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Étienne Anheim, Massimo Miglio, Catherine Virlouvet (dir.),
avec la collaboration d’Amedeo Feniello, Stéphane Gioanni,
Christian Grasso et Isa Lori Sanfilippo, Jacques Le Goff.
L’Italia e la storia – L’Italie et l’histoire. Atti del Convegno
Internazionale di Studi (Roma, 4–5 giugno 2015), Rome
2018 (École française de Rome), 224 p. (Nuovi studi storici,
137; Collection de l’École française de Rome, 536), ISBN
978-2-7283-1276-4, EUR 25,00.
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»Jacques Le Goff. L’Italie et l’histoire« rassemble les actes du colloque
tenu en juin 2015 à l’École française de Rome sous la direction de Étienne
Anheim, Massimo Miglio et Catherine Virlouvet. L’ouvrage s’insère dans la
liste déjà longue des hommages rendus au grand historien, mort en 2014,
mais adopte un angle d’étude original, celui des nombreux liens qu’il avait
tissés avec l’Italie. Ainsi, l’ouvrage s’ouvre par une contribution sur l’art du
récit de Jacques Le Goff, avant de s’intéresser à la place qu’il tenait dans
l’espace public italien. S’ensuivent plusieurs articles sur son activité plus
spécifique de chercheur autour de ses thèmes de prédilection, la ville, le
purgatoire, la »discontinuité« en histoire, l’anthropologie historique mais
aussi sur les relations professionnelles et amicales qu’il entretenait avec
ses éditeurs italiens. L’étude se clôt sur un panorama de la diffusion et de
la traduction de ses ouvrages dans le monde et plus spécifiquement en
Italie.
C’est tout d’abord en véritable amoureux de l’Italie que Jacques Le Goff
est présenté. Ses origines ligures sont plusieurs fois rappelées, ainsi que
sa maîtrise de la langue, mais aussi sa passion particulière pour Rome et
l’Émilie-Romagne, alimentée par son séjour formateur à l’École française
de Rome et ses nombreux voyages en Italie. Les auteurs insistent sur une
relation presque charnelle, à travers l’amour de la gastronomie, parfois la
plus rustique, et le besoin de »ressentir« l’atmosphère et de vivre l’Italie,
surtout celle des villes qu’il aimait découvrir et arpenter.
Cette passion italienne avait permis à Jacques Le Goff de tisser
un vaste réseau dans la péninsule, tant professionnel qu’amical. Les
auteurs insistent tous sur les liens privilégiés que Le Goff entretenait non
seulement avec les nombreux chercheurs italiens, collègues et disciples,
mais aussi avec les éditeurs, et particulièrement les maisons Laterza et
Einaudi. Au-delà de la relation professionnelle, ce sont la simplicité et la
générosité de l’historien qui sont reconnues, permettant la naissance de
véritables amitiés. L’utilisation de ces réseaux internationaux tant au sein
des projets de recherche personnels qu’au service des projets proposés
par les maisons d’édition italiennes est spécialement analysée et saluée
avec bonheur. À ce titre la contribution de Sylvain Piron, soulignant
l’importance des collaborations internationales au sein de l’enquête
menée par Jacques Le Goff sur les ordres mendiants, est particulièrement
éclairante, tout comme celle de Giuseppe Laterza, rappelant le réseau
d’amitiés professionnelles que Le Goff avait su activer pour le projet de
»Fare l’Europa«.
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Au sein de la recherche historique, c’est bien évidemment la rupture
sur laquelle insiste l’ouvrage. C’est à travers Jacques Le Goff que le
courant des »Annales« et la Nouvelle Histoire s’imposent réellement
en Italie dans les années 1980. Dès lors les auteurs insistent avec
bonheur sur la rupture que constitue l’introduction de l’anthropologie
historique dans la péninsule, bien plus brutale qu’en France face à une
historiographie restée trop souvent académique et régionaliste. Dans
ce contexte, certaines contributions, et notamment celles de Chiara
Frugoni, Jérôme Braschet et Jean-Claude Maire Vigueur, n’hésitent pas à
revenir sur les contestations, fondées ou non, que connut Le Goff dans la
péninsule, permettant ainsi à l’ouvrage de ne pas tomber dans le piège
hagiographique.
Les grands thèmes chers à Jacques Le Goff sont passés en revue et
notamment la naissance du Purgatoire et son lien avec l’émergence du
macabre, les villes comme cadre de l’essor des nouvelles pratiques et
mentalités, l’argent et son imaginaire, enfin la place des discontinuités
temporelles. Cependant, si la plupart des analyses se révèlent
intéressantes voir brillantes, force est de constater que beaucoup font
l’économie de traiter ces thèmes dans une perspective italienne, ce qui
pose évidemment problème pour un colloque dédié à ce thème.
Ceux qui se prêtent à l’exercice, comme Sylvain Piron et Jean-Claude
Maire Vigueur, concluent de manière surprenante à la très faible
production d’études spécifiquement italiennes, mis à part son célèbre
chapitre de la »Storia d’Italia« commandé par la maison Einaudi. Dès
lors l’ouvrage a l’intérêt de relever ce paradoxe: alors que Jacques Le Goff
s’est peu consacré à une histoire spécifiquement italienne, il connut un
succès immense dans la péninsule, où tous ses livres furent rapidement
traduits et où les commandes des maisons éditrices furent sans doute
plus nombreuses que leurs homologues français.
L’ouvrage cherche la clef de ce succès autant dans la puissance
intellectuelle, dans la rupture incarnée par l’anthropologie historique que
dans l’art du récit de Jacques Le Goff. Le souci pédagogique, la volonté
de s’adresser au plus grand nombre et non aux seuls spécialistes sont
reconnus par tous les auteurs, servis par un art du récit dont Jacques Revel
et Patrick Boucheron expliquent le succès: celui d’allier la simplicité et
le dynamisme de la prose sans jamais céder aux exigences dramatiques
du roman, décidant en somme de partager le temps de la recherche
historique avec le lecteur.
Ce succès lui permit de sortir de la seule sphère de l’Histoire, pour
devenir un véritable homme public dans la péninsule. André Vauchez
dépeint cette stature d’intellectuel libéral, athée sans être anticlérical
et surtout profondément moral, qui lui permit de défendre ses opinions
généreuses, humanistes et profondément proeuropéennes. À sa suite, les
auteurs rappellent ses nombreuses contributions dans les médias italiens
du centre et de gauche, mais aussi auprès du plus jeune public, au travers
de publications pédagogiques destinées aux enfants. Daniela Romagnoli
clôt ainsi l’ouvrage par une belle contribution rappelant que l’Europe
expliquée aux enfants connut non seulement des éditions italiennes mais
aussi régionales, soulignant ainsi combien Jacques Le Goff fut proche du
cœur de l’Italie.
Au final, on pourra regretter que l’ouvrage ne porte pas plus
spécifiquement sur les relations entre Le Goff et l’Italie, la moitié des
contributions sortant ainsi du cadre du thème annoncé. Conséquence
de ce manquement, on peine à saisir à la lecture le véritable rôle que
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tint l’Italie au sein de la pensée legoffienne, son influence sur le grand
historien et son cheminement. Pourtant André Vauchez, dès le début de
l’ouvrage, avait pressenti une relation riche de sens, tant le Moyen Âge
italien, celui des villes, des marchands, des hommes de loi représentait le
Moyen Âge dynamique et optimiste de Jacques Le Goff.
Au-delà de ces critiques, la grande réussite de cet ouvrage tient au
refus de se cantonner au seul domaine de la recherche scientifique
et du monde universitaire. Au fil des contributions, c’est bien sûr le
chercheur, mais aussi le pédagogue, le directeur de publication, le citoyen
engagé, l’intellectuel, enfin le maître et l’ami, qui se dévoile à travers
le prisme de son rapport à l’Italie. Un portrait multiple et complexe, le
chercheur autant que l’homme, dans une démarche que n’aurait sans
doute pas renié Jacques Le Goff lui-même, permettant de mieux saisir et
comprendre l’historien et son œuvre magistrale.
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Franz-Josef Arlinghaus, Inklusion – Exklusion. Funktion und
Formen des Rechts in der spätmittelalterlichen Stadt. Das
Beispiel Köln, Köln, Weimar, Wien (Böhlau) 2018, 439 S.
(Norm und Struktur. Studien zum Wandel in Mittelalter und
Früher Neuzeit, 48), ISBN 978-3-412-51165-4, EUR 70,00.
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La monographie de Franz-Josef Arlinghaus est issue son habilitation à
diriger des recherches soutenue à l’université de Kassel en 2006. Pour la
publication, les références bibliographiques furent partiellement mises à
jour. L’un des objectifs centraux de l’étude consiste à lier les dimensions
de l’appartenance aux associations de type corporatif (Mitgliedschaft im
genossenschaftlichen Verband) et du conflit (p. 13). Le point de départ de
l’analyse est l’hypothèse que dans les sociétés prémodernes, l’inclusion
de l’individu dans la société obéissait encore à des formes totalement
différentes. D’après cette approche, dans les sociétés dites »modernes«,
la participation de l’individu à leur vie publique s’effectue seulement sous
forme de divers rôles. En revanche, dans celles de l’époque prémoderne,
cette participation eut lieu à travers une association (Verband); l’inclusion
fut complète et concerna la personne entière. Suite à cette distinction,
à l’époque actuelle, l’exclusion d’un individu de la société ne peut être
que partielle, contrairement à la situation médiévale où elle pouvait
également être totale (p. 14).
Encadré par une introduction et des conclusions en allemand
et en anglais, l’étude se compose de cinq chapitres. Intitulé
»Grundlagen« (fondements), la première section présente l’approche
méthodique, les cheminements de l’analyse et les sources retenues. Il
suit une synthèse sur les différents types de juridictions et tribunaux
à Cologne, dont particulièrement le tribunal de haute justice de
l’archevêque et les différentes cours de justice et autres instances
judiciaires gérées par le conseil urbain (Rat). Le chapitre suivant étudie
l’organisation, l’espace, les lieux et le personnel de ces institutions.
L’avant-dernier chapitre est consacré aux formes de communication: aux
gestes, rituels, formules linguistiques, formes procédurales et au rôle des
documents écrits. Cette section thématique se termine par l’analyse de
formes manifestes d’exclusion comme le bannissement ou la peine de
mort (et ses modes d’exécution).
Avant d’entrer dans l’analyse des sources, après la présentation de
l’arrière-plan théorique, l’auteur formule des hypothèses de départ:
à cause de la forme particulière de l’intégration totale des individus
médiévaux dans la société de leur temps (Vergesellschaftung), le
règlement des conflits par la communauté corporative en question
(genossenschaftlicher Verband) ne saurait uniquement être conçu comme
conflit entre points de vue juridiques opposés. Ainsi, tout conflit poserait
automatiquement la question des relations entre les litigeants et la
communauté (Verband). Il mettrait en doute leur appartenance à la
communauté et la cour de justice deviendrait le lieu de décision privilégié
sur cette question fondamentale (p. 44). À un deuxième niveau, le fait
que les procès et litiges juridiques sont des procédures de décision
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sur l’appartenance à la communauté exercerait en même temps une
influence décisive sur la procédure et la forme institutionnelle du système
de justice et des tribunaux (p. 45). Pour mieux fonder ces hypothèses, en
les adaptant à la situation médiévale et au cas de Cologne, Arlinghaus cite
les modèles développés par auteurs tels que Max Weber, Otto von Gierke,
Georg Simmel, Ferdinand Tönnies, la théorie des systèmes (Systemtheorie)
de Niklas Luhmann et les études du sociologue Rudolf Stichweh.
Soulignant l’importance des confréries, corporations et associations, il
s’appuie notamment aux concepts de coniuratio et de Genossenschaft.
L’étude s’appuie principalement sur les sources suivantes:
Schreinskarten et Schreinsbücher (des documents qui revêtirent les
fonctions d’une sorte de cadastre, mais qui renfermèrent d’abord
également des informations concernant des litiges sur la possession de
terrains, d’immeubles, d’héritages, etc.); les décisions du conseil urbain
enregistrées dans les Ratsmemorialbücher (à partir du XIVe siècle); dossiers
de procès (depuis la fin du XIVe siècle); divers types de documents issus de
la vie des corporations de métier et autres sources provenant de l’activité
des différentes juridictions.
Parmi d’autres, l’auteur arrive aux conclusions suivantes: longtemps,
les lieux où siégeaient les cours de justice furent littéralement ouverts:
les procédures avaient lieu en plein air, sur des places publiques, dans
des halles non fermées ou »entre les quatre bancs« des bâtiments
communaux de Cologne. Au XIVe siècle, le conseil déploya des activités
soutenues dans le bâtiment, mais il ne fit aucun effort pour planifier des
locaux réservés exclusivement à l’exercice de la justice.
D’après Arlinghaus, ce comportement montre le souci d’ancrer et
intégrer pleinement la justice dans l’espace urbain et la communauté des
justiciables. Les mêmes principes auraient guidé le choix du personnel
judiciaire. Depuis le XIVe siècle, le conseil employa des scribes savants et,
au XVe siècle, des juristes savants, mais ils ne devinrent pas membres du
conseil, juges ou échevins des tribunaux urbains. L’entrée massive des
juristes savants fut un phénomène du XVIe siècle. Selon l’auteur, cette
évolution fut liée à la sécularisation de l’université, parce que celle-ci
rendait les membres de cette corporation »concurrente« plus acceptable
pour le gouvernement urbain. La description détaillée du rôle et de
l’essor de la documentation écrite des institutions judiciaires et les études
de cas sur le bannissement et ses conséquences comptent parmi les
parties les plus intéressantes de l’étude. Finalement, le destin d’un banni
dépendait de sa capacité de mobiliser des ressources extérieures à la ville
et, surtout, de la »qualité« de ses réseaux sociaux extérieurs. À cet égard,
le cas de Johan Mull, qui avait participé aux troubles de 1481/1482 et
aux députations de négociation des Gaffeln est très instructif: en 1485,
en dépit du fait que son bannissement avait été perpétuel, suite à une
intervention de l’empereur Frédéric III, la ville autorisa son retour.
Dans l’ensemble, il s’agit d’une étude très riche et intéressante.
Ceci vaut particulièrement pour les passages consacrés aux lieux des
juridictions et les modalités et conséquences du recours à l’écrit. Les
comparaisons multiples avec la situation dans d’autres villes telles
Nuremberg ou Francfort-sur-le-Main fournissent une contribution
très précieuse à l’histoire urbaine comparative des villes allemandes.
Les thèses sur les relations entre le règlement juridique de conflits,
l’inclusion et la Genossenschaft/l’appartenance à la communauté urbaine
pourraient stimuler un débat approfondi sur ces enjeux importants de la
structuration de la société médiévale.
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Michael Borgolte, Nikolas Jaspert (Hg.), Maritimes
Mittelalter. Meere als Kommunikationsräume, Ostfildern
(Jan Thorbecke Verlag) 2016, 333 S. (Vorträge und
Forschungen, 83), ISBN 978-3-7995-6883-8, EUR 49,00;
Michel Balard, Christian Buchet (ed.), The Sea in History.
The Medieval World/La Mer dans l’Histoire. Le Moyen Âge,
Woodbridge (The Boydell Press) 2017, XXX–1056 p., num.
fig. + tabl. (Sea in History, 2), ISBN 978-1-78327-159-7,
GBP 125,00; Falko Daim (Hg.), Die byzantinischen Häfen
Konstantinopels, Mainz (Verlag des Römisch-Germanischen
Zentralmuseums) 2017, 203 S., (Byzanz zwischen Orient und
Okzident, 4. Interdisziplinäre Forschungen zu den Häfen
von der Römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter in Europa,
3) ISBN 978-3-88467-275-4, EUR 42,00; Sergej Pavlovič
Karpov (ed.), Notai genovesi in oltremare. Atti redatti a
Caffa ed in altre località del Mar Nero nei secoli XIV e XV.
Akty genuezskich notariev sostavlennye k Kaffe i drugich
gorodach Pričernomor’ ja v XIV–XV vv, Sankt Petersburg
(Aletejja) 2018, 758 S. (Pričernomor’e v srednie veka, 10),
ISBN 978-5-907030-13-8, 1243,00 RUB.
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Es wäre lohnend, eine Geschichte des Meeres im Rahmen der historischen
Forschung zu schreiben, zumal es ohne den mythologischen Faden der
Ariadne schon kaum mehr möglich ist, die Fülle der Darstellungen zu
überblicken. Man würde aber sicher immer wieder auf ein Werk stoßen,
das fest verankert im Hafen steht: Fernand Braudel, »La Méditerranée
et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II«, ein Werk, das seit
1949 in ungebrochener Bedeutung die Forschung beherrscht und immer
wieder von Neuem anregt. In einem chronologisch viel weiteren Umfang
kann man Braudels »Mittelmeer« nun vielleicht auch »The Corrupting
Sea. A Study of Mediterranean History« (Oxford 2000) von Peregrine
Horden und Nicholas Purcell zur Seite stellen sowie die zehn Jahre später
erschienene Monografie von David Abulafia »The Great Sea. A Human
History of the Mediterranean« (London 2011), die unter dem braven Titel
»Das Mittelmeer. Eine Biographie« auch rasch eine deutsche Übersetzung
erfahren hat (Frankfurt am Main 2013).
Die vier Titel mit insgesamt über 2300 Seiten, die wir an dieser
Stelle wertend und in Teilen vergleichend präsentieren, nehmen ihren
Ausgangspunkt ebenfalls vom Mittelmeer, erheben aber nicht den
Anspruch auf einen globalen Überblick, sondern widmen sich, unter
viele Autoren (es sind insgesamt 94) aufgeteilt, unterschiedlichen Fragen
des Lebens und Handelns zur See und im Landbereich, der an die See
grenzt. Da dem biblischen Bericht zufolge der Schöpfer Meer und Land
voneinander trennte, bleibt der kommunikative Zusammenhang immer
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bestehen, und es ist allein der naturwissenschaftlichen Forschung
vorbehalten, sich ausschließlich der See zuzuwenden.
Die vier Titel lassen sich summarisch auch vier ganz unterschiedlichen
Bereichen der historischen Forschung zuweisen:
(1) Versuche von Definition und Theoriebildung (»Maritimes
Mittelalter«); (2) eine Geschichte der Weltmeere im Gefüge von
Chronologie und Topografie (»The Sea in History«); (3) die Entwicklung
des Hafens am topografischen Einzelbeispiel (»Die byzantinischen
Häfen Konstantinopels«); (4) Meere und juristische Dokumente (»Notai
Genovesi«).
Eine kritische Betrachtung so unterschiedlicher Sichtweisen
des Phänomens »Meer« kann nicht in völliger Neutralität erfolgen,
sondern bedarf eines Ausgangspunktes. Im Hintergrund unserer
Überlegungen steht die östliche Mittelmeerwelt mit ihrem zentralen
Punkt Konstantinopel.
I. Maritimes Mittelalter. Meere als Kommunikationsräume1
Die Beiträge entstanden aus den Vorträgen des Konstanzer
Arbeitskreises für mittelalterliche Geschichte im Jahr 2012. Erstmals
in seinem mehr als 50jährigen Bestehen hat diese Institution das
Schwäbische Meer verlassen und sich an die Gestade der Weltmeere
begeben. Die Geschichte des Meeres war nie eine Domäne der deutschen
mediävistischen Forschung. Daher schicken die Herausgeber, Michael
Borgolte und Nikolas Jaspert, auch eine umfangreiche Einführung
voraus, die sehr gut lesbar ist, aber vielleicht doch nicht genügend
Stichworte zu einer Definition von Begriffen und einer Theorie der
historischen Meeresforschung liefert, wie sie wenigstens für einige
der Autoren wohl notwendig gewesen wäre. Deutlich, wenn auch mit
sehr gemäßigten Worten, lässt diese Defizite die umfangreiche und
glänzende Zusammenfassung der Ergebnisse durch Daniela Rando
erkennen (S. 303–320). Sie erlaubt einen Blick in die Diskussion, die
immer einen der wichtigsten Bestandteile der Konstanzer Tagungen
ausmacht, und zeigt, wie sehr gerade die theoretische Begrifflichkeit im
Zentrum stand, auch weil sie in vielen Beiträgen selbst nicht hinreichend
herausgearbeitet wurde.
Diese Zusammenfassung lässt nun durchaus ein begriffliches
Netzwerk erkennen, das in den Beiträgen selbst nicht immer deutlich
ist. Das Aufbauschema der Konferenz und des daraus folgenden Bandes
muss man sich selbst erarbeiten, es scheint sich aber aus der Abfolge
der Beiträge zu ergeben: Die Frage, die sich Jan Rüdiger stellte: »Kann
man zur See herrschen? Zur Frage mittelalterlicher Thalassokratien« (S.
35–58) war wohl als »Schlüsselbeitrag« gedacht. Schon die äußere Form
dieses Beitrags ist (besonders im Rahmen der Konstanzer Vorträge)
ungewöhnlich, indem sich an den mit Anmerkungen versehenen
Vortragstext ein eigener Abschnitt »nach der Diskussion« anschließt.
Das ist weit mehr als ein optischer Schönheitsfehler, da der Leser mit
zwei Meinungen, vor dem Vortrag und nachher, konfrontiert und
ratlos stehen gelassen wird. Letztlich lässt der Verfasser die Frage
unbeantwortet. Gerade die Alte Geschichte, auf die auch immer wieder
Bezug genommen ist, bietet aber sehr klare Beispiele zum Begriff
der Seemacht, die dann auch die Landmacht nach sich zieht, wenn

1 Michael Borgolte, Nikolas Jaspert (Hg.), Maritimes Mittelalter. Meere als
Kommunikationsräume, Ostfildern 2016 (Vorträge und Forschungen, 83).
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letztere ihr nicht schon vorausgeht (Athen, Phönizier/Karthager,
Rom). Der Begriff »Land-Herrschaft« steht für Rüdiger zu sehr vor dem
Hintergrund einer mitteleuropäischen, um nicht zu sagen, »deutschen«
mittelalterlichen Geschichte und gibt ihm den Blick nicht frei für eine
globalere Betrachtung: Man hätte an erster Stelle (auch chronologisch)
Byzanz erwähnen müssen, aber auch und besonders Venedig (das erst
im 13. Jahrhundert langsam ein terrestrisches Gesicht erhielt), nicht zu
vergessen aber auch Genua (um im Mittelmeer zu bleiben).
Insgesamt stellt der Beitrag keinen geglückten Einstieg in die
Thematik dar. Den eigentlichen Schlüsselbeitrag hat dagegen
Sebastian Kolditz verfasst, der unter dem Titel »Horizonte maritimer
Konnektivität« (S. 59–108) nahezu alle Gesichtspunkte des Themas
»Kommunikationsräume« behandelt. Es gelingt ihm in einem
umfangreichen und sorgsam ausgefeilten Beitrag, die Frage nach dem
Kommunikationsraum auf vier Punkte zu konzentrieren: Wirkfaktoren
und Dynamiken (als theoretische Voraussetzung), Häfen, Engstellen
(beides als unterschiedlich wirkende Knotenpunkte) und Menschen.
Damit hat er ein Netz vorgegeben, entwickelt überwiegend am Beispiel
des östlichen Mittelmeeres, das auch für jeden anderen Seeraum
anwendbar ist.
Einige der folgenden Beiträge zeigen nun, auf welcher Basis
das von Kolditz entworfene System der Konnektivität praktisch
umgesetzt werden kann. Die Beherrschung des Seeraums im konkret
materiellen Sinn, der jeder praktischen und wirtschaftlichen Berechnung
vorausgehen muss, beruhte schon immer auf der Technologie der
Schifffahrt. Diesem Bereich ist der Aufsatz von Ruthy Gertwagen (»A
Chapter on Maritime History: Shipping and Nautical Technology of Trade
and Warfare in the Medieval Mediterranean, 11th–16th Century«, S. 109–
148 mit mehreren technischen Zeichnungen) gewidmet. Sie geht von
ganz praktischen Überlegungen zu klimatischen Verhältnissen, der
Bedeutung der Winde und der Wasserströmungen aus (eine Überlegung,
die für alle Meere gilt), welche die Technologie und den Rhythmus der
Kommunikation bestimmt haben.
Im Kapitel über die Informationsquellen konzentriert sie
sich auf die wenigen Wrackfunde (die hauptsächlich Bedeutung
für Handelsprodukte haben), berührt aber schriftliche Quellen
(Heiligenviten, Pilgererzählungen) nicht systematisch. Technologie und
Archäologie der Funde im Jenikapi in Istanbul (obwohl zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung schon relativ gut ausgewertet in den Arbeiten von Ufuk
Kocabaş und dem Ausstellungsbericht »Stories from the Hidden Harbor.
Shipwrecks of Jenikapi«, 2013) werden erwähnt, aber nicht ausgewertet.
Daher fällt der Abschnitt zur »Archaeological Evidence« etwas zu knapp
aus. Weitgehend offen bleibt die Frage, inwieweit die Schiffstechnologie
im Westlichen Mittelmeer byzantinische Einflüsse trägt, und ohne
hinreichenden Grund wird (S. 146) die Kontinuität antiker Erfahrungen
geleugnet. Im Osten der Mittelmeerwelt ist diese Kontinuität jedenfalls
vorhanden.
Der Beitrag von Jenny Rahel Oesterle über »Arabische Darstellungen
des Mittelmeers in Historiografie und Kartografie« gehört zu den
Glanzlichtern des Konstanzer Bandes. Die Autorin weist die auf den
bedeutenden französischen Geografiehistoriker Xavier de Planhol
zurückgehende These von Unfähigkeit und Desinteresse der Araber
gegenüber dem Meer zurück. Im Besonderen aber stellt sie die Bedeutung
von Seekarten für das Funktionieren von Kommunikationen in den
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Mittelpunkt, ein Quellenbereich, der an anderen Stellen dieses
Konferenzbandes kaum eine Rolle spielt.
Im arabischen Bereich haben die Karten aber auch eine politische
Funktion, indem sie die Weite des muslimischen Raumes zum Ausdruck
bringen sollen. Das Mittelmeer spielt nur eine beiläufige Rolle, wie
denn dieses Meer auch nie einen eigenen arabischen Namen erhält,
sondern die »See der Römer« (bahr al-rūm) heißt. Auch in der arabischen
Geschichtsschreibung bleibt das Mittelmeer immer dem Indischen Ozean
nachgeordnet. Erst Ibn Haldun im 14. Jahrhundert weist dem Mittelmeer
wieder einen zentralen historischen Platz zu. Aus der Darstellung von
Oesterle wird aber ersichtlich, dass der Indischen See keine geringere
Bedeutung zukommt als dem Mittelmeer, eine Feststellung, die später in
diesem Band von Annette Schmiedchen noch weitergeführt und vertieft
wird.
Zunächst aber kehrt der Konferenzband nochmals in den
Mittelmeerbereich zurück, genauer in den Binnenraum des Schwarzen
Meeres. An dieser Stelle ist auch ein Wort zum Begriff des Binnenmeeres
nötig, das zunächst eine topografisch-geografische Erscheinung ist
und in die Kompetenz des Geografen fällt, der im gesamten Band
aber nie begegnet. Auf jeden Fall hätte die besondere Funktion
des Asowschen Meeres (Maeotis, See von Tana) als Binnensee zum
Schwarzmeer Berücksichtigung verdient, ebenso wie das Marmarameer
als Verbindungsglied zwischen Mittelmeer und Schwarzmeer. Es
hätten aber auch Vergleiche mit dem Binnenmeer im Norden, der
Ostsee, gezogen werden können, sodass Kommunikationssysteme
in verschiedenen Binnenräumen vergleichend hätten vorgestellt
werden können. Die geografische Sonderform des Golfes, nämlich die
Adria – in venezianischen Quellen immer culphus genannt – wäre hier
anzuschließen gewesen.
Der Vortrag über den Schwarzmeerraum, »The Black Sea – Trade
and Navigation (13th–15th Centuries)« (S. 181–194) war Michel Balard
anvertraut, dessen zweibändiges magistrales Werk »La Romanie génoise
[XIIe–début du XVe siècle], Rom, Genua 1978) diesen Bereich vor allem
unter dem Gesichtspunkt der Handelsgeschichte global erschlossen
hat. Die Darstellung setzt im 13. Jahrhundert ein, wenn westliche
Archivquellen vorliegen (vgl. unten die Besprechung der Monografie
»Notai genovesi in Oltremare«). In den früheren Jahrhunderten war
das Schwarze Meer eine ausschließlich byzantinische Binnensee,
über die es nicht viele Quellen gibt (Hélène Ahrweiler, Byzance et la
mer. Paris 1966, Index; Peter Schreiner, »Das Schwarze Meer in der
byzantinischen Geschichte und Literatur«, in: Bulgaria Pontica 6–7 [2010],
S. 253–260), aber es wäre sicher sinnvoll gewesen, auch die früheren
Jahrhunderte nicht ganz beiseite zu lassen. Kaum berührt ist leider auch
der Binnenverkehr (und damit der Binnenhandel) im Schwarzmeer und
das Faktum früher Koloniegründungen, in denen man eine Parallele
zur Antike und zur postkolumbianischen Zeit sehen kann, mithin also
politische Kommunikationspunkte auswärtiger Mächte in Verbindung
mit der Einrichtung »diplomatischer« Vertretungen.
Sichtbar schwierig war es für Carsten Jahnke, den Charakter der
Nordsee (»Die ›Nordsee‹, ein verbindendes oder trennendes Element«,
S. 195–211) in den Griff zu bekommen. Er zieht es daher vor, von einer
»Westsee« und einer »Nordsee« zu sprechen. Die Westsee war, wie es
auch die wenigen Quellen der Antike sahen, ein Teil des großen Ozeans
und entzieht sich, wenn man den Beitrag genau besieht, im Mittelalter
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dem Begriff eines kommunikativen Raums. Allenfalls können wir vom
13. Jahrhundert an von Küstenverbindungen sprechen, die von freien
Kaufmannsgruppen gesichert waren. Ein Blick »zurück« ins Mittelmeer
könnte kaum besser die kommunikativen Unterschiede verdeutlichen.
Als höchst lohnender Gegenstand im Hinblick auf die Thematik
erweist sich dagegen die Ostsee, deren Binnencharakter auch mit dem
Schwarzmeer und der Entstehung von Randstaaten verglichen werden
könnte. Im Gegensatz zum Schwarzmeer (dessen politischer Raum schon
seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. greifbar ist) musste der baltische Seeraum
im 6. Jahrhundert erst geboren werden. Nils Blomkvist, »Europeʼs
Captive. Medieval Baltic Torn between Thalassocratic and Continentual
Principles of Exploitation« (S. 213–232), erzählt die spannende Geschichte
vom Sieg des terrestrischen Prinzips über das thalassokratische
(das, um nochmals auf den obigen Vergleich zurückzukommen, im
Schwarzmeerraum umgekehrt ausfiel).
Wiederum im Gegensatz zum Schwarzen Meer hatte der Bereich
der Ostsee kaum Vergangenheit und schuf sich dank der engen
Kommunikationen einen dichten historischen Raum, der bis heute
existiert, während das Schwarze Meer mit der pax Osmanica sein
individuelles Gesicht verlor. Etwas stärker hervorgehoben hätte man sich
die Bedeutung des mare Balticum für die Kontakte zum Kalifat, zu Byzanz
und den frühen russischen Fürstentümern vorstellen können (cf. Klaus
Düwel u. a. [Hg.], »Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und
frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa«, Bd. 4: Der Handel
der Karolinger- und Wikingerzeit, Göttingen 1987).
Der fulminante Beitrag von Annette Schmiedchen führt weg
vom Mittelmeer zum Indischen Ozean, von dem schon die arabische
Kartografie und Geschichtsschreibung ausgegangen war (»Die Akteure
der mittelalterlichen Kommunikation im Indischen Ozean – von Gujarat
über Ceylon und den Golf von Bengalen bis nach Sumatra«, S. 283–302).
Als Philologin führt die Verfasserin zunächst in die Lexik des Indischen
Meer-Begriffs ein, ein Themenbereich, der in anderen Beiträgen fehlt und
von Interesse gewesen wäre, verrät er doch viel über die Auffassung der
Menschen zur See (und an der See) zu ihrem Element.
Auch das Meer im Mythos begegnet in anderen Beiträgen nicht.
Bemerkenswert ist die Feststellung, dass Fahrten auf dem Ozean
»religionsabhängig« waren (oder es sein konnten) und die Brahmanen
beispielsweise die See mieden oder sie ihnen sogar verboten war.
Der Konnex Meer und Religion tritt sonst im Tagungsband nicht in
Erscheinung (obwohl im Mittelmeerraum Heiligenleben dazu nicht
wenig Information beibringen). Es wäre nicht ohne Nutzen gewesen,
anhand von Karten die Topografie etwas deutlicher zu machen, um
die Mönchs- und Pilgerreisen zu veranschaulichen, die auch einen
Anknüpfungspunkt zur Mittelmeerwelt bieten. Die Bedeutung der
Reiseberichte für die Kommunikation (fesselnd die Chinesen Faxian
und Xuanzang) wird immer wieder betont, und diese Texte erlauben es,
Parallelen zu ziehen. Es ergibt sich dann doch das Bild vieler struktureller
Gemeinsamkeiten mit einer Region wie der des Mittelmeers.
Zwei Beiträge lassen sich, wie mir scheint, nur mit Biegungen
und Brechungen in den Rahmen der Struktur und Thematik dieses
Konferenzbandes einfügen: Benjamin Scheller, »Verkaufen, Kaufen und
Verstehen. Die Atlantikexpansion der Europäer, die Fernhändler und die
neue Erfahrung des Fremden im 14. und 15. Jahrhundert« (S. 233–260)
bringt nicht nur chronologisch den Anschluss an das kolumbianische
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Zeitalter (und darüber hinaus), sondern weitet die Sicht auch geografisch
in den atlantischen Raum aus. Die dafür gewählte zentrale Quelle,
der Reisebericht des Alvise Da Mosto (1432–1483), kann nur bedingt
davon überzeugen, »dass auf neue Weise Wissen über das Fremde
produziert wurde« (S. 259). In ganz anderer Form liegt das von Georg
Christ, »Kreuzzug und Seeherrschaft. Clemens V., Venedig und das
Handelsembargo von 1308« (S. 261–282) gewählte Thema sehr am Rande
aller Fragestellungen dieses Bandes.
Sicher ist der Begriff des »Embargo« ein faszinierender Gegenstand,
der die Beherrschung der See eng berührt, und seine Definition
hätte gerade an dieser Stelle mehr verdient als nur einen Satz aus
»Google« in der ersten Anmerkung (vgl. z. B. das Lemma im Lexikon
des Mittelalters und die dort zitierte Literatur). Der Verfasser hat auch
wichtige Überlegungen zur bizarren historischen Situation zwischen
Papst (Hospitalitern), Venedig und der Vorbereitung eines Kreuzzuges
beigebracht, aber gerade diese besondere Situation scheint mir
schwerlich geeignet, Kommunikationsbereiche zur See aufzuzeigen. Es
hätte gerade hier die Möglichkeit bestanden, das »Embargo« und die
Fäden der Seekommunikation in den Mittelpunkt zu stellen, aber diese
Problemstellung ist nicht gewählt worden.
Erstmals wird in diesem Band der Versuch gemacht, über
einen längeren Zeitraum hin und in fast globaler Ausweitung die
Abhängigkeiten zwischen Land und See unter dem Stichwort der
Kommunikation darzustellen. Vor allem aber wurden theoretische
Grundlagen für Formen des Beherrschens der See (ein Begriff, der
breiter als »Seeherrschaft« ist) gelegt. Nicht alle Artikel geben in
gleichermaßen befriedigender Weise Antworten. Öfter wäre eine größere
Definitionsschärfe (oder überhaupt eine Definition) gewünscht und
manche wichtig erscheinende Gesichtspunkte sind nicht aufgegriffen
worden (die See und die Sprachen, die See und das Recht). Aber es ist
ein Ausgangspunkt geschaffen, der erlaubt, an den hier diskutierten
Grundbegriffen weiter zu arbeiten.
II. The Sea in History/La Mer dans l’Histoire. Moyen Âge2
Der zweite zu besprechende Titel ist von Struktur und Zielen her nicht
mit dem vorausgehenden vergleichbar. Er ist als zweiter Band einer den
Meeren insgesamt gewidmeten Reihe erschienen und umfasst zeitlich
die Periode des europäischen Mittelalters. Ihm voraus geht ein ähnlich
aufgebauter Band über die Meere in der Antike, und es folgen zwei
(ebenfalls bereits erschienene) Bände über die Meere in der Neuzeit und
der zeitgenössischen Welt, die an dieser Stelle aber nicht zu Vergleichen
herangezogen werden. An unserem Band sind 73 Autoren beteiligt,
denen für jede Thematik zwischen 10 und 15 Seiten zur Verfügung
standen.
Im Gegensatz zu dem oben behandelten Band stehen Methoden und
Theorien der historischen Erforschung der Meeres am Rand und werden
(eher unsystematisch) von fünf Autoren zu Beginn behandelt, darunter
drei (Jan Rüdiger, Nikolaus Jaspert und Sebastian Kolditz), die im oben
präsentierten Band zu diesen übergreifenden Fragen ausführlich Stellung
genommen haben. Die Beiträge haben ausnahmslos eine überwiegend
anthropologische Ausrichtung, und Fragen nach dem wirtschaftlichen

2 Michel Balard, Christian Buchet (Hg.), The Sea in History. The Medieval World/
La Mer dans l’Histoire. Le Moyen Âge, Woodbridge 2017 (Sea in History, 2).
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und sozialen Nutzen des Meeres stehen im Mittelpunkt. Sie folgen damit
einem Fragenkatalog des Hauptherausgebers Christian Buchet (S. XXIV),
in dem es u. a. heißt: Was hat das Meer denen gebracht, die sich dorthin
begeben haben, über welche Reserven verfügten diese Gruppen, ehe sie
sich aufs Meer begaben, wie waren sie strukturiert, wie wurde das Meer
ausgenutzt, und wie sieht das Instrumentarium aus, welches für das Meer
nötig ist?
Die Frage stellt sich, wie man eine so globale Thematik bewältigt und
wie der interessierte Benutzer dieses Buch lesen kann. Der Herausgeber,
Michel Balard, renommiert für seine Arbeiten zu Handel und Schifffahrt
im Schwarzen Meer und zur Kreuzfahrtgeschichte, hat ausreichend
Raum zur Verfügung gestellt. Die Autoren hatten die Möglichkeit, eher
im Essaistil zu schreiben (mit angehängter Bibliografie) oder einen
umfangreicheren Anmerkungsapparat beizugeben. Auf jeden Fall erlaubt
jeder Beitrag, sich selbst weiter in den Gegenstand zu vertiefen.
Der Herausgeber hat aber auch darauf verzichtet, alle Bereiche der
historischen Meeresforschung anzuschneiden. Einige Lücken sind durch
den Mangel an Material bedingt, aber wohl auch an Spezialisten, die
man gewinnen konnte oder die es überhaupt gibt. Die Abfolge der
Beiträge folgt eher einem geografischen Prinzip der Raumverteilung
der Meere und weniger einer chronologischen Abfolge. Wenn man
diese Orientierung sucht, sollte man zuerst die »Conclusion« von
Michel Balard (S. 926–955 in Französisch, wiederholt anschließend in
Englisch) lesen, weil hier für die europäischen Meere der chronologische
Zusammenhang am besten evident wird. Im Bereich Asiens wird diese
Zusammenfassung aber dem detaillierten Reichtum der originalen
Beiträge nicht besonders gerecht, und überhaupt kann ein Buch dieses
Umfangs nicht von den (durchaus nötigen) Zusammenfassungen her
erschlossen werden. Es wäre aber fast schade, wenn sich der Leser
nur jene Beiträge vornähme, die ihn vom Titel her ansprechen. Damit
ginge ein Gesamtkonzept verloren, das hinter einem so großen Projekt
steht, nämlich der Geschichte des Landes (die es schon lange gibt), eine
Geschichte des Meeres gegenüber zu stellen. Jeder Artikel ist aber immer
als Einzelobjekt verfasst und kann als solches auch gelesen werden, ohne
besondere Rücksicht auf vorausgehende oder nachfolgende Thematiken.
Das führt manchmal zu gewissen Wiederholungen, manchmal (eher
selten) auch zu Widersprüchen oder Unklarheiten.
An dieser Stelle soll versucht werden, alle Beiträge mit einigen
Stichworten zu charakterisieren und zu analysieren und sie verschiedenen
Oberbegriffen einzureihen, die im Buch (leider) fehlen, aber einer
größeren Klarheit dienlich gewesen wären. Es zeigt sich vorweg, dass der
deutliche Schwerpunkt der Darstellung mit mehr als 600 Seiten auf den
europäischen Meeren liegt. Dem afrikanischen Bereich sind 50 Seiten
gewidmet, dem mittel- und südamerikanischen 40 Seiten, und dem
indisch-asiatischen etwas weniger als 200 Seiten.
Diese Zahlen sollen nicht weiter kommentiert werden. Sie beruhen
meist auf fehlendem Informationsmaterial im Mittelalter (etwa Afrika,
ganz Nordamerika, Ozeanien). Auch wenn manche Artikel überwiegend
auf der Basis von archäologischem Material geschrieben sind, so ist eine
wirkliche Geschichte ohne schriftliche Nachrichten doch nicht machbar,
und wo diese gänzlich fehlen, muss eine Darstellung lückenhaft bleiben.
Wir haben an dieser Stelle die (oft recht langen) Titel der Beiträge auf
die wesentlichen Aussagen hin reduziert und in deutscher Sprache
paraphrasiert.
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1) Allgemeine Überlegungen zu Meer und Seefahrt (S. 12–69)
Alle fünf Beiträge dieses Kapitels beziehen sich trotz ihres allgemeinen
Charakters auf europäische Meere: (1) »Das Bild des Meeres« (Olivier
Clodong), auch unter Heranziehung von Stellen aus der Schönen
Literatur; (2) »Die Wahrnehmung des Meeres in Nordeuropa, 13.–
15. Jahrhundert« (Frédérique Laget). Überwiegend eine Betrachtung
der für den Handel relevanten nördlichen Meere; (3) »Mittelalterliche
politische Formen im Bereich der See« (Jan Rüdiger). Es geht um
die sozialen Unterschiede der Meeresanwohner gegenüber den
Landbewohnern. Differenzierter sind diese Probleme in »Maritimes
Mittelalter« (oben) ausgeführt (dort S. 35–58); (4) »Die Piraterei« (Nikolas
Jaspert). Die Piraterei, die eine Erscheinung aller Zeiten und auf
allen Meeren ist, wird hier auch positiv als ein Mittel gesehen, dass
sich kleinere soziale Verbände an den Küsten (gegen die Piraten)
zusammenschließen, ein Gesichtspunkt, der sicherlich auf einer breiteren
zeitlichen und räumlichen Ebene weiter erforscht werden sollte; (5)
»Netzwerkstrukturen und Seemacht« (Sebastian Kolditz) widmet sich,
stark der Begriffswelt von Peregrine Horden und Nicholas Purcell (»The
Corrupting Sea«) verbunden, den Verknüpfungen zwischen Seemacht
und Handel am Beispiel von Staaten der Mittelmeerwelt.
2. Nautik im Spätmittelalter, 13.–15. Jahrhundert (S. 70–114)
(1) »Nautische Revolution durch Veränderungen der
Schiffsformen« (Christiane Villain-Gandossi). Die der Technik
gewidmeten Passagen werden von zeitgenössischem Bildmaterial
unterstützt; (2) »Seekrieg im Mittelmeer, 13.–15. Jahrhundert« (Richard
W. Unger). Behandelt vornehmlich die technischen Mittel, die unter
den verschiedenen Kriegspartnern (Venedig, Genua, Aragon) zur
Verwendung kommen, doch bleibt die Darstellung auch wegen ihrer
Kürze und des Mangels an Illustrationen sehr im Allgemeinen; (3) »Die
Seekarten« (Patrick Gautier Dalché). Der Verfasser betont, dass Seekarten
nicht nur konkreten nautischen Zwecken, sondern auch Interessen
staatlicher oder lokaler Propaganda gedient haben. Illustrative Beispiele
fehlen.
3. Venedig (S. 115–202)
(1) »Schiffbau in der mittelalterlichen Adria« (John E. Dotson). Der
Verfasser geht hier nur auf den venezianischen Schiffbau in der Adria
ein (nach Hinweisen in der Sekundärliteratur), vor der Zentrierung auf
das Arsenal in Venedig seit Ende 12. Jahrhundert; (2) »Das Arsenal von
Venedig« (Élisabeth Crouzet-Pavan). Es handelt sich um einen Überblick;
(3) »Öffentliche und private Flottenverbände in Venedig vom 12. bis
zum 15. Jahrhundert« (Bernard Doumerc). Betont die Bedeutung der
Kurzstreckenfahrten und der Flussschifffahrt gegenüber den langen
Distanzen. Der Verfasser stützt sich ganz auf vorhandene Literatur und
greift nicht auf Originalberichte in den (gedruckten) »Deliberazioni
misti« des venezianischen Senats zurück, die viele einschlägige Beispiele
bringen würden; (4) »Das Salz« (Jean-Claude Hocquet). Zurecht
schreibt der Verfasser, dass man sich mit diesem Produkt »im Herzen
der venezianischen Seemacht« befinde, obwohl dieses »einfache«
Produkt im Hinblick auf die Fülle anderer venezianischer Handelsgüter
inzwischen in der Forschung fast etwas in den Hintergrund getreten
ist; (5) »Das venezianische Schiffspersonal, 13.–15. Jahrhundert (Doris
Stöckly). Die Verfasserin geht sowohl auf die Privatschifffahrt als auch
auf die staatliche Schifffahrt ein; sie unterstreicht die Bedeutung der
Menschen für die Prosperität Venedigs; (6) »Die venezianische Seemacht
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im östlichen Mittelmeer« (Ruthy Gertwagen). Der Artikel schildert
die Entwicklung der venezianischen Präsenz seit dem 9. Jahrhundert
mit Schwerpunkt im 14. Jahrhundert. (7) »Split und Zadar, 13.–15.
Jahrhundert« (Sabine Fabijanec). Die Handelsaktivitäten zu Wasser
und zu Lande sind auch auf einer Karte anschaulich demonstriert; (8)
Dubrovnik, 13.–15. Jahrhundert (Nenad Fejic). Der Autor beschäftigt sich
mit dieser Seestadt in ihrer Auseinandersetzung mit Venedig.
4. Genua (S. 203–244)
(1) »Die private Militärflotte der Genuesen« (Piearangelo
Campodonico). Der Verfasser untersucht das Phänomen des Fehlens
einer Staatsflotte (bis Mitte 16. Jahrhundert) und des Zurückgreifens auf
private Schiffe im Kriegsfall; (2) »Öffentliche und private Flottenverbände
im 14. Jahrhundert« (Giovanna Petti-Balbi). Der Artikel wiederholt zum
Teil Beobachtungen, die im erstgenannten Titel gemacht wurden, legt
dabei aber ein besonderes Schwergewicht auf den Handel und geht
ausführlich auf die Institution der matrona (Partnerschaftsgesellschaft
zur Unterstützung des Staates) ein; (3) »Genuesische Flotten im
Atlantik, 12.–15. Jahrhundert« (Enrico Basso). Der Beitrag beschäftigt
sich vor allem mit den Stützpunkten in Flandern und England;
(4) »Küstenschifffahrt und Hochsee, 12.–15. Jahrhundert« (Nicla
Buonasorte). In diesem Artikel werden vornehmlich die Vorteile der
Winterschifffahrt hervorgehoben, die durch neue Techniken ermöglicht
wird.
5. Das westliche Mittelmeer (S. 245–400)
(1) »Die Normannen aus Italien und das Meer« (Jean-Marie
Martin). Den italienischen Normannen war (im Gegensatz zu ihren
Landsleuten im Nordwesten Europas) das Meer wenig vertraut und
eher als byzantinisches Erbe übergeben. Es wird die Entwicklung von
Kriegsschiffen ohne Plan nach jeweiliger Notwendigkeit beschrieben;
(2) »Sizilien« (Henri Bresc). Unter dem überraschenden Titel »La mer
empoisonnée« betrachtet der Verfasser (unter Bezug auf Horden und
Purcell, »The Corrupting Sea«) Sizilien als ein Objekt, das politisch
und wirtschaftlich vom Meer und dessen Gefahren weit stärker
beeinflusst wurde als es dieses beherrschen konnte. Er bezeichnet die
Insel als eine »chance perdue de la géographie«; (3) »Die Omayaden
in Spanien« (Christophe Picard). Der Verfasser beschreibt, wie der
Aufbau einer Kriegsflotte mit Hilfe der Berber und die Errichtung
von Arsenalen es erlauben, im 10. Jahrhundert eine Kontrolle des
westlichen Mittelmeeres zu erlangen (mit mehreren hilfreichen
Karten); (4) »Die katalanischen Flotten, 12.–15. Jahrhundert« (Maria
Teresa Ferrer i Mallol). In diesem Beitrag geht es um den Ausbau einer
Kriegsflotte gegen die Araber und einer Handelsflotte, welche die
Eroberungen wirtschaftlich nutzbar machte; (5) »Die katalanische
Handelsexpansion, 12.–15. Jahrhundert« (María Dolores Lopez
Perez). Im Gegensatz zum vorausgehenden Artikel widmet sich dieser
den Einzelheiten des Handels. Man hätte aber (4) und (5) in einem
einzigen Beitrag vereinen können; (6) »Schiffbau in Portugal« (Felipe
Castro). Der zweifelsohne instruktive Beitrag konzentriert sich auf
die schiffstechnischen Voraussetzungen für die portugiesischen
Expeditionen im 15. Jahrhundert. Er gehört aber nicht an diese
Stelle, sondern steht in Zusammenhang mit der portugiesischen
Expansion, die unten (S. 642ff.) behandelt wird; (7) »Die Organisation
der portugiesischen Flotte im 14. Jahrhundert« (Giulia Rossi Vairo). Die
große Stunde des portugiesischen Flottenbaus beginnt mit der Ankunft
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des Genuesen Manuel Passagno (portugiesisch Pessanha). Die Beiträge
(6) und (7) gehörten zusammengefasst und sind als Voraussetzung für
die Atlantikfahrten (unten 642ff.) zu sehen; (8) »Die Kreuzritterorden
und das Meer, 12.–15. Jahrhundert« (Pierre-Vincent Claverie). Es wird
der Weg der Orden (Hospitaliter und Templer) von Aktionen zu Lande
auf das Meer aufgezeigt. Der Verfasser bezieht auch die Tätigkeit der
Deutschritter im Ostseeraum mit ein, obwohl mir ein historischer und
logistischer Zusammenhang schwerlich zu bestehen scheint. PierreVincent Claverie geht nicht darauf ein, inwieweit diese Schiffskapazitäten
auch für den Handel eingesetzt wurden; (9) »Das lateinische Königreich
von Jerusalem und das Meer, 11.–13. Jahrhundert« (David Jacoby).
Der Beitrag zeigt auf, dass das Königreich sich nie eine Kriegs- und
Handelsflotte in eigener Regie geschaffen hatte, sondern ganz von der
Unterstützung durch italienische Stadtstaaten abhängig war; (10) »Die
Schiffe des Johanniter-Ordens« (Jürgen Sarnowski). Der Verfasser widmet
sich dem Beginn des eigenen Schiffsbaus mit der Niederlassung auf
Rhodos und gibt eher einen historischen Überblick, der den technischen
Aspekt weitgehend beiseite lässt; (11) »Die Lusignan auf Zypern, 13.–
15. Jahrhundert« (Nicholas Coureas). Der Verfasser beschreibt, dass nur
der Bau von Kriegsschiffen erfolgte, während die Handelsschiffe von
den Italienern gestellt wurden; (12) »Maritimes Leben in Kreta zwischen
Mittelalter und Neuzeit« (Angeliki Panopoulou). Zu Recht spricht die
Verfasserin von Kreta als »Zentrum der Seerouten« und stellt die Insel
(auch von ihrer günstigen geografischen Lage her) als Mittelpunkt eines
Handelsnetzes für das gesamte Mittelmeer dar.
6. Der byzantinische Osten (S. 401–464)
(1) »Der Dromon und die byzantinische Marine« (John H. Pryor).
Wenn wir von der nicht bestreitbaren Tatsache ausgehen, dass das
byzantinische Reich seinen Erhalt bis ins 12. Jahrhundert dem Dromon
verdankt, so steht dieser Beitrag zu Recht an der Spitze des Byzanz
gewidmeten Abschnittes. Der Autor, der in einer anderen Publikation
von »The age of the dromon« spricht, schildert hier den Siegeszug dieses
Schiffstyps (der auch Träger des Griechischen Feuers war), bis er im 12.
Jahrhundert von den westlichen Galeeren abgelöst wurde; (2) »Häfen
und Schiffsbau in Konstantinopel« (Nergis Günsenin). Dieser Beitrag
präsentiert vor allem die Yenikapi-Funde, doch war der zur Verfügung
stehende Platz bei Weitem nicht ausreichend, um die Bedeutung dieser
Funde voll zu würdigen (vgl. auch den Beitrag von Andreas Külzer in
dem weiter unten vorgestellten Band zu den Häfen Konstantinopels);
(2) »Der byzantinische Seehändler« (Gerasimos Pagratis). Der Beitrag
fasst nur den Inhalt vieler gedruckter Titel zusammen (besonders von
Georgios Makris), und kann zeigen, dass die oft geäußerte Meinung,
der byzantinische Händler fürchte die See, nicht zutrifft, wenngleich
wir für Reisen über lange Distanzen keine Belege haben. Die Bedeutung
der Klöster für die Schifffahrt wird nicht erwähnt; (3) Die byzantinische
Wirtschaft und das Meer« (Nevra Necipoğlu). Die Verfasserin schreibt
es besonders der geografischen Lage des byzantinischen Reiches zu,
dass der Seehandel eine so herausragende Bedeutung besaß; (4) »Der
Handel im Schwarzen Meer« (Sergii Zelenko). Der Autor beschäftigt
sich vor allem an Hand von archäologischen Funden in Cherson auf
der Krim mit dem Thema, während schriftliche Quellen weitgehend
außer Betracht bleiben; (5) »Venezianische Schifffahrt im Schwarzen
Meer, 13.–15. Jahrhundert« (Sergey Karpov). Der Verfasser, einer der
besten Kenner der Vorgänge, gibt einen souveränen Überblick über die
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Schifffahrtswege, mit denen Waren aus dem Schwarzmeerraum auf
venezianischen Schiffen in alle Teile des Mittelmeers und bis England
gebracht wurden. Dem Beitrag ist eine anschauliche Karte beigefügt.
7. Die westlichen und nördlichen Meere
(1) »Maritim-technologischer Transfer von Südeuropa nach
England« (Susan Rose). Die Autorin weist nach, dass fortschrittliche
Technologien aus dem Mittelmeerraum erst spät nach England gelangten
und erst im 16. Jahrhundert keine Unterschiede mehr existierten; (2) »Die
germanischen Königreiche und das Meer, 5.–8. Jahrhundert« (Régine Le
Jan). Die Verfasserin schreibt den frühen Königreichen, ausgenommen in
gewissem Umfang die Vandalen, keine maritimen Aktivitäten zu, doch
sind die Quellen kaum hinreichend ausgeschöpft3; (3) »Kapetinger und
Plantagenets im Kampf um die Suprematie zur See« (Henri Legohérel).
Der Verfasser schildert hier die erste Annäherung in der Begegnung von
Richard Löwenherz und Philipp II. August auf dem dritten Kreuzzug,
deren Reiche zunächst keine Seeambitionen hegten und diese erst
während des Hundertjährigen Krieges entwickelten, der zur See
entschieden wurde; (4) »La Rochelle und der Seehandel« (Mathias
Tranchant). An einem instruktiven Einzelbeispiel wird die Rolle eines
Ausfuhrhafens für zwei Hauptprodukte (Wein und Salz) gezeigt; (5)
»Burgund und das Meer im Spätmittelalter« (Jacques Paviot). Der
Autor behandelt die Sicherung der flandrischen Besitzungen und
die Formen der Anpassung eines Binnenstaates an die Bedingungen
des Meeres sowie die Möglichkeiten, die ein solcher Staat in der
internationalen Seepolitik (z. B. im Mittelmeer) erhält; (6) »Die alten
Friesen und das Meer« (Stéphane Lebecq). Dieser Aufsatz widmet
sich dem Ausbau von Häfen zwecks Ausweitung des Binnenhandels
mit Produkten des Meeres; (7) »Die Wikingerschiffe« (Arne Emil
Christensen). Der vorausgehende Beitrag endet mit der Feststellung,
dass die Wikinger die Handelstätigkeit der Friesen beendeten. So
schließt sich hier konsequent eine überwiegend archäologische
Darstellung des wichtigsten Instrumentariums der Wikinger – ihrer
Schiffe – an. Sie trugen entscheidend zur Staatwerdung von Dänemark,
Schweden und Norwegen bei; (8) »Das Wikingerzeitalter« (Nils
Blomkvist). Der Beitrag bietet einen grundlegenden Überblick über
die Schaffung eines Kommunikationssystems, das vom Ärmelkanal
über Island, die Ostsee, die russischen Flüsse bis zum Kalifat reichte;
(9) »Seegesetze im Ostsee-Bereich« (Carsten Jahnke). Zu selten ist in
den Beiträgen dieses Bandes von der Bedeutung von Rechtsprechung
und Gesetzgebung die Rede (überhaupt nicht für Venedig oder
Byzanz). Die zunehmende germanische Präsenz schuf schon im
13. Jahrhundert Grundlagen für ein verbindliches Seerecht; (10)
»Die Piratengruppe des Klaus Störtebeker« (Gregor Rohmann). Der
Beitrag geht auf gegen eine Seeordnung im baltischen Meeresbereich
gerichtete Kräfte ein, und beschäftigt sich mit freien, piratenähnlichen
Seefahrervereinigungen im 13. und 14. Jahrhundert, die, oft im

3 Vgl. Laury Sarti, Totius terrae circulum oceani limbo circumseptum. Das Meer aus der
Perspektive gotischer und langobardischer Historiographen, in: Gerlinde HuberRebenich, Christian Rohr, Michael Stolz (Hg.), Wasser in der mittelalterlichen
Kultur/Water in Medieval Culture, Gebrauch – Wahrnehmung – Symbolik/
Uses, Perceptions, and Symbolism, München, New York 2017 (Das Mittelalter.
Perspektiven mediävistischer Forschung. Beiheft, 4), S. 78–89.
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Auftrag von Anrainerstaaten, den Handelsverkehr und die politischen
Interessen störten; (11) »Der Deutsche Ritterorden und die Ostsee,
13.–16. Jahrhundert« (Juhan Kreem). Der Autor zeigt, dass sich der
Ritterorden nicht als selbstständige Seemacht konstituiert, sondern
sich nur im Verbund mit den Küstenstädten als wirksam erweist; (12)
»Schiffe und Schifffahrt in England« (Ian Friel). Ein etwas zu großflächiger
Überblick mit manchen plakativen Allgemeinplätzen (»the ethnic and
cultural character of the English nation grew out of seaborne invasion
and migration between the 5th and 10th centuries«), die doch stärker
einer Unterstützung durch Quellen bedürften; (13) »Hafenarbeit
im mittelalterlichen England« (Maryanne Kowaleski). Eine günstige
Quellenlage, die für viele andere Seebereiche fehlt, erlaubt dem Autor
eine relativ detaillierte Darstellung dieses Themas; (14) »Fischen im
mittelalterlichen England« (James A. Galloway). Die lange Küstenlinie
förderte gerade in England den Fischfang oft als einzige Erwerbsquelle.
Die ernährungswissenschaftliche Auswertung von Quellen erlaubt
schon für frühe Jahrhunderte tragfähige Aussagen (mit Karten und
Abbildungen zu Fangmethoden).
8. Die afrikanischen Meere (S. 642–700)
In einem von Portugal ausgehenden Rundweg wird Afrika
gewissermaßen im Gegenuhrzeigersinn umschifft, und es werden
einzelne in den Quellen (besonders auch den schriftlichen) genannte
geografisch-historische Räume für eine detailliertere Schilderung
herausgegriffen.
(1) »Die portugiesische Expansion von Afrika nach Indien« (Luis
Adao De Fonseca). Der Autor geht vor allem auf die politischen
Hintergründe der portugiesischen Expansion ein. Die Kapitel über
Schiffbau in Portugal (oben im besprochenen Buch, S. 306ff.) und
die Organisation der portugiesischen Flotte (oben, S. 322ff.) hätten
sich an diesen Beitrag anschließen müssen; (2) Das Handelsnetz der
Baynounk in Westafrika« (Mustapha Sall). Die Autorin kann sich auf
eine günstige Quellenlage stützen (die leider nur durch eine Bibliografie
und kaum Einzelangaben erschlossen wurde) und es erlaubt, den
Handelsaktivitäten eines Stammes an den Flussmündungen des Senegal
und des Gambi vom 7. Jahrhundert bis zur Ankunft der Portugiesen
nachzugehen; (3) »Mali und das Meer« (François-Xavier Fauvelle). Es
handelt sich um einen Bericht über eine (legendäre?) Seefahrt in den
Atlantik im 14. Jahrhundert, die beim arabischen Geschichtsschreiber
al-Umari überliefert ist. Das Meer war ein feindlicher Raum, den
erst die Portugiesen öffneten; (4) »Ostafrika und das Meer, 1.–15.
Jahrhundert« (Philippe Beaujard). Der Autor präsentiert einen sehr
dichten und mit gutem Kartenmaterial versehenen Beitrag, der sich
vor allem auf arabische Quellen stützt. Die Präsenz der Araber seit
dem 8. Jahrhundert in den Küstenorten der Swaheli-Stämme belebte
den Handel und führte auch zu Kontakten mit Madagaskar und den
Komoren. Leider wird auf die Rolle der heute noch eindrucksvollen
Siedlung Great Simbabwe, obwohl im Aufsatz kartografisch festgehalten,
nicht eingegangen. Die Portugiesen griffen später auf diese Strukturen
zurück; (5) »Das Rote Meer im Mittelalter« (Patrick Wing). Angesichts
der Bedeutung des Roten Meeres als Bindeglied zwischen Mittelmeer
und Indischem Ozean sind die Ausführungen in diesem Beitrag
enttäuschend. Die durch byzantinische, arabische und nubische Quellen
nicht unbekannte Epoche vor dem Jahr 1000 bleibt ohne Hinweise. Es
fehlen Karte, Anmerkungen und Bibliografie.
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9. Die mittel- und südamerikanischen Meere (S. 701–726)
(1) »Die frühe Maya-Schifffahrt« (Heather McKillop). Der
Beitrag bietet einen guten Überblick. Aus der Untersuchung von
Schiffszeichnungen und Keramikfunden aus dem 3.–15. Jahrhundert lässt
sich auf eine Küstenschifffahrt in relativ kurzen Distanzen schließen; (2)
»Fischfang, Schifffahrt und Handel in der Karibik« (Emiliano Melgar).
Der Beitrag widmet sich in derselben Periode der technischen Seite der
Seefahrt und hätte mit dem obigen Artikel verbunden werden sollen;
(3) »Die Seefahrt der Andenvölker der Küste« (Jorge Ortiz-Sotelo). Im
Mittelpunkt stehen Floß und Floßbau, die auch die Bewältigung von
langen Strecken erlaubten.
10. Der asiatische Seekomplex (S. 727–925)
Die 13 Beiträge dieses Abschnitts gehören meines Erachtens zu
den interessantesten des Bandes, weil sie einen Bereich erschließen,
der bisher in der Verbindung von Detail und Überblick nie als
Ganzes behandelt worden ist, und sie zudem stärker miteinander in
Zusammenhang stehen, als dies in manchen der übrigen Abschnitte des
Bandes der Fall ist.
(1) »Das mongolische Reich des 13. Jahrhunderts« (Didier
Gazagnadou). Es verwundert zunächst, ein gewissermaßen antimaritimes
Imperium in diesem Band zu finden. Der Landkomplex war durch
Post- und Versorgungsstationen ausgezeichnet erschlossen (Karte).
Eine Beschäftigung mit dem Meer hätte von der Herrschaft über
das Land abgehalten, sodass kein Interesse an einer Kontrolle der
Ozeane bestand. Der Verfasser geht aber nicht auf die Frage ein,
weshalb die mongolische Yuan-Dynastie in der zweiten Hälfte des
13. Jahrhunderts eine Seemacht ausbaute und Japan angriff (siehe
Beitrag 6, S. 808ff); (2) »Islamische Flotten im Indischen Ozean, 7.–15.
Jahrhundert« (Éric Vallet). Die Kontrolle des Roten Meeres und des
Persischen Golfes gehörte zu den frühesten Maßnahmen der Kalifen.
Dies zeigt – was der Verfasser aber nicht anmerkt –, dass die Araber schon
Flottenerfahrung besaßen, als sie im 5. Jahrzehnt des 7. Jahrhunderts
die Byzantiner im Mittelmeer angriffen. Das Erscheinen der Seldjuken
im 11. Jahrhundert führte besonders im Persischen Golf dazu, dass die
verschiedenen Sultanate die Initiative zur Sicherung der See ergriffen;
(3) »Schiffbau im Indischen Ozean bis zum 15. Jahrhundert« (Sachin
Pendse). Es handelt sich hier um eine technische Untersuchung auf
der Basis von archäologischen Funden und bildlichen Darstellungen
(hier oft in unzulänglicher Reproduktion). Ein Vergleich mit Schiffen
im Mittelmeer wäre lohnend gewesen; (4) »Mittelalterliche Häfen in
Indien« (Annette Schmiedchen). Die Autorin legt gestützt auf literarische
und archäologischen Quellen eine Studie zu Häfen vor, die jedoch ohne
Beigabe einer Karte sehr abstrakt bleibt; (5) »Seekontakte zwischen
Indischem Ozean und Chinesischem Meer« (Angela Schottenhammer).
Die eindrucksvolle Darstellung hebt die dominante Rolle des Buddhismus
in vorislamischer Zeit hervor, in deren Handelsnetz die Araber eindringen
konnten. Im 13. Jahrhundert sind auch Mongolen miteinbezogen (S.
803), wodurch die im ersten Beitrag betonte Meerfeindlichkeit erneut
relativiert wird. Das Mittelmeer erscheint demgegenüber als eine
Miniwelt, wenn (im 13. Jahrhundert) von Seeunternehmen mit 4500
Schiffen und 150 000 beteiligten Personen die Rede ist; (6) »Die Seemacht
der Yuan-Dynastie« (Gakusho Nakajima). Der Beitrag widmet sich
der Schaffung einer Seeflotte seitens der mongolischen Herrscher in
Auseinandersetzung mit der Song-Dynastie in Südchina und behandelt
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die Invasion in Japan. Es fehlt eine Abstimmung mit dem Beitrag über
das Mongolische Reich (im Band oben, S. 741ff.); (7) »Chinesische Flotten
im Indischen Ozean, 13.–15. Jahrhundert« (Qu Jinliang). Die reiche
schriftliche Überlieferung originaler Logbücher erlaubt dem Autor, ein
facettenreiches Bild der kaiserlichen Exkursionen, an deren einer auch
Marco Polo teilgenommen hatte, zu erstellen. Hervorzuheben sind die
Qualität und die Größe chinesischer Schiffe (bis 120 m) und Porzellan
als Haupthandelsprodukt; (8) »Chinesische Oberhoheit im Indischen
Ozean im 15. Jahrhundert« (Louise Levathes). Zu diesem Zeitpunkt war,
dem Autor zufolge, China eine See- und eine Landmacht zugleich, ehe
(um 1435) das Vordringen des Konfuzianismus der staatlich geförderten
Seefahrt ins Ausland Einhalt gebot. Man kann in dieser Zeit von einer
vollständigen chinesischen Beherrschung des Indischen Ozeans sprechen;
(9) »Korea und das Meer, 10.–15. Jahrhundert« (Yannick Bruneton). Der
Autor legt eine fundierte Darstellung, begleitet von ausgezeichneten
Karten vor, die der (späten) koreanischen Entwicklung eines Seelebens
unter der Wang-Dynastie (918–1392) gewidmet ist. Das Gelbe Meer
bildet mit neuen Hafenstädten einen wirtschaftlichen Schwerpunkt und
stellt, wie viele Funde belegen können, auch Rückzugsmöglichkeiten
dar (z. B. während des Mongolensturms im 13. Jahrhundert). Der
Verfasser weist auch auf die Bedeutung des Gelben Meeres als kulturelle
Achse hin – eine der wenigen Stellen im gesamten Band, an der die
kulturelle Dimension des Meeres erwähnt ist. Ein chronologischer
Anhang (den man sich öfter auch in anderen Beiträgen gewünscht
hätte) zeigt die Verflechtung des Meeres mit der politischen und
kulturellen Geschichte Koreas; (10) »Japan und das Meer, 11.–16.
Jahrhundert« (Guillaume Carré). Der Kaiser zeigt wenig Interesse am
Meer (8.–12. Jahrhundert) und lässt es in der Hand der Feudalmächte.
Ein durchgehendes Charakteristikum ist die enge Verbindung von
Meeresgeschichte und allgemeiner politischer Geschichte sowie die
ständige Bedeutung der Chinesen als Handelsmacht. Insgesamt
handelt es sich um eine sehr dichte Darstellung, der leider keine Karten
beigegeben sind; (11) »Die südasiatische Inselwelt (Insel-Indien)« (PierreYves Manguin). Nach einem Hinweis auf Kontakte zum indischen
See- und Landraum geht der Beitrag im Besonderen auf den Schiffbau
ein. Auch hier hätten Parallelen zur Mittelmeerwelt (Schiffe des
Theodosios-Hafens) eine wünschenswerte Ergänzung dargestellt (vgl. das
Schiffsfoto auf S. 901), da vergleichbare geografische Ausgangspositionen
vorliegen; (12) »Traditionen des Schiffsbaus auf den Philippinen, 10.–
16. Jahrhundert« (Maria Bernadette L. Abrera). Es handelt sich um
einen technisch abstrakten Beitrag, dessen Verständnis leider nicht
durch Zeichnungen unterstützt wird; (13) »Seekontakte zwischen
Indonesien und dem Indischen Ozean« (Paul Wormser). Der Beitrag
hätte vor dem Beitrag 11 platziert werden müssen, weil er eigentlich
die Verbindung mit dem indischen Kontinent schafft. Der Verfasser
betont (was in anderen Kapiteln ebenfalls möglich und nötig gewesen
wäre) die Kulturverbindungen, die dem Handel folgen oder gleichzeitig
verlaufen und das Meer auch zu einem Zivilisationsträger machen, hier
die Verbreitung des Sanskrit und des Islam, der den Hinduismus ablöste.
Der Band behandelt erstmals das Meer als einen selbstständigen und
geschlossenen Bereich, der nicht im Gegensatz zum Land gesehen wird,
sondern eine eigene, vom Land her nur bedingt abhängige Entwicklung
genommen hat. Die einzelnen Beiträge sind eher isoliert voneinander
gestaltet, und eine größere Kohärenz wäre sicher von Vorteil gewesen,
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ein Unterfangen, das angesichts der vielen Autorinnen und Autoren
freilich nur im Einzelfall möglich ist. Die Abfolge einzelner Beiträge wäre
aber unschwer veränderbar gewesen. Topografie und Geografie wurden
als eigenständige Bereiche sehr in den Hintergrund gedrängt. Dies zeigt
sich auch im Fehlen von Karten zu vielen Artikeln. Das Meer als wichtiger
Vermittler von Kultur und Zivilisation bleibt gegenüber dem Handel
fast völlig unbeachtet. Wenn man den Band als ganzen durchgearbeitet
hat und als Einheit betrachtet, so kann man resümieren, dass das Meer
nun auch für den wissenschaftlich interessierten Landbewohner besser
zugänglich und überschaubarer geworden ist.
III. Die byzantinischen Häfen Konstantinopels4
In seinem bemerkenswerten Kapitel über die maritime
Konnektivität (im oben besprochenen Buch über die »Meere als
Kommunikationsräume«) hat Sebastian Kolditz die Häfen als
eigentliche Knotenpunkte im Netz der Schifffahrt und gleichzeitig
Anknüpfungszentren an die Landrouten bezeichnet, jene Stelle, wo beide
Elemente im kommunikativen Sinn aufeinandertreffen. Das bereits
vorgestellte Werk »La Mer dans l'Histoire« zeigte die unterschiedliche
Bedeutung der Häfen im weltweiten Vergleich und ihre Vernetzung mit
dem Land (etwa am Einzelfall von La Rochelle, den Häfen in Indien oder
den Häfen der Maya in Mittelamerika), wie denn jedem Hafen bestimmte
zentrale Funktionen zukommen, die schon vor längerer Zeit John Gillissen
in einer glänzenden Studie systematisiert hat (»Une typologie des escales.
Histoire des grandes escales vue sous l'angle institutionnel«, in: Les
grandes escales, Bd. 3, Brüssel 1974, S. 681–731).
Wer zwischen dem 7. und dem 12. Jahrhundert vom Meer her
nach Konstantinopel kam, dem bot sich die Stadt zunächst als ein
einziger Hafen, ein Phänomen, das auf keine andere Seestadt der
damaligen Welt in diesem Umfang zutrifft. Im vorliegenden Band
werden die Häfen Konstantinopels erstmals in der wissenschaftlich
notwendigen ausführlichen Weise beschrieben. Einen Gesamtüberblick
gab bisher nur Raymond Janin auf 15 Seiten (»Constantinople
byzantine«, Paris 1964) und Wolfgang Müller-Wiener, »Die Häfen
von Byzantion, Konstantinopolis, Istanbul«, postum im Jahr 1994
(Tübingen) erschienen. Diese Arbeit gilt allerdings in erster Linie
der Entwicklung der osmanischen Häfen, und sie geht, mit wenigen
über Janin hinausreichenden Ergebnissen, in nur 36 Seiten auf die
vorausliegenden Jahrhunderte ein. Eine gründliche Neudarstellung
war also ein dringendes Desiderat, und sie liegt mit diesem Band
zweifelsohne vor. Die folgende kritische Präsentation fügt auch diesen
Band in den Rahmen der allgemeinen Seegeschichte ein und wird
lokale historische und topografische Einzelheiten – welche die spezielle
Konstantinopelforschung betreffen –, allenfalls nur am Rande anmerken.
Ewald Kislinger, »Von schlechteren und besseren Lagen. Häfen zu
Konstantinopel im Wandel ihrer Bedeutung« (S. 9–17). Während im
antiken Byzantion die Häfen ganz auf das Goldene Horn konzentriert
waren, wird schon seit der Neugründung der Stadt im 4. Jahrhundert
auch die Propontis (Marmarameer) zum Hafenplatz. Kislinger sieht diese
Bevorzugung der Südseite auf Grund der Bedeutung der zur Propontis
nahe gelegenen neuen Prunkstraße der Stadt, der Mese. Eher waren

4 Falko Daim (Hg.), Die byzantinischen Häfen Konstantinopels. Byzanz zwischen
Orient und Okzident, Mainz 2017.
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aber vielleicht doch die günstigeren Wind- und Strömungsverhältnisse
maßgeblich, die die Schiffe fast von selbst in die Südhäfen gleiten ließen.
Auf jeden Fall spiegelt dieser Wechsel zum großflächigeren südlichen
Außenraum der Stadt den demografischen und sozialen Wandel wider,
der seit dem 4. Jahrhundert und verstärkt seit dem 6. Jahrhundert
einsetzte.
Arne Effenberger, »Konstantinopel/Istanbul – die frühen bildlichen
Zeugnisse« (S. 19–31). Hafenansichten besitzen wir erst aus den
westlichen Konstantinopel-Veduten (und späteren osmanischen
Darstellungen). Bei ersteren ist vor allem die Datierung der Bildvorlagen
schwer zu bestimmen, ganz abgesehen von späteren Veränderungen bei
den zahlreichen Kopien (gilt besonders für Cristoforo Buondelmonte).
Allein die – im Vollfaksimile zugängliche – Düsseldorfer Vedute des
Buondelmonte kann der Zeit Mehmeds des Eroberers zugewiesen
werden. Auf jeden Fall zeigen diese Veduten die Bedeutung der Häfen im
Goldenen Horn in frühosmanischer Zeit und erlauben Rückschlüsse auf
die Paläologenzeit.
Andreas Külzer, »Der Theodosios-Hafen in Yenikapi«, Istanbul: ein
Hafengelände im Wandel der Zeiten (S. 35–50) untersucht jenen Hafen,
der seit seiner archäologischen Freilegung wegen des Baus einer U-Bahn
weltweit Schlagzeilen gemacht hat. Er ist in den Jahren der Ausgrabung
und wissenschaftlichen Erschließung (2004–2015) gewissermaßen zu
einem Pompeji der Hafenforschung geworden. Aussagen, die zu anderen
Häfen (von seltenen Funden im Meeresuntergrund abgesehen) allein
durch schriftliche Quellen über die transportierten Waren möglich sind,
hat hier der Sandboden in jeder Fülle freigegeben. Der Parameter der
Schichten erlaubt zudem eine relativ genaue chronologische Einordnung
der Funde, die sich auch auf außerhalb des Meeres gelegene Landflächen
erstrecken, auf denen Handel und Weitertransport stattfand. Da wir
wissen, dass zwischen dem 9. und dem frühen 12. Jahrhundert dieser
Hafen der Hauptumschlagplatz für die Versorgung der Stadt war,
erhalten wir gleichzeitig einen Einblick in die Produkte, die alle Schichten
der Stadt brauchten. Von besonderer Bedeutung für die Seeforschung
sind die 37 Schiffswracks vom 5. bis 12. Jahrhundert, die besonders
für die Durchführung der Hochseeschifffahrt Aussagekraft besitzen.
Die Literatur zu diesen Funden, überwiegend in der Türkei erschienen,
ist inzwischen sehr umfangreich geworden. Es gelingt dem Autor,
alle wesentlichen Ergebnisse (in den Anmerkungen bestens belegt)
anschaulich vorzutragen, sodass hier erstmals ein rasch lesbarer und
gleichzeitig voll informativer Beitrag zu den Resultaten von Grabungen
vorliegt, die unsere Sicht der wirtschaftlichen Bedeutung Konstantinopels
in seiner Blütezeit verändern werden.
Dominik Heher, »Julianoshafen – Sophienhafen – Kontoskalion« (S.
51–66) geht dem frühesten Hafen an der Südküste nach, der unter drei
verschiedenen Namen in den Quellen begegnet und dessen Topografie
daher zu Verwirrungen in der Forschung geführt hat. Der Verfasser
behandelt detailliert diese Fragen, indem er die historische Entwicklung
dieser Häfen schildert und mit topografisch feststellbaren Merkmalen in
Karten und dem heutigen Stadtbild verbindet.
Derselbe Autor untersucht im folgenden Beitrag über den
Palasthafen des Bukoleon (S. 67–90) eine Institution, die in der
Geschichte der Mittelmeerwelt und darüber hinaus einzigartig ist:
ein allein Zeremonienzwecken dienender Privathafen des Kaisers mit
unmittelbarem Zugang zu Teilen des Kaiserpalastes. Die Quellenlage
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erlaubt es, auch die festländische Umgebung in die Darstellung
miteinzubeziehen und auf eine zeremonielle Platzgestaltung
hinzuweisen, die sich ganz auf das Meer bezieht, wie sie etwa im
Kaiserpalast des Diokletian in Split (vom Autor nicht als Beispiel
herangezogen), der noch näher zum Meer lag, offensichtlich fehlte.
Mit dem folgenden Beitrag von Ewald Kislinger, »Neorion und
Prosphorion – die alten Häfen am Goldenen Horn« (S. 91–97) befinden
wir uns bereits im Goldenen Horn, jenem Bereich, der schon in der Antike
die Häfen beherbergte. Es handelt sich um natürliche Ausbuchtungen, an
denen sich spätestens seit Beginn des 8. Jahrhunderts auch Werften für
die Kriegsschiffe befanden. Zu wirklicher Bedeutung im Wirtschaftsleben
der Stadt kamen sie allerdings erst seit dem späten 11. Jahrhundert, als
den Venezianern, Pisanern und Genuesen hier Handelsniederlassungen
mit Landungsstegen zugestanden wurden. Ewald Kislinger ist in einem
Anhang auf diese Anlagen eingegangen, die uns bis in Einzelheiten in
schon lange veröffentlichten lateinischen Dokumenten beschrieben sind,
die ohne interpretative Auswertung aber kaum verwendbar sind, eine
Arbeit, die der Rezensent dieses Beitrags begonnen, aber noch nicht zum
Abschluss gebracht hat.
Auch jenseits der beiden genannten Häfen gab es bis zum Ende der
Seemauer in der Region des Blachernenpalastes noch verschiedene
Häfen, die man vielleicht besser als Anlegestellen bezeichnet. Ihnen hat
sich Johannes Preiser-Kapeller, »Heptaskalion und weitere Anlegestellen
am Goldenen Horn« (S. 99–108) gewidmet und ist mit viel Umsicht an
die topografischen und onomastischen Probleme herangegangen, deren
Diskussion den Rahmen einer Rezension an dieser Stelle überschreiten
würde. Wir möchten nur den Hafen am Blachernenpalast (seit 1261
einziger Wohnpalast der Kaiser und fast ausschließlicher Zeremonienort)
besonders hervorheben, weil er allein die Funktion eines Hafens für
Kaiser, Hof und Ehrengäste und damit die Rolle des Bukoleonhafens
übernommen hatte.
Häfen konnten aber auch ihre Bedeutung nur für ein bestimmtes
Quartier haben, wie Neslihan Asutay-Effenberger, »Zum Stadtteil
Kynegion und seinem Hafen in spätbyzantinischer und osmanischer
Zeit« (S. 109–118) zeigt. Während dem Neorionhafen (vor allem wegen
der Nähe des venezianischen Quartiers) in spätbyzantinischer Zeit eine
allgemeine Handelsbedeutung zukam, versorgte der westlich davon
gelegene Kynegionhafen das dort gelegene gleichnamige Quartier,
aber wohl zusätzlich auch den Blachernenpalast; denn er war für
Schiffe mit größerem Tiefgang geeignet als der Blachernenhafen. Als
bemerkenswert ist hervorzuheben, dass über seine Topografie vor allem
Quellen aus osmanischer Zeit berichten.
Entgegen der Anordnung im Buch selbst ist hier noch auf einen
weiteren Hafen im Goldenen Horn, außerhalb der Stadtmauern,
am sogenannten Kosmidion, einzugehen. Grigori Simeonov, »Die
Anlegestellen beim Kosmidion« (S. 147–159) hat die Nachrichten
über diese Örtlichkeit zusammengestellt und interpretiert. Diese
Informationen zeigen, dass dem Hafen (besser: scala, Anlegestelle) eine
große Bedeutung zukam, wenn ausländische Herrscher oder bedeutende
Persönlichkeiten mit dem Kaiser zusammentrafen, die Stadt aber
innerhalb der Mauern, aus Gründen der Sicherheit nicht betreten werden
sollte. Wir haben hier also einen weiteren Hafen in Konstantinopel,
der nicht ausschließlich, aber doch in einer Mehrzahl von Fällen, der
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politischen Begegnung unter Beachtung von protokollarischen Formen
diente. Leider fehlt eine kartografische Lageskizze.
Zwei weitere Häfen, die außerhalb der Stadtmauern lagen (und
daher in diesem Buch, wie auch der eben genannte Kosmidionhafen
im Abschnitt »Häfen und Anlegestellen im Vorfeld Konstantinopels«
behandelt werden), dienten Zwecken der militärischen Präsentation
und des militärischen Protokolls, ohne »Kriegshäfen« zu sein. In dem
Beitrag von Grigori Simeonov, »Der Hafen und die Anlegestellen des
Hebdomon« (S. 121–138) gibt uns der Verfasser nicht nur eine neue
Darstellung des Hebdomon, des konstantinopolitanischen »Marsfeldes«,
sondern auch des Hafens und kann, neben den überwiegend schriftlichen
Zeugnissen, auch auf eine bisher kaum beachtete bildliche Darstellung
verweisen, die sich einst auf der Arkadiossäule befand und als späte
Abzeichnung des heute nicht mehr existierenden Monumentes erhalten
ist. Von hier aus nahmen (meist) auch die Triumphzüge der Kaiser (vor
dem Eintritt in das Goldene Tor) ihren Ausgang. Das Gelände des Hafens
bot aber auch (sogar feindlichen Schiffen wie den Arabern 717) eine letzte
Ankermöglichkeit, ehe man an die Stadtmauern selbst herankam.
Eine weitere, in der Literatur überwiegend vergessene, wiewohl heute
noch sichtbare Anlegestelle befand sich am Treffpunkt von Seemauer
und theodosianischer Landmauer. Grigori Simeonov, »Die BrachialionAnlegestelle« (S. 139–146), der Hafen des Goldenen Tores, trug dazu alle
erreichbaren Quellenstellen zusammen und schuf somit ein weiteres
Bild eines Zeremonialortes, der zur See wegen seiner unmittelbaren
»bequemen« Nähe zum Goldenen Tor entstanden war und besonders
Manifestationen kleineren Ausmaßes diente.
Der Großraum Konstantinopel, besonders das Marmarameer,
wies noch eine Fülle von weiteren Häfen auf, die in einem Bezug zur
Hauptstadt standen. Es wäre ein lohnendes Unterfangen, ihnen, auch
unter dem Gesichtspunkt der Typologie und einer systematischen
Analyse, eine monografische Darstellung zu widmen. Dies konnte nicht
Aufgabe des vorliegenden Bandes sein.
Immerhin gewährt das abschließende Kapitel von Klaus Belke,
»Tore nach Kleinasien: die Konstantinopel gegenüber liegenden Häfen
Chalkedon, Chrysopolis, Hiereia und Eutropiu Limen« (S. 161–171) einen
Ausblick nach Asien, die bis in das 13. Jahrhundert politisch wichtigste
Region des Byzantinischen Reiches. Die weitaus größte Bedeutung
kommt Chalkedon zu, wo sich der Ausgangspunkt für das kleinasiatische
Straßensystem befand: Es war, um eine Systematik zu applizieren, der
Hafen für die Truppenzüge nach Kleinasien, für die Beamten und den
cursus publicus, aber auch für den Kaiser, wenn er Heerzüge anführte. Der
heute verschwundene Hafen von Chrysupolis, der während des Baues
der U-Bahn durch Funde wieder aufgedeckt wurde, war, kurz gesagt, ein
Ersatzhafen für Chalkedon, während Hiereia (wo sich ein Kaiserpalast
befand) ausschließlich (wie der Bukoleon – und der Blachernenhafen)
dem kaiserlichen Protokoll diente und auch im Zeremonienbuch des 10.
Jahrhunderts aufgenommen ist.
Alle Darstellungen dieses Bandes sind von einer beachtlichen
Dichte und Geschlossenheit. Jeder Autor hatte (so scheint es dem
Rezensenten, vielleicht nicht immer dem jeweiligen Verfasser)
genügend Raum, die Fülle der Informationen auszubreiten, die dank der
jahrzehntelangen Sammeltätigkeit für die »Tabula Imperii Byzantini« an
der Österreichischen Akademie vorlagen, wobei aber nie der Eindruck
einer lexikonartigen Aufreihung entsteht.
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Besonders hervorzuheben sind die vielen wörtlichen Quellenzitate
und – sehr wichtig – ihr griechisches Original in den Anmerkungen. Man
vermisst nur ein kleines Kapitel zur Geologie sowie zu den Wind- und
Meeresströmungen (wie es sich – zu knapp – in der Einführung zum
Hafenband von Wolfgang Müller-Wiener findet). Auch ein Register, das
für Müller-Wieners Band existiert, würde Studium und Weiterarbeit
erleichtern. Ganz aus der Betrachtung ausgeschlossen bleibt Pera/Galata,
dem jetzt ein Kölner Forschungsunternehmen gewidmet ist. Abgesehen
von diesen kleinen Wünschen liegt ein großartiges Gesamtwerk vor, das
nicht nur die Erforschung Konstantinopels wesentlich bereichert, sondern
auch einen Meilenstein in der Geschichte der Häfen im Mittelalter
darstellt.
IV. Notai Genovesi in Oltremare5
Als letztes führt uns eine eben erschienene Dokumentensammlung
ganz zu den schriftlichen Quellen der Seegeschichte zurück und
beleuchtet gleichzeitig einen historischen und geografischen Raum,
der in den beiden ersten Bänden unter Einbeziehung ebensolcher
Dokumente von Michel Balard beschrieben wurde: das Schwarze Meer als
Beispiel der speziellen Bedingungen eines Binnenmeeres. Der verdiente
Verfasser eines Werkes über den bedeutendsten Ort des Schwarzen
Meeres, Trapezunt, Sergej P. Karpov, hat als 10. Band einer diesem Meer
gewidmeten Reihe zusammen mit bekannten genuesischen Spezialisten
(Maria Grazia Alvaro, Alfonso Assini, Laura Balletto und Enrico Basso) eine
Sammlung fast ausschließlich unedierter Notariatsakten im Zeitraum
von 1314 bis 1476 herausgegeben. Sie ergänzen andere Sammlungen
(vgl. die Zusammenstellung bei Laura Balletto, »Il Mar Nero nei notai
genovesi«, in: Nuova Rivista Storica 87/3 [2003], S. 669–692) und widmen
sich besonders der für Genua besonders wichtigen Krim. Die Akten
stammen von sechs Notaren und sind in chronologischer Ordnung in
sechs Gruppen aufgeteilt (1314–1315; 1394–1395; 1402–1403; 1410–
1412; 1466–1469 und 1473–1476) sowie in zwei Gruppen mit verstreutem
Aktenbestand aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Jeder Gruppe ist
eine ausführliche Einleitung (in russischer und italienischer Sprache)
vorausgeschickt, der Inhalt der einzelnen Urkunden wird in einem
zweisprachigen Regest (russisch und italienisch) zusammengefasst.
Insgesamt werden 270 Urkunden im Volltext zugänglich gemacht.
Es gibt gute Gründe, diesen Band in Zusammenhang mit den übrigen
der internationalen mittelalterlichen Seegeschichte gewidmeten
vorzustellen: Rechtsordnung von Handel und Handelsschifffahrt,
Finanzierung des Handels, Personen und Behörden, die mit der
Organisation des Handels befasst sind, das Verhältnis zwischen
Staat (Stadt-Staat) und Handel. Die edierten Texte gehören in erster
Linie in den Bereich der mittelalterlichen Kolonialgeschichte, die in
den bisher besprochenen Bänden nie explizit hervorgehoben wird.
Ausgangspunkt ist die Mutterstadt Genua, die Caffa als Tochterstadt
verwaltete und von dort aus ein Handelsnetz zur See (mit relativ
schmalen Landkontakten) aufgebaut hatte. Die Texte sind Beispiele
für den internen diplomatischen, militärischen und merkantilen

5 Sergej Pavlovič Karpov (ed.), Notai genovesi in oltremare. Atti redatti a Caffa
ed in altre località del Mar Nero nei secoli XIV e XV. Akty genuezskich notariev
sostavlennye k Kaffe i drugich gorodach Pričernomor’ ja v XIV–XV vv, Sankt
Petersburg (Aletejja) 2018, 758 S. (Pričernomor’e v srednie veka, 10).
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Verkehr und zeigen eine geschlossene Handels- und Finanzwelt, in der
Außenstehende (d. h. Nichtgenuesen) kaum eine Rolle spielen. Es sind
(nach Ausweis der Indices) gerade zehn Armenier, neun Griechen und
fünf »Sarazenen« (Muslims) genannt. Diese Akten geben in mancher
Hinsicht auch ein einseitiges Bild, weil sie sich fast ausschließlich mit
Finanztransaktionen beschäftigen, aber nur wenig Aussagen über den
Warenverkehr machen. Der Kaufmann besorgt sich eine Geldsumme,
die juristisch niedergelegt ist, während Kauf und Verkauf privaten, nicht
erhaltenen Dokumenten vorbehalten ist. Eher selten gibt es Einblicke
auch in diesen Bereich, etwa wenn 1460 in Caffa ein Schiff konfisziert
wird und dessen gesamter Inhalt (Stoffe, Metalle in Gegenständen, auch
Waffen) und der damit verbundene Warenwert festgehalten ist (S. 522f.).
Wie sich großer persönlicher Reichtum mit Seegeschäften ansammeln
ließ, zeigt eine notarielle Versteigerungsliste aus Caffa vom Jahr 1371 (S.
232–246). Hier edierte Quellentexte berühren aber auch unmittelbar die
Seegeschichte: Sie sind von Notaren verfasst, die häufig auf dem Schiff
mitreisten und an den Haltepunkten die Dokumente niederschrieben,
oft aber über Jahre in den Kolonien wirkten, und sie sind auch sichere
Zeugen für Wegstrecken und Dauer von Fahrten und Aufenthalten. Die
vorgelegten Quellen (und viele andere in gleicher Weise) legen auch
Zeugnis davon ab, wie wenig der Verkehr zur See von großen politischen
Ereignissen der Zeit wirklich berührt war oder sie zeitlich und räumlich zu
umgehen wusste.
Auch wenn die hier gesammelten Quellen nicht vollständig sind
(und diese Absicht auch nie intendiert war), geben sie einen Eindruck
vom vielfältigen Leben aller, die mit dem Meer in einem Zeitraum von
mehr als 150 Jahren zu tun hatten, und betonen die Bedeutung der
Grundlagenforschung in der Seegeschichte. Jedem der acht Abschnitte
geht eine ausführliche archivistische und historische Einführung voraus,
welche die in den Quellen dargelegten Vorgänge zusammenfasst und
erläutert. Rund 2500 Namen von Personen und Orten weist der Index
auf (übersetzt auch für den russischsprachigen Benutzer) und stellt
eine Fundgrube für die »genti del mare« dar. Eine jahrelange russischgenuesische Zusammenarbeit hat zu einem Ergebnis geführt, das die
europäische Seegeschichte des Mittelalters wesentlich bereichert.
Schade, dass diesem Band, der von vielen in Westeuropa unbekannten
Gegenden handelt, keine einzige Karte beigegeben ist.
Vier neue Titel im Gesamtvergleich
Unsere lange Rezension versuchte, vier Titel mit ganz
unterschiedlichen Zielen zu einem gemeinsamen Beitrag im Rahmen
der Geschichte der Meere im Mittelalter zusammenzufassen. Es ging
um den Versuch einer Strukturierung der Meeresgeschichte (»Maritimes
Mittelalter. Meere als Kommunikationsräume«), einen Gesamtüberblick
über die Seefahrtsgeschichte auf allen Weltmeeren (»La Mer dans
l'Histoire«), die Bedeutung und Funktion der Häfen am Beispiel
Konstantinopels (»Die byzantinischen Häfen Konstantinopels«) und eine
Quellensammlung zur Seegeschichte in einem geografisch begrenzen
Bereich (»Notai Genovesi in Oltremare«).
Erst in jener Periode, zwischen 500 und 1500, in die sich diese vier
Bände einfügen, werden die Kontinente zunächst einzeln und ganz
am Ende auch untereinander langsam erschlossen. Diese Erschließung
geschah, noch ehe die Geografen und großen Weltreisenden kamen,
durch Händler, nicht zu Lande, sondern zur See, in zeitlich und räumlich
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ganz unterschiedlichen Formen, die in den angezeigten Bänden
paradigmatisch aufgezeigt werden.
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Rainer Berndt (Hg.), Der Papst und das Buch im
Spätmittelalter (1350–1500). Bildungsvoraussetzung,
Handschriftenherstellung, Bibliotheksgebrauch,
Münster (Aschendorff) 2018, 661 S., 32 farb. Abb.
(Erudiri Sapientia. Studien zum Mittelalter und zu seiner
Rezeptionsgeschichte, 13), ISBN 978-3-402-10445-3, EUR
79,00.
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Seit seiner Wahl zum Papst war Benedikt XIII. (1394–1417/22) nahezu
kontinuierlich mit der Frage seines Rücktritts konfrontiert, um damit den
Weg für die Wiederherstellung der kirchlichen Einheit frei zu machen.
An seiner Hartnäckigkeit und seinem Starrsinn, nicht weniger als an
seiner juristischen Gelehrsamkeit, mit der er seinen Anspruch, der einzig
legitime Papst zu sein, kompromisslos verteidigte, bissen sich seine
Gegner schier die Zähne aus. Zweifellos kannte sich der Aragonese in der
kanonistischen wie der theologischen Literatur wie kaum ein zweiter aus,
war selbst ein produktiver Autor, der sich nachweislich auf eine breite
Bibliothek stützen konnte.
Wie aber sah diese päpstliche Bibliothek, genauer die verschiedenen
Büchersammlungen aus, die er während seines langen, von zahlreichen
Rückschlägen gekennzeichneten Pontifikats immer wieder neu
aufbauen musste? Welche Schwerpunkte zeichneten die verschiedenen
Sammlungen aus, welche Veränderungen lassen sich beobachten? Was
wurde davon vom Papst selbst genutzt und was ist schließlich erhalten
geblieben? All dies sind Fragen, denen in dem vorliegenden Sammelband
nachgegangen wird, der zudem die Ergebnisse einer vom Herausgeber
Rainer Berndt im September 2014 in Mainz durchgeführten Tagung
»über Voraussetzungen und Wirklichkeit eines ›Gebildeten Papsttums‹
im späten Mittelalter« (S. 6) dokumentiert. Selbst wenn – wie bereits
angedeutet – eine deutliche Fokussierung auf der Person Benedikts XIII.
zu liegen scheint, geht damit der Ertrag der Publikation weit darüber
hinaus.
Den einleitenden Beiträgen von Britta Müller-Schauenburg und
Rainer Berndt (Frankfurt) folgen, in drei Abschnitte unterteilt, insgesamt
zwölf Aufsätze, die sich um die Schwerpunkte »Bildungsvoraussetzung,
Handschriftenherstellung und Bibliotheksgebrauch« gruppieren.
Zunächst untersucht Patrick Zushi (Cambridge) in einer Fallstudie
den Buchbesitz des englischen Kardinals Adam Easton. Er geht den
breit gestreuten Interessen des vormaligen Oxforder Theologen nach
und stellt darüber hinaus Überlegungen an, wo dieser seine Bücher
erstanden haben mag, und untersucht, ob sich ein sicherer Nachweis
eines eigenen Autografen darin findet. Die exemplarische Untersuchung
einer Kardinalsbibliothek ruft geradezu nach einem Vergleich mit
anderen Bibliotheken hoher Prälaten in Avignon bzw. in Rom, um
dadurch ein besseres Bild des intellektuellen Umfelds am Wohnsitz
des Papstes zu gewinnen. Dies wirft überdies die Frage auf, inwieweit
kardinalizische und päpstliche Bibliotheken sich möglicherweise
voneinander unterschieden haben und was die Gründe dafür sein
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könnten. Weitere Detailstudien werden nötig sein, um diese Fragen
abschließend zu klären. Gelehrsamkeit im weitesten Sinne, speziell das
Vertrautsein mit Theologie und auch den humaniora wurde nicht zuletzt
ein Qualifizierungsmerkmal für Erfolgschancen im Konklave, wenn
auch nicht unbedingt die entscheidende Qualifikation. Dies kann Jessika
Nowak (Freiburg) anhand der Papstwahl 1458 zeigen, aus der mit Enea
Silvio Piccolomini (Pius II.) unbestreitbar ein großer Gelehrter hervorging.
Einen anderen Teilaspekt des Themas »Bildungsvoraussetzung«
beleuchtet Davide Scotto (Tübingen) in seiner Untersuchung der
Bemühungen Papst Pius' II., an Handschriften des Kardinals Juan de
Segovia mit islamischem Bezug zu gelangen. Die Frage bleibt indes,
was Piccolomini damit wollte. Denn im Gegensatz zum Papst setzte
sich Segovia nachdrücklich für eine friedliche Auseinandersetzung mit
den Türken ein. Ob und inwieweit diese Manuskripte Spuren in der
päpstlichen Politik hinterließen, bleibt ungewiss.
Anette Löffler (Frankfurt), die sich eingehend mit der Entstehung
der »Libri de scismate« beschäftigt, weist in ihrem Tagungsbeitrag
darauf hin, dass sich diese für die Entstehung des Schismas so
wichtige Textsammlungen in den Bücherkatalogen der Bibliotheken
Benedikts selbst gar nicht nachweisen lassen. Jedoch gebe es Hinweise,
dass der Papst einschlägige Schriften zur Schismaproblematik in
seiner Studienbibliothek in Peñiscola aufbewahrt habe. Herkunft
und Entstehung dieser Schriften lassen sich allerdings nur bedingt
nachweisen. Bekannt ist jedoch, dass selbst an Benedikts Zufluchtsort
eine Schreibschule existierte und Handschriften für seine Bibliothek
produziert wurden.
Dies war indes nicht die einzige Möglichkeit, Lücken in der päpstlichen
Bibliothek zu füllen: Das Testament seines gleichnamigen Neffen, des
Erzbischofs von Toledo, untersucht Marta Pavón Ramírez (Rom). Es
enthält u. a. ein Bücherverzeichnis, von denen ein Teil nach seinem Tod
(1414) an den päpstlichen Onkel fiel. Insofern gewährt diese Liste –
als Momentaufnahme – einen, wenn auch lückenhaften Blick auf den
Bücherbesitz Benedikts aus der Zeit nach dem Konzil von Perpignan –
darunter befinden sich auch eine Reihe von humanistischen Texten.
Beispielhaft für den Teilaspekt »Bibliotheksgebrauch« stehen die
Beiträge von Paul Payan (Avignon) und Christine Maria Grafinger (Rom),
die sich mit dem Aufbau der päpstlichen Bibliothek in Avignon bis hin
zu deren Auflösung seit Benedikt XIII. beschäftigen. War die Bibliothek
der Päpste nach der Wahl Johannes' XXII. (1316) rasch angewachsen,
hatte sie unter Clemens VI. und Gregor XI. schließlich eine Größe erreicht,
die sie neben der Sorbonne zur bedeutendsten im Abendland gemacht
hat. Neben der schieren Größe und den inhaltlichen Schwerpunkten
geben die überlieferten Bücherlisten und Inventare Einblicke in die
Aufbewahrung in verschiedenen Depots sowie die Signaturen der
Bücher. Daraus lassen sich wiederum Rückschlüsse auf Form und Ort der
Lagerung ziehen, zugleich auch Vermutungen anstellen, welche Teile der
Bibliothek im päpstlichen Gebrauch gestanden haben könnten.
Ein erster »Verlust« war zu beklagen, als Benedikt XIII. 1403 das
belagerte Avignon verließ und einen Teil der Bibliothek nach Spanien
mitnahm. Später ließ er sich weitere Teile nachschicken. Diese Bestände
kamen nach seinem Tod in den Besitz des Kardinals Pierre de Foix,
der sie nach Toulouse transferierte, von wo sie später in den Besitz der
heutigen Bibliothèque nationale de France übergingen. Der Rest der
einstigen Avignoneser Bestände ging später nach Rom, wo sie teilweise
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über Umwege zu Beginn des 17. Jahrhunderts und schließlich 1891
endgültig in die Vatikanische Bibliothek eingegliedert wurden. Diese
auf Eugen IV. zurückgehende und von ihm stark geförderte Bibliothek
verdankte ihren Aufbau nicht zuletzt der damals aktuellen theologischen
Auseinandersetzung mit der griechischen Kirche auf dem Konzil von
Ferrara-Florenz. Mitte des 15. Jahrhunderts war die päpstliche Bibliothek
bereits die größte Bibliothek Italiens.
Mit Nikolaus V. stellt Antonio Manfredi (Rom) einen Papst vor, der
dezidiert ein Humanist gewesen ist. Dies zeitigte auch Auswirkungen auf
ein geändertes Bildungskonzept des Papsttums, wie es sich etwa in der
Konzeption des Baus der päpstlichen Bibliothek niederschlug. Dass dieser
Papst eine Bücherhalle errichten ließ, die allen an der Kurie Anwesenden
Zugriff auf diesen Schatz gewährte, zeigte, wie sehr sich die Funktion der
Bibliothek gegenüber der avignonesischen Zeit gewandelt hatte.
Löfflers abschließender Beitrag über »Ertrag und
Forschungsperspektiven« des Tagungsprojekts, der sich am Ende
des Aufsatzteils versteckt, hätte gewiss an prominenterer Stelle
platziert werden sollen. Immerhin erschließen sie stärker als
die Einführungsbeiträge die Zielsetzung des hier vorgestellten
Forschungsprojekts. Darüber hinaus wäre eine kurze Zusammenfassung
auch der Vorträge, die hier nicht abgedruckt werden konnten (ggf. mit
Nennung des Druckorts), zweifellos hilfreich wie sinnvoll gewesen, da auf
sie verwiesen wird.
Das Kernstück dieser Publikation ist aber zweifellos eine von Anette
Löffler akribisch erarbeitete Liste der »Bücher Benedikts XIII.«, die
schon von ihrem Umfang fast zwei Fünftel des Gesamtumfangs des
Bandes einnimmt. Es bleibt Geheimnis des Herausgebers, warum er
diesen Schatz glaubt unsichtbar machen zu müssen. Denn wer dürfte
hinter dem neutralen Titel der Publikation diese akribische SisyphusArbeit hier vermuten. Bislang hat sich ein knappes Viertel der ca. 2300
in den verschiedenen Listen Benedikts verzeichneten Handschriften
identifizieren lassen, wovon Löffler 162 mit vorwiegend kanonistischem
und theologischem Inhalt näher beschrieben hat. Die Erwartung, dass
sich aus einer Analyse des Handschriftenbestands dereinst »das Denken
Benedikts XIII. heraus … kristallisieren« (S. 278) lässt, dürfte aber wohl
noch auf sich warten lassen, auch wenn ein wichtiger Schritt in diese
Richtung gemacht ist.
Eine umfangreiche Bibliografie sowie verschiedene Register, die die
Erschließung des Inhalts erleichtern, beschließen den Band.
So darf man wohl abschießend resümieren, dass die Leserschaft
einiges Neues über die Geschichte der päpstlichen Bibliotheken und
deren Bücherbesitz erfährt. Das Denken und Handeln ihres Besitzers
und Benutzers dürfte sich indes schwerer erschließen lassen, als sich
dies die Leserin bzw. der Leser vielleicht wünschen mag. Das Bild
des Büchermenschen als handelndes Subjekt bleibt eher blass und
schemenhaft. Schade, dass sich der Band in Teilen etwas sperrig liest,
seinem Erfolg dürfte dies jedoch keinen Abbruch tun.
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Bernhard Bischoff, Katalog der festländischen
Handschriften des neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme
der wisigotischen). Gesamtregister. Bearbeitet von Birgit
Ebersperger, Wiesbaden (Harrassowitz Verlag) 2017,
XVI–321 S. (Europa: Europäische Handschriften, 4), ISBN
978-3-447-10912-3, EUR 98,00.
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David Ganz, Cambridge

This index volume is a valiant effort to make Bernhard Bischoff’s
posthumously published three volume »Katalog« more accessible1.
The individual volumes each had an index of writing centres and
»Schriftprovinzen«. This volume combines those lists, and supplements
them with an index of authors and works, an index of topics, an index
of people, combining Carolingian names found in the manuscripts with
the names of former owners, and an index of letterforms, ligatures
and abbreviations. It concludes with a listing of all of the manuscripts
mentioned in entries for other manuscripts.
In every case the index records the number given to each entry in
Bischoff’s Katalog, rather than supplying the actual shelfmark. As a result,
this volume can only be used when the other three volumes are at hand.
Equally frustrating is the decision to rely on Bischoff’s often incomplete
accounts of contents, so that the entries, Ambrosius, Ambrosiaster,
Augustinus, Beda, Cassiodorus, Caesarius, Fulgentius Hieronymus,
Hrabanus, Isidorus, Origenes, Orosius Priscian, Prosper and Venantus
Fortunatus begin with a series of entry numbers followed by lists of
entries for manuscripts of individual works by the author which were
identified in the Catalogue. So the entry for Cato starts with four numbers
with no text identified and then seven manuscripts of the Disticha, but all
of the manuscripts contain the Disticha.
Two examples show the problem: Isidore’s »De Ecclesiasticis Officiis«
was superbly edited by Lawson for the Corpus Christianorum, with a full
list of manuscripts. Of these Paris BN Lat 6400 G, and BN Lat NAL 448,
Lucca 490, Cambrai 937, Munich Clm 16128, Orleans 185, Rouen 524, St
Gall 240, St Paul in Carinthia 5, and Vat Reg Lat 191 are just recorded in
the Katalog as »Isidorus«. The catalogue entries for Arras 1068 and Paris
BN Lat 2341 do not even mention Isidore. There are only two entries for
»Einhardus Vita Karoli Magni 4659« (Paris BN Lat 10758) and 6504 (Vat
Pal Lat 243). Vat Reg Lat 339 is not included because the Katalog entry
for the manuscript, supplied by Ebersperger, only lists the first text. The
section of the Vita Karoli in Vienna ONB 473 is not listed, because the
Katalog listed the manuscript as »Liber Pontificalis; al.«. So the author
and work index can only be a starting point: its evidence must always
be tested and augmented. It would have been helpful to have indicated
which manuscripts were fragments.

1 Cf. David Ganz, Carolingian Manuscripts. The Verdict of the Master, in: Francia
42 (2015), p. 253‒274.
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Where the texts have been identified, they are not always indexed
where one might expect to find them. The Valenciennes copy of the »Rule
of Isidore« is listed under »Regula« but not under »Isidore«, the monastic
rules in Lambach cml XXI, Munich clm 28118, Orleans 233 and Paris BN
Lat 4333 B are not identified anywhere. The »Rule of Benedict« is listed
under »Benedictus de Nursia«, not under »Regula«. Computus is found
both in the index of authors and works and in the Sachregister. The entry
Biblia Recensio Theodulfi does not include BL Add 24142, Stuttgart HB II
16 or Le Puy Tresor, all of which are copies of Theodulf’s Bible. The index
includes an entry for the »Waltharius«, though the text is a 10th century
entry on the verso of a 9th century Lorsch fragment, and three entries for
the post Carolingian Ordo Stellae (under Spiel). Ebersperger does alert her
readers about the inclusion of later texts entered in these manuscripts in
her introduction.
Useful starting points are the entry Vitae et Passiones Sanctorum, a very
full list of hagiographical texts listed under individual saints’ names.
Equally helpful is the heading Commentarius in Bibliam with commentaries
on individual books listed. The work entry Liturgica has 16 items and
must be supplemented by the entry Liturgica in the Sachregister which
has a subheading for manuscripts with evidence of their liturgical use,
liturgical entries, liturgical pen trials, and liturgical directions. In addition
there are separate entries in the Sachregister for Alleluia, Antiphons,
Blessings, Creeds, Lectio, Litanies, Responsories, Sequences and Tropes.
But here again the reader must also consult the Werkregister entries for
Antiphonarium, Credo, for Lections as a subheading under Lectionarium, for
Litanies and for Sequences. The Werkregister has an entry for Carmina; the
Sachregister has entries for Gedichte, Verse, Rhythmus and Reime.
The Sachregister contains much important information, but the
reader must work out how to use it. (There are helpful lists of related
index headings at the end of many entries.) The entry for Bilder must be
supplemented by Federzeichnungen, Illustrationen, Skizzen and Zeichnungen.
Sternfiguren are listed under Figuren. The entry for Prachthandschrift has
subheadings Gold, Silber and Purpur, which may refer to manuscripts
written in gold or silver ink, but also manuscripts with gold, silver or
purple for one or two initials, and even manuscripts with traces of gold
leaf once kept in the manuscript. Goldtinte is also an entry following Tinte
under the heading Schreibstoffe und Schreibwerkzeuge.
Many readers will want to find examples of particular scripts.
There is a heading for Schrift, and it includes the ab, az and b scripts,
Beneventan, Visigothic, Maurdramnus, Diplomschrift, Kanzeleischrift and
Urkundenschrift (did Bischoff make a distinction here?) and for kursiv.
But there are also individual entries for Alemannisch, Englisch, (which
includes the subheading deutsch-angelsächsisch), Insular (with one entry
for deutsch-insular), Irisch, Rätisch. But these headings in the Sachregister
do not only relate to scripts: The heading Italienisch covers both language
and the localization of script. Keltisch entries comprise a sketch of a saint
in celtic style in Avranches 108, Celtic exegesis entered into a Gospel
Book, a manuscript in »Celtic Breton« script , Celtic formulae Celtic
abbreviations, a Breton manuscript where Bischoff says there are no Celtic
abbreviations and another with no insular (celtic) elements. This is a
haphazard assembly.
Bischoff often noted the features of a particular script which revealed
something about the status of the scribe. The heading Schrift has
subheadings for autodidaktische Hand, Gelehrtenhand and Schüler.
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Schreibung has subheadings for different kinds of word division, and
for orthography. Imitative script will be found under the subheading
Nachahmung in the entry for Einfluss. Franko-sächsisch will be found under
Französisch. There are no entries for either Unzial or Halbunzial though
individual uncial letterforms are sometimes listed under the letter in the
Register der Buchstabenformen, as is the use of half uncial a and g. But many
catalogue entries such as those for the Tours Gospel Books BN Lat 260 and
263 or the St Amand sacramentary fragment BN Lat 2296 have detailed
accounts of when those scripts were used. Several Carolingian scriptoria
used capitalis, uncial and half uncial, as part of a hierarchy of scripts and
Bischoff’s full entries recorded where he found those scripts being used.
The Register does not offer a way to find them.
Bischoff’s descriptions recorded content lists, neumes, accents, pen
trials, alphabets, marginal notation, textual corrections and evidence
of textual collation, the use of Greek, Tironian notes and vernacular
glosses, and all of these topics are found in the Sachregister. Many of
the manuscripts have not been studied. Readers will want to explore
entries such as Erklärungen,Gelesen (under Leser) and Notizen, He recorded
entries of prayers, hymns and formulae of various kinds. There are long
index entries for Marginalien, (with a subheading for the marginal note
DM Digna Memoriae) Anweisungen, Bemerkungen and Hinweise and
for individual marginal annotation symbols under Zeichen, Marginalia
and Notamen. The heading Schreiberäußerungen includes prayers,
subscriptions, signatures and laments relating to scribes. There are even
index entries for deletions (Rasur and Tilgung). He recorded Carolingian
bindings and stamped bindings, and sometimes the format of the
manuscript Elfenbeinformat, Taschenformat (BN Lat 2996 is described as
Taschenformat Enchiridion, but only indexed as Enchiridionformat, which
seems to be Bischoff’s own coinage).
The heading Bibliothekskataloge includes reference to books listed in
Carolingian catalogues. It is supplemented by Bücherverzeichnis (under
the heading Bücher) Katalog, and Listen. The entry Catalogus librorum in the
Autoren- und Werkregister is a completely different list including Berlin
Hamilton 132 described in Bischoffs text as a Bücherverzeichnis, a list in
Naples IV A 34 and the manuscripts of the St Gall and Lorsch catalogues.
The short 9th century list in Geneva Lat 84 is classed as a Bücherliste.
Readers will be disappointed by the entries Kaufpreis, Kaufnotiz which all
refer to late medieval entries. Supra libros refers to a note dated to 1723.
The Index of places has good cross references to entries in the
Personenregister associated with those places. The Personenregister includes
scribes listed by name but identified as scribes, commissioners, donors
and owners, so that there are entries for Queen Christina of Sweden, and
in the Sachregister there is an entry for Religious orders which includes
Jesuits and Cistercians.
The index of scriptoria and Schriftprovinzen is ordered by country
in the order Belgium, Germany, England, France, Italy, Austria and
Switzerland. Readers will have to work out into which region of France or
Germany Bischoff assigned specific scriptoria, for countries are divided
into regions. Hartmut Hoffmann, in his outstanding review of the Katalog
in Deutsches Archiv 71 (2015) has discussed problems in Bischoff and
Ebersperger’s use of terms. The attribution to a region, West Germany,
Western France, Southern France and Central France is often followed
by a question mark. The major scriptoria are Auxerre (though Bischoff
hesitated about many of these attributions), Corbie, Fleury, Freising,
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Fulda, Lorsch, Lyon, Mainz, Murbach, Paris Umkreis, Regensburg,
Reichenau, Reims, St Amand, St Denis, St Gallen, St Germain, Salzburg,
Tours, Verona, Weißenburg, and Würzburg. (Manuscripts assigned to St
Germain des Prés and St Denis are listed under Paris.) Hoffmann’s review
discusses how this evidence should be evaluated, noting that several
scriptoria wrote books for export, and that in many cases Bischoff’s
verdicts will need further investigation.
Sometimes it is very hard to work out what is going on: there is an
entry for Breton influence immediately below the entries for France,
another below the entry for Northern France then the major entry for
Brittany under the header North West France, followed by manuscripts
assigned to Dol, Landévennec, Léon and Redon, Bretonisches Randgebiet,
Nähe zur Bretagne, Bretonischer Einfluss(bereich). Three more manuscripts,
all with question marks, will be found as Bretonischer Einfluss under the
header Westfrankreich.
Most detailed, and most difficult, is the index of letterforms, ligatures
and abbreviations. The differences in the description of the shapes of g,
the shoulder of r, or the shape of z will only make sense with a photo of
the manuscript. There is a long list of entries for features of ascenders,
and descenders, (long, long and strengthened, short, short and thick,
clubbed, triangular, almost straight,) j seems tob e used for I longa. The
index of letters includes a double c ligature Paris BN Lat 2123 but this is
the cc form of a. The detailed index of ligatures and abbreviations may
prove useful, but I am not sure who will be able to work with the hundreds
of entries for overlined e, overlined e between two dots and overlined e
preceded or followed by a dot. The same fine distinctions are indexed for
ee as an abbreviation for esse.
In two cases I have tried to use the index of letterforms to locate
manuscripts from the same centre. Scribes at Fleury around 800 used
a flat topped g. In the Fleury manuscript Orleans BM 17 it is described
as insulares g which has three entries but the index also includes g flach
gedeckt, sehr flach, g mit flachem Deckstrich, mit flachem Strich gedeckt, zum
Teil etwas größer oder flach gedeckt, 4600 g oft wie flach gedeckt. These entries
will not readily lead to other Fleury examples, and I am not certain that
Bischoff was making distinctions. And the index can be imprecise G mit
Tendenz zu geradem Deckstrich and oft mit geradem Deckstrich are indexed as
G mit geradem Deckstrich.
If we look for parallels to the rg ligature in Berlin Lat Fol 381which
the catalogue entry calls ungewöhnlich, we find it in manuscripts from
Reichenau, Verona, Oberrheingebiet, Salzburg, and Burgundy, in the
Lotharingian Gospel Book BN Lat 268, and in manuscripts from Southern
France. The Berlin manuscript is assigned to Westdeutschland. So the rg
ligature on its own does not indicate where a manuscript was written.
Too often the index entries seem to depend on word searches which
were not sufficiently checked. So the entry for Theodulf includes a
manuscript which Bischoff said was written at Orléans after Theodulf, and
the general entry Epistulae includes a copy of the letters of Jerome, even
though there is a separate entry for manuscripts which contain letters
of Jerome. The index of abbreviations has an entry for e followed by the
insular enim symbol, followed by an entry for e followed by the insular
enim symbol with enim written in brackets. There is an entry Supralibros
because the owner of a Vienna manuscript bore that title, an entry for
Reihenfolge for manuscripts which have been incorrectly bound. The
entry Bleistift refers to pencil foliation in a manuscript which Bischoff
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rejected. One entry for Rotulus 3877 refers to the shelfmark assigned to
the manuscript, not to a roll. If Bischoff used different terms for the same
thing that is faithfully preserved: the entry for Schenkung includes the
subheadings Schenkungseintrag, Schenkungsinschrift, Schenkungsnotiz and
Schenkungsvermerk.
This Gesamtregister can lead the patient reader to new texts, and
to palaeographical features of ninth century manuscripts, many of
which were only recorded by Bischoff. But the reader will have to master
Bischoff’s terminology, which is often far from clear, and to search under
several headings for what (s)he hopes to find. And the Gesamtregister, like
the Katalog, must never be considered comprehensive.
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Michael Borgolte, Weltgeschichte als Stiftungsgeschichte.
Von 3000 v. u. Z. bis 1500 u. Z., Darmstadt
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2018, 728 S., ISBN
978-3-534-26962-4, EUR 79,95.
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Hans-Werner Goetz, Hamburg

Bereits seit seinen Anfängen im Freiburg-Münsteraner Memoria-Projekt
hat sich Michael Borgolte in diesem Rahmen dem Spezialaspekt der
(religiösen) Stiftungen zugewandt und das in Berlin mit seiner Reihe
»Stiftungsgeschichten«, in der schon zehn Bände erschienen sind, und
in den letzten Jahren in einem Berliner Forschungsprojekt konsequent
weitergeführt, aus dem, neben einigen Qualifikationsarbeiten, die
dreibändige »Enzyklopädie des Stiftungswesens in mittelalterlichen
Gesellschaften« hervorgegangen ist. Standen zunächst nur die christlichmittelalterlichen Seelenheilstiftungen im Fokus, so hat sich das hier zu
einer interkulturellen und interreligiösen Perspektive ausgeweitet.
Auf dieser Grundlage hat Borgolte selbst nun eine
zusammenfassende, vergleichende Darstellung über viereinhalb
Jahrtausende mit dem Anspruch heischenden Titel »Weltgeschichte als
Stiftungsgeschichte« vorgelegt und für dieses Thema damit nicht nur
einen Teilaspekt der Weltgeschichte, sondern eine Ganzheitsperspektive
auf Geschichte beansprucht. Dabei zeigt sich deutlich, wie in der
Einleitung klargestellt wird, dass Stiftungen eine universale Erscheinung
und ein soziales Phänomen sind, bei dem Seelenheilstiftungen nur
eine Ausprägung darstellen, die man aus abendländischer Sicht leicht
überschätzen könnte (und Borgolte selbst korrigiert daran in einem
Nachwort ursprüngliche, eigene Erwartungen).
Die ersten 500 Seiten sind in zwei Großkapiteln zunächst den
religiösen Grundlagen und anschließend der herrscherlichen
Stiftungspraxis im interkulturellen Vergleich gewidmet. Ein Kapitel über
Stiftungspraktiken unterhalb der herrscherlichen Linie fehlt, auch wenn
manches Einschlägige in die anderen Abschnitte eingefügt wird. Das
ist in vielen Kulturen sicherlich eine Folge mangelnder Quellen oder,
noch mehr, von Forschungsdefiziten, macht die »Weltgeschichte« der
Stiftungen aber weithin zu einer Herrschergeschichte, zumal den Stiftern
insgesamt mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als den Stiftungen
selbst.
Die Stiftungsgeschichte beginnt mit Stiftungen für Götter und
Ahnen in Mesopotamien und Ägypten im 3. Jahrtausend v. Chr. sowie
um 1000 v. Chr. in China. Stiftungen für Menschen setzen in Ägypten
in der »Achsenzeit« (22.–20. Jahrhundert v. Chr.), Stiftungen für das
Seelenheil in Persien (Zoroastrismus) nicht vor dem 3. Jahrhundert n. Chr.
unter den Sassaniden ein. Im Christentum mit seinem Jenseitsglauben,
aber auch mit dem Glauben an ein Reinigungsfeuer nach dem Tod,
spielten Seelenheilstiftungen dann eine enorme Rolle, diesbezügliche
Schenkungen werden in Tausenden von Urkunden festgehalten. Es gab
sie aber auch im Islam, wenngleich die großen, von Borgolte angeführten
Beispiele durchweg dem Spätmittelalter angehören; Borgolte sieht in
ihnen eher Stiftungen für eine Gottesnähe als für das eigene Seelenheil,
das im Judentum überhaupt keinen Leitwert darstellte.
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Auch im indischen Hinduismus, in dem der Tod als Erlösung galt,
konnte es keine individuellen Seelenheilstiftungen geben; Stiftungen
für die Brahmanen sollten diese vielmehr in den Stand versetzen,
ihre Pflichten zu erfüllen. Im Jainismus verhinderte die Lehre der
Wiedergeburt Stiftungen an geistliche Institutionen (die gleichwohl
erfolgten); auch im Buddhismus war das eigentlich unmöglich, wurde
in einzelnen Richtungen aber dennoch praktiziert, während der
dafür prädestinierte Ahnenkult des Konfuzianismus und sein Glaube
an die Unsterblichkeit erstaunlicherweise keine entsprechenden
Stiftungen hervorgebracht hat. Bedingungen und Ausprägungen eines
Stiftungswesens gestalten sich also überall sehr unterschiedlich aus.
Der zweite Abschnitt wechselt die Perspektive und befasst sich mit
Herrschern als Stiftern und mit ihrer Stiftungspolitik (im interkulturellen
Vergleich). Auch hier geht es um die Charakteristika der einzelnen
Epochen: Tempel- und Grabbauten im Alten Orient, Landstiftungen für
den Gotteskult, Vasen- und Feststiftungen der hellenistischen Herrscher,
aber auch eigenes Andenken (vor allem Antiochos von Kommagene),
ein Übergang von Opfergaben zu Stiftungen für Brahmanen in Indien
erst seit dem 3. Jahrhundert v. Chr., mit Stiftungsurkunden im indischen
Mittelalter, bei denen der König hervortrat, oft aber den Wünschen
der Brahmanen oder Amtsträger entsprach und die Stiftung nur selten
mit dem Wunsch nach Herrschergedenken verband; die antiken Kaiser
stifteten Güter und Tempel (als staatliches Sondervermögen), die
byzantinischen bauten vor allem Kirchen (mit Memoria-Motiv). Auch im
Islam (mit langem Kapitel) gibt es spätestens seit den Abbasiden (Harunar-Rashīd) eine lange Stiftungstradition, in der vielleicht die Gründung
einer Akademie (als »Haus der Weisheit«) in Kairo durch al-Hākim 1005
herausragt.
Den größten und kenntnisreichsten Umfang nimmt naturgemäß
das lateinische Christentum ein: mit den Klosterstiftungen der
»germanischen« Könige (wie Saint-Maurice bei den Burgundern, der
Apostel- und Vincentiuskirche in Paris, der Radegundgründung SainteCroix in Poitiers, Chelles oder Saint-Denis bei den Merowingern), den
Kirchenstiftungen in Irland und den Stiftungen von Eigenkirchen
(minsters) in England, vor allem zwischen 670 und 740, den karolingischen
Eigenklöstern als »Reichsklöstern« (wie Prüm) und Gedächtnisstiftungen.
Dem folgt die »Zeit der starken Stifter« unter der »Vorbildrolle«
der Ottonen und – als Höhepunkt – der Salier mit Kloster- und
Bistumsgründungen sowie vielen Schenkungen. Das setzt sich prinzipiell
im Spätmittelalter fort (vor allem mit der Burg Karlstein Karls IV.).
Es überrascht, dass in diesem langen Abschnitt in dem interkulturell
angelegen Buch zum einen fast ausschließlich der Bereich des deutschen
Reichs betrachtet und das übrige Europa weitgehend ausgeklammert
wird. Zum anderen werden diesbezügliche Leistungen geradezu
positivistisch von König zu König und von Stiftung zu Stiftung behandelt,
am Ende des Kapitels jedoch nicht mehr strukturell zusammengefügt.
Ein dritter und letzter Teil hat gewissermaßen drei Überschriften:
»Gesellschaftliche Entfaltung und philanthropische Motivationen: Auf
dem Weg zu einer transkulturellen Synthese« mit nur einem Kapitel
über »Die Sorge für andere: Diversifikation der Akteure und der Zweck«.
Darin werden, nicht ohne Überschneidungen und Erläuterungen zum
Hintergrund, die schon oben nützlich gewesen wären, noch einmal
die schon behandelten Regionen vor allem mit dem Schwerpunkt
königlicher und nichtköniglicher Organisationen und Stiftungen für
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Armenfürsorge und Bildungseinrichtungen überblickt, die, wie Borgolte
betont, vom Stiftungswesen kaum zu trennen sind (aber dennoch
gesondert behandelt werden), auch wenn das nicht für alle Kulturen in
gleicher Weise gilt.
Dass das Stiftungswesen sich insgesamt aus dem Sinn für
Individualität entwickelt hat, ist sicherlich eine (angesichts der heftigen
Diskussionen über das Individuum der Vormoderne) gewagte (und
einseitige) These. Insgesamt zeigt sich, trotz aller Unterschiede – in Indien
waren fast nur Laien, Mönche und Priester als Stifter tätig, und auch im
Judentum wurden Stiftungen zwangsläufig auf privater Basis getätigt
–, dass die Sorge für Arme und Alte und für die Bildung fast überall
eine wichtige Rolle spielte. Da beide Bereiche aber kaum ausschließlich
über Stiftungen finanziert wurden, wäre hier eine Einschätzung deren
Anteils interessant gewesen. Westliche Xenodochien und Hospitäler
des Frühmittelalters waren zudem multifunktionale Einrichtungen,
die seit der Karolingerzeit mehr und mehr unter die Herrschaft von
Kirchen und laikalen Herren gerieten, während das Schulwesen hier nur
bedingt Stiftungscharakter hatte und die Armenfürsorge weitgehend
in der Hand der Klöster lag. Im Hochmittelalter kamen die ersten
Spitalbrüderschaften auf. Das Spätmittelalter war hingegen von
Armenhäusern und Spitälern, vor allem des Heilig-Geist-Ordens mit
strenger Regel, wie auch von Stiftungen für arme Studenten geprägt.
Eine kurze, vergleichende Synthese hebt, nicht ganz ohne
Widersprüche zu vorherigen Feststellungen, noch einmal die
wesentlichen Beobachtungen hervor: die Bindung der Stiftungen an die
großen Reiche und Könige (was aber sicher auch mit der Quellenlage
und der Perspektive des Autors zusammenhängt), zunächst für Götter
und Vorfahren, erst später für die Stifter selbst als Seelenkultstiftungen
über den Tod hinaus, zuerst in Persien, hin zu Seelenheilstiftungen bei
Christen und (nach diesem Vorbild) Muslimen, jedoch ganz andere
Formen im fernen Orient (Auslöschung statt Memoria); den oft enormen
finanziellen Aufwand und damit die Abhängigkeit des Stiftungswesens
von der Finanz- und Interessenlage (Kriegsfinanzierungen). Die
Fürsorgepflicht der Herrscher spielte fast überall eine große Rolle, nicht
zuletzt in Indien und im Islam, während im Judentum in der Regel der
Gemeindefonds Sammelbecken auch für Stiftungen war, aus denen
alles Notwendige bezahlt wurde. Im Westen erwies sich die Kirche als
wichtigster Stiftungstyp, das Kloster als wichtigste Stiftung, doch wäre
hier hinzuzufügen, dass nicht nur die Klosterstiftung selbst zentral war,
sondern die Klöster selbst von den vielen Stiftungen bzw. Schenkungen
der grundbesitzenden Schichten lebten.
Das monumentale Buch steckt voller interessanter Einzelheiten.
Borgolte begeht nicht den (oft zu beobachtenden) Fehler interkultureller
oder globaler Vergleichsstudien, unter dem Aspekt der Stiftungen
nun überall Gemeinsamkeiten zu entdecken, sondern sucht die
jeweiligen Besonderheiten, stets vor dem religiösen und institutionellen
Hintergrund, herauszustellen: Eine Weltgeschichte der Stiftungen ist
– als Ergebnis – weder eine lineare noch eine einheitliche Entwicklung.
Borgoltes Stiftungsgeschichte ist eine unbestreitbar große Leistung,
flüssig geschrieben und angenehm lesbar, mit einer Fülle von Einsichten.
Dass einzelne Annahmen zu leicht aus den Tasten fließen, ist sicher
unvermeidbar. (Ob das Stiftungswesen an Klöstern sich beispielsweise so
bewährt hatte, dass es überall angewandt wurde, oder ob es nicht eher
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dem allgemeinen Anspruch und Denken entsprach, wäre wohl noch einer
genaueren Untersuchung wert.)
Dennoch befällt den Rezensenten bei solchen Werken ein Gefühl
der Unsicherheit, denn ein so großer, interkultureller Überblick lässt
sich natürlich nicht durch eigene Quellenanalysen, sondern nur auf
der Grundlage anderer Arbeiten bewerkstelligen, die zumeist nicht
die gleiche Fragestellung haben wie die hier verfolgte (zumal gerade
»Stiftungsgeschichte« ein recht neues Arbeitsfeld ist). Bei allem Respekt
vor dieser großen Leistung und trotz der eingangs angesprochenen
Vorarbeiten begeben sich Wissenschaftler damit leicht auf das Niveau
früherer Sachbuchautoren (als »Wissenschaft« noch ein »innerer Zirkel«
ohne große Außenwirkung war). Mir selbst zeigen Bücher wie dieses
daher immer neu die unverzichtbare Notwendigkeit interdisziplinärer
Zusammenarbeit auf, um eine wissenschaftliche Tragfähigkeit zu
gewährleisten, doch werden die Ansichten bei dieser Frage sicherlich
auseinandergehen.
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Sebastian Brather (Hg.), Recht und Kultur im
frühmittelalterlichen Alemannien. Rechtsgeschichte,
Archäologie und Geschichte des 7. und 8. Jahrhunderts,
München (De Gruyter Oldenbourg) 2017, I–VI u. 371
S. (Reallexikon der Germanischen Altertumskunde.
Ergänzungsbände, 102), ISBN 978-3-11-045943-2, EUR
109,95.
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Das vorliegende Sammelwerk beruht auf einer Freiburger Tagung,
die vom 11. bis 13. Juli 2013 unter dem Titel »Alemannisches Recht
und alltägliches Leben. Das frühe Mittelalter im interdisziplinären
Gespräch« stattfand. Ziel des Tagungsbandes ist es, eine »aktuelle
Bestandsaufnahme« für die die Mediävistik schon lange beschäftigenden
alemannischen Rechtstexte (»Pactus Alamannorum« und »Lex
Alamannorum«) vorzulegen (S. 1). Dies ist insofern gerechtfertigt, als die
mit diesen Quellen verbundenen Fragen nach wie vor von hoher Relevanz
für die Forschung sind und viele ganz grundlegende Aspekte noch einer
Klärung bedürfen. Es steht außer Frage, dass in diesem Kontext weitere
Erkenntnisse nur durch einen interdisziplinären Ansatz erreicht werden
können.
Dementsprechend sind hier – wie der Untertitel bereits verdeutlicht
– rechtshistorische, archäologische und geschichtswissenschaftliche
Beiträge versammelt, wobei man noch die Sprachgeschichte ergänzen
dürfte. In der Gliederung des Buches selbst wird dabei keine Trennung
zwischen den einzelnen Disziplinen vorgenommen, vielmehr folgt der
Aufbau thematischen Gesichtspunkten: I Archäologie und Geschichte
(S. 7–86), II Recht und Sprache (S. 87–209), III Habitus und Bestattungen
(S. 211–255), IV Siedlung und Wirtschaft (S. 257–306), V Kirche und
Glaube (S. 307–345). Die Beiträge sind damit beinahe so vielfältig wie
die alemannischen Rechtstexte selbst. Man vermisst allerdings doch den
Punkt »Herrschaft«, der – in Form des Herzogs – einen ganz zentralen
Stellenwert für die »Lex Alamannorum« und ihre Deutung einnimmt.
Im 1. Teil stecken die Beiträge von Heiko Steuer (S. 9–60) und Dieter
Geuenich (S. 61–86) den Rahmen ab, in dem sich die folgenden Aufsätze
bewegen. Wichtig ist dabei insbesondere die Feststellung, dass sich die
frühmittelalterliche Alamannia keineswegs so klar abgrenzen lässt, wie
man das in der älteren Forschung teilweise noch annahm. Gleichzeitig
stellen sich die verschiedenen Definitionen – archäologisch, historisch
und sprachgeschichtlich – nicht vollständig deckungsgleich dar. Vor
diesem Hintergrund gewinnt die Frage, was denn eigentlich alemannisch
am alemannischen Recht sei, umso größere Bedeutung.
Der 2. Teil des Buches widmet sich »Pactus« und »Lex Alamannorum«
aus rechts- und sprachgeschichtlicher Sicht (S. 89–209). Während
Eva Schumann in einem Überblicksaufsatz das Phänomen der Leges
insgesamt beleuchtet (S. 89–138), widmet sich Wolfgang Haubrichs
speziell dem volkssprachlichen Vokabular der »Lex Alamannorum« (S.
169–209). Wie bereits erwähnt, sind bei der »Lex Alamannorum« (wie
auch bei anderen Leges) ganz fundamentale Fragen noch offen.
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Besonders prominent ist diejenige nach Urheberschaft und Authentizität
des Textes, welche für jede Interpretation zentral sein muss. Hier folgen
im Tagungsband zwei konträre Aufsätze aufeinander, was eine löbliche
Erwähnung verdient.
Clausdieter Schott spricht sich gegen die Echtheit der »Lex
Alamannorum« aus und hält sie – aufgrund der zentralen Position der
Kirche in diesem Rechtstext – für eine Fälschung Reichenauer Mönche (S.
139–151). Das ganze Werk habe demnach nur der Wahrung kirchlicher
Interessen gedient, die Herzogs- und Volkssachen dienten ausschließlich
dazu, diese Absicht zu verschleiern (S. 150). Steffen Patzold setzt sich im
unmittelbaren Anschluss mit Schotts Fälschungsthese auseinander und
kann dabei eindrücklich nachweisen, dass keine zwingenden Argumente
für eine solche Annahme existieren (S. 153–168). Die Herkunft von der
Reichenau und der Fälschungscharakter lassen sich anhand der Quellen
nicht sicher belegen (S. 167f.). Vielmehr gilt hier gewissermaßen die
Unschuldsvermutung, was dann auch für die vielfach vergleichbare »Lex
Baiuvariorum« gelten dürfte.
Während die Archäologie zum Thema Recht und Sprache weniger
beitragen kann, bieten sich die folgenden drei Abschnitte zur
Alltagskultur zweifelsohne für einen Vergleich der historischen und
archäologischen Überlieferung geradezu an (S. 211–345). Dieser kann
durchaus als gelungen bezeichnet werden, nicht zuletzt in methodischer
Hinsicht. So wird wiederholt auf die Aussagemöglichkeiten der jeweiligen
Quellenart verwiesen und darauf, dass sich Schrift- und Sachquellen
nicht ohne Weiteres auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen. Ein
solches Vorgehen ist sehr zu begrüßen, da in älteren Darstellungen oft zu
leichtfertig historische Erkenntnisse beispielsweise zur Sozialstruktur auf
die Grabungsbefunde übertragen wurden.
Insgesamt kommt der Publikation das Verdienst zu, einen
interdisziplinären Ansatz gewählt und diesen methodisch konsequent
verfolgt zu haben. Auch die Frage nach der Echtheit der »Lex
Alamannorum« kann (vorerst?) als geklärt gelten, da sich die
Fälschungsthese Schotts quellenkritisch nicht aufrechthalten lässt.
Nachdem die Kategorie »germanisch« in den letzten Jahren mehr und
mehr problematisiert wurde, darf man gespannt sein, wie diesbezüglich
die zukünftige Entwicklung im Bereich der einzelnen gentes und ihrer
leges aussieht. Die Definitionsproblematik der Begriffe »Alemannien«,
»alemannisch« etc. hat der vorliegende Band für das Frühmittelalter
eindrücklich vor Augen geführt und regt damit zur weiteren Diskussion
an.
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Andrew Brown, Jan Dumolyn (ed.), Medieval Bruges, c. 850–
1550, Cambridge (Cambridge University Press) 2018, XXII–
549 p., ISBN 978-1-108-41965-9, GBP 99,99.
rezensiert von | compte rendu rédigé par

Jacques Paviot, Créteil

Cette histoire universitaire de la Bruges médiévale est bienvenue.
L'archiviste de la ville Louis Gilliodts-Van Severen (1827–1915) avait
dévoilé toutes les richesses des fonds dont il avait la gestion, mais un
véritable travail sur les sources peut être daté à partir des années 1950 et
a été amplifié par les thèses et autres recherches universitaires. Pour faire
le point, Andrew Brown, qui enseigne en Nouvelle-Zélande et qui s’est fait
connaître par son étude »Civic Ceremony and Religion in Medieval Bruges,
c. 1300–1520« (Cambridge 2010), et Jan Dumolyn, qui enseigne à Gand et
s’est fait connaître par sa thèse sur la révolte de Bruges contre le pouvoir
bourguignon (»De Brugse Opstand van 1436–1438«, Courtrai, Heule
1997) ont fait appel à vingt historiennes et historiens flamands ainsi qu’à
un Américain, spécialistes des questions traitées, et qui ne peuvent être
tous nommés dans le cadre restreint de ce compte rendu.
À la suite d’un avant-propos de Marc Boone, les éditeurs placent
l’histoire de Bruges qu'ils ont dirigée dans une histoire urbaine totale,
incluant les approches économique, sociale, politique, culturelle,
technique et imaginaire, la ville étant conçue comme un système à
l'intérieur de systèmes de villes, comme un espace distinct d'interaction
vécue et vivante, avec une insistance sur l'espace et l'environnement bâti,
et ils présentent le contenu de l'ouvrage. Celui est divisé en dix chapitres,
avec une césure vers 1300.
Dans le premier, »Origins and Early History« (p. 7–51), est retracée
l'histoire du site, à la jonction de la zone côtière et de la Flandre intérieure,
depuis les premiers peuplements néolithiques, avec un développement
sous les Romains qui construisirent une route et établirent des
forteresses. Bruges elle-même n'apparaît dans les sources écrites qu'en
851. On peut supposer qu'elle a tiré parti du déclin de Dorestad au nordest et elle profita de la création du comté de Flandre après 863, devenant
une résidence comtale. Au XIe siècle, elle était devenue une importante
place d'échanges.
Les auteurs abordent ensuite le développement du paysage
urbain de v. 1100 à v. 1275 (p. 52–85): les bâtiments préexistants du
Burg carolingien, de l'église Saint-Donatien et du premier faubourg,
l'Oudeburg, se retrouvant au centre de la ville, auxquels se sont ajoutés
dans les nouveaux faubourgs les églises de Saint-Sauveur et de NotreDame, le monastère d'Eekhout, plus tard les couvents des ordres
mendiants et des hôpitaux comme l'hôpital Saint-Jean; des travaux
d’aménagement des canaux furent aussi pratiqués, et un port construit à
Damme.
Dans »Production, Markets and Socio-economic Structures I: c. 1100–
c. 1320« (p. 86–123), sont présentées les grandes lignes de la fortune
de Bruges, comme pour les autres villes de Flandre: l’industrie drapière
et la création de richesses qui l’a accompagnée. Cela eut un impact
sur l’environnement, mais aussi sur la société urbaine, divisée entre
élites marchandes et classes laborieuses, avec au milieu les artisans de
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catégorie moyenne. Durant cette période, Bruges est passée d’un foyer
régional d’échanges à un centre international d'affaires.
Les questions plus politiques sont présentées dans »Social Groups,
Political Powers and Institutions I: c. 1100–c. 1300« (p. 124–151): les
relations avec le comte (présent avec le châtelain, le bailli, l'écoutète), la
formation d’une commune, représentée par les échevins, nommés par le
comte et dont la fonction à vie est devenue annuelle. Ceux-ci étant choisis
dans l'oligarchie urbaine, des conflits ne pouvaient manquer de naître, en
1280–1281, surtout en 1301–1302 (le parti des Lys contre celui du comte,
ce dernier étant dirigé par Pieter de Coninck).
Avec »The Urban Landscape II: c. 1275–c. 1500« (p. 152–195), nous
revenons à l'histoire du bâti de la ville, qui, grâce à l'achat de droits
féodaux, trouve ses limites avec la construction d'un nouveau rempart
entouré d’un fossé, et fut divisée en »sextiers« pour mieux la contrôler.
Une nouvelle halle sur l'eau, pour mieux recevoir les marchandises, fut
élevée à côté de la Vieille Halle et du beffroi, dont les cloches rythmaient
la vie institutionnelle et quotidienne. Les marchands étrangers, encore
plus présents, et les banquiers s’installèrent dans les quartiers nord, les
artisans et les immigrants ailleurs. D’autre part, les édifices religieux
furent reconstruits ou modifiés: c'est alors que Notre-Dame reçut sa
flèche. La présence de la cour comtale de Flandre ou ducale de Bourgogne
laissa son empreinte, notamment avec le Prinsenhof, tandis que les nobles
et riches bourgeois se faisaient construire de magnifiques demeures.
La vie socio-économique pour les années 1320–1500 (p. 196–267)
est mieux documentée. Le marché brugeois a atteint sa maturité, ce
qui est marqué par la prééminence des hôteliers et des marchands,
des communautés étrangères mieux organisées, ce qui a entraîné
des reconversions économiques, avec un déclin puis un renouveau de
l’industrie textile. Durant les deux derniers siècles du Moyen Âge, les
institutions ont évolué (p. 268–328): la commune est devenue un corps
politique corporatiste avec sa bourgeoisie des puissants (poorterie), ses
collèges d’échevins et de la commune, alors que les guildes acquéraient
un statut leur permettant de jouer un rôle dans le système politique.
L’avènement de la dynastie de Bourgogne modifia les règles, mais durant
ces deux siècles la vie politique fut ponctuée de conflits très graves.
Les deux chapitres suivants concernent un temps plus long. Dans
les pratiques religieuses, v. 1200–1500 (p. 329–388), les auteurs
rappellent la domination de la collégiale Saint-Donatien (détruite à la
Révolution) sur les Brugeois et l’importance de la procession du SaintSang (en mai), tout en s’intéressant au calendrier des cérémonies, fêtes
et commémorations, à l’investissement des laïques et des autorités,
aux dévotions particulières, aux confréries, à la place de la religion
dans la société urbaine. Avec »Texts, Images and Sounds in the Urban
Environment, c. 1100–c. 1500« (p. 389–444), les auteurs offrent des
approches très contemporaines sur la littérature et les arts, la production
artistique au XVe siècle, les rhétoriciens (Anthonis de Roovere), la création
musicale, les réseaux culturels brugeois.
Bruges au XVIe siècle est présentée comme un »retour à la normale« (p.
445–484), à la suite de la défaite de la révolte flamande en 1492, mais
ce fut surtout une période de déclin économique face à Anvers, malgré
l’importance des industries du luxe et des arts. Dans leur dense conclusion
(p. 485–501), les éditeurs situent Bruges dans le paysage urbain médiéval.
Suivent une bibliographie sélective des sources archivistiques,
imprimées, et secondaires (p. 502–527), ainsi qu’un index.
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Un aussi court compte rendu ne peut rendre justice à toute la richesse
de ce livre, dans lequel toujours les auteurs sont soucieux d’évoquer les
acteurs de l’histoire de Bruges. Mentionnons toutefois les pages très
intéressantes sur l’écologie urbaine, sur le marché de l’argent, sur les
foyers et les familles, les femmes dans le marché du travail, les niveaux
de vie, la justice criminelle, l’élite politique à la fin du Moyen Âge, le
manuscrit Gruuthuse (acheté en 2007 par la Bibliothèque royale à La Haye
alors qu’il se trouvait conservé à côté de Bruges), témoin irremplaçable de
la vie culturelle vers 1400.
Andrew Brown et Jan Dumolyn sont à féliciter pour ce livre qui
s’impose comme un classique non seulement de l’histoire de Bruges au
Moyen Âge, mais aussi de l’histoire urbaine médiévale.
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Jean de Bueil, Le Jouvencel. Suivi du »Commentaire« de
Guillaume Tringant. Édition critique par Michelle Szkilnik,
Paris (Honoré Champion) 2018, 754 p. (Classiques français
du Moyen Âge, 182), ISBN 978-2-7453-4590-5, EUR 68,00.
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Joël Blanchard, Le Mans

Voici une nouvelle édition critique de ce texte majeur de la fin du Moyen
Âge, qui raconte la carrière et l’ascension remarquable d’un homme
d’armes. Le texte est divisé en trois parties. La première raconte l’histoire
d’un jeune homme, le héros du roman, qui par son audace se fait
remarquer de son capitaine et des compagnons. Ces derniers baptisent
le jeune homme »Jouvencel« et lui conseillent de fuir la Cour et de se
consacrer à l’exercice de la guerre.
La seconde partie, plus longue, retrace la progression du Jouvencel. Sa
»subtilité«, ses qualités tactiques le font reconnaître de ses compagnons
d’armes comme leur »chef et gouverneur«. Ses succès militaires attirent
sur lui l’attention du comte de Parvenchières que le roi avait envoyé lever
le siège de Crathor. De retour à la Cour, le comte désigne le Jouvencel
comme son lieutenant, titre confirmé plus tard par le roi.
La troisième partie raconte comment le Jouvencel est envoyé en
Amidoine dont le souverain est menacé d’une révolte. Grâce à lui, le roi
Amidas recouvre son royaume et comble d’honneur le Jouvencel auquel
il accorde la main de sa fille. À la différence des traités précédents, le
»Jouvencel« est un roman, mais il n’a pas échappé à la critique que la
trame narrative rappelle des faits réels, d’autant plus faciles à identifier
qu’un »Commentaire« ajouté dans certains manuscrits donne la clef des
personnages.
L’édition critique du »Jouvencel« est menée dans toutes les règles de
l’art, de même l’édition du »Commentaire« de Tringant. L’introduction
contient une description complète des seize manuscrits et des éditions
imprimées, une étude approfondie de la langue du manuscrit, un choix
de variantes, des notes abondantes, un glossaire très complet (on
regrettera l’absence du mot »travail« au sens de tourment, récurrent dans
le texte), »une table des proverbes, expressions proverbiales et locutions
idiomatiques«. Le choix du manuscrit de base (le ms. N appuyé par le ms
K pour les passages manquant dans N) est étayé par une analyse de la
tradition manuscrite et par de solides arguments. Signalons que le même
dispositif critique est présent pour le »Commentaire« de Tringant, ce qui
amplifie le caractère soigné et scientifique de cette édition.
On sait que pendant longtemps le »Jouvencel« a été lu comme une
biographie de Jean de Bueil, le célèbre capitaine de Charles VII, mais,
comme le signale Michelle Szkilnik, la fiction s’y taille la part du lion. C’est
un des grands intérêts de cette édition que de lui restituer sa qualité de
roman qui lui avait été retirée par l’hypercritique historique. Il est vrai que
la présence du »Commentaire« de Tringant conduisait naturellement les
historiens à voir dans ce texte une »biographie historique«. L’introduction
littéraire rétablit l’ordre des priorités et aboutit à une évaluation plus
nuancée et plus complexe de l’œuvre.
Une partie importante de l’analyse des rapports entre histoire et
fiction dans l’introduction est consacrée à Jeanne d’Arc, en particulier à
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son absence dans le »Jouvencel«, alors que nombre de faits évoqués font
référence à des événements contemporains de la Pucelle. On sait que
cette absence en a intrigué plus d’un. Les éditeurs de l’édition de la Société
de l’histoire de France (1887) et Françoise Michaud-Fréjaville (dans un
article sur »le compagnon sans mémoire«, paru en 2005) s’en étonnaient
(Jeanne se trouve mentionnée par contre dans le »Commentaire« de
Tringant). Dans le prolongement de travaux antérieurs, la question est
reprise par Michelle Szkilnik: selon elle, Jean de Bueil »fait pire qu’omettre
Jeanne: il l’utilise pour construire son propre personnage du Jouvencel«.
L’auteur du roman détournerait à »son profit la figure historique de
Jeanne d’Arc«; et à l’appui de sa thèse, elle avance plusieurs arguments:
la sonorité du suffixe commun Pucelle/Jouvencel; la partie consacrée
au »monostique« (la première partie du »Jouvencel«) fait le portrait
d’un »homme de cœur, simple et humble, qui met toute sa confiance en
Dieu«; le Jouvencel, dans la dernière partie, est joué par le roi Amidas,
qu’il a rétabli dans ses droits, à la toute fin du roman; il apprend qu’il a
un fils, et donc il ne peut espérer lui succéder, de même que Jeanne a été
abandonnée quand elle a cessé de servir les intérêts de Charles VII; enfin,
la demoiselle de Grant Fort, organisatrice du complot contre Amidas a le
don de la parole, l’art de convaincre, ce que possédait Jeanne.
De plus, c’est une enchanteresse, »nous ne sommes pas loin des
accusations dont Jeanne a été l’objet«. L’idée d’un »transfert« est donc
séduisante, mais elle appelle quelques réserves. L’absence de la mention
de Jeanne peut aussi bien s’expliquer par la nature même du roman
qui est avant tout un manuel. Le »Jouvencel« est principalement un
»vademecum« de l’homme d’armes. Le récit se déroule sans imprévu
conformément aux exigences tactiques énoncées précédemment, de la
théorie à la pratique comme devant [dit]. Chaque unité de récit illustre une
manière de faire. Chaque chapitre a sa leçon, son enseignement pratique,
un conseil, généralement appuyé par une citation.
Tous les moments de la vie militaire sont passés en revue: l’art de
prendre une ville, la distribution des logis, le partage du butin, les
pratiques de guerre. Autre modalité du récit: un chapitre entier est
consacré aux cérémonies et ordonnances qui se appartiennent à gaige de bataille
(constitutions établies par Philippe de France), c’est pour tout dire de la
compilation, non pas conçue de manière péjorative mais comme un mode
de composition traditionnel à cette époque.
Le plus souvent le récit met en scène un débat public, une discussion:
fut faicte question et eut debat, et en furent donnees sentences et jugemens selon
l’usance de la guerre; un vallet de chevaux est le premier à entrer dans une
ville assiégée: faut-il l’annoblir? Les acteurs allèguent pluseurs belles raisons
touchant le fait de chevalerie bien au long declarees en ce present chapitre, car il
y a des cas bien estranges qui ne se produisent que rarement. Il s’agit d’une
sorte de »debriefing«, de réunion-bilan, de séance d’évaluation postévénementielle qui donne sa tonalité particulière au récit. Voilà pourquoi
nous somme quelque peu sceptiques quant à l’hypothèse du »Jouvencel«,
figure inversée de l’histoire de la Pucelle.
On ajoutera que la carrière de Jean de Bueil est postérieure à l’épopée
johannique, et ne s’est pas faite avec Jeanne. Son aventure est très
personnelle et Jeanne n’est plus un personnage important à la fin du
règne de Charles VII, même au moment de l’annulation de son procès; elle
ne le fut pas non plus pour l’entourage militaire des rois français d’Ancien
Régime, alors même qu’on ne l’avait pas oubliée, tant son intervention
fit sensation, tant elle fut glorieuse, sa fin brutale et dramatique. En tout
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cas, la question soulevée à nouveau par Michelle Szkilnik est une source
d’interrogations fécondes et permet de prolonger la problématique
histoire/fiction sur plusieurs plans. Elle ouvre à débat, et, de notre point
de vue, c’est une excellente chose.
On ne dira jamais assez l’importance de ce texte pour la
compréhension des habitudes littéraires du temps et l’histoire des
sensibilités. Une traduction établie pour un large public en assurerait la
diffusion et le ferait mieux connaître. C’est ce qu’on peut souhaiter de
mieux comme prolongement à cette édition.
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Brian A. Catlos, Kingdoms of Faith. A New History of Islamic
Spain, New York, (Basic Books) 2018, VII–482 p., ISBN
978-1-78738-003-5, GBP 25,00.
rezensiert von | compte rendu rédigé par

Sandra Schieweck, Heidelberg

Programmatisch kündet der Untertitel des hier vorzustellenden Werks
von einer »New History of Islamic Spain«. In Absetzung von der nicht
geringen Anzahl monografischer Gesamtdarstellungen zu Al-Andalus
sieht Catlos das Novum seines jüngsten Buches darin, die Geschichte
des muslimischen Spanien nicht im Jahre 711 mit der muslimischen
Eroberung des Westgotenreiches beginnen bzw. 1492 mit dem Triumph
der sogenannten Katholischen Könige enden zu lassen. Ebenso wenig
teilt Catlos die Prämisse, der religiöse Antagonismus sei Dreh- und
Angelpunkt des iberischen Mittelalters gewesen. Vielmehr richtet er den
Fokus auf Pragmatismus und Opportunismus als zentrale Triebkräfte
sowohl im Zuge der muslimischen Expansion als auch der christlichmuslimischen Interaktion in den nachfolgenden Jahrhunderten.
In diesem Sinne besteht die Agenda des Buches darin, neben den
gewiss zahlreich überlieferten religiös-ideologischen Narrationen, gerade
die komplexe Ambiguität der alltäglichen Lebenswelt in Al-Andalus
sowie identitätsstiftende Bezüge jenseits des Religiösen herauszustellen.
Dabei sollen dezidiert historische Nebenschauplätze und -narrative
ebenso wie weniger gut dokumentierte soziale Gruppen wie Frauen,
Renegaten, Sklaven oder Funktionäre Beachtung finden. Diesen
Leitfragen geht Catlos in sechs chronologischen Hauptkapiteln, einer
Hinführung und einem Epilog nach. Die übergeordneten thematischen
Kapitel sind der muslimischen Eroberung zwischen 700 und 820, der
Transformation des Emirats zum Cordobeser Kalifat bis 929, der Blütezeit
des Kalifats bis zu seiner Desintegration im Jahr 1030, den Umwälzungen
zur Zeit der almoravidischen und almohadischen Herrschaft über AlAndalus zwischen 1030 und 1220, dem nasridischen Emirat von Granada
bis zum Beginn der endgültigen christlichen Eroberung 1482 und
schließlich dem Schicksal der muslimischen Minderheiten bis zu ihrer
Vertreibung in den Jahren 1609 bis 1614 gewidmet.
Catlos spannt demnach – dies sei nachdrücklich als eine der großen
Stärken des Buches unterstrichen – einen weiten zeitlichen Bogen,
der von der islamischen Frühzeit bis zur Exilierung der spanischen
Moriscos zu Beginn des 17. Jahrhunderts reicht. Auf diese Weise ist eine
Verortung der muslimischen Eroberung und anschließenden Präsenz
auf der Iberischen Halbinsel im größeren mediterranen Kontext von
Beginn an angelegt. Durchgängig gelingt es dem Autor, den Blick in
regelmäßigen Abständen auf europäische, mediterrane sowie islamische
Zusammenhänge zu lenken und die iberischen Entwicklungen umso
schärfer zu konturieren. Der erzielte Erkenntnisgewinn wird nicht zuletzt
deutlich, wenn der Verfasser die Vertreibung der Morisken und die
Etablierung der spanischen Inquisition im europäischen Kontext der
Reformation und Gegenreformation und den Dynamiken der damit
einhergehenden sozialen Transformationen des 16. und 17. Jahrhunderts
verortet.
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Obgleich der weite chronologische Bogen eine ereignisgeschichtliche
Präponderanz erwarten lassen könnte, glückt Catlos sein Vorhaben,
eine Vielzahl von Akteursgruppen zu Wort kommen zu lassen und die
Ambiguität der sozialen Dynamiken zu erhellen. Immer wieder stellt er
bekannte und weniger bekannte Quellenpassagen zur Diskussion und
bietet so ein repräsentatives Panorama der vielfältigen schriftlichen,
bildlichen und materiellen Zeugnisse.
Beispielhaft seien zwei Kapitel des Buches genauer in den Blick
genommen. Bei der Schilderung der Konsolidierung des umayyadischen
Emirats in den Jahren nach dessen Begründung durch 'Abd ar-Rahman
I. 756 rückt Catlos weniger die Details des Konfliktaustrags um die
herrscherliche Nachfolge in den Vordergrund. Erläutert werden vielmehr
islamische Traditionen der Herrschaftsfolge und der Aufstieg von NeuMuslimen westgotischer und hispano-romanischer Abkunft. Den der
sozialen Heterogenität geschuldeten Spannungen hatte sich al-Hakam I.
(† 822) zu stellen – Sohn Hišāms I. († 796) und einer fränkischen Adligen.
Zwischen welchen Extremen das Verhältnis der Emire zu Konvertiten
und Christen in dieser Phase lavierte, führt Catlos der Leserschaft mit
Blick auf die Regierungspraxis al-Hakams I. und seines Nachfolgers
vor Augen. Dass während der Regentschaft al-Hakams I. Vertreter
dieser Gruppen zentrale Positionen in der Administration bekleideten,
evozierte den Unmut muslimischer Bevölkerungsteile. Einen daraus
resultierenden Aufstand schlug der Regent blutig nieder. Catlos führt aus,
wie sich mit 'Abd ar-Rahman II. das Blatt wendete: Dieser ließ noch zu
Lebzeiten des Vaters einen von dessen engsten Vertrauten, einen Christen
westgotischer Herkunft, öffentlich enthaupten.
Besonderes Augenmerk richtet Catlos auch im Folgenden auf die
interreligiösen Wechselbeziehungen, beschreibt die Etablierung des
Emirats zudem in ökonomischer und rechtlicher Hinsicht. So werden
beispielsweise numismatische Befunde in die Analyse einbezogen und
– im Vergleich zu der zeitgenössischen Münzprägung andernorts – ein
beachtlicher Reichtum konstatiert.
In dem Kapitel, das die Entwicklungen des 15. Jahrhunderts darlegt,
sensibilisiert der Autor eingangs für die defizitäre arabische Quellenlage
und warnt vor der oftmals irreführenden Außensicht der christlichen
Überlieferung. Auch die rasche Verklärung des granadinischen Hofes, im
19. Jahrhundert bekanntlich durch Washington Irving popularisiert, ist
einem klaren Bild nicht zuträglich gewesen.
Catlos beschränkt seine Ausführungen zu den Geschehnissen am
Hof wiederum auf ein Minimum, arbeitet jedoch die Agency einer
hochrangigen Frau heraus, die als Tochter eines christlichen Sklaven und
Gattin Muhammads IX. († 1454) maßgeblich in die Geschicke des Emirats
eingriff. Durch geschicktes Paktieren verhalf sie zunächst ihrem Gatten
zur Herrschaft und korrespondierte selbst mit den christlichen Regenten
ihrer Zeit.
Der Autor fokussiert im Folgenden unter anderem das »small-scale
raiding« (S. 368) im christlich-muslimischen Grenzraum und verweist auf
die interkulturellen Spezialisten an der Grenze wie Gefangenenbefreier
(alfaqueques) und Fährtenleser (fieles de rastro). Während dieser Raum
gewiss als »place of violence and fear« (S. 369) charakterisiert werden
darf, streicht der Autor mit Recht hervor, dass andererseits nachweislich
enge Beziehungen über die Grenze hinweg bestanden und die Fronten
mitnichten klar verliefen: »In practice, warfare was rarely a Christian
versus Muslim affair, and there were few battles in which there were
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not knights and soldiers of each faith fighting on both sides« (S. 370).
Eine quellennahe Darstellung ist auch an dieser Stelle etwa mit Verweis
auf die »Romances fronterizos« gegeben. Einen hohen Grad der
Differenziertheit beweist Catlos abermals, wenn er den Blick von den
Akkulturationsprozessen im Grenzraum auf die christlich regierten
Gebiete weitet und die divergierende Stellung der Mudejaren in den
einzelnen Reichen bemerkt.
Zusammenfassend darf mithin festgehalten werden: Brian A. Catlos
legt mit »Kingdoms of Faith« eine für versierte Kenner wie Interessierte
gleichermaßen lesenswerte Monografie vor, die nicht lediglich durch ihre
eloquente und eingängige Sprache, sondern in gleichem Maße durch
ihre präzisen Analysen besticht. Indem der Autor die Entwicklungen
konstant und auf verschiedenen Ebenen in den größeren Kontext setzt
und verknüpft, gelingt es ihm souverän, Al-Andalus nicht abermals als
Peripherie zwischen einem vermeintlichen mittelalterlichen Europa
und dem dār al-islām erscheinen zu lassen, sondern seine multiplen
Scharnierfunktionen in kultureller, herrschaftlicher, religiöser und
wirtschaftlicher Hinsicht ersichtlich zu machen. Zuletzt sind positiv die
hilfreiche Vorbemerkung zu Namen, Orten und zeitlichen Angaben
sowie ein acht Seiten umfassendes Glossar arabischer Termini und
ein ausführlicher Index hervorzuheben. Mit Blick auf die Hinweise
zur einschlägigen Literatur muss leider das Fehlen neuerer deutscher
Beiträge wie etwa die Studie Wiebke Deimanns zu Sevilla1 vermerkt
werden.
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Laura Cleaver, Illuminated History Books in the AngloNorman World, 1066–1272, Oxford (Oxford University
Press) 2018, XX–222 p., 60 ill., ISBN 978-0-19-880262-4, GBP
65,00.
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Richard Allen, Oxford

If modern historians have long been interested in the ways in which
history was written (and subsequently understood) in the Middle Ages,
the process of editing and studying the various historical works that have
come down to us has resulted in a scholarly landscape in which texts
are often inadvertently portrayed as independent from the manuscripts
that contain them. Such is the contention of Laura Cleaver, who, in a
well-researched and thoroughly-illustrated book, aims to place these
material objects in the wider social and political contexts in which they
were produced, and thereby »to explore how they were made and what
they represented to contemporaries« (p. 3).
This Cleaver sets out to achieve by examining illuminated works
of history, including some cartularies, written in the Anglo-Norman
world, a geographical entity that expanded and contracted along with
the successes and failures of its ruling dynasty, from the conquest of
England in 1066 to the death of Henry III in 1272. The resulting corpus of
manuscripts is, by the author’s own admission, a relatively narrow one,
and includes works by some of the best known historians of the region
and period (Orderic Vitalis, Robert of Torigni, William of Jumièges, John
of Worcester, Henry of Huntingdon, Gerald of Wales, and Matthew Paris,
to name but a few).
As such, those with an interest in the Anglo-Norman world will find
much here that is already familiar. Cleaver’s approach is nevertheless
one that manages usefully to reorient the reader’s attention towards
the visual and physical elements of the manuscripts she studies, even if
the very nature of these manuscripts, and the not insignificant amount
of scholarship already dedicated to them, means that the work’s main
findings are sometimes buried within a good deal of summation and
underpinned by not a small amount of speculation.
In terms of structure, the book is comprised of four main chapters,
which are accompanied by sixty black-and-white illustrations. Cleaver
uses the preceding introduction (p. 1–20) to establish her corpus of
some 150 manuscripts, which are listed after the main bibliography (p.
217–219), within their wider historical context, and to acknowledge
the difficulties and limitations of working with them. Readers are thus
forewarned that some celebrated authors of the period, such as William
of Malmesbury, whose historical works were widely copied but almost
never illustrated, will receive considerably less attention than richlydecorated manuscripts of which a lone copy survives (p. 11–12).
Matters are further complicated by the fact that many works of history
written during this period contain a fairly limited selection of decorative
elements. This is particularly true of circumstances in Normandy, whose
surviving history books are explored in Chapter 1 (p. 21–55). Focusing
on the period between 1066 and 1204, Cleaver examines the ways in
which historical texts by authors such as William of Jumièges, Orderic
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Vitalis and Robert of Torigni were written and illustrated. That these
authors and their works have not lacked for scholarly attention means
that this chapter is at times quite descriptive. That said, Cleaver musters
the evidence in such a way as to illustrate neatly the collaborative
effort needed to produce the resulting manuscripts, which required the
investment of various actors (scribes, illuminators, artists, patrons), who
were sometimes separated both temporally and geographically from the
original author. This finding is by no means revolutionary, but Cleaver’s
analysis serves as an important reminder of the multi-dimensionality of
these objects, and in particular of the means by which their non-textual
elements, such as the famous illustration found in the Saint-Évroult
copy of the »Gesta Normannorum Ducum«, in which a monk is shown
presenting a manuscript to an enthroned king, were used to help tell
stories of the past, and to emphasise both to the reader and to any wouldbe benefactors »the importance of the relationship between author and
patron for the creation of a text« (p. 23).
Such themes are further developed in Chapter 2 (p. 56–113), which
uses various case studies to illustrate the evolution of the use of imagery
in historical texts, from the famous Henry I dream illustrations in the
»Worcester Chronicle«, via the symbols of Ralph Diceto to the detailed
(and in many cases self-executed) motifs and illustrations of Matthew
Paris. Cleaver pays particular attention to page layout and the content
and location of imagery, arguing that symbols and illustrations were
designed to help readers connect chronologically distant events, and
thereby impose interpretative frameworks onto the past. That these
decorative features did not often survive in later copies is attributed to
their complexity.
The apparent reluctance of institutions and individuals to invest
the time and resources in illustrating the historical manuscripts they
produced is a problem further encountered in Chapter 3 (p. 114–155),
which looks at illustrated cartularies and a small number of images of
diplomatic material (charters, seals, etc.). Unsurprisingly, the famous
cartulary of Le Mont Saint-Michel (Avranches, Bibl. mun., ms. 210) is one
of the handful of documents studied in detail. The amount of ink already
spilled in relation to this one manuscript is considerable, and Cleaver
does well both to condense a large amount of existing scholarship and to
situate her arguments within it, but one is still left wondering how much
can be learned from what is, in a Norman context, a unique document.
The same might be said of the two surviving versions of the »Abingdon
cartulary-chronicle« (British Library, Cotton MS Claudius B VI and Cotton
MS Claudius C IX), and while none of Cleaver’s conclusions (e. g. that such
manuscripts were created with patrons or claims to property in mind) can
be said to be unreasonable, they are hardly remarkable.
If there is something more serious to quibble with, it is that these
conclusions often depend on a good deal of speculation. Take, for
example, the abovementioned »Abingdon cartulary-chronicle«. Despite
its contents suggesting work on the manuscript started well after the
death of Abbot Hugh (1189/1190–c. 1221), Cleaver contrives to argue that
production »may have begun« during his abbacy; that »it is possible« the
cartulary was seen by Henry III (1216–1272) during a visit to Abingdon;
that this means »it seems likely« that the cartulary was produced with
»potential lay benefactors […] in mind«; and that its existence »might have
inspired« the creation of the »Domesday Abbreviatio« (p. 142).
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The study of medieval history is, of course, one that requires a
certain amount of informed conjecture, given the frequent gaps in
the historical record, but to hang so much off so little does not help
Cleaver’s wider cause, especially when the above example is only one
of many (this reviewer counted nearly fifty uses of the expressions »it is
possible«/»raises the possibility« to qualify various arguments throughout
the book). That such speculation is necessary reveals the pitfalls of
working with such a limited corpus of documents. After all, while it is by
no means unreasonable to suggest that the Abingdon monks illuminated
their cartulary in an effort to appeal to benefactors, one cannot help
wondering whether such things, especially in the 13th century, were also
being driven by wider trends in manuscript production. Sadly, while
Cleaver goes to some length to acclimatise anyone who might otherwise
be unfamiliar with the Anglo-Norman world, the reader is given little
sense of the ways in which iconography developed across manuscripts of
all genres during this period.
Despite these faults, there is still much to commend. The work is, in
general, well written, and Cleaver manages elegantly and concisely, much
like the genealogical diagrams she examines in Chapter 4 (p. 157–196),
to link together each separate chapter into a coherent whole. As already
mentioned, the book is thoroughly-illustrated, although it is a shame that
there are no colour reproductions of some of the finer illuminations and
drawings. It should also be admitted that this is a book that recognises
its limitations. As Cleaver herself concedes, the intention is not to be
exhaustive, and she freely acknowledges that many of the volumes she
studies »will benefit from further scrutiny by scholars trained in a range
of disciplines« (p. 200). The end result, however, is one that, if it generally
succeeds in showing that history could be conceptualised in the Middle
Ages through more than just the written word, ultimately raises more
question than it answers.
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Laura Cleaver, Andrea Worm (ed.), Writing History in the
Anglo-Norman World. Manuscripts, Makers and Readers,
c. 1066–c. 1250, Rochester, NY (York Medieval Press) 2018,
XII–269 p., 5 pl., 31 fig. (Writing History in the Middle Ages,
6), ISBN 978-1-903153-80-2, GBP 60,00.
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Richard Allen, Oxford

This interesting and relatively wide-ranging volume has its origins in a
conference held at Trinity College, Dublin, in May 2015. It brings together
eleven essays by a mixture of established scholars and early career
researchers, with the aim of re-examining the various ways – and contexts
within which – history was written in the Anglo-Norman world between
the Norman invasion of England and the middle of the 13th century.
Rather than focus on the historicity of works produced by authors such
as Orderic Vitalis, John of Worcester and Gerald of Wales, to name but a
few, each essay seeks to shed light on the complex processes involved in
the writing of history during the Middle Ages, many of which, the editors
claim, have become obscured by the critical editions by which such works
are now typically known. By focusing on manuscripts as well as texts, the
collective whole looks not only to »offer new insights into the makers
of these volumes and the circumstances in which the manuscripts were
conceived and created, but also into their contemporary uses, and their
later reception and afterlife« (p. 5–6).
Following a useful introductory survey by Michael Staunton, who
picks apart and contextualises the various reasons given (or not)
by 12th-century English historians for why they wrote history, the
remaining essays are then roughly divided along thematic lines, which
can be outlined as follows: challenges and resources, circulation and
dissemination, and audiences and use. The lens through which each
contributor examines such themes varies greatly in terms of scope, but
even those who concentrate on individual works manage to situate their
arguments (and the work in question) within a wider whole.
Thus, Andrea Worm examines a single manuscript, namely a copy of
Peter of Poitiers’s »Compendium historiae« now at the British Library,
which was extended by an anonymous scribe at the beginning of the
13th century to include medieval rulers. Worm looks in particular at the
manuscript’s illustrations, especially at its representation of the AngloSaxon heptarchy, and argues that the maker of this complex volume,
which has not received the attention it deserves, sought to promote
England’s privileged position among the monarchies of Europe at a time
when tensions between England and France were on the rise. Likewise,
Gleb Schmidt focuses on a copy of the »Excerptio Roberti Herefordensis
de Chronica Mariani Scotti« now in St Petersburg, and, through close
textual analysis, shows how it bears strong similarities with another
copy of this work associated with William of Malmesbury and his milieu,
arguing that it may have made its way to the continent through the
agency of Orderic Vitalis.
In an example of audiences and use, Kathryn Gerry examines a
mid-13th-century copy produced by Matthew Paris of the »Deeds of the
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Abbots of St Albans« in order to call attention to the multi-layered nature
of historical texts, and skilfully picks these layers apart to shed light on the
artistic patronage of two late 11th- and early 12th-century abbots.
As for those whose net is cast a bit wider, Anne Lawrence-Mathers
and Laura Cleaver focus on the challenges faced by medieval historians,
and by their modern counterparts who seek to understand their work.
Lawrence-Mathers, whose essay is at times as difficult to follow as the
fiendishly complex chronological conundrums with which medieval
historians had to wrestle (the insertion of subheadings would have
helped considerably), traces the reception of the work of Marianus Scotus
in the early 12th century and its impact upon historical writing in England.
Cleaver, on the other hand, focuses on works by Orderic Vitalis,
William of Jumièges and John of Worcester, among others, to argue that
the desire to identify »autograph« manuscripts associated with a single
author risks obscuring the more complex processes at work in the creation
of medieval works of history, which often involved both practical and
intellectual collaboration across both space and time. In a similar vein,
Charles Rozier provides an interesting survey of the library of Durham
Cathedral Priory, one of the richest in existence (both then and now), and
traces how the acquisition or creation of specific types of historical works
at different times in the community’s history reflected an initial need to
define and defend its rights, then a desire to engage intellectually with
a wider historiographical tradition, and finally the need to situate itself
with the course of world history.
But if each of these essays, and those by Laura Pani (on the manuscript
tradition of the »Historia Langobardorum« in England), Stephen Church
(on the books requisitioned by King John from Reading Abbey during the
Interdict), Laura Slater (on the readership of the »Vie de Seint Auban«),
and Caoimhe Whelan (on Gerald of Wales and the invasion of Ireland),
help illustrate the multi-dimensionality of historical writing in the Middle
Ages, this is a collection that does not always deliver what it promises.
In the first instance, despite the volume’s title referring to the »AngloNorman world«, two-thirds of the essays take either England itself, or an
important English centre (St Albans, Durham), as their focus. Admittedly,
each contributor, as noted above, is careful to situate their findings within
wider geographical and chronological landscapes, and it would be wrong
to suggest that the reader does not encounter there various »Norman«
historians such as Orderic Vitalis, William of Jumièges and Robert of
Torigni. Nevertheless, it is a shame that Normandy itself, and, indeed,
Anjou, Brittany, or any of the other French regions controlled by the
kings of England during this period, should serve as bit players to the
English lead. After all, centres like Rouen, Tours and Le Mans were as
important as Durham, Worcester and St Albans for the historical works
they produced (or facilitated), and to have not one essay in the volume
explicitly focusing on these places leaves its »Anglo-Norman world«
somewhat one-dimensional.
Likewise, the range of historical writing examined by this volume is
not as broad as it could be. In terms of authors/makers, the focus is almost
exclusively on the Benedictine and clerical world. Other monastic orders
may not have had the same reputation for history as the Benedictines,
but the writing of history was still important for them, as Elizabeth
Freeman has demonstrated with regards to the Cistercians (again, in an
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exclusively English context)1. As for genres, if the editors note in their
introduction that the volume’s emphasis will be on narrative histories,
they nevertheless insist on the range of texts this includes, such as
»chronicles, genealogies, deeds of abbots and the lives of saints« (p. 3–4).
The reality, however, is one in which major chronicles (and chroniclers)
tend to dominate. Other forms of historical writing, most notably
annalistic texts, are almost entirely neglected, even though they are
known to have informed the work of important chroniclers (a point
made by Charles Rozier in relation to Symeon of Durham), and their
manuscript form (compiled over centuries and by various scribes for
various purposes) would appear to speak directly to the volume’s central
themes of challenges and resources, circulation and dissemination, and
audiences and use.
All in all, despite these shortcomings, this is a volume that generally
remains true to its stated goal of highlighting the ways in which history
was read, reproduced, discussed, adapted, and written in the Middle
Ages. It is conscientiously edited and well-illustrated, with a wide
selection of images (largely black and white, but with some colour plates
as well). Its editors are careful to note that the essays it contains are
»starting points for future work« (p. 6), rather than definitive studies
of their chosen subjects, and while this acknowledgement, and the
shortcomings noted above, mean that this volume cannot be said to
completely overhaul our understanding of historical writing in the AngloNorman world, the quality of the essays, and the originality of many of
their findings, should, if nothing else, serve to spur other researchers into
action.
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Jean-Charles Ducène, L’Europe et les géographes arabes
du Moyen Âge (IXe–XVe siècle). »La grande terre« et ses
peuples. Conceptualisation d’un espace ethnique et
politique, Paris (CNRS Éditions) 2018, 502 p., 6 p. de pl. en
coul., ISBN 978-2-271-08209-1, EUR 27,00
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Dans l’historiographie de ce thème problématique, s’opposent ceux qui
opinent que les auteurs musulmans ne se sont guère intéressés à l’Europe
et d’autres qui relèvent chez eux de nombreuses notations utiles pour
l’histoire des populations européennes. Mais de quelle Europe s’agit-il?
Une définition purement spatiale, ou ethnique, ou politique n’est pas
adaptée, qui supposerait une vision unitaire: au début de l’évolution
que retrace l’auteur, les territoires périphériques et lointains situés au
nord-ouest des observateurs musulmans des Pyrénées jusqu’a une limite
orientale sont mal définis par l’expression »grande terre«. Enfin, bien
qu’il n’y ait pas en Islam de genre spécifiquement dédié au discours
sur l’espace terrestre (comme en Occident d’ailleurs), il existe diverses
sortes de géographie: mathématique, qui divise l’œcoumène en climata
(formulation préférable à »climats«, qui est ambigu); descriptive, qui
s’alimente de récits de voyage et se retrouve dans des dictionnaires
géographiques et des cosmographies montrant la toute-puissance divine;
politique enfin à la chancellerie mamelouk.
Une fois ces questions posées en introduction, l’ouvrage se développe
en trois temps. Lors des premiers contacts avec la »grande terre«, à partir
de la fin du VIIIe siècle, les cadres généraux se mettent en place. La forme
générale du »continent« (ce terme anachronique est employé par l’auteur)
se met en place, à la suite des travaux d’al-Khwarizmi révisant Ptolémée.
Les détails topographiques restent toutefois mal connus, et la vision que
proposent les textes se limite à une géographie ethnique où apparaissent
principalement les »Francs« et les Byzantins. Rome et Constantinople se
détachent évidemment, mais selon des modalités différentes.
La première, souvent confondue avec la seconde, est un réceptacle de
merveilles (on relève la mention de ce que les sources latines appellent
la salvatio Romae), alors que Constantinople est mieux connue grâce aux
renseignements émanant des prisonniers et des commerçants. À l’ouest
de la capitale byzantine, »les réalités géographiques deviennent plus
floues«, mais sur les régions plus au nord, des Balkans à la Volga, qui sont
agitées aux IXe et Xe siècles par des migrations complexes, les géographes
donnent des informations plus précises, renseignées par les commerçants
et favorisées par les conversions sur les peuples turcs, finno-ougriens et
slaves.
Ils sont moins renseignés sur les rivages de la Méditerranée où ils se
bornent à donner des ethnonymes dont se détachent les Francs disposant
d’un pouvoir royal (carolingien). Cette première étape s’achève avec un
long chapitre détaillant le »périple en Europe ottonienne d’Ibrahim ibn
Ya’qub« (vers 960–965). Il arrive que les notations des auteurs trouvent
un écho dans les sources latines (comme chez Thietmar de Mersebourg ici
appelé Thomas) ou dans l’archéologie de ces espaces.
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La seconde étape commence au XIIe siècle, où »l’espace se spécifie
et se détaille«. D’une part un discours sur l’espace apparaît en Andalous
et en Sicile, porté par des auteurs qui ont pour ambition d’écrire une
géographie universelle. L’œuvre d’al-Idrisi élaborée dans la Sicile
normande en est le sommet, qui conjoint géographie mathématique
et humaine grâce à de nombreuses sources orales identifiables par
la forme linguistique des toponymes. Un long et précis résumé des
travaux d’al-Idrisi rapportés aux réalités historiques occidentales occupe
l’essentiel du chapitre. Il s’en dégage l’image d’une Europe fortement
urbanisée dont l’identité est chrétienne. Aux XIVe et au XVe siècle,
Rome dont le rôle politique européen est mal compris par manque
d’éléments de comparaison avec le monde musulman, est toujours un
foyer d’imaginaire, malgré les nombreux contacts entre villes italiennes et
ports du Maghreb.
Constantinople, l’adversaire des mamelouks, est mieux connue,
dans son histoire, ses reliques et son rôle commercial. Dans ces »temps
mamelouks et mongols«, la connaissance de l’Europe s’améliore à
des degrés divers selon le genre des écrits, grâce à des contacts qui
s’intensifient. Un mouvement de balancier s’observe entre l’Ouest et
l’Est du monde musulman: la présence musulmane s’amenuise en
Andalous et en Sicile, tandis que les régions pontiques conquises par
les Mongols s’islamisent, devenant »un horizon mental pleinement
investi«. Dans la chancellerie mamelouk et dans l’Iran mongol, où
parviennent directement des notions précises sur la nature et l’histoire
des États occidentaux, la géographie se spécialise et se précise, tout
en reproduisant souvent des données dépassées marquées par une
ethnographie »essentialiste«. Mais l’Europe ne reçoit jamais une identité
précise, territoriale ou politique.
Une préparation éditoriale sérieuse aurait accru la valeur de cet
ouvrage, en supprimant coquilles, graphies défectueuses et formulations
incertaines, comme cette »attrition des sources« qui rendrait raison d’un
phénomène (p. 352), ou ces »disjectae membrae« à quoi s’apparenterait
tel ordre de distribution de toponymes (p. 355). Comme il est courant
dans l’édition française, les notes sont en fin de volume, lequel est muni
de nombreux index: des lieux, des personnes, des peuples et dynasties,
des animaux et des termes non français.
Ce rapide résumé ne rend pas justice aux grandes qualités de l’ouvrage
qui se présente essentiellement comme une suite de paraphrases
analytiques détaillées, par exemple dans le cas du traité sur les Francs
et les Slaves d’ibn Ya’qub, et parfois de traductions in extenso, comme
dans le cas du traité d’al-Umari. Au fil de ces textes soigneusement
commentés, l’auteur offre un grand nombre de remarques nouvelles
et utiles sur la nature de la géographie arabe et sur les conditions
culturelles, religieuses et politiques de son évolution: de la difficulté
originaire à conceptualiser et à décrire comme unitaire un monde peuplé
d’identités ethniques multiples et non totalement christianisé, on passe
à partir du XIIe siècle à une géographie attentive aux formes de pouvoir,
aux villes et aux activités économiques. La méthode adoptée laisse
parfois l’impression d’un émiettement du discours, et le lecteur regrette
que ces aspects n’aient pas été développés de manière organisée et
problématique, répondant au sous-titre de façon plus articulée. Grâce à
sa connaissance intime des sources, l’auteur se doit de donner un exposé
systématique sur la géographie et la cartographie arabo-musulmanes du
Moyen Âge.
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Christopher P. Evans (ed.), Victorine Christology. A Selection
of Works of Hugh and Achard of St Victor, and of Robert of
Melun, and excerpts taken from the Summa sententiarum,
Turnhout (Brepols) 2018, 484 p., 1 col. ill. (Victorine Texts in
Translation. Exegesis, Theology, and Spirituality from the
Abbey of St Victor, 7), ISBN 978-2-503-57980-1, EUR 90,00.
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Constant J. Mews, Clayton, Victoria
Christology was much debated in the 12th century. »Victorine
Christology«, part of a ten-volume series devoted to providing excerpts
in English translations of major writings of key Victorine authors, is
important in several respects. It offers an important introduction by
Christopher Evans about Christology generally in the twelfth century,
followed by excerpts from Hugh of St Victor, the »Summa sententiarum«,
Achard of St Victor, and two long extracts from the always prolix
»Sentences« of Robert of Melun, each with helpful introductions of
their own. Given the recent resurgence of interest in Peter Lombard, it is
helpful to understand the perspectives of those opposed to Lombard’s
teaching, who espoused what is often called the homo assumptus theory,
that Christ was a man assumed by God.
Evans divides Christological discussion in the 12th century into three
phases: 1130–1150, when Hugh and Abelard, as well as their immediate
disciples formulated their arguments; 1150–1163, the age of Peter
Lombard and Robert of Melun; and 1163–1170, marked by Victorine
criticism of Lombard’s teaching. Although catholic teaching had always
emphasized that Christ was both fully man and fully God, there had never
been clear agreement as to how this fusion could be best explained. Evans
usefully explains that Hugh of St Victor was the first major exponent of
the homo assumptus theory, that the Word of God assumed flesh, thus
defining Christ as homo assumptus. By opening the translations with
Walter of Mortagne’s letter to Hugh about Christ’s growing in wisdom
and Hugh’s response, »On the Wisdom of Christ’s soul«, Evans makes
clear that unlike Walter, Hugh had no doubt that Christ was always fully
equal to the Father in the extent of his knowledge.
Hugh understood Christ as divine wisdom assuming flesh from the
outset, thus minimising his capacity to grow wisdom (as described in
Luke 2:40, a passage important to both Walter and Abelard). Reading
Hugh’s discussion in both this treatise and in his »De sacramentis« with
useful annotations (absent from the earlier Ferrari English translation
of the »De sacramentis«) brings out Hugh’s Christology as shaped by
fundamentally Augustinian assumptions about the human person as
combining a spiritual substance, namely the soul, and the flesh. In Christ,
the fully divine character of the soul assumes human form, but is first of
all the Word of God. The discussion in the »Summa sententiarum«, briefly
introduced by Joshua Benson, has the merit of summarizing Hugh’s
perspective in brief, with greater emphasis on the questions it raises and
short answers, quelling any doubts.
Evans gives less detail about the Christologies of Abelard, Gilbert
of Poitiers and Peter Lombard, their hypotheses are central to
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understanding the Victorine position. Abelard suggested that humanity
and divinity were different parts or aspects of Christ, not a view that won
many followers. By contrast, Gilbert of Poitiers drew on his metaphysical
distinction between a subject and the form by which it subsists, to argue
that humanity and divinity were subsistent forms predicated of Christ.
Peter Lombard explained both the Victorine and Gilbertine positions,
but preferred to think of Christ as having the habitus of being a man,
controversially suggesting that Christus could not be an aliquid, because in
being a man, his substance was not divine (Sent. III d.1 c.2). While Evans
does not focus in depth on Lombard’s Christology, he shows that it offers
a profound critique of the Victorine position.
One valuable text included in this volume is a sermon of Achard of St
Victor on the resurrection, delivered before 1155, which Fess suggests
provides the earliest known critique of the Christology of Peter Lombard.
Achard complains that: »These people who gnaw at his divinity touch our
Christ« (p. 220). In his introduction, Feiss suggests that Achard provides
our earliest witness (writing before 1155) to a perspective that would be
attributed to Peter Lombard: »There are now still other enemies of truth
who say that when the Word became man he did not become something
and that Christ as man is not something that we are« (p. 220).
Evans also includes a long translation of Robert of Melun’s discussion
of Christology in the »Sentences«, conceived quite possibly in response
to Peter Lombard, in the later 1150s. His introduction to Robert’s
»Christology« is relatively brief, but important. Evans emphasizes that
Robert’s criticism was not so much of the non-aliquid notion picked up
by later polemicists, but of the habitus notion as not fully respecting
Christ’s divinity. More could perhaps be written about how Robert of
Melun transforms Victorine (and Augustinian) ideas of homo assumptus
by considering absurdities that he imputes to the habitus theory – such as
Lombard’s argument that Christ could have assumed the female gender
(p. 307), referring to Sent. III d.6 c. 4.3 (not noted by Evans).
Robert transforms arguments of Hugh of St Victor with a much
greater attention to paradoxes of linguistic expression. Robert’s criticisms
of the fluidity of Peter Lombard’s understanding of Christus would
inspire a small flood of polemical treatises, from the »Apologia pro verbo
incarnato« to Walter of St Victor’s polemic against the »four labyrinths
of France«. While this volume is not concerned with such treatises, it
serves to present pre-Lombardian Christology as a sophisticated body of
reflection about divine wisdom and knowledge manifest in the person of
Christ, building on the teaching of St Paul and St Augustine.
The translations in this volume are of a uniformly high standard,
always attaining a level of clarity and sometimes elegance in the
presentation of arguments. This volume does not include everything
by Victorine authors about the person of Christ. Richard of St Victor
is completely absent, and one might regret that more writings of
Achard were not included. Nonetheless, it helps make better known the
dynamism of Victorine thought about Christ.
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Thomas Falmagne, Dominique Stutzmann, Anne-Marie
Turcan-Verkerk (dir.), avec la collaboration de Pierre Gandil,
Les cisterciens et la transmission des textes (XIIe–XVIIIe
siècles), Turnhout (Brepols) 2018, 556 p., 11 ill. en coul., 15
tabl. en n/b (Bibliothèque d’histoire culturelle du Moyen
Âge, 18), ISBN 978-2-503-55305-4, EUR 95,00.
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Ce recueil, que les éditeurs ont eu la délicate attention de dédier à la
mémoire de Marie-Françoise Damongeot († 22 août 2017), spécialiste
de la bibliothèque de Cîteaux, réunit les actes du colloque international
organisé du 22 au 24 novembre 2012 par le Grand Troyes et l’IRHT, avec
le soutien de l’ANR (programme Biblifram), du ministère de la Culture
(DRAC Champagne-Ardennes) et de l’équipe SAPRAT de l’EPHE. Cette
rencontre consacrait les nombreux travaux et projets sur les bibliothèques
cisterciennes, notamment l’inscription en 2009 de la bibliothèque de
Clairvaux au Registre Mémoire du monde de l’Unesco.
Les deux dernières décennies ont vu, en effet, éclore un florilège
d’études sur la pratique de l’écrit chez les cisterciens et leurs collections,
tant en archivistique qu’en bibliothéconomie, mais restaient à
approfondir leur activité philologique et leur place dans les réseaux
intellectuels du XIIe à l’extrême fin du XVIIIe siècle, sans lesquelles une
bibliothèque cistercienne ne peut être complètement cernée. Telles sont
la perspective et la problématique auxquelles l’ouvrage se propose de
donner des pistes, tâche rendue malaisée par le manque d’uniformité
des pratiques au sein de l’ordre, mis en évidence à travers ces pages.
Dans une démarche très didactique – étude des sources retraçant le
fonctionnement des scriptoria et l’origine des collections, recension et
analyse des textes diffusés par les cisterciens, pratiques de lecture – se
dégage un certain nombre de lignes originales et très documentées.
La première partie, intitulée »De l’atelier de production aux collections
de livres«, met en évidence l’importance de sources de premier ordre et
de leur croisement pour la reconstitution des collections: la »Fundatio
abbatiae de Valcellis« décrivant le fonctionnement du scriptorium de
l’abbaye de Vaucelles (Benoît-Michel Tock, p 21–35), le »Chronicon
Clarevallense« illustrant la littérature exemplaire de Clairvaux (Stefano
Mula, p. 37–51), trois inventaires retraçant l’évolution de la bibliothèque
de Heiligenkreuz entre le XIIe et le XIVe siècles (Katharina Kaska, p. 53–
78), le catalogue de 1795 donnant un état des collections de Clairvaux à
cette date (Pierre Gandil, p. 157–165).
L’examen des manuscrits existants ou de fonds vivants permet
à Xavier Hermand et à Jan Zdichynec de suivre la production et la
circulation des livres des monastères cisterciens réformés des Pays-Bas
méridionaux au XVe siècle (p. 79–126), ou l’origine et la composition des
bibliothèques des moniales de St. Marienstern et de St. Marienthal en
Haute-Lusace (Saxe) à l’époque moderne (p. 127–156).
S’appuyant sur les textes diffusés au sein de l’ordre, la seconde
partie est consacrée à la »conscience philologique« des cisterciens et à la
transmission et la réception de ces textes. Parmi les œuvres composées
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en milieu cistercien, sont cités le »Tractatus de spirituali aedificio« (PierreJean Riamond, p. 191–208), les recueils d’exempla utilisés au sein de
l’ordre mais aussi adaptés à la ville par les mendiants (Marie-Anne Polo
de Beaulieu, p. 239–284), les outils de travail que sont les dictionnaires,
distinctions et recueils de propriété – »Anonyme de Clairvaux« et »Abies
arbor alta« – (Emmanuelle Kuhry, p. 285–337). La comparaison du ms. 90
de la bibliothèque municipale d’Épinal avec le ms. 477 de la bibliothèque
municipale de Colmar illustre la réception du »Liber privilegiorum«,
considéré comme un des textes normatifs essentiels de l’ordre (Timothy
Salemme, p. 339–353).
Les liens avec Cluny sont étudiés à travers la diffusion du »Mariale«
attribué à Bernard de Morlas, dont toute une branche est représentée
par des manuscrits essentiellement cisterciens (Franz Dolveck, p. 169–
189). Quant à la collection ambrosienne, rassemblant sept opuscules
de saint Ambroise, Dominique Stutzmann met en lumière le travail
critique de collation et de rappariements d’un texte depuis longtemps
connu en milieu bénédictin et sa diffusion dans le réseau cistercien (p.
209–237). Le dernier cas traité est celui de la littérature vernaculaire – en
particulier les textes historiques – au pays de Galles dont on peut attribuer
aux cisterciens la rédaction, la traduction et la transmission (Natalia I.
Petrovskaïa, p. 355–377).
Les pratiques de lecture au sein de l’ordre sont illustrées par quatre
exemples: les textes liturgiques et patristiques indispensables à la
vie communautaire, la lecture privée, les liens avec l’université et
les livres tombés sous le coup de la censure. On citera au nombre
des premiers ouvrages les lectures de l’office nocturne à l’abbaye de
Clairvaux, centrées à partir de 1142–1147 sur les livres bibliques et les
textes patristiques (Claire Maître, p. 381–400), ainsi que les calendriers
hagiographiques, utilisés comme lectures ad prandium (François Dolbeau,
p. 401–435). Les annotations marginales et gloses portées par Ambroise
de Heiligenkreuz sur quelque 70 manuscrits de la bibliothèque de
l’abbaye ou de l’Österreichische Nationalbibliothek de Vienne reflètent
les intérêts intellectuels et l’activité du moine comme lecteur privé et
comme commentateur (Christoph Egger, p. 437–452).
Le commentaire des sentences de Pierre Lombard par Conrad d’Ebrach
(† 1399) permet de mieux connaître le rôle joué par les cisterciens dans la
transmission du savoir dans les universités d’Europe centrale, mais aussi
les emprunts de l’auteur aux écrits des carmes, ermites de saint Augustin,
dominicains (Monica Brinzei et Christopher D. Schabel, p. 453–486).
Quant aux »manuscrits à censure«, transitant notamment par l’abbaye
de Clairvaux, ils témoignent des liens des abbayes cisterciennes avec
l’université parisienne, mais reflètent aussi la familiarité des moines avec
cet instrument de travail essentiel à l’exercice de la théologie (Gilbert
Fournier, p. 487–522).
Chaque article est accompagné de tableaux ou pièces justificatives
remarquables d’érudition: stemma du ms. BnF, lat. 1913 (»collection
ambrosienne«), listes des témoins des œuvres cisterciennes, tableaux de
diffusion, croisement d’inventaires, comparaisons textuelles, description
des manuscrits à censure de l’abbaye de Clairvaux. Nous citerons le
précieux index codicum qui précède l’index auctorum operumque, et la
présentation très claire de l’index personarum classé par institution. Un
cahier de planches clôt l’ouvrage.
L’examen codicologique et textuel au plus près des sources, qui
accompagne chacun des dix-huit articles, place au centre de l’ouvrage
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l’activité philologique des cisterciens, indissociable de la constitution
de leurs bibliothèques et de la transmission de l’écrit. Par la diversité
des exemples traités, la longueur de la période (près de sept siècles), la
couverture d’un vaste territoire géographique et l’étude de bibliothèques
de moniales trop souvent délaissées, le recueil offre un éclairage
inédit sur le rôle de l’érudition cistercienne dans le monde religieux et
intellectuel.
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Michelle Fournié, Daniel Le Blévec, Catherine Vincent, Corps
saints et reliques dans le Midi, Toulouse (Éditions Privat)
2018, 511 et 8 p. de pl., 13 fig. (Cahiers de Fanjeaux, 53), ISBN
978-2-7089-3458-0, EUR 35,50.
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Anne Wagner, Metz

Catherine Vincent, dans son introduction, souligne l’intérêt actuel des
historiens pour les reliques qui donnent un appui concret à la pastorale
et à l’identité des communautés; leur authenticité n’a pas d’importance
au regard de la construction intellectuelle qu’elles soutiennent. D’abord
corps entiers présentés dans une crypte, les reliques sont très vite
fragmentées – tout fragment étant symboliquement le saint entier,
bien qu’une valeur particulière soit donnée au chef – et élevées dans des
châsses. La Réforme, considérant qu’elles relevaient de la superstition, les
a particulièrement visées.
Edina Bozoky distingue plusieurs époques d’inventions et translations;
après la fin de l’Antiquité, l’époque carolingienne donne des cas
intéressants (Aimon de Saint-Germain raconte en 869 le transport de
Valence à Castres de Vincent de Saragosse); puis dans le cadre de la paix
de Dieu les sorties de reliques se multiplient. La crise cathare correspond
à un vide mais la reconquête catholique se marque en particulier par
l’acquisition du corps de Thomas d’Aquin. Jean-Loup Lemaitre rappelle
la dette de Bernard Gui envers la chronique de Geoffroy de Vigeois qui
signale les reliques du diocèse et permet donc une vision d’ensemble
concernant l’ensemble du Limousin. Philippe Cordez présente les objets
de mémoire attribués à Charlemagne à l’abbaye de Lagrasse par les
»Gesta«, rédigés à une époque de crise au début du XIIIe siècle: l’église (en
fait du XIe s.), des objets liturgiques (calice, patène) et surtout une pierre
servant à peser le pain ..., les richesses de »La Grasse« sont légitimées par
une nécessaire charité.
François Wallerich raconte un exemplum du XIVe siècle: un prêtre
découvre à Caussens une hostie et une demi-hostie à moitié changées en
chair sanguinolente, sur laquelle apparut le visage du Christ. Le récit qui
comporte des motifs anciens se singularise par la présence d’une demihostie et la comparaison entre le visage du Christ sur les espèces et la
Véronique; il s’agit de répondre à un objectif pastoral, mais sur le plan
théologique c’est aussi le reflet des studia franciscains de la région.
Yann Codou souligne que l’Antiquité fournit la plus grande partie
des saints évêques provençaux, dont la tombe marque la topographie
des cités. Aux XIe–XIIIe siècles, les grands chantiers s’accompagnent
d’inventions qui renforcent le lien avec l’antiquité. Ce n’est qu’aux XIVe–
XVe siècles que les reliques sont transférées au cœur de la ville dans la
cathédrale. Georges Passerat présente les sept reliquaires seuls rescapés
de la puissante abbaye Grandselve, fondée en 1114, rattachée à l’ordre
cistercien en 1141, détruite en 1793. Les reliquaires contenaient des
objets divers (bois de la croix, soieries, ossements …) et l’abbaye cherchait
notamment à développer le culte de saints cisterciens (Bernard).
Alain Girard analyse le reliquaire de saint Césaire d’Arles, découvert
en 1429, par un pauvre ermite qui dessert la chapelle Saint-Césaire des
Alyscamps; la capsa fut confiée aux moniales de Saint-Césaire d’Arles. Ce
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reliquaire portant les représentations de Césaire et Blaise contient encore
pour l’essentiel les reliques de 1429 dans les soieries et les authentiques
gothiques. Michelle Fournié et Sophie Brouquet montrent l’évolution
du trésor des reliques de Saint-Sernin de Toulouse, géré par la confrérie
de la Table des Corps-Saints qui enrichit un trésor surtout connu par
des inventaires car de nombreux reliquaires – en particulier les bustes
reliquaires – ont disparu. À la fin du XIVe siècle, une »phase apostolique«
entraîne le développement du culte de Jacques (attesté vers 1370) et
de cinq autres apôtres. Les capitouls très impliqués dans ces cultes se
pensent comme un collège apostolique.
Jean-Hervé Foulon analyse les »Miracles de sainte Foy« de Bernard
d’Angers (vers 1012) et de ses continuateurs. Conques est un lieu sacré
où la sainte est active comme le montrent ses apparitions. La majesté
de sainte Foy porte un masque d’or antique de réemploi qui symbolise
le visage de Dieu. Fernand Peloux étudie le lien complexe entre reliques
et hagiographie car leur vénération n’est pas toujours accompagnée
d’un récit. L’iconographie des reliquaires peut prolonger la légende: celui
d’Exupère porte des scènes non présentes dans la »Vie« mais attestées
au XVIe siècle. Inversement les cathédrales privées de reliques peuvent
compenser ce vide en produisant des textes hagiographiques.
Christophe Baillet évoque le cas étonnant de reliques
»embarrassantes« et des saints culpabilisants auxquels les monastères
confient la défense de leurs libertés. Les reliques de saint Jean-Baptiste à
Bazas punissent de mort le vicomte qui a assiégé Bazas. Mais à la fin du
XIIIe siècle, la société urbaine se fait plus rétive et à Agen, l’hostilité des
bourgeois des chapitres entraîne l’échec d’une tentative de canonisation
d’un inquisiteur, voulue par le couvent dominicain. Rafaël Guérin étudie
le culte de saint Eutrope de Saintes, attesté comme martyr par Grégoire
de Tours et Venance Fortunat. La restauration du culte aux XIe/XIIe siècles
s’accompagne d’une »Vie« et de »Miracles«, liés de façon très matérielle
au tombeau (exorcismes) et à la basilique (où Eutrope apparaît pour
soigner); le nouvel édifice est une halte sur le chemin de saint Jacques et
doit attirer les pèlerins.
Michelle Fournié et Laurent Macé reconstituent la dévotion de
Simon de Montfort, sensible comme nombre d’aristocrates à l’idée de
croisade; il pense sa mission cautionnée par Dieu. Sa piété et celle de
son lignage se focalise sur saint Vincent dont les reliques se trouvent à
Castres, centre de sa seigneurie. Lucie Laumonier examine les reliques
de Montpellier, ville neuve du Xe siècle fondée par les Guillelm, qui eut
une forte croissance. À la fin du Moyen Âge, les reliques identitaires sont
supposées données par le fondateur; plusieurs donations d’Urbain V s’y
ajoutent. Le calendrier consulaire reflète ces dévotions, dans le contexte
d’une certaine indépendance liée à l’éloignement de l’évêché.
Dans ses conclusions, Philippe George rappelle la fréquence des
échanges de reliques entre le nord et le sud ainsi que l’intérêt des fausses
reliques qui répondaient à une demande, ainsi Livarde, sainte barbue et
crucifiée.
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Francisco García-Serrano (ed.), The Friars and their Influence
in Medieval Spain, Amsterdam (Amsterdam University
Press) 2018, 295 p., 2 fig. (Church, Faith, and Culture in the
Medieval West), ISBN 978-94-6298-632-9, EUR 90,00.
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Robert Friedrich, Paris

»The story of late medieval Spain cannot possibly be told without
understanding the great impact of the friars« (S. 18). Dieser Feststellung,
mit der Francisco García-Serrano seine Einleitung schließt, ist ohne
Einschränkungen zuzustimmen und so ist das Erscheinen dieses Bandes
nur zu begrüßen. García-Serrano benennt zudem die drei grundlegenden
Wirkungszusammenhänge, in denen die Bettelorden untersucht werden
müssen, und formuliert diese programmatisch für die Anlage des Bandes:
1. Die Bedeutung der Orden bei der Urbanisierung als Reaktion auf
veränderte spirituelle Bedürfnisse. 2. Die Verbindung der Bettelorden zu
Königinnen, Königen und Adligen. 3. Die Bettelorden im Zusammenhang
mit Angehörigen von Judentum und Islam. Er unterstreicht zu Recht die
besondere Situation der Iberischen Halbinsel, die als Frontier Society
weiterführenderen Veränderungen unterliegt, als das 13. Jahrhundert
bereits für andere europäische Regionen bereithält.
Die zwölf Beiträge des Bandes beschäftigen sich mit verschiedenen
Aspekten der beiden großen Bettelorden, v. a. auf den Gebieten
des Königreichs Kastilien und der Krone Aragón. Es werden sowohl
herausragende Ordenspersönlichkeiten – Ramon de Penyafort, Francesc
Eiximenes, Ramón Martí – mit überblicksartigen Artikel untersucht
als auch einzelne Konvente und ihre gesellschaftliche Einbettung
ins Zentrum gestellt. Die Ergebnisse und Erkenntnisse sind dabei so
zahlreich, dass hier nur ein Teil der Beiträge schwerpunktartig bedacht
werden kann.
Adeline Rucquoi eröffnet den Band mit einem Beitrag zum
heiligen Dominikus, der anders als sein franziskanisches Pendant
von der Iberischen Halbinsel stammte. Sie kontextualisiert den
Ordensgründer in seiner Zeit und seinem Herkunftsort und macht
anhand seiner Bildungsbiografie deutlich, dass dies erstaunlicherweise
noch nicht konsequent gemacht worden ist, für unser Verständnis
der Anfänge des Ordens aber großen Erkenntniswert birgt. Anhand
der Predigten von Ramon Martí widmet sich Thomas Burman einem
Aspekt dominikanischer Gelehrsamkeit im europäischen Kontext.
Martí habe sich – obwohl er der beste Kenner arabischer Bücher in
Lateineuropa war – von deren Studium ab- und sich hebräischen und
aramäischen Texten zugewandt. Burman sieht dies in der Attraktivität
der scholastischen Bewegungen nördlicherer Gefilde begründet, die
für Martí eine intellektuelle Abkehr von der multireligiösen Welt der
Iberischen Halbinsel bedeutete.
Die genannte Rolle der Frontier Society kommt erstmals im Beitrag
von Maria del Mar Graña Cid zur Sprache, die die Verbindungen der
Orden zur kastilischen Krone ins Licht rückt und hervorhebt, dass es
ein gegenseitiges Interesse am Erfolg des jeweils anderen gegeben
habe. Besonders deutlich werde dies im Vergleich der altkastilischen
mit den neu eroberten Gebieten. Während in den alten Territorien
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eher punktuell regionale Schwerpunkte deutlich wurden, kam beiden
Orden flächendeckend eine wichtige Rolle bei der Organisation der
neu eroberten Gebiete zu. Die gezielte Förderung der Konvente durch
Ferdinand III. sei einhergegangen mit seiner Politik der Christianisierung
und Kastilianisierung der eroberten Städte. Dabei betont die Autorin
die große Bedeutung der Zentralorganisation des Ordens bei
diesem Vorhaben, die eine Desintegration der Niederlassungen sehr
unwahrscheinlich machte, sodass die Ordensmitglieder unabdingbar für
die Herrschaftssicherung des Königs wurden.
Das große Verdienst des Beitrags von Linda Jones ist die Einbringung
einer muslimischen Perspektive, was ihr im Bereich der Predigt
eindrucksvoll gelingt. Ihre Aufmerksamkeit gilt Vincent Ferrer und dem
Einfluss seiner Predigten in muslimischen Gebieten. Zum einen habe der
heilige Vincent seine Predigten an sein jeweiliges Publikum adaptiert,
z. B. durch Imitation muslimischer Legenden. Zum anderen reagierten
die Muslime in den verschiedensten Textformen – von Gedichten bis
Predigten – auf diese Missionsversuche. Dabei sei auffällig, dass vor
Beginn der christlichen Eroberung Andalusiens die antichristlichen
Passagen aus dem Koran und aus Hadithen kaum genutzt wurden,
danach aber vermehrt Eingang in die muslimischen Texte fanden.
Der generelle Erfolg mendikantischer Predigt sei allerdings schwer
festzumachen, die überlieferten Konversionen von Muslimen seien v. a.
eines: Ausnahmen.
Insgesamt drei Beiträge beschäftigen sich mit den weiblichen
Zweigen von Franziskanern und Dominikanern. Prieto präsentiert die
Klarissen von Alcocer und deren Verbindung zur kastilischen Krone vom
13. bis zum 15. Jahrhundert. Auch wenn die Frage nach persönlicher
Spiritualität von Herrschenden häufig schwer zu beurteilen ist, macht der
Artikel doch deutlich, welche Rolle Einzelpersonen in der Entwicklung
einzelner Konvente spielen konnten. So erlebten die Klarissen von
Alcocer unter ihrem Gründer Alfons X. ihre Blütezeit, doch bereits unter
dessen Nachfolger Sancho IV. gingen die Beziehungen deutlich zurück.
García-Serrano stellt anhand des Madrider Dominikanerinnenkonvents
die Diskussionen um das Verhältnis von männlichen und weiblichen
Ordensmitgliedern ins Zentrum. Neben Rom und Prouille war der
Madrider Konvent die einzige derartige Gründung des 13. Jahrhunderts.
Besondere Aufmerksamkeit lenkt der Autor auf die Verbindung von
Wirtschaft und Religiosität. Die Bedeutung des Konvents für den Orden
sei vor allem seiner besonders guten wirtschaftlichen Lage zu verdanken,
die wichtige Einkünfte für den Orden ermöglichte, ohne dass die Herren
mit dem Gebot der Armut in Konflikt gerieten. Gegenstand des letzten
Beitrags von Francisco de Paula Cañas Gálvez ist ein Konvent, der die
Verbindung zum Königshaus bereits im Namen trägt, »Santo Domingo
el Real de Toledo«, ein Dominikanerinnenkonvent, der an der Wende
zum 15. Jahrhunderts sowohl ein spirituelles Zentrum für den gesamten
Orden als auch ein wichtiges Machtzentrum für die Königsfamilie
war. Dies führt der Autor vor allem auf das politische Geschick der
bedeutenden Priorin Teresa de Ayala zurück.
Dem breiten Themenfeld Häresie und Inquisition widmen sich die
Aufsätze von Emily Graham und Robin Vose, wobei erstere Katalonien als
bisher wenig beachteten Schauplatz des Spiritualenstreits hervorhebt.
Deutlich wird bei ihr die Bedeutung überlappender Grenzen von
Herrschaftsgebilden und religiösen Territorien. Graham unterstreicht,
inwiefern einige Pyrenäengegenden Kataloniens noch längere Zeit
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nach der Hauptphase des Spiritualenstreits Zuflucht für Verfolgte
boten, und illustriert dies anhand eines Prozesses in Vilafranca del
Penedès. Robin Vose hingegen betont in seinem weiten Überblick über
die Inquisition des 14. Jahrhunderts, wie wichtig es sei, die Inquisitoren
in ihren jeweiligen zeitlichen Kontexten und insbesondere ihren
persönlichen Netzwerken zu sehen. Während Nicolas Eymeric häufig als
der einflussreichste Inquisitor seiner Zeit gesehen wird, argumentiert
Vose, dass dessen Hauptwerk erst im Verlauf des 16. Jahrhunderts zu
weiter Verbreitung fand und somit nicht – wie es oft der Fall ist – als
Quelle für den »normalen« Ablauf der Inquisition im 14. Jahrhundert
angesehen werden darf.
Kritik ist in erster Linie auf begrifflicher Ebene zu üben. Ärgerlich
ist zunächst, dass im Titel nur von »Friars« die Rede ist, obwohl sich
ein Viertel der Beiträge dezidiert Frauenkonventen widmet. Und es
sind gerade diese Beiträge, die deutlich machen, dass jene Konvente
zwar abhängig vom männlichen Zweig des jeweiligen Ordens sind,
durch ihre andere Konstitution jedoch ebenfalls – auf wirtschaftlicher
wie gesellschaftlicher Ebene – von enormer Bedeutung sind. Auch die
Abteilung der Ordenspersönlichkeiten hätte von einem Beitrag zur bisher
wenig behandelten Teresa de Ayala profitiert. Zu differenzieren ist auch
die Verwendung von »Spain« als geografischer Bezeichnung, zumal der
Begriff im Verlauf des Buches nicht einheitlich verwendet wird und somit
nicht immer klar ist, ob die Ordensprovinzen, die gesamte Iberische
Halbinsel oder auch nur Kastilien gemeint sind.
Insgesamt präsentieren die zwölf Beitrage fast durchweg innovative
Forschung, die deutlich macht, welches breite Spektrum die Aktivitäten
der Mitglieder der Bettelorden nicht nur auf der Iberischen Halbinsel
einnahmen. So sei der Band allen empfohlen, die sich für neue
Forschungsfragen und -perspektiven inspirieren lassen möchte. Das
Potenzial der Ordensforschung wird durch diesen Band einmal mehr
deutlich.
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Ildar Garipzanov, Graphic Signs of Authority in Late
Antiquity and the Early Middle Ages, 300–900, Oxford
(Oxford University Press) 2018, XXVI–377 p., num. fig.,
charts, diagr. (Oxford Studies in Medieval European
History), ISBN 978-0-19-881501-3, GBP 75,00.
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Professor Garipzanov discussed monograms in chapter 4 of his
monograph on »The Symbolic Language of Authority in the Carolingian
World« (2008). In this book he offers a comprehensive »synthetic study«
which explores monograms on inscriptions, coins, weights, bricks, carved
capitals, chancel screens, mosaics, ivory diptychs, spoons, belt buckles,
rings and manuscript initials and lettering. He treats both Latin and Greek
material, ranging from Carthage to Constantinople, Spain to Syria, and
including grave goods in Ukraine, and he provides a large number of black
and white illustrations of the material which he covers. In addition to
monograms he frequently discusses illustrations of the cross which do not
include any lettering.
The book opens with Late Antique views of graphic signs, quoting
Augustine’s treatment of the sign of the cross »by which every Christian
act is described« at the end of Book II of the »De Doctrina Christiana« and
a letter of Symmachus where he says that his personal monogram was
to be understood, but not read. With other passages from Lactantius,
Paul the Silentiary and a magical manual from Greek-Roman Egypt
these texts show that graphic signs could »encapsulate« abstract ideas or
transcendent powers, and that they were different from writing. The book
depends on these two propositions.
In his introduction Garipzanov gives a brief account of recent work
on graphicacy and visualcy, though he does not use the work of Sybille
Krämer. He believes that graphic signs have the power to rapidly
invoke nonvisual information from the long-term memory, and also
to provoke emotional responses from their viewers. These signs also
represented and communicated transcendent and secular authority, and
Garipzanov suggests that they were »as powerful as Byzantine icons in
the post-iconoclastic era« (p. 11). He has a very brief discussion of the
meaning of indicium and the Roman sense of auctoritas. He then offers
a historical account of the origin of Christian graphic signs, the use of
Christograms and the sign of the cross, the epigraphic and numismatic
use of monograms in Late Antiquity, 6th century Byzantium and preCarolingian and Carolingian Europe.
I am not clear why he stops his account here. There are excellent
accounts of the use of the Chi-Rho and tau-rho in Christian inscriptions,
of Latin acclamatory monograms, of monograms on rings and fibulae,
of Latin acrostic poems and of Carolingian imperial monograms ending
with a brief account of Hrabanus Maurus’s acrostic poems. The book
constantly tries to offer a cultural contextualisation of particular graphic
signs. Both the Chi-Rho and the sign of the cross were apotropaic, and
the apotropaic function of monograms is frequently stressed (p. 20, 44,
47, 53, 54, 56, 61, 65, 81, 82, 99, 100, 101, 216, 221, 225, 234). But they are
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also seen as cognitive mechanisms and »visual keys to the transcendent
sphere« (p. 21). Some of them invited the beholder to engage in visual
contemplation. For Garipzanov, monogrammatic devices are »the third
mode of visual representation distinct from literary inscriptions and
figural imagery« (p. 159).
Throughout the book Garipzanov shares difficulties of interpretation
with his readers, noting monograms which have not been deciphered,
asking whether there is a difference between Christian and so-called
Gnostic usage of graphic signs, or whether the Chi-Rho is Christian
or imperial, or how to interpret the different forms of the sign of the
cross. He gives plans to show just how early Byzantine monumental
monograms were placed on both levels of the churches of Sergius and
Bacchus and Hagia Sophia. There are detailed accounts of different
shaped monograms on coins reverses and on Carolingian charters.
Garpizanov has to confront the problem that deciphering monograms
was not always easy, whether on ivories or on coins. For those who could
decipher them they can »increase social cohesion by establishing visual
borders to outsiders« but when carved in Justinianic churches they
are visual messages of imperial authority, in mosaics at Ravenna they
»visualise the transcendent sources of episcopal authority«. In a Lombard
cemetery strap ends with monograms »remained undecipherable
visual signs of social prestige«, in the Carolingian period, he asserts
that »the ability to create and decipher monograms began to be seen
as an ennobling skill« and that their use »sacralised written Latin and
transformed it into the sacred script adequate to represent, as well
as to communicate with, the divine«. But were liturgical books and
Gospel Books regarded as being written in a »sacred script«? Garipzanov
adopts Kessler’s ideas about the Vere Dignum monogram mimicking the
transformation of bread and wine at the Eucharist.
Garipzanov discusses the frequent practice of enclosing one letter
inside another and the use of monogrammatic lettering, reflecting »the
growing belief among clerical intellectuals in, and wider appreciation of,
the capabilities of monogrammatic and ›imagistic‹ lettering to capture
the essence of divinity and cosmic order, and to communicate deeper
symbolic meanings with visual forms« (p. 238–239). But scribes were not
all »clerical intellectuals«: the use of monograms for quire signatures and
explicits in Latin manuscripts seems to me to be a display of calligraphic
virtuosity, rather than a contemplative device. Do the large X’s with
a small circle at the end of each arm in the explicits of a 7th century
manuscript of Origen really depict magical characters, rather than very
simple ornamentation? Does the circular form of the monogram in the
Calendar of 354 really reflect ideas about the circular movement of the
soul? Does its dedication monogram reveal itself as an attempt to present
Valentinus »assimilated to the divine Word«? Must the letter I placed on N
at the start of John’s Gospel or E on T in a Te Igitur allude to the crucifixion?
On p. 246 he claims that »the invention of the IN initial mirrors settings
where the nature of divine personas and Christ in particular was brought
back into theological debates«.
At times the argument is speculative: »must have been« (p. 60),
»might have had« (p. 62), »might have been« (p. 65, 66, 68), »might have
encouraged« (p. 70), »might be« (p. 97), »might have been seen« (p. 120),
»might have carried« (p. 129), »might have been« (p. 135), »may have
been« (p. 163, 188), »must have been« (p. 207), »must have referred« (p.
212), »must have contributed« (p. 271). The scribe Adallandus of
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Weißenburg »was probably cognisant of connections drawn between
Charlemagne and King Solomon in contemporary political culture« (p.
284).
Garipzanov quotes the remarkable short treatise »De inventione
litterarum« which includes different alphabets and monograms and
describes monograms as a combination of letters in one character. He
does not use the brief text »De Monogramma« on the number of the beast
which sees the monogram as a shape, a name and a number Ideo ista nota
in monogramma electa est, ut et numero et nomini satisfaciat, numero qualitate,
nomini figura (Corpus Christianorum. Series Latina, 107: »Commentaria
minora in Apocalypsin Johannis«, p. 150). He refers to a grammatical
treatise on the symbolic meanings of the strokes of letters which is not
just in a Bern manuscript but also in Leiden BPL 135, Karlsruhe Aug CXII,
BN Lat 13025 and BN Lat 1750.
Manuscripts which could have been mentioned in the Carolingian
section are the collection of grammatical texts in Bern 207 from Fleury,
which has a wide range of alphabets, two poems of Porphyrius and
several monogram initials including monograms for NOMen, PROnomen,
INTERiectio, and an O enclosing S and L for Sol. These monograms seem
to be purely decorative, and not related to interpreting the text. Berlin
Theol Lat Fol 3 is a Gospel Book made for Lothar in his court school which
has distinctive monograms. There are monograms for Peter and Paul in
the late 9th century Prudentius manuscript Berlin Hamilton 542, cross
monograms in BN Lat 111 f 24r, the monograms PAX LEX REX LUX in
Paris Mazarine 1707, two monograms on the first leaf of Einsiedeln 157.
Nor is there any mention of the monograms in manuscripts linked to
Archbishop Hincmar.
There was no courtly scriptorium at Weissenberg (p. 282) and the
Cologne manuscript of canons Dombibliothek 213 was not copied at
Cologne (p. 257).
There are occasional infelicities of language: »sign of cross« (p.
23). »This monogrammatic practice was also adaptive to changes in
fashion (p. 151). »In the very same capacity, monograms were also
appropriated by the newly established Carolingian dynasty to project its
royal authority« (p. 255). Visualise is always used to mean to make visible,
though it can also mean to form an image of.
Not every reader will share Garipzanov’s belief in a monogrammatic
culture, or in all of the powers he attributes to monograms, but he has
assembled a very great deal of material, and his tenacity in striving to
understand it in all of its complexity is a considerable achievement.
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Eine auf Englisch verfasste Monografie eines polnischen Mediävisten
über das vielleicht ›deutscheste‹ Thema des Mittelalters, das ottonische
Königtum, erweckt große Neugierde, verspricht es doch eine eigene,
wenn man so will zweifach gebrochene Perspektive auf ein sattsam
behandeltes Sujet. Und mehr noch: In der Einleitung (S. 11–44)
formuliert Grabowski insgesamt drei Anliegen, die zwar alle in
einem Zusammenhang mit dem im Titel formulierten Gegenstand
stehen, aber doch auf unterschiedlichen Ebenen anzusiedeln sind
und die man als Historiografiegeschichte, Rezeptionsgeschichte und
Wissenschaftsgeschichte bestimmen könnte.
So geht es ihm, erstens, um eine Auseinandersetzung mit Liudprand
von Cremona, respektive um die von diesem entworfene Anschauung
ottonischer Königsherrschaft. Darüber hinaus soll, zweitens, der
Umgang mit Liudprands Texten im Hochmittelalter am Beispiel
Frutolfs von Michelsberg analysiert werden. Abschließend, drittens,
nimmt Grabowski auch noch die (Quellen-)Interpretationen der
deutschen Geschichtswissenschaft zwischen Reichseinigung und
Jahrtausendwende innerhalb ausgewählter textbooks in den Blick.
Damit wird ein ambitioniertes Programm vorgelegt, bieten doch alle
Gegenstände genug Material für ein eigenständiges Buch, wohingegen
das vorliegende mit 240 Textseiten eher schmal ausgefallen ist.
Damit beginnen die Kritikpunkte. Während das Fehlen einer
einleitenden Explikation der jeweiligen theoretischen Grundlagen der
Zugänge noch mit der vermeintlich besseren Lesbarkeit der Publikation
erklärt werden kann, bleiben viele der angerissenen Aspekte doch
unterbelichtet. Sowohl über die Kennzeichnung von Liudprands Werk als
»Propaganda« (S. 13), über die jeweilige Auslegung (und Abgrenzung)
von Mythos und Narrativ (zum »Mythos« S. 15–19) oder über das
spezifische Erkenntnisziel, zusätzlich die Rezeptionsgeschichte (an
einem Beispiel) einzubeziehen, hätte sich der Rezensent ausführlichere
Erläuterungen gewünscht. Ebenfalls zumindest verkürzt erscheint
die Aussage, die Konstruktion der Ottonen als ›ideale‹ Dynastie durch
Liudprand »has never been thoroughly researched« (S. 13). Gleiches gilt
für die Behauptung, dass in den Diskussionen über die Herrschaftsfolge
Heinrichs I. niemand die Version Liudprands berücksichtigt habe (S. 62).
Noch verblüffter hat man zu diesem Zeitpunkt bereits die
Einschätzung zur Kenntnis genommen, dass es keinen signifikanten
Wandel »in the interpretation of the past« durch die deutsche
Geschichtswissenschaft der zweiten Hälfte des 19. und des 20.
Jahrhunderts gegeben habe und dass »for them the sources were mostly
unimportant, as their reliability was assumed and lacked the basis of
any research or inquiry« (S. 14f.). Eine im Wissen um die vielgestaltigen,
ja uferlosen Diskussionen über die Ottonen, im Wissen um die
Kontroverse(n) über den Quellenwert der ottonischen Historiografie
doch recht eigenwillige Bestandsaufnahme der (deutschen) Forschung.
Diese wird im Übrigen auch durch die in einer Anmerkung beigestellte
Relativierung – selbstverständlich gelte dies nicht für jede Arbeit, jedoch
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seien die »chosen works […] more or less representive and influential« (S.
14, Anm. 19) – in ihrer Zuspitzung nicht treffender. Zumal im weiteren
Verlauf durchaus Unterschiede herausgestellt werden. Und ob man
die 1936 erschienenen Werke von Franz Lüdtke1 und Alfred Thoß2 über
Heinrich I. oder das Buch Heinrich Günters von 19413 über Otto den
Großen als repräsentativ, ob man Hellmut Diwalds Heinrich-Biografie
von 19864 als einflussreich charakterisieren sollte, bleibt gleichsam
fragwürdig; ganz abgesehen davon, diese Werke in eine Reihe mit den
wissenschaftlichen Arbeiten von Waitz über Holtzmann bis Althoff, Keller
und Laudage zu setzen.
Nun ist es keineswegs abwegig, sich mit solcherlei Machwerken
zu befassen, doch ist dies zum einen schon geschehen5 und zum
anderen sind sie eben nicht als genuine Produkte der deutschen
Geschichtswissenschaft zu klassifizieren, da sie im Fach nicht als
ernstzunehmende Diskursbeiträge angesehen werden (und wurden). Als
Beleg für eine bestimmte Ausrichtung einer einheitlichen ›deutschen‹
Ottonenforschung (deren Existenz zunächst einmal nachzuweisen
wäre) können sie nicht herangezogen werden. Wäre es stattdessen
nicht spannender gewesen, anstatt immer wieder Lüdtke und Thoß zu
bemühen, zu denen bereits Carlrichard Brühl das Notwendige gesagt hat,
etwa das Heinrich-Buch von Walter Mohr6 als Kontrastfolie zu benutzen?
Oder Eckhard Müller-Mertens frühen (und gescheiterten) Versuch7, die
Ottonen im Sinne des Historischen Materialismus zu interpretieren?
Dabei geht es nicht darum, Grabowskis Postulat der Kontinuität
zu negieren – es gab (und gibt) gewichtige Fortschreibungen von
problematischen Positionen –, doch worin liegt der Gewinn einer
derartig absoluten Pauschalität? Zumal man mit dem gleichen
Recht eine Geschichte des Wandels der Interpretationsmuster
schreiben (und belegen) könnte. Die Beobachtung, dass jeder Autor
unterschiedliche Schwerpunktsetzungen vornimmt und dass die
jeweilige ›Zeitgebundenheit‹ eine Rolle spielt, ist überdies nicht neu
(und widerspricht in einem gewissen Sinne der Kontinuitätsthese).
Der Forschung zudem abzusprechen, die Quellen ernst zu nehmen
(»For modern authors what was written in the tenth century is not
important«, S. 239), um auf der anderen Seite zu kritisieren, diese
reproduziere die Mythen des 10. Jahrhunderts, ist nicht nur ebenfalls
widersprüchlich, sondern verwischt darüber hinaus den kategorialen
Unterschied zwischen mittelalterlicher Historiografie und (moderner)
Geschichtswissenschaft. Die mehrfach aufgezeigte Tendenz, Widukinds

1 Franz Lüdtke, König Heinrich I., Berlin 1936.
2 Alfred Thoß, Heinrich I. (919-936). Der Gründer des ersten deutschen
Volksreiches, Goslar 1936.
3 Heinrich Günter, Kaiser Otto der Große, Stuttgart, Berlin 1941.
4 Hellmut Diwald, Heinrich der Erste. Die Gründung des deutschen Reiches,
Bergisch Gladbach 1986.
5 Vgl. etwa: Frank Helzel, Ein König, ein Reichsführer und der Wilde Osten.
Heinrich I. (919-936) in der nationalen Selbstwahrnehmung der Deutschen.
Bielefeld 2004.
6 Walter Mohr, König Heinrich I. (919–936). Eine kritische Studie zur
Geschichtsschreibung der letzten 100 Jahre, Saarlouis 1950.
7 Eckhard Müller-Mertens, Das Zeitalter der Ottonen. Kurzer Abriß der politischen
Geschichte Deutschlands im 10. Jahrhundert, Berlin 1955.
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Sicht der Dinge zu folgen und die anderen Historiografen nur selektiv
hinzuzuziehen, hätte hingegen einer tiefergehenden Prüfung bedürft.
Für das primäre Anliegen, Liudprands Konstruktion eines dynastischen
Idealtyps aufzuzeigen, bieten die unsystematischen Verweise dagegen
wenig Mehrwert.
Ein weiteres Problem schließt sich an. Da Grabowski sein Buch
thematisch gegliedert hat – er untersucht zunächst »The Making of a
King« am Beispiel Heinrichs I. und Ottos des Großen (S. 47–105), der
anschließende Teil handelt vom »King and his Kingdom« und beschäftigt
sich vornehmlich mit den Aufständen gegen Otto den Großen (S. 107–
193) und zuletzt geht es unter der Überschrift »War against Heathens
as a Road to Empire« um die militärischen Zusammenstöße mit den
Ungarn (S. 197–235) – stehen seine drei Zugänge jeweils unvermittelt
und ohne weitere Trennung nicht nur nebeneinander, sondern gehen
regelrecht ineinander über. Insbesondere die jeweils auf einzelne
Absätze und wenige Sätze beschränkte Deskription der Verarbeitung
Liudprands durch Frutolf mutet hier ein wenig beliebig an. Die immer
wieder eingestreuten Vergleiche mit historiografischen Werken aus
anderen Zeiten und Räumen, in denen ähnliche Topoi zu finden sind,
bieten demgegenüber durchaus interessante Seitenblicke.
Weiterführend sind auch die Ausführungen zu Liudprand selbst.
So sei das zentrale Motiv für die Herrschaftsfolge Heinrichs I. die
Stilisierung des neuen Königs als rex renitens, bei derjenigen Ottos biete
Liudprand ein symbolisches Narrativ, ohne den neuen König jedoch in
eine karolingische Traditionslinie zu setzen; im Zusammenhang mit den
Aufständen sei es Liudprand dann um die Religiosität Ottos gegangen,
während er die Erfolge gegen die Ungarn dazu genutzt habe, Heinrich
und Otto von den erfolglosen Königen in anderen nachkarolingischen
Räumen abzuheben und als einzige Beschützer der (europäischen)
Christenheit zu stilisieren. Im Gegensatz zu Widukind, der mehr an einer
Beschreibung der konkreten Ereignisgeschichte interessiert gewesen sei,
habe Liudprand folglich »a more ideological approach« verfolgt (so etwa
S. 163).
Positiv gewendet liegt damit eine konzentrierte Diskussion des
Geschichtswerkes Liudprands vor, das immer wieder auch auf die
anderen zeitgenössischen wie späteren Historiografen rekurriert und
gewisse Einseitigkeiten (oder Widukindbezogenheiten) der deutschen
Mediävistik sichtbar macht. Als englischsprachiges Werk, dem an der
einen oder anderen Stelle jedoch ein aufmerksameres Lektorat der
deutschsprachigen Zitate und Literaturtitel nicht geschadet hätte,
ohne überbordenden Anmerkungsapparat richtet es sich an einen
großen Leserkreis, der sich mit einigen klassischen Problemfeldern
der (deutschen) Mittelalterforschung vertraut machen kann. Doch
all diejenigen, die die Mannigfaltigkeit der Positionen oder die
grundsätzliche Wissenschaftsgeschichte des Fachs nicht übersehen,
werden dabei mit einigen Gewissheiten konfrontiert, die die Fachwelt
wohl anders sähe.
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Philippa Hardman, Marianne Ailes, The Legend of
Charlemagne in Medieval England. The Matter of France in
Middle English and Anglo-Norman Literature, Cambridge
(D. S. Brewer) 2017, XIV–476 p., 5 b/w ill. (Bristol Studies in
Medieval Cultures), ISBN 978-1-84384-472-3, GBP 60,00.
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Following the release of »Charlemagne and his Legend in Early Spanish
Literature and Historiography«1 and »The Charlemagne Legend in
Medieval Latin Texts«2, this volume becomes the third of the project
»Charlemagne: A European Icon«. The books in this project focus on
the medieval reception of the Charlemagne myth in diverse linguistic
communities and geographical areas. Though belonging to the same
series, each is organized differently. The former two have individually
authored chapters. Marianne Ailes and Philippa Hardman, instead, are
co-authors as they have been in the past3.
Without a doubt, this volume devoted to Middle English and AngloNorman versions of insular narratives within the »Cycle du roi«, »The
Legend of Charlemagne in Medieval England« will be useful to scholars
considering the reception of the »Cycle du roi« in these vernaculars. The
book opens with an Introduction (p. 1–31), where the authors explain that
their »aim [is] to trace the relation of the insular Matter of France texts
[…] to the cultural and political concerns of their own times, and to ask
what and how legends of an imagined Carolingian past contributed to the
self-image of fourteenth- and fifteenth-century readers in England« (p.
9). Notably, the insular translators and remanieurs limited their choice
of chansons de geste to the figures of Charlemagne, Roland, and Oliver
opposing Saracen enemies. Therefore, this volume explores three groups
of texts: the Roncevaux material (i. e. »Chanson de Roland« and the
»Pseudo-Turpin Chronicle«), »Fierabras« (including »La Destruction de
Rome«), and »Otinel« (as well as some responses to the Matter of France).
Advanced students and scholars will find extensive background on
the circulation, development, and appropriation of the Charlemagne
material in England in the first chapter, »Acculturating Charlemagne:

1 Matthew Bailey, Ryan Giles (ed.), Charlemagne and His Legend in Spanish
Literature and Historiography, Cambridge 2016 (Bristol Studies in Medieval
Cultures).
2 William J. Pukis, Matthew Gabriele (ed.), The Charlemagne Legend in Medieval
Latin Texts, Cambridge 2016 (Bristol Studies in Medieval Cultures).
3 See, for instance, Philippa Hardman, Marianne Ailes, How English are the
English Charlemagne Romances?, in: Neil Cartlidge (ed.), Boundaries in Medieval
Romance, Cambridge 2008, p. 43–55; Philippa Hardman, Marianne Ailes,
Crusading, Chivalry and the Saracen World in Insular Romance, in: Rosalind Field,
Phillipe Hardman, Michelle Sweeney (ed.), Christianity and Romance in Medieval
England, Cambridge 2010, p. 45–65; Philippa Hardman, Marianne Ailes, Texts in
Conversation: Charlemagne Epics and Romances in Insular Plural-Text Codices, in:
Taluka Radulescu, Margaret Connolly (ed.) Insular Books. Vernacular Miscellanies
in Late Medieval Britain, London 2015, p. 31–47.
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The Insular Literary Context« (p. 32–109). Despite of its relative length,
the organization of the chapter is helpful. The first section, begins
considering the circulation, reception, and ownership of chansons de
geste in general and those of Charlemagne, in particular; followed by
information on the possession of chronicles and pseudo-chronicles in
Britain. Dealing with the insular narrative developments, the second
section starts with some generalities about the chanson de geste in Britain
and its particular characteristics: their brevity and tight structure, as
well as their »more clerical rhetoric« (p. 67). The last section in this
chapter turns to the Matter of France in Middle English and the generic
consideration as romances, result of the »horizon of [writerly and
readership] expectations« (p. 85). After pondering the verse forms and
structure of these narratives, the chapter ends elaborating on the issue
of national identity and coherence in the Middle English Charlemagne
romances.
»Charlemagne ›Translated‹: The Anglo-Norman Tradition« (p. 110–
155) and »Charlemagne ›Appropriated‹: The Middle English Tradition« (p.
156–220) function as twin chapters, before examining the three main
textual groups. Organized with a parallel structure, these two chapters
first deal with the basic themes and concerns in each linguistic tradition
and then provide a thorough description of each surviving witness in
chronological order, including their ownership and patronage. Though
both chapters consider similar themes and thematic concerns (religious
conflicts between Christians and Saracens, the role of religious objects
and places, and the representation of monarchy), only Chapter Two
separates this part into distinct thematic sections.
Perhaps the most compelling chapters in this book provide a detailed
analysis of the Charlemagne texts that were produced in Britain: »ReImagining the Hero: The Insular Roland and the Battle of Roncevaux« (p.
221–263), »Re-Presenting Otherness: The Insular ›Fierabras‹ Tradition« (p.
264–345), and »Re-Purposing the Narrative: The Insular ›Otinel‹
Tradition« (p. 346–401). Instead of focusing on the language in which they
were written or their audience, these three chapters study diachronically
these narratives and point to the diverse modifications performed to the
texts.
Of course, in dealing with the matter of Roncevaux, in Chapter Three
the authors first consider the Oxford »Roland« and the Middle English
»Song of Roland«. Hardman and Ailes assert about these that, though
difficult to assess the alteration from a possible ur text in the case of the
»Roland«, there is an evident »incorporation of some specifically insular
concerns« (p. 263). The second part of this chapter turns to the chronicles
(the Anglo-Norman and Middle English renditions of the »PseudoTurpin Chronicle«, including William Caxton’s »Charles the Grete«), which
demonstrate »continued engagement with religious practice and chivalric
concerns« not as apparent in continental versions (p. 263).
Similarly, Chapter Four contemplates the vernacular adaptations of
»Fierabras«. Organized in three main sections, the authors begin looking
into the Vulgate tradition of this text and compare the British versions
to the French4. The second section explores the insular additions and
responses to »Fierabras«, particularly in terms of »La Destruction de

4 The standard edition today is: Marc Le Person (ed.), Fierabras. Chanson de geste
du XIIe siècle, Paris 2003 (Les classiques français du Moyen Âge, 142).
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Rome« as a textual prequel. The chapter ends with the Abbreviating
tradition of the insular »Fierabras«, which is first found in a single
manuscript in langue d’oïl but will become substantial in Britain. Hardman
and Ailes reach important conclusions here: insular adaptors not only
transform the chanson de geste into romances, they were also »skilled in
the art of abbreviatio« (p. 291). In other words, the generic adaptations
and omission of repetitions (common in chansons de geste) contribute to an
»increased narrative momentum« (p. 318).
The last of these three chapters centres on the »Otinel« insular
tradition. While the versions of this text are scant (one almost complete
witness and two fragments in Anglo-Norman), Ailes and Hardman
explain that there was »a wider circulation than this sparse corpus might
suggest« together with narrative responses to other texts belonging to
the »Cycle du roi« (p. 346). This chapter also includes three independent
romances in Middle English that are in conversation with »Otinel«.
Besides the characteristic abbreviatio and heightened emphasis on
Christendom’s role (instead of France’s) in this textual tradition, the
authors demonstrate that »Otuel« presents innovations that appear to
»maximize the educational impact of the story« (p. 367). Chapter Six
ends considering three different Middle English Charlemagne romances:
»Roland and Vernagu«, loosely based on the »Pseudo-Turpin Chronicle«;
and »Sege of Melayne« and »Rauf Coilyear« that have no known sources
in the Matter of France. These three texts, in brief, demonstrate the full
appropriation of the Charlemagne motif in England.
In lieu of a conventional Conclusion (p. 402–411), Hardman and
Ailes examine the limited afterlife of the English Charlemagne tradition.
During the 17th and 18th century, the authors comment, most references
to Charlemagne and Roland stemmed from a translation of Ludovico
Ariosto’s »Orlando Furioso«. Some interest in these characters is rekindled
during the early 19th century as »rewriting [of] heroic literature for young
British readers« (p. 405). The authors point to the Franco-English rivalry
as possible deterrent for a more robust post-medieval reception of
the Matter of France. Yet, in the Middle Ages, the appropriation of the
Matter served a specific agenda, within a »wider identity and concerns
of Christendom« (p. 411). Charlemagne in medieval times and today still
attracts scholars and readers of diverse age groups. Not all will be the
audience of this volume. Despite its perhaps daunting length, this is an
essential study for those interested in the Charlemagne legend.
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Reto Heinzel, Theodor Mayer. Ein Mittelalterhistoriker im
Banne des »Volkstums« 1920–1960, Paderborn, München,
Wien, Zürich (Ferdinand Schöningh) 2016, 311 S., ISBN
978-3-506-78264-9, EUR 39,90.
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Issu d’une Dissertation de l’université de Lucerne, ce livre est consacré à
une figure-pivot de la médiévistique allemande du siècle dernier, Theodor
Mayer (1883–1972). L’auteur démontre l’étroite relation qui existe entre
l’œuvre et l’action scientifique d’un homme et ses idées politiques qui
l’ont conduit à voir dans le »Troisième Reich« la réincarnation en quelque
sorte parfaite d’un état médiéval fondé sur la Gefolgschaft, elle-même
conçue comme une sorte d’essence de la germanité éternelle. Theodor
Mayer était né le 24 août 1883 d’un père médecin de campagne, non
loin de Braunau en Autriche, à proximité immédiate de la frontière
allemande, une origine qui influera certainement sur sa vision »grandallemande« de l’histoire.
Son amitié avec un fils de Julius Ficker l’avait mis en relation avec cette
importante figure de l’historiographie du XIXe siècle ainsi qu’avec le futur
gendre de Ficker, Alfons Dopsch, autre grande figure de la médiévistique
du premier XXe siècle; c’est probablement ce qui le décida à des études
d’histoire principalement menées à Vienne au sein du renommé Institut
für Österreichische Geschichtssforschung. Après une Dissertation sur
les relations commerciales des villes de Haute Allemagne avec l’Italie,
soutenue en 1905 sous l’égide de Dopsch, il s’engage brièvement dans
une carrière d’archiviste puis devient professeur à l’université allemande
de Prague, un lieu où ses penchants au nationalisme pangermanique ne
pouvaient que s’exacerber.
Dans un débat critique avec les thèses de Karl Bücher, il développe
l’idée d’une »Volkswirtschaft« comme concept englobant permettant
de mettre en valeur l’unité organique, à la fois économique, culturelle et
politique, qui caractérise le développement d’une communauté formée
sur une base ethnique, au-delà des intérêts individuels de ses membres.
Il rejoint sur cette base les efforts que des historiens, géographes et
linguistes développent de manière interdisciplinaire, d’abord à Leipzig
dans le sillage de Karl Lamprecht, pour mettre en valeur l’œuvre culturelle
décisive des Allemands dans l’histoire de l’est de l’Europe; Mayer se
concentre sur l’étude du peuplement allemand dans la région dite des
Sudètes.
Après avoir accepté en 1930 un Ruf à l’université de Gießen, ses
intérêts scientifiques évoluent sans rupture vers le développement d’une
Verfassungsgeschichte capable de documenter sur une base scientifique
l’affirmation du peuple allemand dans l’histoire. Il suit parallèlement,
d’abord avec un certain scepticisme puis avec un intérêt croissant,
l’ascension du NSDAP: l’arrivée au pouvoir d’Hitler met peu de temps
à le convaincre de ses bienfaits; il y voit un aboutissement de l’histoire
séculaire de l’Allemagne dont le peuple a trouvé son Führer. Il rejoint
au premier semestre 1934–1935 l’université de Fribourg-en-Brisgau sur
la chaire d’histoire médiévale laissée vacante par Hermann Heimpel.
Son thème principal est désormais l’appartenance de toute l’ancienne
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Alemannie médiévale au Volkstum allemand. Il prend la direction en
1935 d’un Alemannisches Institut rapidement rebaptisé Oberrheinisches
Institut et qui, sur le modèle de l’Institut für Geschichtliche Landeskunde
der Rheinlande fondé à Bonn en 1920, entreprend d’explorer et de
mettre en valeur dans un travail interdisciplinaire tous les aspects de la
germanité des pays rhénans.
Il assure de plus, depuis cette même année 1935, la direction de la
Westdeutsche Forschungsgemeinschaft qui regroupe et coordonne
les différents instituts chargés à l’Ouest de l’Allemagne de mener des
activités scientifiques au service de la défense de la germanité. D’âpres
luttes de pouvoir avec d’autres figures de la constellation nationalesocialiste fribourgeoise le conduisent toutefois, à l’automne 1938, à
prendre la chaire d’histoire médiévale de l’université de Marbourg
qu’Edmund E. Stengel avait libérée pour assumer à Berlin la présidence
des Monumenta Germaniae Historica. Il en devient le recteur un an plus
tard, après qu’il s’était vainement proposé, à l’âge de 56 ans, pour servir
activement dans la guerre qui venait d’éclater.
Il s’engage d’autant plus résolument dans le combat intellectuel
au service d’une vision allemande de l’histoire de l’Europe qui doit
accompagner et soutenir l’effort de guerre de l’Allemagne nazie. Il prend
en 1943 la présidence des Monumenta Germaniae Historica abandonnée
par Stengel et il s’emploie notamment fortement, mais en vain, à faire
créer à Paris un institut historique allemand qui serait subordonné à son
autorité de président du Reichsinstitut des MGH; il cherche également à
établir coûte que coûte une collaboration avec les historiens suisses tout
en menant une âpre polémique avec l’historien suisse Karl Meyer au sujet
des débuts de la confédération suisse.
Au début 1944, il organise parallèlement le déplacement des MGH
et de leur bibliothèque de Berlin au château de Pommersfelden où
arrivent également les fonds de la bibliothèque de l’Institut allemand
de Rome. Il est aussi chargé pendant toute la période de la guerre de
coordonner le domaine du Moyen Âge dans le cadre de la mobilisation
des sciences humaines au service de l’effort de guerre dirigée par la
Deutsche Forschungsgemeinschaft; il organisera ainsi sept colloques
scientifiques, le dernier en 1945 à Braunau!
Son œuvre scientifique durant ces mêmes années est de plus en plus
orientée vers la démonstration du rôle hégémonique et structurant
du Reich allemand dans l’Europe du Moyen Âge, ce qui justifie la place
revendiquée par l’Allemagne nazie au sein de la »nouvelle Europe« qu’elle
veut construire. La capitulation le laisse désemparé à Pommersfelden; il
craint la »ruine de la science« (Untergang der Wissenschaft) et notamment
la fin du grand projet d’une histoire de l’œuvre historique séculaire
accomplie par le peuple allemand.
Arrêté au début septembre 1945 par les Américains, il est interné
jusqu’en juin 1946 au camp de Hammelburg. Il vit sa destitution de
la présidence des MGH comme une humiliation personnelle et la
réorganisation de cette institution, en dépit de ses protestations,
s’effectue sous un nouveau président, Friedrich Baethgen, en dehors
de lui et même contre lui. Sa situation personnelle reste par ailleurs
précaire. Simplement qualifié de »Mitläufer« et ainsi lavé du soupçon de
participation active au régime nazi par le jugement de la Spruchkammer
du 22 septembre 1947, il y voit la confirmation du fait qu’il aurait toujours
conservé une attitude strictement scientifique et n’aurait jamais accepté
la politisation de la recherche historique.
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Profondément amer, il ne cesse de réclamer réparation pour le tort
qu’il aurait subi et multiplie les attaques contre tous ceux qu’il accuse
de l’avoir trahi; il s’efforce inlassablement de démontrer la prétendue
intégrité scientifique dont il ne se serait jamais départi, et même l’esprit
de résistance dont il aurait fait preuve face aux dignitaires et bureaucrates
nazis. Sa traversée du désert se termine lorsqu’il prend en 1951 la
direction à Constance d’un nouveau Städtisches Institut für Landeskunde
de la région du lac de Constance. Ses qualités d’organisateur, son
entregent et la reprise des méthodes expérimentées avec succès dans
le cadre de ses fonctions antérieures lui permettent de faire de cette
institution un centre décisif dans la renaissance de la médiévistique
allemande, bien au-delà de l’ancrage régional primitivement prévu.
Le nom de Konstanzer Arbeitskreis, adopté en 1958, traduit cette
transformation. Autour d’un noyau dur constitué par les anciennes
relations de l’époque antérieure qui lui étaient demeurées fidèles, il
pratique une large ouverture à de nouveaux venus souvent jeunes; les
thèmes des colloques biannuels restent ceux de la Verfassungsgeschichte
développée avant la guerre autour de la genèse et de l’affirmation des
structures sociales et politiques du Reich allemand au cours d’une vaste
époque allant de la Völkerwanderung et des Carolingiens aux Staufen.
Ses travaux personnels sont également au service d'une histoire de la
création par le peuple allemand d’un État allemand que la catastrophe
du pseudo »Troisième Reich«, bien loin de la rendre obsolète, n’aurait
fait que rendre plus urgente. Il meurt en 1972, quatre ans après avoir pris
véritablement sa retraite.
L’excellent livre de Reto Heinzel éclaire ainsi une phase sombre de
l’historiographie allemande à travers la biographie intellectuelle d’un
de ses principaux acteurs. Reste une question: aucun historien d’aucune
époque n’échappe au Zeitgeist sans pour autant que son œuvre s’y réduise
forcément totalement. À coup sûr les écrits de Theodor Mayer n’ont pas
seulement été le reflet de l’esprit d’une époque mais, comme ce livre le
montre de manière irréfutable, leur auteur a aussi été le propagandiste
engagé d’une idéologie totalitaire et raciste qu’il n’a jamais véritablement
reniée. Son œuvre scientifique n’est-elle cependant que cela?
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Elmar Hochholzer (Hg.), Die Necrologien der Abtei Hersfeld,
Wiesbaden (Harrassowitz Verlag) 2018, XVIII–206 S., 38
Tafelseiten, zahlr. Ill. (Monumenta Germaniae Historica.
Libri memoriales et Necrologia. Nova series, 10), ISBN
978-3-447-10955-0, EUR 125,00.
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Fondée au VIIIe siècle, en Hesse, brûlée en 1038, puis reconstruite et
à nouveau brûlée en 1761 pendant la guerre de Sept Ans, l’abbaye
d’Hersfeld a laissé des ruines qui comptent parmi les ruines médiévales
les plus importantes d’Allemagne, à l’égal de celles de Jumièges en
France. C’est dans cette abbaye qu’était conservé le plus ancien manuscrit
de la »Germanie« de Tacite, du milieu du IXe siècle, emporté à Rome
entre 1451 et 1455 puis perdu, heureusement après avoir été copié,
à l’exception d’un cahier. Les documents nécrologiques de l’abbaye,
qui remontent au XIIe siècle, n’ont guère connu un sort meilleur que la
»Germanie« de Tacite. Ce que l’on en connaît vient d’être publié dans
le dernier volume (X) des »Libri memoriales et Necrologia« des MGH,
le premier texte à partir de copies prises au début du XXe siècle par des
érudits, Gustav Konnecke et Karl Eugen Hörger, le second grâce à deux
bonnes photographies de son unique feuillet datables de 1932 et des
copie des mêmes érudits; le troisième enfin, un calendrier-nécrologe,
acéphale, est conservé en original à la bibliothèque universitaire de Kassel
(2 Ms. theol. 55, fol. 1v–5v), et peut du coup faire l’objet, en annexe, d’une
reproduction intégrale en couleurs.
Les deux plus anciens textes (A et B) s’apparentent en fait à des Libri
memoriales. Le premier était conservé sur deux feuillets avec cinq colonnes
au recto et au verso du premier et deux colonnes au recto et au verso du
second feuillet, le tout rassemblant 600 noms, liste s’ouvrant avec les
papes Clément [II], Pascal [II] et Honorius [II], suivis par les empereurs, en
commençant avec Charlemagne, Karolus Imperator, en capitales, suivi
de Dagobert …, jusqu’à Otton [III], puis les archevêques et les évêques
(nos 15–26), les abbés (nos 27–91), puis les clercs, moines, prêtres diacres,
acolythes, laïcs, et des noms dépourvus de qualité (nos 92–600), aux fol.
1v et 2rv, mais sans qu’il y ait un ordre strict, ainsi une Agna imperatrix (no
398) entre une veuve et une recluse. On relève aussi quelques mentions
analystiques (nos 414–419, 423–426). Les remarques des deux érudits qui
ont copié ce texte sont données en apparat critique.
Le second offre une présentation tout à fait caractéristique (un feuillet,
recto seul), avec un texte dans ce décor d’arcatures propre à plusieurs
Libri memoriales des IXe–XIIe siècles, avec quatre colonnes, dont le voutain
des deux premières figure deux couples de religieux en buste (objet de
la seconde photographie conservée, avec les premières lignes du texte).
La première colonne est réservée aux abbés d’Hersfeld (nos 1–25), de
Fulda (nos 26–54), puis à des abbés dépourvus de qualification (nos 55–81).
Les colonnes 2–4 renferment des noms en suivant l’ordre du calendrier
(nom des mois seuls), présentation assez exceptionnelle, avec cette
qualification presbiteri ou diaconi (nos 82–421), les nos 302–322 ayant été
ajoutés au bas de la première colonne, pour des raisons de place. La fin
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de la 4e colonne contient des souverains, <Reg>es, en commençant avec
Constantin, et quelques additions (nos 422–457). On remarque en toute
fin de colonne cette notice Gerlahus pr. s(cripsit).
Le troisième texte (C) est un simple calendrier, acéphale (le premier
feuillet – janvier-février – manque), accompagné des vers égyptiaques,
des termes des fêtes mobiles liées à Pâques, des données zodiacales, mais
dépourvue de toute mention liturgique. Il s’agit en fait d’un martyrologe
abrégé et non d’un calendrier liturgique comme le laisse entendre
l’auteur, avec de un à six saints par jour, dont des groupes de martyrs,
sans un seul jour vide, qui aurait mérité une étude spécifique. Le texte
dérive pour partie du martyrologe d’Adon, avec des saints introduits par
Usuard. Il est très proche pour le fond du martyrologe de Saint-Emmeran
de Ratisbonne composé vers 1036 (ms. I 2 2° 8 de la bibliothèque
universitaire d’Augsbourg publié par Eckard Freise et Dieter Geuenich en
1986, MGH Libri memoriales, NS, 3).
Les fins de ligne d’un certain nombre de jours sont accompagnées
d’obits, 82, généralement limités au nom du défunt, surmonté de
sa qualité d(iaconus), p(resbiter), c(on)v(ersus), mo(nachus), ep(iscopu)s,
archiep(iscopu)s, abb(as) …, certain noms étant suivis de la mention n(ostre)
c(congregationis). On retiendra le 10 janvier Buchartus inclusus, le 9
octobre un Guntherus mo(nacus) heremita. Quelques rares noms d’abbé ou
de moines sont suivis de celui de leur maison d’origine, ainsi le 10 mars
Cuonradus abbas salu(eldensis) ou le 26 juin Heimo pr(esbiter) et mo(nachus)
Hasung(ensis). Ce dernier nécrologe fait l’objet d’une double édition: avec
le calendrier, mois par mois, puis noms seuls à la suite.
Une grande partie du volume (p. 95–189) est consacrée au
commentaire des noms de personne, texte par texte, en suivant
l’ordre d’inscription des noms. Les notices peuvent être parfois assez
développées, mais elles se réduisent le plus souvent à une ligne, souvent
même suivie d’un point d’interrogation, comme (A 9) »Bezelinus,
Priestermonch von? Hersfeld, † 2.1«. Les noms du ms. A se retrouvant
pour la plupart dans B, les noms sont suivis dans ce cas de la double
référence, les commentaires de B renvoyant au texte de A et ceux de C
éventuellement à A. L’annotation renvoie avant tout aux trois volumes
de la »Klostergemeinschaft« de Fulda, aux nécrologes de Saint-Emmeran
de Ratisbonne, Saint-Michel d’Hildesheim et Tegernsee, publiés dans les
deux séries des »Necrologia« des MGH.
L’édition est terminée par deux index: p. 192–197, une liste des
»grands«, rois et empereurs, ducs et comtes, papes, archevêques
et évêques en suivant l’ordre alphabétique des diocèses concernés,
abbés d’Hersfeld, de Corvey, de Fulda, autres abbés, soit 18 abbayes
généralement représentées par un seul abbé, neuf abbés n’ayant pu
être localisés, enfin liste des batailles (huit). Les pages 198–206 sont
consacrées à l’index alphabétique des noms de personne et de lieu.
L’édition est précédée d’une importante introduction codicologique
et historique. La présentation de chaque manuscrit – ou des copies qui
en conservent le texte –, est suivie d’un commentaire sur les personnes
identifiables, plus développé pour le ms. A, d’autant que la plupart des
noms qu’il renferme se retrouvent dans les autres. Un simple tableau de
concordance aurait suffit pour tous ces noms de défunts dont on sait rien,
sinon qu’ils sont peut-être des moines d’Hersfeld, et économisé beaucoup
de place.
Il faut bien sûr s’attarder sur tous les noms qui ont pu être identifiés,
avec plus ou moins de certitude, principalement ceux de dignitaires,
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évêques et surtout abbés d’Hersfeld d’abord, mais aussi de Fulda et de
Corvey, deux grandes abbayes impériales d’égale importance, à partir
d’autres sources, comme les Libri memoriales, les annales nécrologiques
de Fulda et les documents diplomatiques et l’on doit bien sûr regretter
la perte des annales de l’abbaye d’Hersfeld. On peut approcher ainsi
le réseau de confraternité, le réseau mémoriel de l’abbaye, faute de
disposer d’actes de confraternités et voir la place tenue notamment par
les abbayes de Fulda, Tegernsee, Saint-Emmeran de Ratisbonne, SaintMichel d’Hildesheim (une carte eut été la bienvenue).
Ces documents nécrologiques ne sont certes pas les plus importants
de la documentation conservée en Allemagne, mais leur publication
apporte une pierre supplémentaire à la connaissance des réseaux de
confraternités monastiques des XIe–XIIe siècles.
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Tobias Kanngießer, »Hec sunt festa que aput nos
celebrantur«. Der Liber Ordinarius von Sankt Cäcilien,
Köln (1488), Siegburg (Verlag Franz Schmitt) 2017, 447 S.,
30 Abb. (Studien zur Kölner Stadtgeschichte, 44), ISBN
978-3-87710-460-6, EUR 34,90.
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Tobias Kanngießer has produced a splendid critical edition of an
interesting liturgical text. He completed this project as his doctoral
dissertation in medieval church history with the Catholic theological
faculty at the Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn under
Prof. Dr. Gisela Mischiol. As Doktorand he also worked in the Arbeitsstelle
für Theologische Genderforschung directed by Mischiol and in the
Arbeitskreis of tour guides at the Museum Schnütgen (housed in St. Cecilia
itself since 1956), which provided valuable research contexts for his
dissertation project. This published version is slightly revised and includes
an expanded index.
In the origins of this volume we find yet another consequence of the
collapse of Cologne’s Stadtarchiv in 2009, which has inhibited many
a dissertation proposal in the intervening years. The rich Stadtarchiv
collections of St. Cecilia (HASK Bestand 207 Sankt Cäcilien and Bestand
270 Kloster Weiher) include antiphonary, missal, prayer books, litanies,
diurnals, Totenbücher, and statute books, but these were now mostly
available only in poor quality and often just unreadable microfilm. This
catastrophe forced Kanngießer to abandon his planned study of relations
between the women’s cloister of St. Cecilia and the adjoining parish
church St. Peter (the ensemble of cloister and parish churches was quite
common in medieval Cologne, with this one being the last surviving
example).
A viable alternative presented itself by the unintended consequences
of modern antiquarian interests: a Liber Ordinarius from the year 1488
had survived from St. Cecilia and is now owned by the Staats- und
Universitäts-Bibliothek Hamburg (cod. scrin. 94), and thus was not
among the ruins of the Cologne Stadtarchiv. So, through a rather
circuitous route, another chapter in the history of medieval Cologne has
now been published.
Rather than providing extensive textual or historical footnotes as
part of an apparatus criticus, Kanngießer has provided a comprehensive
162-page introductory commentary with chapters on (a) the history of
St. Cecilia as a cloister first for noble canonesses and then for reformed
Augustinian canonesses, (b) the Liber Ordinarius itself (authorship,
description of contents, scripts, binding, ownership, etc.), (c) other
archival sources used to illuminate the text, (d) on the liturgy of the Liber
Ordinarius, and (e) on the individuals and officials named in the text.
Significant insights into Cologne’s religious and social history emerge
from this liturgical text. In decline since its 13th-century height as a
community of noblewomen, by 1474 St. Cecilia was only inhabited by an
aged abbess (Elisabeth von Reichenstein) and one novice. It was ripe for
reform, and occasion was provided when a community of Augustinian
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burgher women, recently influenced by the Windesheim reform
movement, suffered the dismantlement of their cloister outside the walls
of the city (it had been dedicated to St. Mary and known as »Weiher« or
Ad Piscinam) as a result of the Neuss War (a. k. a. the Burgundian War) of
1474–1475. The Augustinian canonesses at first found a hostile reception
as refugees in the city, and their relocation after a year of vagrancy to the
empty St. Cecilia in the summer of 1475 was resisted by the aristocratic
abbess Elisabeth von Reichenstein until her dying day.
Yet in time the Weiher canonesses did assimilate into both St.
Cecilia and the city as a whole. They did so by integrating their reformed
Augustinianism with a full embrace the traditions of the city’s vast
community of patron saints, such as the bishop-saint Evergislus whose
body had been translated into St. Cecilia’s own crypt back in the 9th
century. As reformed canonesses they had also incorporated a monastic
commitment to communal liturgical prayer, and once a flood of
remodeling patronage from city and pilgrims (1475–1483) had enabled
the restructuring of the sanctuary to enable such canonical prayers, the
need for a new Liber Ordinarius was apparent in 1488, after 13 years in
their new home within the city walls. The Liber can also be understood
as part of the reforming process attendant with the renewal of St. Cecilia
under Augustinian canonesses, since it followed directly after the death
of the recalcitrant abbess Elisabeth in 1486 and the 1487 renewal statutes
for a now fully Augustinian community.
We also learn the name of the author and of her Cologne context.
Goetgine Busschop self-identifies as the author of the Liber Ordinarius in
the colophon and then describes herself as a dedicated Augustinian and
the prioress of the cloister »worthy of honor«. Her sense of honor came
not only from her leadership role in the convent, but also from her family
of origin. Goetgine’s father Johannes Busschop was a famous burgher
who led the city defenses at its imposing Hahnenpforte. His was a »new
family« which had risen to wealth and prominence after the regime of
old-line Geschlechter families had been removed from civic hegemony
in 1396. There were many males of the Busschop family in the Rat (City
Council) and Schöffen colleges (lay assessors and judges) in both the
electorate and civic courts.
Goetgine had three sisters who were also leading religious lives in
Cologne: Stingin as a Franciscan conventual in St. Agatha while Engin
and Lisbeth were Cistercian nuns in St. Mariengarten/St. Maria ad Ortum.
As prioress, Goetgine oversaw liturgical singing and reading in the daily
offices, which made her the key person to produce the Liber Ordinarius. Yet
her production of the Liber also indicates to us the level of Latin literacy,
liturgical knowledge, and communal authority possessed by burgher
class women in Cologne in the era after the fall of the Geschlechter regime.
It is this kind of illuminating historical research that gives contextual
meaning to the text, whose editing is consistent, clearly indicated, and
well documented over an additional 163 pages.
Of special interest are the detailed sections of the text describing the
feast days of the cloister’s patron saints (St. Cecilia: 22 November, St.
Everlislus: 24 October, Translatio of St. Evergislus: 28 March, St. Paulinus
Levita: 4 March, Translatio of St. Paulinus Levita: 6 August) and describing
the public processions performed throughout the liturgical year (Sundays
in Eastertide, Rogation Days, Feasts of the Ascension, Corpus Christi,
Purificatio Mariae, and St. Mark), as these were the points in liturgical time
when the cloistered women of St. Cecilia both reiterated their distinctive
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communal identity and then folded it into the larger ritual life of the
city itself. Begun in the 9th century, reformed in the late 15th century
by a new community of Augustinian canonesses (themselves formed
originally in 1198), St. Cecilia had in spite of unpromising beginnings
succeeded in reform such that by as soon as 1480 the community had
swelled to 80 conventuals. It would continue as a canonical house until
being secularized in 1802.
This monograph appears as volume 44 of the venerable series
»Studien zur Kölner Kirchengeschichte« produced by the Historisches
Archiv des Erzbistums Köln, which also provided significant financing. In
keeping with the tradition of high quality volumes in this series, Tobias
Kanngießer has benefitted from a sizeable volume enabled by a very
readable font size, clean page layout, solid binding stitching, and no less
than thirty plates of exceptionally attractive color photographs. This is a
worthy new volume to the series, and one that will be of interest not just
to liturgical scholars.
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Rodolphe Keller, Laury Sarti (dir.), Pillages, tributs, captifs/
Plünderungen, Tributzahlungen und Gefangennahmen.
Prédation et sociétés de l’Antiquité tardive au haut Moyen
Âge/Die Aneignung von fremdem Eigentum von der
Spätantike zum frühen Mittelalter, Paris (Éditions de la
Sorbonne) 2018, 214 p., 3 ill., 2 cartes en n/b (Publications
de la Sorbonne. Histoire ancienne et médiévale, 153), ISBN
979-10-351-0049-0, EUR 27,00.
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Michael Jucker, Luzern

Das Phänomen Beute, Plünderung und Kriegsgefangene ist faszinierend.
Denn an ihm lassen sich ökonomische, rechtliche, symbolische,
kriegerische, aber auch kulturhistorische Phänomene und Praktiken
aufzeigen. Seit Menschengedenken wird in Kriegen geplündert und
es werden Gefangene genommen. Kriegsbeute wird wiederverwertet,
als Triumphzeichen in der Öffentlichkeit inszeniert oder Beuteobjekte
werden weiterverkauft, verschenkt oder als Schatz gehortet. Die
kulturhistorische Wende in der Militär- und Kriegsgeschichte hat
in den letzten Jahren einige Publikationen zu diesem Phänomen
hervorgebracht. Die meisten davon zum Spätmittelalter und zur Frühen
Neuzeit, wo das Thema seit Fritz Redlichs Studie länger brachlag. Neuere
Publikationen widmeten sich zudem dem Problem des Kulturgüterraubs
und der Raubkunst während der NS-Zeit und im Kolonialismus.
Der vorliegende Band, hervorgegangen aus einer
länderübergreifenden Tagung in Frankfurt am Main im Juni 2012, setzt
nun seinen Schwerpunkt in der Spätantike und im Frühmittelalter. Für
diese Epochen kann konstatiert werden, dass sie zum Thema Beute
länger eher als untererforscht galt. Begrüßenswert ist zudem die
sprachübergreifende Konzeption: Neben fünf französischsprachigen
Beiträgen enthält der Band drei deutsch- und einen englischsprachigen
Artikel. Gerahmt wird der Band durch eine Einführung ins Thema durch
den Herausgeber Rodolphe Keller und eine Zusammenfassung sowie
die Methodendiskussion aus der Feder der zweiten Herausgeberin Laury
Sarti.
Rodolphe Keller betont in seiner Einleitung zu Recht, dass
das Thema zu lange unter lediglich rechtshistorischer und
institutionengeschichtlicher Perspektive untersucht wurde. Erst Georges
Duby, Philip Grierson und später Timothy Reuter hätten den Blick
geweitet und auch den anthropologisch geprägten Blickwinkel geöffnet.
Keller bindet dann auch in seine Analyse weitere anthropologische
und soziologische Literatur ein, um eine Art Modellhaftigkeit des
Beutemachens aufzufächern. So beschreibt Keller das Beutemachen in
Anlehnung an Marcel Mauss als relational und negative Reziprozität.
Gewinnbringend wären hier allerdings sicher die Einbindung neuerer
anthropologischer Zugänge und auch der einschlägigen Forschung
von Patrick Geary zu den furta sacra gewesen. Keller betont jedoch
richtigerweise, dass stets die Symbolik wie die Materialität der Beute
berücksichtigt werden sollte und dass die Komplexität des Themas
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innerhalb dieser langen Zeitspanne kaum modellhaft nachgezeichnet
werden kann.
Einen engeren, gleichwohl mehr als ein Jahrhundert überspannenden
Zeithorizont wählt Benoît Rossignol, indem er die Plünderungspraktiken
von der späten Antoninischen Dynastie bis zur Tetrarchie untersucht.
Er kommt zum Schluss, dass Beutepraktiken sowohl im Reichsinnern
als auch im Kampf gegen die Barbaren zentral waren. Als existenzielle
Bedrohung von außen waren Piraterie und Plünderungen gleichsam
konstitutiv für den Schutzanspruch der Kaiser. Beute war somit, gemäß
Rossingol, ideologisch wie politisch zentral für das Herrschaftsverhältnis
gegenüber den Soldaten und den Provinzen.
Methodisch stark und reflektiert ist der Beitrag des englischen
Frühmittelalterhistorikers Guy Halsall, der die moralischen und
physischen Aspekte des Plünderungskrieges untersucht und gleichsam
relativiert. Er statuiert, dass neben den materiellen Bereicherungen
durch Vieh- und Waffenraub auch immaterielle Gewinne wie Ehre und
Zugehörigkeit zu einer spezifischen sozialen Gruppe wichtig waren für ein
umfassendes Verständnis einer frühmittelalterlichen Kriegergesellschaft.
Guido M. Berndt untersucht am Beispiel der gotischen Verbände und
Kriegergruppen nach dem Tod Attilas im Jahr 453 deren Beutepraktiken
im Krieg. Entscheidend sei unter anderem die Schnelligkeit der Krieger.
Berndt zeigt zudem auf, dass der offene Krieg häufig vermieden wurde.
Interessante Einblicke gewährt der Beitrag auch in die Rolle der Bischöfe
beim Freikauf von Gefangenen, ein Phänomen, das sich bekanntlich bis
in die Frühe Neuzeit zu ziehen scheint. Begrüßenswert ist an diesem
Beitrag, dass die Lücken der Quellen und deren nicht immer ausreichende
Verlässlichkeit zu ökonomischen Werten thematisiert werden.
Miriam Czock, die sich schon länger mit dem Thema Kirchenraub
auseinandergesetzt hat, liefert in ihrem minutiös aufbereiteten Beitrag
eine profunde rechtshistorische Perspektive auf die süddeutschen
leges. Gleichwohl vernachlässigt sie kulturhistorische Analyseebenen
keineswegs. Die »Lex Alamannorum« und die »Lex Baiuvariorum«
sind bislang kaum vergleichend zu diesem Thema untersucht worden.
Czock kann nicht nur den Wandel und Unterschiede des jeweiligen
Rechtsverständnisses, sondern auch die Schutzfunktion der eigenen
fragilen Gesellschaft vor Gewalt und Disziplinlosigkeit im Krieg durch
Legiferierung des Plünderns aufzeigen.
Der Beitrag von Matthias Hardt, dessen Monografie zu geraubten
Schätzen und Gold in der Spätantike einschlägig ist, thematisiert die
Zusammenhänge zwischen gentiler Königsherrschaft und dem Gold der
Reiterkrieger im ersten nachchristlichen Jahrtausend. Geraubte Schätze
und Gegenstände aus Edelmetallen wurden durch die Reiterkrieger
vielfach genutzt, bisweilen auch wieder zurückgeraubt. Hochinteressant
ist ein Beispiel aus der Zeit Karls des Großen: Die Goldknappheit
konnte, so Hardt, erst durch die Awarenbeute kompensiert und somit
die kaiserliche Münzprägung der Goldsolidi ermöglicht werden.
Gewissermaßen konnte erst durch Schatzraub Kaiserherrschaft
symbolisch repräsentiert und somit öffentlich sichtbar gemacht werden.
Lucie Malbos Beitrag ist gewinnbringend, da sie einen längst
notwendigen Perspektivenwechsel vornimmt. Bislang wurden
gewaltsame Wikingereinfälle in Europa mehrheitlich aufgrund der
archäologischen Befunde und der monastisch-westlichen Texte, die
häufig stereotypisierend waren, beschrieben. Malbos zieht in ihrer Studie
spätere skandinavische Texte, vornehmlich die isländischen Sagas bei,
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um die innerherrschaftlichen Logiken und Bedeutungen des Plünderns
für die Wikinger selbst aufzeigen. So kann sie darlegen, dass die Wikinger
gezielt und eben gerade nicht, wie im Westen wahrgenommen, chaotisch
marodierend vorgingen. Beute war auch in der Perspektive der Wikinger
Symbol und Zeichen für Triumph und Sieg und gleichsam materielle
Bereicherung.
Die abschließende Zusammenfassung und Methodenreflexion
von Sarti macht noch einmal die Vielfältigkeit der Fragestellungen
und der diversen Zugänge auf Beutepraktiken, Bedeutungen und
gesellschaftliche Funktionen deutlich.
Neben kleineren sprachlichen und typografischen Missständen ist
vor allem die Konzeption des Bandes bzw. die dadurch entstehende
Schieflage zu bemängeln. Zumindest zwei Beiträge fallen eher aus
dem Rahmen: Der zweite Aufsatz von Sébastien Rossignol zu den
Daleminziern listet zwar in extenso die archäologischen Befunde und
wohl alle bislang bekannten schriftlichen Quellen mit Erwähnungen
der Daleminzier auf. Jedoch bleibt es dabei. Zur Funktion der Beute
oder der Tributzahlungen folgen letztlich Allgemeinplätze bzw. eine
hypothetische Relativierung der älteren Forschung von Timothy Reuter,
die besagt, dass die Beuteverteilung zentral für das Verständnis der
Gefolgschaft sei. Dies mag an der schwierigen und vor allem einseitigen,
sprich: christlich-chronikalischen Quellenperspektive liegen. Gleichwohl
hätte man die Plünderungsschilderungen beispielsweise bei Thietmar
von Merseburg in ihrer narrativen Funktion aufzeigen können: Wie
bei zahlreichen monastisch geprägten Autoren des frühen Mittelalters
plünderten in deren Sicht in der Regel nur die heidnischen Feinde. Das
Böse lag somit immer außerhalb des eigenen Gebiets und es galt, diese
Narrative zur Feindbildkonstruktion einzusetzen.
Auch der Beitrag von Marilia Lykaki bleibt letztlich zu oberflächlich;
zwar präsentiert sie zahlreiche Quelleneinträge der byzantinischen
Geschichte, die das Plündern oder die Gefangennahme und auch den
Gefangenaustausch beschreiben. Diese reichen von griechischen bis
zu hierzulande wenig bekannten arabischen Quellen. Zwar stellt die
Autorin eine Abnahme der ökonomischen Bereicherungsmöglichkeiten
durch Plünderungen und Gefangennahme und eine gleichzeitige
gesteigerte Bedeutung der Reintegration der Beute in die Armee fest.
Man vermisst in ihrem Beitrag jedoch eine Erläuterung der sozioökonomischen oder militärischen Hintergründe dafür. Dass das Plündern
die Kriegsmaschinerie am Laufen hält und fester Bestandteil der
Ernährungsversorgung der Soldaten ist, erscheint auf den ersten Blick
logisch, insbesondere weil es eine gängige, wenn auch ältere und für
zahlreiche Gebiete und Epochen überholte Forschungsmeinung ist.
Angesichts der Überschaubarkeit der Quellen aus der Spätantike und
dem Frühmittelalter wäre im ganzen Band etwas mehr Methoden- und
Quellenreflexion in den einzelnen Beiträgen von Nöten gewesen: Die
Subjektivität der Quellen, deren begrenzte Aussagekraft zu tatsächlichen
Beutepraktiken und zu den harten ökonomischen Verhältnissen des
Plünderns und der Kriegsgefangenen wird leider in den Beiträgen selten
erörtert. Dies ist erstaunlich, zumal in der Zusammenfassung von Sarti
gerade dieser Umstand nochmals aufgenommen wurde. Hier scheint die
Abstimmung unter den Schreibenden nicht erfolgt zu sein.
Wenig Reflexion und Methodendiskussion finden sich zudem in den
Beiträgen zum Thema der Gefangennahme: Ein wesentlicher Unterschied
zwischen Beuteobjekten und Kriegsgefangenen ist die unmittelbare
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Ökonomisierung der Gefangenen. Gefangennahme ist stets auf rasche
Lösegeldforderung, Erpressung, oder Versklavung ausgerichtet, denn
der Unterhalt der Gefangenen ist immer kostenintensiv. Die Option des
Hortens oder der symbolischen Akkumulation fällt somit im Gegensatz
zu Beuteobjekten völlig weg. Hinzu kommt, dass Gefangene oder
Geiseln sich selbst freikaufen oder durch Verwandte oder Herrscher
ausgelöst werden können und somit neue soziale Bindungen entstehen
oder diese gestärkt werden, wie beispielsweise Wolfgang Kaiser für die
Frühe Neuzeit aufgezeigt hat. Diese sozialen Bindungen funktionierten
häufig außerhalb der Herrschaftsverbände. Dies gilt für Beuteobjekte
naturgemäß nicht. Gleichwohl wären methodologische Überlegungen
zum Verhältnis Mensch-Beuteobjekt interessant gewesen: Welche
Formen der Beute waren mit Tabus belegt oder führten – wie bei
den furta sacra – den Beutenehmern Schaden zu? Was passiert mit
dem Sozialstatus eines Kriegsgefangenen während und nach der
Gefangenschaft?
Nichtsdestotrotz ist der Sammelband eine starke und wichtige
Bereicherung für die Erforschung des Themas Beute, Plünderungen
und Kriegsgefangenschaft. Dies insbesondere vor dem Hintergrund,
dass auch zahlreiche Forschungsergebnisse der Archäologie integriert
worden sind, ein Forschungszweig, der im Spätmittelalter leider
häufig vernachlässigt wird. Sowohl die militärhistorische wie
kulturgeschichtliche Forschung zur Spätantike und zum Frühmittelalter
als auch zu den späteren Epochen findet in diesem Band interessante
Ansätze und befruchtende Diskussionen.
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Racha Kirakosian, Die Vita der Christina von Hane.
Untersuchung und Edition, Berlin, Boston (De Gruyter) 2017,
XII–397 S., 4 farb. Abb. (Hermaea. Neue Folge, 144), ISBN
978-3-11-053632-4, EUR 99,95.
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Daniel Eder, Göttingen

Die von der Mystikforschung mit großer Spannung erwartete
germanistische Dissertationsschrift, die die Verfasserin 2014 an
der Universität Oxford eingereicht hat, liegt seit 2017 nun auch in
publizierter Form vor. Sie erfüllt insofern ein Desiderat, als sie die bisher
– auch in wissenschaftlichen Kreisen – zu wenig wahrgenommene
volksprachliche Vita der Prämonstratensernonne Christina von Hane
(ehemals: Retters) nicht nur einer breit angelegten eigenständigen
Studie unterzieht, sondern auch eine Neuedition des Textes nach dem
unikalen Überlieferungsträger (BNU Strasbourg, Ms. 324) sowie des
darin enthaltenen Co-Textes, einer deutschen Prosalegende der Maria
Magdalena, leistet. Der Arbeit ist ein Abbildungsteil mit vier schönen,
farbig abgedruckten Handschriftenseitenreproduktionen (S. 351–355)
sowie ein hilfreiches Register (S. 393–397) beigegeben.
Die eigentliche literaturwissenschaftliche Studie geht in ihrem
ersten Kapitel von einem forschungsgeschichtlichen Abriss der nicht
eben ausufernden Christina-Spezialliteratur aus (S. 3–9) und räumt
dabei durchaus bereits einige methodisch fragwürdig erschlossene
Gewissheiten (wie die biographische Herkunft der Mystikerin aus
dem Geschlecht der Grafen von Nassau; vgl. S. 5f.) ab, bevor sie zur
Grundlegung des eigenen Untersuchungsansatzes kommt (S. 9–36),
für den die performative Dimension der materiellen Textüberlieferung,
»didaktisch« verstanden als Einschreibung eines von den Rezipierenden
zu leistenden »Nachvollzugs«, als entscheidendes Paradigma eingeführt
wird (vgl. bes. S. 10f.,17f. und 28ff.).
Am Gegensatz des mystischen und hagiographischen Diskurses
arbeitet sich – wenn diese sich denn überhaupt idealtypisch voneinander
separieren lassen – das folgende, zweite Kapitel zum »Text(-körper):
mystisch, hagiographisch« ab (S. 37–98), das die Materialität des
Textes als Ausweis seiner (hagiographischen) »Gebrauchsfunktion« (S.
62) begreift. Etwas problematisch wird die Darstellung Kirakosians
aber im zweiten Teil des Kapitels (S. 65ff.), wenn sie das für die Vitenund Offenbarungsliteratur so einschlägige Motiv des Beichtvaters als
»Autorkonstruktion« (S. 69) eingehend untersucht, und dies nicht nur
aufgrund einzelner inhaltlicher Fehler (wie etwa die Angabe, Heinrich
von Nördlingen – statt Heinrich von Halle – gelte als Hagiograph
Mechthilds von Magdeburg, vgl. S. 70). Denn zum einen hätte auch
die Rolle der Mystikerin hinsichtlich einer Autorschaftsdimension
genauer diskutiert werden müssen, zum anderen die für die Texte
selbst noch viel entscheidendere Verantwortlichkeit Gottes für die
mystische Rede und deren Publikwerden. Mit der Aufwertung der teils
als augenzeugenhafter Erzähler fungierenden, stets im Text aber nur
als Schreiber angesprochenen Ich-Figuration des namenlosen Bruders
zum – sei es auch nur impliziten – Autor vergibt die Studie aber die
Chance, sich noch deutlicher von der cura monalium-These Grundmanns
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und den produktionsgenetischen Überlegungen Ringlers vom sog.
Legendarisierungsprozess zu distanzieren.
Wenn aber jenem broder der dyße schryben (CH 57, 45f.) gegenüber
der Begnadeten im dritten Großkapitel »Ich-Konstitutionen und
Perspektivenvielfalt« (S. 99–167) auch noch eine prophetische Rolle
zugesprochen wird, die bei den Rezipierenden schließlich doch für den
»gewünschten Lektüremodus« zu sorgen habe (vgl. S. 106, 110 [Zitat] und
115), so wird die in der Vita selbst entworfene Konstellation von Christina
und dem schreibendem Bruder, der in seinen exegetischen Überlegungen
eben durchaus auf die Hinweise der begnadeten Nonne angewiesen
ist, geradezu umgekehrt (vgl. CH 8,4f.: so wille ich eyn deylle vß legen, als
ich van yre selber gehoirt hayn). Statt dem zwischen textinterner und externer Ebene schwer differenzierbaren Konstrukt eines »impliziten
Lesers«, der den pragmatischen »Nachvollzug« der Vita zu leisten hat,
so viel Raum zu geben (vgl. S. 116–145), hätte der in vielen Zügen so
erstaunliche Text selbst mit seinen verschachtelten Sprecherwechseln
zwischen resümierendem heterodiegetischen Erzählerbericht und
plötzlich eingeschobener Ich-Rede der Schwester, gerade weil sich
in der Endpartie der Vita (ab Kap. 97) so ein deutlicher Fokuswechsel
zugunsten der Homo- oder gar Autodiese der bruyt ergibt, doch dagegen
ein vorzügliches Überprüfungs- und Ausweitungsfeld der Überlegungen
Bürkles zur unterschiedlichen rhetorischen Valenz beider Erzählmodi
bereitgestellt.
Wesentlich gewinnbringender liest sich das vierte Kapitel zur
allegorischen und typologischen Dimension der Gottesbraut, das
besonders die mariologischen Implikationen des Deutungsschemas stark
zu machen sucht (S. 169–220), auch wenn mir die Brautallegorie gerade
keine »Bühnenrolle mit entsprechendem Inszenierungspotenzial« (S. 191)
darzustellen scheint. Ebenso wichtige Detailbeobachtungen bietet das
fünfte Kapitel (S. 221–249) mit seinem Erweis eines (sicher noch näher zu
untersuchenden) Zusammenhangs zwischen den Entwürfen der Christina
von Hane-Vita und dem Seelengrund-Konzept bei Meister Eckhart sowie
den Bemerkungen zur – hier tatsächlich einmal »performativ« wirksam
werdenden – inkarnatorisch wie respiritualisierend ausspielbaren
Buchmetaphorik, die in der Zusicherung des Herren an Christina
kulminiert: Du byst eyn lebendiges buche (CH 72,4). Auch die das Kapitel
abrundenden Überlegungen zum (nicht?)fragmentarischen Status der
Vita (S. 249) sind sehr bemerkenswert.
Das Fazit Racha Kirakosians (S. 251–255) greift dagegen – vielleicht
nun wirklich zu repetitiv – einmal mehr die Kernvokabeln »Performanz«
sowie »Vollzug/Nachvollzug/Lesevollzug« und »Materialität« auf. Warum
nun aber bei einem Text, der das mystische Erleben derart stark über die
Physis der begnadeten Schwester ausagiert, es vordergründig um den
»Schriftkörper als externalisierte Präsenz der Heiligkeit« (S. 254) gehen
soll, während die Körperlichkeitsdimension der weiblichen Protagonistin
samt ihrer theologischen Signifikanz (Christusnähe) beiseite gewischt
wird, erschließt sich allerdings trotzdem nicht ganz.
Besonders verdienstreich ist sicherlich die der Studie beigegebene
Edition der Christina-Vita und Maria-Magdalenen-Legende, die nicht
nur durch die transparente Darlegung der Handschriftenuntersuchung
und Editionsprinzipien, sondern auch durch die wenigen korrigierenden
Eingriffe in den Wortlaut beeindruckt, und so den lesenswerten
Textverbund nun leichter rezipierbar macht. Dabei mag der/dem
Lesenden die Entscheidung der Herausgeberin, gegen das Manuskript
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eine Kapitelzählung einzuführen und auf die Wiedergabe der – sonst
im Lauf der Untersuchung immer wieder argumentativ ausgewerteten
– Unterstreichungen zu verzichten, sehr entgegenkommen; die Ebene
der »Materialität der Textlichkeit« (S. 59) erfasst dies jedoch dann leider
nicht mehr vollständig. Äußerst wünschenswert für den akademischen
Unterricht wäre es, wenn aus der Editionsarbeit und den – bei aller Kritik
im Einzelnen – doch immens ertragreichen interpretativen Bemühungen
Racha Kirakosians eine preislich erschwingliche Studienausgabe
dieses nicht länger zu vernachlässigenden Textes entstehen könnte,
die zusätzlich über einen Stellenkommentar und eine Übersetzung in
modernes Neuhochdeutsch verfügt.
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Christian Krötzl, Sari Katajala-Peltomaa (ed.), Miracles in
Medieval Canonization Processes. Structures, Functions
and Methodologies, Turnhout (Brepols) 2018, X–
290 p. (International Medieval Research, 23), ISBN
978-2-503-57313-7, EUR 80,00.
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Klaus Krönert, Lille

Wenn man bedenkt, welche Bedeutung der Heiligenkult im Mittelalter
hatte, ist es nicht erstaunlich, dass die Forschungen in diesem Bereich
seit Jahren immer wieder neue und anregende Studien hervorbringen.
Das hier besprochene Buch gehört zweifellos dazu. Es stellt neun fast
ausschließlich in englischer Sprache geschriebene Beiträge vor, die die
Analyse von Wundersammlungen aus dem Hoch- und Spätmittelalter
zum Inhalt haben. Geografisch decken sie den Raum vom Mittelmeer
und Ungarn bis nach Skandinavien und zu den Britischen Inseln ab.
Sie alle haben zum Ziel, besser zu verstehen, wie Sammlungen von
Wunderberichten entstanden, welche Strukturen sie hatten, welche
Funktionen sie in der Gesellschaft erfüllten und welche Bedeutung ihnen
insbesondere bei den Kanonisierungsprozessen zukam. Die Einteilung
in drei Abschnitte gibt dem Band eine klare Struktur, sodass es sich mehr
um ein von verschiedenen Autoren geschriebenes Buch handelt als um
eine mehr oder weniger lose Aufsatzsammlung.
Das erste Kapitel ist den Kriterien und Methoden gewidmet, die
bei der Zusammenstellung von Wundersammlungen angewendet
wurden, denn jene sind praktisch ausnahmslos das Resultat bewusster
Auswahlprozesse. Der erste Beitrag von Gábor Klaniczay (Budapest)
beschäftigt sich mit zwei Heiligen aus Ungarn, Elisabeth und Margareta.
Hier wird deutlich, wie die Wunder in ihren Kanonisierungsprozessen
untersucht wurden und dass auch scholastische Überlegungen eine Rolle
spielen konnten. Darauf zeigt Laura Ackerman Smoller (Rochester) am
Beispiel des Dominikanerheiligen Vinzenz Ferrer, wie die Überarbeitung
von Wundersammlungen die Auswahl der Texte beeinflusste: In
Prozessakten und hagiografischen Schriften ist so ein unterschiedliches
Bild des Heiligen als Wundertäter entstanden. Im dritten Beitrag, der aus
der Feder Letizia Pellegrinis (Macerata) stammt, geht es um die Wunder
Bernhardins von Siena. Bei deren Auswahl wurden die persönlichen
Interessen verschiedener Gruppen hintangestellt, um das gemeinsame
Ziel, die Kanonisierung des Heiligen, nicht zu gefährden.
Das zweite Kapitel des Bandes beschäftigt sich vorrangig mit
Beweisen und Zweifeln an Wundern. Auch Laien waren dabei in den
Wahrheitsfindungsprozess eingebunden, bevor dann die Kurie entschied,
ob alle Bedingungen für eine Kanonisierung gegeben waren. Anders
Fröjmark (Kalmar) untersucht hier zunächst die Wundersammlungen
von vier schwedischen Heiligen, um zu zeigen, wie die Zusammenkunft
von Menschen, die die Wunderkraft am eigenen Leib erfahren hatten,
und den offiziellen Schreibern der Berichte ablief. Insbesondere Zusätze
oder Veränderungen sind dabei sehr aussagekräftig. Christian Krötzl
(Tampere) interessiert sich für die Art und Weise, wie Heilige an ihrem
Schrein angerufen wurden, wie auf diese Weise Wundertätigkeit
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ausgelöst wurde und welchem kulturellen und sozialen Wandel diese
Praktiken unterworfen waren. Im dritten Beitrag dieses Abschnitts,
dem einzigen, der auf Französisch geschrieben wurde, hat Didier Lett
(Paris) die soziale und politische Dimension des geäußerten Zweifels bei
Wundererzählungen in den Kanonisierungsprozessen des 13. und 14.
Jahrhunderts herausgearbeitet.
Der Wahrheitssuche wird auch im dritten Kapitel ein besonderer Platz
eingeräumt, und insbesondere den Zeugenaussagen und der Rhetorik,
die angewendet werden musste, um die Untersuchungskommissionen
zu überzeugen. Das Fragenprotokoll beeinflusste hierbei natürlich
den Ablauf der Untersuchung, aber deren Ausgang wurde den Zeugen
nicht diktiert. Diese mussten selbst Elemente und Beweise suchen,
um damit die Kommission für sich zu gewinnen. In Jenni Kuulialas
(Tampere) Beitrag geht es dabei um die Beschreibung von physischen
Krankheitssymptomen. Sari Katajala-Peltomaa (Tampere) zeigt in
ihrer Studie, welch große Bedeutung für die Glaubwürdigkeit der Ruf
eines Zeugen haben konnte; dieser musste sich bei seinem Auftritt
in gewisser Weise selbst darstellen. Schließlich untersucht Jonas Van
Mulder (Antwerpen) Visionen, die Laien zuteil wurden. Deren persönliche
Erfahrungen wurden während des Prozesses der Verschriftlichung in
offizielle, rechtliche Formulierungen gekleidet.
Wie schon eingangs festgestellt, erweist sich die Lektüre dieses
Bandes als sehr anregend: Zum einen wird wieder einmal klar, dass die
vielen Wunderberichte, die wir aus dem Mittelalter haben, nicht einfach
als Beleg für die Gutgläubigkeit und Naivität der Menschen gewertet
werden dürfen. Viel öfter bestimmte der Wunsch, die Wahrheit dessen
zu kennen, was wirklich passiert ist und was rational nicht erklärt werden
konnte, die zum Teil komplexen Verfahren, die angewendet wurden,
bevor ein Wunder als solches Anerkennung finden konnte. Zum anderen
erlaubt das Buch, neben etablierten Forschenden auch einige junge
Nachwuchsforscherinnen und -forscher zu entdecken, die im deutschfranzösischen Sprachraum bisher nicht oder kaum bekannt waren.
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Rudi Künzel, The Plow, the Pen and the Sword. Images
and Self-Images of Medieval People in the Low Countries.
Translated by Claire Weeda, London, New York (Routledge)
2018, XII–343 p., 3 fig. (Routledge Research in Medieval
Studies, 12), ISBN 978-1-4724-4210-9, GBP 105,00.
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Jérôme Verdoot, Bruxelles/Oxford
L’historiographie rédigée en néerlandais est, hélas, difficilement
accessible aux chercheurs étrangers aux Pays-Bas et à la Belgique, dont
elle est souvent fort méconnue, malgré la richesse de certains travaux.
Tel fut le sort réservé au livre publié en 1997 par Rudi Künzel sous le titre
»Beelden en zelfbeelen van middeleeuwse mensen«. Désireux de voir son
travail diffusé auprès d’un plus large public, R. Künzel œuvra donc à sa
traduction en anglais qu’il publia en 2018 chez Routledge.
C’est bien évidemment une version retravaillée et actualisée qui
nous est proposée. Néanmoins, si la bibliographie présentée par l’auteur
référence bel et bien des ouvrages récents, force est de constater que le
corps de son travail s’appuie sur des lectures relativement anciennes.
Il convient toutefois de ne pas en tenir rigueur à R. Künzel. D’abord,
parce que, s’agissant d’une traduction, il est normal que le texte n’ait
pas été totalement réécrit. Ensuite, parce que le propos de l’auteur
est loin d’être daté et résonne harmonieusement avec des recherches
historiographiques récentes. Enfin, parce que R. Künzel peut se targuer
de l’utilisation d’une telle quantité de sources que son travail est construit
sur une base heuristique particulièrement solide. En effet, il a utilisé
»toutes les sources produites avant 1100 dans les Pays-Bas actuels ainsi
que toutes les sources narratives de Belgique jusqu’aux environs de l’an
mil« (p. 15).
Le livre que nous propose R. Künzel a pour objectif de comprendre
l’image qu’avaient d’eux-mêmes les divers groupes sociaux formant la
société des Pays-Bas et du Nord de la France du VIIe au XIe siècle. Il étudie
aussi l’image qu’ils avaient des autres franges de la population et les
discordances entre représentations de l’autre et autoreprésentations.
Tout en reconnaissant l’unité de la culture médiévale, R. Künzel l’a
divisée en quatre groupes distincts – les clercs, les nobles, les paysans
et les citadins (surtout les marchands) – qui, chacun, fait l’objet d’un
chapitre spécifique d’une vingtaine de pages. L’auteur y questionne
l’attitude de ces groupes sociaux à l’égard du travail, de la propriété, de
la violence et de la manifestation des émotions. Il s’agit là de thèmes très
larges qui auraient pu donner lieu à la rédaction de centaines de pages.
Le lecteur ressort donc de ces courts chapitres avec un sentiment quelque
peu mitigé: la lecture est certes agréable et agrémentée d’exemples
nombreux rendant le tout vivant mais ces pages sont néanmoins fort
descriptives et manquent quelque peu de profondeur et de nuances. Tels
quels, ces chapitres manquent quelque peu de substance.
C’est pour pallier ce défaut que R. Künzel a ajouté une seconde partie
à son livre, composée de quatre autres chapitres, chacun d’eux se voulant
à la fois une mise à l’épreuve et un approfondissement des résultats
engrangés dans les premiers chapitres. Alors que ces derniers abordent
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un groupe social dans son ensemble, dans cette seconde partie, l’auteur
a choisi de mettre en œuvre ce qu’il appelle une »approche exemplative«
censée affiner les résultats de l’approche généralisante des premiers
chapitres. En effet, clame-t-il, »études détaillées et synthétiques ne sont
pas antagonistes – elles se renforcent mutuellement« (p. 12). Le chapitre
5 est ainsi consacré au »Versus de Unibove«, poème du XIe siècle dont
R. Künzel démontre l’origine populaire. Ce conte donne ainsi accès à la
culture paysanne tellement difficile à appréhender au moyen des sources
qui nous sont disponibles. Le chapitre 6 aborde l’attitude des moines
de Stavelot à l’égard de la violence dont faisaient preuve les nobles de
leur entourage dans la seconde moitié du XIe siècle. Le chapitre 7 étudie
la stratification sociale qui, entre 1050 et 1150, caractérisa les villes de
Saint-Trond, Cambrai et Trêves, trois villes marchandes dont les seigneurs
étaient des ecclésiastiques. Enfin, le chapitre 8 analyse un exemplum tiré
du »Dialogus miraculorum« de Césaire de Heisterbach qui permet à R.
Künzel d’éclairer la relation changeante entre la religion officielle et les
pratiques religieuses populaires en ce qui a trait à la vie après la mort.
Cette seconde partie met en œuvre des approches variées, empruntant
aux études folkloriques autant qu’à l’anthropologie historique. Les
analyses qui y sont proposées sont poussées et limpides. Ce sont elles qui,
véritablement, donnent à l’ouvrage sa cohérence en éclairant d’un œil
neuf les conclusions de la première partie. De plus, les cas d’étude ont été
judicieusement sélectionnés en ce sens qu’ils mettent en scène plusieurs
groupes sociaux dont R. Künzel peut ainsi étudier les interactions,
de même que les représentations sur lesquelles ces dernières étaient
fondées. Par exemple, le »Versus de Unibove« tel qu’il nous est connu
est en fait une version figée dans un milieu clérical d’un conte populaire
partagé oralement dans les campagnes des Pays-Bas.
La lecture de la conclusion provoque, chez le lecteur, des sentiments
quelque peu ambivalents. L’auteur y fait preuve d’une prudence salutaire
et bienvenue, prudence qui, néanmoins, peut laisser sur leur faim les
historiens en quête de conclusions claires et tranchées.
La lecture du livre que nous propose Rudi Künzel est donc déroutante
au premier abord. Les objectifs de l’ouvrage ne se laissent pleinement
découvrir qu’au fil d’une lecture patiente et attentive et au prix d’un
effort – assez jubilatoire – de mise en parallèle des divers chapitres. Ainsi,
seulement le lecteur peut prendre conscience de la profondeur du propos
de l’auteur et de sa cohérence.
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Martin Le Franc, Agreste otium – De bono mortis.
Herausgegeben und übersetzt von Raphael Schwitter,
Wiesbaden (Harrassowitz Verlag) 2018, CXXXVI–
300 S. (Monumenta Germaniae Historica. Quellen
zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 30), ISBN
978-3-447-10750-1, EUR 78,00.
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Heribert Müller, Köln

Es war, zumindest für die Spezialforschung, ein veritabler Paukenschlag,
als Claudia Märtl 2010 auf einer Münchner Tagung über das Ende der
konziliaren Epoche mit einem unbekannten, genau zum Thema passenden Text aufwartete, den sie in einer Augsburger Handschrift entdeckt
hatte: das Dreiergespräch »Agreste otium« des Martin Le Franc, der bis
dahin fast ausschließlich durch seine moralisch-didaktischen Werke in
französischer Sprache bekannt war, allen voran das allegorische Versepos
»Le champion des dames« (1440–1442) sowie ein Streitgespräch zwischen
Fortuna und Tugend, »L’Estrif de Fortune et de Vertu« (1447).
Nun aber gewinnt der dem savoyischen Konzilspapst Felix V. als Sekretär und Protonotar verbundene Propst von Lausanne auch als lateinisch
schreibender Autor Profil mit diesem 1451 verfassten ersten Rückblick
auf die konziliare Epoche und insbesondere das 1449 zu Ende gegangene
Basiliense, indem zum einen die Bedeutung des kurz zuvor verstorbenen und sogleich im Ruf eines heiligen Wundertäters stehenden Kardinals und Basler Konzilsführers Louis Aleman höchst kontrovers diskutiert
wird, und zum anderen die Verdienste für Frieden und Einheit eines von
Gott erwählten und geleiteten Frankreich mit König Karl VII. an der Spitze
Würdigung erfahren1.
Dass Frau Märtl dann als Präsidentin der Monumenta Germaniae Historica die Edition samt ausführlicher Einleitung und Kommentierung des
recht umfänglichen »Agreste otium« einem Nachwuchswissenschaftler
überlassen konnte, der von 2013 bis 2016 als Schweizer Postdoc-Stipendiat bei den Monumenten arbeitete, war eine doppelt gute Fügung, da
die Thematik des Konzils samt savoyischem Umfeld ja auch ein Helveticum darstellt, und zudem mit Raphael Schwitter ein im Wortsinn ausgezeichneter Altertumswissenschaftler zur Verfügung stand, dessen Dis-

1 Claudia Märtl, Dialogische Annäherung an eine Bewertung des Basler Konzils.
Zu einem unbekannten Werk des Martin Le Franc, in: Heribert Müller (Hg.), Das
Ende des konziliaren Zeitalters (1440–1450). Versuch einer Bilanz, München 2012
(Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien, 86), S. 29–55. 1976 behauptete
André de Mandach, einen von Le Franc vor Dezember 1439 verfassten lateinischen Traktat über den Vorrang der Eloquenz vor der Rhetorik in laudibus illustrissimi gloriosissimi Amadei Sabaudiae ducis gefunden zu haben, dessen Ausgabe er
vorbereite. Auf diese Ankündigung in einem Artikel, dessen Titel bereits Skepsis
erweckt, folgte meines Wissens nie eine Edition; André de Mandach, À propos de
cet impénétrable Kissinger du XVe siècle que fut Amédée VIII – Félix V: la tapisserie de son apothéose pontificale retrouvée à Berne, in: Publications du Centre
européen d’études burgondo-médianes 17 (1976), S. 109–121, hier S. 110.
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sertation über gesellschaftliche und kulturelle Umbrüche der Spätantike
im Spiegel lateinischer Briefliteratur 2015 mit dem Bruno-Snell-Preis der
Mommsen-Gesellschaft bedacht wurde2.
Denn bei der Herausgabe dieses Texts, für die auch noch eine kürzlich
aufgefundene Straßburger Überlieferung herangezogen werden konnte3,
sowie bei der des kürzeren, bisher ebenfalls unedierten Trostdialogs »De
bono mortis« von Martin Le Franc aus dem Jahr 1437 galt es, Zitate antiker Autoren in großer Fülle und Dichte zu verifizieren und immer wieder
antike Hintergründe und Anspielungen auch mythologischer Art auszuleuchten. Kurz, hier ediert ein Altphilologe auf Monumenta-Niveau, der
sich selbstredend in der internationalen Literatur gut auskennt (sie indes
bisweilen etwas nachlässig zitiert; die Liste der – allesamt kleinen – Versehen fällt relativ lang aus4) und der nicht zuletzt durch die klare und gut
lesbare Einleitung erkennen lässt, dass und wie er die Materie beherrscht
– nur die »Protreptik in einem visionär-onirischen Setting« stellt da einen
fachchinesischen Ausrutscher dar (S. LXXIV).
Verdienstlich ist auch Schwitters Übersetzung beider Werke, wobei
er bisweilen zu einer etwas freieren, doch fast immer nachvollziehbaren
Übersetzung neigt, wie auch ein Vergleich mit den von Märtl in ihrer Studie übersetzten Passagen zeigt. (Am Rande: Ob accidia/acedia nicht eher
die von Schwermut und Hoffnungslosigkeit verschattete Trägheit als den
bloßen »Missmut« meint?; S. 188) Angesichts der Tatsache, dass Le Franc
fast ausschließlich in der frankophonen Literaturgeschichte bekannt und
dort wohlbekannt ist, hätte eine französische Übersetzung eigentlich
nähergelegen; doch dürfte manch Deutschkundiger aus der Internationale der Konzilshistoriker – so diese nicht ohnehin polyglott ist – auf die
vorliegende noch dankbar zurückgreifen.
Zwei Fragen bleiben offen: Zum Ersten, ob Le Franc als humanistischer
Autor zu gelten hat. Bejahend fallen die Antworten von Märtl und Schwitter aus, und es lassen sich, wie gesagt, in der Tat hierfür zahlreiche Belege
und Zeugen von Platon über Cicero bis Enea Silvio Piccolomini finden; das
steigert sich bisweilen gar zu einem »Feuerwerk humanistischer Anspielungen« (Märtl).
Im Übrigen fungierte der Autor, dessen offenkundige Verbundenheit mit Italien im Studium an einer dortigen Universität gründen
könnte, seinerseits als einer der ob seiner exzellenten Kenntnis der Klassiker geschätzten Dialogpartner im »Libellus dialogorum« des Senesen, der mit seinem Werk wiederum eine szenische Vorbildfunktion für
»Agreste otium« ausübte, das sich nach Schwitter als dramatischer Dialog
humanistisch-antiker Prägung unter besonderem Einfluss der Quattrocento-Dialoge charakterisieren lässt (S. XXXVII, LXIII).

2 Inzwischen hat Schwitter sich erneut einer antiken Thematik zugewandt, da
er im Rahmen einer Habilitationsschrift an der Universität Eichstätt-Ingolstadt
unter dem Titel »Antiquare und ihr Archiv« über Gelehrte handelt, die in der
Hoch- und Spätantike Ursprung und Entwicklung römischer Bräuche erforschten.
3 Vgl. S. XXII Anm. 75, XCV. Der Straßburger Fund ist Stephen Mossman, Lecturer in Medieval History an der Universität Manchester, zu verdanken, der sich
seit Längerem mit literarischen Zeugnissen spätmittelalterlicher Spiritualität am
Oberrhein unter besonderem Blick auf Straßburg beschäftigt.
4 So bleibt die (Nicht)Nennung von Reihen, Festschriften oder Nachdrucken bei
der Zitierung von Titeln dem Zufall überlassen; Flüchtigkeiten wie die Angabe
der Herausgeber des Bands »Diffusion des Humanismus« mit Johannes Helmrath
und Walther Muhlack (vgl. S. CXXIII, recte hier Anm. 5) sind keine Seltenheit.
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Allerdings sind die Themen des Werks selbst nicht gerade humanistische – bei »De bono mortis« mag man dagegen auf das Vorbild der antikpaganen Trostliteratur und die häufigen Anleihen zum Thema bei Philosophen des Altertums verweisen –, und hinter das entscheidende Kriterium der Meisterschaft in klassischer Latinität würde ich, mit der Zuerkennung solchen Prädikats als wichtigsten Momentums inzwischen etwas
zögerlicher als seinerzeit in einer Studie über den französischen Frühhumanismus5, ein zumindest kleines Fragezeichen setzen – doch mögen
darüber Kompetentere urteilen.
Die zweite, inhaltliche Frage: Im »Agreste otium« stehen, wie erwähnt,
letztlich zwei Themen kaum verbunden nebeneinander: Lob und Kritik
des Louis Aleman und damit auch des Basler Konzils sowie der Preis des
regnum Franciae und seines Herrschers. Einziger Brückenschlag mag jener
Anteil sein, den Aleman als Sprecher der verbliebenen Radikalkonziliaristen an den entscheidend von der französischen Krone bestimmten Konferenzen der Jahre 1447 bis 1449 hatte, die schließlich zu einem – für die
Basler nicht zuletzt dank des Kardinals von Arles relativ glimpflichen –
Ende der Synode und damit zur Kircheneinheit führten. Selbst der von
den drei Diskutanten ihm gegenüber am kritischsten eingestellte Pierre
Héronchel gesteht Aleman solches Verdienst zu in Übereinstimmung mit
seinem konziliaristischen Widerpart Jean Bertonneau, Antoniterpräzeptor von Isenheim, und mit Martin Le Franc selbst, der im Streitgespräch
eigentlich als Moderator und Mediator fungieren will, doch bisweilen
eher den Positionen Héronchels zuneigt.
Während wir über Le Franc und Bertonneau als historische Persönlichkeiten relativ gut unterrichtet sind, ist von Héronchel kaum mehr
bekannt, als dass er 1448/1449 am savoyischen Hof als Prinzenerzieher tätig war, sich als Dichter versuchte und wohl aus der Normandie
stammte gleich Le Franc, der ihm schon jenen früheren Dialog über die
»Consolatio mortis« widmete. Héronchel mag mithin als vom Autor präferierter Partner Eingang in das Werk gefunden haben (dessen Protagonisten natürlich nicht zwangsläufig Positionen vertreten haben müssen,
die mit denen ihrer Pendants im »realen Leben« deckungsgleich waren).
Spielte hingegen bei dem Le Franc ebenfalls seit Langem bekannten
Bertonneau weniger dessen prokonziliare Haltung denn seine genau für
1451 belegte Funktion als Rat des französischen Königs und des Dauphins
eine Rolle? Suchte Le Franc nach dem Tod seines fürstlich-päpstlichen
Gönners Amadeus-Felix im Januar 1451 am oder über den französischen
Königshof eine neue Anstellung, woraus sich das hymnische Lob Frankreichs und dessen Herrschers erklären könnte? Doch ob man dort an langen Erörterungen pro und contra Arelatensis samt Aufzählung von dessen angeblichen Wundern sonderlich interessiert war, scheint zweifelhaft, und Le Franc sollte denn auch weiterhin an alter Wirkungsstätte,
dem savoyischen Hof, seinen Unterhalt finden.
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Oder hatte ihn vielmehr eine Sinnkrise, der Rückblick auf ein Jahrzehnt des Scheiterns, zur Feder greifen lassen, wofür die Nachricht von
Alemans Tod im September 1450 den unmittelbaren Anlass gab? All diese
Möglichkeiten sind bereits von Märtl und Schwitter erörtert worden, und
rebus sic stantibus dürfte man kaum über die Erwägung solcher Möglichkeiten hinausgelangen, wie es im Übrigen auch schwer erklärlich scheint,
dass Le Franc, der im »Champion« offen konziliaristische Positionen vertrat, dieses Werk und obendrein den »Estrif« ausgerechnet dem papstverbundenen Herzog von Burgund zueignete und jetzt möglicherweise
einen französischen Hof anging, der ungeachtet gewisser landeskirchlich
motivierter Sympathien für Konzil und Konziliarismus spätestens 1439
nach der Absetzung Eugens IV. durch die Basler auf Distanz zu einer Synode gegangen war, die sich unter der Führerschaft eines ohnehin Karl VII.
und dessen Umgebung fernstehenden Aleman zunehmend ins Abseits
manövrierte. Und warum hat Le Franc nicht die Frankreich feiernden Partien, und nur diese, direkt an den Monarchen adressiert? Man mag einfach nicht glauben, dass hier ein Bewerbungstollpatsch am Werk war,
dem jegliches Einfühlungsvermögen abging.
Die Spezialforschung wird sich mit diesem Text also noch auseinandersetzen müssen bzw. dürfen – denn erst dank Märtl und Schwitter ist
er ja überhaupt zugänglich geworden –, was schließlich Gelegenheit gibt,
auf die ebenso dringliche wie lohnende Notwendigkeit einer Biografie
Alemans hinzuweisen. Die 1904 von Gabriel Pérouse vorgelegte Arbeit
»Le cardinal Louis Aleman et la fin du Grand Schisme« stellt zwar eine für
ihre Zeit bemerkenswerte Leistung dar, aber nach mehr als einem Jahrhundert fortschreitender Quellenerschließung und Forschung, deren
jüngstes Zeugnis die anzuzeigende Edition darstellt, wäre eine Synthese
überfällig, die ja zugleich für die zweite Hälfte der – noch immer ungeschriebenen! – Geschichte des Basiliense wie für die ersten Jahre »nach
dem Basler Konzil«6 ihre Bedeutung hätte und obendrein im Zuge der
Auswertung und Zusammenschau des gesamten Materials vielleicht auch
Antworten auf die hier erörterten Fragen liefern könnte.
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Régine Le Jan, Geneviève Bührer-Thierry, Stefano Gasparri
(dir.), Coopétition. Rivaliser, coopérer dans les sociétés du
haut Moyen Âge (500–1100), Turnhout (Brepols) 2018, 424
p., 2 n/b ill. (Haut Moyen Âge, 31), ISBN 978-2-503-57634-3,
EUR 80,00.
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»Coopétition« – wem dieser Neologismus im
geschichtswissenschaftlichen Kontext neu ist, wird gleich durch den
Untertitel des von Régine Le Jan, Geneviève Bührer-Thierry und Stefano
Gasparri verantworteten Sammelbandes »Rivaliser, coopérer dans les
sociétés du haut Moyen Âge (500–1100)« auf die richtige Spur gebracht.
Es geht also um die Grundzüge der frühmittelalterlichen Gesellschaft
im dynamischen Wechselspiel zwischen Rivalität, Wettbewerb,
Konkurrenz und Konflikt auf der einen und Eintracht, Zusammenarbeit,
Kooperation und Konsens auf der anderen Seite. Der vorliegende Band
ist gleichzeitig Abschluss eines internationalen Forschungsprogramms
zur »compétition dans les sociétés du haut Moyen Âge« und gelungener
– so viel sei vorweggenommen – Versuch der Einführung des aus den
englischsprachigen Wirtschaftswissenschaften übernommenen Begriffs
der »coopétition/coopetition/Koopetition« (Amalgam aus »cooperation«
und »competition«) in die Mediävistik. Die Herausgeberinnen und
der Herausgeber versammeln mit Einleitung und Zusammenfassung
zwei Dutzend Beiträge auf Französisch, Englisch und Italienisch,
nebst englischen Kurzzusammenfassungen sowie einem Orts- und
Personenregister.
Unter »coopétition« sollen im frühmittelalterlichen Kontext die
Strategien zur Einhegung sozialer Konflikte u. a. zur Wahrung des
gesellschaftlichen Status quo und die Modi der Kooperation mit
›natürlichen‹ Konkurrenten und Rivalen verstanden werden, wie Régine
Le Jan einleitend ausführt. In den folgenden Beiträgen geht es nicht um
ein gesamtgesellschaftliches Phänomen »coopétition«, sondern der
Quellenlage und der Ausrichtung des Forschungsprogramms geschuldet
vor allem um die Eliten und obersten Herrschaftsträger.
Der Band gliedert sich in drei Abschnitte, die die Jahre 550 bis 650,
das 9. Jahrhundert und die Jahre 1050 bis 1120 umfassen. Dabei handle
es sich um »des périodes de crise ou des périodes d’équilibre«, hier lasse
sich die schwankende Intensität der Koopetition am besten bemessen,
beeinflusst durch das eher kompetitive bzw. kooperative gesellschaftliche
Grundklima (S. 18). Der Mehrwert dieses Zuschnitts ist begrenzt, zeigen
doch alle drei Perioden je nach Blickwinkel sowohl Elemente der Krise als
auch der Stabilität unterschiedlichen Grades (S. 19f.), was man ebenso
fallweise wohl auch von den ausgesparten Phasen behaupten könnte.
Im ersten der acht Beiträge des ersten Teils beleuchtet Verena
Epp die Konkurrenzen und Kooperationen von Senatoren, Militärs
und Eunuchen sowie paganer und christlicher Gruppen am Hof des
byzantinischen Kaisers, der selbst vom Wettbewerb der Eliten zu
profitieren suchte. Stefano Gasparri verhilft das Konzept der Koopetition
zu einem neuen Blick auf das Zusammenleben im Langobardenreich,
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der ihn jenseits des durch die Forschung bisher a priori postulierten
schroffen Gegensatzes zwischen Langobarden, Byzantinern und
italienischer Bevölkerung zahlreiche Formen der Zusammenarbeit
erkennen lässt. Ähnlich einleuchtend ist außerdem der Vorschlag
Thomas Lienhards, die merowingische Teilungspraxis als Ausdruck
einer Form der Koopetition zu begreifen. Hervorzuheben ist zudem
die metareflexive Funktion des Beitrags von Hans-Werner Goetz, der
nach der Wahrnehmung von Koopetition am Beispiel Gregors von
Tours fragt und zu dem Ergebnis kommt, dass die merowingischen
Zeitgenossen wohl kompetitive und kooperative Konstellationen situativ
und konkret registrierten, sie allerdings nicht in einem abstrakten Sinn
als Konflikt bzw. Kooperation kategorisierten. Des Weiteren befasst
sich Bruno Dumézil mit den wechselnden Bündnissen und Konflikten
der austrasischen Eliten während der Herrschaft des minderjährigen
Königs Childebert II. und Adrien Bayard mit den Machtnetzwerken
der civitas Clermont in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts. Zwei
Beiträge der Sektion konzentrieren sich vor allem auf die klerikale Sphäre:
Charles Mériaux untersucht die Konkurrenzverhältnisse innerhalb des
merowingischen Episkopats, und zum Abschluss widmet sich Ian Wood
Formen klösterlicher Rivalität bei Jonas von Bobbio.
Das 9. Jahrhundert wird durch sechs Aufsätze repräsentiert.
Programmatisch hilfreich in Bezug auf die Analyse frühmittelalterlicher
Machtstrukturen und Herrschaftsverhältnisse mit Hilfe des Konzepts
der Koopetition ist vor allem der Beitrag von Alban Gautier, der Alfred
den Großen und seine Beziehung zu den Wikingern ins Zentrum rückt
und wechselnde koopetitive Strategien des Herrschers aufzeigen kann.
Martin Gravel liefert eine Fallstudie zu Lupus’ von Ferrières Verhältnis zu
seinem König Karl dem Kahlen, das durchaus auch durch konfrontative
Taktiken geprägt war. Den für Fragen nach Formen der Koopetition der
Eliten zentralen Begriff der fidelitas behandelt Warren Pezé im Kontext
der Reaktionen auf die innerdynastische Konkurrenz der Karolinger
nach dem Tod Ludwigs des Frommen. Tiziana Lazarri widmet sich
ebenso wie Igor Santos Salazar Wettbewerbsverhältnissen innerhalb
frühmittelalterlicher Eliten – erstere am Beispiel der Rivalität zwischen
Bischof Wicbod von Parma und Ubaldus, einem Gefolgsmann Karls
des Dicken, in Italien, letzterer anhand der Konkurrenz zahlreicher
militärischer Anführer bei der Verteidigung der nordöstlichen Grenze im
spanischen Asturien. Marco Stoffella analysiert schließlich die Rolle von
Testamenten und Formen der Kollaboration und Konfrontation zwischen
dispensatores, Begünstigten und Nicht-Begünstigten im karolingischen
Italien.
In der dritten Sektion bieten vor allem die Beiträge von Charles
West zur Beziehung dreier Konvente des Moseltals zur weltlichen
Oberschicht, von Geneviève Bührer-Thierry zur sächsischen Aristokratie
unter Heinrich IV., von Christopher Loveluck zur sozialen Formierung
urbaner Zentren im nordwestlichen Europa und von Lucie Malbos
zu norwegischem Königtum, Adel und Kirche die Möglichkeit, auch
allgemeinere Überlegungen zur Rolle koopetitiver Elemente in der
Organisation mittelalterlicher Eliten und Herrschaft abzuleiten. Personen
oder Institutionen, die im weitesten Sinne als Mediatoren fungieren und
damit Spannungen ableiten bzw. schüren können, treten bei Florian
Mazel (päpstliche Interventionen bei Erbkonflikten im Anjou, Katalonien
und der Provence), Vito Loré (Entstehung des Königreichs Sizilien),
Stéphane Gioanni (Rolle des kroatischen Königtums) und Adam Kosto
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(Fragmentierung des politischen Raumes auf der Iberischen Halbinsel) in
unterschiedlichen Spielarten und Konstellationen auf.
Abgeschlossen wird der Band durch ein Fazit Chris Wickhams, in dem
er vor allem das heuristische Potenzial des Konzepts der Koopetition
bei der Erforschung frühmittelalterlicher Gesellschaften betont. Dieser
Bilanz wird man sich nach der Lektüre des Bandes anschließen dürfen,
dafür stehen die versammelten Beiträge auf eindrucksvolle Weise ein.
Einzig eine Positionierung von Koopetition in Bezug auf das Konzept
der »konsensualen Herrschaft«1 könnte man (aus mitteleuropäischer
Perspektive) vermissen. Zur Beantwortung von Fragen nach vormodernen
Macht- wie Herrschaftsstrukturen und Aushandlungsprozessen der
Eliten erschiene zudem ein transkulturell vergleichender Ansatz im
Hinblick auf die Frage der Koopetition über die Grenzen Europas hinaus
vielversprechend. Nach diesem erfolgreichen Aufschlag wird es nun
Aufgabe der Forschung sein, dass in Zukunft dieser Anstoß zu nuancierter
theoretischer Differenzierung und breiter programmatischer Anwendung
des Konzepts auch in Form monografischer Fallstudien aufgenommen
wird.
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Mollie M. Madden, The Black Prince and the Grande
Chevauchée of 1355, Woodbridge (The Boydell Press) 2018,
XII–248 p., 1 map, 10 tabl. (Warfare in History, 45), ISBN
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La chevauchée du prince de Galles dit, plus tard, le Prince Noir, qui
conduisit le 19 septembre 1356 à la victoire de Poitiers, est restée célèbre,
mais elle avait été précédée par une première expédition menée en
1355 à travers le Languedoc jusqu’à Narbonne. C’est à la logistique de
cette campagne qu’est consacré ce livre issu d’une thèse de doctorat. Les
sources utilisées sont principalement les chroniques contemporaines
et les comptes du trésorier du Prince Noir pour cette expédition, John
Henxteworth; l’auteur comble par ailleurs le silence des documents en
estimant sur une base quasi mathématique les provisions nécessaires
pour le déplacement d’une telle armée, notamment en territoire hostile.
Le premier chapitre traite des préparatifs de l’expédition dont l’auteur
considère, peut-être un peu rapidement, qu’elle était planifiée de
longue date parce qu’Édouard III savait à l’avance que les négociations
de paix de la fin 1354 allaient échouer; les provisions furent amassées
grâce au système bien rôdé de la purveyance et amenées à Plymouth et
Southampton où, selon les calculs de Craig Lambert, quelque 187 navires
permirent de transporter environ 2200 hommes, 2000 chevaux et leurs
provisions.
Dans un deuxième chapitre est étudié le recrutement des hommes:
après présentation des chiffres plus ou moins concordants donnés tant
par les chroniqueurs médiévaux que par les historiens contemporains,
l’auteur retient un chiffre de 8000 à 9000 hommes dont 2000 à 3000
étaient des non-combattants; aux retenues anglaises du Prince Noir et
des earls qui l’accompagnent en Guyenne s’étaient joints les contingents
des seigneurs gascons fidèles au roi-duc. La procédure de recrutement
de cette armée combine toujours à cette date la sélection d’archers par
les commissions d’array et l’embauche d’hommes d’armes sur une base
mixte de volontariat et de liens personnels, le tout formalisé par des
contrats d’indenture dont la pratique est alors en cours de généralisation
mais dont seul celui passé entre le roi et son fils aîné a été conservé pour
cette expédition. L’armée du Prince Noir bénéficiait ainsi des qualités
de cohésion et de professionnalisme qui font l’efficacité des troupes
anglaises de l’époque 1340–1360.
Le troisième chapitre reconstitue au jour le jour la marche de
l’armée du Prince Noir du départ de Bordeaux le 5 octobre à l’arrivée
devant Narbonne le 8 novembre 1355, et il analyse la manière dont son
ravitaillement a été effectué. Le quatrième chapitre se consacre à la
marche de retour vers Bordeaux où le Prince Noir arrive le 9 décembre
1355. Un cinquième et dernier chapitre évoque la manière dont le Prince
Noir gère le succès de sa chevauchée au cours des mois suivants; il
consolide et élargit la Guyenne anglaise grâce à des raids menés par ses
principaux lieutenants, et il prépare activement la nouvelle chevauchée
qu’il lancera vers le nord le 4 août 1356. Trois appendices reconstituent la
flotte réunie par le Prince Noir, la composition de son armée et l’itinéraire
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de la chevauchée. Ce livre ne changera sans doute pas notre vision de
la guerre de Cent ans mais il remplit son objectif: reconstituer le plus
minutieusement possible l’épisode militaire non négligeable que fut la
chevauchée du Prince Noir en Languedoc en 1355.
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Armand Maillard (dir.), Bourges, Strasbourg, Paris (La Nuée
bleue) 2017, 432 p., 460 ill. (La grâce d’une cathédrale), ISBN
978-2-8099-1455-9, EUR 85,00.
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Marie-Laure Caze, Montry

En 2017, les éditions La Nuée bleue sortaient leur nouvel ouvrage
»Bourges« paru dans la célèbre collection »La grâce d’une cathédrale«,
préfacée et dirigée par l’archevêque de Bourges lui-même, Mgr
Armand Maillard. Conçu à partir de la même maquette que les volumes
précédents, il réunit les collaborations des spécialistes les plus éminents
sur le sujet: historiens, historiens de l’art, archéologues et experts. C’est
ainsi avec plaisir que l’on redécouvre la cathédrale de Bourges dans
un livre dont la richesse iconographique égale la grande qualité des
contributions scientifiques.
Divisé comme à son habitude en trois parties, le volume propose une
première section sur l’histoire de la construction de la cathédrale de sa
fondation jusqu’aux restaurations actuelles, une deuxième sur les décors
et les éléments de mobiliers qui l’ornent et une troisième sur l’histoire de
la cathédrale et du diocèse de Bourges.
C’est par un article sur l’archevêché de Bourges que commence la
première partie (Olivier Nauleau). L’auteur y explique très clairement le
rôle politique et religieux de Bourges en tant que primatie et patriarcat et
reprend son histoire de ses origines jusqu’au XVe siècle. Il est suivi d’un
article sur la pensée et les avis théologiques des commanditaires que l’on
peut encore lire à travers l’analyse des vitraux (Emmanuel Audat). On
entre dans le vif du sujet avec l’importante collaboration de Dany Sandron
sur la (re)construction de la cathédrale à partir de la fin du XIIe siècle, et
dans laquelle il est question non seulement des matériaux employés, de
la chronologie des travaux et de l’analyse des élévations mais aussi du rôle
de chacun – clergé, noblesse, architectes.
On apprécie le point qui est fait sur la cathédrale romane redécouverte
en 1760 (pour la crypte) et sur l’influence qu’a eu l’architecture de SaintÉtienne de Bourges sur les constructions ultérieures. Par ailleurs, nous
avons conservé plusieurs épures du XIVe siècle gravées sur les dalles et
représentant une rosace et des baies (Béatrice de Chancel-Bardelot et
Philippe Bardelot). La cathédrale possédait également un jubé, élevé
au XIIIe siècle, et sculpté en haut relief de représentations des douze
apôtres qui ne sont pas sans rappeler ceux de la Sainte-Chapelle de Paris
(Fabienne Joubert).
Surtout, on apprend que l’édifice était constamment en chantier:
des travaux de consolidation ont été nécessaires avant l’édification de
nouvelles chapelles à la fin du XIVe siècle. S’en sont suivis l’érection d’une
sacristie capitulaire et d’une chapelle funéraire grâce à la générosité de
Jacques Cœur au XVe siècle puis d’une nouvelle tour nord entre 1508 et
1542 (Étienne Hamon). Philippe Bardelot nous présente des éléments
moins connus comme le pélican du XVIe siècle installé en haut de la tour
nord, la sacristie capitulaire et d’autres pièces non visibles. Plus tard,
au XVIIIe siècle, les évolutions de la pratique liturgique entraînèrent la
modification des aménagements du chœur dont subsistent le maîtreautel et le pavement (Matthieu Lours). Après s’être concentré sur l’édifice
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même, c’est au cloître de la cathédrale que l’on s’intéresse, de sa première
configuration au XIIe siècle à ses aménagements au XXe siècle en passant
par ses composantes: maisons canoniales et palais archiépiscopal
(Philippe Goldman). Cette première partie s’achève par l’historique des
restaurations qu’a connu l’édifice entre les XIIIe et XXIe siècles (Patrick
Ponsot) – les plus récentes ont pu bénéficier de l’appui de techniques de
pointe comme la numérisation laser (Andrew Tallon) – ainsi que par un
mot du président du conseil départemental du Cher (Michel Autissier) et
du président de la Région Centre-Val de Loire (François Bonneau).
La deuxième partie de l’ouvrage met en valeur les riches décors et le
mobilier de la cathédrale. Elle commence par la sculpture monumentale.
Les deux portails latéraux de la cathédrale, bien qu’élevés dans le
deuxième quart du XIIIe siècle, sont en réalité constitués d’éléments
remployés des anciens portails romans du XIIe siècle – chapiteaux
historiés, statues-colonnes, Vierge à l’Enfant et Christ en gloire (Philippe
Plagnieux). La façade, quant à elle, est rythmée de cinq portails sculptés
d’un Jugement dernier, d’une glorification de la Vierge et, fait unique,
des vies et miracles des saints Étienne, Ursin et Guillaume, chacun vénéré
dans un portail et dont les visages sculptés révèlent autant de diversité
que d’expressions (Fabienne Joubert). Dans les détails de ces sculptures,
et notamment des soubassements, on retrouve tout un programme
iconographique mettant en valeur le peuple juif et que l’on devrait à
Guillaume de Bourges, juif converti et membre du chapitre (Laurence
Brugger).
Les concepteurs de la cathédrale ont eu à cœur de bâtir un édifice
lumineux, chose rendue possible notamment par l’échelonnement
des nefs et par la construction d’élévation en »arc de viaduc« (Nicolas
Reveyron) – un système secondé par tout un dispositif de luminaires
également accessoires de la liturgie (Philippe Bardelot). La multitude
des baies ainsi percées dans toute la cathédrale conserve une des plus
grandes collections de vitraux médiévaux, dont ceux contemporains à la
construction de la cathédrale du XIIIe siècle sont encore en place dans le
chœur et dans les niveaux supérieurs de la nef (Karine Boulanger).
D’autres séries de vitraux vinrent compléter ce panorama: ceux des
XIVe et XVe siècles installés lorsque furent construites, entre autres,
la Sainte-Chapelle par le duc de Berry et la chapelle de Jacques Cœur
(Brigitte Kurmann-Schwarz); ceux du XVIe siècle réalisés par l’atelier
de Jean Lécuyer pour la chapelle fondée par Denis de Bar, évêque de
Tulle; et ceux du XVIIe siècle installés dans l’ancienne chapelle d’axe et
dans la chapelle Montigny (Laurence Riviale). La cathédrale est ornée
d’une trentaine de tableaux des XIXe et XXe siècles à l’exception d’une
»Adoration des bergers« de 1610 (Béatrice de Chancel-Bardelot et
Philippe Bardelot).
L’édifice accueille également une monumentale »Mise au tombeau«
sculptée vers 1530–1540 et commandée par le chanoine Jacques du Breuil
(Philippe Bardelot). Après la destruction de la Sainte-Chapelle, l’ensemble
de son décor a été dispersé dans la cathédrale comme ce fut le cas du
gisant du duc de Berry (Béatrice de Chancel-Bardelot). La chapelle du
Breuil (Béatrice de Chancel-Bardelot) ainsi que celle du Saint-Sacrement
(Anne-Isabelle Berchon) conservent également de riches décors et objets
d’art: des vitraux et des peintures murales du XVe siècle pour la première;
un autel, un retable, des vitraux, des peintures murales, de la statuaire et
des boiseries néogothiques pour la seconde.
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Deux orgues complètent cette collection: le grand orgue du XVIIe
siècle restauré à plusieurs reprises et l’orgue du chœur construit en
1855 et reconstruit en 1952 (Olivier Salandini). Enfin, comme toute
cathédrale, Saint-Étienne de Bourges possède un trésor constitué de
pièces d’orfèvrerie et de vêtements liturgiques datant des XIe–XIXe siècles
(Philippe Bardelot et Irène Jourd’heuil) mais conserve également un
diptyque consulaire (Isabelle Bardiès-Fronty). Cette deuxième partie
s’achève sur une présentation des cloches et de l’horloge astronomique de
1424 (Philippe Bardelot) ainsi que sur un article évoquant la faune vivant
à l’abri de la cathédrale (Michèle Lemaire).
La troisième et dernière partie se concentre sur l’histoire du siège
épiscopal de Bourges. La date de fondation du siège épiscopal demeure
incertaine de même que les premiers évêques qui furent à sa tête. Le
maillage paroissial de l’évêché de Bourges s’est progressivement stabilisé
à partir de l’époque carolingienne avant de se développer encore au XIe
siècle autour de quelques nouvelles seigneuries (Jacques Péricard).
Une partie de ces connaissances sur l’épiscopat de Bourges se trouve
dans les archives qui étaient conservées à la cathédrale: terriers, titres
de propriété, privilèges, inventaires, etc. (Xavier Laurent). Au XIe siècle,
la réforme grégorienne donne une nouvelle dimension aux institutions
ecclésiales, désormais davantage autonomes. À Bourges, le pouvoir de
l’archevêque se renforce, soutenu par le pouvoir royal dont il dépend ainsi
que par la papauté. L’épiscopat connaît de belles heures au XIIIe siècle
sous les gouvernances de Guillaume du Donjon, futur saint Guillaume,
et de Philippe Berruyer et demeure un solide soutien de la monarchie
française encore jusqu’au XVe siècle (Olivier Nauleau).
Parmi les riches possessions des évêques de Bourges, on remarquera
le château de Cornusse (Philippe Goldman) et la résidence de Turly
(Anne-Isabelle Berchon). Plus tard, la cathédrale eut à subir les violences
des guerres de Religion: les sculptures des portails et du jubé sont
mutilées, les reliques et les tombeaux sont profanés, le tout dans un esprit
d’épuration afin de transformer l’édifice en temple (Mathieu Lours). Cet
épisode protestant reste éphémère et rapidement la possession du siège
de Bourges redevient un enjeu politique et pastoral de premier ordre
pour les grandes familles nobles des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles (Mathieu
Lours). La vie de la cathédrale, des clercs, des hommes et des femmes
qui la fréquentent à cette période est racontée dans un article de Benoît
Quatre.
Après les destructions et les pillages de la Révolution, la cathédrale
bénéficie de nouveaux aménagements liturgiques et d’une restauration
de ses vitraux dès le début du XIXe siècle (Marc du Pouget). La cathédrale
traverse le XXe siècle et ses guerres mondiales non sans blessures mais a
pu compter sur la détermination de grandes figures comme Mgr Lefebvre,
archevêque de 1943 à 1969 (Xavier Laurent).
Aujourd’hui, la cathédrale de Bourges peut s’enorgueillir d’une histoire
et d’un patrimoine riche également sur le plan musical (Marie-Reine
Renon). Classée parmi les plus belles cathédrales gothiques de France
(Joël Massip), elle se voit dotée d’un nouvel aménagement liturgique
(Emmanuel Audat). Le volume s’achève par un mot du président de
l’association des Amis de la cathédrale (Bernard Brossard).
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Thomas J. H. McCarthy, The continuations of Frutolf of
Michelsberg’s Chronicle, Wiesbaden (Harrassowitz Verlag)
2018, XVIII–257 p., 3 diagr., 25 ill. (Monumenta Germaniae
Historica. Schriften, 74), ISBN 978-3-447-11061-7, EUR
55,00.
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Matthias Weber, Bochum

Die Forschung zum beginnenden 12. Jahrhundert im Reich leidet seit
vielen Jahren darunter, dass aktuelle Editionen zu den wichtigsten
Werken dieser Zeit fehlen. Durch die unlängst erschienene Edition des
»Codex Udalrici« konnte eine dieser Lücken geschlossen werden, doch
stehen mit den Urkunden Heinrichs V. einerseits sowie andererseits
mit den bisher Ekkehard von Aura zugesprochenen Fortsetzungen der
Chronik Frutolfs von Michelsberg zwei weitere Neueditionen aus. Die
Arbeiten an der Edition der Frutolf-Fortsetzungen scheinen jedoch
zügig voranzugehen, aktuelle Fassungen der frühen Fortsetzungen
Frutolfs sowie der so genannten anonymen »Kaiserchronik« sind online
einzusehen1. Darüber hinaus hat Thomas J. H. McCarthy, einer der
Bearbeiter dieser Neuedition, mit dem hier zu besprechenden Werk eine
in Teilen neue Sicht auf diese Texte vorgelegt, welche die zukünftige
Beschäftigung mit diesem Gegenstand entscheidend beeinflussen wird.
McCarthys Werk entstand im Rahmen des MGH-Projekts unter
dem Titel »Bamberger Weltchronistik des 11./12. Jahrhunderts«
und fußt auf ersten Überlegungen, die er bereits im Jahr 2014 in der
Vorbemerkung zu seiner englischen Übersetzung der Chronik Frutolfs
sowie ihren Fortsetzungen vorgelegt hat2. McCarthy setzt sich auf
inhaltlicher, besonders aber paläografischer und stilkritischer Ebene
mit den Fortsetzungen Frutolfs auseinander; auf das Ergebnis der
Arbeit wird jedoch bereits in der Einleitung verwiesen: »We can no
longer see the continuation in simple terms as being mostly the work
of Ekkehard of Aura« (S. 8). McCarthy befasst sich neben der Person
Ekkehards von Aura insbesondere mit den Schreibern, Handschriften
und deren Überlieferungssituation und Quellen sowie mit stilistischen
Kriterien. Deutlich wird sein durchgehend sehr gut begründetes
Anliegen, insbesondere die bislang einschlägigen Arbeiten von FranzJosef Schmale und Irene Schmale-Ott zu modifizieren; eine Absicht,
die jedoch bisweilen das Ergebnis der Analyse vorwegzunehmen
scheint. Hierfür wird dem Leser aufgrund der komplexen Verbindungen
von verschiedenen Schreibern, Handschriften und weiteren

1 Beide Fassungen sind im Normalfall über die Datenbank auf der Homepage der
MGH einzusehen. Aufgrund von Serverproblemen bei den MGH war es jedoch
nicht möglich, einen aktuellen Einblick in den Fortgang dieser Editionen zu
erhalten.
2 Vgl. Thomas John Henry McCarthy, Introduction, in: Chronicles of the
Investiture Contest. Frutolf of Michelsberg and his Continuators, Selected Sources
Translated and Annotated by Thomas J. H. McCarthy (Manchester Medieval
Source Series), Manchester, New York 2014, S. 1–83.
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Berührungspunkten untereinander jederzeit größtmögliche
Aufmerksamkeit abverlangt (trotz zahlreicher Abbildungen), um den
komplexen und vielschichtigen Gedankengängen McCarthys folgen zu
können.
McCarthys Überlegungen nehmen ihren Ausgang in den
bisherigen Forschungspositionen zu Frutolfs Chronik und ihren
Fortsetzungen. Während Georg Heinrich Pertz und Georg Waitz noch
davon ausgegangen waren, sowohl die Chronik selbst als auch ihre
Fortsetzungen seien von Ekkehard verfasst worden, hatte Harry Bresslau
Frutolf als Verfasser der ursprünglichen Chronik ermitteln können. Das
Ehepaar Schmale schließlich etablierte die bisher jüngste Lehrmeinung
zu den Fortsetzungen in mehreren Beiträgen (zusammengefasst auf S.
24–38), wobei sie sich in der Lage sahen, vier Fortsetzungen der Chronik
Frutolfs zu identifizieren, die aus der Feder Ekkehards stammen sollten.
Zwei dieser Fortsetzungen wären demnach auf 1106 zu datieren, eine
weitere auf etwa 1116, eine letzte auf 1125. Hinzu kommt die von Irene
Schmale-Ott als anonyme »Kaiserchronik« bezeichnete Fortsetzung aus
der Mitte der 1110er Jahre, die jedoch nicht von Ekkehard verfasst worden
sei.
McCarthy stellt diese Überlegungen nicht nur infrage, sondern er
präsentiert nach paläografischen und stilkritischen Detailanalysen ein
eigenes Schema der Fortsetzungen Frutolfs, für die jedoch Ekkehard
von Aura nur noch einen kleinen Beitrag geleistet haben soll. Ohnehin
seien bei genauerem Blick über die Person Ekkehards kaum gesicherte
Informationen in Erfahrung zu bringen, wobei vor allem Abstand davon
zu nehmen sei, in ihm einen ehemaligen Mönch des Klosters Michelsberg
in Bamberg zu sehen (S. 39–80). Das Schema der Fortsetzungen stellt
sich nunmehr so dar: Mithilfe hochauflösender Multispektralanalyse des
Manuskriptes der Chronik Frutolfs kann der Verfasser nachweisen, dass
diese ursprünglich nur bis zum Jahr 1098 reichte, es sich somit bei den
folgenden drei Jahresberichten bis 1101 bereits um eine erste Fortsetzung
handeln muss (S. 83–88).
Eine weitere Fortsetzung führt die Chronik bis 1106, wobei zwar
drei unterschiedliche Schreiber anzunehmen seien, die stilistische
Homogenität jedoch auf eine einzige Vorlage (evtl. Wachstafeln) eines
einzigen Autors hindeute (S. 88–98, 186–212). Das Manuskript der so
genannten anonymen »Kaiserchronik« wird ebenfalls neu bewertet. Eine
Übereinstimmung zwischen Schreibern der Fortsetzung bis 1106 und der
»Kaiserchronik« hatte bereits Bresslau angenommen, was von SchmaleOtt jedoch zurückgewiesen worden war. McCarthy stellt nunmehr
deutlich heraus, dass die Haupthand dieser Fortsetzung gleichzusetzen
sei mit der Haupthand der anonymen »Kaiserchronik« (S. 98–121).
Überdies lassen stilkritische Anhaltspunkt annehmen, dass der Autor der
Fortsetzung von 1106 mit dem der anonymen »Kaiserchronik« identisch
und im Bamberger Kloster Michelsberg zu verorten sei (S. 212–223).
Diesen ersten beiden Fortsetzungen steht nun die gemäß McCarthy
einzige tatsächlich von Ekkehard verfasste, bis ca. 1114 reichende
und Abt Erkembert von Corvey gewidmete Fortsetzung gegenüber.
Ein Abgleich der Fortsetzung Ekkehards mit der ebenfalls bis 1114
reichenden »Kaiserchronik« führt zu einer recht komplexen Sicht auf die
Abhängigkeitsverhältnisse. Insgesamt ist McCarthy der Auffassung, dass
die beiden Werke nicht voneinander beeinflusst sind, sondern vielmehr
eine nunmehr verlorene Vorlage für beide Fortsetzungen existiert haben
muss. Dieses mit der Sigle α bezeichnete Werk erschließt McCarthy
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aus den Gemeinsamkeiten zwischen »Kaiserchronik« und EkkehardFortsetzung und schlussfolgert anhand dieser Passagen, dass auch α in
Bamberg entstanden sein dürfte.
Und nicht nur das, einmal mehr ist McCarthy aufgrund stilkritischer
Überlegungen davon überzeugt, dass es sich bei dem Autor von α
(mutmaßlich eine Vorarbeit zur »Kaiserchronik«), der Fortsetzung von
1106 und der »Kaiserchronik« um ein und dieselbe Person handeln muss
(S. 162–166, 212–223). Damit wäre Frutolf bis 1114 von einem Bamberger
Autor weitergeführt worden, dessen Identität bedauerlicherweise
verborgen bleiben muss. Auch die Abfassung der abschließenden
Fortsetzung bis 1125 wird von McCarthy mit guten Gründen nach
Bamberg auf den Michelsberg verortet (S. 223–232). Einmal mehr dienen
stilkritische Aspekte als Anknüpfung an den Ort und teilweise auch an
den Autor, wenngleich der Verfasser nicht so weit gehen möchte, einmal
mehr den anonymen Autor der Fortsetzung von 1106, von α und der
»Kaiserchronik« nun auch für die Fortsetzung von 1125 in Beschlag zu
nehmen (S. 242). Ein Index der herangezogenen Manuskripte sowie ein
Personen- und Ortsregister schließen den Band.
Das Werk stellt also eine nicht in allen Punkten genuin neue
Bewertung der Fortsetzungen Frutolfs und der Person Ekkehards
dar, zumal manche Überlegungen bereits von Pertz oder Waitz
vorgenommen worden waren. Doch ist McCarthys Position gegenüber
den bislang akzeptierten Revisionen dieser Überlegungen durch Schmale
und Schmale-Ott von der Form und Methodik her durchaus neuartig
und im Ergebnis radikal. McCarthys Argumente wissen durchgehend
zu überzeugen, wenngleich paläografische und stilkritische Verfahren
niemals allerletzte Sicherheit erbringen können. Dennoch werden die
Überlegungen dieses Werks die Beschäftigung mit Frutolfs Fortsetzungen
in den folgenden Jahren bestimmen und, so ist zu hoffen, deutlich
beleben.
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José Meirinhos, Celia López Alcade, Joao Rebalde (ed.),
Secrets and Discovery in the Middle Ages. Proceedings of
the 5th European Congress of the Fédération internationale
des instituts d’études médiévales (Porto, 25th to 29th
June 2013), Turnhout (Brepols) 2017, XV–489 p., 10 b/w
ill., 10 tabl. (Textes et études du Moyen Âge, 90), ISBN
978-2-503-57745-6, EUR 65,00.
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Hans-Christian Lehner, Erlangen

Eines der am weitesten verbreiteten Werke des Mittelalters trägt den
vielsagenden Titel »Secretum Secretorum«. Es hatte einen immensen
Einfluss von mindestens dem 10. bis hin zum 17. Jahrhundert. Dieser
pseudo-aristotelische Text wurde nicht nur in Mittel- und Westeuropa
gelesen, sondern auch in Skandinavien, den slawischen Ländern
Osteuropas, in Nordafrika und im Nahen Osten. Das »Secretum
Secretorum« enthält neben einer moralischen und politischen
Komponente – das Werk ist als langer Brief von Aristoteles an Alexander
den Großen angelegt – viele verschiedene Informationen zu den
Bereichen Astrologie, Physiognomie, Alchemie und Magie sowie einige
sehr detaillierte medizinische Abschnitte. Der enzyklopädische Charakter
und die Aura des Geheimen trugen maßgeblich zum großen Erfolg
(insgesamt sind etwa 500 Manuskripte der verschiedenen Versionen
überliefert) der Schrift bei.
Die Faszination des Geheimen und die Versuche ihrer Enthüllung
waren auch Schwerpunkt einer Tagung der Fédération internationale des
instituts d’études médiévales im Juni 2013, auf die der vorliegende Band
zurückgeht. Bereits in der sehr knappen Einleitung von José Meirinhos
wird die große Bandbreite der Themen, die sich mehr oder weniger eng
an das Tagungsmotto anschließen, deutlich gemacht. Diese Vielfalt
schlägt sich auch in der Gliederung des 489 Seiten starken Bandes
nieder, die wohl der Konstruktion der Tagung entspricht. Dabei hätte
man die vier »Plenary Lectures« durchaus auch den für die »Section
Papers« vorgesehenen elf Subkategorien zuordnen können. Denn mit
Ausnahme des Beitrags von Pascale Bourgain, der die mittelalterliche
Suche nach einer Erkenntnis des göttlichen Willens sowie der scheinbar
undurchschaubaren Absichten Gottes in den Blick nimmt, beschäftigen
sich die übrigen Artikel doch eher mit spezielleren Themenbereichen, so
wie es auch in den aus je zwei bis vier Beiträgen bestehenden Abschnitten
der »Section Papers« gehandhabt wird.
Im ersten Abschnitt, der »Nature and Knowledge« betitelt ist,
analysiert Constantin Teleanu das demonstrative Aufdecken von
Geheimnissen als Strategie im Werk »Ars inventiva veritatis« des
Raimundus Lullus aus dem Jahr 1291, während Isabel Mata Wissen
und Leben auf einem spanisch-hebräischen Grabstein aus dem 16.
Jahrhundert in einem eher philologischen Zugriff untersucht. Ähnlich
divergent sind die Beiträge, die in den folgenden Kategorien angeordnet
wurden. Im Abschnitt »Prophecy and Eschatology« zeigt Oscar Prieto
Domínguez anhand überzeugend gewählter Beispiele, wie Heiligkeit
durch die prophetische Gabe in verschiedenen hagiografischen Schulen
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in Griechenland konstruiert wurde bzw. wie sich diese Schulen durch die
Analyse einer solchen Konstruktion von Heiligkeit identifizieren lassen.
Helena Avelar de Carvalho führt astrologisches Wissen als geheimes
Wissen ein, da es nur gebildeten Menschen zur Verfügung stand.
Anhand dreier Chroniken aus dem Spätmittelalter wird Astrologie
am portugiesischen Königshof vorgestellt. Dabei wird neben den
Zukunftsvorhersagen auch der unterschiedliche Umgang mit der Frage
nach Determiniertheit und freiem Willen herausgearbeitet.
Im folgenden Abschnitt, »Relics and Secrecy«, werden Reliquien in
ihrer literarischen Überformung und in ihrer historischen Wirklichkeit
dargestellt. Im Abschnitt »Woman’s Secrets« wird im Beitrag von Sara
Segovia Esteban die Rolle einer Mittlerin (muliercula oder obsterix)
zwischen Patientin und Arzt beschrieben, die durch die Verlegenheit der
Frau gegenüber ihrem Genitalbereich nötig wurde; vielfach wurde das
Wort secretum auch für bestimmte weibliche Krankheiten verwendet
(S. 264). In den übrigen Abschnitten »Secrets of the Religious Life«,
»Government and Diplomacy«, »Medieval Arts«, »Unknown Worlds
and Travel Literature«, »Literary Secrets« sowie »Philology and Texts’
Transmission« wird das Geheime ebenfalls unterschiedlich stark
thematisiert.
Hervorzuheben wäre noch der Beitrag von Pere Quetglas und Ana
Goméz Rabal, die Geheimnis als etwas verstehen, das vor indiskreten
Blicken, auch zum Schutz, gleichsam beiseite gelegt wurde, oftmals aber
dennoch ans Tageslicht kam (S. 391). In diesem Sinne werden Rechtstexte
vorgestellt, die solche menschlichen »Geheimnisse« bergen.
Der letzte Abschnitt des Bandes befasst sich schließlich dezidiert
mit dem zweiten Teil des Titels, dem Aufdecken. Dies wurde unter den
Titel »Discovering the Classics« gefasst. In den ersten beiden Beiträgen
steht die Ovid-Figur im Mittelpunkt, die lange Zeit nur im Geheimen
rezipiert werden konnte. Im letzten Beitrag des Sammelbandes wird
das »epische« Ausmaß der Entdeckung klassischer Codices durch die
Humanisten beschrieben. Ein Index der besprochenen Manuskripte sowie
von historischen und modernen Autoren beschließt den Band.
Insgesamt bietet der Tagungsband einen Aufriss verschiedener
Facetten des Geheimen im Mittelalter. Es ist sicher kein leichtes
Unterfangen, einer groß angelegten Tagung in Buchform Kohärenz
abzuringen, doch wäre zumindest eine überblickende Zusammenschau
wünschenswert gewesen. Dort hätte man das sehr unterschiedliche
Verständnis von »Geheimnis« thematisieren können, das im Band sehr
auffällig ist und das man durchaus als ein Ergebnis hätte hervorheben
können. Auch unberücksichtigte Aspekte des Geheimen (z. B. Mantik
und Magie) hätte man ansprechen können. Zudem hätte es zu einer
größeren Benutzerfreundlichkeit beigetragen, wenn man den in
Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Englisch verfassten Beiträgen
noch jeweils einen kurzen Abstract in einheitlicher Sprache spendiert
hätte. So wirkt das Kompendium wie eine mitunter etwas willkürlich
zusammengebrachte Sammlung von Einzelstudien zu einem durchaus
interessanten und vielversprechenden Forschungsthema.
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Franck Mercier, Isabelle Rosé (dir.), Aux marges de
l’hérésie. Inventions, formes et usages polémiques de
l’accusation d’hérésie au Moyen Âge, Rennes (Presses
universitaires de Rennes) 2018, 378 p., nombr. ill. en n/b,
ISBN 978-2-7535-5904-2, EUR 26,00.
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Voilà une corne d’abondance dont il est difficile de rendre compte.
Partant du principe que l’hérésie médiévale est une notion en expansion
continue (selon le mot de Jacques Chiffoleau), les deux directeurs du
volume ont rassemblé douze contributions qui s’attachent à traquer les
voies par lesquelles l’imaginaire hérésiologique en est venu à innerver
la qualification des autres formes de dissidence. Cette dynamique
englobante vaut particulièrement pour les cas de désobéissance
politique, mais elle s’étend aussi à des domaines comme la sorcellerie,
le recours à la philosophie païenne ou l’usure. Le pari des auteurs
consiste donc, si du moins on les comprend bien, à observer la porosité
sémantique et intellectuelle de l’hérésie au prisme de cas-limites.
Impeccablement présenté, le recueil se recommande d’abord par
sa profondeur chronologique, plusieurs articles remontant jusqu’au
très haut Moyen Âge (Bruno Dumézil, »La chasse aux Bosoniens dans
la Burgondie, Ve–VIIe siècle«), voire jusqu’à l’Antiquité chrétienne
(Valentina Toneatto, »Aux marges de la foi, aux confins de l’humanité.
Bestialité, hérésie et judaïsme de l’Antiquité au début du Moyen Âge«).
Cet élargissement est salutaire en ce qu’il met au jour des continuités
qu’une certaine historiographie, prompte à mettre en exergue le tournant
du XIe siècle, a souvent négligées.
Une autre grande qualité qu’il faut reconnaître au volume réside
dans la diversité des types de sources mobilisés. Si les écrits polémiques
et les actes de procès sont, comme on pouvait s’y attendre, largement
sollicités, de nombreuses contributions font appel, de manière plus
originale, à l’exégèse biblique (Emmanuel Bain, »Aux sources du discours
antihérétique? Exégèse et hérésie au XIIe siècle«), aux comptabilités
inquisitoriales (Sylvain Parent, »Entre extorsion de fonds et procès
truqués. Le contrôle des activités des inquisiteurs en Italie au XIVe siècle«),
à l’hagiographie (Florian Mazel, »Entre ordre ecclésial et consensus
civique: l’instrumentalisation de l’hérésie dans la Passio sancti Petri Patentii
martiris«) ou encore aux enluminures (Alessia Trivellone, »Le MontCassin, une fabrique de l’hérésie au XIe siècle«). En revanche, il est loisible
de regretter l’étroitesse de l’espace considéré. L’Europe médiévale se
limite ici, peu ou prou, à la France et à l’Italie. D’où des angles morts:
est-on fondé à parler, comme le font Franck Mercier et Isabelle Rosé en
conclusion (p. 363 et suiv.), d’une fin de l’hérésie au XVe siècle? Il suffirait
d’élargir le regard à l’Angleterre lollard ou à la Bohême hussite pour
constater le contraire.
Dans les limites de ce périmètre, le volume n’en regorge pas moins
de richesses. Citons la superbe étude qu’I. Rosé consacre à l’invention de
l’hérésie simoniaque par le pape Grégoire le Grand. Sur un sujet pourtant
déjà très travaillé, l’historienne rennaise parvient à faire du neuf, grâce
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à une fine utilisation des outils lexicographiques et à une attention
renouvelée aux contextes d’énonciation. Dans un tout autre genre, Alessia
Trivellone corrige de manière très convaincante l’interprétation qui est
donnée habituellement d’enluminures comme cette initiale ouvrant
l’»Isagogè« (fig. 8, p. 253), qui est à lire comme une satire des dialogues
stériles entre philosophes. On est cependant en droit de se demander
si quatre images suffisent à faire un véritable corpus hérésiologique et
à établir la hantise qui aurait, selon l’auteur, étreint la communauté du
Mont-Cassin.
Car, chemin faisant, le lecteur ne peut manquer de douter. La
perplexité commence à la lecture de la communication d’Emmanuel Bain:
on y découvre que les commentateurs de la Bible, loin d’applaudir au
durcissement de la législation antihérétique, ont veillé à maintenir des
garde-fous. Mais c’est avec l’article de Martine Ostorero que le modèle
initialement mis en avant prend l’eau. Face aux accusations de sorcellerie
démoniaque, analyse-t-elle avec perspicacité, les papes de la première
moitié du XVe siècle se sont montrés réticents et ont plutôt freiné la
dilatation du champ de l’hérésie à ces nouveaux crimes. Il aurait fallu,
au risque de démentir la vulgate, réfléchir plus avant à de tels exemples
d’autolimitation. Pour revenir sur le cas de l’hérésie simoniaque, on sait
que la théologie scolastique a cessé de taxer ainsi le trafic des charges
ecclésiastiques (cf. Paul de Vooght, »La simoniaca heresis selon les
auteurs scholastiques«, dans: Ephemerides theologiae Lovaniensis 30
[1954], p. 64‒82). Ce sont par la suite les hérétiques eux-mêmes, Wyclif
en tête, qui ont repris à leur compte la formule grégorienne, afin de
mieux accabler la corruption de l’Église romaine. Comme quoi la charge
d’hérésie, contrairement à ce qui est constamment présupposé par Fr.
Mercier et I. Rosé, ne sert pas que les intérêts de l’institution ecclésiale,
mais peut aussi être une arme entre les mains des contestataires.
Les architectes du livre ne sont pas tendres à l’égard de
l’historiographie traditionnelle des hérésies, qu’ils jugent naïve et
identitaire (p. 11‒12). Soit. Mais il n’est pas sûr que leur perspective, très
marquée par le linguistic turn et par une interprétation exclusivement
théologico-politique de la dissidence, le soit beaucoup moins. Lucidité
bien ordonnée ne commence-t-elle pas par soi-même?
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Lynette Olson (ed.), St Samson of Dol and the Earliest
History of Brittany, Cornwall and Wales, Woodbridge (The
Boydell Press) 2017, VIII–219 p., 5 tabl. (Studies in Celtic
History, 37), ISBN 978-1-78327-218-1, GBP 60,00.
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Klaus Krönert, Lille

Samson von Dol († c. 565) gehört zu den zahlreichen bretonischen
Heiligen, die aufgrund ihrer Reisetätigkeit in enger Beziehung zu
den keltisch geprägten Gegenden der Britischen Inseln standen.
Seine Lebensbeschreibung, die »Vita Ia« (BHL 7478–79), ist eine der
frühesten Quellen zur Geschichte der Bretagne, Cornwalls und Wales’,
die weitgehend unbekannt ist. Ihr ist der hier vorgestellte Band in großen
Teilen gewidmet, denn insbesondere, was ihre Datierung betrifft,
herrscht noch keine Einigkeit in der Forschung. Um hier mehr Klarheit zu
erlangen, hat Lynette Olsen von der Universität Sydney sieben Beiträge
zusammengestellt, die bis auf eine Ausnahme – die französische Studie
Joseph-Claude Poulins – alle auf Englisch verfasst sind.
Um zwei wesentliche Ergebnisse gleich vorwegzunehmen: Es wurde
keine Übereinstimmung erzielt, was die Datierung der »Vita Ia« betrifft:
Während Joseph-Claude Poulin weiter der Überzeugung ist, dass der
Text gegen Ende des 8. Jahrhunderts geschrieben wurde, glaubt die
Mehrheit der Autoren an eine Abfassung bereits ein Jahrhundert zuvor.
Keinen Zweifel gibt es jedoch an der Existenz einer früheren, heute
verlorenen Vita, der »Vita primigenia« (BHL ), die einem gewissen Henoc
zugeschrieben wird, deren Abfassungszeit aber unsicher ist. Auch wenn
die einzelnen Studien hier kaum eingehend diskutiert werden können,
sollen sie im Folgenden doch kurz vorgestellt werden.
Richard Sowerby (Edinburgh) benutzt die »Vita Ia« für eine
Untersuchung zur Familie Samsons, die zu Laien- und Klerikerkreisen
enge Beziehungen aufwies. Er geht auch der Frage nach, warum die
Familie in der Vita so ungewöhnlich präsent ist, und folgert, dass
ihr Ruf in engem Zusammenhang mit dem frühen Entstehen des
Kultes Samsons steht. In ähnlicher Perspektive, aber mit z. T. anderen
Schlussfolgerungen, besonders, was die »Vita primigenia« betrifft,
untersucht Joseph-Claude Poulin (Montreal), woher die einzelnen
Informationen aus der »Vita Ia« kommen, oder anders gesagt, welche
Quellen dem Hagiografen zur Verfügung standen. Der kanadische
Historiker unterstreicht dabei die Bedeutung der Lebensbeschreibung
für die Geschichte der Bretagne und insbesondere Dols und schlägt als
Abfassungszeitraum, wie schon angedeutet, das späte 8. Jahrhundert vor,
wobei ein Einfluss der sogenannten karolingischen Renaissance auf die
Sprache des Werkes noch nicht festzustellen ist.
Caroline Brett (Cambridge) zeigt in einer z. T. stark philologisch
ausgerichteten Arbeit, dass die Vita des Paternus, des Bischofs von
Avranches, die von Venantius Fortunatus im 6. Jahrhundert geschrieben
wurde, nicht nur der »Vita Ia« und der »Vita IIa« des Samson, sondern
sogar der »Vita primigenia« zugrunde lag. So erlangt sie wichtige
Erkenntnisse zum religiösen und kulturellen Austausch zwischen der
Bretagne und dem Norden Neustriens. Ian Wood (Leeds) untersucht
den historischen Kontext, in dem Samson gewirkt hat, interessiert sich
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insbesondere für die Klostergründung von Pental an der Seinemündung
und untersucht bei dieser Gelegenheit auch die Beziehungen Columbans
zur südöstlichen Bretagne. Dessen Aura hat offensichtlich in der Folgezeit
die Bedeutung Samsons und seines Asketentums zu sehr in den Schatten
gestellt.
Constant Mews (Melbourne) setzt die »Vita Ia« zur sogenannten
»Ratio de cursus« (sic!), einem Text aus der Mitte des 8. Jahrhunderts,
in Beziehung, in dem die irische und gallikanische Liturgie verteidigt
werden. Es geht ihm dabei um den Stellenwert irischer Traditionen in
einer Zeit, in der der römische Ritus bereits auf dem Vormarsch war. Mit
seinem Interessenschwerpunkt für die Aufenthalte Samsons in Wales
und Cornwall geht es Jonathan Wooding (Sydney) um das Ideal der
peregrinatio, des selbst verordneten asketischen Exils, das in der »Vita
Ia« Samsons zunehmend an Bedeutung gewinnt. Wales steht auch im
Zentrum von Karen Jankulaks (University of Wales) Studie. Obwohl hier
Samson besonders aktiv war, spiegelt sich dies in seiner Kultgeschichte
nur sehr bedingt wieder.
Insgesamt macht das Buch deutlich, wie komplex die Analyse von
Heiligenviten sein kann, und wieviel diese doch zu einem besseren
Verständnis des Mittelalters beitragen. Besonders schätzenswert ist,
dass die Autoren die meist leichten Differenzen nicht nivelliert haben,
sondern es dem Leser bzw. der Leserin erlauben, sich anhand klarer
Argumentationen selbst ein Bild zu machen. Der Band stellt daher nicht
nur für das Verständnis Samsons, sondern auch für die hagiografische
Forschung im Allgemeinen eine Bereicherung dar.

Mittelalter – Moyen Âge (500–
1500)
DOI:
10.11588/frrec.2019.1.59859
Seite | page 2

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 1
Beate Schilling (éd.), Gallia Pontificia. Répertoire des
documents concernant les relations entre la papauté
et les églises et monastères en France avant 1198. Vol.
III: Province ecclésiastique de Vienne. Tome 2: Diocèses
de Grenoble et de Valence, Göttingen (Vandenhoeck &
Ruprecht) 2018, 459 p. (Regesta Pontificum Romanorum, 2),
ISBN 978-3-525-36041-5, EUR 140,00; Beate Schilling (éd.),
Gallia Pontificia. Répertoire des documents concernant
les relations entre la papauté et les églises et monastères
en France avant 1198. Vol. III: Province ecclésiastique de
Vienne. Tome 3: Diocèses de Die et de Viviers, Göttingen
(Vandenhoeck & Ruprecht) 2018, 362 p. (Regesta Pontificum
Romanorum, 3), ISBN 978-3-525-36091-0, EUR 120,00.
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Benoît-Michel Tock, Strasbourg

La Gallia Pontificia, entreprise sous l’égide de la Pius-Stiftung et de
l’académie de Göttingen pour dresser un inventaire des actes pontificaux
antérieurs à 1198 par des destinataires français (France actuelle),
progresse de manière systématique. Du tome III, consacré à la province
de Vienne, paraissent, après le premier volume consacré aux destinataires
d’actes pontificaux dans l’archidiocèse viennois, les deux volumes
consacrés aux diocèses suffragants de Grenoble, Valence, Die et Viviers.
La partie suisse du diocèse, également suffragant, de Genève ayant déjà
été traité dans le cadre de l’Helvetia Pontificia, la province de Vienne
rejoint donc celle de Besançon dans un duo de provinces entièrement
traitées par le Göttinger Papsturkundenwerk.
Le plan suivi par Beate Schilling est simple et classique: pour chaque
diocèse, après une présentation historique générale, vient pour chaque
établissement (évêché, chapitre cathédral, monastères bénédictins,
monastères canoniaux, abbayes cisterciennes, monastères chartreux,
ordres militaires, clercs, laïcs) une courte monographie et la liste des
actes pontificaux connus, avec pour chacun d’eux regeste latin, tradition
manuscrite et imprimée, bibliographie et commentaire. »Acte« doit
être entendu ici au sens large, plutôt d’»action«, dans la mesure où des
actions pontificales qui n’ont pas bénéficié d’écrit juridique, comme les
consécrations d’églises, sont également répertoriées.
Les bornes chronologiques sont, en terminus ad quem, l’élection
d’Innocent III en 1198; en terminus a quo, les plus anciens actes conservés,
qui souvent, pour les évêchés, datent du IVe siècle: ce choix de la longue
durée, conforme à celui que Jaffé avait posé il y a un siècle et demi, a
l’immense avantage de rendre à l’histoire des églises, en particulier
épiscopales, la longue durée qui était la leur, au-delà de notre découpage
en grandes périodes ou sous-périodes historiques.
Si plusieurs dizaines d’églises sont traitées dans chaque volume,
quelques-unes recueillent davantage d’attention, parce qu’elles ont reçu,
ou conservé, davantage de lettres pontificales: les évêchés de Grenoble,
Valence, Die et Viviers, les abbayes de la Grande Chartreuse et Saint-
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Ruf de Valence (déplacée d’Avignon en 1158). À propos de Die, le tome 3
consacre une centaine de pages à la légation du célèbre évêque Hugues
de Die. Une nouveauté introduite dans ces deux volumes est le chapitre
»Suffraganei«, qui reprend les regestes des lettres pontificales adressées
aux métropolitains et à leurs suffragants.
Les deux volumes de Beate Schilling témoignent d’une très
large connaissance des diocèses concernés, et sont appelés à rendre
d’innombrables services aux historiens. À ceux qui chercheront les lettres
pontificales concernant les diocèses de Die, Grenoble, Valence et Viviers:
ces répertoires sont remarquablement plus riches que ceux de Jaffé,
et évidemment à la fois plus à jour et répondant à des normes plus à
jour. Mais aussi à tous ceux qui auront besoin de renseignements sur les
sources et la bibliographie concernant les églises de ces diocèses jusqu’à
la fin du XIIe siècle. Chaque volume est suivi par un tableau chronologique
des actes pontificaux, un autre des actes de cardinaux, légats et juges
délégués, un troisième reprenant les documents adressés au pape ou à la
curie.
Le contenu des regestes est évidemment d’une très grande
diversité. On trouve bien sûr des confirmations générales, des actes
relatifs à la propriété d’églises ou à des dîmes, des sentences, des
consécrations d’églises ou d’évêques, des excommunications ou
des levées d’excommunications, mais aussi des extraits de textes
hagiographiques (t. II, p. 109, évêché de Grenoble, no 149: Geoffroy,
évêque de Chartres, peut-être envoyé à Innocent II, rend visite à l’évêque
Hugues de Grenoble. Ibid., p. 361, Saint-Ruf de Valence, no 423: Pascal II
ordonne à Oldegaire, abbé de Saint-Ruf, d’accepter son élection à l’évêché
de Barcelone et le libère de son abbatiat). De très nombreux actes perdus
sont relevés, ce qui témoigne de l’intensité des recherches archivistiques
de Beate Schilling, mais permet aussi de mieux illustrer la diversité des
actions pontificales.
Le chapitre consacré à la légation d’Hugues de Die est d’un très grand
intérêt, puisqu’il permet de suivre presque au jour le jour l’action de ce
légat ultra-grégorien, du moins jusqu’à son accession à l’archevêché de
Lyon (pour la suite, voir le volume sur Lyon). Vu l’importance d’Hugues,
les sources mobilisées sont très nombreuses, y compris dans la littérature
polémique et les écrits historiographiques.
Les dépouillements n’ont pas seulement concerné les archives locales,
mais aussi les collections canoniques, comme en témoignent par exemple
une décrétale d’Urbain II aux évêques de Gap, Embrun et Die, au sujet
des chevaliers jurés (milites jurati) qui voudraient continuer à servir leur
seigneur pourtant excommunié (t. III, p. 75–76; évêché de Die, no 87), ou
une décrétale d’Alexandre III adressée aux évêques de Grenoble et de
Viviers au sujet de laïcs qui, après avoir arrêté ou attaqué des clercs, ne les
laissent aller que contre la promesse de rester en paix avec eux, c’est-àdire de renoncer à toute vengeance, punition ou réparation (t. II p. 118–
119, évêché de Grenoble, no 179).
Il y a dans ces volumes beaucoup de répétitions, en particulier
avec le premier volume du tome III, consacré au diocèse, et donc au
métropolitain, de Vienne. C’est inévitable, de nombreux actes ayant
plusieurs destinataires. En revanche, il aurait été possible de mieux
distinguer les destinataires, les bénéficiaires et les personnes concernées.
Souvent, dans les simples lettres pontificales, les destinataires diffèrent
des bénéficiaires, parce que le pape écrit à une personne pour lui
demander ou ordonner de veiller aux intérêts d’une autre; les chapitres
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»laïcs du diocèse« comprennent en fait surtout des actes, ou des actions,
dans lesquels les laïcs ne sont qu’indirectement concernés, par exemple
parce qu’il s’agit de lutter contre l’action néfaste d’un laïc.
Quoi qu’il en soit, l’ensemble de ces deux volumes est aussi utile
qu’impressionnant. On regrette malgré tout l’absence d’index rerum et
nominum ou de liste des incipits de préambules. Et si on se réjouit à la
fois du niveau d’exigence et de qualité de ces volumes ainsi que de la
conclusion des travaux pour les provinces de Besançon et de Vienne, on
s’inquiète un peu de la capacité de poursuivre le projet pour l’ensemble
des provinces ecclésiastiques françaises.
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Agnès Pallini-Martin, Banque, négoce et politique. Les
Florentins à Lyon au moment des guerres d’Italie, Paris
(Classiques Garnier) 2018, 239 p., 9 fig. (Bibliothèque
d’histoire médiévale, 19), ISBN 978-2-406-07079-5, EUR
25,00.
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Bruno Galland, Lyon

Le présent ouvrage est issu de la thèse de doctorat en histoire économique
médiévale soutenu à l’École des hautes études en sciences sociales par
Agnès Pallini-Martin. Il porte sur l’étude des réseaux commerciaux et
politiques de deux marchands banquiers florentins: Giuliano da Gagliano
et la compagnie Salviati.
Les deux cas choisis apparaissent, au premier abord, extrêmement
différent – comme le souligne l’auteur dans son introduction, les Salviati
constituent »une compagnie marchande de grande envergure« dont
l’implantation à Lyon est nécessaire pour les activités d’import-export
dans lesquels elle est spécialisée, cependant que Giuliano da Gagliano est
un marchand »en apparence isolé«, mais qui en réalité travaille pour le
compte de grandes compagnies au premier rang desquelles les Médicis.
Le rapprochement de ces deux cas est lié à des raisons chronologiques
et géographiques: leur installation dans la ville s’effectue à quelques
années de distance, au moment précisément où la France regarde l’Italie
avec un regard neuf, et manifeste le rôle majeur que Lyon joue alors
dans le circuit économique de l’Europe. Mais le point de départ de la
comparaison est archivistique: en 1575, la petite-fille de Giuliano da
Gagliano épouse l’arrière-petit-fils d’Alamanno Salviati, et apporte aux
Salviati les archives de sa famille paternelle. Le »modeste« fonds Gagliano
vient alors rejoindre les »exceptionnelles« archives Salviati, aujourd’hui
conservées à l’École normale de Pise.
Le travail d’Agnès Pallini-Martin est donc fondé en priorité sur le
dépouillement de sources majeures et souvent encore négligées, sans
doute parce que leur masse et leur technicité découragent. Elle s’appuie
principalement sur le »grand livre« ouvert par Giuliano da Gagliano entre
1489 et 1495 et celui ouvert en 1508 par Alamanno et Jacopo Salviati. De
ces dépouillements sort un récit vivant organisé autour de trois grandes
orientations.
La première, tout naturellement, consiste à présenter les documents
eux-mêmes et l’histoire des deux familles, qui est très différente entre
Gagliano d’une part, personnage isolé et malgré tout relativement
modeste, et les Salviati qui jouent un rôle politique majeur à Florence
et à Rome où ils s’installent dès les premières décennies du XVIe siècle.
Dans ce cadre, l’auteur souligne notamment l’existence d’un document
généalogique rédigé en 1696 pour les Salviati, qui recense, comme un
journal de caisse, les femmes »entrées et sorties« lors des mariages sur
trois siècles, manifestant l’importance de la construction des réseaux
familiaux pour l’activité économique et politique.
La seconde partie expose »le point commun entre les deux familles«,
c’est-à-dire la manière dont elles se sont installées à Lyon et dont
elles y ont fait des affaires. Agnès Pallini-Martin rappelle et précise la
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vocation internationale de Lyon et le fonctionnement propre de la forte
communauté florentine constituée en »nation«; cette dernière joue
un rôle majeur dans l’encadrement des activités économiques comme
dans la vie quotidienne. L’intégration des Florentins dans la ville est
progressive: peu évidente au début du XVIe siècle, comme en témoigne
par exemple l’identité des exécuteurs testamentaires, elle est bien plus
forte à la fin du siècle et au XVIIe s., à en juger par les mariages et les
naturalisations. Les livres de compte témoignent que les marchands
étudiés vivent dans la ville mais continuent de beaucoup voyager, ils
restent en lien avec Florence et n’éprouvent pas le besoin de s’insérer plus
durablement. Au-delà de ces déplacements, l’étude des archives révèle
également l’intense activité commerciale des Salviati, dont certaines
marchandises ne passent même pas par Lyon, qui ne joue alors que le rôle
de place bancaire.
La dernière partie permet alors d’aborder les réseaux des marchands,
réseaux économiques d’abord mais aussi politiques. La partie la plus
originale du travail est certainement le portrait fouillé de Giuliano da
Gagliano, »marchand-banquier atypique«; l’auteur souligne son rôle
auprès de Laurent de Médicis, mais aussi la présence parmi ses clients
de trois membres importants de l’entourage du roi de France, plutôt
hostiles à l’influence des Médicis, Jacques de Beaune, futur seigneur de
Semblançay, Pierre Briçonnet, général des finances du Languedoc et frère
du cardinal Guillaume Briçonnet, et enfin Jean Bilhères de Lagraulas,
abbé de Saint-Denis puis cardinal. Le rôle, même modeste, de Giuliano
traduirait ainsi la confiance que l’entourage royal conserve aux Médicis.
En conclusion, l’auteur souligne d’abord la pertinence de son étude
parallèle de deux types de banquiers très différents, avant de souligner
la richesse des enseignements de la documentation comptable. Sur
ce point, la lecture de son travail nous a tout à fait convaincu, car elle
excelle à tirer des renseignements concrets des archives – les pages sur
la vie quotidienne de Giuliano da Gagliano sont à cet égard excellentes.
La comparaison, en revanche, conduit surtout à montrer qu’il existe à
Lyon des types de banquiers florentins très différents. Au total, grâce à
cet ouvrage bien rédigé et bien construit, on mesure beaucoup mieux
cette diversité, on en voit les traces concrètes, on apprécie davantage
l’importance économique et politique de Lyon et les réseaux qui s’y
construisent et surtout, on mesure combien le dépouillement patient des
archives les plus arides peut faire avancer la recherche.
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Christoph Pitz, Das Würzburger Jahrtausend. Die Zeit des
Mittelalters in Geschichte und Geschichten, Würzburg
(Echter-Verlag) 2018, 352 S., zahlr. s/w Abb., ISBN
978-3-429-04476-3, EUR 19,90.
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Joseph P. Huffman, Mechanicsburg, PA
Many are the Sachbücher that have been published with pretentions to be
Fachbücher, and this has nowhere been more evident than in the field of
history. Such books are most often written by those engaged in the fields
of art or literature, and so the fabric of history woven in their pages tends
to be trimmed neatly into samples of cultural glory or used as window
dressing for adventure novels1.
Christoph Pitz has produced just such a book here. After studying
German art history and philology at university, he spent many years
as a media marketing and investment manager while also assisting
authors of historical novels and Sachbücher with background research.
For the past four years he has also maintained an Internet website
dedicated to all things cultural in Würzburg, whose title articulates well
the intended audience for the articles, video tours, and tourist tips on
the site: »Würzburg für Anfänger und Fortgeschrittene mit Interesse an
Geschichte, Kultur und Kunst!«
Pitz has made thorough use of his combination of art historical
knowledge and marketing expertise in the design and production
of his book. Though 341 pages provided him much more room to
cover Würzburg’s medieval millennium than his website’s 15-minute
»kompakter Überblick zu 1300 Jahren Würzburg« video, the book follows
the same packaging as the website. Indeed, the book reads just like
the website, with a series of modules that either tell dramatic short
stories from Würzburg’s history or describe great works of church art and
architecture.
The publisher’s blurb on the book’s back cover affirms this approach
and markets it eagerly to an urban middle-class audience: »Christoph
Pitz lässt diese Geschichte lebendig werden, indem er nicht nur die
großen Ereignisse dieser Zeit beschreibt, sondern Geschichten aus der
Geschichte erzählt, von frommen Missionaren, aufrechten Kaufleuten
und Handwerkern und auch von üblen Beutelschneidern und intriganten
Machthabern.«
The chapters as a result are comprised of short, discrete snippets
from the first millennium of Würzburg’s history, with inevitable
imbalances of content based on the rhetorical purposes of the book
and the expertise of the author. Chapters on Charlemagne (six pages),
Bishop Burkard and the founding of the bishopric of Würzburg (twelve
pages), the Salian bishop Bruno (eight pages), the Investiture Struggle

1 Echter Verlag, the publisher of this book, is named after the controversial PrinceBishop of Würzburg, Julius Echter von Mespelbrunn (1545–1617). As such, it
publishes historical novels and regional literature about Franconia alongside its
primary lists in Catholic spirituality, theology, and Lebenskunst.
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(ten pages), the Staufen dynasty (ten pages) are brief narratives which
serve to provide a very broad historical context for the main chapters.
The book’s primary content appears in more detailed chapters on the
cathedral (ten pages), the Main bridge »als Weltwunder« (16 pages),
the pomp and locale of Barbarossa’s imperial wedding (ten pages),
pogroms (ten pages) and an additional chapter on »Raserei, Pogrom und
Lüge« (16 pages), a »Bürgerkirche« (ten pages), and a general chapter
on »Auseinandersetzung und Kampf« (ten pages) that is more of an
architectural tour of churches than a study of feuding between the bishop
and burghers.
Thus, the reader never learns much at all about the historical
development of Würzburg as a city, and even less about the actual
people who inhabited it for a thousand years. Opportunities to connect
Würzburg with a larger European context, let alone a broader Germanspeaking context, are missed at every turn. For example, simply
mentioning that Würzburg’s first bishop was not only a missionary monk
but also an Anglo-Saxon would have opened avenues of exploration
beyond the city’s art and architecture. Now the English king Richard I the
Lionheart rates a ten-page chapter, oddly enough, even though he never
set foot in Würzburg (he merely passed through nearby Ochsenfurt as a
prisoner en route from Dürnstein Castle to Speyer when Duke Leopold of
Austria delivered him up to Emperor Henry VI).
The only apparent reason Richard I has been inserted in this volume
is the inclusion on the chapter’s title page of the infamous image of
the English monarch kissing the feet of Henry VI once becoming the
emperor’s vassal. Of course, any medieval historian knows that this
image was manufactured several years after Richard I’s captivity and for a
southern Italian panegyric poem, »Liber ad honorem Augusti«, composed
by monk and Staufen court poet Peter of Eboli2. The image itself was not
widely known in medieval Europe, nor do any German sources confirm
the poem’s legendary account, yet Pitz has incorrectly assumed that it
represents an actual historical narrative (rather than a courtier’s political
spin) and published it as such to the contemporary reading public without
comment or attribution3.
The book’s prose is often overburdened with artificially turgid prose
given its intended audience, though this may have been an attempt
to add a patina of scholarly bearing4. And the prose itself is regularly
interrupted with random inserted Gray boxes containing definitions and
explanations of terms, which themselves are often tautologies (»Nach

2 Petrus de Ebulo, Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis. Codex120 II der
Burgerbibliothek Bern. Eine Bilderchronik der Stauferzeit, hg. von Theo Kölzer
und Marlis Stähli. Textrevision und Übersetzung von Gereon Becht-Jördens,
Sigmaringen 1994, p. 245.
3 John Gillingham, Cœur de Lion in Captivity, in: Quaestiones Medii Aevi Novae
(2013), p. 59–83. Some research into the most recent historical scholarship based
on primary source evidence would have avoided the erroneous depiction which
appears in the book.
4 For example, on page 96: »Der als Investiturstreit in die Geschichte
eingegangene Konflikt zwischen dem deutschen König und dem Papsttum mit
seinem ersten großen Höhepunkt in dem berühmten Gang nach Canossa 1077
begann bereits sechs Jahre zuvor und interessanterweise nur kurz nach dem
gescheiterten Scheidungsansinnen des Königs, als es bei der Besetzung des
Erzbistums von Mailand zu einem Eklat gekommen war.«
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dem Niederreißen der ›Alten Mauer‹ wurde das Areal der ehemaligen
Stadtmauer neu bebaut. Von daher: Neubaustraße.«) or only beg further
explanation: »Der Begriff ›Gallia‹ geht auf Julius Caesar und sein Werk ›De
bello Gallico‹ zurück.« Surely Julius Caesar did not invent the name, as he
himself noted that this was a Roman name though the »Gauls« referred
to themselves as the Celtae. These Gray boxes would have been better
placed in an appendix or as footnotes rather than arbitrarily interrupting
the body of the text with ancillary information.
Finally, and perhaps most disturbing for research historians, the book
contains no index for locating material nor any footnotes or bibliography
citing the historical secondary sources from which the author drew for
his own text. There is merely a »weiterführende Literatur« addendum
listing 13 publications, but which did the author himself use? Instead of
tending to ethical if not scholarly standards in this regard, more effort was
put into a second addendum entitled, »Das Würzburgische Mittelalter in
der Romanliteratur« (p. 349–350), one entry of which the author himself
perhaps has used for his own book’s format: Roman Rausch’s historical
novel »Die Brücke über den Main« (Reinbek 2017). »In 10 Ausschnitten
beziehungsweise Episoden der Stadtgeschichte Würzburgs schildert der
Roman den Fortgang der Zeit und darin eine sehr besonders getroffene
Auswahl an Momenten dieser Stadt. Viel Liebe zum Detail und auch viel
Kreativität stecken darin. Was Sie hier in diesem Buch zur Geschichte
Würzburgs erfahren haben, lesen Sie dort im literarisch eingebetteten
Roman.«
At best this book is a sort of Kunstführer or perhaps a Stadtführer with
some historical narrative as its framing, though it was not designed to
serve as a history of medieval Würzburg – either as Sachbuch or Fachbuch.
Readers interested in medieval Würzburg are much better served by
the first of the three magisterial volumes edited by Ulrich Wagner,
»Geschichte der Stadt Würzburg« (Stuttgart 2001–2007) or by the
Taschenbuch volumes of Dieter Schäfer, »Geschichte Würzburgs. Von
den Anfängen bis zur Gegenwart« (Munich 2003); Joachim Fildhaut,
»Würzburg. Eine kleine Stadtgeschichte« (Würzburg 2004); Hans
Steidle, Christine Weisner, »Würzburg. Streifzüge durch 13 Jahrhunderte
Stadtgeschichte« (Würzburg 1999); and Werner Dettelbacher, »Würzburg
– ein Gang durch seine Vergangenheit« (Würzburg 1984). For the history
of Würzburg’s art and architecture one should turn to Stefan Kummer,
»Kunstgeschichte der Stadt Würzburg, 800–1945« (Regensburg 2011).
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Jill Redford (ed.), The Cartulary of Alvingham Priory,
Woodbridge, Suffolk (The Boydell Press) 2018, L–580 p.
(Kathleen Major Series of Medieval Records, 2), ISBN
978-1-91065-304-3, GBP 60,00.
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Benoît-Michel Tock, Strasbourg

Le prieuré gilbertin d’Alvingham fut fondé entre 1131 et 1155, à l’initiative
d’un groupe de nobles locaux, dans le Lincolnshire. Comme bien des
maisons de l’ordre de Sempringham, c’était un prieuré double, dont
le cœur était la maison des femmes, la partie masculine étant là pour
servir, du point de vue matériel comme du point de vue liturgique, la
partie féminine. Le nombre de religieux n’est connu que pour l’année
1377, quand il y avait 8 chanoines, 39 religieuses et 11 sœurs laïques.
Le prieuré était usuellement dirigé par un prieur, mais peut-être en
1377, certainement lors de la suppression du monastère par Henri VIII,
il l’était par une prieure. La vie interne du prieuré, celle des hommes et
des femmes qui y ont vécu, leurs convictions et leurs pratiques religieuses
par exemple, sont malheureusement presque totalement absentes du
cartulaire. Tout juste sait-on que quelques donateurs se souciaient de
l’approvisionnement du prieuré en cierges, ou demandaient à entrer
dans la confraternité du prieuré, ou à être enterrés dans l’enceinte du
monastère.
Les actes copiés dans le cartulaire concernent presque exclusivement,
comme c’est habituellement la règle, le patrimoine immobilier. Celuici consistait en quelques églises (neuf au total, la dernière étant acquise
en 1275), une petite dizaine de granges, deux carrières, des droits de
pêche, sept ou huit moulins, le droit d’extraire de la tourbe, tout à fait
indispensable pour alimenter en combustible les poêles à sel du prieuré,
quelques implantations urbaines, en particulier dans la ville épiscopale,
Lincoln.
Le cartulaire (Oxford, Bodleian Libr., Laud Misc. ms. 642) fut composé
à peu près entre 1253 et 1264, sur 169 feuillets de parchemin, par trois
scribes successifs. Il fut prolongé jusqu’à la suppression du prieuré,
la dernière note datant de 1537. Il fut relié tardivement, sans doute
seulement dans la seconde moitié du XVe siècle. Le cartulaire comprend
un inventaire (no 282), malheureusement non daté. Les actes sont, nous
dit l’introduction, en latin, en anglo-normand et en anglais, mais il y
aussi quelques actes hébreux, malheureusement non identifiés par cette
édition. Peut-être s’agit-il du dossier impliquant les débiteurs du juif
Issac, fils d’Ursel (no 974, 975, 977–981).
L’édition consiste en réalité surtout en une publication de regestes du
cartulaire. Seule une minorité, non dénombrée, d’actes fait l’objet d’une
édition, sans que l’éditrice ne s’explique sur ses choix, ni même n’annonce
le caractère partiel de cette publication. Reste que les dimensions même
du document (1310 actes!) justifient amplement, même si on peut le
regretter, ce choix d’une édition partielle. Il est vrai que les analyses sont
bien détaillées. L’index a été fait de très bonne manière, et le volume est
augmenté d’une carte et de plusieurs tableaux généalogiques fort utiles.
Malgré les carences de cette édition partielle, on peut se réjouir de
cette publication; maintenant que les principaux personnages, lieux et
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actions cités dans le cartulaire ont été identifiés, la mise en ligne d’une
reproduction numérique du cartulaire permettrait de mieux encore en
exploiter le contenu.
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Susan Rose, The Wealth of England. The Medieval Wool
Trade and Its Political Importance 1100–1600, Oxford
(Oxbow Books) 2017, XVIII–219 p., 55 fig., 2 maps, 2 tabl.,
ISBN 978-1-78570-7360, GBP 40,00.
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Marc Boone, Gand

La question centrale de l’auteure est de savoir comment cerner et évaluer
l’importance de la production et de l’exportation de la laine pour la
société anglaise au Moyen Âge. Le caractère exceptionnel des sources
anglaises conservées pour répondre à cette question lui permet en effet
de reprendre ce dossier, et d’élargir le point de vue, trop souvent limité
à l’intérêt économique de l’exportation de laine. L’auteure est connue
pour ses travaux sur le commerce extérieur, sur la marine anglaise et sur
l’histoire de la ville de Calais, point névralgique depuis sa conquête par
le roi Édouard III en 1347 – la perte de la ville par la couronne anglaise en
1558 coïncidant avec le déclin du commerce de la laine.
Le livre est composé suivant une logique évidente: d’abord les
moutons et leurs laines, ensuite le commerce et son organisation et enfin
l’importance des revenus engendrés par ce commerce pour la couronne
et sa politique dynastique. Dans un style très agréable à lire, la lecture
des sources traditionnelles, comme les admirables (et uniques) séries de
comptes des évêchés, des abbayes et de la couronne anglaise, est enrichie
par de nombreux témoignages tirés de la littérature et de l’iconographie.
Le résultat de ses démarches qui permettent de sonder l’impact culturel
et politique de la production et du commerce de la laine est un livre qui se
démarque favorablement de la plupart des publications en la matière. Ces
dernières se perdent en effet facilement dans une analyse technique des
aspects économiques, voire monétaires, qui y sont intrinsèquement liés,
mais à laquelle l’analyse d’une activité si fondamentale pour la société
anglaise au Moyen Âge ne devrait pas se limiter.
L’auteure maîtrise la littérature scientifique abondante, bien qu’elle
se limite trop exclusivement à la littérature anglophone (avec une
exception: un article de Georges Bigwood datant de 1930, dans les
»Annales d’histoire économique et sociale«, en plus daté erronément en …
1980, p. 208). On peut donc pointer quelques manquements importants
dans la bibliographie: concernant la laine et les différences de qualité
entre les laines provenant de différents types de mouton, il s’agit du livre
fondamental de Dominique Cardon sur la draperie médiévale, datant de
1999.
Et étant donné que les relations commerciales concernant la laine
et les draps avec les principautés faisant face à l’Angleterre – et donc en
premier lieu le comté de Flandre – restaient tout à fait fondamentales
tout au long du Moyen Âge, l’absence du livre de Marie-Rose Thielemans
(1966) sur la politique des ducs de Bourgogne, princes régnant sur
la Flandre à partir de 1384, suscite un certain étonnement. Cette
myopie bibliographique n’est pas le seul témoignage d’une insularité
intellectuelle. Mais abordons d’abord ce qui est nouveau et de nature
à influencer notre regard sur l’importance de la production et de
l’exportation de la laine anglaise. Ainsi, le rôle des institutions monacales
de l’ordre de Cîteaux est nuancé, malgré la nature et l’abondance
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des sources conservées et du témoignage muet de quelques ruines
impressionnantes et romantiques à souhait, genre Rievaulx, Fountains,
etc.; les cisterciens ne furent pas forcément les grands innovateurs. De
plus leur dépendance des avances financières et des prêts de la part
des grandes compagnies italiennes aux XIIIe et XIVe siècles est très bien
analysée et permet de mieux juger de leur importance.
En revanche, les démarches des commerçants et négociants
autochtones pour lesquels la survie des sources est nettement plus
aléatoire, mais dont les témoignages en pierre (fondations d’églises,
monuments funéraires, etc.) et en manifestations de nature culturelle
(investissements spirituels, commandes d’œuvres d’art) aident à combler
et à surmonter ce handicap, sont bien mises en évidence et donnent
une image globale plus équilibrée. Même constat pour l’évaluation du
rôle joué par la royauté, dont la taxation (et une fois de plus les séries de
comptes qui en témoignent), la mainmise et le contrôle sur le commerce
ont grandement aidé à construire l’image de la laine comme source de
richesse pour l’Angleterre.
Cela a incité l’auteure à conclure que dans la gestion de la laine
un certain esprit ouvert aux risques commerciaux, et finalement à la
conquête économique, s’est développé dans le pays et a affecté toutes
les couches de la société anglaise, cet esprit aurait d’ailleurs perduré
dans son histoire ultérieure, comme elle suggère dans ses conclusions
… Un constat passablement optimiste que l’actualité du Brexit depuis
2016 peut remettre en cause, mais qui surtout néglige le fait que les
revenus amassés par la royauté n’ont pas servi à des fins économiques
rentables, mais au contraire ont servi à soutenir une politique guerrière et
dynastique destructrice de richesses.
La grande inconnue dans cette histoire reste, et l’auteure en est
bien consciente, la part de laine indigène utilisée pour alimenter une
industrie anglaise de production de draps. La politique économique mise
en route par la même royauté, en premier lieu par le roi Édouard III et
ses successeurs directs, a fortement stimulé la demande pour la laine
indigène en Angleterre avec comme conséquence une diminution de
revenus sur l’exportation pour les caisses de l’État. Cette politique est
avant tout connue pour avoir attiré un certain savoir-faire continental en
la personne des tisserands et foulons flamands établis en Angleterre, dont
les recherches en cours de Milan Pajic à Cambridge permettent de mieux
évaluer l’importance.
En plus: la concurrence d’autres laines de grande qualité, en premier
lieu la laine espagnole des moutons mérinos, est devenue de plus en
plus importante vers la fin du Moyen Âge, ce qui a accentué la perte de
revenus fiscaux pour la royauté. Sur le continent la substitution de la
laine anglaise par celle en provenance de la péninsule Ibérique, s’est
manifestée nettement plus tôt que ce qu’une littérature anglophone
laisse supposer. Une fois de plus, la fixation sur cette littérature
anglophone a trop marqué la vision de l’auteure, dont on doit cependant
reconnaître le mérite d’avoir écrit un livre stimulant et équilibré sur
l’importance de cette source de richesse incontestable que des millions de
moutons ont apporté à l’Angleterre, cette île peu peuplée, littéralement
excentrique et marginale, face au continent européen.
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Rudolf Schieffer (Hg.), nach Vorarbeiten von Ernst Perels
und Nelly Ertl, Die Briefe des Erzbischofs Hinkmar von
Reims. Hincmari archiepiscopi Remensis epistolae. Teil 2,
Wiesbaden (Harrassowitz Verlag) 2018, 464 S. (Momumenta
Germaniae Historica. Epistolae, 8 [Epistolae Karolini aevi,
6]), ISBN 978-3-447-10074-8, EUR 45,00.
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Patrick Demouy, Reims

Le deuxième volume de l’édition des lettres d’Hincmar est une œuvre
d’érudition et de fidélité à la mémoire d’Ernst Perels, tragiquement
décédé, le 10 mai 1945, au lendemain de sa libération du camp de
concentration de Buchenwald. Il avait préparé jusqu’au no 328 (871) les
dossiers repris par sa collaboratrice Nelly Ertl, elle-même disparue en
1991. Il fallait vérifier, actualiser et compléter ce travail. Rudolf Schieffer
s’y est employé et livre une édition impeccable des lettres nos 207 à 341, de
juin 868 à juin 872, quatre années particulièrement denses de l’épiscopat
du grand prélat. Un troisième volume couvrant les années 873–882 doit
paraître prochainement puis, à plus ou moins long terme, l’introduction
générale, les concordances, regestes et index.
La présente publication nous offre donc les sources à l’état pur, le
texte latin avec tout l’apparat critique attendu, la tradition manuscrite
et imprimée, l’identification des innombrables auctoritates sur lesquelles
s’appuie un canoniste hors pair. Car ces lettres ont été écrites dans le
feu de l’action et ont pour destinataire principal ou pour sujet l’évêque
Hincmar de Laon et son comportement incontrôlable. Sujet d’autant plus
complexe que le prélat en question est le neveu de l’archevêque, qui doit
intervenir non comme oncle mais comme métropolitain. Car le leitmotiv
de ces documents c’est la définition canonique du fonctionnement des
provinces ecclésiastiques et les libertés de l’Église. Celles-ci sont au cœur
du premier dossier, adressé en 868 à Charles le Chauve, qui a outrepassé
ses droits en sanctionnant les abus et le refus de comparaître d’Hincmar le
Jeune.
Or un évêque ne peut être accusé que devant le métropolitain ou le
primat, il ne peut être dépouillé par un jugement de laïcs. Les lettres nos
211–214 constituent un véritable traité précisant les droits des évêques
et des biens d’Église et les limites de la puissance du roi, qui a promis de
les respecter. L’imposant dossier de citations puisées dans le droit romain,
l’Écriture sainte, la »Collectio dionysio-hadriana«, les Pères de l’Église
et la fameuse lettre du pape Gélase distinguant auctoritas et potestas, ne
manque pas de rappeler in fine les serments renouvelés par Charles depuis
Coulaines en 843, serments qui devaient s’inscrire dans les ordines des
sacres royaux jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.
Pour la défense des prérogatives de l’Église Hincmar a obtenu gain de
cause, mais l’attitude de son neveu a fait dégénérer le conflit. En lançant
l’interdit sur le diocèse de Laon, Hincmar le Jeune a scandalisé son clergé
et indigné son oncle. Les lettres nos 234–240 constituent un nouveau
dossier canonique (869). L’affirmation de l’autorité du métropolitain,
cassant une décision inique, laisse davantage place au souci pastoral,
ce qui rend le style différent. L’archevêque insiste sur le péril des âmes

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 1
confiées par Dieu à son suffragant: il condamne, par son orgueil, les nonbaptisés et les morts sans réconciliation à la damnation. Et les dossiers se
succèdent (nos 266, 279, 316, 322, 323 …) jusqu’à la déposition au concile
de Douzy de 871. Il n’est pas possible de détailler ici les pièces de ce long
conflit bien analysé, en particulier, par Jean Devisse dans sa grande thèse
»Hincmar, archevêque de Reims« (Genève 1976). L’intérêt de lire ces
textes, un à un, est la redécouverte de l’homme, de son impressionnante
culture, de sa virtuosité littéraire et de la pointe d’émotion que pourrait
faire oublier sa légendaire – mais bien réelle – intransigeance sur la
défense des principes. À propos d’une affaire relativement mineure
concernant l’Église de Folembray (no 259) on mesure aussi la remarquable
tenue des archives de l’Église de Reims, dont les responsables sont
capables de faire l’historique des biens et des desservants d’une paroisse.
Au siècle suivant, Flodoard devait y puiser la matière de sa grande œuvre,
l’»Historia Remensis Ecclesiae«, grâce à laquelle sont conservées les
analyses des lettres d’Hincmar aujourd’hui disparues.
La grande querelle entre les deux Hincmar ne doit pas occulter les
autres centres d’intérêt de ce recueil: les nombreuses lettres concernant
le gouvernement de la province et la discipline, la défense des biens de
l’Église de Reims, notamment à Saint-Rémy de Provence (nos 293-298),
la longue justification, auprès du pape, de l’annexion de l’héritage
de Lothaire II, son neveu, par Charles le Chauve (no 278), la révolte de
Carloman, fils de ce dernier (no 304), la question du transfert des évêques
donne lieu à un petit traité (suite à la translation à Tours de l’évêque de
Nantes fuyant les Normands, no 331).
Hincmar liturgiste règle l’ordo de consécration d’un métropolitain
ou d’un suffragant (no 254) ou s’intéresse à une homélie du pseudoJérôme sur l’Assomption (no 219). Hincmar pasteur offre à Gottschalk
d’Orbais, condamné pour ses thèses sur la prédestination, la possibilité
de la réconciliation s’il consent à se repentir (no 261). Mais c’est bien sûr
la figure d’Hincmar docteur qui domine cette édition, sa formidable
connaissance des textes et son apport fondamental à la définition de
l’échelon métropolitain dans l’Église romaine. Celui-ci, il faut le rappeler,
avait été rétabli dans le dernier quart du siècle précédent à partir d’un
héritage paléochrétien qui manquait d’unité et de clarté en raison de
traditions différentes. Les grandes collections canoniques ne sont pas
nées dans une Église centralisée, mais plutôt dans ce qu’on pourrait
appeler une fédération d’Églises régionales; elles ont entériné, en les
triant plus ou moins, des situations de fait enregistrées à Rome, Byzance,
Alexandrie, Antioche, en Afrique du Nord ou plus tard dans une Espagne
largement autonome.
Hincmar, qui a étudié toutes ces sources, s’est heurté à la grande
confusion du vocabulaire, née de la diversité des cultures, et il a mis sa
puissance de travail au service de la clarification, à l’épreuve des faits. À
terme il a légué une doctrine. Ce volume en montre, si l’on peut dire, les
pièces détachées, les éléments constitutifs élaborés principalement dans
ces années 868–871. Ces lettres éclairent les grandes sommes produites
par la querelle des deux prélats, que Rudolph Schieffer a éditées en
20031. Nul n’était donc mieux placé que lui pour nous en donner une

1 Rudolf Schieffer (ed.), Die Streitschriften Hinkmars von Reims und Hinkmars
von Laon (869–871), Munich 2003 (MGH Concilia, 4,3).
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savante publication. Nous regrettons sincèrement sa mort survenue le 14
septembre 2018.
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Andrea Sommerlechner (Bearb.), gemeinsam mit Othmar
Hageneder, Till Hötzel, Rainer Murauer, Reinhard Selinger
und Herwig Weigl, Die Register Innocenz’ III. 14. Band.
14. Pontifikatsjahr, 1211/1212. Texte und Indices, Wien
(Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften)
2018, XCII–312 S., 7 farb. Abb. (Publikationen des
Österreichischen Historischen Instituts in Rom. II.
Abteilung. Quellen. 1. Reihe), ISBN 978-3-7001-8109-5, EUR
144,00.
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Benoît-Michel Tock, Strasbourg

Le projet autrichien de publication des registres d’Innocent III en arrive à
la 14e année du pontificat de ce pape. Le registre original correspondant,
contenant les années 13 à 16, est perdu, mais son contenu est connu par le
Reg. Vat. 8, une copie faite en 1367 à Avignon, et par une édition donnée
en 1635 par François Bosquet, reprise par Baluze en 1682 et par Migne en
1855.
Les huit copistes avignonnais n’ont pas travaillé dans le strict respect
du texte de l’original. Bosquet de même a adapté sa transcription aux
usages contemporains. De toute façon dans les deux cas la copie est un
travail d’équipe, bien que dans le Reg. Vat. 8 la copie de la 14e année
soit due à un seul scribe. Celui-ci n’est pas le meilleur. La confusion qu’il
fait entre »c« et »s« l’amène à écrire notamment consedimus au lieu de
concedimus, sensus au lieu de census; de même il remplace juxta par justa,
et confond quidem et quidam. Il fait aussi des erreurs, et ne corrige pas
forcément à bon escient, mélangeant nos et vos, quod et quos.
Le contenu des lettres pontificales est évidemment divers. Une grande
affaire de la 14e année du pontificat d’Innocent III est la préparation de
la campagne militaire qui se soldera, l’année suivante, par la victoire
chrétienne de Las Navas de Tolosa. Dès le début de cette année, le pape
est en contact avec Alphonse VIII de Castille, ainsi qu’avec l’archevêque de
Tolède, pour s’assurer de l’unité des royaumes chrétiens de la péninsule
(nos 3–5, 154, 155). On verra aussi la lettre no 56 par laquelle le pape
explique à l’archevêque de Tolède que, vu le contexte et l’attaque
imminente des forces musulmanes, la question de sa primatie n’est pas
vraiment à l’ordre du jour.
La lutte contre Otton IV est un autre enjeu majeur, d’où l’insistance sur
l’excommunication de l’empereur (nos 77 et 78). Et lorsque l’archevêque
de Naples l’interroge sur l’excommunication qu’il a lui-même jetée sur
sa ville du fait de sa fidélité à Otton IV, Innocent III lui répond que les
sacrements sont interdits, sauf le baptême des enfants dont le parrain a
été excommunié, parce que le baptême est un sacramentum necessitatis.
La lutte contre les hérétiques est une autre affaire importante. Elle
passe par la remise en ordre de l’Église méridionale: le pape fait pression
sur l’archevêque d’Auch et l’évêque de Valence, pour qu’ils démissionnent
(no 32; voir aussi no 33 une nouvelle élection épiscopale à Carcassonne;
noter cependant qu’aucun lien explicite n’est fait avec l’hérésie dans
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aucun de ces actes). Il y a aussi la confiscation des biens du comte,
excommunié, de Toulouse (nos 35, 36).
Les affaires d’outremer sont bien sûr toujours d’actualité, avec
par exemple l’excommunication du roi de Géorgie (nos 63–65), la
correspondance avec le roi d’Arménie (no 67) ou le sultan d’Alep (no
68), l’élection de l’évêque de Nicomédie (no 90) ou du patriarche de
Constantinople (no 97), l’intervention en faveur des biens de SainteSophie (no 94) ou d’un prétendant au trône de Chypre (no 104), le rachat
du vœu de croisade par Gautier d’Avesnes (no 133) ou la libération de
prisonniers chrétiens en Égypte (nos 146–148).
Innocent III se consacre aussi, bien sûr, aux affaires ordinaires, comme
la demande de protection adressée par un monastère, les questions
d’élections ecclésiastiques, les jugements ...
On relève aussi que le pape confirme les biens d’un laïc, sans doute
un personnage d’envergure (no 7) et est saisi en matière matrimoniale
par un habitant de Lund (no 121); qu’il intervient dans l’affaire Gautier
de Mussy, un chanoine de Langres accusé d’hérésie (no 15); qu’il tente
de limiter les péages prélevés au détriment des églises (no 40); qu’il
intervient dans les relations parfois houleuses entre Philippe Auguste
et son épiscopat (no 51) ou dans l’élection du roi de Norvège (no 72). Une
décrétale intéressante: un chartreux qui a involontairement provoqué
l’avortement de sa maîtresse peut célébrer la liturgie si le fœtus n’avait
pas été baptisé (no 107) tandis qu’une autre lettre dit clairement que le
jugement de l’eau froide, du fer chaud ou du duel n’est pratiqué que par
les justices laïques et est prohibé par la justice ecclésiastique (no 138).
Plusieurs lettres concernent l’usage de l’écrit. On apprend ainsi que le
chancelier du roi de Portugal cherche à éviter de transmettre à son maître
les lettres pontificales qui lui déplairaient: il les interprète à sa manière,
ou les passe sous silence (no 10). Le scriniarius urbis romain reçoit l’ordre
de détruire l’acte de mise en gage qu’il avait confectionné pour l’abbaye
des Saints-Cyriaque-et-Nicolas, et la garantie d’être protégé contre toute
réclamation. Le tabellionatus est interdit à tous les clercs à partir du sousdiaconat (no 129). Enfin Innocent III protège la ville de Laon contre les
excommunications excessives fulminées par l’évêque (no 62).
Doté des habituelles annexes (incipits, citations bibliques, décrétales,
destinataires, index nominum), ce volume fait honneur à ses éditeurs,
qu’on félicitera pour leur travail.
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Ditlev Tamm, Helle Vogt (ed.), The Danish Medieval Laws.
The Laws of Scania, Zealand and Jutland, London, New York
(Routledge) 2016, XIV–349 p., 3 maps (Medieval Nordic
Laws), ISBN 978-11-3895-135-8, GBP 92,00.
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Tobias Boestad, Stockholm

Si les lois de la Scandinavie médiévale ont fait l’objet de plusieurs éditions
et traductions en danois, suédois ou norvégien modernes, elles restent
le plus souvent difficiles d’accès aux chercheurs qui auraient souhaité
en prendre connaissance sans maîtriser ces langues. Ceux-ci pourront
désormais se référer à la traduction anglaise des lois provinciales de
Danemark, publiée chez Routledge en 2016 par Ditlev Tamm et Helle
Vogt, respectivement professeur et professeure associée d’histoire du
droit à l’université de Copenhague.
En guise d’introduction, les auteurs brossent un tableau synthétique
de la société danoise vers 1200: c’est à cette époque, qui court des années
1170 aux années 1240 et qu’il est coutume d’appeler l’»ère des Valdemar«,
qu’ont été produits la majorité des textes ici traduits. Cet aperçu est aussi
l’occasion d’une première courte présentation du corpus des lois danoises,
des problèmes de méthode que pose leur étude et leur édition, ainsi
que des choix éditoriaux que les traducteurs ont été amenés à faire. De
manière générale, ceux-ci se sont efforcés de coller au texte autant que
possible afin d’en restituer le style, les nuances mais aussi les ambiguïtés.
Si certaines particularités syntaxiques ont dû être abandonnées, le
lexique juridique danois – dont une grande partie fut créée en combinant
des mots du quotidien ou en les enrichissant d’un sens nouveau – a le
plus souvent donné lieu à une traduction littérale, lindebot devenant par
exemple belt-fine (littéralement: »amende de la ceinture«). Une partie
de ces termes, dont la signification est rarement transparente, sont
expliqués dans les vingt dernières pages de l’introduction, qui présente
les principaux traits caractéristiques du droit danois médiéval dans les
domaines processuel, civil et pénal. Pour le reste, le lecteur se référera au
très utile »glossaire annoté« qui figure à la fin de l’ouvrage et répertorie
l’essentiel de ces notions et concepts (p. 300–316).
Viennent ensuite les lois elles-mêmes. Laissant de côté les législations
urbaines, bien trop nombreuses et variées pour tenir dans un volume
de cette ambition, les traducteurs se sont concentrés sur celles des trois
provinces de Danemark: la Scanie, le Sjælland et le Jutland. Chacune
de ces provinces fait l’objet d’une section à part comprenant une
introduction et une bibliographie spécifiques, ainsi qu’une traduction
anglaise des principaux codes et textes de lois en vigueur. Pour la
Scanie, il s’agit de la loi ecclésiastique de Scanie, de la loi de Scanie,
ainsi que de trois ordonnances royales qui y sont souvent associées dans
la tradition manuscrite: celle de Knud VI sur l’homicide, celle sur les
compensations et celle sur l’ordalie par le fer rouge. Suivent la loi de
Valdemar pour le Sjælland, la loi d’Erik pour le Sjælland, et enfin la loi du
Jutland. Il convient de préciser que certains textes ont été écartés, comme
les »Articles de Thord«, compilés vers 1300 et figurant dans certains
manuscrits sous forme de compléments à la loi du Jutland: ce texte n’est
mentionné que de manière fugitive (p. 239). Quant à la paraphrase latine
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de la loi de Scanie par l’archevêque Anders Sunesen (1201–1223), elle
fait l’objet d’une édition à part, publiée l'année dernière par Ditlev Tamm
chez le même éditeur.
Chacune de ces traductions est introduite par une brève présentation
des manuscrits utilisés et des questions relatives à leur datation, souvent
problématique. Les éditeurs, qui ont eu à choisir parmi une grande
quantité de traditions différentes, ont résolu de se tenir rigoureusement
à un seul manuscrit par texte – généralement le plus ancien – plutôt
que de se lancer dans une compilation hasardeuse et potentiellement
déroutante pour le lecteur. Ils font toutefois une exception pour certains
chapitres de la loi de Scanie, consacrés au déroulement des ordalies (§
154–156): quoiqu’absents dans le manuscrit retenu pour la traduction, ces
chapitres ont été jugés de tradition suffisamment ancienne et importante
pour être retenus malgré tout. Pour ne pas multiplier les appels de note,
les traducteurs ont par ailleurs pris le parti de n’indiquer qu’un petit
nombre de variantes qui leur ont paru particulièrement significatives.
La clarté du résultat donne raison à tous ces choix: la lecture est dans
l’ensemble assez fluide et le texte original – ou parfois une traduction
littérale – figure en bas de page lorsque les traducteurs n’ont pas
su en restituer toutes les nuances. Pour le reste, l’apparat critique
accompagnant les textes demeure assez discret: les notes, quoique
nombreuses, sont le plus souvent courtes et portent pour l’essentiel sur
des questions de traduction et de clarté du texte. Le lecteur intéressé par
les questions d’intertextualité est donc renvoyé vers les »Danmarks gamle
Landskabslove med Kirkelovene« pour des commentaires plus détaillés:
publiées de 1933 à 1961, ces éditions plus exhaustives demeurent des
outils indispensables à toute étude approfondie des lois provinciales
danoises.
Pourtant, la traduction proposée par Ditlev Tamm et Helle Vogt
représente bien plus qu’une brève introduction aux lois médiévales
danoises: elle constitue une synthèse non seulement très à jour, en
ce qu’elle s’appuie sur les recherches les plus récentes, mais aussi très
maniable, grâce à son index et à son »glossaire ancien danois-anglais«, qui
mâche le travail à quiconque serait amené à réfléchir à la traduction en
langue moderne de concepts juridiques médiévaux. C’est, en somme, un
livre que spécialistes comme non-spécialistes gagneront à consulter.
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Matthias Thiel, Studien zu den Urkunden Heinrichs V.
Herausgegeben von Martina Hartmann, unter Mitarbeit
von Sarah Ewerling und Anna Claudia Nierhoff, Wiesbaden
(Harrassowitz Verlag) 2017, XII–140 S., 1 Tab., 7 farb. Abb.
(Monumenta Germaniae Historica. Studien und Texte, 63),
ISBN 978-3-447-10860-7, EUR 40,00.
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Olivier Guyotjeannin, Paris

Les deux décennies du règne d’Henri V manquent encore au corpus des
actes impériaux édifié avec détermination par les Monumenta Germaniae
Historica. La préparation de l’édition, grossie des actes de l’impératrice
Mathilde, confiée par Peter Acht à Matthias Thiel en 1984 et assurée
par ce dernier jusqu’à son décès en 2015, semble désormais en bonne
voie. Selon la tradition des MGH, les études critiques préparatoires,
surtout quand elles ont quelque longueur, ou appellent des examens
collectifs, par dossier ou par fonds, n’ont pas vocation à introduire les
actes édités, ni à se disperser entre une série de revues et de volumes
collectifs, mais à nourrir une publication préparatoire, qui accompagne
ensuite la consultation de l’édition.
Certains volumes, par leur taille, par leur profondeur de champ,
sont devenus presque des traités – il suffira ici de citer les »Études
mérovingiennes« de Carlrichard Brühl et de Theo Kölzer. D’autres, plus
modestes, plus ponctuels, comme c’est le cas du volume sous recension,
gardent tout leur intérêt si, négligeant le contexte précis qui leur fait
traiter de tel acte, on les lit comme des exercices de méthode et de
critique ou comme des recueils d’exempla.
La première contribution du volume est aussi la plus nourrie. Par-delà
la mise au point très argumentée de l’itinéraire du souverain lors de ses
deux descentes en Italie, elle met en regard les modes d’expression de
la date sous la plume des différents rédacteurs de chancellerie: occasion
d’établir et de mesurer les micro-variations qu’introduisent un notaire en
cours d’exercice ou son successeur, aussi bien que le cataclysme suscité
par un autre (Heinrich, à compter de 1119), qui modifie radicalement
les usages, abandonnant l’année d’empire au bénéfice de l’année de
l’Incarnation et de l’indiction, cependant que des relevés serrés prouvent
que l’innovation (pas si méprisée par les chancelleries) peut venir du seul
rédacteur et se voir sanctionnée par l’inertie des gouvernants.
Cette riche étude de chronologie est comme naturellement prolongée
dans une mise au point érudite de l’itinéraire du souverain en 1106–1107
et durant la première descente en Italie (1110–1111) – occasion chemin
faisant de tenter un décryptage du monogramme, sévèrement opposé
aux lectures de Peter Rück et où l’auteur propose de lire quintus, ordinal
qui manque dans la suscription de l’acte, ce qui là encore soulève des
questions de fond sur le rythme de la vie et de l’évolution des artefacts de
chancellerie.
La seconde section, plus mince, accueille les études de détail: on en
profitera plus encore quand l’édition sera disponible, à tout le moins pour
les actes stricto sensu, dont le texte n’est pas reproduit, mais elles n’en sont
pas moins toutes suggestives. Sont ainsi passés en revue un acte pour
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Sankt Georgen im Schwarzwald, à la genèse et à la tradition tourmentées;
une falsification pour Bamberg; une lettre de l’empereur à l’abbé Pons de
Cluny, écrite de la main du chancelier Adalbert; un accord passé avec le
pape Calixte II en 1119; un état préparatoire du concordat de Worms; une
lettre de l’empereur à l’abbé Pierre de Cluny en 1122. On voit donc qu’il y a
beaucoup à glaner dans ce petit volume soigneusement préparé, muni de
concordances et d’un index, comme de sept planches.
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Karl Ubl, Sinnstiftungen eines Rechtsbuchs. Die Lex Salica
im Frankenreich, Ostfildern (Jan Thorbecke Verlag) 2016,
313 S. (Quellen und Forschungen zum Recht im Mittelalter,
9), ISBN 978-3-7995-6089-4, EUR 39,00.
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Laury Sarti, Freiburg im Breisgau

Kaum eine frühmittelalterliche Überlieferung bereitet Herausgebern wie
(Rechts)historikern derart Kopfzerbrechen wie die Lex Salica (LS). Auch
nach rund zwei Jahrhunderten sind die Forschungsdebatten um seine
Entstehung und Datierung, um die Unterscheidung zwischen Erstfassung
und den Addenda, um den Aufbau und die dahinterstehende Konzeption
sowie um den Geltungsbereich und ihre Anwendung nicht abgeschlossen.
In seiner Studie »Sinnstiftungen eines Rechtsbuchs« nähert sich Karl
Ubl nun diesem Rechtsdokument aus kulturhistorischer Perspektive,
indem er dessen Inhalt und die daraus hervorgehenden Fragen vor dem
Hintergrund des jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Kontextes
diskutiert. Das Ergebnis ist eine fundierte und stringent dargelegte
Untersuchung, die nicht nur einige bemerkenswerte Antworten auf die
genannten Fragen zu geben vermag, sondern sich auch durchaus flüssig
liest.
Ubl möchte aufzeigen, dass »schriftliches Recht eine enorme
Widerständigkeit annehmen konnte und dass durch die Konfrontation
mit unzeitgemäßen Normen immer wieder neue Sinnstiftungen möglich
wurden« (S. 254). Dabei spricht er der LS eine »gemeinschaftsbildende
Funktion« zu, die einen bedeutenden »Beitrag zur Integration
und Stabilisierung« leistete (S. 30). Die Studie besteht aus neun
Kapiteln, eingerahmt von einem Geleit- und Vorwort, einem Anhang
samt umfassender Bibliografie sowie einem Handschriften- und
Namensregister. Die Einleitung (Kap. 1, S. 11–35) besteht aus einer
umfassenden Forschungsgeschichte, die auch auf die jeweiligen
Hintergründe der besprochenen Arbeiten eingeht. Die drei folgenden
Kapitel befassen sich mit der merowingerzeitlichen Entstehung und
(Be)deutung der LS.
Kapitel 2 (S. 37–65) unterstreicht die Einzigartigkeit der ohne
Vorbilder auskommenden LS und stellt dabei die bisherige Datierung
der A-Fassung um 507–511 in Frage. Ubl stellt mit Allen Murray das
Fehlen eines Belegs für Chlodwigs I. Urheberschaft fest und verweist
auf den nur in zwei Handschriften überlieferten Epilog, der in diesem
Zusammenhang lediglich einen primus rex francorum erwähnt. Ubl
argumentiert plausibel, warum eine Entstehung zwischen 475 und
486/487 wahrscheinlicher ist. Die Erwähnung des Kohlenwaldes als
innerfränkische Grenze in Titel 47 wird dabei als spätere Interpolation
gedeutet.
Kapitel 3 (S. 67–97) fragt nach den Motiven hinter der Verfassung
der LS. Augenfällig sind die den Franken gewährten Privilegien und
Freiheiten: das doppelte Wergeld sowie die Befreiung von Körperstrafen
und der richterlichen Unterordnung. Das erhöhte Wergeld sollte
die fränkische Gruppenidentität stärken und alle anderen zum
Eintritt in die LS und damit zur Unterwerfung gegenüber dem König
motivieren (»ethnic engeneering«). Der LS käme damit die Funktion eines
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Gründungsmythos zu (S. 31). Die Wergelder sind nach militärischem
Nutzen und Interessen des Königs gestaffelt, ein zentrales Kriterium zur
weiteren Bestimmung der Strafhöhe ist die Schuld.
Wichtig für das Verständnis der LS ist Ubls Darlegung, dass die
vom Herausgeber Eckhardt postulierte Unterscheidung zwischen dem
merowingischen Pactus legis Salicae und der karolingischen Überarbeitung
obsolet sei. Im anschließenden Kapitel 4 (S. 99–135) fragt Ubl nach den
merowingischen Ergänzungen der LS und schlägt folgende Chronologie
vor (S. 104): (1) Capitulare quintum, (2) Capitulare primum, (3) Capitulare
tertium, (4) Pactus pro tenore pacis (beide erlassen durch Childebert I. und
Chlothar I.), (5) Edictus Chilperici (I.) und (6) Decretio Childeberti (II.). Die in
der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts erlassene Überarbeitung der LS
(die C-Fassung) führt Ubl auf die Initiative König Chilperichs I. zurück.
Die Addenda spiegeln die Agenda der verschiedenen Herrscher
wider. Die Ergänzungen unter Childebert I. und Chlothar I. übernahmen
verstärkt römische und kirchliche Normen, die Ubl als »Anfänge eines
römisch-fränkischen Mischrechts« deutet. Dagegen kennzeichnen sich
Chilperichs Erweiterungen durch eine Rückbesinnung auf die fränkische
Tradition und die Aufrechterhaltung der fränkischen Privilegien. Die 597
durch Childebert II. erlassenen Bestimmungen knüpfen wiederum an die
Rechtspolitik Childeberts I. an: Die fränkischen Freiheiten werden auf ein
Minimum reduziert, wodurch die LS in wesentlichen Punkten außer Kraft
gesetzt wird. In der von Chlothar II. erlassenen Lex Ribuaria, die Ubl als
neues Gesetz für die Provinz Ribuarien um Köln deutet (S. 130; sie löste
damit die bis dahin auch im Osten gültige LS ab) werden die fränkischen
Freiheiten hingegen gewahrt. Die Frage, warum es keine vergleichbare
Überarbeitung der LS gegeben hat, obwohl »die Notwendigkeit einer
Revision« erkannt worden sei, beantwortet Ubl etwas unbefriedigend mit
einem »Wandel im Umgang mit der LS«, deren Petrifikation bereits im
frühen 7. Jahrhundert abgeschlossen gewesen sei (S. 133).
Auf die folgenden vier Kapitel kann hier nur sehr knapp eingegangen
werden. Kapitel 5 (S. 137–163) befasst sich mit der ersten karolingischen
Überarbeitung unter Pippin III. (D-Fassung), die Ubl als Bekenntnis zur
»Kontinuität seines [d. h. Pippins] Königtums mit der langen Herrschaft
der Merowinger« deutet (S. 163). Im Zentrum von Kapitel 6 (S. 165–
191) stehen die Überarbeitungen unter Karl dem Großen (eine erste
um 788 sowie eine zweite um 802). Die Bedeutung der LS aus Sicht
Karls des Großen bezeugen außerdem die zusätzliche Erstellung einer
Übersetzung, eines Kommentars sowie mehrerer Kapitularien. Kapitel 7
(S. 193–219) legt dar, dass, obwohl die meisten Handschriften aus dem 9.
Jahrhundert stammen, die LS bereits zu diesem Zeitpunkt an Bedeutung
verlor.
Maßgeblich für die weitere Verwendung wurde die
Kapitulariensammlung des Ansegis (um 827). Das durch die LS
verbreitete ethnische Modell hatte spätestens seit dem ausgehenden
9. Jahrhundert seine Bedeutung verloren. Das anschließende Kapitel 8
(S. 221–244) befasst sich mit der Verwendung der LS im 10. Jahrhundert
und stellt dabei ein zunehmend antiquarisches Interesse fest. Obwohl
die LS auch weiterhin von lokalen Amtsträgern verwendet wurde, stellt
sie eine Sackgasse in der europäischen Rechtsgeschichte dar. In Kapitel
9 (S. 245–254) unterstützt Ubl die gängige Auffassung, dass es keine
Kontinuität zwischen der LS und der im 12. Jahrhundert entstandenen
europäischen Rechtstradition gibt, er unterstreicht aber gleichzeitig, dass
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ihre Bedeutung als Vorreiter und Vermittler von Recht nicht unterschätzt
werden sollte.
Mit seiner umfassenden und weitestgehend überzeugenden
Untersuchung hat Ubl die LS-Forschung erheblich vorangebracht.
Nur sehr vereinzelt finden sich geringfügige Schwächen, die für die
Einschätzung der LS aber unerheblich sind. So hält ein zweiter Blick
dem ersten Eindruck einer grundsätzlich verschiedenen Darstellung
Chilperichs I. bei Gregor von Tours und Venantius Fortunatus (S. 121)
nicht stand , und auch die Erwähnung eines Romanus miles reicht alleine
nicht aus, um die militärische Funktion der Römer zu belegen (S. 263).
Ein Index, der auch die besprochenen Rechtsbegriffe sowie weitere
Stichworte enthalten würde, hätte den Zugriff auf die einschlägigen
Stellen erleichtert. Ubls kulturhistorischer Ansatz erweist sich damit
als sehr fruchtbar. Das Ergebnis ist eine beeindruckende Studie, die
für zukünftige Untersuchungen zur LS und verwandten Themen
unentbehrlich sein wird.
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Anne Wagner, Nicole Brocard (dir.), Les Royaumes de
Bourgogne jusqu’en 1032 à travers la culture et la religion.
Besançon, 2–4 octobre 2014, Turnhout (Brepols) 2018, 412
p., 83 ill. en n/b, 21 ill. en coul. (Culture et société médievales,
30), ISBN 978-2-503-57583-4, EUR 80,00.
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Der Sammelband, dem eine 2014 in Besançon durchgeführte Tagung
zugrunde liegt, setzt sich mit zwei Herrschaftsgebilden auseinander,
die zwischen dem 5. und 11. Jahrhundert unter dem Namen Burgund
firmierten: das um 443 an den Ufern des Genfer Sees gegründete und 534
an die Merowinger gefallene Burgunderreich der Gibichungen, sowie das
zwischen 888 und 1032 bestehende Königreich der Rudolfinger. Beide
Königreiche erstreckten sich zeitweise über denselben Raum. Zudem
können beide, mit einigen Einschränkungen, als unabhängig bezeichnet
werden.
Die burgundischen Reiche haben in den letzten Jahren ein
gesteigertes Interesse der Forschung erfahren und sind eingehenden
Einzeluntersuchungen unterzogen worden. Da sich jedoch, wie die
Herausgeberinnen in ihrer Einführung betonen, für beide Perioden eine
gemeinsame burgundische »conscience identitaire« feststellen lässt,
die weder 534 noch 1032 erloschen ist, sollen es die Beiträge des Bandes
ermöglichen, gewisse Kontinuitätslinien zu ziehen. Diese zeigen sich vor
allem, so die Prämisse, in zwei religiösen Ausdrucksformen, die in beiden
burgundischen Königreichen zur Ausprägung kamen: der Pflege von
Heiligenkulten und der Gründung von Klöstern.
In vier Sektionen beleuchten Forscherinnen und Forscher aus
Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz,
darunter viele Koryphäen der Burgundforschung, die Thematik mit
archäologischen und geschichtswissenschaftlichen Studien. Dabei
konzentrieren sich die meisten Aufsätze allerdings spezifisch auf eines
der beiden Königreiche.
Die Beiträge der ersten Sektion widmen sich den Fragen der
Christianisierung und ihrer Verflechtung mit antiken und germanischen
Traditionen. Sie fokussieren sich folglich auf Burgund zur Zeit der
Gibichungen und Merowinger, als gallo-römische, burgundische und
fränkische Einflüsse aufeinanderprallten und sich vermischten. Solche
Akkulturationen offenbaren die archäologischen Untersuchungen
von Katalin Escher und Françoise Passard-Urlacher zu burgundischen
Grabbeigaben sowie von Jean Terrier zu burgundischen Sakralbauten.
Ähnliche Rückschlüsse lässt die Auseinandersetzung mit schriftlichen
Zeugnissen zu, etwa durch die Ergründung von burgundisch-römischen
Orts- und Personennamen in der »Vita S. Treverii Monachi« (Wolfgang
Haubrichs) oder die Frage nach der Zusammenlegung von gens und religio
in historiografischen Berichten über die arianischen Burgunder (Bruno
Dumézil).
Im zweiten Teil wird der Anteil Burgunds an der Entstehung von
Mönchsgemeinschaften untersucht. Zunächst referiert Sébastien
Bully den aktuellen Stand der archäologischen Forschung zu den
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vielfältigen monastischen Einrichtungen, die von der Spätantike bis
ins Frühmittelalter in der Erzdiözese Besançon entstanden sind. Nach
den Ausführungen von Éric Chevalley zum wirkmächtigen Kult der
Thebäischen Legion und seinem Einfluss auf die königliche Gründung des
Walliser Klosters Saint-Maurice d’Agaune, zeigt ein Beitrag von AnneMarie Helvétius über die monastische Textproduktion die Bedeutung
des burgundischen Raumes für die Entwicklung des spätantiken und
frühmittelalterlichen Mönchtums auf. Éliane Vergnolle verweist
schließlich auf die große Diversität der im 11. Jahrhundert entstandenen
romanischen Kirchenbauten im cis- und transjuranischen Burgund.
Den Verstrickungen weltlicher und geistlicher Gewalt widmet sich
der dritte Teil des Bandes. Hier liegt der Fokus zunächst auf Fragen
des Austausches zwischen den arianischen Gibichungen mit den
katholischen Eliten ihres Reiches sowie den ebenfalls katholischen
Franken. Während Justin Favrod zeigen kann, dass die Burgunderkönige
mit dem katholischen Klerus harmonischer kooperierten als es die, meist
aus katholischer Sicht verfassten, schriftlichen Quellen suggerieren,
beleuchtet Emmanuelle Santinelli-Foltz mit einem frauengeschichtlichen
Ansatz den personenbezogenen, religiösen und kulturellen Austausch
zwischen Franken und Burgundern am Beispiel der Königin Chrodechild
(† 544), die aus Burgund stammte, später jedoch den fränkischen König
Chlodwig I. heiratete.
Überaus lohnenswert ist der Beitrag von Ian Wood zu den Werken des
heiligen Erzbischofs Avitus von Vienne (um 490–518), die Rückschlüsse
auf das Selbstbild der Gibichungen zulassen. Wood kann herausarbeiten,
dass sich die Gibichungen als römische Funktionäre betrachteten und so
den Titel eines magister militum beanspruchten. Der Titel rex Burgundiae
und die Bezeichnung ihres Herrschaftsbereichs als regnum seien demnach
eine nachträgliche Konstruktion von Autoren wie Gregor von Tours.
Nach einer »revisitation« der Schilderung der fränkischen Eroberung
Burgunds durch Gregor von Tours von Yaniv Fox richtet Nathanaël
Nimmegeers seinen Blick auf die Karriere des Vienner Metropoliten
Ado (859–875) und seinen Stellenwert als untypischer Vertreter
der karolingischen Renaissance. Die das rudolfingische Königreich
betreffenden Beiträge von François Demotz zur Rolle der Lyoner Klöster
für die Herrschaft der Rudolfinger und Nadia Togni zu Bischof Friedrich
von Genf (1030/32–1073) und seine Bedeutung für die Kirchenreform in
Genf beschließen diesen Teil.
Die vierte und letzte Sektion nimmt schließlich die Bedeutung von
Heiligenkulten für die burgundische Identitätsbildung in den Blick.
Dies geschieht zunächst mittels eines Überblicks zur hagiografischen
Produktion in ausgewählten Diözesen der Kirchenprovinzen Lyon
und Sens zwischen 750 und 950 (Michèle Gaillard mit Alain Rauwel).
Danach untersucht Jean-Baptiste Renault den Stellenwert von Heiligen
in Urkunden des Klosters Saint-Victor de Marseille im 11. Jahrhundert.
Anschließend versucht Anne Wagner, dem Kult und der Erinnerung
der heiligen Bischöfe in Besançon mit Hilfe dreier Bischofslisten
nachzuspüren, die unter Erzbischof Hugo I. von Besançon (1031–1066)
entstanden sind.
Ein besonderer Gewinn ist schließlich die Lektüre des Beitrags von
Laurent Ripart zu der Frage, ob sich die Rudolfingerkönige tatsächlich
als Erben der Burgunderkönige betrachteten. Dafür analysiert er drei
wesentliche Aspekte monarchischer Identität: territoriale Definitionen
des Herrschaftsgebiets in Urkunden, dynastische Bezüge durch

Mittelalter – Moyen Âge (500–
1500)
DOI:
10.11588/frrec.2019.1.59838
Seite | page 2

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 1
die Vergabe entsprechender Personennamen und die königliche
Reliquienpolitik. Letztlich findet Ripart eine positive Antwort auf seine
Forschungsfrage und betont, dass vor allem die Sorge der Rudolfinger
um den von König Sigismund gestifteten Kult im Kloster Saint-Maurice
d’Agaune einen eindeutigen Bezugspunkt darstellt. Gérard Moyse
rundet den Band mit einer Zusammenfassung und Überlegungen für
weiterführende Forschungen ab.
Ein übergreifendes Urteil gestaltet sich indes schwierig. In der
Summe liegen anregende Beiträge auf der Höhe der aktuellen
Burgundforschung vor, jedoch bleibt der Band letztlich eine Sammlung
von Einzelstudien, die vor allem für Expertinnen und Experten
der einzelnen Untersuchungsgebiete geeignet sind und diesen
mitunter kaum neue Erkenntnisse bringen. Die identitätsstiftende
Rolle der Religion für die burgundischen Königreiche wird zwar als
verbindende Klammer deutlich, die eingangs formulierte These der
großen Kontinuitätslinien zwischen dem 5. und 11. Jahrhundert
wird allerdings, sieht man von Laurent Riparts Aufsatz ab, kaum
aufgegriffen. Dass die spannende Frage nach einem gemeinsamen
burgundischen Identitätsbewusstsein aufgeworfen wurde, bleibt jedoch
ein unbestreitbares Verdienst des vorliegenden Tagungsbandes.
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