il éclaire, avec mesure et patience, érudition et finesse. À scruter
le traitement que des historiens bénédictins réservent à des actes de leur
chartrier (originaux ou compilations) dans le fil de leurs œuvres, il débouche
en effet sur des problèmes aussi centraux que la typologie et les frontières
internes et externes de la production historiographique au sens le plus
large (textes hagiographiques, histoires de fondation, gesta, chroniques …),
le rapport au passé et son instrumentalisation, l’anachronisme au sens
étymologique de ces morceaux … Et l’on brûle d’impatience de voir ses
curiosités exportées vers d’autres problématiques: ses propositions semblent
d’ores et déjà très prometteuses pour (re)lire les activités de falsification des
mêmes institutions (et parfois des mêmes protagonistes).
Le choix des bénédictins allait presque de soi, tant la culture
d’établissement y est prégnante, le goût de l’archive évident et, plus encore, le
sentiment d’une certaine continuité, qui ne nie pas le poids de la conjoncture
ni le choc des réformes mais les relie à un temps long, qui favorise sinon la
conservation du moins la prise en compte des anciens actes, que dans leur
quête de sens, les historiens monastiques vont chercher, parfois avec brio,
aussi souvent avec mauvaise foi, à remettre en contexte. Restait à délimiter le
terrain. Sensible aux pièges de la monographie aussi bien qu’aux défauts de
la panoramique, qui ne dégage plus que des considérations générales sans
grande utilité, Nicolas Mazeure a choisi, en accord avec sa sensibilité, qui va
aux études fouillées, une focale lui offrant, du Xe au XIIe siècle, une palette
d’œuvres très variées, composées en diverses maisons bénédictines des trois
anciens diocèses de Liège, Thérouanne et Cambrai: au Xe siècle, StavelotMalmedy, Saint-Bertin, Lobbes (cas d’autant plus intéressant qu’œuvre dans
ces deux établissements le même moine, puis abbé, Folcuin, animé de mobiles
et d’intérêts différents); au XIIe siècle, Lobbes encore et Waulsort.
Ces dossiers, remarquablement décortiqués, confrontés dans le détail de
la rédaction, de la compilation, de la citation, de l’allusion, de la (re)création,
montrent, martèlent, en tout premier lieu que l’on ne peut postuler une
évolution qui verrait l’irruption d’une politique mémorielle, valorisant, voire
survalorisant l’accès au passé que permettraient les chartriers; rejoignant les
conclusions de Laurent Morelle dans sa critique des vues de Patrick Geary,
Nicolas Mazeure souligne avec force qu’il n’y a pas, autrement que sur le
temps long et sous l’aiguillon d’une juridicisation rampante, rapportée au
renforcement ou à l’émergence de structures de régulation englobantes, de
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»révolution archivistique« de l’an mil, et que, si révolution il y a, elle procède
de motivations convergentes et de chronologies divergentes. La différence
du traitement infligé aux actes par Folcuin, d’abord à Saint-Bertin comme
moine, puis à Lobbes comme abbé, est une occasion rare pour montrer, dans
leur irréductible variété, le poids des attentes locales, les contraintes du genre,
voire les appétences de l’auteur.
Cela ne veut pas dire que le paysage demeure immobile. Ni que les auteurs
renoncent à jeter sans cesse des passerelles entre types, s’animant et se
renforçant par la pratique d’une vivace intertextualité, cherchant plus qu’à leur
tour (et cela est particulièrement vrai dans la constellation hagiographique)
l’appui des chartes pour authentifier leurs dires. Mais cela ne veut pas dire
non plus que diplômes, chartes ou notices soient devenus des vecteurs et
des supports de la mémoire: ils sont d’abord des documents de la gestion,
investis, souvent avec ardeur, avec habileté, d’une valeur mémorielle ajoutée.
Il y a derrière cela, Bernard Guenée l’avait déjà remarqué, un »métier«
incontestable, on dirait même une imprégnation diplomatique, sensible à
débusquer les parties du discours les plus riches de sens, à composer parfois
des récits (de donation, de restitution), »à la façon« d’actes n’existant pas
ou plus, mieux que les actes, conférant cachet et label à la narration en
organisant celle-ci autour de cérémonies successives (supplique, accord,
validation et investiture, témoignages …), en aménageant des descriptions
de biens »à la manière« des formules de pertinence plus fleuries que dans les
actes …
Parfaitement à l’aise dans la circulation entre synthèse et analyse, clair
et ponctué de conclusions d’étape, appuyé sur des études de cas nourrissant
environ 120 pages d’annexes, l’ouvrage se referme sur un index (noms propres
et matières confondus), qui contribue à démultiplier les voies d’accès à ce
travail qui, à n’en pas douter, fera date.
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Susanne Zwierlein, Studien zu den Arengen in den Urkunden Kaiser Ludwigs des Frommen (814–840), Wiesbaden
(Harrassowitz Verlag) 2016, XXXIII–471 S., 7 Diagr., 99 Tab.
(Monumenta Germaniae Historica. Studien und Texte, 60),
ISBN 978-3-447-10561-3, EUR 78,00.
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Olivier Guyotjeannin, Paris
La récente et monumentale édition des actes de Louis le Pieux s’est comme
naturellement accompagnée de recherches de fond sur des aspects connexes
– tel le travail de Sarah Patt sur les »Formulae imperiales«1; le diplomatiste
et l’historien trouveront ainsi leur profit avec la Dissertation que Susanne
Zwierlein a composée – et aujourd’hui publiée – sur les préambules de ce
corpus. Un corpus riche de 355 textes connus (en ôtant les forgeries et en
ajoutant les modèles des »Formulae imperiales«), dont 262 sont munis
d’un préambule, avec des variations somme toute mineures dans le temps
(maximum dans la dernière période, 834–840, où 83% des actes en sont
pourvus, surpassant ce que l’on aurait attendu de proclamatoire dans les
premières années de règne, 814–820, avec »seulement« 75%).
Entrant en résonance avec la bibliographie déjà étoffée sur l’arenga des
actes des rois et empereurs francs et germaniques – recueils ou études –, qui
lui permettent une mise en contexte et une quantification des reprises et des
novations par rapport aux Mérovingiens, aux maires du Palais pippinides, à
Charlemagne et, plus rapidement, aux fils de Louis, le volume de Susanne
Zwierlein en constitue une pierre d’angle aussi bien par les méthodes
développées que par les conclusions. Il s’agit d’un destin un peu écrit d’avance
quand l’on sait la cohérence, rare, et la postérité, foisonnante, de l’arenga
ludovicienne, matrice de centaines de textes qui, comme le dessin du
monogramme, appuieront tant de captations et d’imitations.
Foisonnant mais maîtrisé, minutieux sans jamais perdre l’orientation,
talentueux dans la combinaison de l’analyse et de la synthèse (dans une
dialectique qui commande son plan général), soucieux de généralisation mais
sensible aux écarts, étranger au démarquage mais immergeant le lecteur
dans les textes, l’ouvrage est classique dans son propos et remarquablement
informé de la bibliographie récente, même si l’on pourra ne pas se sentir tout
à fait à l’aise dans l’examen de la langue, un peu trop attaché, en soulignant
la »correction« grammaticale des textes ludoviciens (pas toujours parfaite au
reste), à schématiser le contraste avec l’incorrection mérovingienne, pippinide
et primo-carolingienne. L’important n’est pas là, mais dans une méthode qui
combine avec rigueur et souplesse (en traitant en tant que tels cas déviants,
rédactions par le destinataire, falsifications tantôt proches tantôt coupées
des modèles impériaux) des grilles d’analyse démultipliées: période du règne,
type de destinataire, type de négoce … La nouveauté, mais favorisée sinon
appelée par la texture même du matériau, tient au fait que, pour la première
fois avec cette intensité, me semble-t-il, est mise en avant non pas la recherche
et la glose, »à la Fichtenau« si l’on veut, des thèmes et des mots, des citations
1

Sarah Patt, Studien zu den »Formulae imperiales«. Urkundenkonzeption und Formulargebrauch in der Kanzlei Kaiser Ludwigs des Frommen (814–840), Wiesbaden
2016 (Monumenta Germaniae Historica. Studien und Texte, 59).
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et des allusions, recomposés en une structure idéologique cohérente, mais
l’étude, impitoyablement exhaustive, de la combinatoire qui, en deux temps
et en deux périodes stylistiques, associe dans le phrasé du préambule l’action
et ses motivations. C’est du coup donner une remarquable épaisseur au travail
des rédacteurs, qui ne se contentent pas de répéter les thèmes et les images
au goût du jour, encore moins de puiser dans le trésor accumulé par leurs
prédécesseurs, mais pratiquent le même jeu de »mécano« rédactionnel, avec
les mêmes briques, les mêmes recettes et l’incroyable chatoiement du même
dont on fait du différent. Le lecteur n’en est que plus dépité d’apprendre que
la diplomatique n’arrive pas à cerner les figures des rédacteurs effectifs des
actes de l’empereur, car l’on eût tenu là une clef incomparable pour jauger la
part de la communauté rédactionnelle en chancellerie. Il regrette aussi qu’un
index n’ait pas été offert des bénéficiaires et plus encore des auteurs cités et
des mots et concepts étudiés au fil de la démonstration et, de ce fait, difficiles
à retrouver.
Autre présupposé intéressant du travail: l’arenga, comme le sceau, gagne
et perd à la fois à être mise en corpus; périodiquement, un retour à son
contexte n’est donc pas inutile – et l’auteur montre de façon péremptoire qu’il
faut (re)tisser des liens entre préambule et suscription, entre préambule et
clauses …
Porté par l’effet de masse, volontariste si l’on peut dire (on le voit
dans les originalités des sous-corpus des confirmations d’échange, qui
sont aujourd’hui sous le feu des projecteurs, ou des actes délivrés à des
particuliers), le préambule ludovicien tient ses promesses et offre, depuis les
temps mérovingiens (très »civils«, mais pas totalement fermés à la citation
scripturaire), une voie d’accès royale à la »propagande« monarchique,
à ce cloud des mots et des thèmes du bon gouvernement chrétien où
s’entrecroisent Isidore et Bède, les lettres pontificales et les actes de conciles,
Alcuin et les miroirs des princes et où la chancellerie puise d’autant plus
aisément qu’elle contribue à sa diffusion et où les rédacteurs, en choisissant
et combinant quelques molécules, cristallisent de nouvelles phrases en des
assemblages vite instables. Tous gages de succès …
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Catherine Hanley, Louis. The French Prince Who Invaded
England, New Haven, London (Yale University Press) 2016,
XVI–279 p., 22 b/w ill., 2 maps, 2 tabl., ISBN 978-0-300-217452, USD 40,00.
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Xavier Hélary, Lyon
Pour le public anglophone, le livre de Catherine Hanley vient combler un
vide. Il n’existait pas en effet, jusqu’à présent, de biographie consacrée à
Louis VIII (*1187, roi 1223–1226). Il faut dire que, même en France, ce roi n’est
guère connu, sinon pour avoir été l’héritier de Philippe Auguste (1180–1223)
et le père de saint Louis (1226–1270), deux souverains dont les règnes ont
été fondamentaux dans l’ascension de la dynastie capétienne. En France,
toutefois, la vie de Louis VIII a fait l’objet de la thèse monumentale de Charles
Petit-Dutaillis, »Étude sur la vie et le règne de Louis VIII (1187–1226)«, publiée
en 1894; Gérard Sivéry en a donné une version mise à jour an 1995, intitulée
»Louis VIII le Lion«. Fondamentalement, le livre de C. Hanley se présente
comme un récit agréable à lire de la vie de Louis, centré sur l’épisode qui
donne son sous-titre à l’ouvrage, l’expédition au cours de laquelle en 1216–
1217 le prince Louis, avec le soutien très mince de son père Philippe Auguste,
et malgré l’opposition farouche du pape, tenta de conquérir l’Angleterre et
d’accaparer la couronne.
Le livre comprend une note sur les sources, bien faite, mais il ne comporte
pas de notes de bas de page ou de fin de volume: il n’est donc pas directement
utilisable par les historiens. Sur l’expédition anglaise du prince Louis, il faut se
référer, comme le fait Catherine Hanley, au livre de Sean McGlynn publié en
2011, »Blood Cries Afar: The Forgotten Invasion of England 1216«.
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Sébastien Barret, Dominique Stutzmann, Georg Vogeler
(ed.), Ruling the Script in the Middle Ages. Formal Aspects of
Written Communication (Books, Charters, and Inscriptions),
Turnhout (Brepols) 2017, VIII–545 p., 100 b/w 18 col. ill.
(Utrecht Studies in Medieval Literacy, 35), ISBN 978-2-50356743-3, EUR 125,00.
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Stefan G. Holz, Heidelberg
Die methodische Verbindung der mittelalterlichen Schriftlichkeits- und
Kommunikationsforschung liegt dem Sammelband »Ruling the Script«
zugrunde. Damit nehmen die Herausgeber mehrere Forschungsstränge auf.
Die grund-wissenschaftliche Arbeit in der Mediävistik wurde seit den 1970erJahren durch die Forschungen um Michael Clanchy, Armando Petrucci sowie
den Münsteraner Sonderforschungsbereich 231 zum Forschungskonzept der
»pragmatischen Schriftlichkeit« stark beeinfluss . Zeitgleich fanden die
Kommunikationswissenschaften durch Marshall McLuhan und Ivan Illich
Eingang in die Mediävistik. Der Band möchte das Potenzial der Verbindung
der Konzepte der Schriftlichkeits- und Kommunikationsforschung für die
Historischen Grundwissenschaften erproben und das Visuelle des Überlieferten jenseits des reinen textuellen Inhalts für allgemeine Fragestellungen
auswerten. Als Versuchsvehikel dient in erster Linie die Paläografi . Vor dem
sozialen und regionalen Kontext der jeweiligen Untersuchungsgegenstände
sollen die materiellen und grafis hen Aspekte des Geschriebenen untersucht
werden.
Der Sammelband vereinigt neben einer forschungs- und
methodenbezogenen Einleitung (Sébastien Barret, Dominique Stutzmann,
Georg Vogeler) 20 englisch- und französischsprachige Beiträge, die auf
mehrere Sitzungen des Leeds International Medieval Congress der Jahre 2010
bis 2014 zurückge-hen. Das zeitliche Spektrum erstreckt sich über das
gesamte Mittelalter
(450–1500), wobei ein deutlicher Schwerpunkt auf dem 11.–14. Jahrhundert
liegt. Räumlich sind die meisten Aufsätze in West- und Zentraleuropa
angesiedelt. Einzelbeiträge ergänzen den Band zur Iberischen Halbinsel, zu
Italien und zum Nahen Osten. Thematisch liegt ein Schwerpunkt auf
administrati-vem Schriftgut, allen voran Amtsbüchern (Diego Belmonte
Fernández, Claire de Cazanove, Harmony Dewez, Tamiko Fournier-Fujimoto,
Tobias Hodel, Jinna Smit), Briefen (Martin Bauch) und Urkunden (Isabelle
Bretthauer, Els de Paermentier, Cyprien Henry, Jean-Baptiste Renault, Valéria
Van Camp). Vier Beiträge befassen sich intensiver mit literarischen (Émilie
Cotterau-Gabillet) und religiösen Texten (Rahel Fronda, Ayda Kaplan) sowie
Inschriften (Estelle Ingrand-Varenne). Drei Aufsätze fokussieren sich auf die
Ausformungen der insularen Minuskelschrift (Peter Stokes) und der
gotischen Kursive (Irene Ceccherini) sowie der Analyse der Entwicklung der
Schreibwinkel (Maria Gurrado). Schließlich findet das Pergament als
Beschreibstoff (Claire Lamy) eingehende Betrachtung.
Angesichts der hohen Zahl an Beiträgen sollen im Folgenden drei
Aufsätze herausgegriffen und exemplarisch näher besprochen werden.
Harmony Dewez behandelt die Schreiberhände sowie den Gebrauch
arabischer Ziffern in den Amtsrechnungen des benediktinischen
Kathedralpriorats in Norwich zu Beginn des 14. Jahrhunderts. Die Analyse der
Hände ergibt, dass immer dann, wenn ein Amtsträger durch einen neuen
ersetzt wurde, in der Regel
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auch die Hand des Haupttexts wechselte. Dies lässt zwei Schlüsse zu: Zum
einen, dass die Schreiber mit den Amtsträgern verbunden waren, oder zum
anderen, dass die Amtsträger selbst Rechnungen schrieben. Die Auswertung
der durch die Schreiber verwendeten arabischen Zahlen gibt überdies
wichtige Einblicke in die Abrechnungsprozesse. So verwendeten die Schreiber
im Haupttext ihrer Rechnungen stets römische Zahlen. Dies war gängige
Praxis und im 14. Jahrhundert aufgrund rechtlicher Bestimmungen kaum
anders denkbar. Auf der anderen Seite finden sich in den Marginalien der
Rechnun-gen, in den Zwischensummen, häufig arabische Zahlen, teilweise
alleinste-hend, teilweise mit römischen zusammen. Die arabischen Ziffern
lassen den Schluss zu, dass die Abrechnungen auf den Rechentüchern mit
Rechensteinen durchgeführt wurden, auf denen arabische Ziffern und Zahlen
geschrieben waren.
Tobias Hodel diskutiert in seinem Beitrag den Entstehungskontext sowie
die Funktion des ältesten Chartulars des habsburgischen Klosters
Königsfelden im Aargau. Der um 1335/1336 angelegte Codex diente weniger
einer Archivierung der Eigentumstitel als vielmehr der Memorierung der
beiden Stifterinnen Elisabeth von Kärnten († 1313) und ihrer Tochter Agnes
von Ungarn († 1364). Rund drei Viertel aller darin enthaltenen Urkunden
sowie eine durch Rubrizierung besonders hervorgehobene chronikale Stelle,
die die herausragende Rolle Elisabeths für das Kloster propagiert, stehen in
direktem Bezug zu den beiden Stifterinnen. Das Chartular wurde ferner nicht
als unabänderbar angesehen. Wenn Urkunden durch Neuausstellung ihren
Aussagewert veränderten, wurden sie im Chartular nachträglich angepasst,
genauso wie neue, wichtige Besitzurkunden auf den vormals leergelassenen
Seiten nachgetragen wurden. Damit erweist sich das Königsfelder Chartular
als lebendiges, die Bedeutung der habsburgischen Stifterinnen
herausstellendes Memorialbuch des Klosters.
Estelle Ingrand-Varenne befasst sich mit dem Eindringen und den Formen
des Französischen sowie seinem Verhältnis zum Latein in der Epigrafik in
Westfrankreich vom 12. bis 14. Jahrhundert. Näher analysiert werden drei
Fallbeispiele, bei denen Vernakular und Latein gemeinsam vorkommen:
1. Baptisterium Saint-Jean in Poitiers (12. Jh.), 2. Grabplatten in Saint-Gildasde-Rhuys (13. Jh.) und 3. eine Bauinschrift in Persac (14. Jh.). Alle drei
Beispiele zeigen, dass Französisch und Latein epigrafisch-stilistisch auf
dieselbe Weise angewandt wurden. Dies bezeugt ein Anknüpfen des
Französischen an die Autorität, Struktur und Tradition lateinischer
Inschriften. In Bezug auf die Grabplatten in Saint-Gildas-de-Rhuys ist ein
sprachlicher Unterschied feststellbar. Die lateinischen Inschriften wurden in
Poesie, die Französischen in Prosa gehalten. Bei der Bauinschrift Persacs
ergibt sich eine funktionale Differenzierung der beiden Sprachen. Französisch
wurde für den narrativen Teil der Inschrift, Latein für den autorisierenden Teil
verwendet. Damit stim-men die Funktionen der beiden Sprachen der
Bauinschrift mit zeitgleichen Urkunden überein, in denen ebenfalls Latein für
die autoritativen Elemente des Protokolls und Eschatokolls und Französisch
für den dispositiven Teil genutzt wurden.
Es ist zu begrüßen, dass der Sammelband zweisprachig – Englisch und
Französisch – gehalten wurde und damit die Beiträge von einer Vielzahl an
Forscherinnen und Forschern rezipiert werden können. Allerdings ging diese
Zweisprachigkeit, vor allem in Bezug auf einige englischsprachige Beiträge, zu
Lasten des Leseeindrucks und teilweise auch der Verständlichkeit. Ein besseres
Lektorat hätte hier sicher Abhilfe geschaffen.
Insgesamt kann der Sammelband das Potenzial der Verbindung der
Konzepte der Schriftlichkeits- und Kommunikationsforschung für die
mediävistisch
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ausgerichteten Historischen Grundwissenschaften verdeutlichen. Die
Veröffentlichung in einer international renommierten Reihe, gedruckt und
als E-Book, dürften den Grad der Sichtbarkeit deutlich erhöhen. Zu
begrüßen wäre es, wenn das aufgezeigte Forschungskonzept in Zukunft
thema-tisch stärker in Bezug auf nicht administratives Schriftgut sowie
regional auf Nord- und Osteuropa ausgeweitet werden würde.
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Peter Eich, Gregor der Große. Bischof von Rom zwischen
Antike und Mittelalter, Paderborn, München, Wien, Zürich
(Ferdinand Schöningh) 2016, 311 S., 15 s/w Abb., 4 Kt., ISBN
978-3-506-78370-7, EUR 34,90.
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Bruno Judic, Tours
L’auteur donne ici une biographie du pape Grégoire le Grand (590–604) qui
s’appuie à la fois sur la réévaluation de la tradition historiographique et sur
l’exploitation des travaux historiques les plus récents. Theodor Mommsen
ou Felix Dahn (moins connu des francophones) forment cet arrière-plan
historiographique dépassé; Erich Caspar, en revanche, garde une immense
valeur. Les deux premiers chapitres, »Le monde méditerranéen« et »L’Italie
au VIe siècle«, posent très clairement un large cadre historique: évolution de
l’Empire romain depuis le IVe siècle, guerres civiles et extérieures, disparition
du titre impérial en Occident à la fin du Ve siècle, règne de Justinien au
VIe siècle. Mais tout cela appartient fondamentalement à une »Antiquité
tardive« qui commence vers le IIe siècle de notre ère et dure peut-être jusqu’au
VIIIe siècle.
Le troisième chapitre, »La vie de Grégoire avant le pontificat«, examine
soigneusement les données et les dates de la vie de Grégoire: naissance
vers 540 dans une famille de »milieu sénatorial«, liée au sommet de l’Église
romaine; vers 572, il est préfet de Rome; vers 574, il abandonne la carrière
civile pour se consacrer à la vie monastique dans sa maison de famille
transformée en monastère; vers 579, il est ordonné diacre et envoyé comme
apocrisiaire à Constantinople; vers 585 ou 586, il revient à Rome dans
son monastère jusqu’aux événements dramatiques de l’hiver 589–590.
Le chapitre 4 traite de Grégoire »écrivain«. Peter Eich passe en revue les
principales œuvres: le corpus de lettres est directement lié à sa fonction
d’évêque de Rome; 866 lettres sont parvenues jusqu’à nous à travers différents
intermédiaires; l’auteur croit possible que Grégoire lui-même ait pu intervenir
dans une certaine forme de sélection des lettres contre, par exemple, l’opinion
de Robert Markus. Les »Moralia sur Job« constitue l’opus magnum de
Grégoire; on peut l’associer aux »Homélies sur l’Évangile« prononcées dans les
premières années du pontificat et la »Règle pastorale«. Viennent ensuite les
»Homélies sur Ézéchiel«. Avec les »Dialogues« on entre dans une discussion
sur l’authenticité. L’auteur penche cependant pour la paternité grégorienne
des »Dialogues« même si la question de l’historicité du Benoît du livre II reste
posée. Le »Commentaire sur le premier livre des Rois« a soulevé un débat
comparable et reste énigmatique. Enfin le »Commentaire sur le Cantique« ne
nous est parvenu que dans un état fragmentaire.
Le chapitre 5 concerne »Grégoire en tant qu’évêque (590–592)«. Il s’agit
des premières années de son pontificat et elles sont documentées par les
lettres. Comme les lettres subsistantes ne peuvent être qu’une partie des
lettres effectivement envoyées, il faut s’attacher à quelques thèmes: Grégoire
est très soucieux de l’approvisionnement de Rome en blé depuis la Sicile;
il est très attentif à pourvoir chaque siège épiscopal et éventuellement à
regrouper deux sièges vacants; il doit suivre des cas difficiles tels que celui
de Natalis de Salone ou celui de Januarius de Cagliari. Le chapitre 6, »Rome
et l’Église impériale«, développe logiquement les questions posées au
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début du pontificat: Quelles relations avec l’empereur, en particulier dans
le cas des territoires soumis à la juridiction de Rome mais plus proches de
Constantinople ou dans l’affaire des »Trois-Chapitres«? Quelles relations
avec le patriarche de cette dernière ville, qui se donne le titre »œcuménique«
ou universalis en latin? Grégoire a clairement échoué sur ce dernier point. Le
chapitre 7, »Rome et les royaumes occidentaux«, présente les relations de
Grégoire principalement avec les Lombards et avec les exarques de Ravenne,
généralement peu sensibles aux arguments du pape; mais il s’agit aussi du
royaume des Francs et des royaumes anglo-saxons pour lesquels Grégoire
prit l’initiative d’une expédition missionnaire couronnée de succès. Le
chapitre 8, »L’évêque-moine Grégoire et la vie monastique de son temps«,
rappelle l’importance de Grégoire pour l’histoire du monachisme à la fois par
la biographie de Benoît et par les lettres qui montrent le souci de protéger
et favoriser la vie monastique. Le chapitre 9, »Dieu, le Christ et la destinée
humaine dans la pensée de Grégoire«, rappelle quelques éléments essentiels:
les concepts d’intériorité et d’extériorité, la réflexion sur la condition humaine,
le rôle du diable, l’importance de la compunctio, l’attention à la volonté et aux
œuvres de Dieu.
Le chapitre 10, »Grégoire et la puissance temporelle«, offre une
présentation originale sur la question théorique du pouvoir chez Grégoire. Il
est lui-même un acteur politique; il s’interroge sur la signification du pouvoir
royal; il développe une théologie politique. Peter Eich rappelle à juste titre les
discussions de Robert Markus et de Carole Straw à ce sujet. Enfin le chapitre
11, »Mort et ›Nachleben‹«, développe quelques questions fondamentales:
le sacramentaire grégorien, le »chant« grégorien, l’autorité de Grégoire dans
le domaine canonique et dans celui de la prédication. On notera que le livre
contient un riche appareil de notes et des illustrations, malheureusement en
noir et blanc, très bien choisies et très significatives en relation avec la vie de
Grégoire le Grand.
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Stefan J. Schustereder, Strategies of Identity Construction. The Writings of Gildas, Aneirin and Bede, Göttingen
(Vandenhoeck & Ruprecht) 2015, 281 p. (Super alta perennis.
Studien zur Wirkung der Klassischen Antike, 18), ISBN 9783-8471-0431-5, EUR 44,99.
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Bruno Judic, Tours
Voici un livre original et suggestif. Tiré d’une thèse de doctorat, qui reste
encore visible à l’arrière-plan, ce livre cherche à combiner l’analyse historique,
la sociologie et la sémantique. La construction de l’identité est un thème »à
la mode« dans le monde d’aujourd’hui, éventuellement un thème manipulé
plus ou moins habilement pour des buts politiques peu avouables. Ici Stefan J.
Schustereder est loin de ce genre de considération. Il veut creuser la question
en historien sur un terrain éloigné – dans le temps – et soigneusement balisé
par une tradition historiographique riche. Il s’appuie d’ailleurs sur les travaux
récents de Patrick Geary ou de Walter Pohl.
Dans une première partie théorique, l’auteur cherche à fonder une
définition de la »construction de l’identité«. Il examine ainsi la notion d’ethnie,
la notion de communauté et le rôle de l’imaginaire dans la construction d’une
communauté. L’identité ethnique peut être définie à partir de marqueurs:
le nom peut être donné de l’extérieur, artificiellement construit, emprunté à
d’autres, susceptible de disparaître, etc.; le mythe fondateur peut appartenir
à un »noyau de tradition« (Reinhard Wenskus); l’histoire suppose des sources
écrites et la volonté de se rattacher à un passé ou d’avoir une conscience du
passé éventuellement reconstruit; la figure héroïque peut être associée à une
élite et servir de canal pour se rattacher à un âge d’or; le pouvoir et la royauté
peuvent être représentés par une seule personne, le roi, mais aussi par une
classe dirigeante qui construit une identité collective; les coutumes, telles
que les pratiques funéraires, les vêtements, les coiffures, sont autant des
marqueurs de statut social à l’intérieur d’une communauté que d’une ethnie;
les lois sont promulguées par des rois tels que Aethelbert du Kent ou Alfred
le Grand mais leur portée peut être limitée à des privilèges pour une élite;
le territoire et les frontières semblent des éléments très concrets, pourtant
les limites linguistiques ne coïncident jamais avec des limites politiques; la
langue alors serait un marqueur fondamental mais c’est probablement une
vision anachronique, car les sociétés médiévales jouent sur plusieurs langues;
la »conscience de l’autre« (»otherness«) est un sentiment à la fois personnel
et collectif, il implique la notion d’altérité tout en étant davantage tourné
vers l’intérieur de la communauté; la religion est un élément fondamental
et paradoxal puisque le haut Moyen Âge est marqué par la généralisation du
christianisme latin et l’inclusion des sociétés insulaires dans l’universalisme
chrétien romain.
L’auteur en vient à un corpus de trois auteurs: Gildas pour le »De excidio
Britanniae«, Aneirin pour le poème »Y Gododdin«, Bède le Vénérable. Il
mentionne d’autres textes voisins dont la Vie de saint Grégoire de l’Anonyme
de Whitby où il voit, à juste titre, un fort contraste avec les œuvres de Grégoire
lui-même parmi lesquelles il cite, à tort, son »Liber Pontificalis«, sans doute
pour le »Liber Regulae Pastoralis«. Dans son »De excidio«, que l’auteur situe
vers le milieu du VIe siècle, Gildas présente les noms de plusieurs gentes:
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Britanni, Romani, Saxones, Picti, Scoti ou Hiberni. Cependant aucun nom de gens
plus petit n’est cité. Gildas écrit en latin, exalte la civilisation romaine et place
les Bretons du côté des Romains, contre les autres qui sont des barbares et des
païens. Pourtant Gildas est très critique envers les chefs et les clercs bretons,
qui, bien que chrétiens, manquent de foi. La figure héroïque d’Ambrosius
Aurelianus, vainqueur à la bataille du Mont Badon, est malgré tout un facteur
d’optimisme pour la gens des Britanni.
Avec Aneirin et »Y Gododdin«, l’auteur aborde un texte d’une nature
complètement différente. Certes les études les plus savantes peuvent
permettre l’hypothèse d’un poète du nom d’Aneirin ayant vécu vers la fin
du VIe siècle. Mais le texte que nous connaissons aujourd’hui est contenu
dans un manuscrit de la fin du XIIIe siècle et écrit dans une langue, le moyen
gallois, qu’on peut dater du XIIe siècle. À travers ce texte néanmoins il est
possible qu’un état linguistique antérieur, remontant au haut Moyen Âge,
soit accessible. Par ailleurs, il s’agit d’une suite de poèmes à caractère épique,
mettant en valeur des guerriers, en particulier autour de la bataille de
Catraeth. La localisation des »Gododdin« renvoie au Sud de l’Écosse et plus
précisément à Edimbourg, tandis que la langue du poème renvoie au Pays de
Galles, ce qui pourrait suggérer une analogie avec le »Beowulf«, poème anglosaxon dont l’action est entièrement située en Scandinavie.
L’auteur fait le rapprochement avec Beowulf mais pas de cette manière. La
gens des Bretons (brython) joue un rôle central. Le poème mentionne aussi les
Saxons (saesson) ainsi que lloegr et lloegrwys, qu’on traduit par Angleterre et
Anglais; mais l’étymologie de ces termes reste inconnue et il est possible qu’ils
signifient simplement »venant de la frontière proche«, ce qui impliquerait
qu’il n’y a aucune référence aux Angli dans »Gododdin«, comme dans le
»De excidio« de Gildas. En revanche, Aneirin connaît les royaumes de Deira,
Bernicia et Gwynedd, que ne mentionnait pas Gildas. Enfin »Gododdin« a
connu probablement des transformations textuelles importantes au cours des
siècles. Le discours de construction d’une identité est donc un processus avec
au moins deux étapes distinctes, avant et après Bède.
L’œuvre de Bède est immense au regard des précédentes. L’auteur se
concentre sur la notion de gens Anglorum. C’est Bède qui développe ce thème
des Angli, d’une manière un peu paradoxale: alors qu’il donne beaucoup
d’informations sur les Saxons, les Jutes et d’autres peuples germaniques
établis dans la Bretagne romaine, il ne donne aucune information »ethnique«
sur les Angli. Tout renvoie à la relation entre les Angli et le christianisme,
à partir du jeu de mots de Grégoire le Grand que Bède reprend de la Vie
de Whitby. Bède construit un discours sur l’identité des Angli, fondé sur la
conversion au christianisme et l’adhésion à la chrétienté romaine, par la date
de Pâques, alors que les Bretons chrétiens sont rebelles à l’autorité romaine
selon Bède.
Ce livre sympathique, très suggestif, mérite sûrement de longues
discussions que Stefan J. Schustereder annonce d’ailleurs. Dans cette
perspective, on peut signaler deux titres qu’il ne cite pas et qui peuvent lui
fournir d’utiles moyens de nourrir cette réflexion: Magali Coumert, Origines
des peuples. Les récits du haut Moyen Âge occidental (550–850), Paris 2007, et
Alban Gautier, Le festin dans l’Angleterre anglo-saxonne, Rennes 2006.
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Regesten Kaiser Sigismunds (1410–1437). Nach Archiven
und Bibliotheken geordnet, hg. von Karel Hruza. Bd. 3: Die
Urkunden und Briefe aus den Archiven und Bibliotheken
Südböhmens. Nach Wilhelm Altmann neubearb. von Petr
Elbel, Pøemysl Bar, Stanislav Bárta, Lukáš Reitinger, Wien,
Köln, Weimar (Böhlau) 2016, 448 S. (Regesta Imperii XI: Regesten Kaiser Sigismunds [1410–1437], 3), ISBN 978-3-20520402-2, EUR 60,00.
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Joachim Kemper, Frankfurt
Mit dem vorliegenden Band wird seitens der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften (AG Regesta Imperii) sowie der Masaryk-Universität
Brünn/Brno, also in passender österreichisch-tschechischer Kooperation,
bereits der dritte Band der »Neubearbeitung« der von Wilhelm Altmann
im Jahr 1900 edierten über 12 000 (Kurz-)Regesten Kaiser Sigismunds
publiziert. Die Altmann’schen Regesten entsprechen zweifellos nicht
mehr modernen wissenschaftlichen Ansprüchen, sind aber weiterhin ein
wichtiges Referenzwerk (und werden dies noch länger bleiben). Der Plan,
bei der aktuellen Neubearbeitung nach dem Muster z. B. der Regesten
Kaiser Friedrichs III. (1440–1493) eine regionale bzw. nach Archiven und
Bibliotheken geordnete Publikationsweise anzustreben, hat nun bereits
nach den Bänden zu Mähren/Tschechisch-Schlesien (2012) sowie zu West-/
Ostböhmen (2016) mit dem vorliegenden Regestenband zu Südböhmen
weitere Früchte getragen. Wie man sieht, erstreckt sich die Neubearbeitung
aktuell auf Tschechien, wobei noch Bände bezüglich Prag/Mittelböhmen
sowie dann auch aus der Ober- und Niederlausitz vorgesehen sind.
Wie die Neubearbeitung z. B. in deutschen Archiven sowie in anderen
mitteleuropäischen Staaten ausschauen könnte, dies steht leider noch nicht
fest (siehe auch Einleitung S. 14). Die Bearbeiter der neuen Bände erstellen,
durchaus mit guter sachlicher Begründung, ausführliche Vollregesten nach
dem Vorbild der bereits genannten Regesten Friedrichs III., gehen aber noch
darüber hinaus, etwa indem sie umfangreichere wörtlichen Zitate bringen
oder Formularteilen einen höheren Stellenwert beimessen: Die vorliegenden
Regesten sind somit moderne Vollregesten, die alle sachlichen Informationen
der Urkunden vermitteln und teilweise auch die Formularteile der Urkunden
widerspiegeln. Ob man angesichts der zukünftig noch zu erwartenden bzw.
bekannten Überlieferungsmengen (außerhalb Tschechiens) von dieser
Maxime abrücken sollte bzw. muss, dies wird sicherlich mittelfristig eine Frage
sein.
Der Band umfasst die Sigismund-Überlieferung aus Südböhmen (Kreis
Südböhmen) mit dem zentralen staatlichen Gebietsarchiv von Wittingau
(Třeboň) samt Außenstellen und staatlichen Bezirksarchiven (z. B. Budweis,
Krumau und Tabor). Bezüglich der Aufnahme der Urkunden (253 Regesten)
ist zu beachten, dass bei besserer Überlieferung in anderen, derzeit noch
bearbeiteten Regionen (Mittelböhmen, Prag), die Urkunden dort publiziert
werden (natürlich mit Nachweis der kopialen südböhmischen Überlieferung).
Eine bessere Überlieferung außerhalb Tschechiens führte jedoch dazu, dass
aufgrund der unklaren zukünftigen Entwicklung diese Urkunden zumeist
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bereits im vorliegenden Band regestiert wurden. Hinzu kommen weitere
kleinere Sonderregelungen für einzelne Überlieferungen, von denen hier
nur das mittlerweile in Deutschland (Staatsarchiv Nürnberg) befindliche
Gutsarchiv Schwarzenberg (ehem. Bezirksarchiv Krumau) genannt werden
soll. Vor Transferierung nach Nürnberg waren von den Bearbeitern bereits die
im Gutsarchiv befindlichen Sigmundiana regestiert worden; sie werden aus
guten Gründen komplett im vorliegenden Band verzeichnet.
Die Bearbeiter vermerken richtig, dass die Schreibung von Ortsnamen
gerade im mittelosteuropäischen Raum nicht einfach zu lösen ist: Lediglich
die heute gültigen (tschechischen) Ortsnamen zu nehmen, sei ahistorisch
bzw. teils auch impraktikabel in den Regesten selbst. Bei heute tschechischen,
slowakischen, polnischen, ungarischen etc. Orten werden (zumeist) deutsche
Ortsnamen bevorzugt benutzt, eben wenn es historische deutsche Ortsnamen
gibt. Dass es auch in diesen Fällen zu Ausnahmen kommt bzw. kommen muss
(etwa bei völlig ahistorischen bzw. künstlich eingedeutschten Ortsnamen
aus der späten Habsburgermonarchie), sei nur angemerkt. Bei Erstnennung
eines Ortes in den Regesten wird auch die Originalschreibweise angeführt
(es sei denn, sie unterscheidet sich erheblich von der heutigen Schreibweise).
Wie auch immer: Im Register finden sich alle sprachlichen Varianten zu den
Ortsnamen.
Der vorliegende Band enthält neben einer umfangreicheren Einleitung
sowie den eigentlichen Vollregesten der Urkunden auch ein Verzeichnis
mit Kurzregesten (separat werden außerdem verdächtige Urkunden
bzw. Fälschungen aufgelistet), selbstverständlich ein Quellen- und
Literaturverzeichnis sowie ein ausführliches Register. Den tschechischen
Bearbeitern ist für diesen wichtigen Baustein zur Geschichte Sigismunds nur
zu danken. In mittlerweile schon bewährter Manier stehen die Regesten des
Bandes bereits zusätzlich über die Regesta Imperii-Datenbank online zur
Verfügung.
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Emil J. Polak, Medieval and Renaissance Letter Treatises and
Form Letters. Vol. 3: A Census of Manuscripts Found in Part
of Europe. The Works on Letter Writing from the Eleventh
through the Seventeenth Century Found in Albania, Austria,
Bulgaria, France, Germany, and Italy, Leiden, Boston (Brill
Academic Publishers) 2015, XIV–907 p., ISBN 978-90-0428477-7, EUR 232,00.
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Rolf Köhn, Teningen
Dies ist der Abschluss eines dreibändigen Repertoriums zu Abschriften der
Ars dictandi und von Musterbriefen aus Mittelalter und Renaissance, also ein
Inventar der Codices des 11. bis 17. Jahrhunderts mit vorwiegend lateinischen
Texten zur theoretischen und praktischen Brieflehre. Während der erste
Band die Manuskripte in den Bibliotheken Osteuropas (einschließlich der
ehemaligen UdSSR) und der zweite Band jene in den Bibliotheken Nord-,
West- und Südeuropas (ohne Bundesrepublik Deutschland und WestBerlin sowie ohne Frankreich, Italien und Österreich), Japans und der USA
verzeichneten1, beschreibt der dritte Band nach »Addenda and Corrigenda«
zu den vorangegangenen Bänden (S. 1–33) die relevanten Handschriften in
Albanien, Bulgarien, Deutschland (hier nur Bundesrepublik Deutschland
und West-Berlin, d. h. ohne die ehemalige DDR, die sich im ersten Band
findet), Frankreich, Italien (einschließlich Biblioteca Apostolica Vaticana)
und Österreich. Schon am Umfang des letzten Bandes ist abzulesen, dass die
reichen Bestände deutscher, französischer, italienischer und österreichischer
Sammlungen – zu Albanien gibt es keinen Eintrag und zu Bulgarien nur
den Verweis auf eine einzige, zudem neuzeitliche Abschrift – die Anzahl
einschlägiger Codices in den zuvor erfassten Bibliotheken und Archiven
übertreffen.
Der mittlerweile pensionierte Historiker der New Yorker City
University Emil J. Polak hat in jahrzehntelanger Arbeit dieses Repertorium
zusammengestellt. Aufgrund seiner Untersuchungen und der Edition der
»Ars dictandi« des Jacques de Dinant (spätes 13. Jh.) war er daran interessiert
und dafür ausgewiesen2. Nach eigener Aussage unternahm er seit 1977 mehr
als 20 Forschungsreisen und besuchte nahezu 900 Bibliotheken und Archive
in 36 Ländern! Im bewundernswerten Alleingang ist dieses herkulische
Unternehmen nun zum Abschluss gekommen, wofür man dem Verfasser
gratulieren muss: Diese drei Bände sind ein Inventar, das es bislang weder in
1

2

Emil J. Polak, Medieval and Renaissance Letter Treatises and Form Letters. Vol. 1:
A Census of Manuscripts Found in Eastern Europe and the Former U.S.S.R., Leiden,
New York, Köln 1993 (Davis Medieval Texts and Studies, 8); vol. 2: A Census of Manuscripts Found in Part of Western Europe, Japan, and the United States of America.
The Works on Letter-Writing from the Eleventh through the Seventeenth Century
Found in Belgium, Denmark, Finland, Greece, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg,
Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland, Japan, and the United States of America,
Leiden, New York, Köln 1994 (Davis Medieval Texts and Studies, 9).
Ders., A Textual Study of Jacques de Dinant’s »Summa dictaminis«, Genf 1975
(Études de philologie et d’histoire, 28).
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Art noch Umfang gab3. Als Findbuch zu den Brieftraktaten und Musterbriefen
des Mittelalters und der Renaissance will es den leichteren und schnelleren
Nachweis inhaltlich relevanter Codices möglich machen.
Im Hinblick auf die berücksichtigten Autoren und Werke liegt Polaks
Inventar eine weit gefasste Definition zugrunde: Es verzeichnet nicht nur
Anleitungen zum Abfassen von Briefen (wie Ars dictandi bzw. Ars dictaminis,
auch Ars epistolandi, Ars arengandi, Ars prosandi) und vorbildliche Beispiele
(im Anhang zu einem Traktat oder als selbständiger Briefsteller), sondern
auch anonyme Briefbücher und Sammlungen berühmter Briefschreiber
des 12. und 13. Jahrhunderts sowie der Humanisten des Spätmittelalters
und der Renaissance. Insgesamt ein heterogenes Textcorpus: Zwischen
der »Ars dictandi« Alberichs von Montecassino am Anfang und den
»Elegantioliae« des Agostino Dati (eine Stillehre der Rhetorik und keine Ars
dictandi im traditionellen Sinn) am Ende lassen sich außer dem losen Bezug
zur angewandten Rhetorik nahezu keine Gemeinsamkeiten ausmachen. Der
erste und wichtigste Grund dafür: Die theoretische Beschäftigung mit der
Brieflehre machte seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert eine tiefgreifende
Wandlung durch. Die Rezeption von Ciceros rhetorischen Schriften, vor
allem der pseudo-ciceronischen »Rhetorica ad Herennium«, verdrängte
die ältere Ars dictandi zuerst in Oberitalien, dann auch im übrigen Europa
aus Unterricht und Kanzlei. Übrig blieben elementare Handreichungen
wie jene des Pons (Ponce) de Provence und Lorenzo d’Aquileia. Dagegen
erfreuten sich einige Sammlungen älterer Briefschreiber das ganze Mittelalter
hindurch ungebrochener Popularität. Ein zweiter Grund für tiefgreifende
Veränderungen der Brieflehre: Seit der Wiederentdeckung der Briefe Ciceros
im späten 14. Jahrhundert folgte vor allem die private Korrespondenz einem
neuen Ideal, an dem sich die Humanisten orientierten: statt des rhetorischen
Prunks ein uneitler, doch stilistisch ambitionierter Plauderton.
Diese literarisch-rhetorischen Entwicklungen lassen sich auch am Umfang
der Einträge im Index der Namen und Werke des dritten Bandes von Polaks
Repertorium ablesen: Petrus de Vinea, Agostino Dati, Guido Faba, Peter
von Blois, Lorenzo d’Aquileia, Gasparino Barzizza und Thomas von Capua
stellen – in absteigender Rangfolge aufgezählt – die sieben umfangreichsten
Einträge. Dabei wurden nicht nur selbständige Traktate zur Brieflehre
berücksichtigt, sondern auch kurze Texte, etwa die wenigen Seiten bei Petrus
de Isolella4. Andererseits lässt Polak berühmte, teilweise weit verbreitete
Briefsammlungen des lateinischen Mittelalters unbeachtet: So sucht man
vergebens nach Petrus Damiani, Hildebert von Lavardin, Bernhard von
Clairvaux, Francesco Petrarca und Coluccio Salutati. Zu Fulbert von Chartres
und zu Ivo von Chartres sowie zu Stefan von Tournai gibt es lediglich wenige,
unzureichende Hinweise. Dass einige (nicht alle!) Briefsammlungen des
11. bis 13. Jahrhunderts noch im Spätmittelalter und in der Renaissance
abgeschrieben, gelesen, zitiert und wohl auch nachgeahmt worden sind,
trifft nicht nur auf jene des Petrus Blesensis, Petrus de Vinea und Thomas
von Capua zu. Insofern darf man an Polaks Repertorium keinen Anspruch
auf Vollständigkeit stellen. Mit welchen Lücken durch bislang unbeachtete
Codices zu rechnen ist, demonstrieren zwei sehr wichtige Entdeckungen der
3

4

Franz Josef Worstbrock, Monika Klaes, Jutta Lütten, Repertorium der Artes dictandi
des Mittelalters. Teil 1: Von den Anfängen bis um 1200, München 1992 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 66) ist eine ungleich ausführlichere Übersicht, freilich
auf einen Teilbereich und das 12. Jahrhundert begrenzt.
Charles Fierville (ed.), Une grammaire latine inédite du XIIIe siècle, extraite des
manuscrits no 465 de Laon et no 15462 (Fonds latin) de la Bibliothèque nationale,
Paris 1886, hier S. 175–177, 195–197.
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vergangenen Jahre: die Sammlung mit Briefen Friedrichs II., Konrads IV. u. a.
in Innsbruck, Universitätsbibliothek, ms. 400 (13. Jh.)5 und die Abschrift des
Pseudo-Marinus von Eboli in Arles, Bibliothèque municipale 60 (13./14. Jh.)6.
Aufgebaut sind die Einträge dieses Inventars nach einem standardisierten
Schema: zuerst die heute gültigen Namen des Ortes und der Bibliothek bzw.
des Archivs, dann die (aktuelle) Signatur der jeweiligen Handschrift mit
Angabe des Beschreibstoffs (Pergament oder Papier) und einer meist groben
Datierung (falls die Abschrift selbst kein Datum bietet), zuletzt ein knapper
Hinweis auf den gesamten Inhalt der Handschrift (»sole work«, »miscellany«
oder ähnliches), der im Übrigen gänzlich übergangen wird. Es folgt die
Angabe der Folien, des Autors (falls bekannt) und des Werktitels (häufig mit
der zeitgenössischen Rubrik im jeweiligen Codex) sowie des Incipits und
Explicits des Textes, auch des Colophons der Abschrift, sofern vorhanden.
Zuletzt ein meist knapper Verweis auf eine Beschreibung in gedruckten
wie ungedruckten Katalogen, Repertorien, Reiseberichten und ähnliches.
Eine ausführlichere Bibliografie zum jeweiligen Autor oder Werk findet sich
bei dessen erster Nennung. Erschlossen sind diese Informationen durch
Indices für die Codices, Incipits, Autoren und anonymen Werke. Wenn nicht
ausdrücklich vermerkt, hat Emil J. Polak jede genannte Bibliothek besucht und
jeden beschriebenen Codex eingesehen; nicht besuchte Sammlungen und
nicht eingesehene Handschriften sind mit einem Stern kenntlich gemacht.
Weil sich der Nutzen eines solchen Katalogs nur in der Praxis der
wissenschaftlichen Arbeit erweist, sei im Folgenden anhand eines Beispiels
gezeigt, worin Eigenart, Vorzüge und Mängel dieses Repertoriums liegen.
Dass ich hierfür mein eigenes Spezialgebiet gewählt habe, die Überlieferung
der Briefsammlung(en) Peters von Blois († 1211/1212), möge man mir
nachsehen: Eine Vertrautheit mit einer der besonders breit überlieferten
Sammlungen des lateinischen Mittelalters lässt sich schwerlich anlässlich
einer Rezension herstellen, sondern nur nach mehrjährigen intensiven
Studien. Zudem ist Petrus Blesensis auch im dritten Band von Polaks Inventar
nicht irgendein Briefschreiber: Der Index der Autoren verweist S. 905 für ihn
auf 147 Seiten, die 182 Codices gelten, in denen ein Brief oder Brieftraktat,
mehrere Briefe oder die Briefsammlung Peters von Blois enthalten sein sollen.
(Übersehen – und daher diesen Belegen hinzuzufügen – ist der Eintrag auf S.
310 zu Troyes, Mediathèque 893.) Die ersten sechs Verweise gelten »Addenda
and corrigenda« zu den Bänden 1 und 2 dieses Handbuchs und können hier
übergangen werden. Es folgen die Nachweise zu den einschlägigen Codices
in österreichischen, französischen, (west)deutschen und italienischen
Bibliotheken sowie der Vatikanischen Bibliothek. Mehrere dieser Angaben
sind freilich irrelevant: Entweder gingen Abschriften verloren, wie Innsbruck,
Servitenkloster I b 4 (S. 59), Bayeux, Bibliothèque du chapitre 149 (S. 186),

5

6

Josef Riedmann, Unbekannte Schreiben Kaiser Friedrichs II. und Konrads IV. in
einer Handschrift der Universitätsbibliothek Innsbruck. Forschungsbericht und
vorläufige Analyse, in: Deutsches Archiv 62 (2006), S. 135–200; ders. (ed.), Die Innsbrucker Briefsammlung. Eine neue Quelle zur Geschichte Kaiser Friedrichs II. und
König Konrads IV., Wiesbaden 2017 (MGH. Briefe des späteren Mittelalters, 3).
Martin Bertram, Zwei neue Handschriften der Briefsammlung des Pseudo-Marinus
von Eboli, in: Karl Borchardt, Enno Bünz (Hg.), Forschungen zur Reichs-, Papst- und
Landesgeschichte. Peter Herde zum 65. Geburtstag von Freunden, Schülern und
Kollegen dargebracht. Teil 1, Stuttgart 1998, S. 457–475, insb. S. 460f. Das Digitalisat
von Arles, Ms. 60, ist online über die Homepage der MGH München zugänglich.
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Chartres, Bibliothèque municipale 208 (S. 194)7, Straßburg,
Universitätsbibliothek B. II. 39 und Stadtbibliothek G. 504 (S. 307) sowie
Tours, Bibliothèque municipale 871 (S. 308), oder Verweise auf Codices führen
ins Leere (S. 708–711 und S. 726 wurde offenbar fünfmal Petrus de Isolella
mit Petrus Blesensis verwechselt). Nicht einschlägig ist der Beleg auf S. 563:
In der Bibliothek des Dominikanerkonvents Walberberg befand sich bis
zu dessen Auflösung keine Handschrift, sondern der Erstdruck von Peters
Briefsammlung; diese Inkunabel (Brüssel: Brüder vom Gemeinsamen Leben,
ca. 1480) liegt heute in der Kölner Bibliothek St. Albertus Magnus. Mehrfach
verzeichnet Polak Abschriften, die keinen Brief überliefern, sondern ein
anderes Werk des Petrus Blesensis: S. 113, 215 und 694 (Seitenstetten 186,
Paris, Bibliothèque de l’Arsenal 85 und Padua, Universitätsbibliothek 1473)
nicht ep. 78, sondern den Widmungsbrief zum Hiob-Kommentar, S. 118
(Wien, Dominikanerkonvent 166/136) zwei kleinere Traktate, S. 153 (Wien,
Österreichische Nationalbibliothek 5411) nur den Hiob-Kommentar, S. 314f.
(Troyes 1916) nur »De amicitia christiana« II 28 (im Florileg des Johannes von
Clairvaux) sowie S. 330 u. S. 386f. (Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek 8o
35 und Erlangen 657) jeweils nur »De amicitia christiana«. In Klagenfurt, Cart.
Hs. 40 (vgl. S. 68) stehen Briefe Peters von Blois lediglich auf fol.3r–7r (was
der Klagenfurter Katalog verschweigt). Manchmal ist das Explicit des letzten
Briefes nicht korrekt wiedergegeben (vgl. S. 98, 225, 227f., 236f., 461, 472)
oder Briefe wurden nicht identifiziert (z. B. S. 450, 466). Übersehen wurden
15 umfangreichere Abschriften – zu schweigen von Codices mit nur einem
oder wenigen Briefen: Berlin, Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz,
theol. lat. fol. 638; Brixen, Priesterseminar K. 2; Florenz, Biblioteca MediceaLaurenziana, Ashburnham 1553; München, Bayerische Staatsbibliothek,
cod. lat. mon. 70; Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 13774 u. lat.
14764; Straßburg, Archives départementales du Bas-Rhin, G 4918; Biblioteca
Apostolica Vaticana, Barb. lat. 683 u. Chigi I. IV. 126; Wien, Österreichische
Nationalbibliothek 3368, 3782, 4994, 12503 u. 13538; Wien, Theresianum
2o 2. Andererseits waren mir bislang fünf Codices mit Briefen Peters von
Blois unbekannt, auf die ich erst bei der Durchsicht dieses dritten Bandes
aufmerksam wurde: Wie dankbar ich dafür Polaks Repertorium bin, kann sich
jeder vorstellen, der es unternimmt, die handschriftliche Überlieferung eines
weit verbreiteten mittellateinischen Textes vollständig zu erfassen.
Im Hinblick auf Polaks Repertorium der Codices mit theoretischen
Anweisungen und praktischen Beispielen zur Brieflehre stellt sich mir
abschließend die Frage, welchen Weg die Erforschung der lateinischen Briefe
des Mittelalters und der Renaissance künftig gehen soll. Die Brieflehren in
Traktatform übergehe ich, weil dazu jetzt der Sammelband »Le ›dictamen‹
dans tous ses états« vorliegt, der u. a. ein umfassendes Inventar enthält.
Selbst wenn diese drei Bände einen annähernd vollständigen Überblick
über die einschlägigen Handschriften geben und sich als ein grundlegendes
Hilfsmittel bei der Heuristik erweisen sollten, also die Suche nach erhaltenen
Abschriften wenn schon nicht ersetzen, so doch wesentlich erleichtern, besitzt
dieses Findbuch zwei Nachteile gerade bei der Erfassung von (Muster)briefen:
(1) Der inhaltliche Einzugsbereich ist zu weit gespannt (da nicht wenige
Briefsammlungen übergangen wurden, hätte man die Abgrenzung zu den
Musterbriefen schärfer ziehen und die literarisch-historischen wie literarischtheologischen Sammlungen übergehen sollen), und nicht alle erhaltenen
7

Glücklicherweise wurden von dieser Abschrift vor dem 26. Mai 1944 (Bombardierung von Chartres) Fotos angefertigt, die (Sir) Richard William Southern (St
John’s College, Oxford) gehörten; diese Aufnahmen habe nicht nur ich einsehen
können.
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Codices mit Musterbriefen und ähnlich vorbildlichen Briefen wurden
berücksichtigt (sie »verstecken« sich oft in anderen Sammlungen und sind
daher fast nie in Katalogen beschrieben); (2) der Inhalt der angeführten
Abschriften wurde weder vollständig noch exakt genug aufgeschlüsselt
(welche Briefe jeweils in einem Codex stehen, lässt sich Polaks summarischen
Angaben nicht entnehmen). Wie die detaillierten Übersichten zu den
Handschriften der Sammlungen des Berardo Caraccioli (da Napoli)8
und des Petrus de Vinea9 zeigen, müsste jeder einzelne Brief separat
verzeichnet werden, um den Inhalt einer Abschrift zu erfassen. (Dass dies
vorläufig ein utopischer Wunsch ist, verkenne ich keineswegs.) Obgleich
bei diesem Vorgehen die meisten Texte dank einschlägiger Hilfsmittel
(Incipitverzeichnisse in Editionen, bei Potthast, in den Regesta imperii usw.)
identifiziert werden können, bleiben oft genug Stücke übrig, die bislang nur
mit Incipit und Explicit zu kennzeichnen sind. Ob es zu einem bislang nicht
identifizierten Brief eine parallele Überlieferung gibt, ist daher selbst auf
diesem Weg kaum festzustellen. Wenn man sich zudem vor Augen hält, dass
viele Abschriften bekannter Briefsammlungen geradezu willkürlich fremde
Texte (fast immer Briefe) enthalten, wird deutlich, dass künftig kein Weg
an der vollständigen Analyse und Bestimmung des gesamten Inhalts aller
einschlägigen Codices mit Briefen vorbeiführt. Solange für die echten und
unechten sowie für die literarischen und historischen Briefe des lateinischen
Mittelalters und der Renaissance kein Initienverzeichnis wie jenes von
Ludwig Bertalot für die humanistischen Vers- und Prosatexte vorliegt, fehlt
der Briefforschung ihre gesicherte Grundlage. Man sieht: Selbst nach Polaks
imposantem Repertorium zu den überwiegend lateinischen Brieflehren und
Musterbriefen des Mittelalters und der Renaissance bleibt künftig genug zu
tun.
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Elmar Fleuchaus, Die Briefsammlung des Berard von Neapel. Überlieferung – Regesten, München 1998 (MGH. Hilfsmittel, 17).
Hans Martin Schaller, Bernhard Vogel, Handschriftenverzeichnis zur Briefsammlung des Petrus de Vinea, München 2002 (MGH. Hilfsmittel, 18).
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Alain Rauwel, Rites et société dans l’Occident médiéval,
Paris (Éditions A. et J. Picard) 2016, 152 p. (Les médiévistes
français ... et d’ailleurs, 13), ISBN 978-2-7084-1013-8, EUR
30,00.
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Geoffrey Koziol, Berkeley, CA
All but one of the essays presented in this volume have appeared elsewhere;
yet rarely have I been so grateful for the publication of such a collection. Not
only do the articles cohere remarkably well, but their importance deserves
the kind of broad audience only a book can bring. Rauwel’s subject is liturgy,
primarily between the eleventh and early thirteenth centuries. As the author
states (in a masterful introductory essay), liturgical studies have traditionally
been the province of believers. Although their scholarship was often
impeccable, their approach usually remained descriptive, philological, and
phenomenological. Especially since Vatican II such scholarship has often not
been impeccable at all but vitiated by attempts to use the history of liturgy to
legitimize and criticize positions in contemporary debates about the nature
of the church. As for anthropological approaches, these, Rauwel notes, were
»etic« interpretations written by outsiders uninterested in how liturgy was
actually perceived, explained, and valued by contemporaries themselves. In
contrast, Rauwel takes contemporaries’ own valuations of liturgy seriously.
And he consistently places liturgy within a »total« context, both in terms of
the church as a social institution and with respect to its sights, sounds, and
movement through space.
Rauwel’s preferred source materials are liturgical commentaries, especially
expositions of the mass, a genre that began with Amalarius of Metz but
only took off in the later eleventh century. Particularly prominent in his
accounts are Bruno of Segni’s »De sacramentis ecclesiae«; Rupert of Deutz’s
»De officiis«; Honorius Augustodunensis’s »Gemma animae«; Lothar of Segni’s
»De missarum mysteriis«; and Guillaume Durand’s »Rationale divinorum
officiorum«. Rather than simply combing such sources for evidence, Rauwel
tries to recover their logic and their authors’ intelligence. He denies that
the commentaries were rote compilations of past exegeses and that their
treatment of liturgy was static and monologic. Particularly impressive is his
demonstration that their understanding of liturgy was profoundly historical,
in at least three overlapping ways. First, Amalarius established what became
axiomatic: the mass was a »representation« of the historical Passion of
Christ, to the point that the priest’s intoning of Nobis quoque peccatoribus
corresponded to Longinus’s cry at the crucifixion. Second, the logic of the mass
unfolded as the historical fulfillment of the Old Law by the New – leading
to constant nervous questioning of the relationship between Christian and
Jewish rites. Third, liturgical commentators were well aware that the Mass
bore traces of its own historical development, as when Lothar of Segni used
the names of the saints invoked before and after the Hanc igitur to prove that
the invocation had been established under Sylvester I.
Rauwel delights in this exegesis, a prolific and varied hortus deliciarum.
He emphasizes that interpretations were never systematized or forced into
a unified, hierarchicizing treatment. Commentators were perfectly happy to
allow multiple interpretations of the same action, prayer, or vestment to stand
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alongside each other. But always, historical (ad litteram) interpretations of
elements of the liturgy laid the foundations of moral interpretations, because
the commentators’ ultimate aim was the spiritual education of the clergy.
Thus, for Isaac of Stella and Bonaventure the unfolding tripartite structure of
the Canon of the Mass corresponded to the successive stages of compunction,
devotion, and contemplation within the mind of the faithful. For Richard of
Prémontré, the three elements of the Eucharistic offering (bread, wine, and
water) corresponded to the three persons of the Trinity, but equally to the
three theological virtues or to chastity, piety, and right intention.
The author is especially good at evoking the sights, sounds, and
movements of the Mass: the processions from altar to altar or through
stations in a city; the burning of incense; the bright colors of tapestries;
the metalwork altar fronts and retables; the glimmering coronae of candles
surrounding the altar. As for crosses, Rauwel maintains that no good evidence
supports the existence of large stationary crucifixes permanently placed
on altars during the period. In Italy and Germany large crucifixes might be
suspended behind the altar from the vault; but the norm was for one or more
of the large processional crosses to be placed in a stand near the altar during
the Mass or to be held by an acolyte.
This last argument comes in a discussion of whether there was a change
in the priest’s position vis-à-vis the faithful during the Mass over the course of
the Middle Ages. It is widely believed that at least until the Carolingian period,
priests faced the faithful when performing the acts of consecration. Rauwel
argues that the evidence supporting this conclusion is inconsistent and often
involves idiosyncratically sited altars. The norm was always for the priest to
face east, towards the rising sun – towards Christ. Statements in expositions
mentioning that the priest turns »towards the people« merely indicate a
change in position for a specific liturgical purpose. As the author concludes, it
is impossible to imagine priests facing the faithful during the consecration, for
that would have meant turning their backs on God. After all, the cult was not
anthropocentric but theocentric.
Readers will discover much of value in all these chapters, both luminescent
details and major arguments. One learns that commentators gave a great deal
of thought not just to the east-west axis of the church (from altar to narthex)
but also to the north-south axis, corresponding to Old Testament and New,
male and female, gospel and epistle. The names of the saints invoked at
the Hanc igitur is the subject of a splendid chapter, demonstrating, among
other things, that Frankish churches freely added the names of locally and
regionally important saints to the Roman core, Rauwel adding, intriguingly,
that when the names of the apostles were listed in non-liturgical texts, their
order followed that of the Canon, not the gospels. A fascinating chapter
discusses the difference between consecrated wine and purification wine, the
taboos that applied to the former and the different uses of the latter. Here
he also notes what is never mentioned: that in the later Middle Ages white
wine was preferred to red, probably because its stains did not show on altar
cloths, corporals, and vestments. One learns the consistency of »Gregorian
water« used to asperge churches and altars (water, salt, ashes, and wine). One
learns to puzzle over the fact that there was no particular sacralization of fire
in the liturgy. An excellent chapter on the replacement of the Mozarabic and
Ambrosian rites by the Roman rite in the later eleventh century argues that
the decisions were imagined in later narrative texts as the outcome of quasijudicial ordeals because the rite was interpreted as a lex.
However, the finest chapters concern the changing importance and
meaning of the altar. The arguments are again rich and far-reaching. Rauwel
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states that the idea of the altar as a place of sacrifice became more important
during the ninth century (again raising concerns among contemporaries
about Judaizing) and especially after the eleventh century, a result of the
establishment of the doctrine of the Real Presence. Altars had already been
placed on elevated ground (though not as elevated as one might assume). But
now the space around the altar became more closed off. To be sure, towering
altar screens were not yet being built; but the altar was still marked off
performatively by the positioning of processional candles before and around
it. Thus, the division of the church into clergy and laity was liturgically and
spatially defined in terms of access to the altar and the ability to participate in
the act of sacrifice performed on it. An unintended consequence of the change
was the dilution of the unique sacral power of bishops, since all priests had the
ability to perform the central act of ecclesial communion.
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Pierre Riché, L’enseignement au Moyen Âge, Paris (CNRS
Éditions) 2016, 284 p., ISBN 978-2-271-08803-1, EUR 24,00.
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Klaus Krönert, Lille
Pierre Riché gehört zu den bekanntesten Mediävisten Frankreichs, und sein
Ruf beruht zu einem guten Teil auf seiner Arbeit zur Erziehung im Mittelalter.
Es sei nur an seine Doktorarbeit aus dem Jahre 1962 erinnert, die mittlerweile
in fünfzehn Sprachen übersetzt worden ist: »Éducation et culture dans
l’Occident barbare«. Der hier vorgelegte Band stellt eine Aufsatzsammlung
zum Thema »Unterricht im Mittelalter« dar. Neunzehn Abhandlungen, die
Riché in der Zeit zwischen 1953 und 2008 geschrieben hat, sind hier als
einzelne Kapitel des Buches wieder abgedruckt.
Nach einer kurzen Einleitung, in welcher der Autor die
Forschungsgeschichte zum Thema »Lehre und Erziehung« in großen Zügen
nachzeichnet und seine eigenen Beiträge darin einordnet, folgen die Kapitel
in grob chronologischer Anordnung. Der behandelte Zeitraum umfasst
die Jahrhunderte von der Spätantike bis zum Beginn des Humanismus.
Das Frankenreich, Frankreich, Italien, Spanien und England bilden den im
Wesentlichen berücksichtigten geografischen Rahmen. Der Autor zeichnet
so die Anfänge der christlichen Schulen nach, die sich zunächst heidnischantikes Gedankengut aneigneten, um dann ein eigenes Lehrwesen zu
entwickeln. Selbstverständlich geht der Autor auf verschiedene Schulformen
ein – Klosterschulen, priesterliche und bischöfliche Schulen –, und präsentiert
Lehrinhalte wie die der »Freien Künste«, Lehrbücher und Methoden, z. B.
die des Lesen- und Schreibenlernens, er behandelt die Bedeutung des
Auswendiglernens, er geht auf die karolingische Schul- und Bildungspolitik
ein, er behandelt die intellektuelle Ausbildung von Laien, und er vergisst
auch nicht die Erziehung und das Studium während der Renaissance des
12. Jahrhunderts, im Zeitalter der Universitäten und der Bettelorden.
Auch wenn dieses Buch letztlich nichts wirklich Neues enthält, so hat es
doch seine Daseinsberechtigung: Es bietet einen guten Überblick über die
Geschichte des Lehrens im Mittelalter, und viele z. T. nicht immer leicht zu
findende Aufsätze Richés werden hier einem breiten Publikum zugänglich
gemacht. Schade ist allerdings, dass die Gelegenheit nicht genutzt wurde,
die Studien zu harmonisieren: Einige sind ohne Anmerkungen geschrieben,
andere mit gewichtigem gelehrten Apparat untermauert. Auch ist zu
bedauern, dass das Buch kein Register enthält. Dieses hätte im Vergleich
mit den in den Zeitschriften erschienenen Aufsatzversionen eine für die
wissenschaftliche Arbeit wesentliche Hilfe dargestellt. Möge der Band
aber trotzdem eine breite Leserschaft finden, damit ein oft immer noch
vernachlässigtes Thema endlich die ihm gebührende Stellung in unserem Bild
vom Mittelalter findet.
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Gisela Drossbach, Die Collectio Cheltenhamensis: eine englische Decretalensammlung. Analyse beruhend auf den Vorarbeiten von Walther Holtzmann, Vatikanstadt (Biblioteca
Apostolica Vaticana) 2014, 304 S. (Monumenta Iuris Canonici,
Serie B: Corpus Collectionum, 10), ISBN 978-88-210-0925-9,
EUR 60,00.
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Atria A. Larson, St. Louis, MO
Gisela Drossbach’s analysis of the »Collectio Cheltenhamensis« (in London,
British Library, Egerton 2819) constitutes in many ways a welcome addition
to the study of decretal collections in the second half of the twelfth century,
when canon law was becoming a scientific disc pline and papal decretals
were becoming the core of the ius novum in the wake of Gratian’s »Decretum«.
While the scholarship is impressive, certain aspects of the publication make it
difficult o use in practice. Moreover, the publication represents a contribution
to an ongoing body of research that is, in the present age, more suitable for
web publication and incorporation into a research database, which, in fact,
Drossbach is working toward.
Drossbach’s scholarship is sound and appropriately based upon the
pioneering work in the study of these decretal collections by Walther
Holtzmann and Charles Duggan and additional research on them by Peter
Landau. She provides a helpful and informative, and not overly technical,
introduction to the collection. Drossbach notes that the manuscript itself is of
high interest since all of its parts are roughly contemporary and since it
preserves the original, and only, copy of the »Cheltenhamensis«. The
collection preserves about 400 papal decretals in their entirety and an
additional 40 texts. Decretal collections of this kind have been categorized by
scholars as either primitive or systematic. In recent years, scholars have
recognized the inadequacy of the taxonomy and have identified some
collections as having a simple systematization. Primitive collections are
organized roughly chronologically or accor-ding to papacy and reproduce
even multi-topic decretals in their entirety. Fully systematized collections are
organized the way the »Quinque compilationes antiquae« (1190–1226) and
the »Liber Extra« (1234) were, i. e. into topical titles with the text of decretals
divided up so that the relevant portion of a decretal treating multiple topics
would appear separately in the pertinent title.
Even though the »Cheltenhamensis« dates to the 1190s and after many of
the great systematic collections had appeared, it was organized in a primitive
systematic way. It has titles, but it copies most decretals in full and then
repeats them in other locations with an indication in the manuscript about
which section of the decretal is the relevant one for the topic of the title at
hand. Among groups of collections, it belongs roughly to the Wigornien-sisGruppe and probably should be associated with the diocese of Worcester in
its production. The manuscript had three scribes, two rubricators, and three
layers of glosses. Drossbach provides a close analysis of the various sections of
the text and then a plausible explanation for how and when the manuscript in
its various parts was put together. While not every scholar may agree with
every point in Drossbach’s paleographical analysis, this section is one of the
most valuable in the whole volume because it provides an example of how
other scholars could do similar analyses with other collections. Drossbach
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believes that the »Cheltenhamensis« begins on fol. 18ra, prior to which
appears a Summa de testibus, a set of legal maxims or lores legum, a copy of the
decrees of the Third Lateran Council, and a later addition of eight decretals,
including four by Innocent III. The collection itself, Drossbach argues, was a
living text begun after 1185 and completed after 1193 with an original
nucleus dealing mostly with procedural law. Contrary to former opinion, she
maintains that the »Cheltenhamensis« was not directly derived from the
»Wigorniensis«.
The main part of the volume consists of Drossbach’s analysis, in the mode
developed by Holtzmann and Stephan Kuttner. This is not an edition of the
collection and contains no full text. For each text, Drossbach provides a
number (organized according to the titles, originally unnumbered), the incipit
and explicit, the folio where it is found, its numbering in other registers (e. g.,
JL or WH [Walther Holtzmann] number) or conciliar decree (e .g.
Cheltenhamensis <3.2> = Council of Westminster 1175, c. 7), any edition of
the text available, the location of the text in other collections (some preGratian, such as Burchard’s
»Decretum«), occasionally a discursive note, and final y any literature dealing
with the text. The analysis is followed by an index of incipits and concordances
of texts (Chelt. and JL number; Chelt. and WH number; and other canonical
texts, notably Burchard, Gratian, and twelfth-century conciliar decrees).
The analysis with index and concordance provides a wealth of
information, but only experts in the field of canon law will find it beneficial,
and the material is presented in such a way to limit its uses. If someone wants
to research a particular diocese or bishop, the volume provides no help
locating papal letters written to that diocese; an index of recipients would
have been helpful. If someone finds a letter potentially of use to their research
and discovers from the analysis that there is a printed edition of the letter, he
then will find little help in discerning what that printed edition in fact is. For
instance, Chelt. <11.4>, is a letter written to the bishop of Durham. The
analysis says the text is edited in »App., Claustr.«. This means the text will
appear in the editions of the »Collectio Appendix Concilii Lateranensis« and
the »Collectio Claus-troneoburgensis«. Nowhere does the volume inform the
reader where these collections are edited. Specialists in the field might recall
that the former was edited by Mansi, but the »Claustroneoburgensis« is more
challenging. A Goo-gle search will reveal that the work was edited by
Ferdinand Schönsteiner in the »Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg« in 1909.
The same difficulties arise for texts also found in the »Cass.« (»Collectio
Casselana«), for which, again, no edition is explicitly listed. A Google search
may take you to a Google Books re-sult from Emil Friedberg’s 1897 study of
decretal collections from this period, where his discussion of the »Casselana«
informs the reader that the collection is edited in Appendix II of Böhmer’s
edition of the »Corpus iuris canonici« but that the text is faulty.
The difficulties just outlined leads this eviewer to wonder why, in the age
of the Internet, a press continues to publish such an analysis. To be sure, the
specialist will find mu h of use here, but as Drossbach points out, scholars
of the twentieth century decided this type of analysis was necessary in the
progression toward a full register of twelfth-century decretals, the »Regesta
decretalium«. The project is immensely important; a printed mode for these
analyses on the way to such a register is not. Imagine instead a digital version
where one could search by incipit or recipient and pull up all the collections
where such a text is found. Any edited collection can be linked to a
bibliographical citation of the edition and, when possible, an online PDF of it.
Collections present in already digitized manuscripts can have a link to that
library’s website. In short, this type of volume perpetuates the notion of
medieval canon law as an esoteric field of interest only to extreme specialists,
but the

Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)
DOI:
10.11588/frrec.2017.3.41481
Seite | page 2

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2017 | 3
research involved is leading toward something of immense value to all historians working on the twelfth century. They should look forward to the results
of Drossbach’s work to produce the type of online database just described. The
»Regesta decretalium« will be part of the »Regesta Pontificum omanorum
Online« (http://www.papsturkunden.gwdg.de/), and it is hoped that continued funding will be in place to ensure the project is brought to completion.
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Jörg Peltzer, 1066. Der Kampf um Englands Krone, München
(C. H. Beck) 2016, 432 S., 36 Abb., 9 Kt., 6 Stammtaf., ISBN
978-3-406-69750-0, EUR 24,95.
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Tom Licence, Norwich
1066 is the most famous date in English history, the year in which Harold
Godwinson, the last of the Anglo-Saxon kings, fell in battle against the
Norman duke, William, who duly proceeded to obtain the throne and subdue
the English kingdom. It is no less a turning point in Scandinavian history, for
the Norwegian king, Harald Hardrada, had been killed fighting his English
namesake three weeks before Harold’s death at the Battle of Hastings, and
the failure of his invasion, for many scholars, marks the end of the Second
Viking Age. Although the date is famous in England and France, it is less
well known in Germany, partly because few German chroniclers noticed
the events at the time – even Irish annalists failed to report them – but also
because so few German scholars in modern times have involved themselves
in what has largely been a »cross-channel« debate. The paucity of Germanlanguage secondary literature in Peltzer’s bibliography is a testimony not
only to the past neglect of the subject among German scholars, but also to
the importance of his own contribution, in writing a book both insightful and
learned, yet accessible to the general reader. Peltzer, moreover, possesses
a narrative style which manages to be erudite and reflective while also
compelling and even, one might say, stirring; and he weaves together the
many different threads of the story with a mastery of tension and resolution
which positively compels the reader to turn each page.
After an informed and succinct discussion of the sources (which
emphasises the importance of contemporary writers rather than making
the all too common mistake or relying too much upon 12th-century legend),
the scene is set with a sketching out of Anglo-Scandinavian and AngloNorman relations up to the reign of Edward the Confessor, an introduction
to the English kingdom and its personnel (properly depicting the denizens of
the pre-Gregorian world as both spiritual and worldly), and finally a rather
ominous section on the waging of war, including photographic images of
contemporary arms and weapons of the sort shortly to be put to the test in
1066.
The next chapters interweave the stories of the protagonists, Harold
Godwinson and William, the future conqueror, setting out their backgrounds
and respective interests in the throne. Pivotal episodes in the power-struggle
between these men (and other key players) are dealt with in separate
chapters, the first of which, chapter 5, concerns Harold’s much debated
expedition to Normandy (generally dated to 1064); the second, chapter 6,
addresses the conflict between the brothers Harold and Tostig, Edward the
Confessor’s two most powerful earls, which broke to the surface in 1065
and hastened the old king’s demise. Peltzer finds common ground in the
account seemingly given by the Bayeux Tapestry and the story told by the
monk Eadmer, who claims that Harold crossed to Normandy with a view
to recovering the hostages – a brother and a nephew of the earl – who had
fallen into William’s hands in 1051–1052, and to broker a marriage alliance.
It is clear, however, that both princes were already plotting for the throne,
ambitions which would spill over to energise the rivalry between Harold and
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Tostig which is the subject of chapter 6.
After Harold’s coronation, Peltzer’s emphasis shifts to the ways in which
rival claimants tried to build their case for his violent overthrow ‒ what he
calls the narrative of legitimization, looking first at the case constructed by
William and his agents in early 1066, drawing on the work of scholars such
as George Garnett. Harald Hardrada’s case for conquest is given its own
chapter, a welcome development in a largely Anglo-French debate which
historically has tended to dismiss it. The battles are given the attention they
deserve, amounting to a sensible reading of the sources without the kind of
elaborate analysis already provided by Jim Bradbury, Stephen Morillo and
Michael Kenneth Lawson. Then there is a grand and panoramic overview
of the progress of the conquest and subjugation of England up to William’s
death in 1087. Peltzer describes this as the terror that followed the slaughter.
He is rightly not shy about the conqueror’s brutality. Finally, he turns to the
consequences of the Norman settlement.
There can be no doubt that Peltzer’s book is a great achievement, which
will introduce the scholarship to wholly new audiences. Equally adept in
his handling of sources, character, events and great sweeps of history, the
author has demonstrated his considerable credentials. It is not necessarily
a criticism to observe that his interpretations are sometimes conservative,
erring on the side of caution by reiterating long-established opinions rather
than aligning with revisionist ideas. For example, Peltzer seems to be content
with the »Encomium’s« claim that in 1041 Edward, the future Confessor, was
recalled to England by his mother Emma, to co-reign with Harthacnut (p. 38),
although there are other ways of reading his return. Nor does he depart from
the traditional view of Edward as a weak monarch largely in Harold’s power
– a view popularised by E. A. Freeman in the 19th century. We are told on p.
138 that Harold’s strong position made it unlikely that Edward could have
induced him to do anything he did not want to do, let alone go on a mission
to Normandy if it was against his wishes. Yet this traditional view is at odds
with recent work by Stephen Baxter, showing that the earls were not as
secure in their offices as is sometimes claimed. Indeed, great earls fell rapidly
and precipitously at various points in the reign, although most managed
a comeback. Peltzer, of course, does not make it his mission to rewrite the
history of the Norman Conquest, and he grounds his choice of opinions in
venerable historiographical traditions and in his impressive familiarity with
the literature. His book brings many fresh perspectives to the table, and will
be welcomed for its masterly retelling of momentous events.
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Ephraim Shoham-Steiner (ed.), Intricate Interfaith Networks
in the Middle Ages. Quotidian Jewish-Christian Contacts,
Turnhout (Brepols) 2016, XII–347 p., 21 b/w ill., 6 col. pl. (Studies in the History of Daily Life [800–1600], 5), ISBN 978-2503-54429-8, EUR 95,00.
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Gerd Mentgen, Trier
Wieder einmal ist ein Sammelband zum großen Thema der Beziehungen
zwischen Juden und Christen im Mittelalter erschienen. Er enthält
hauptsächlich Beiträge einer internationalen Expertenrunde, die sich im
Februar 2010 zu einem Workshop in der Budapester Central European
University zusammenfand. Worum ging es den Organisatoren? Wenn es heißt,
man habe sich bemüht, »to create a more varied and thus more detailed and
informed picture of the past«, was »in itself […] a unique contribution within
an existing scholarly tradition« sei (S. 8), so handelt es sich dabei lediglich
um eine Floskel, die das Fehlen einer überzeugenden Konzeption nicht
überdecken kann. Zwar wird der in der historischen Forschung mittlerweile
inflationär verwendete und zunehmend abgenutzte »Netzwerk«-Begriff dem
Leser als inhaltliche Klammer der Aufsätze präsentiert, doch weder werden
einzelne »Netzwerke« näher definiert und untersucht, noch erfolgt ein
Rückgriff auf Methode und Terminologie der sozialen Netzwerkanalyse.
Herausgeber Ephraim Shoham-Steiner konzentriert sich in seiner
Einleitung denn auch mehr auf den Unter- als auf den Haupt-Titel der
Publikation und liefert ein Plädoyer für intensivere Erforschung der
Geschichte jüdisch-christlicher Begegnung im Alltag. Wenn er dabei
jedoch den Eindruck erweckt, diesbezüglich Pionierarbeit zu leisten (»little
attention, if any, has been paid so far to everyday life«, S. 5), scheint er Vieles,
was auf diesem Gebiet schon vorliegt, entweder nicht zu kennen oder zu
unterschlagen. Eine Vertiefung in dieser Richtung wäre zwar begrüßenswert,
doch sind die vorliegenden Texte nur teilweise und sehr bedingt dem Gebiet
der Alltagsgeschichte oder »Mikrohistorie« zuzurechnen.
Die Einführung Shoham-Steiners geht in dessen eigenen Beitrag über,
der Verbindungen krimineller Art zwischen Juden und Christen anhand eines
bekannten, im Anhang sowohl übersetzten als auch edierten Responsums
fokussiert, das Rabbi Gerschom ben Jehuda von Mainz zugeschrieben
wird. Es handelt von Komplizenschaft zwischen christlichen Viehdieben
und einem Juden. Einem völlig anderen Thema, der Motivation jüdischer
»Intellektueller«, zum Christentum zu konvertieren, widmet sich sodann
Pietro Capelli. Nach einer Prüfung von mehreren Fallbeispielen vor allem
aus dem sephardischen Raum gelangt er zu dem Schluss, dass für diesen
Personenkreis innerjüdische Kontroversen über die Wahrheit der Aussagen
im Talmud und rationalistische Gegnerschaft zu rabbinischen Lehren
entscheidendere Ab- und Ausgrenzungen bewirkten, als sie grundsätzlich
zwischen den Christen und den Juden bestanden.
Der Judaist Tamás Visi wendet sich den aschkenasischen Rabbinen zu
und erklärt deren sprunghafte Öffnung für naturwissenschaftliches Denken
nach der Mitte des 14. Jahrhunderts mit dem fundamentalen Eindruck der
Pest-Pandemie und der Rezeption christlicher Lehren zur Erklärung bzw.
Vermeidung des grundstürzenden Seuchen-Phänomens, etwa in Form von
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Pesttraktaten. Als primären Kanal dieses Austauschs postuliert Visi »an
›interfaith network‹ that connected Jews to their non-Jewish neighbours,
business partners, medical practitioners and patients, town councillors and
lords« (S. 108). Die Belege aus Böhmen und Mähren – vor allem aus Prag –, die
dazu angeführt werden, sind zwar aussagekräftig, lassen die angesprochenen
Kontakte indes insgesamt eher erahnen, als dass sie sie näher illustrieren
könnten.
Von Böhmen und Mähren geht es nach Ungarn: Katalin Szende bietet
einen mit mehreren Karten und Stadtplänen versehenen Überblick über
die Entwicklung des Judentums in ihrem Heimatland vom 11. bis zum 14.
Jahrhundert. Einen Einschnitt markierte dabei die Zeit um 1300: Damals
endete in Ungarn die Periode der »Hofjuden«, in der jüdische Kaufleute z. B.
als Kammergrafen oder Münzmeister fungierten. Gleichzeitig kam es mit
politischer Förderung verstärkt zur Gründung jüdischer Gemeinden in den
neu entstehenden ungarischen Städten, sodass Nachweise jüdischer Siedlung
als Urbanisierungsindikatoren nicht zu vernachlässigen sind.
Gestützt auf ein Füllhorn unterschiedlicher Quellen, die vielfältige
Formen der Diskriminierung, Marginalisierung und Ghettoisierung der
Juden belegen, entwirft Flocel Sabaté sodann ein düsteres, insgesamt zu
eindimensional geratenes Bild der christlich-jüdischen Beziehungen in den
spätmittelalterlichen Städten Kataloniens. Carsten L. Wilke beschäftigt sich
in einer ebenfalls sehr detailreichen, umsichtigen, auch literarische Quellen
einbeziehenden Studie mit dem zuletzt vor allem von David Nirenberg
behandelten Thema der sexuellen Beziehungen zwischen Juden, Christen,
aber auch Muslimen in Spanien und arbeitet die Besonderheiten der
iberischen Verhältnisse in dieser Hinsicht heraus.
Nicht minder anregend ist die ob ihrer Verknüpfung von Kultur-, Sozialund Geschlechtergeschichte einerseits und jüdischer Onomasiologie
andererseits vorbildliche Untersuchung von Lilach Assaf zu den Juden in
den deutschen Landen, die bemerkenswerte Ergebnisse einer Konstanzer
Dissertation vorstellt. Gerhard Jaritz verdeutlicht im Anschluss die
Ähnlichkeiten der Mäßigkeits- bzw. Anti-Luxus-Verordnungen von christlicher
und von jüdischer Seite, ohne dabei auf die Frage der praktischen Umsetzung
eingehen zu wollen. Die einschlägigen Takkanot boten den Juden in
grundsätzlich vergleichbarer Reaktion auf identische Herausforderungen
die Möglichkeit zu gemeinschaftsstärkender Normierung auf der Basis
des Talmud. In ihrem Rundblick »Neighbours, Business Partners, Victims:
Jewish-Christian Interaction in Austrian Towns during the Persecutions of the
Fourteenth Century« greift Eveline Brugger in breitem Maße auf Artikel und
Quellenpräsentationen zurück, die in den letzten Jahren von ihr und ihren
Kolleginnen am St. Pöltener Institut für die Geschichte der Juden in Österreich
publiziert worden sind.
Der Schluss des Buches blieb der Kunstgeschichte vorbehalten. Katrin
Kogmann-Appel erläutert als ein Teilergebnis ihres Forschungsprojekts
über den im 15. Jahrhundert in Italien und Deutschland tätigen jüdischen
Schreiber und Buchmaler Joel ben Simeon aus Köln, warum dieser in
mehreren Haggadot randständige Personen mit einem Kropf dargestellt
hat. Wahrscheinlich war ihm die physiologische Auffälligkeit von
Alpenbewohnern her bekannt, die relativ häufig darunter litten, oder er
wurde durch italienische Kunstwerke darauf aufmerksam. Die negativen
Konnotationen, die sich mit diesem körperlichen Attribut verbanden, zeichnet
die Autorin in weitem Ausgriff nach. Der Bedeutung von drei christlichen
ikonografischen Motiven in einer hebräischen Mischhandschrift, die der
Maharil-Schüler Isaak ben Simcha Gansmann in den 1420er oder 1430er
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Jahren im Mainzer Raum verfasst hat, ging Zsofia Buda nach. Sie zeigt,
dass diese keineswegs den Vorstellungen des jüdischen Auftraggebers
zuwiderliefen bzw. von ihm übersehen wurden, sondern in einem bewusst
gewählten polemischen Kontext stehen.
Am Ende der Lektüre ergibt sich, dass der vorliegende Band zwar
ein inhaltlich sehr heterogenes, auf das späte Mittelalter und einige
unsystematisch ausgewählte Untersuchungsräume konzentriertes Werk
darstellt und den vom Herausgeber formulierten Ansprüchen nicht gerecht
wird. Mit dieser Feststellung ist jedoch in keiner Weise eine Kritik an den
Autorinnen und Autoren der je für sich mit Gewinn zu lesenden Aufsätze
verbunden.
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Rainer Berndt, José Luis Narvaja (ed.), Hugonis de Sancto
Victore operum Editio auspiciis Gilduini abbatis procurata
et IV voluminibus digessa. Novissime vero a Rainero Berndt
restituta, Münster (Aschendorff) 2017, 829 p. (Corpus Victorinum. Textus historici, 3), ISBN 978-3-402-10432-3, EUR
139,00.
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Constant J. Mews, Clayton, Victoria
There is always a tension between immensely thorough critical editions of
individual medieval texts, which analyse the complex history of their textual
tradition, and volumes which conveniently present a wide range of texts
from a single author. Scholars may complain that Migne’s »Patrologia Latina«
simply reprints existing texts from earlier centuries. At the same time, they
privately benefit from the sheer convenience of so many texts of an author
or attributed to that author being made available within a single volume. In
the case of Hugh of Saint-Victor, whose manuscripts were so widely copied
in subsequent centuries, the situation is made more complex by the existing
of two distinct research groups, both dedicated to editing his writings. One
group, based in Paris and involving such distinguished scholars as Patrice
Sicard and Dominique Poirel, focuses on producing meticulous critical
editions of individual texts, which are gradually appearing in the »Corpus
Christianorum Continuatio Mediaevalis« (CCCM). In Frankfurt, another
team, led by Rainer Berndt is committed to the goal of what he calls »Textus
historici«, making available particular texts as they are preserved within
individual manuscripts. This resulted in his publication in 2008 of an edition
of Hugh’s »De sacramentis« from just two manuscripts, both identified as
copied around 1140–1150 at Saint-Victor, one in a private collection, the other
(Paris, BnF lat. 14509), assumed to be particularly authoritative (although the
reasons for this were not made clear in that volume). This volume provides a
pendant to the 2008 volume in seeking to reconstruct the text of the edition
assumed to have been compiled at the behest of Gilduin, abbot of Saint-Victor
from 1113 until his death in 1155, and drawing on just two manuscripts. One
is Paris, BnF lat. 15695 from 1250, containing a wide range of Victorine texts,
followed by the Dionysian »De mystica theologia« and John of Damascus.
The other is Paris, BnF lat. 15009, compiled between 1160 and 1250, and
containing various Victorine texts, followed by writings of other twelfthcentury authors, including Geoffrey of Monmouth, Bernard Sylvestris, and
Petrus Alphonsi.
The authority for identifying the contents of Gilduin’s edition initially rests
on a list (the Indiculum) recorded in Oxford, Merton College MS 49, which
lists 22 works, beginning with the »Chronicon«, followed by many different
texts about scripture. The first part of this volume must be commended for
providing our first accessible edition of the entire »Cronica« of Hugh, although
without reference to the other manuscripts of this work. While this is largely
a list of names and dates, it reminds us of the firmly historical foundations of
Hugh’s teaching. This is followed by Berndt’s edition of Hugh’s commentary
on Jerome’s introduction to the Pentateuch and of Hugh’s »Notule« on the
Pentateuch and books of Kings. José Luis Navarja then supplies an edition of
various pedagogical texts, introduced as items three to nine in the collected
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edition of Gilduin, from the Paris, Mazarine MS 717 (produced around
1150). What is not immediately clear to the reader is that its contents are
not identical to those listed in the Indiculum. One could debate whether
these editions can be called critical, because they are not based on assessing
differences between manuscripts. Nonetheless, Navarja supplies editions
of a range of pedagogical texts of Hugh: the »Didascalicon«, followed by the
»De grammatica«, the »Practica geometriae«, the »De archa Noe« (already
critically edited by Sicard in CCCM 176) and »De triplici archa Noe«, and »De
institutione novitiorum«.
The value of such a volume is that it provides accessible texts, although
the fact that they are not included in the Brepols database, the Library of
Latin Texts, means that these editions cannot be accessed in digital mode.
Unsurprisingly, there is no space for extensive discussion of the many
questions these texts raise. A small issue raised by Berndt’s edition of the
»Cronica« (or »Chronicon«) is that it includes (on p. 105) a small paragraph
claiming that St Anne took three wives, taken from f. 18v of the BnF MS lat.
15009, but without making clear that this occurs on an added leaf. This is
most unlikely to be an authentic text of Hugh, because this paragraph does
not occur in English MSS of Hugh’s »Cronica«, as is highlighted by Harrison
in an excellent study, first published in the online e-British Library journal
for 2002. This trinubium hypothesis, deriving from Haimo of Auxerre and
accepted by Peter Lombard, was much questioned by Maurice of Kirkham
in his (as yet unpublished) »Contra Salomitas«, in which Hugh’s Chronicle is
cited as an authority against that hypothesis. Briefly put, the inclusion of this
passage within the edition reflects the way Hugh was subsequently identified
with particular ideas circulating in the Parisian schools, rather than the
authentic teaching of Hugh. The argument about the historicity of one specific
manuscript needs to be evaluated against other manuscripts, which have just
as much a claim to historical importance.
This edition is to be commended for making important Victorine texts
available to the scholarly community, in particular the hitherto unpublished
»Cronica« of Hugh of Saint-Victor. Nonetheless, there is a need for its text to
be read with critical awareness of the complexities of the textual tradition
of all these writings, so important for reshaping theological perspective and
awareness of scripture in the twelfth century.
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Cédric Giraud, Spiritualité et histoire des textes entre Moyen
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Constant J. Mews, Clayton, Victoria
Medieval texts falsely attributed to a famous author, whether St Augustine, St
Anselm or St Bernard, invariably suffer from scholarly neglect, compared to
those texts deemed by scholars to be authentic. This neglect often reflects a
positivist disdain for authors assumed to be less serious or original than those
whose authenticity is asserted to be without question. In this massive volume,
Cédric Giraud investigates a body of literature quite different from his earlier
major book, »Per verba magistri«, about the theological sententie attributed by
twelfth-century scholars to Anselm of Laon (d. 1117). Giraud transfers
his encyclopaedic capacity to classify and explain the significance of vast
numbers of manuscripts to a set of Latin texts of spiritual devotion, which he
interprets in terms of a technology of the self. They are all inspired in varying
degrees by the writings of Augustine, and some in particular by Anselm of
Canterbury or Bernard of Clairvaux – without forgetting the larger body of
Greek Fathers (in particular Origen), whose influence on Latin Christianity was
profound, even if often indirect. The literature of spiritual edification is often
treated as homogenous. Giraud sketches out the complexity of responses
to the literature of meditation, making clear that between the 12th and 16th
centuries, the outpouring of such writing effectively constitutes a science of
the self, parallel and complementary to the science of theology that emerged
at the same time. Also of great importance is the fact that although the texts
which he studies are from the Latin middle ages, they indirectly shed light
not just on such devotional classics as »The Imitation of Christ« of Thomas à
Kempis and other texts of the »Devotio Moderna«, but on neglected aspects of
the spiritual tastes of the early modern period, even into the 19th century when
the spiritual texts on which he focuses were reprinted and re-arranged as the
work of various authors.
Giraud focuses in particular on three groups of texts, which he sees as
shaping this pseudepigraphical corpus. The first two, the »Manuale« (Migne
PL 40, cols 951–968) and the »Soliloquia« (ibid., cols 863–898), were both
circulated under the name of Augustine (and respectively), although the
»Manuale« was also copied as a work of St Anselm and Hugh of St Victor.
The third group circulated as the »Meditationes« of Bernard of Clairvaux
(Migne PL 184, cols 485–508). If there is a difficulty with this style of
detailed monograph, it lies in the sheer richness of detail and the challenge
of identifying core themes, relevant to an outsider to medieval religious
literature. Nonetheless, Giraud does well to open with an excellent opening
chapter about the literary context of this corpus, from John of Fécamp to
Bonaventure, the other that could stand as a monograph on their own. Some
of the best insights, relevant to the monograph as a whole, occur within the
discussion of Bonaventure, in a section which he titles »the autonomy of
spirituality« (p. 113–117), in which, having brilliantly presented the originality
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of Bonaventure’s transformation of the Augustinian spiritual tradition, he
suggests that Bonaventure was effectively defining a science of the soul or
the self, parallel to the emergence of that science called theology. This is an
insight which could be taken to refer to the entire period. Whether autonomy
is the best term can be debated. Spirituality cannot be separated from
theology. Nonetheless, it is hugely important to recognize that the study of
the self and its development was just as important for medieval thinkers as
reflection on Christ and on the divine nature, as well as on scripture. Giraud
focuses on how Augustine’s »Confessiones« provided, in varying degrees,
a continuous source of inspiration for all these authors. The role of many
of these pseudepigraphical texts is to provide core phrases and images for
meditation, nourished by writings of Augustine (as also, in certain cases, by
writings of Anselm and Bernard), but without obliging readers to absorb the
full complexity of their original writings. In many ways, they all follow his
understanding of the corruption of the will, and thus serve to re-orientate the
will by allowing an infusion of grace. Giraud observes that these writings make
available the core insights of Augustine, as also of Anselm and Bernard (not
to forget a host of other writers, like John of Fécamp as well as the Greek and
Syriac Fathers) to a wider audience.
The »Manuale« Giraud can date only vaguely to between 1150 and 1250.
The »Soliloquia« he suggests could be the work of a Premonstratensian canon,
in particular, he suggests, Milo of Trainel, abbot of St Marien, Auxerre from
1155 to 1204. The »Meditationes« attributed to Bernard Giraud assigns to a
cloistered environment between 1160 and 1190. There are a wealth of other
widely copied, but little studied pseudepigraphical texts from this period,
like the »De spiritu et anima«, widely circulated as by Augustine, but in fact
a response to a treatise on the same subject by the Cistercian Isaac of Stella,
whom we know was in dialogue with Alcher of Clairvaux, active in the same
decades, immediately after the death of Bernard of Clairvaux. It is important
to situate these meditational texts, which lay the foundations for a science
of the soul, within currents of religious renewal, fostered by Cistercians and
Premonstratensians. They offer a much more personal and practical guide
than the burgeoning literature about the soul provoked in the schools by the
reflections of Avicenna and Aristotle. The fact that Aquinas attracts only the
briefest references in the index suggests that these devotional texts were not
part of the Dominican scholastic curriculum.
The greater part of this monograph is devoted to documenting the
diffusion of these texts across the centuries. In the age of manuscript, Giraud
notes that while the »Meditationes« attributed to St Bernard were widely
copied in the 13th century (92 exemplars, compared to only 13 each of the
»Manuale« and »Soliloquium«), they were even more popular in the 14th and
15th centuries, although more often outside rather than within the major
mendicant orders. Totally new for most readers will be his exploration of
their continued influence between the 16th and 19th centuries, following
the successful transformation of a largely unknown fourteenth-century
Augustinian canon, Raymond Jordan, whose compilations were widely
printed in the early period as the work of a certain Idiota – a term that elevates
a non-intellectual as of greater understanding than any scholastic. Historians
of the spirituality of the 16th and 17th centuries (and of even of the modern
period) will find a rich mine of information about the continuing vitality of
this devotional tradition, which sometimes attracted official suspicion at
the time of the Council of Trent, even though it subsequently became part of
the anti-modernist rhetoric of the Church in the 19th and early 20th centuries.
Giraud’s monograph is to be commended for the wide sweep of its historical
perspective.
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Philippe Contamine, Charles VII. Une vie, une politique, Paris
(Perrin) 2017, 570 p., 2 cartes, 8 p. de pl. en coul., ISBN 978-2262-03975-2, EUR 26,00.
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Heribert Müller, Frankfurt am Main
Selten dürfte es einem Gelehrten vergönnt sein, die Summe seiner über
50 Jahre währenden Tätigkeit in zwei Alterswerken ziehen zu können, wie es
bei Philippe Contamine der Fall ist mit dem wesentlich von ihm gestalteten
»Dictionnaire de Jeanne d’Arc«1 und der nunmehr vorliegenden Biografie
Karls VII. Diese beiden Persönlichkeiten markieren Schwerpunkte in einem
staunenswerte Kontinuität, Intensität und Konsequenz zeigenden Œuvre,
in dem nicht nur, so doch immer wieder die Geschichte Frankreichs im 14.
und vor allem 15. Jahrhundert im Zentrum steht. Der Verfasser pflegt eine
politisch akzentuierte Geschichtsschreibung, die sich abseits aller Moden und
Theoriedebatten grundsätzlich der Quellenerschließung und -interpretation
verpflichtet weiß. Geschrieben wurde auch der hier anzuzeigende Band stets
entlang den oft in Auszügen zitierten und im Fall von Traktaten eines Alain
Chartier oder Jean Juvénal des Ursins gar eigene Unterkapitel ausfüllenden
Quellen, darin einmal mehr eingeschlossen handschriftliches Material.
Unspektakulär geht der Autor diesen seinen Weg; dabei erfolgt auch, bis auf
eine kurze lobende Erwähnung der monumentalen Monografie von Du Fresne
de Beaucourt (1881/1891, vgl. S. 16), keine Auseinandersetzung mit früheren
Biografien Karls VII., selbst nicht mit der – trotz fragwürdiger Grundthese
lohnenswerten – von M. G. A. Vale2 oder der jüngsten, übrigens ebenfalls bei
Perrin erschienenen – und m. E. weniger lohnenden – von Georges Minois3;
von dem noch 2001 wieder aufgelegten und recht eigenwilligen, da Karls VII.
Schwiegermutter Yolande von Aragón als dessen mystère in den Mittelpunkt
stellenden Buch eines Philippe Erlanger4 ganz zu schweigen.
Im Wesentlichen geht Philippe Contamine, wie es einer Biografie
gemeinhin entspricht, chronologisch vor, jedoch ohne sich dabei in einer
möglichst genauen Rekonstruktion der Ereignisgeschichte zu erschöpfen.
Denn immer wieder bestätigt sich auch hier seine Reputation als Militär-,
Wirtschafts- und Finanzhistoriker, die sich mit dem Talent zu verdichtender
Synthese verbindet (vgl. Kap. XII: »Charles le ›bien servi‹ et le métier de roi«;
Kap. XIII: »Charles VII, le royaume et les Français«); obendrein hat er die Gabe,
den vielschichtig-widersprüchlichen und doch zugleich blass erscheinenden
Charakter Karls zu veranschaulichen, auch dies ohne jedes spekulative
Psychologisieren auf fester Quellengrundlage. Wichtigen Geschehnissen und
Phänomenen wie z. B. dem Mord von Montereau (1419), den Verträgen von
Troyes (1420) und Arras (1435) oder auch den Prozessen gegen Jacques Cœur
und den Herzog von Alençon wird breiter Raum gewährt, was erst recht im
Fall der vorzüglichen Ausführungen zum Verhältnis Karls VII. zu Jeanne d’Arc
gilt (S. 148–203), auch wenn dies nicht in einem eigenen Kapitel thematisiert
wird, sondern unter »Le temps de Georges de La Trémoille« gesucht sein will.
1
2
3
4

Philippe Contamine, Olivier Bouzy, Xavier Hélary, Jeanne d’Arc. Histoire et dictionnaire, Paris 2012.
Malcom Graham Allan Vale, Charles VII, King of France, London 1974.
Georges Minois, Charles VII, un roi shakespearien, Paris 2005.
Philippe Erlanger, Charles VII et son mystère, Paris 1945.
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Es fällt auf, wie streng der Autor dabei stets und ausschließlich dem
Thema »Karl VII.« verpflichtet bleibt. Ein Beispiel für viele (aus dem engeren
Arbeitsgebiet des Rezensenten): Das immerhin über 18 Jahre seiner
Herrschaft hin tagende Konzil von Basel (1431–1449) findet nur Erwähnung,
wenn es König und Rat unmittelbar tangiert, d. h. im Zusammenhang
mit der Pragmatischen Sanktion von Bourges (1438) und der Liquidation
von Schisma und Synode (1447/1449). (Eine Kleinigkeit am Rande: Die
Angloburgunder Thomas de Courcelles und Jean Beaupère zählten 1438
nicht zu den gallikanischen Prälaten in der Umgebung des Königs; der erste
weilte als Gesandter des Konzils in Bourges, der zweite hielt sich damals, von
einer Mission zu Albrecht II. zurückgekehrt, in Basel auf; siehe S. 235.) Dabei
ließe sich in weiterem Ausgriff mit Basiliense und Pragmatique der kirchliche
Part des unter Karl VII. einsetzenden renouveau eindrucksvoll illustrieren
und im Vorfeld besagter Liquidation auch die Ausrichtung der Kurfürsten im
Westen des Reichs an der französischen Politik demonstrieren, die im Fall des
Trierers und Kölners obendrein antiburgundisch inspiriert war. Zudem will
eine seit 1436 unter pränationalen Vorzeichen virulente Konkurrenz zwischen
französischem und römisch-deutschem Hof unter Sigismund und Friedrich III.
in Sachen (Unions)Konzil beachtet sein. All das ist dem Verfasser selbstredend
geläufig, doch er versagt sich – nicht zuletzt wohl auch aus Gründen des
Umfangs – jegliche Digression. Wieviel hätte gerade er zur Schlacht von
Azincourt (1415) zu sagen, die hier auf einer knappen Seite abgehandelt wird,
wie überhaupt am Anfang des Buchs kein Blick auf Frankreich, England und
Burgund im Hundertjährigen Krieg erfolgt – für den er ja als Autor schlechthin
zu gelten hat –, sondern das Interesse sich ganz auf »L’enfance d’un prince«
konzentriert.
Detaillierte Analysen aller Lebens- und Herrschaftsphasen Karls VII.
erlauben nuancierte Neubewertungen: So scheinen die gemeinhin in
tiefschwarzen Farben ausgemalten zwanziger Jahre bei allen unleugbaren
Schwächen eines von Günstlingen und Fraktionen fremdbestimmten
Dauphins und Königs in einem immer mehr vom Feind eingenommenen
Frankreich doch etwas weniger dunkel als bislang angenommen – hier wollen
die strukturellen Stärken des (Rest)Königreichs ebenso wie Unstimmigkeiten
und Reibungsverluste innerhalb der angloburgundischen Koalition stärker
gewichtet sein. Andererseits bedeuteten trotz jener der Pucelle wesentlich
mitzuverdankenden militärischen und psychologischen Wende und trotz
des Sturzes von La Trémoille die dreißiger Jahre noch nicht den endgültigen
Durchbruch, der erst in den Vierzigern mit einem Monarchen »à la hauteur«
(S. 424) gelang. Nun tritt er als »le victorieux« und »le bien conseillé« auf den
Plan, nun gilt: »En toutes choses mist règle et ordre et en toutes choses avoit
son regart« (S. 324). Oder mit Contamines Worten: »Tout se passe comme
si, au moins dans la seconde partie de son règne, Charles VII accomplit
avec conscience et compétence son métier de roi«, was sich nach ihm bis in
die Festigkeit und Eleganz seiner Unterschrift spiegelt (S. 416, vgl. S. 487).
Unterstützt – wohlgemerkt nicht bestimmt – wurde Karl VII. dabei von
fähigen Militärs und Räten, wobei auch hier Neues und Wichtiges über
Kriterien für die Ratstätigkeit zu lesen steht, die weit über die attestierte
Präsenz im Rat hinausreicht (S. 401–404). Nach dieser allein zu urteilen
nahm übrigens Robert de Rouvres, Bischof von Sées und Maguelone, eine
unangefochtene Spitzenposition ein, was in jedem Fall aber eine Bedeutung
anzeigt, die sich offenbar bislang einer überzeugenden Erklärung entzieht5.

Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

5

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

Vgl. Heribert Müller, Die Franzosen, Frankreich und das Basler Konzil 1431–1449,
Bd. I, Paderborn 1990, S. 414–421.

DOI:
10.11588/frrec.2017.3.41332
Seite | page 2

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

2017 | 3
Wenn Karls VII. Hof auch keine seiner nunmehrigen Potenz entsprechende
Größe und Pracht entfaltete und der König kein »roi batisseur« war (S. 424),
so lässt doch schon jene erst 2010 vom Louvre unter geheimnisvollen
Umständen erworbene und bis dahin völlig unbekannte Throntapisserie
etwas von dem in der Spätzeit des Monarchen erreichten Rang majestätisch
aufscheinen (Abb. 1)6.
Kurzum, Karl VII. verstand sich immer besser auf sein diskret aus
dem Hintergrund betriebenes Herrschaftsgeschäft – diplomatisch und
misstrauisch zugleich, recht verhandlungsbereit und weniger kriegsgeneigt
–, und er hatte damit Erfolg, eingeschlossen die großen politischen Prozesse,
wie ein Vergleich mit den spektakulären Verfahren seines Nachfolgers
zeigt: »Louis se montrerait plus brutal, mais non plus efficace« (S. 565).
Ein Montesquieu wusste, was man mit dem Vater verloren hatte: »La mort
de Charles VII fust le dernier jour de la liberté française« (S. 475). Hat
dieser Monarch am Ende also eine Erfolgsbilanz aufzuweisen, die man
ihm beim ersten Blick auf sein berühmtes, hier als Titelbild fungierendes
Portrait von Jean Fouquet kaum zutrauen würde; ihm, der sich nicht zuletzt
aufgrund seines zumindest öffentlich stets und unbeirrt vertretenen
Legitimitätsanspruchs am Ende gar als Wahrer der Einheit des Königreichs
erweisen sollte? Die Antwort von Contamine fällt – bei aller Differenzierung
und Nuancierung im Einzelnen – recht positiv aus, und aufs Ganze scheinen
das bereits Karls Untertanen ähnlich gesehen zu haben: »Au total, Charles VII
n’eut pas à se plaindre de ses simples sujets – ses sujets ne lui firent pas
défaut« (S. 488). Dank dieser Biografie dürfte das Klischee einer apathischen,
indolenten, ja debilen Herrschermarionette endgültig obsolet sein bzw. mit
Einschränkungen nur noch für die frühen Jahre gelten, wie auch der sich auf
den burgundischen Chronisten Georges Chastellain stützende Gegenentwurf
von Vale in dessen ansonsten eher verdienstlicher Biografie wenig überzeugt,
wonach Karl VII. ein mit Parteien und Höflingen skrupellos verfahrender,
sich ihrer Fähigkeiten bedienender und sie dann bar jeder Dankbarkeit
davonjagender Frühmachiavellist gewesen sein soll.
Wenn auch alles Tun des Historikers angesichts der Möglichkeit neuer
Quellenfunde und veränderter Fragestellungen künftiger Generationen
nur ein vorläufiges ist, wenn es auch nach Max Weber bekanntlich nicht nur
unser Schicksal, sondern sogar unser Zweck ist, wissenschaftlich überholt
zu werden, darf man doch dieser Biografie, erwachsen aus lebenslanger
Beschäftigung mit dem Gegenstand und verfasst mit nüchterner
Souveränität, hohen Langzeitwert vorhersagen, nicht zuletzt wegen ihrer
Quellennähe und ihrer von besagten Extremstandpunkten denkbar fernen
Position. Zu hoffen und wünschen bleibt, dass dem mittlerweile 85jährigen –
seit Jahrzehnten übrigens dem DHIP verbundenen – Autor in der Nachfolge
seines confrère in der Académie des inscriptions et belles-lettres Charles
Samaran, unter dessen Leitung in der Reihe »Les hommes d’État célèbres«
1970 ein Band mit einer ersten biografischen Skizze Karls VII. von Contamine
erschien (Bd. III, S. 165ff.), gleichfalls »une longue vie d’érudit« beschieden sein
möge, um besagte Summa noch um weitere Studien anzureichern: ihm und
der Forschung ad aedificationem et delectationem.
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Heribert Müller, Köln
Der Titel lässt eine Behandlung von Streitschriften und anderen Zeugnissen
aus der Zeit des großen abendländischen Schismas erwarten, mit denen
sich Vertreter der zwei bzw. drei Obödienzen positionierten und einander
bekämpften. Doch vor die Quellen hat die Verfasserin die Theorie gesetzt:
Ohne Habermas, Bourdieu und Foucault kein Jean Gerson, Simon de
Cramaud oder Nicolas Eymerich. Man wähnt sich anfangs weniger in der
Welt der Pariser Universität und der avignonesischen Kurie um 1400 als
im soziologischen und literaturtheoretischen Oberseminar (die klassische
Ideengeschichte wird kurzerhand als »très périmée« beiseite geschoben
[S. 13]) und fürchtet, zumindest als nicht eben theorieversessener Historiker,
schon den anstehenden Marsch durch entsprechende Textwüsten, zumal
die Autorin expressis verbis einen anderen Ansatz als Hélène Millet vertritt,
die sich mit ihren – am Dictum Lucien Febvres »Et l’homme dans tout
cela?« orientierten – biografischen und prosopografischen Arbeiten um die
Erforschung des Schismas bekanntlich sehr verdient gemacht hat: »Hélène
Millet aime cerner les hommes du temps, quand j’aime scruter les textes«
(S. 16). Doch schon der Umstand, dass dieses Buch in einer von Millet
mitherausgegebenen Reihe erschien, deutet auf ein eher komplementäres
als kontrastives Programm, und vollends spricht es für sich, dass die 2015
Bénédicte Sère zuerkannte habilitation à diriger des recherches, in deren
Zusammenhang auch die anzuzeigende Monografie vorgelegt wurde, durch
eine Kommission erfolgte, deren Mitglied Millet war. Über diesen Kontext
des Buchs unterrichtet kein Vorwort, wie auch jeder erklärende Hinweis
auf das Umschlagbild fehlt (beides offenbar ein Proprium der Reihe), das
gerade in diesem Fall Rätsel aufgibt: Der Leser selbst muss es als Kandinskys
»Blaue Malerei« identifizieren, um dann über dessen Zusammenhang
mit dem großen Schisma nachzusinnen. Doch wichtiger ist, dass besagter
Wüstenmarsch nur kurz währt und bald schon zu reich sprudelnden Quellen
führt, und zwar zu in bemerkenswertem Umfang aus handschriftlichen
Quellen geschöpften Zeugnissen (u. a. Paris, BNF, ms. lat. 14643, für die
universitäre und Grenoble, Bibl. mun., ms. 988, für die päpstliche Seite)
wie zu ediertem Material, das ebenso umfassend berücksichtigt wurde wie
die einschlägige Literatur, darin wohlgemerkt eingeschlossen zahlreiche
deutschsprachige Beiträge.
Bénédicte Sère konzentriert sich mit guten Gründen auf die Jahre 1394 bis
1418, also auf die zweite Hälfte des Schismas, da erst mit der Erhebung des
Pedro de Luna als Benedikt XIII. zu Avignon gerade in Frankreich eine lebhafte
Debatte um Auswege aus der durch diese Wahl perpetuierten und in der Folge
durch Benedikt geradezu petrifizierten Kirchenspaltung einsetzte. Foren der
Auseinandersetzung waren u. a. jene zwischen 1395 und 1408 abgehaltenen
Pariser Synoden, die – entsprechend den wechselnden politischen
Konstellationen – zwischen Zession bzw. Substraktion und Restitution der
Obödienz oder einer Neutralität des Königreichs schwankten, sowie die
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allgemeinen Konzilien von Pisa (1409) und Konstanz (1414–1418): Wir treten
ein in den »temps des assemblées« (S. 57) und damit in die Zeit einer stark
von der Pariser Hochschule bestimmten Debattenkultur, in deren Verlauf
sich die via concilii als einzig gangbarer Weg zur Schismalösung abzeichnete.
Damit gewannen korporativ-kollegial akzentuierte ekklesiologische
Überlegungen an Boden, derweil Benedikt XIII. und seine Bannerträger wie
Nicolas Eymerich, Martin de Zalba oder John Acton (Hayton) unbeirrt die
päpstliche plenitudo potestatis verfochten. Mit den Benedikt attackierenden
novem questiones der Universität, deren an den Papst gerichteter epistola sowie
den requeste universitatis an König und Rat wurde im August 1395 eine Debatte
eröffnet, aus der B. Sère – unter bewusstem Verzicht auf Vollständigkeit –
immerhin 260 Texte, darunter 66 von Jean Gerson und 45 von Pierre d’Ailly,
auswählte, wobei Gerson ob seiner irenisch-konzilianten und deswegen von
den Hardlinern seiner Alma Mater wie Cramaud, Gilles des Champs oder
Jean Courtecuisse immer wieder abweichenden Haltung zum heimlichen
Helden des Buchs avanciert. Hier begegnet nicht der unerbittliche Kämpfer
in der Causa Jean Petit, sondern der moderate Vertreter der via media und
des »juste milieu«; einer jener wenigen sapientes, von deren peritia und
gravitas, modestia und discretio sich der Chronist Michel Pintoin Ausgleich und
Beruhigung für das aufgewühlte Paris seiner Tage erhoffte. Bernard Guenée
hat hierüber in seiner Monografie »L’opinion publique à la fin du Moyen Âge
d’après la ›Chronique de Charles VI‹ du Religieux de Saint-Denis« (Paris 2002)
gehandelt, und im Anschluss daran bliebe zu fragen, was denn jener auch für
Sère so zentrale Begriff der öffentlichen Meinung damals konkret bedeutete.
Meines Erachtens ist er gerade mit Blick auf die hier diskutierten ekklesiopolitischen Traktate relativ eng zu fassen, denn der Kreis der Beteiligten und
Rezipienten dürfte kaum mehr als eine kirchliche, universitäre, administrative
und höfische Elite umfasst haben, und entsprechend bescheiden fällt
aufs Ganze auch die handschriftliche Überlieferung aus (S. 137–141). Der
von der Verfasserin angenommene »espace public plus large, véritable
caisse de résonance intertextuelle« (S. 409), blieb, absolut gesehen, auf die
akademische Welt insbesondere der Hauptstadt beschränkt. (Vom »Rest« des
Königreichs ist wenig die Rede, abgesehen von Toulouse, dessen Universität
1402 für Benedikt XIII. gegen den anmaßenden Superioritätsanspruch der
substraktionswütigen Pariser Hochschule [S. 401] in einer berühmten epistola
Stellung bezog. Spielte z. B. das zwar universitätslose, aber zentral zwischen
Paris und Avignon gelegene Lyon [vgl. S. 273] keine Rolle in der Diskussion?)
Innerhalb dieser Welt also fand das Spiel und Widerspiel von Argument
und Polemik statt, wurden Texte verfasst, analysiert, kommentiert, korrigiert
und widerlegt, aber auch manipuliert. Diese Texte zirkulierten, und
darüber entwickelten sich – nicht selten von aggressiven und persönlich
diffamierenden Tönen begleitet – kommunikative Dynamiken und
Intertextualitäten der Art, wie sie übrigens vor einigen Jahren Thomas
Rathmann für das Konstanzer Konzil ausmachte und dabei solche Zirkulation
als den die Synode eigentlich erst konstituierenden Faktor herausstellte, ja die
Versammlung als im Grunde textuelle Begebenheit definierte1.
In der Sache konzentriert sich das Interesse der Verfasserin auf drei
Debattenthemen, die überzeugend herausgearbeitet werden: zum Ersten auf
das jus resistendi, jenes schon von Gratian und der Scholastik geschmiedete,
doch erst im Schisma und hier vor allem von Cramaud geschärfte Schwert,
mit dem sich dem Papst entgegentreten ließ unter Rekurs u. a. auf Gal. 2,11,
1

Thomas Rathmann, Geschehen und Geschichten des Konstanzer Konzils. Chroniken, Briefe, Lieder und Sprüche als Konstituenten eines Ereignisses, München 2000
(Forschungen zur Geschichte der älteren deutschen Literatur, 25).
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wonach Paulus bekannte, Petrus im Angesicht widerstanden zu haben, da er
zu tadeln war (vgl. S. 200–246). Zum Zweiten geht es um eine reformatio, die
sich vornehmlich als regulierende limitatio päpstlicher Oberhoheit verstand
und damit als besagtem Widerstandsrecht verbunden zeigt (S. 247–308).
(Auf den Konzilien von Konstanz und vor allem von Basel sollte sich dann
auch zeigen, dass deren Väter unter Reform vornehmlich reformatio in capite
verstanden.) Drittens die veritas, die jede Partei exklusiv und exkludierend für
sich in Anspruch nahm – doch jenseits aller Sicherheiten und Dogmatismen
der Fundamentalisten auf beiden Seiten gab es an der Universität zumindest
einige, die zu Vorsicht und Bescheidenheit mahnten wie etwa Pierre
d’Ailly, Nicolas de Clamanges und einmal mehr Gerson: »face à la certitude
d’une opinion, il prône l’incertitude de la situation« (S. 339), womit der
Kanzler der heute vorherrschenden Sicht auf das Schisma recht nahe kam
(S. 309–350). Trotz solch innerer Bruchlinien trat die Universität als ganze
aber gerade angesichts eines Papsttums in der Krise höchst selbstbewusst
mit dem Anspruch auf, nunmehr die »autonomie de son autorité« (S. 386)
durchzusetzen, die auch »une certaine autonomie doctrinale« (S. 384)
einschloss. Indes scheiterten solche Ambitionen auf Deutungsmonopol
und Hoheit über die (wie auch immer zu definierende) öffentliche Meinung
bald schon angesichts der Restauration von Papst- und Königsmacht. (Hier
wie allgemein wünschte man sich eine etwas stärkere allgemeinhistorische
Kommentierung; dankbar nimmt man die entsprechenden relativ
seltenen, doch stets Vieles erklärenden Hinweise zur Kenntnis wie z. B.
auf die für Gersons Position aufschlussreiche Nominierung als Pariser
Universitätskanzler durch Benedikt XIII. oder auf seinen Aufenthalt als
Dekan von St. Donatian zu Brügge in »neutralem« Land bzw. umgeben von
urbanistischer Obödienz [S. 398, 402].)
Angesichts des allgemein gehaltenen Buchtitels mag man die
Fokussierung auf die Pariser Hochschule und die Partei Benedikts XIII. – die
römische Seite spielt kaum eine Rolle – kritisch sehen, denn auch andernorts
wurde ja das die gesamte lateinische Christenheit erfassende Schisma im
Wortsinn traktiert und gegen die andere(n) Obödienz(en) polemisiert.
Intensität und Niveau der Debatte, aber auch deren Überlieferung
rechtfertigen indes den »Pariser Zuschnitt« der Studie, der nur ein etwas
präzisierender Titel gut angestanden hätte. Und was den Untertitel anlangt:
Sollte man für die Epoche des großen Schismas nicht einschränkend von
Bausteinen für Ekklesiologie(n) sprechen? Denn es war doch erst Jan Hus,
der in »De ecclesia« erstmals eine geschlossene Lehre von der Kirche entwarf,
die in der Folge große Gegenentwürfe auf päpstlicher wie konziliarer Seite
geradezu erzwang; es sei nur an die Werke des Pariser Dominikanertheologen
Johannes von Ragusa oder von Johannes von Torquemada, Nikolaus von Kues
und Johannes von Segovia erinnert. Die Diskussionen liefen also keineswegs
mit Konstanz aus (so S. 406); das Gegenteil war der Fall, wenn auch speziell die
französische Theorieleistung nach 1418 merklich zurückging und stattdessen
in Basel weniger die intellektuelle als die politische Schlagkraft eines
wiedererstarkten Königreichs dominieren sollte2.
Ihren Weg durch und über die Texte hat die Verfasserin konsequent
und intelligent durchmessen, und der anfangs zugegeben skeptische
Rezensent ist ihn, zunehmend überzeugt von dessen Logik und Stringenz,
gerne mitgegangen, zumal B. Sère die mitunter sperrige Materie klar und
gut lesbar darzulegen und obendrein besagtes Spiel und Widerspiel der
Debatten mit instruktiven Übersichtstafeln zu veranschaulichen versteht.
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Man merkt der Schülerin von Claude Gauvard3 Talent und Erfahrung als
akademische Lehrerin an – seit 2008 ist sie als maître de conférences an
der Universität Nanterre tätig –, was sich auch an der Präsentation ihrer
zahlreichen sonstigen Publikationen ablesen lässt, die ein starkes Interesse
an mittelalterlicher Philosophie, insbesondere an der Aristotelesrezeption,
zeigen; vgl. ihre Seite auf academia.net. Und da mag der Umstand, dass
sie sich 2011 mit einer Studie über die disputatio in der mittelalterlichen
Universität an einem Sammelband »L’espace public au Moyen Âge. Débats
autour de Jürgen Habermas«4 beteiligt hat, wiederum auf Einleitung und
Ansatz vorliegender Arbeit erhellendes Licht werfen.
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Bénédicte Sère, Penser l’amitié au Moyen Âge. Étude historique des commentaires
sur les livres VIII et IX de l’Éthique à Nicomaque (XIIIe–XVe siècles), Turnhout 2007
(Bibliothèque d'histoire culturelle du Moyen Âge, 4).
Patrick Boucheron, Nicolas Offenstadt (Hg.), L’espace public au Moyen Âge. Débats
autour de Jürgen Habermas, Paris 2011 (Le Nœud gordien).
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Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre, Élisabeth Lusset,
Falk Bretschneider (dir.), Enfermements II. Règles et dérèglements en milieu clos (IVe–XIXe siècle), Paris (Publications
de la Sorbonne) 2015, 459 p. (Homme et Société, 49), ISBN
978-2-85944-924-7, EUR 28,00.
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Gisela Naegle, Gießen/Paris
Das von Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre, Élisabeth Lusset und Falk
Bretschneider herausgegebene Buch zu »Règles et dérèglements en milieu
clos« ist Teil einer mehrteiligen Publikation, deren erster Band 2011 erschien1.
Der gerade (2017) vorgelegte dritte Teil trägt den Titel »Le genre enfermé.
Hommes et femmes en milieux clos (XIIIe–XXe siècle)«2. Am Anfang der hier
vorgestellten Publikation steht ein kurzes Vorwort von Jean-François Leroux,
dem Präsidenten der Association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux. Diese
Abtei, in der sich heute ein Gefängnis befindet, gehörte zu den Tagungsorten.
Es folgen eine Einleitung der Herausgeber, neunzehn, vier Sektionen
zugeordnete Aufsätze, conclusions, französisch- und englischsprachige
Zusammenfassungen und zwei Register.
Die ersten beiden Themenblöcke beschäftigen sich mit der Definition
von Regeln, ihrer Aufzeichnung und Verschriftlichung. Der dritte und vierte
Abschnitt widmen sich Disziplin und Gehorsam sowie Regelverletzungen. Die
Einleitung ordnet die Ergebnisse in den Gesamtzusammenhang des Projekts
ein, der vier Reflexionsachsen umfasst: Regeln und ihre Verletzung, Gender
(genre), Räume und Arbeit. Das Ziel besteht darin, vom frühen Mittelalter bis
zum 19. Jahrhundert die Analogien zwischen erzwungenem und freiwilligem
Eingeschlossensein zu vertiefen. Bezugspunkt sind u. a. Arbeiten von Erving
Goffmann und Michel Foucault (S. 9). Dabei werden zwei Gegenstände
miteinander verglichen, die auf den ersten Blick völlig verschieden zu sein
scheinen: der »abgeschlossene Raum« (cloître) und das Gefängnis (S. 9). Unter
»abgeschlossenem Raum« (cloître) werden hier nicht nur Klöster, sondern auch
weitere, insbesondere religiöse Einrichtungen, wie Konvente und Hospitäler,
verstanden. Der Gefängnisbegriff ist ebenfalls sehr weit definiert. Er bezieht
sich auf Orte, an denen als kriminell, gefährlich, schädlich, delinquent
oder schuldig eingestufte Personen eingeschlossen wurden. Der Erlass von
Regeln sei ein für beide Typen von »Einschließungsorten« charakteristisches
verbindendes Element. Zu den Leitfragen der Untersuchung gehört deshalb
auch die Rolle religiöser Ordnungs- und Disziplinvorstellungen für die
Ausbildung europäischer Gefängnissysteme.
Im ersten Themenblock zur Regeldefinition liegt der Schwerpunkt ganz
eindeutig auf dem Mittelalter. Die Anordnung der Beiträge orientiert sich
jedoch nicht an chronologischen Gesichtspunkten. Valentina Toneatto
beschreibt für das 4. bis 7. Jahrhundert Mönchs- und Ordensregeln, die auch
den Anspruch erhoben, das Innere zu kontrollieren, die Rolle der Äbte und
1
2

Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre, Élisabeth Lusset (Hg.), Enfermements. Le
cloître et la prison (VIe–XVIIIe siècle), Paris 2011 (Homme et Société, 38).
Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre, Élisabeth Lusset, Falk Bretschneider (Hg.),
Enfermements III. Le genre enfermé. Hommes et femmes en milieux clos (XIIIe–XXe
siècle), Paris 2017 (Homme et Société, 54).
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deren Ermessenspielräume. Hinda Hedhili-Azema wendet sich französischen
Gefängnissen des 19. Jahrhunderts und der Entstehung diesbezüglicher
Gesetze und Regelwerke zu (Code pénal von 1791, Neuentwicklungen unter
Napoleon, Restauration, Beginn der wissenschaftlichen Auseinandersetzung
mit Strafvollzug und Gefängnissen, Projekt zur Gründung von Gefängnissen
auf Departementebene von 1841 usw.). Julie Claustre stellt einen sehr
interessanten Ansatz zur Erforschung mittelalterlicher Gefängnisordnungen
vor. Sie gibt einen bestens fundierten Überblick zu Historiografie, Editionen
und der Quellenlage und betont die enge Verbindung zum städtischen Milieu.
Sie stützt sich dabei v. a. auf Texte aus Städten in Nordfrankreich, besonders
aus dem Raum von Lille, Cambrai und Orléans. Isabelle Cochelin gibt Einblicke
in das mittelalterliche Klosterleben. Sie beschäftigt sich mit der Existenz
zweier verschiedener Küchen (für Mönche und Laien) und ihren Erwähnungen
in coutumes des 11. Jahrhunderts und vertritt die These, im Laufe der Zeit
sei diese Trennung durch das Auftreten von Konversen obsolet geworden.
Besonders bemerkenswert ist die Einbeziehung archäologischer Befunde u. a.
für das Kloster Landévennec. Gordon Blennemann präsentiert hagiografische
Texte aus dem Mittelrheinraum und die Einbettung von Visionen im
Lebensweg von drei Frauen, die direkten Kontakt miteinander hatten: Jutta
von Sponheim, Hildegard von Bingen und Elisabeth von Schönau. In solchen
Fällen hatte seiner Ansicht nach die Hagiografie bzw. das Leben der Heiligen
die Funktion einer Personifizierung der Norm.
Gegenstand der zweiten Sektion ist die Verschriftlichung von Regeln.
Martin Scheutz analysiert den Fall österreichischer Hospitäler in der Frühen
Neuzeit, die oft nur ungefähr ein Dutzend Insassen hatten. Er betont die
zunehmende Verrechtlichung und den wachsenden fürstlichen Einfluss.
Ludovic Maugué untersucht das Gefängnis (maison centrale) von Embrun
in der Zeit von 1803 bis 1815 und dessen Entwicklungsphasen. In der
Gründungszeit spielte Improvisation eine erhebliche Rolle. Es gab zahlreiche
Mängel, z. B. bei der Ernährung der Gefangenen. Staatliche Aufgaben
wurden an private Unternehmen übertragen, die die Arbeit der Gefangenen
organisierten. Florent Cygler stellt Ordensstatuten und Statutengesetzgebung
des Dominikanerordens (v. a. 13. Jahrhundert) vor. Anschließend vertieft
Daniel-Odon Hurel diese Thematik, indem er für das 16.–19. Jahrhundert
Bußpraktiken und das System gradueller Sanktionen von Regelverstößen
männlicher und weiblicher Angehöriger dieses Ordens und wechselnde
Einstellungen zur Frage klösterlicher Gefängnisse darstellt.
Der dritte Abschnitt des Buches zu »Disziplin und Gehorsam«
spricht folgende Themen an: verschiedene Ausprägungen der Klausur
in Abhängigkeit von der jeweiligen Mönchsregel und deren Wandel
(Albrecht Diem); das Spannungsverhältnis von exzessiven Buß- und
Geißelungspraktiken zum Gebot der Mäßigung bei Unbeschuhten
Karmelitinnen in Spanien (ca. 1560–1630, Antoine Roullet); Gewalt, Gehorsam
und die Rolle von Körperstrafen in theoretischer Diskussion und praktischem
Strafvollzug in Deutschland (bis ins späte 19. Jahrhundert), vor allem in
Sachsen (Falk Bretschneider); die Interpretation zweier Anekdoten aus den
»Casus Sancti Galli« Ekkehards IV., die sich mit der Frage des Aufenthalts
von Kindern in Klöstern (Oblatentum), Simonie und der Störung der Klausur
durch königliche und andere »externe« Besucher befassen (Axelle Neyrinck).
Innerhalb dieser Sektion ist besonders der äußert interessante Aufsatz
von Falk Bretschneider hervorhebenswert. Der Autor gelangt anhand der
Untersuchung seines Materials und der chronischen Unterbesetzung des
Gefängnispersonals (teilweise waren einige wenige Aufseher für mehrere
Hundert Gefangene zuständig) zu dem Ergebnis, die Durchsetzung von
Ordnung und Disziplin habe bei Weitem nicht nur auf Gewalt, sondern auch
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in erheblichem Umfang auf Aushandlungsprozessen beruht.
Die letzte Sektion des Bandes setzt sich mit Regelverstößen auseinander.
Harmony Dewez diskutiert die Folgen der Dezentralisierung der
Finanzverwaltung der englischen Benediktiner des 13. Jahrhunderts und
der damit verbundenen Lockerungen der Klausurbestimmungen für mit
Verwaltungsaufgaben betraute Mönche. Ana Rodríguez steuert einen sehr
lesenswerten Aufsatz zu mittelalterlichen Frauenklöstern im Königreich
Kastilien-León (besonders 12.–13. Jahrhundert) bei, der auch unter dem
Gesichtspunkt der Gender-Forschung von großem Interesse ist. So wurde
das königsunmittelbare Kloster Las Huelgas in Burgos stark durch weibliche
Angehörige der Königsfamilie dominiert, der Konvent von Las Dueñas von
Zamora durch adelige Damen. Diese Frauen behielten beim Klostereintritt
ihr Vermögen und ihre soziale Stellung. Äbtissinnen aus der Königsfamilie
beanspruchten für sich u. a. das Recht der Predigt und weitere, männlichen
Priestern bzw. Mönchen vorbehaltene Rechte – was zu heftigen Konflikten
mit der kirchlichen Hierarchie führte. Guy Geltner geht auf die besondere
Problematik der Klausurfrage bei stark städtisch geprägten Bettelorden und
die an ihnen geübte spätmittelalterliche Kritik ein. Kristjan Toomaspoeg
untersucht Regelverletzungen der Deutschordensritter im 12.–14.
Jahrhundert und stellt dabei die italienischen Verhältnisse in den Mittelpunkt.
Die letzten beiden Aufsätze von Laurence Guignard (Suizid in französischen
Gefängnissen der Dritten Republik) und Aude Fauvel (psychiatrische
Krankenhäuser in Frankreich und England im 19. Jahrhundert, Wahrnehmung
von Geisteskranken und Reformversuche in Schottland) lenken den Blick auf
die Neuzeit.
In seinen Schlussbetrachtungen zieht Dominique Iogna-Prat eine
anregende und zur Vertiefung einladende Bilanz der bisherigen Ergebnisse
des Forschungsprojekts. Insgesamt gesehen haben sich dabei eine Reihe sehr
beachtenswerter und wichtiger Vergleichsgesichtspunkte gezeigt. Es wird
deutlich, wie überaus lohnend die Gegenüberstellung zweier auf den ersten
Blick scheinbar so gegensätzlicher Lebenswelten wie Klöster und Gefängnisse
sein kann. Besonders aufschlussreich ist dabei der Umgang mit internen
Konflikten und Auseinandersetzungen mit der jeweiligen »Außenwelt«
jenseits der Mauern.
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Philippe Josserand, Luís Filipe Oliveira, Damien Carraz (dir.),
Élites et ordres militaires au Moyen Âge. Rencontre autour
d’Alain Demurger, Madrid (Casa de Velázquez) 2015, XII–465
p. (Collection de la Casa de Velázques, 145), ISBN 978-8415636-88-5, EUR 29,00.
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Mathieu Olivier, Toulon
On ne présente plus l’œuvre pionnière d’Alain Demurger, principal artisan du
renouveau des études templières dans les années 1980. En 2009, collègues,
amis et disciples ont jugé que le temps était venu d’honorer l’homme et
l’historien, sous la forme d’un colloque dont le présent volume rassemble
les actes. 22 contributeurs, venus de sept pays (Angleterre, Espagne, Estonie,
Hongrie, Italie et Portugal – outre la France), ont répondu présent. Il ne saurait
être question d’évoquer ici toutes ces études par le menu, dans le peu de place
qui nous est imparti. On se risquera bien plutôt à pointer quelques-unes des
lignes de force qui traversent l’ouvrage. Le titre a valeur programmatique:
l’ensemble est placé d’emblée sous le signe des élites. Alain Demurger montre
l’exemple lui-même, qui revient ici sur l’abondant legs archivistique des procès
templiers au début du XIVe siècle, dans lequel il voit la base documentaire
d’une étude prosopographique à mener (p. 17–38); récemment paru, son petit
ouvrage sur la »persécution des Templiers« atteste les progrès de l’enquête
toujours en cours. Car reconstituer patiemment le profil des hommes et des
carrières, c’est mettre au jour un lien multiforme aux élites, une complexité
suggérée par le plan tripartite adopté dans l’ouvrage. Le premier ensemble
de questions a trait au recrutement des ordres religieux-militaires. Peut-il, et
dans quelle mesure, être tenu pour élitaire? L’a-t-il été constamment? Quel est
enfin le p ofil social de elles et ceux, aux statuts variés, qui s’agrègent à ces
organisations au cours du Moyen Âge? De l’Arménie à la péninsule Ibérique,
en passant par la Prusse teutonique et la basse vallée du Rhône, des ordres
militaires stricto sensu à leurs avatars tardo-médiévaux que sont les ordres de
chevalerie royaux, les réponses sont variables, et inégalement assurées.
Fabriques d’élites, les ordres militaires le sont aussi – et avant tout – en
ce qu’ils ont également su faire émerger en leur sein différentes formes de
hiérarchisation. La relecture des sources normatives, à commencer par la règle
du Temple et ses compléments, doit ici marcher de conserve avec l’examen des
autres marqueurs hiérarchiques, tout comme elle doit s’ouvrir à ces groupes
»subalternes«, à commencer par les frères-prêtres, trop souvent laissés dans
l’ombre par une historiographie ancienne aveuglée par l’aura chevaleresque
des combattants. Élites, les ordres militaires en tant qu’institutions le sont
aussi quand ils exercent la réalité du pouvoir seigneurial; quelques études de
cas ibériques viennent ici le rappeler fort à propos. Plus classique, la question
des rapports entretenus par les ordres religieux-militaires aux pouvoirs
civils et ecclésiastiques mérite pourtant d’être réexaminée à nouveaux frais,
tant notre regard reste captivé par quelques personnalités exceptionnelles,
conseillers du Prince ou diplomates de génie. Différents angles d’approche
sont ici proposés, avec pour principale ligne de fuite les relations des membres
des Ordres avec les rois et les papes, avant et après la »catastrophe« de
1307–1308.
Au passage, on notera la belle vigueur de l’école française des études
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sur les ordres religieux-militaires – une réussite à laquelle le dédicataire,
quoi qu’en dise sa légendaire modestie, n’est évidemment pas étranger …
Plusieurs contributions s’appuient sur de riches monographies récentes –
celle de Pierre Bonneaud sur le prieuré hospitalier de Catalogue au XVe siècle,
celle d’Anna-Marie Chevalier sur les ordres militaires dans le royaume de
Cilicie, celle enfin de Pier e-Vincent Claverie sur l’ordre du Temple en Terre
sainte et à Chypre, prolongée il y a peu par un bel ouvrage sur le pontifi at
d’Honorius III, protecteur des ordres militaires s’il en fut jamais. Saluons au
passage la bibliographie récapitulative de près de 55 pages qui clôt l’ouvrage.
Elle offre à elle seule un cinglant démenti à ceux qui seraient encore tentés
de croire, malgré Alain Demurger – mais y en a-t-il encore? – que l’étude des
ordres religieux-militaires est l’affaire de rares aficionados en marge de la
médiévistique »sérieuse«.
La Casa de Velázquez propose ici un beau volume à l’image de la carrière
du dédicataire: riche, enthousiaste et polyglotte – mais aussi beaucoup
plus que des Mélanges au sens traditionnel du terme. Sous l’égide d’Alain
Demurger lui-même, nous voyons ici les linéaments d’une enquête à mener
sur les rapports complexes entre élites et ordres religieux-militaires. Les
prémices sont assurément prometteuses.
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Thomas Tanase, Marco Polo, Paris (Ellipses) 2016, 571 p., 16
ill. en n/b et en coul. (Biographies et mythes historiques),
ISBN 978-2-340-00972-1, EUR 26,00.
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Anja Overbeck, Göttingen/Berlin
Der Titel der Reihe, in dem das zu rezensierende Buch erschien, »Biographies
et mythes historiques«, ist im Falle von Marco Polo Programm, denn bis
heute ist die Authentizität des berühmten Reiseberichts nicht unumstritten.
Biografie oder Mythos? Für Thomas Tanase, Historiker mit einem
Schwerpunkt in mittelalterlichen Europa-Asien-Beziehungen, ist sein Bericht
über Leben und Reisen Marco Polos jedoch eindeutig eine Biografie: »Chacun
sait même qu’une mode hypercritique a mis en doute la réalité du voyage,
même si l’on aura l’occasion tout au cours de l’ouvrage de montrer qu’il faut
la mettre de côté« (S. 7). Zu bedenken sei jedoch, dass es sich bei dem Buch,
das unter dem Titel »Le Devisement du monde«, »Livre des merveilles« oder
»Il Milione« in ganz Europa Verbreitung fand, nicht um einen Reisebericht
im eigentlichen Sinn, sondern um einen literarischen Text handle: »le
Devisement n’est pas un récit de voyage, mais un texte de littérature, une
œuvre de divertissement et d’instruction faite à partir d’une expérience réelle,
transposée dans l’univers chevaleresque« (S. 7, dieser Aspekt wird im 10.
Kapitel, S. 453–461, wieder aufgegriffen).
Tanase kennt, das wird im Laufe der Lektüre immer wieder deutlich,
die zeitgenössische Geschichte der durch den Venezianer beschriebenen
Regionen sehr genau1. SONDERN Was aber kann die Begründung einer
neuerlichen Biografie über Marco Polo sein? Die letzte in einer langen Reihe
erschien erst 2012 mit dem Buch von Pierre Racine2? Erklärtes Ziel von
Thomas Tanase ist es, »de réintroduire la vie de Marco Polo dans une réflexion
générale sur l’ouverture de l’Occident aux routes asiatiques« (S. 18), und vor
allem diese Perspektive des Asienexperten ist es, die die vorliegende Biografie
von ihren Vorgängern abhebt und lesenswert macht.
Das Buch ist unterteilt in insgesamt elf Hauptkapitel, die sich vor
allem an historischen Sachfeldern orientieren und nur nachrangig dem
chronologischen Verlauf der Reise der Polos folgen. Einschränkend ist
allerdings zu bemerken, dass Tanase als Referenztext die Edition des frankoitalienischen ms. fr. 1116 aus der BnF von René Kappler verwendet3, wodurch
die übrigen, oft zuverlässigeren Handschriftenfamilien A, B und C weniger
Beachtung finden. Die Begründung für diese Entscheidung, die genannte
Edition sei »largement diffusée et facilement consultable« (S. 19) und biete
außerdem noch eine Übersetzung in das Neufranzösische, vermag zumindest
den Philologen nicht zu befriedigen.

1

2
3

Vgl. auch das Vorgängerwerk des Autors: Thomas Tanase, »Jusqu’aux limites
du monde«. La papauté et la mission franciscaine, de l’Asie de Marco Polo à
l’Amérique de Christophe Colomb, Rom 2013 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 359).
Pierre Racine, Marco Polo et ses voyages, Paris 2012; vgl. zuvor auch die bekannte Biografie von Jacques Heers, Marco Polo, Paris 1983.
René Kappler (ed.), Marco Polo, Le Devisement du monde, Paris 2004
(Voyages et découvertes).
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Kapitel 1 behandelt die Vorgeschichte der mittelalterlichen Reisen in
den Orient. Sehr anschaulich wird die auch in der zeitgenössischen Literatur
thematisierte aufkommende Begeisterung des Okzidents für die Entdeckung
neuer Regionen als einer der Anlässe für die Reiselust der frühen Europäer
beschrieben. In Kapitel 2 steht Venedig als Ausgangspunkt und Katalysator
für Reisen in den Osten im Mittelpunkt und beschreibt das Umfeld, in dem
die Brüder Polo zu ihrer ersten Asienreise aufbrachen. In Kapitel 3 wechselt
der Autor die Perspektive und blickt vom wachsenden Reich der Mongolen
aus auf den Westen. Bis hierhin gewinnen Leserinnen und Leser teilweise den
Eindruck, eben doch keine Biografie zu konsultieren, sondern ein historisches
Werk über die Geschichte Eurasiens. Dadurch wird aber auch deutlich,
dass Thomas Tanase eben nicht nur die vielbeschriebene Figur des Marco
Polo erneut vorstellen, sondern der Leserschaft die Gesamtperspektive der
damaligen Zeit präsentieren möchte, was den bei Biografien oft engen Kreis
um die im Mittelpunkt stehende Person durchbricht und gerade dadurch zu
einem Mehrgewinn führt.
Erst in Kapitel 4 folgt mit der Beschreibung der Reise des Vaters und
Onkels von Marco Polo dann das, was bei anderen Biografien meist
den Anfang der Geschichte ausmacht. Die folgenden Kapitel 5, 6 und 7
beschreiben die eigentliche Reise der drei Polos, wie sie im »Devisement«
geschildert wird. Dabei macht Tanase auch auf Ungereimtheiten und
historisch nicht belegbare Details in dem Bericht aufmerksam, etwa auf die
Frage, ob die Brüder Polo und später auch Marco Polo tatsächlich wichtige
Gesandte des Großkhans gewesen sein können, obwohl die Quellen keinerlei
Spuren davon aufweisen. Kapitel 8 beschreibt die große Anziehungskraft,
die die Reichtümer Chinas auf einen Reisenden und seine Leserschaft aus
dem Westen damals ausüben mussten. Besonders die Beschreibung Chinas
gilt den Gegnern der Authentizitätstheorie als Beleg dafür, dass Marco Polo
China nicht selbst bereist haben könne, denn gerade dieses Land mit seinen
unzähligen Besonderheiten werde im Reisebericht eher monoton behandelt.
Die Beschreibungen bleiben in diesem Teil des Textes in der Tat merkwürdig
farblos, und es fehlen wichtige Elemente, die dem Reisenden hätten auffallen
müssen. Tanase sieht jedoch gerade diese Vorgehensweise als Beleg für die
Authentizität, denn Marco Polo habe nur einen Bruchteil des riesigen Reiches
bereisen können und eben nichts hinzuerfunden, was er nicht mit eigenen
Augen gesehen oder in Daten und Fakten habe übertragen können (vgl. hierzu
vor allem S. 350).
Kapitel 9 beschreibt sodann den dritten Teil des Reiseberichts, den
Marco Polo mit der Überschrift »Indien« versehen hatte, der sich aber auf
ein Territorium bezieht, das von Japan bis Ostafrika reicht und somit eher
die Gebiete um den Indischen Ozean bezeichnet. Kapitel 10 schließlich
beschäftigt sich mit der Heimkehr der drei Polos um 1295 und vor allem mit
der nach wie vor ungelösten Frage nach den Umständen der Entstehung des
Reiseberichts. Tanase legt sich hier bewusst nicht fest und muss feststellen:
»La genèse du Devisement et la langue dans laquelle dialoguèrent Marco et
Rustichello restent donc un mystère« (S. 445). Er räumt aber mit dem Bild
auf, Marco Polo und Rustichello hätten in einer düsteren Zelle im Laufe
ihrer gemeinsamen Haft den Reisebericht verfasst. Kapitel 11 schildert die
Nachgeschichte des Lebens und Wirkens von Marco Polo.
Die abschließende »Conclusion« fasst auf 16 Seiten die Bedeutung der
Reisen für die Nachwelt und die unbedingte Authentizität des Reiseberichts
zusammen. Unterstrichen wird nochmals, dass man den Bericht nicht mit
den Augen heutiger Europäer lesen darf, sondern ihn als Zeugnis eines
gerade erst erwachenden Interesses an der östlichen Welt sehen muss. Dann
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erklären sich auch die kritischen Aspekte wie die fehlende Erwähnung der
großen Mauer oder einiger für den damaligen Betrachter vielleicht weniger
erstaunlichen kulturellen Besonderheiten der asiatischen Völker. Auch die oft
beanstandete Ungenauigkeit der Angaben bezüglich der genauen Reiseroute
und der mittelalterlichen Wirtschaftswege erklärt Tanase schlüssig, denn
»Le Devisement du monde« ist eben kein Bericht eines Diplomaten oder
Handlungsreisenden, sondern eine vermutlich überwiegend aus dem
Gedächtnis wiedergegebene und von dem Ritterromanschreiber Rustichello
in eine literarische Form gebrachte unterhaltende Erzählung.
Insgesamt ist das Buch von Tanase keine Biografie im eigentlichen Sinn,
sondern eine Auseinandersetzung mit dem Reisebericht, durch den alleine
die historisch schwer fassbare Figur des Marco Polo an Profil gewinnt. Zu
überzeugen vermag vor allem der häufige Perspektivenwechsel, der die
Gefahr eines modernen Eurozentrismus bannt und die Aktualität dieses
Werks in einer globalisierten Welt unterstreicht. Nicht ohne Grund hat der
Autor dafür unlängst den Prix Borodin 2017 der Académie des inscriptions et
belles-lettres erhalten.
Zu kritisieren sind eher formale Dinge: Der Index ist unvorteilhaft
zweispaltig gesetzt (etwa unter den Buchstaben W und X, S. 566),
zudem findet sich die unsinnige Aufnahme des Namen Marco Polo. Die
wörtlich zu nehmende »Bibliographie sélective« (S. 543–555) ist nach
nicht immer einfach trennbaren Sachgruppen geordnet und dadurch
unübersichtlich. Von Interesse wäre eine Zusammenstellung der überlieferten
Handschriften(familien) sowie der verfügbaren Editionen gewesen (die
Auflistung der »principales éditions imprimées«, S. 543, umfasst nur elf
ausschließlich französische und italienische Ausgaben). Einige kleinere
Fehler, vor allem in nichtfranzösischen Namen (z. B. richtig Igor de Rachewiltz
statt Rachelwitz, S. 197 und zweimal S. 547, oder Rachewiltzi, S. 551), stören
ein wenig das ansonsten gute Erscheinungsbild, das durch acht Seiten mit
Farbabbildungen in der Mitte des Buchs abgerundet wird.
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Andrea Berlin, Magie am Hof der Herzöge von Burgund.
Aufstieg und Fall des Grafen von Étampes, Konstanz (UVK
Verlagsgesellschaft) 2016, 308 S. (Spätmittelalterstudien, 6),
ISBN 978-3-86764-635-2, EUR 44,00.
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Jacques Paviot, Créteil
Le comte d’Étampes est Jean (1415–1491), fils cadet de Philippe de Bourgogne
(1389–1415 à Azincourt), comte de Nevers et de Rethel et de Bonne d’Artois
(fille de Philippe comte d’Eu et de Marie de Berry, † 1425, remariée en 1424
à Philippe le Bon), petit-fils du duc de Bourgogne Philippe le Hardi; il est
devenu comte d’Étampes en 1438 par le partage des biens familiaux avec son
frère aîné Charles, puis à la mort de ce dernier en 1464, comte de Nevers et
de Rethel. Né à Clamecy et porté sur les fonts baptismaux par son oncle Jean
sans Peur, le damoiseau de Nevers fut élevé à la cour de Bourgogne où sa mère
l’amena en 1424. Philippe le Bon le favorisa: à côté d’importantes pensions
liées à ses charges, il le fit comte d’Auxerre en 1437, l’employa dans les
guerres bourguignonnes de 1434 à 1453 (Calais en 1438, Luxembourg en
1443, Rupelmonde et Gavre en 1453), lui confia des lieutenances (pays de pardeçà en 1434–1435, des villes de la Somme en 1435, puis de Picardie), et,
finalement, le fit chevalier de l’ordre de la Toison d’or à La Haye en 1456; Jean
d’Étampes participa aux plus grandes fêtes de la cour bourguignonne, dont le
Vœu du faisan en 1454, et certains le virent comme chef de la croisade à venir.
Parallè-lement, il servit le roi Charles VII, notamment en Guyenne en 1453.
Sa proximité avec le duc Philippe le Bon, son importance à la cour de
Bourgogne éveillèrent la jalousie de l’héritier, Charles comte de Charolais. En
1456, il fut chargé par Philippe le Bon d’accueillir le dauphin Louis, qui fuyait
son père Charles VII, et il tomba sous le charme du futur roi. En 1461, il
accompagna Philippe le Bon au sacre du nouveau roi Louis XI. C’est en 1462
que la fureur du comte de Charolais se déchaîna. En juillet, il fit arrêter et
prestement décapiter sans jugement le premier valet de chambre de son
père, Jean Cous-tain, sous l’accusation de tentative d’empoisonnement. Dans
sa confession, Jean Coustain aurait donné le nom de ceux qui lui auraient
commandé l’as-sassinat du comte. L’affaire rebondit début 1463, quand on
arrêta à Bruxelles trois personnes accusées de vouloir envoûter au moyen de
poupées de cire et empoisonner le comte de Charolais: c’est alors que fut
prononcé le nom du comte d’Étampe. On incarcéra son homme de confiances
Charles de Noyers et son médecin Jean de Bruyère.
L’objet du livre d’Andrea Berlin est l’étude de l’action en justice qui fut
alors menée à l’encontre des conjurés, plus particulièrement les interrogatoires,
reponses et deposicions rassemblés dans le »Processus contra dominum de
Stampis«, que l’auteur replace dans son contexte; ceci a été l’objet de sa thèse
de doctorat. Dans son introduction, elle présente les sources et la
bibliographie, traite du problème de l’»État bourguignon«, des procès
politiques et du crime de lèse-majesté à la fin du Moyen Âge, un thème très
étudié aujourd’hui en France (cf. notamment les travaux de Joël Blanchard),
introduit le comte d’Étampes au moyen d’une courte biographie.
L’auteur examine ensuite le dossier du »Processus contra dominum de
Stampis« lui-même, du point de vue diplomatique, sa langue (le français),
sa date (19 mars 1463), la chronologie des événements depuis fin 1461, les
acteurs: les autorités religieuses (l’évêque de Cambrai, Guillaume de Clugny,
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archidiacre d’Avallon) et civiles (les seigneurs de Fourmelles et de Contay), les
deux commissaires nommés, Girrard Vurry et Enguerrand Signard, Jean Gros,
secrétaire du duc de Bourgogne et du comte de Charolais – qui tirait les ficelles
–, qui a recopié les différentes déclarations, du côté du comte d’Étampes, ses
complices Jean de Bruyère et Charles de Noyers, enfin les témoins bruxellois.
Il s’en est suivi un procès contre Jean de Bruyère en 1463 et l’auteur étudie
l’examen des témoignages, la tactique de Jean de Bruyère durant les
interrogatoires, enfin le rôle de la torture.
D’après le »Processus«, on peut établir ce qui suit: on entra en contact
à Bruxelles avec un maître en médecine, Gilles, qui alla à Paris chercher un
maître en nigromancie, Jean l’Allemand. Cependant, et c’était plus important,
Charles de Noyers aurait approché Jean de Bruyère et en sa compagnie aurait
consulté plusieurs artisans de Bruxelles pour faire des moules d’étain pour
trois hommes et trois femmes. Dans ces moules, les deux hommes fondirent
six figurines, représentant le roi et la reine, le duc et la duchesse de Bourgogne
et le comte et la comtesse de Charolais, qui furent montrées au comte
d’Étampes, qui aurait écrit sur elles une inscription à l’aiguille, leur nom
(correct sauf pour la reine et la comtesse, appelées Jehanne et Jehannette), et
plus tard à Lille, les auraient baptisées de l’eau d’un moulin, en prononçant
une formule magique, ceci dans le but d’obtenir l’amour et les bonnes grces
des personnes ainsi figurées; pourtant un sort aurait été réservé à la figurine
du comte de Charolais qui aurait été piquée à plusieurs fois à coups d’aiguille
dans le but de lui infliger des blessures. Mais le comte d’Étampes restait le
grand absent de l’enquête.
Les suites données à l’enquête furent premièrement l’envoi du dossier à la
Curie. La réponse du pape Pie II fut un appel à Charles de Charolais de
pardonner à son cousin Jean d’Étampes. Celui-ci avait quitté la cour de
Bourgogne en juin 1463 et, en septembre, il rejoignait la cour royale. Par la
suite, incité no-tamment par le roi, il joua un rôle dans les relations francobourguignonnes. En 1464, à la mort de son frère aîné qui n’avait pas de
descendance légitime, il hérita des comtés de Nevers et de Rethel, le roi lui
reconnaissant la pairie pour sa vie. Louis XI le nomma aussi son capitaine
général pour la Picardie: lors de la guerre du Bien public, il n’arriva pas à en
assurer la défense et fut fait prisonnier. Il fut libéré à la condition qu’il
abandonnât tous ses droits sur les duchés de Brabant, Lothier et Limbourg (22
mars 1466) et un semblant de réconciliation eut lieu le 29 mars 1466, à
Boulogne, avec Charles de Charolais. Pourtant, à la mort de Philippe le Bon
l’année suivante, le roi l’ayant relevé de sa renonciation, il se fit reconnaître
comme duc de Brabant par les états du duché à Louvain, mais sans suite.
Finalement, en 1468, il renvoya son collier de la Toison d’or au chapitre de
Bruges.
Dans un dernier chapitre, l’auteur s’intéresse aux stratégies d’action et de
communication mises en œuvre, dans les écrits des chroniqueurs: les
tentatives d’attentat sur le comte de Charolais et ses réponses, les réactions de
Philippe le Bon, qui se réconcilia avec son fils début 1464, le rôle de la rumeur.
La chute du comte d’Étampes est survenue dans une période de haute
suspicion à la cour de Bourgogne; parallèlement le comte de Charolais s’en
était pris aux Croÿ.
L’auteur offre ensuite une édition du »Processus contra dominum de
Stampis«, ce pourquoi elle doit être remerciée. Cependant une relecture par
un paléographe aurait été nécessaire pour corriger les coquilles: pour ne citer
qu’un seul exemple a S(ain)cte Goule (l’église Sainte-Gudule à Bruxelles) a été
transcrit ascier goule (p. 249).
Fondé sur un travail en archives et une bibliographie solides, le travail
d’Andrea Berlin jette une lumière nouvelle sur les côtés sombres de la cour de
Bourgogne dans les années 1460 alors qu’elle était au sommet de sa
splendeur. Mais pourquoi n’y a-t-il pas d’index?
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Nigel Bryant (transl.), The True Chronicles of Jean le Bel,
1290–1360, Woodbridge (The Boydell Press) 2015, XXII–271
p., ISBN 978-1-78327-022-4, GBP 17,99.
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Jacques Paviot, Créteil
Jean le Bel est né, peu avant 1290, dans une famille du patriciat de Liège: son
père fut échevin, un frère était chevalier et aussi échevin, un autre chanoine de
la collégiale Saint-Jean-Baptiste; lui entra au service de Jean de Beaumont, fils
cadet du comte de Hainaut (et oncle de la future reine d’Angleterre Philippa),
qu’il accompagna outre-Manche en 1327 pour aller combattre sur la frontière
écossaise. Cependant, il était pourvu, depuis 1312 ou 1313, d’un canonicat à la
cathédrale Saint-Lambert et d’une charge de prévôt à Saint-Jean-Baptiste et,
de retour d’Angleterre, il choisit cette voie, tout en vivant sur un grand pied.
Dans son introduction, Nigel Bryant rappelle que c’est sans doute en 1352
que Jean de Beaumont demanda à Jean le Bel de rédiger une chronique des
hauts faits, actions valeureuses et prouesses des rois et des chevaliers de
leur temps. Jean le Bel commença alors son »petit livre« racontant la vraye
hystoire du proeu et gentil roy Edowart (bien que Jean de Beaumont ait changé
de camp en faveur du roi de France en 1345). Dans sa composition, on
distingue trois parties: les chapitres 1–39 (années 1326–1340) rédigés entre
1352 et 1356 (date de la mort de Jean de Beaumont); les chapitres 40–94
(années 1340–1358) écrits en 1358; enfin les chapitres 95–109 (années 1358–
1361), rédigés au fur et à mesure des événements. L’écart de temps entre les
premiers chapitres et les derniers fait Jean le Bel d’abord historien, puis
chroniqueur. La grande originalité de Jean le Bel est de ne pas se fonder sur
des ouvrages an-térieurs. En effet, les »Vrayes Chroniques« sont fondées sur
ce dont il avait été témoin lui-même ou sur ce qu’il a entendu de ceux qui
étaient présents alors qu’il était absent. Ceci était pour remplir ainsi le désir de
Jean de Beaumont d’avoir la pure vérité sans faveur envers un parti ou l’autre,
et sans attribuer le blâme ou l’honneur à quiconque ne le méritait pas. Jean
d’Outremeuse, qui rapporte ces détails, ajoute que Jean le Bel, son livre écrit,
devait le montrer à ceux qui avaient été présents aux événements afin qu’ils
pussent le corriger.
À côté de celui de la vérité, Nigel Bryant développe dans son introduction
les thèmes de la chevalerie, de l’honneur et du blâme, de l’état, du style et des
dates de composition (données ci-dessus). Jean le Bel connaissait
personnelle-ment le milieu chevaleresque et ses pratiques ainsi que ses
valeurs transmises par les romans arthuriens (qu’il cite). Geoffroy de Charny,
dont la devise était Qui plus fait, mieux vault, est un héros, mais le plus grand
est Édouard III, dont Jean le Bel, dans son désir de vérité, ne cache pas les
mauvais côtés, dont le viol de la comtesse de Salisbury. Malgré ses buts
affichés, Jean le Bel n’est ni sans préjugés régionaux ou nationaux (contre les
Brabançons, les Français, les Allemands) ni sans animosité envers la papauté
d’Avignon, ou au niveau des personnes contre le duc de Brabant ou le roi de
France qui évitent les batailles rangées, ou contre le souverain qui ne sait pas
remercier ses sujets. Il n’est pas exempt non plus de préjugés sociaux: il
méprise les gens du commun (cf. la Jacquerie), mais sait reconnaître les
défaillances des seigneurs envers leurs sujets; on pourrait le traiter de nos
jours de conservateur.
Aujourd’hui, le style de Jean le Bel le fait l’un des plus grands prosateurs de
la fin du Moyen Âge par le plaisir qu’il donne à son lecteur. Cependant, il n’en a
pas été de même de ses contemporains. Jacques de Hemricourt, tout
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en parlant de lui, ne le cite pas; de son côté, Jean Froissart ne reconnaît ses
emprunts que dans ses deux premières rédactions, mais plus ensuite. Et les
»Vrayes Chroniques« ne sont connues que par une copie unique du XVe
siècle, se trouvant aujourd’hui à la bibliothèque municipale de Châlons-surMarne.
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Nigel Bryant était sans doute la personne la mieux placée pour traduire
la chronique de Jean le Bel en anglais. Il a déjà traduit des romans arthuriens
(Robert de Boron, Chrétien de Troyes, »Perlesvaus«, »La Légende du Graal«)
et le grand succès du XIVe siècle, »Perceforest«. Il est parti de l’édition de
Jules Viard et Eugène Déprez pour la Société de l’histoire de France (2 vol.,
1904–1905); son annotation est réduite à l’essentiel, corrigeant lorsque c’est
nécessaire, celle des éditeurs français; un index clôt le volume.
Avec cette traduction élégante, digne des cours chevaleresques médiévales, Nigel Bryant permet de diffuser l’œuvre historique de Jean le Bel dans le
monde anglo-saxon.
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Timothy Bolton, Cnut the Great, New Haven, London (Yale
University Press) 2017, XVI–244 p., 9 b/w ill., 2 maps (Yale English Monarchs Series), ISBN 978-0-300-20833-7, GBP 30,00.
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Jörg Peltzer, Heidelberg
Ein Buch über Knut den Großen im Rahmen der »Yale English Monarchs
Series« war lange überfällig. Nun hat Timothy Bolton es vorgelegt. Bolton, der
vor wenigen Jahren eine Monografie zum Reich Knuts des Großen publizierte,
ist ein ausgewiesener Kenner der Materie. Dies zeigt sich insbesondere in
seinem Umgang mit der schwierigen Quellenlage. Den zeitgenössischen
englischen Schriftquellen fehlt das skandinavische Gegenüber: Weder
Urkunden noch Chroniken sind aus dieser Epoche erhalten. Allerdings
besitzen wir die erst sehr viel später niedergeschriebenen reichhaltigen
Sagas, die wiederum erheblich ältere, unter anderem bis in die Zeit Knuts
zurückreichende Bestandteile umfassen. Mit großer Sorgfalt und den Leser
dabei immer an die Hand nehmend nutzt Bolton auch diese Quellen, um
seine Studie auf eine möglichst breite Basis zu stellen.
Bei aller Quellenbreite entschied sich der Verfasser für eine knappe
Darstellung des Sujets. Kaum mehr als 200 sehr großzügig gesetzte
Druckseiten umfasst sein Werk, das zwischen Einleitung und
Zusammenfassung sieben Kapitel zählt. Das erste Kapitel widmet sich Knuts
Kindheit und Jugend. In einer Umgebung, die von Krieg und Eroberung, Mord
und Totschlag geprägt war, wuchs Knut als zweitältester Sohn des dänischen
Königs Sven Gabelba-rt auf. Die Eroberungszüge nach England, 1013/1014 in
Begleitung seines Vaters Sven, 1016 in Eigenverantwortung, sind Gegenstand
des nächsten Kapitels. Da seinem älteren Bruder Harald die dominierende
Rolle in Däne-mark zugewiesen wurde – und jener nach dem Tod König Svens
Knut nicht an der Herrschaft beteiligen wollte, bedeutete England für Knut
die Chance auf eine eigene Königskrone. 1016 ergab sich die Möglichkeit für
einen neuer-lichen Angriff, als der in der Zwischenzeit wieder an die Macht
gekommene angelsächsische König Æthelred sich mit seinem Sohn überwarf.
Knut einigte sich nach längeren Auseinandersetzungen mit Edmund –
Æthelred war während der Kämpfe verstorben – auf die Teilung des
Königreichs. Da Ed-mund aber ebenfalls noch im Jahr 1016 verstarb, wurde
dieses Vorhaben nie realisiert, und Knut wurde König des gesamten Reichs.
In den ersten Jahren seines englischen Königtums (Thema des dritten
Kapitels) scheint es Knut nach einigen Anstrengungen gelungen zu sein,
sowohl die dänischen als auch die englischen Erwartungen im Großen und
Ganzen zu erfüllen. Nachdem er seinen Herrschaftsanspruch durch die
Exekution des mächtigen Powerbrokers Eadric Streona deutlich gemacht
hatte, brachte er den von den Engländern, so Bolton, ersehnten Frieden und
belohnte seine dänischen Gefolgsleute in angemessener Weise. Sie erhielten
Würden und Ländereien, einen systematischen Austausch der Oberschicht
nahm Knut allerdings nicht vor. Heftige Konflikte mit Vertretern der
angelsächsischen und dänischen Eliten blieben jedoch nicht aus. Earldorman
Æthelward wurde exiliert, weil er sich möglicherweise gegen die Einsetzung
von Knuts Gefolgsleuten in Dorset gewehrt hatte. Ähnlich erging es dem
mächtigen dänischen Heerführer Thorkell dem Langen. Auch er wurde aus
dem Land getrieben. Doch Thorkell verfügte in Dänemark über zu starken
Rückhalt, um dauerhaft ausgeschaltet werden zu können. Knut und Thorkell
einigten sich
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schließlich, und der König übertrug ihm zumindest zum Teil
Regierungsverantwortung in Dänemark. Kurz darauf kam Thorkell ums
Leben.
Zum Zeitpunkt dieses Konflikts hatte Knut bereits die dänische Krone für
sich gewonnen (Kap. 4). Auf die Nachricht vom Tod seines Bruders Harald hin
war er 1019/1020 nach Dänemark gezogen, um die Nachfolge anzutreten.
Über seine Aktivitäten in den folgenden Jahren sind wir nur sehr spärlich
informiert. Mit ihm kamen aber offensichtlich Münzmeister und Töpfer aus
En-gland, die sich dauerhaft in Dänemark niederließen. Neben den
Nachrichten über Kriege und Konflikte sind es die archäologischen Quellen,
die uns seltene Einblicke in den Alltag im anglo-dänischen Reich verschaffen.
Der Vorrang Knuts im Nordseeraum war ihm und den benachbarten
Herrschern bewusst (Kap. 5–6). Im Norden formte sich eine norwegischschwe-dische Allianz gegen Knut zu derselben Zeit, als er aus dem Süden die
Ein-ladung erhielt, als Gast der Kaiserkrönung Konrads II. in Rom
beizuwohnen. Kurz vor seinem Aufbruch nach Süden konnte er den
norwegisch-schwe-dischen Angriff abwehren. Nach seiner Rückkehr aus Rom
ging er in die Offensive über. 1028 erlangte Knut schließlich auch die
norwegische Krone. Seiner Herrschaft über drei Königreiche entsprach ein
imperiales Bewusstsein, das sich wohl am römisch-deutschen Kaisertum
orientierte. Es war über
alle tagespolitischen Überlegungen hinaus daher nur konsequent, wenn
in Bamberg im Mai 1035 die Eheschließung zwischen den Kindern Knuts und
Konrads, Gunhild und Heinrich, angekündigt wurde. Ihren Vollzug an
Pfingsten 1036 erlebte der König nicht mehr. Er verstarb, etwa 40-jährig, noch
im Jahr 1035. Die Überlegungen Boltons, ob eine Erbkrankheit für die relativ
frühen Tode der männlichen Mitglieder von Knuts Familie verantwortlich zu
machen sei, bleiben höchst spekulativ. Im siebten Kapitel schließlich geht
Bolton knapp auf sein Erbe ein.
Bolton bemüht sich, den Menschen Knut nicht mit langen, auf
gesellschaftliche Strukturen fokussierten Kapiteln zu verdecken. Er weiß aber,
dass solche strukturellen Elemente nötig sind und zwar nicht nur, weil über
Knut selbst kaum buchfüllende Informationen vorhanden sind, sondern weil
Knuts Handeln sonst gar nicht verständlich wäre. So lernen wir en passant
etwas über Herrschaftsbildungsprozesse in Skandinavien oder über
gesellschaf-tliche Ordnungsformen in Dänemark. Insgesamt aber erscheinen
diese Ausführungen doch etwas zu knapp geraten. Gerne hätte man noch
mehr darüber erfahren, hätte man beispielsweise mehr über die Rolle der
Konflikt-führung und -beilegung gelernt. Dies gilt auch und insbesondere für
Boltons Verständnis von Identität. Er spricht von englischer und dänischer
Kultur, von englischer und dänischer Identität und davon, dass es Knut
gelungen sei, eine echte anglo-dänische Identität zu schaffen. Was aber war
das? Worin zeigte sie sich eigentlich? Boltons Schluss, dass Knut sein Leben als
Däne begann, es aber »culturally neither Scandinavian nor English, but
something in between, constructed according to what suited him best on each
occasion« (S. 213) endete und er in dieser Hinsicht »überraschend modern«
gewesen sei, verdeutlicht diese Problematik. Hier kommen zu den
Überlegungen zur Identitätsbildung im frühen 11. Jahrhundert noch die
Vermutung einer grundsätzlichen Unterschiedlichkeit von vormodernen und
modernen Iden-titätsbildungsprozessen sowie die Generalisierung solcher
Prozesse für die Moderne. Möglicherweise stehen wir an dieser Stelle vor dem
verständlichen und nachsehbaren Identifikationsvorgang zwischen Biograf
und Objekt, wenn man bedenkt, dass Bolton in England aufwuchs, in
Norwegen lehrte und zum Zeitpunkt des Erscheinens des Buchs in Schweden
lebt. Grundsätzlich aber wäre in diesem Kontext ein Rückgriff auf die
einschlägigen jüngeren Diskus-sionen der Frühmittelalterforschung zu
Migration hilfreich gewesen, zumal man die skandinavischen
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Wanderungen durchaus als Fortsetzung dieses spätantikfrühmittelalterlichen Phänomens betrachten darf.
Insgesamt liegt ein Buch vor, das ausgezeichnet in die Thematik einführt,
Knut den Großen und sein Wirken im Nordseeraum ganz zu Recht wieder
stärker in das Blickfeld der Mediävistik rückt und Appetit auf mehr macht.
Man kann nur hoffen, dass die Forschung ihn stillen wird.
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Anette Löffler, Björn Gebert (Hg.), Legitur in necrologio victorino. Studien zum Nekrolog der Abtei Saint-Victor zu Paris,
Münster (Aschendorff) 2015, 391 S. (Corpus Victorinum.
Instrumenta, 7), ISBN 978-3-402-10441-5, EUR 69,00.
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Dominique Poirel, Paris
On sait l’utilité des nécrologes: ces listes de défunts, dressées pour leur
commémoration et ordonnées selon le calendrier liturgique, s’accompagnent
d’informations précieuses, biographiques sur les personnes dont on célèbre
le souvenir, ou économiques sur les legs et donations rémunérant ce pieux
service. Ce sont donc des documents de premier ordre sur l’histoire des
communautés religieuses dont ils éclairent les réseaux amical, politique,
économique et spirituel. Ainsi du nécrologe de l’abbaye Saint-Victor de Paris,
transmis par un manuscrit du XIIIe–XIVe siècle, Paris, BnF, lat. 14673, sa copie
augmentée du XVe siècle, lat. 14674, et quelques extraits chez les érudits
modernes, notamment Jean de Thoulouse dans ses »Annales de Saint-Victor«.
Une première édition par Auguste Molinier en 1902 n’échappe pas aux défauts
du temps: attention principale aux personnalités éminentes, coupes ici ou
là de phrases ou précisions jugées superflues, sans prévenir le lecteur. Une
édition nouvelle était donc nécessaire, selon des principes plus exigeants.
Monika Seifert et Ursula Vones-Liebenstein l’ont menée à bien: »Necrologium
abbatiae Sancti Victoris Parisiensis«. Pour commencer à l’exploiter sont parues
onze études introduites par Anette Löffler et distribuées en quatre parties: 1)
Le nécrologe, sources et interprétation; 2) Les premiers temps de l’abbaye; 3)
Dignitaires et religieux à Saint-Victor; 4) Donations et leurs suites.
Dans la première partie, Jean-Loup Lemaitre, spécialiste incontesté
de la matière, retrace l’histoire des études sur les obituaires de l’Ancien
Régime à la présente édition en évaluant les apports de celle-ci par rapport
à l’édition Molinier – elle procure enfin le texte intégral du nécrologe – ainsi
que ses limites: choix ecdotiques adaptés à des textes littéraires plus que
diplomatiques, aucune distinction de main dans l’édition, renvois à l’édition
Molinier plutôt qu’au manuscrit de base. Spécialiste de Jean de Saint-Victor,
Isabelle Guyot-Bachy examine, dans son »Memoriale historiarum«, les traces
d’utilisation du nécrologe: elles sont rares et difficiles à prouver, Jean faisant
peu de place à l’abbaye parisienne dans sa chronique universelle. Comparant
le nécrologe à d’autres sources (»Recueil historique des chanoines de SaintVictor« de Jean de Thoulouse et livres de profession notamment), Anette
Löffler s’interroge sur les silences assez nombreux du nécrologe sur des
victorins connus par ailleurs et impute ces silences à des cas de transfuge ou à
des omissions d’un manuscrit à l’autre.
Dans la seconde partie, Constant Mews récapitule ses thèses sur la carrière
de Guillaume de Champeaux, se demande pourquoi le fondateur de SaintVictor est traité de façon si laconique dans le nécrologe et l’explique par un
changement d’orientation après Guillaume, sous le premier abbé Gilduin.
Observant divers contacts entre Saint-Victor et l’Empire dans le nécrologe,
Joachim Ehlers les explique par des contacts anciens entre la Saxe et la France
– l’évêque Reinhardt de Hamersleben a étudié à Paris – et par l’exil auquel
le conflit entre Henri V et la noblesse saxonne a conduit Hugues de SaintVictor et son oncle Hugues. Analysant la fédération victorine, Björn Gebert
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recense les maisons d’hommes ou de femmes en France, en Allemagne, dans
les îles Britanniques, en Italie et au Danemark; comparant la fédération
victorine aux modèles clunisien et cistercien, elle déduit du relatif silence de la
documentation qu’à Saint-Victor même on se souciait peu de renforcer un lien
institutionnel entre la maison mère et ses filles.
Dans la troisième partie, Gesine Klintworth décrit d’après le nécrologe les
origines, la carrière et l’activité des abbés de Saint-Victor aux XIIe–XIIIe siècles.
Après le premier abbé Gilduin (1113–1155), fondateur des assises spirituelles,
architecturales et économiques de l’abbaye, ses successeurs reçoivent une
notice laconique, qu’il faut compléter par d’autres sources pour mesurer leur
contribution à l’essor victorin, vigoureux jusque dans les années 1260. Erin
Jordan décrit l’expansion féminine de la fédération victorine, complétant
les 19 mentions brèves de chanoinesses dans le nécrologe par l’abondante
documentation issue des abbayes flamandes de Beaulieu, La Thure, Bethleem
et Quesnoy. Passant en revue les 23 cardinaux médiévaux nommés dans le
nécrologe, Ralf Lützelschwab conclut que leur répartition du XIIe au XVe siècle
(7, 11, 4, 1) décrit bien la courbe dessinée par le rayonnement victorin, à ceci
près que le nécrologe ne nomme que les personnages pour qui a été fondée
une commémoration annuelle, qu’ils aient de leur vivant protégé l’abbaye ou
non.
Dans la quatrième partie, Matthias Tischler identifie trois manuscrits
parisiens avec une Bible en plusieurs volumes, léguée par Thibaud, archidiacre
de Paris et proche par son contenu de la Bible de Théodulf, dont un exemplaire
(BnF, lat. 9380) était alors à Sainte-Croix d’Orléans: ceci invite à replacer cette
donation dans le contexte d’un règlement du violent conflit, à Paris et à
Orléans, entre partisans et adversaires de la réforme canoniale. Les donations
de livres portées sur le nécrologe intéressent aussi Anette Löffler, qui énumère
les donateurs et se concentre sur les donations de livres liturgiques ignorées
du nécrologe et connues par d’autres sources: venant de victorins, elles ne
fondaient donc pas un devoir de prière.
L’ensemble donne une bonne idée des difficultés que soulève l’exploitation
historique du nécrologe victorin. Composé au XIIIe siècle pour une fin
liturgique bien précise, conservé dans des copies plus tardives et mises à jour,
il ne répond certes pas à toutes les questions que l’historien – douzièmiste
surtout – se pose sur les personnalités marquantes de l’abbaye: ce n’est pas un
Who is who victorin. Mais à condition de prendre garde à la date de rédaction
des notices (les changements de main dans les témoins sont essentiels), et de
l’utiliser de concert avec les autres sources disponibles, il est possible de faire
parler ses informations et même quelquefois ses silences.
Ici ou là, un élargissement international de la bibliographie serait
souhaitable. Sur le premier abbé Gilduin, on ajoutera aux études citées par
Constant Mews la mise au point de Luc Jocqué dans l’article que nous avons
cosigné, »De Donat à Saint-Victor: un De accentibus inédit«1: elle atteste que
Gilduin fut probablement un étudiant de Guillaume de Champeaux. Sur les
origines saxonnes d’Hugues de Saint-Victor, on ajoutera aux travaux utilisés
par Joachim Ehlers notre »Hugo Saxo. Les origines germaniques de la pensée
d’Hugues de Saint-Victor«. En effet, un calendrier victorin copié d’une main
allemande de la mi-XIIe siècle consigne des notices d’obit de personnages
germaniques, dont deux oncles de maître Hugues: Reinhardt, évêque de
Halberstadt, et son archidiacre Hugues.
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Paru dans: Pierre Lardet (dir.), La tradition vive. Mélanges d’histoire des textes en
l’honneur de Louis Holtz, Turnhout 2003 (Bibliologia, 20), p. 161–192.
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Cynthia Jane Brown, Anne-Marie Legaré (dir.), Les femmes,
la culture et les arts en Europe, entre Moyen Âge et Renaissance/Women, Art and Culture in Medieval and Early Renaissance Europe, Turnhout (Brepols) 2015, VIII–560 p., 92 ill. en
n/b, 63 ill. en coul. (Texte, Codex & Contexte, 19), ISBN 978-2503-54626-1, EUR 84,00.
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Laure Rioust, Paris
Organisé du 28 au 30 mars 2012 à la Maison européenne des sciences de
l’homme et de la Société de Lille, le colloque international »Les Femmes, la
culture et les arts en Europe, entre Moyen Âge et Renaissance« a clôturé quatre
années d’un fructueux partenariat scientifique entre l’université de Californie
à Santa Barbara et l’université Lille 3. 22 intervenants y ont tour à tour évoqué
la question du rôle des femmes dans la production écrite et iconographique,
en contexte profane comme religieux, entre les XIIIe et XVIe siècles. La
publication de leurs communications permet de mesurer l’ambition de ce
projet de recherche, qui se distingue par son approche pluridisciplinaire
et par la dimension résolument européenne des exemples étudiés. À côté
des enquêtes menées par des spécialistes reconnus de l’histoire artistique
et littéraire, on appréciera la place accordée aux travaux inédits de jeunes
chercheurs.
Dans le prolongement du colloque »Livres et lectures de femmes en
Europe, entre Moyen Âge et Renaissance«, organisé par Anne-Marie Legaré
en 2004 (publié chez Brepols en 2007), les cinq premières contributions
explorent le mécénat bibliophilique féminin à travers les cas de Marie de
Clèves († 1487), Marguerite de Rohan († 1496), Jeanne de France († 1482),
Marie de Balsac († 1504), Anne de Graville († 1540) et Marguerite d’Autriche
(† 1530)1. L’étude des collections de ces aristocrates européennes est l’occasion
d’aborder les grandes questions inhérentes au sujet: peut-on définir des goûts
ou des genres propres au lectorat féminin? Quelle est la part de l’épouse dans
la constitution de la bibliothèque ou dans le mécénat artistique d’un couple?
Comment livres et culture étaient-ils transmis aux femmes et par les femmes?
Les exemples proposés, dont certains étaient jusque-là méconnus, constituent
une matière nouvelle pour la recherche sur la place de la femme dans la
culture livresque de l’époque.
La partie suivante, »Femmes éduquées, femmes éducatrices«, traite
également de la transmission en interrogeant de façon plus originale le
niveau d’érudition féminine et sa difficile évaluation par les historiens2.
1

2

»Mécénat artistique et bibliophilique«: Paola Corti, »Mécénat et culture dévote chez
Marie de Clèves, duchesse d’Orléans (1426–1487)«; Valérie Guéant, »Marguerite de
Rohan à la cour d’Angoulême: culture littéraire et arts du livre«; Samuel Gras, »Les
manuscrits enluminés pour Jeanne de France, duchesse de Bourbon«; Mathieu Deldicque, »Bibliophiles de mère en fille: Marie de Balsac († 1504) et Anne de Graville
(† 1540)«; Lieve De Kesel, »New Perspectives on Devotional Manuscripts Associated
with Margaret of Austria and Her Relations: The Role of the Prayer Books Master«.
»Femmes éduquées, femmes éducatrices«: Kathy Krause, »Via femina: Female
Patronage of Vernacular Religious Texts in Thirteenth-Century Picardy«; Juliana
Dresvina, »›Thys ys the boke of dame anne‹: British Library MS Harley 4012 and the
Context of Its Production«; Anne Jenny-Clark, »Les bréviaires, objets de transmission entre chanoinesses à la collégiale Sainte-Waudru de Mons (Hainaut)«.
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Ainsi, le cas d’Anne Harling († 1498), noble dame du Norfolk, révèle combien
il est délicat de présumer de l’instruction d’une femme à partir des livres
qu’elle a possédés. À l’inverse, l’intérêt des chercheurs pour les lectures et
les collections féminines a pu occulter que certaines furent aussi auteurs de
textes latins, traductrices et propagatrices d’œuvres spirituelles, comme en
témoigne la tradition textuelle du »Paternostre« glosé ou du »Dit des quatre
sereurs«, diffusés dans l’entourage érudit de Marie de Brabant († 1322). La
transmission, la conservation et l’exploitation des livres furent également
une mission importante pour les communautés féminines, à l’instar des
chanoinesses de Sainte-Waudru, qui, grâce à un système élaboré de cession
de livres liturgiques, pouvaient acheter un droit d’usage individuel sur des
manuscrits appartenant au chapitre.
Les trois derniers volets du recueil sont consacrés à l’image de la femme
et à l’imagerie destinée au public féminin. Un chapitre intitulé »Une
iconographie féminisée« montre que les artisans du livre ne manquèrent pas
d’adapter leurs productions au genre du lectorat visé3. Ainsi, au XIVe siècle,
les religieuses du couvent de Paradiese, près de Soest, en Westphalie,
appliquèrent aux manuscrits qu’elles enluminèrent un décor différent selon
qu’ils étaient destinés à leur propre usage ou aux dominicains de Dortmund.
Dans le milieu séculier, l’exemplaire de la »Légende dorée« de Catherine de
Coëtivy († 1529) ou celui des »Héroïdes d’Ovide« composées pour Louise
de Savoie († 1531) furent illustrés de figures féminisées et de modèles
valorisants, auxquels la lectrice était invitée à s’identifier. À la Renaissance,
l’émergence de nouveaux publics féminins alla de pair avec une diversification
des produits éditoriaux, par exemple à Lyon, où, vers 1530–1550, Jean de
Tournes et Guillaume Rouillé publièrent des textes de femmes ou relatifs à
leur condition. Le second développa également une offre de classiques italiens
en format »bijou«, aux illustrations délicates célébrant les héroïnes littéraires.
Ces objets raffinés jouèrent-ils un rôle dans les débats de l’époque autour de
l’identité féminine ou dans la construction d’une représentation de la femme?
On ne peut en tout cas faire l’hypothèse d’un secteur éditorial réservé aux
femmes, car le livre imprimé, de par son mode de diffusion, se prêtait à des
réceptions multiples et à la superposition des publics. L’histoire des éditions
de »La Nef des dames vertueuses« de Symphorien Champier et de »La Louenge
de mariage« de Pierre de Lesnauderie montre comment cette potentialité fut
parfois préparée par la combinaison, au sein d’un même ouvrage, de plusieurs
modes de lectures, voire de contenus contradictoires, propres à gagner un
lectorat tant féminin que masculin.
Parmi les modèles proposés aux femmes, celui des héroïnes vertueuses,
objet du quatrième chapitre, domina les arts du Moyen Âge et de la
Renaissance4. Femmes fortes, Neuf Preuses, Amazones, et autres figures
3

4

»Une iconographie féminisée«: Susan Marti, »Micrographic Prayers for Monks and
Colorful Images for Nuns: Evidence for Gender-Specific Decoration in Liturgical
Manuscripts from Late-Medieval Germany«; S. C. Kaplan, »›La Légende dorée‹, Paris,
BnF fr. 244–245 (1480–1485): un manuscrit conçu pour Catherine de Coëtivy?«;
Anneliese Pollock Renck, »Traduction et adaptation d’un manuscrit des XXI ›Épistres d’Ovide‹ appartenant à Louise de Savoie (Paris, BnF fr. 875)«; Renée-Claude
Breitenstein, »Tensions fécondes dans la construction de publics féminins à l’aube
de la Renaissance française: les exemples de ›La Nef des dames vertueuses‹ de Symphorien Champier et de ›La Louenge de mariage et recueil des hystoires des bonnes,
vertueuses et illustres femmes‹ de Pierre de Lesnauderie«; Ilaria Andreoli, »Livres
italiens à figures et ›illustration‹ des femmes à Lyon au XVIe siècle«.
»Héroïnes vertueuses«: Francesc Massip, »La Sibylle Érythrée: un rôle féminin dans
le théâtre médiéval et sa survivance dans la tradition à Majorque«; Olga Karaskova,
»Une princesse dans le miroir: Marie de Bourgogne est-elle la dédicataire du ›Miroir
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antiques ou bibliques étaient convoquées pour montrer aux dames
européennes les qualités idéales propres à leur sexe: courage, humilité,
fidélité, générosité, patience, sobriété, chasteté ou piété, avec pour horizon
la maternité, la pérennité de la lignée et la prospérité du foyer. Mais une
réalité plus complexe se dessine dès lors que l’on examine le rôle effectif des
femmes dans la création et l’entretien des liens sociaux au sein de l’aristocratie
ou dans l’exercice du pouvoir. La dernière partie, dédiée à l’image politique
au féminin5, rappelle, à travers l’étude de manuscrits conçus pour Anne
de Lusignan († 1462), Marguerite d’York († 1503) ou Charlotte de Savoie
(† 1483), l’application des écrivains et des artistes de cour à promouvoir la
valeur morale et spirituelle des princesses régnantes, mais aussi leur fonction
politique, diplomatique, intellectuelle et religieuse. Des femmes puissantes,
comme Jeanne II de Bourgogne († 1349), allèrent jusqu’à exprimer leur
autorité ou leur position territoriale et dynastique en choisissant pour leur
sceau des signes masculins. À une époque où les régences furent nombreuses,
l’ambiguïté des représentations de la femme dans l’exercice du pouvoir, ainsi
que la symbolique développée dans les textes destinés à l’instruction ou à
la célébration des jeunes princesses, reflète le caractère paradoxal et l’art
délicat d’un pouvoir au féminin, dans un monde où seuls les hommes étaient
pleinement admis à gouverner.
Ce recueil d’articles, particulièrement dense, s’achève par un cahier
d’illustrations en couleur et par une série d’index permettant d’embrasser la
diversité géographique, chronologique et matérielle des sources exploitées.
Cette richesse, ainsi que la variété des figures féminines étudiées, n’est pas
étrangère à la multiplicité des pistes de recherches qu’il inaugure.

5

des dames‹ de Philippe de Bouton?«; Carol Christensen, Gretchen Hirschauer, »Heroes and Heroines from a Sienese Renaissance Palazzo«.
»L’image ›politique‹ au féminin« : Marc Gil, »Question de goût, question de genre?
Commandes de sceaux royaux et princiers autour des reines Jeanne II de Bourgogne
(1328–1349) et Jeanne II de Navarre (1329–1349)«; Catherine Gaullier-Bougassas,
»Perrinet du Pin et le mécénat de la duchesse de Savoie Anne de Lusignan: ›Le Roman de Philippe de Madien‹ et les rêves orientaux d’une princesse chypriote«; Andrea Pearson, »Margaret of York, Colette of Corbie, and the Possibilities of Female
Agency«; Cynthia J. Brown, »Parenté royale et livresque: une anthologie manuscrite
dans la bibliothèque de Charlotte de Savoie (Paris, BnF fr. 2222)«; Tracy Adams,
»Theorizing Female Regency: Anne of France’s ›Enseignements à sa fille‹«; Aria Dal
Molin, »Renée de France, spectatrice privilégiée de ›La Lena‹ de Ludovic Arioste
(1474–1533)«.
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Bruno Dumézil (dir.), Les barbares, Paris (Presses universitaires de France) 2016, XII–1498 p., ISBN 978-2-13-074985-1,
EUR 32,00.
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Georg Scheibelreiter, Wien
Zu Beginn eine nicht ganz unwichtige Äußerlichkeit: Herausgeber und Verlag
wären gut beraten gewesen, den umfangreichen Band mit einem festen
Einband versehen zu lassen. Er ist in dieser Broschur schwer zu handhaben. Es
mag unterblieben sein, weil man wohl beim Erwerb des Werks in erster Linie
an Fachbibliotheken und Universitäten dachte, die die eigenen verschiedenen
Buchbinderarbeiten vornehmen.
»Les barbares« ist gewissermaßen eine Enzyklopädie, erweitert durch
fünf Kapitel Einführungen, die den thematischen Begriff, seine Herkunft
und seinen Wandel im Lauf der Zeiten und Kulturen erläutern. Dieser
Überblick reicht von der Ilias bis zum Film »Conan der Barbar« (1982),
wobei auch der arabische, indische und chinesische Raum miteinbezogen
werden. Ein derartig umfassender inhaltlicher Anspruch lässt zunächst an
der Ausgewogenheit thematischer Behandlung zweifeln, was sich jedoch
bei eingehender Lektüre des Buchs als Irrtum erweist. Wertvoll ist auch,
dass die späteren wissenschaftlichen und literarischen Beschäftigungen mit
den Barbaren und dem Barbarenbegriff ausführlich gewürdigt und kritisch
dargestellt werden. Ob dabei die Einbeziehung trivialer Darstellungen
barbarischen Wesens durch Film, Fernsehen und Comics notwendig ist, sei
dahingestellt: Es werden sich dafür sicher genügend Gründe finden lassen, die
der modernen Tendenz ästhetischer Unterschiedslosigkeit ihre Berechtigung
schulden. Sehr begrüßen wird man hingegen die Einbeziehung bildnerischer
Darstellungen, wie die Figur des sogenannten sterbenden Galliers oder
auch das den Einband zierende Bild Attilas von Delacroix (1843). In diesem
Zusammenhang hätte sich angeboten, die zahlreich vorhandenen Bilder des
18. und 19. Jahrhunderts wiederzugeben, die die Schlacht bei Zülpich (496)
zum Gegenstand haben und viel über die Vorstellung vom Barbarentum und
deren politischer Bedeutung in jener Zeit aussagen. Wenn man die schöne
Literatur miteinbezieht, besteht freilich die Gefahr, manches Bedeutsame und
Aussagekräftige zu übersehen (oder vielleicht bewusst auszuklammern).
Ausgangspunkt europäischer Betrachtungen des Barbarischen ist fast
immer die Epoche von Spätantike und frühestem Mittelalter, wohl auch
hier das Zentrum des editorischen Vorhabens. Das überrascht nicht, wenn
man bedenkt, dass gerade die französische Forschung von jeher an diesem
Thema interessiert war, das immer wieder zu den vornehmlichen Fragen
französischer Identität gehörte: Noch 1996, anlässlich der 1500-Jahrfeiern
der Annahme des katholischen Christentums durch den barbarischen König
Chlodwig, flammte die Diskussion um das nationale Selbstverständnis der
Franzosen auf! Romanen und Gallier als Exponenten des demokratischen
Bewusstseins gegen das böse Bündnis von Thron und Altar durch die
barbarischen Franken, die dem Land letztlich den Namen gegeben haben. Auf
deutscher Seite entwickelte sich eine gewisse Begeisterung für die Barbaren,
seit der Humanist Konrad Celtis von der Gleichsetzung der Deutschen mit
den Germanen überzeugt war und in diesem Zusammenhang die auf Tacitus
und Salvian von Marseille basierende Hochschätzung der Barbaren, unter
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denen man die Germanen verstand, gleichsam begründet wurde. Diese
extremen, ideologisch beeinflussten Standpunkte wirkten sich auch auf
die Geschichtswissenschaft beider Länder aus, ohne dass man übersehen
darf, wieviel Positives schon damals geleistet wurde. Nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs rückte die Forschung aber nicht nur von dem ideologisch
beeinflussten Unhaltbaren ab, sondern ging bewusst ins Gegensätzliche. So
wurde und wird einem Zeitgeist gehuldigt, der vielfach in der Mediävistik
(mehr als in der Alten Geschichte) beherrschend geworden ist und da und
dort auch in dem vorliegenden Werk zum Ausdruck kommt. So bekämpft
man – der allgemeinen Forschung folgend – die Vorstellung von einer Einheit
der Germanen. Diese treten tatsächlich niemals als geschlossene Einheit
auf, sondern zeigen eine aus einer Ethnogenese entstandene stämmische
Struktur. Dennoch sind sie eng verwandt; davon zeugt nicht nur die Sprache;
man denke etwa Theoderichs des Großen angestrebte »Pax Gothica«, die im
Rahmen ehelicher Verbindungen nur mit »germanischen« Gentes erfolgte!
Solche wissenschaftlichen Überzeugungen spiegeln unsere moderne Tendenz
der Ablehnung des Nationalstaates und der Begeisterung für sogenannte
»Regionen«. Viele Beiträgerinnen und Beiträger konstatieren oft zu Recht
die Befangenheit der Forschung vergangener Jahrzehnte, scheinen sich ihrer
eigenen aber kaum bewusst. Der objektiven Wahrheit kommt man dadurch
freilich nur scheinbar näher, und es ist ein Verdienst der Autoren, sich mit ihrer
Darstellung nicht zur letzten Sicherheit zu versteigen.
Ein wenig zu einseitig ist es, dass die Autoren der einzelnen Lemmata
ausschließlich vom Standpunkt des modernen Kulturmenschen ausgehen.
Dessen »Vorfahren« haben zwar die Quellentexte verfasst und die Gestalten
der Barbaren bildnerisch geformt und sie so weitgehend einer Akkulturation
unterworfen, von der die heutige Forschung meist voraussetzungslos ausgeht.
Vieles bleibt so missverständlich oder wird der entsprechenden Sichtweise
angepasst, was immer wieder zu Irrtümern führt: Man braucht nur an die
Lebenshaltungen und -anschauungen Karls des Großen zu denken, wie sie uns
auf obige Weise überliefert werden und dennoch oft unverhüllter Ausdruck
barbarischen Lebens sind. Diese Einseitigkeit bestünde wohl nicht, wenn der
Herausgeber und manch anderer Beiträger oder manche Beiträgerin nicht nur
das Werk von Ward-Perkins oder des französisch übersetzten Modzelewski
zur Kenntnis genommen, sondern auch einen Blick auf das Buch des
Rezensenten über die »barbarische Gesellschaft« geworfen hätten, das freilich
damals weit außerhalb des bestimmenden Diskurses lag (und vielfach noch
immer liegt, wie man am hier gewürdigten Werk sehen kann).
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Allen diesen berechtigten Einwänden zum Trotz wird man das
vorliegende Buch begrüßen: Es stellt eine wichtige und weite Bereiche
umspannende wissenschaftliche Gesamtleistung auf einem bisher nicht
so bearbeiteten Gebiet dar, was vor allem dem Herausgeber zu danken
ist. Lob verdient auch die angemessene Länge der Texte, die weder
redundant noch karg erscheinen und überaus informativ sind.
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Foulques de Cambrai, La fondation de l’abbaye de Vaucelles
(Fundatio abbatiae de Valcellis). Texte latin édité, traduit et
commenté par Benoît-Michel Tock, Paris (Les Belles Lettres)
2016, LIX–191 p. (Les classiques de l’histoire au Moyen Âge,
56), ISBN 978-2-251-34307-5, EUR 27,00.
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Harald Sellner, Rottweil
Aus einigen Klöstern des 12. Jahrhunderts sind gute Archivbestände
erhalten, mit deren Hilfe die Besitzstrukturen und die Wirtschaft dieser
Gemeinschaften näher erforscht werden können. Texte, die über das
alltägliche Leben der Mönche berichten, sind dagegen weit seltener. Die 1132
von Clairvaux aus gegründete und im Scheldetal, südlich von Cambrai
gelegene Zisterziense-rabtei Vaucelles stellt hierbei eine Ausnahme dar:
Neben ihren großen und bekannten Archivbeständen wird diese
Gemeinschaft fortan auch mit einem außergewöhnlichen Text in
Verbindung gebracht. Es handelt sich um die
»Fundatio abbatiae de Valcellis«, einen Text, der bei Historikern des 19. und
20. Jahrhunderts nahezu keine Beachtung fand und nun in einer kritischen
Edition der Fachwelt erstmals zugänglich gemacht wird.
In einer ausführlichen Einleitung (S. VII–XXXVIII) gelingt es dem Editor,
Benoît-Michel Tock, zunächst grundlegende Fragen zu beantworten. So
kann er auf sehr plausible Weise zeigen, dass die Autorschaft dieses Textes
mit großer Wahrscheinlichkeit einem aus Cambrai stammenden Mönch der
Gemeinschaft namens Foulques zugeschrieben werden darf. Dieser verfasste
das Werk wohl ab 1181 als einer der letzten noch lebenden Zeitzeugen des
Berichteten.
Tock stellt in seiner Einleitung zudem die Einzigartigkeit des Textes heraus.
Der Titel »Fundatio« täuscht über den eigentlichen Inhalt des Werks hinweg.
Es umfasst zwar durchaus eine kurze Gründungsgeschichte, legt seinen
Schwerpunkt allerdings auf die Amtszeit des ersten Abtes von Vaucelles,
Rudolf von Marston. Dieser wird den künftigen Mönchsgenerationen als
großes Vorbild beschrieben, ohne dass Foulques dabei in den hagiografischen
Diskurs verfällt. Im Mittelpunkt des Werks steht somit das monastische Leben
in einer Zisterzienserabtei der 30er und 40er Jahre des 12. Jahrhunderts. Gut
40 Jahre nach den beschriebenen Ereignissen verfasst, zielt Foulques Bericht
daher sicherlich auf die Moral der Brüder und eine Rückbesinnung auf frühere
Ideale ab.
Von besonders großer Bedeutung ist eine in der »Fundatio« angeführte
Namensliste all jener Mönche, die unter Abt Rudolf ins Kloster eingetreten
waren. Sie liefert geografische Angaben über deren Herkunft, nennt ihren
Weihegrad, ihre Funktionen im Kloster, zählt zum Teil die von ihnen kopierten
Bücher auf und erinnert zuletzt an ihren Todestag. Mit dieser Liste und ihren
Angaben lassen sich wichtige Erkenntnisse über die Zusammensetzung und
Funktionsweise eines Klosters, über seine Bibliothek und sein Skriptorium
gewinnen. Die »Fundatio« ermöglicht zudem Einblicke in die Bedingungen
einer Gründung, in die Bedeutung von Filiationen, in die Beziehungen mit
geistlichen und weltlichen Großen, in die Rolle der Äbte, die Liturgie, das
alltägliche Leben, die Probleme, die es mit Mönchen gab, die sich nicht an
die Regeln hielten. Kurzum: Die »Fundatio« beleuchtet Bereiche, über die die
meisten Quellen sonst schweigen.
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Die Edition des Textes beruht in erster Linie auf einer Handschrift des 17.
Jahrhunderts (Cambrai, Médiathèque municipale, ms. 975 [manuscrit C]), die
durch einen weiteren, aber weniger treuen und unvollständigen Textzeugen
(manuscrit B) ergänzt wurde. Dem edierten Text hat Tock eine französische
Übersetzung beigefügt, die jeweils, wie in dieser wissenschaftlichen Reihe
üblich, auf der gegenüberliegenden Seite der Edition erscheint, in der
Einleitung allerdings mit keinem Wort erwähnt wird. Die Übersetzung ist
sehr nah am lateinischen Text und durchaus gelungen. Tock hat der
»Fundatio« einen weiteren kleinen Text beigefügt, der über die
nachfolgenden Abbatiate berichtet und nach 1181 entstanden sein dürfte.
Ferner verfügt das Werk über verschiedene Anhänge: ein Verzeichnis der
handschriftlichen und gedruc-kten Quellen, eine Bibliografie, ein Verzeichnis
von Zitaten, eine Liste der in Vaucelles kopierten Bücher und zuletzt ein
Personen- und Ortsverzeichnis.
Benoît-Michel Tock hat mit seiner kritischen Edition der »Fundatio« ein
Werk wieder in Erinnerung gebracht, dessen Quellenwert für die Erforschung
des mittelalterlichen Klosterwesens äußerst hoch ist und daher in der
Fachwelt künftig stark rezipiert werden sollte.
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Hélène Noizet, Boris Bove, Laurent Costa (dir.), Paris de
parcelles en pixels. Analyse géomatique de l’espace parisien
médiéval et moderne, Saint-Denis (Presses universitaires de
Vincennes), 2013, 346 p., nombr. ill., ISBN 978-2-84292-364-8,
EUR 45,00.
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Andreas Sohn, Paris
Viele bunte Farben, Karten und Stadt(viertel)pläne, Statistiken und
mathematische Formeln: Dies ist der erste Eindruck, wenn man den fast 350
Seiten starken Band aufschlägt. Was vielleicht beim Durchblättern etwas
verwirrend erscheinen mag, gewinnt mit voranschreitender Lektüre an
Klarheit und Struktur. Der historisch gewachsene Pariser Stadtraum wird
synchron und diachron erfasst und vermessen – und parzelliert und gepixelt.
Mit diesem Buch, das als Hilfsmittel und Nachschlagewerk
stadthistorischen und stadtgeografischen Untersuchungen dienen soll,
legt die Forschergruppe »Analyse diachronique de l’espace urbain parisien:
approche géomatique« (ALPAGE), finanziert von der Agence nationale
de la recherche, die Ergebnisse ihrer mehrjährigen Arbeiten vor. In der
Forschergruppe arbeiteten Historikerinnen und Historiker, Geografen und
Informatiker eng zusammen – und dies in einer insgesamt fruchtbaren
interdisziplinären Weise. Ausgegangen wurde hierbei von Plänen des in Paris
geborenen Architekten und Kartografen Philibert Vasserot (1773–1840),
dessen »cadastre par îlots« als »le plus ancien plan parcellaire de Paris« (S. 11)
herausgestellt wird. Im Kartenwerk Vasserots sind insgesamt 26 500 Parzellen
erfasst (S. 17).
Den Band eröffnen Vorworte von Jean-Michel Roddaz (Agence nationale
de la recherche) und Bruno Laurioux (Université de Versailles – SaintQuentin-en-Yvelines), eine knappe Einführung des Urbanisten Paul Rouet
sowie einleitende Bemerkungen von Hélène Noizet, Jean-Marc Ogier,
Frédéric Pouget und Boris Bove (ALPAGE). Im ersten Hauptteil betreffen
die Darlegungen unter anderem die Herangehensweise von Vasserot an
seine für die damalige Zeit keinesfalls leichte Aufgabenstellung und seine
Bedeutung für die stadthistorische Forschung, ferner die methodologischen
Annäherungen der interdisziplinären Wissenschaftlergruppe an die komplexe
Thematik.
Der zweite, umfangreichere Hauptteil der Publikation ist konkreten
Untersuchungen des Pariser Stadtraumes gewidmet. Zunächst gelten
mehrere Beiträge den Stadtmauern, die zu Recht als Normen für das
Wachstum von Paris begriffen werden. Aus mediävistischer Sicht seien
besonders drei Beiträge hervorgehoben. Hélène Noizet geht auf die in der
Forschung kontrovers diskutierte frühmittelalterliche Stadtmauer (die Frage
von deren Bestehen eingeschlossen) auf dem nördlichen Ufer ein, deren
Anlage und Verlauf sie für das 10. Jahrhundert wahrscheinlich zu machen
versucht. Sie zeichnet ebenfalls den Wehrring aus der Zeit König Philipps II.
(1180–1223) nach – mit den nachgewiesenen oder angenommenen
Türmen und Toren nördlich und südlich der Seine. Die mit vorgelagerten
Wassergräben versehene Stadtmauer des rechten Ufers, die mit dem Namen
König Karls V. (1364–1380) verbunden ist, lässt sich noch deutlicher in ihrer
Anlage fassen, wie Nicolas Faucherre und Anne-Laure Bethe zeigen.
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Morphologische Analysen des urbanen Raums, näherhin der polygonalen
Parzellen, und Studien zu dessen Gliederungen, die sich unter anderem
durch Straßen, Pfarrgemeinden und censives ergeben, bereichern den
zweiten Hauptteil. Die Dichte der Bevölkerung und die städtische
Sozialtopografie setzen Caroline Bourlet und Alain Layec ins Bild, und zwar
nach der fiskalischen Erhebung des Jahres 1300. Mehrere aufschlussreiche
Registerquellen dieser Art sind aus der Zeit Philipps IV. des Schönen erhalten,
die erste aus dem Jahre 1292, die letzte von 1313. Das Zeugnis von 1300
erlaubt es, die Wege der mit der Steuererhebung Betrauten gewissermaßen
von Haus zu Haus, mitunter von Straßenseite zu Straßenseite, nachzugehen,
so zum Beispiel in der Pfarrgemeinde Saint-Germain-l’Auxerrois auf dem
nördlichen Seineufer (vgl. die Abbildung auf S. 225).
Von den Darlegungen zu den religiösen Einrichtungen in Paris
(Véronique Soulay, Brigitte Boissavit-Camus, Aude Foviaux), vom 4. bis zum
12. Jahrhundert reichend, hätte man etwas mehr erwartet (S. 247–256). Die Île
de la Cité bleibt unverständlicherweise ausgespart. Es wäre dienlich gewesen,
die verzeichneten religiösen Einrichtungen in den beigegebenen Stadtplänen
jeweils namentlich anzuführen. Für das gesamte Mittelalter werden bezüglich
des rechten Seineufers »110 édifices religieux« angegeben, von denen 94
im Zuge der Französischen Revolution oder der urbanistischen Eingriffe des
Barons Georges Eugène Haussmann im 19. Jahrhundert zerstört worden sind
(S. 250). Es wäre wünschenswert gewesen, auch die religiösen Einrichtungen
aus der Zeit vom 13. bis zum 15. Jahrhundert in einem eigenen Beitrag
darzustellen und entsprechend kartografisch abzubilden. Die nachfolgenden
Ausführungen von Boris Bove zu den Adelspalais im spätmittelalterlichen
Paris sind hingegen dichter und anschaulicher (S. 257–291). Hier sind
die Bezeichnungen der Palais, die im Einzelnen im Anhang (S. 280–290)
aufgelistet werden, in den Stadtplänen verzeichnet (siehe S. 264 und 265).
Bemerkungen der Mediävistin Claude Gauvard (»Un plan au service de
l’histoire de Paris«), Anhänge unter anderem zu benutzten Fachbegriffen,
Anmerkungen von Hélène Noizet zum Werk von Adolphe Berty (»Les plans
archéologiques«), dem zusammen mit Henri Legrand, Lazare-Maurice
Tisserand, Théodore Vacquer und Camille Platon die sechsbändige
»Topographique historique du Vieux Paris« (1866–1897) zu verdanken ist, eine
Karte zu den mittelalterlichen Stadtmauern von Paris, ein Literaturverzeichnis
und bio-bibliografische Angaben zu den Autoren beschließen den
interessanten Band. Dessen Lesbarkeit und Anschaulichkeit auch aufgrund
der zahlreichen Abbildungen sind insgesamt hervorzuheben. Deutsche
Veröffentlichungen werden fast gar nicht zitiert, was zu bedauern ist.
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Mona Kirsch, Das allgemeine Konzil im Spätmittelalter.
Organisation, Verhandlungen, Rituale, Heidelberg (Universitätsverlag Winter) 2016, 655 S., 4 Abb. (Heidelberger
Abhandlungen zur Mittleren und Neueren Geschichte, 21),
ISBN 978-3-8253-6253-9, EUR 68,00.
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Sabine Strupp, Freiburg im Breisgau
In der im Rahmen des Heidelberger Sonderforschungsbereichs 619
»Ritualdynamik« entstandenen Dissertation von Mona Kirsch werden
sieben allgemeine Konzilien des Spätmittelalters vom IV. Lateranum (1215)
bis zu den Synoden von Perpignan, Pisa und Cividale (1408/1409) sowie
der gescheiterte Konzilsplan Papst Gregors IX. (1241) in ritualhistorischer
Perspektive untersucht. Im Mittelpunkt der Studie steht dabei die Frage,
welche gemeinsamen Merkmale die Konzilsfeier als Typus prägen, aber
auch, welche Veränderungen und Weiterentwicklungen dieser Elemente
im Laufe des Untersuchungszeitraums zu beobachten sind. Als Grundlage
des Vorhabens dient ein umfangreicher Bestand von normativen Quellen
wie etwa Synodalbeschlüssen und vor allem Konzilsordines, aber auch von
chronikalischen Berichten, Briefen, Gedichten und privaten Aufzeichnungen,
anhand derer sich spätmittelalterliche Vorstellungen hinsichtlich der
Konzilsgestaltung wie auch deren konkrete Umsetzung fassen lassen.
In einem einleitenden Kapitel (S. 11–53) nimmt die Verfasserin zunächst
eine methodische Standortbestimmung vor, mit der sie ihre Arbeit an der
Schnittstelle zwischen der bislang eher kirchenhistorisch oder kanonistisch
ausgerichteten vergleichenden Konzilienforschung und ritualgeschichtlichen,
für den Bereich der spätmittelalterlichen Synoden bisher aber nur vereinzelt
vorhandenen Studien zu vormodernen Versammlungen verortet. Das
Konzil als solches wird von ihr dabei als gemeinschaftsstiftendes und
-vergegenwärtigendes Makroritual verstanden, das aus einer Vielzahl von
formalisierten Einzelelementen besteht (S. 12f.), deren Kontinuitäten und
Dynamiken im weiteren Verlauf der Studie vergleichend untersucht werden.
Der schwierigen Frage, welche Konzilien überhaupt zu den allgemeinen
oder ökumenischen zu zählen sind, begegnet Kirsch, indem sie sich dezidiert
von den in der Forschung vielfach vorherrschenden rezeptionsgeschichtlich
geprägten Definitionsversuchen distanziert (S. 40). Stattdessen arbeitet
sie anhand spätmittelalterlicher Quellen heraus, welche Argumente
aus Sicht der zeitgenössischen Akteure »notwendige oder hinreichende
Bedingungen« (S. 42) bildeten, um ein Konzil als »allgemein« zu bezeichnen:
die päpstliche Einberufung und Leitung (S. 42–44), die Repräsentation der
Christenheit (S. 44–47), die Korrektivfunktion in Krisenzeiten der Kirche
(S. 47–51) und die Nachfolge der alten Konzilien (S. 51–53). Dieser Ansatz
erlaubt es der Verfasserin, selbst die konkurrierenden Synoden in der Zeit
des abendländischen Schismas (1378–1417) zum Zweck der vergleichenden
Analyse als prinzipiell gleichwertig wahrzunehmen.
Einen ersten Schwerpunkt ihrer Studie legt Kirsch auf die Analyse von
Konzilsordines (S. 55–144), weil diese präskriptiven Quellen »Einblicke in
die Gestaltungsmöglichkeiten und Vorstellungen, die mit der Konzilsfeier
verbunden waren« (S. 55) gewähren. Hier gelingt es ihr, anhand von
Textübernahmen die Vorbildfunktion älterer Ordines, zugleich aber auch
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eine zunehmende Tendenz zur Verschriftlichung, Verrechtlichung und zur
Integration neuer Inhalte nachzuweisen.
Den zweiten und umfangreicheren Schwerpunkt der Arbeit bildet
die diachrone Untersuchung der allgemeinen Konzilien des 13./14. (S.
145–375) sowie des frühen 15. Jahrhunderts (S. 377–488). Um der Gefahr
von Anachronismen zu entgehen, nimmt Kirsch dabei zunächst jeweils
eine umfassende historische Einordnung jedes der untersuchten Konzilien
vor, die anschließend unter den Aspekten »Vorbereitung«, »Organisation«,
»Verhandlung« und »Inszenierung«, etwa in den Generalsessionen, in der
Sitzordnung oder durch Prozessionen, analysiert werden.
In einer abschließenden Synthese (S. 489–526) führt Kirsch die Ergebnisse
ihrer Arbeit im Hinblick auf die Frage zusammen, welche Dynamiken
der Ritualisierung das allgemeine Konzil als Makroritual prägen. Dabei
gelingt es ihr, unter den Stichworten »Wiederholung«, »Formalisierung«,
»Zeremonialisierung«, »Hierarchisierung« und »Traditionalisierung« fünf
solcher Faktoren zu identifizieren: Darunter fällt etwa der Versuch der
Konzilsakteure, situativ an eine normgebende Vergangenheit anzuknüpfen,
aber auch die Verhandlung der anstehenden Materien in öffentlichen
Konzilssitzungen wie informellen Zusammenkünften einzelner synodaler
Teilnehmergruppen, die zunehmende Regelung des konziliaren Ablaufs
durch entsprechende normative Bestimmungen oder die Ämterbesetzung,
die konziliare Sitzordnung oder die vor Ort durchgeführten Prozessionen. Ein
knappes Resümee (S. 527–530) schließt die Arbeit ab, die durch einen Anhang
(S. 531–655) mit Siglenliste, Abbildungen, Quellen- und Literaturverzeichnis
sowie Orts- und Personenregister ergänzt wird.
Irreführend ist einzig der Titel der Studie: Denn wer an spätmittelalterliche
allgemeine Konzilien denkt, wird als erstes die Synoden von Pisa (1409),
Konstanz (1414–1418) und Basel (1431–1449) vor Augen haben, für die der
Anspruch auf Ökumenizität aufgrund der Tatsache, dass sie alle wenigstens
zeitweise ohne, ja teils sogar in offener Opposition zum Papst oder gar zu
mehreren konkurrierenden Prätendenten auf die cathedra Petri tagten, eine
ganz neue Bedeutung gewinnen musste. Kirschs Begründung, weshalb zwar
das – immerhin erst fast ein Jahrhundert nach der Versammlung von Vienne
(1311/1312) gefeierte – Pisanum und die es flankierenden »Gegenkonzilien«
von Perpignan und Cividale, nicht aber das Constantiense und Basiliense
untersucht werden, überzeugt nicht. Denn mit dem Konstanzer Konzil setzt
eben keine »neue Epoche der Konziliengeschichte« (S. 31) ein, zumal Kirsch
selbst im Verlauf ihrer Studie etliche Belege dafür anführt, dass zwischen
der Pisaner Synode und den vorangegangenen Konzilien wesentlich
stärkere Trennlinien als zwischen den drei großen Reformkonzilien des
15. Jahrhunderts verlaufen. Da sich der Leser im Verlauf der Lektüre am Rande
überdies immer wieder mit durchaus kenntnisreichen Ausführungen, vor
allem zum Konstanzer Konzil, konfrontiert sieht, liegt der Verdacht nahe, dass
die Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands tatsächlich eher aus Raumund Zeitnot denn aus inhaltlichen Gründen vorgenommen wurde. Indes
vermag dieser Befund den grundsätzlichen Wert von Kirschs umfangreicher
und sorgfältiger Studie in keiner Weise zu schmälern, kann diese doch nicht
nur als Beitrag zur Ritualgeschichte, sondern mit ebenso großem Gewinn
auch als Kompendium der teils nur in weit verstreuter oder veralteter
Spezialliteratur behandelten allgemeinen Konzilien des 13., 14. und frühen
15. Jahrhunderts oder als auf breiter Quellenbasis fußende Arbeit zu etlichen
Aspekten spätmittelalterlicher Konzilsorganisation und -durchführung
gelesen werden. Abgesehen von manchem Flüchtigkeitsfehler sprachlicher
oder formaler Art, zeugt die Arbeit von sorgfältigem und umsichtigem
Vorgehen wie auch von der stupenden Quellen- und Literaturkenntnis ihrer
Verfasserin.
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Valérie Fasseur, Jean-René Valette (éd.), Les Écoles de pensée
du XIIe siècle et la littérature romane (oc et oïl), Turnhout
(Brepols) 2016, 372 p. (Bibliothèque d’histoire culturelle du
Moyen Âge [BHCMA], 17), ISBN 978-2-503-56731-0, EUR
85,00.
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Françoise Viellard, Paris
Ce volume, issu d’un colloque tenu à Pau en 2011, rouvre le dossier des
rapports qu’a pu entretenir au XIIe siècle la jeune littérature vernaculaire
avec les lettres latines, dossier dans lequel s’illustrèrent en leur temps Reto
Bezzola, Ernst Curtius, Edmond Faral et d’autres. Le bilan en a généralement
été présenté plutôt négativement: »Au delà d’une évidente communauté
d’aspirations liée à l’ambiance d’émulation optimiste et conquérante qui,
comme au XVIe siècle, caractérise la Renaissance du XIIe siècle, les deux
groupes se sont mutuellement ignorés alors que quatre siècles plus tard,
l’effort des poètes et des humanistes sera sciemment convergent« (Alain
Corbelllari, un des contributeurs de ce volume, dans »La voix des clercs:
littérature et savoir universitaire autour des dits du XIIIe siècle«, p. 29–30).
Les organisateurs ont cherché cette fois à circonscrire le champ de leurs
interrogations à une partie de la production latine du XIIe siècle en utilisant le
concept d’»école de pensée«.
Dès l’»Introduction« (p. 7–19), rédigée par Valérie Fasseur et Jean-René
Valette, cependant apparaît l’ambiguïté (»les écoles du XIIe siècle et, plus
particulièrement ce qu’on appelle parfois les écoles de pensée«, p. 7, ou
»pensée des écoles ou écoles de pensée?«, p. 10) entre le concept d’école de
pensée »ambigu, partiellement inadéquat mais irremplaçable« (p. 11) et le
»phénomène de la révolution scolaire« du XIIe siècle (p. 9). Cette ambiguïté,
en partie assumée, vient buter contre la très ferme mise en garde de Cédric
Giraud, »Faire école au XIIe siècle: quelques réflexion générales«, p. 99–110,
ici p. 99–100:
»Il faut cependant reconnaître que nos modélisations implicites
ressortissent dans leur grande majorité à la météorologie: pour éviter
le schématisme du stemma influenciae, nous préférons recourir, avec
plus ou moins de bonne conscience, aux métaphores du ›milieu‹, du
›climat intellectuel‹ ou d’une ›participation commune à l’air du temps‹.
L’hétérogénéité de ces modèles et la faiblesse conceptuelle de certains d’entre
eux trahissent l’ambition de leur propos, cerner la rencontre d’écoles de
pensée et d’œuvres littéraires.«
Mise en garde d’ailleurs répétée en fi de volume sous la plume de
Patrick Henriet, »Postface: d’Alpais de Cudot († 343) à C. S. Lewis († 1963):
dépendances, fid lités, émancipations«, p. 339–347, ici p. 343: »les différentes
propositions, aussi savantes fussent-elles (on pense par exemple à celles
d’Étienne Gilson), se sont le plus souvent fondées sur la similitude de
certains traits de pensée, sur un ›air de famille‹ qui permettrait de rapprocher
théologiens latins et auteurs de langue vernaculaire, plutôt que sur des
emprunts textuels clairement attestés.«
Le même Cédric Giraud a rappelé d’autre part, à l’aide de l’exemple
de l’école de Laon dont le concept a été créé par les cisterciens (p. 105), la
fragilité même de la notion d’»école« au Moyen Âge: »La formation d’une
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école dépend, en effet, de la manière dont se fait la diffusion d’une pensée
selon un rapport variable entre oral et écrit« (p. 104).
Enfin deux difficul és supplémentaires attendaient les contributeurs:
d’une part attribuer à un auteur latin du XIIe siècle ce qui peut relever du fonds
commun, chrétien ou payen, ou »pour renverser l’un des lieux communs du
XIIe siècle, ces porte-paroles [les auteurs du XIIe siècle] n’étaient pas des nains
juchés sur l’épaule de géants mais des nains supportant le poids de traditions
écrasantes«1; d’autre part »croire identifie la singularité de leur pensée
[Alain de Lille, saint Bernard, Hugues de Saint-Victor, Pierre Comestor] dans
quelque texte où l’effet de réminiscence est sans doute le refle de nos propres
connaissances plutôt que du transfert des cadres de pensée vers les textes
romans« (Valérie Fasseur et Jean-René Valette, p. 16–17).
La tâche s’avérait donc difficil et il était judicieux de commencer par une
première partie historiographique. Celle-ci prend en compte la littérature
d’oc, les romans d’antiquité, les récits tristaniens et la littérature du Graal pour
laquelle Jean-René Valette a parfaitement rempli son contrat en donnant un
état critique des interprétations successives qui ont été données des »Hauts
Livres du Graal« et qui les ont successivement mis sous l’autorité de Bernard
de Clairvaux, de Guillaume de Saint-Thierry, des victorins et des franciscains,
quand cela n’a pas été sous la bannière de l’hérésie.
Les résultats de l’enquête sont malheureusement assez décevants
comme en attestent les conclusions des romanistes, Francine Mora, »Les
romans d’antiquité et la pensée chartraine«, p. 49–62, ici p. 61: »En dépit de
l’absence de toute preuve formelle, un ensemble d’indices depuis longtemps
relevés par la critique permet de mettre en relation les romans d’antiquité
et la pensée chartraine, une pensée qui aurait joué un rôle important, voire
décisif, dans la mise en place de certaines pratiques d’écriture en langue
romane« ou Dominique Boutet, »La création du monde: discours théologiques
et littératures en langue vulgaire avant 1300«, p.177–193, ici p. 193: »les
auteurs qui écrivent en langue vulgaire sont trop simplifi ateurs pour qu’on
puisse déceler mieux qu’une trace des écoles de pensée dans leurs œuvres.«
Les positions sont généralement plus tranchées du côté des latinistes qui
n’envisagent comme possible qu’une influen e décalée dans le temps: Jacques
Verger, »Saint Bernard et les laïcs«, p. 111–121, ici p. 121: »le temps d’une
véritable intériorisation et appropriation laïque (aristocratique) des valeurs
de la spiritualité cistercienne, telle qu’on a cru les repérer à l’arrière-plan des
continuations du ›Conte du Graal‹ au tournant des XIIe et XIIIe siècles, n’était
certainement pas encore venu avant 1150« ou Pascale Bourgain, »Influen e
possible d’Alain de Lille sur la littérature française des XIVe et XVe siècles«,
p. 327–338.
Seules donc, ici encore, les études de cas précis permettent de »montrer
la rencontre effective entre le phénomène de diffusion et la cible que nous
étudions, c’est-à-dire l’auteur de langue vernaculaire« (Cédric Giraud,
p. 100). On citera en particulier, outre la contribution de Jean-Marie Fritz,
»Conjointures troyennes: Pierre le Mangeur, Chrétien de Troyes et Évrat,
auteur du poème de la ›Genèse‹« (p. 195–209) sur les rapports entre l’»Historia
scolastica« de Pierre Comestor et son adaptateur Évrat, la démonstration de
Damien Boquet, »Jean de Meun et Aelred de Rielvaux: une amitié textuelle«
(p. 301–311) sur l’utilisation par Jean de Meun de sa traduction perdue mais
attestée du »De spirituali amicitia« d’Aelred de Rievaulx qui montre que Jean
s’en est inspiré »pour composer certains passages du ›Roman de la Rose‹,
peut-être plusieurs années avant d’entreprendre formellement la traduction«
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(p. 309) et enfi les réflexion tout à fait éclairantes de Michel Zink, »Maurice
de Sully et le Graal« (p. 271–278) sur »la présence insistante de Maurice de
Sully« dans la première partie du manuscrit Bodmer 147 qui contient une»
Estoire du Graal«, un »Merlin« et une »Suite du ›Merlin‹«.
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Stefanie Schild, Der Investiturstreit in England, Husum
(Matthiesen) 2015, 324 S. (Historische Studien, 504), ISBN
978-3-7868-1504-4, EUR 49,00.
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Claudia Zey, Zürich
Bei dieser Monografie handelt es sich um die leicht veränderte Fassung
einer 2012 bei Alheydis Plassmann an der Universität Bonn eingereichten
Dissertation. Die Autorin geht der Frage nach, warum der Investiturstreit
in England so vergleichsweise glimpflich und arm an dramatischen
Höhepunkten verlief und hauptsächlich auf dem Verhandlungsweg zwischen
dem König, dem Papst und dem Erzbischof von Canterbury gelöst wurde. In
diesem Kontext sollen weitere Fragen nach dem Beginn des Streits, wichtigen
Protagonisten, den Konsequenzen für die königliche Kirchenpolitik in England
sowie für das Verhältnis zwischen dem englischen Königtum und dem
Papsttum gestellt werden. Darüber hinaus soll eine Einbettung des englischen
Konfliktszenarios in den gesamten Komplex der Investiturproblematik
erfolgen, indem nach Bezügen zum Investiturstreit in Frankreich wie auch zu
dem ungleich schwereren und längeren Konflikt im römisch-deutschen Reich
gesucht wird. Insbesondere die möglichen Zusammenhänge des erst durch
die neuzeitliche Forschung auf den mit dem »Wormser Konkordat« analogen
Begriff getrimmten »Londoner Konkordats« sollen eigens geklärt werden.
In der Einleitung (S. 9–20) hält sich die Autorin nicht lange mit einer
methodischen Verortung auf, sondern erläutert nach der Skizzierung der
Fragestellung die räumliche, thematische und zeitliche Begrenzung der
Arbeit. Demnach wird die Normandie als gesonderter und partiell von
England getrennter Herrschaftsraum nur am Rand behandelt, wenngleich
diese Region häufig taktgebend für die englischen Verhältnisse war. Auf die
Streitschriften, die anders als im römisch-deutschen Reich in England kein
zentrales Feld des geistigen Ringens waren, will die Autorin nicht eigens
eingehen, was allerdings im Sinne des angestrebten Vergleichs zwischen
den Konflikten in beiden Reichen ein Manko ist, da sich die Frage nach
der intellektuellen Verortung des Konflikts in den letzten Jahrzehnten
als lohnendes Forschungsfeld erwiesen hat. Der zeitliche Rahmen der
Untersuchung wird über die eigentliche Zeit des Konflikts (1100/01–1107)
hinaus von den (kirchen-)politischen Verhältnissen nach 1066 bis zu den
Konstitutionen von Clarendon und dem Exil Thomas Beckets 1164 geführt.
Die Quellenlage ist für viele Themen des hochmittelalterlichen England
aufgrund der Blütezeit anglo-normannischer und dann angevinischer
Historiografie sowie der reichen Briefliteratur, besonders der Sammlung
Anselms von Canterbury, ausgesprochen günstig, auch wenn die eindeutige
Parteistellung der am Streit unmittelbar oder mittelbar Beteiligten
quellenkritisch problematisch ist. Bei ihrem einführenden Überblick über
die anglo-normannische Historiografie kommt Schild erstaunlicherweise
ohne jeden Hinweis auf das bis heute wichtige Überblickswerk von Antonia
Gransden, Historical Writing in England (1974) aus. Die für die Einschätzung
von Anselms Briefsammlung 2011/12 veröffentlichten, einschlägigen
Arbeiten von Niskanen und Zingg wurden ebenfalls nicht berücksichtigt.
Im ersten Kapitel zu den anglo-normannischen Kirchen unter Wilhelm I.
(S. 21–34) zeigt Schild ebenso die Kontinuitäten aus der Zeit Eduards bezogen
auf die Herkunft der Bischöfe aus der Normandie und Lothringen auf wie
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auch Neuerungen, zu denen wohl die Investitur mit Ring und Stab gehörte
wie auch die Abhaltung von Synoden in England in engem Zusammenhang
mit königlichen Hoftagen. Zudem verfügte Wilhelm 1072 die bis dato
nicht gekannte Trennung von geistlichem und weltlichem Gericht, ohne
seine Hoheit über das geistliche Gericht aufzugeben, wie es schon den usus
atque leges in der Normandie entsprochen hatte. Eine völlige Trennung war
angesichts der hier von Schild konstatierten Lehnsbindung der Bischöfe an
den König auch nicht beabsichtigt. Weder an dieser noch an anderen Stellen
des Buches wird die umstrittene Frage der Lehnsbindung von Bischöfen
diskutiert, die für die Einschätzung der späteren Verbote von hominium/
homagium Urbans II. und Paschalis II. gerade mit Blick auf England von
entscheidender Bedeutung ist und einer Neubearbeitung harrt. Mitunter wird
von Lehnseid gesprochen, wo die Quellen keinen Hinweis geben, dass es um
diese Frage ging. Vom Forschungsstand her als veraltet müssen Bemerkungen
zu Parallelen zwischen Deutschland und England in diesem Punkt gelten.
Hinweise auf abweichende Sichtweisen werden nur angedeutet (z. B. S. 160f.)
oder finden sich allenfalls in den Anmerkungen.
Im zweiten Kapitel (S. 35–77) zum Streit um die usus atque leges unter
Wilhelm II. zeichnet Schild einleuchtend nach, wie dieser die isolationistische
Kirchenpolitik seines Vaters gegenüber dem Papsttum fortführte und
auch bezogen auf die Bistums- und Abtseinsetzungen die vom Vater
eingeschlagene Richtung weiterverfolgte, jedoch anders als dieser die
allgemeine Synodaltätigkeit unter königlicher Leitung weitgehend ruhen
ließ. Den beginnenden Konflikt zwischen Wilhelm II. und dem 1093 zum
Erzbischof von Canterbury ernannten Anselm und dessen erstes Exil
rekonstruiert sie minutiös mit kritischer Würdigung der bisherigen Forschung
auf der Grundlage der einschlägigen Quellen, besonders der beiden Schriften
Eadmers (»Vita Anselmi«, »Historia Novorum«), der als Begleiter Anselms
zwar detailreich, aber ebenso parteiisch berichtet. Für die erste Exilphase
(1097–1100) stellt Schild besonders heraus, dass Anselm höhere Erwartungen
an den Rückhalt beim Papsttum hegte, als zumindest Urban II. in seiner durch
das Schisma gekennzeichneten Situation zu geben bereit war.
Das dritte Kapitel (S. 78–143) ist dem Beginn des Streits über die
Investiturfrage und der Eroberung der Normandie gewidmet. Mit Heinrich I.,
dem jüngsten Sohn Wilhelms des Eroberers und Bruder Wilhelms II.,
erhielt Anselm einen nicht minder eigensinnigen Spross der ErobererDynastie als Gegner, dessen politische Agenda sich in erster Linie auf die
Wiedervereinigung des anglo-normannischen Reiches richtete. Die starken
Einflüsse der jeweiligen politischen Konstellation auf Verlauf und Ergebnis
des englischen Investiturstreits herauszuarbeiten, ist ein besonderes
Anliegen der Autorin, womit sie sich an einigen Stellen überzeugend von
der älteren Forschung absetzt. Den eigentlichen Beginn des Investiturstreits
datiert Schild auf die Mitte des Jahres 1101 (statt auf den Herbst 1100), als
Paschalis II. König Heinrich I. eine deutliche Absage erteilt hatte, in England
auf das Investiturverbot zu verzichten und die usus atque leges der anglonormannischen Könige anzuerkennen. Die Verweigerung Anselms bei
seiner Rückkehr im September 1100, dem König das hominium zu leisten und
sich reinvestieren zu lassen, sieht Schild hingegen »lediglich« als »Konflikt
zwischen Erzbischof und König um die Rechtmäßigkeit des königlichen
Investiturrechts« (S. 106). Dieser Korrektur um ein Dreivierteljahr kann man
analog zum brieflichen Schlagabtausch zwischen Gregor VII. und Heinrich IV.
1076/77 als Beginn des Investiturstreits im römisch-deutschen Reich
folgen, allerdings basierte Anselms Weigerung im September 1100 auf der
päpstlichen Gesetzgebung und betraf den König.
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Im vierten Kapitel zur Lösung des Investiturkonflikts (S. 144–196)
analysiert Schild zunächst den Verlauf des Konflikts bis 1105 und die in
diesem Jahr erfolgte Annäherung zwischen König und Erzbischof in Laigle
durch den sich abzeichnenden Verzicht Heinrichs I. auf die Investitur.
Darauf folgt ein erhellendes Unterkapitel zu den jeweiligen Vermittlern
und Ratgebern, bevor in einem dritten, recht kurz geratenen Unterkapitel
die Lösung des Investiturstreits 1106/07 besprochen wird. Sie bestand im
Wesentlichen aus der Zustimmung Paschalis’ II. zum Kompromiss von Laigle,
die er in einem Brief an Anselm von Canterbury im März 1106 zum Ausdruck
brachte einschließlich der temporär gedachten Duldung des hominium, also
der (Lehns-)Huldigung der Geistlichen gegenüber dem König. Dazu kam der
nur in historiografischen Quellen (Eadmers »Historia Novorum« als Vorlage
für spätere Quellen) geschilderte offizielle Abschluss des Streits auf einem
Hoftag in Westminster bei London im August 1107.
So zutreffend die Analyse Schilds im Ergebnis ist, so wenig verlässlich ist
sie im Detail. Angesichts der unbestreitbar guten Quellenkenntnis der Autorin
ist es verwunderlich, dass sie durchgängig und damit häufig gegen die in den
Quellen verwendete Terminologie von der Leistung des homagium spricht.
Ob zwischen hominium, homagium und anderen umschreibenden Begriffen
ein semantischer Unterschied besteht, muss derzeit dahingestellt bleiben.
Es ist aber sicher keine gute Lösung, nur einen von den Quellen meist nicht
gedeckten Begriff zu verwenden und dieses nicht einmal zu thematisieren.
Die Diskrepanz zwischen der Terminologie in der Darstellung und in den
Quellen würde auf Anhieb auffallen, wenn sowohl der Brief Paschalis’ II. als
auch die einschlägigen Passagen von Eadmers »Historia Novorum« in den
Anmerkungen zusammenhängend zitiert worden wären. Das ist aber nicht
der Fall, während zu anderen Punkten ausführliche Quellenzitate geboten
werden. Ein ausführlicheres Eingehen auf Eadmers Bericht hätte auch zu der
Einsicht verhelfen können, dass die ältere Forschung mit ihrer Einschätzung,
der Investiturkompromiss habe auch eine Regelung des Wahlvorgangs
umfasst, letztlich Eadmers Bericht folgte, dass nämlich unmittelbar nach dem
königlichen Investiturverzicht für nahezu alle verwaisten Kirchen Englands
auf den Rat Anselms und der Großen des Reichs neue Vorsteher ohne Ring
und Stab vom König bestimmt worden seien.
Im fünften Kapitel (S. 197–260) untersucht Schild die Auswirkungen
des Londoner Konkordats bis zu den Konstitutionen von Clarendon. Dabei
dokumentiert sie im ersten Teil zur Kirchenpolitik der englischen Könige, dass
unter Heinrich I. mehr Mitglieder aus der königlichen Hofkapelle zu Bischöfen
ernannt wurden als unter seinen Vorgängern, und erbringt auf diesem
Weg den Beweis für die weiterhin bestimmende Rolle des Königs bei der
Bischofseinsetzung. Auch für Stephan I. betont sie, dass kanonische Wahlen
keineswegs die Regel waren und es auch bei der Leistung des homagium an
den König blieb. Die mangelnde Sensibilität für die Lehnsproblematik führt
nicht zur Erörterung der anderslautenden Annahme einiger Forscherinnen
und Forscher, dass die Bischöfe Stephan keinen Lehns-, sondern nur noch
einen Treueid leisteten, sondern wird lediglich vermerkt. Bezogen auf das
Selbstverständnis der Könige belegen die Devotionsformeln und das für
Heinrich I. und Heinrich II. nachzuweisende Tragen der Krone an hohen
Festtagen laut Schild ein durch den Investiturstreit nicht verändertes
Selbstbewusstsein der englischen Könige als Herrscher von Gottes Gnaden.
Im sechsten Kapitel (S. 261–276) geht die Autorin einerseits der Frage
nach, ob die französische Lösung, die aus einem Verzicht des Königs auf
die Investitur mit geistlichen Symbolen bestand, als dessen Gegenleistung
der König vom Bischof oder Abt den Treueid empfing, für die Londoner
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Einigung Vorbildcharakter hatte, und untersucht andererseits, ob das
Londoner Konkordat als Muster für das Wormser Konkordat gedient haben
könnte. Mit Blick auf das französische Ergebnis verweist Schild vor allem
auf den Kompromisscharakter sowie das Vermögen Paschalis’ II., von den
Maximalforderungen abzurücken, als Gemeinsamkeiten mit dem englischen
Resultat. Hingegen seien die vertragstechnischen und zeremoniellen
Unterschiede zwischen Wormser und Londoner Einigung zu betonen.
Inhaltliche Unterschiede beträfen besonders die Regelungen der Bischofswahl
im Wormser Konkordat, denen keine Entsprechung im englischen Fall
vorausgegangen war, wenngleich faktisch der Einfluss des Königs auf den
Wahlvorgang in England groß blieb. Daraus folgert Schild, dass die Päpste
möglicherweise aus den Fehlern von 1106/07 gelernt hatten und eine explizite
Wahlregelung in den deutschen Investiturkompromiss aufgenommen haben
wollten. Bezogen auf die Huldigung, die in England vom König gefordert
und diesem von Paschalis explizit gestattet, im Wormser Konkordat aber
nur umschrieben wurde (der Gewählte solle dem Kaiser leisten, was er ihm
rechtmäßig schulde), bleibt Schild wiederum hinter dem Diskussionsstand
zurück, da sie in beiden Reichen von einer Lehnshuldigung ausgeht und
die Einwände um die Andersartigkeit der Huldigungsleistung im römischdeutschen Reich in die Anmerkung verbannt (S. 275, Anm. 80).
In der Zusammenfassung (S. 277–288) stellt die Autorin noch einmal die
wesentlichen Ergebnisse ihrer Untersuchung heraus. Den vergleichsweise
glimpflichen Verlauf des Streits in England sieht sie im gegenseitigen
Bemühen aller Streitparteien, den Verhandlungsweg stets offenzuhalten, in
wechselseitigen Zugeständnissen aufgrund (kirchen-)politischer Umstände
und einer generell nachsichtigen Haltung des Papsttums gegenüber
den englischen Königen, die der geopolitischen Situation, aber auch der
Bereitschaft der englischen Könige geschuldet war, das Papsttum durch den
Peterspfennig kontinuierlich finanziell zu unterstützen.
Angesichts der an einigen Stellen geäußerten Monita zur Einbettung in
die aktuelle Forschungsdiskussion und dem an entscheidender Stelle etwas
oberflächlichen Umgang mit den einschlägigen Quellenzeugnissen ist die
Einschätzung der vorgelegten Monografie zwiespältig. Auf der einen Seite
hat die Autorin mit der Einbettung des Investiturstreits in den Verlauf der
königlichen Kirchenpolitik in England ein überzeugendes Buch vorgelegt,
auf der anderen Seite bleiben entscheidende Fragen zur Einschätzung des
Vorgangs weiterhin offen.
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