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Rezensionen
Gesamtes Mittelalter

Wolfgang Achnitz, Deutschsprachige
Artusdichtung des Mittelalters. Eine
Einführung, De Gruyter, Berlin und
Boston 2012, XI, 454 S.
Wenngleich uns mittlerweile eine reiche
Forschungsliteratur (einschließlich Enzyklopädien und Lexika) vorliegt, die
sich mit der deutschsprachigen Artusdichtung des Mittelalters beschäftigt und
sie gründlich aus vielerlei Sicht schon
beleuchtete, hat sich Wolfgang Achnitz
entschlossen, erneut einen Einführungsband vorzulegen, der als eine Art Studienführer aufzufassen ist. Angesichts
einer sich ständig ändernden Herangehensweise und neuer Schwerpunkte in
der wissenschaftlichen Erkundung dieser
Dichtung wird man solch ein Lehrhilfswerk durchaus begrüßen dürfen, wenngleich es auf weite Strecken genau das
Gleiche bietet, was viele andere Autoren
bisher schon gründlichst erarbeitet haben.
Nach einer Einführung geht der Autor zunächst auf die Entstehung und
Verbreitung des Artusstoffes in Europa
ein, ohne dass hier freilich die jüngere
(manchmal auch etwas spekulative Forschung) Eingang gefunden hätte. In dem
Zusammenhang bespricht er besonders
den Beitrag von Geoffrey of Monmouth
und die Rezeption des Stoffes durch
Chrétien de Troyes. Das Herzstück bilden aber große Kapitel zu Hartmann von

Aue, zum Tristanstoff, zu Wolfram von
Eschenbach und seinen Rezipienten, zu
Lancelot und Ginover, zu fragmentarischen Artusromanen und zur spätmittelalterlichen Artusdichtung (Der Stricker,
Der Pleier, Wigamur, Konrad von Stoffeln). Zum Schluss kommen noch Ulrich
Fuetrers Buch der Abenteuer und die
Rezeption des Wigaloistoffes zur Sprache. Während die meisten Abschnitte
bzw. Themenbereiche allgemein schon
sehr gut bekannt sind, freut man sich
auch als Wissenschaftler darüber, dass
ziemlich erschöpfend auch solche Texte
bedacht werden, die entweder nur fragmentarisch überliefert sind oder bisher
(zu Recht oder nicht) nur stiefmütterlich
behandelt wurden. Wohl etwas zu optimistisch formuliert aber Achnitz z.B.
hinsichtlich des Meleranz: "schafft es
der Pleier, der Gattung einen ganz neuen
Impuls zu verleihen" (301). Bestenfalls
handelt es sich um einen trivialen Roman des späten Mittelalters, nicht aber
um eine literarische Glanzleistung, und
es bleibt abzuwarten, ob sich wirklich
ein "Innovationspotenzial" (301) erkennen lässt, wie Achnitz behauptet.
Der studentische Leser bekommt hier
solide Überblicke bzw. Einführungen in
die einzelnen Texte, sieht sich dann aber
im wissenschaftlichen Teil (normalerweise in den Fußnoten) weitgehend ausschließlich mit älterer Literatur konfron-
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tiert. Nur gelegentlich stößt man auch
auf Untersuchungen der letzten zehn
Jahre, und von außerdeutschen Literatur
ist sehr selten die Rede. Mit Zufriedenheit liest man am Ende das Kapitel zu
den Entwicklungslinien des Artusromans im 13. Jahrhundert, gefolgt von einem Ausblick auf das 15. Jahrhundert.
Achnitz bietet auch einen Abdruck vom
Spruch von der Tafelrunde aus der Zeit
zwischen 1486 und 1511, der sozusagen
ein Resumé der Artuswelt zieht.
Der Band endet mit einer Auswahlbibliographie, einem Register zu Autoren und Werken und einem Register zu
literarischen Figuren. Generell darf man
ihn als nützlich und hilfreich bezeichnen, wenngleich er kaum einen zusätzlichen Beitrag zur bisherigen Lehrliteratur
bietet. Der Autor bietet zufriedenstellende inhaltliche Zusammenfassungen, diskutiert die thematischen und strukturellen Aspekte, aber die neuere Forschung
kommt kaum zum Zuge, d.h. die neuen
theoretischen Ansätze finden praktisch
keine Berücksichtigung.
Albrecht Classen

Gerd Althoff und Christel Meier, Ironie im Mittelalter. Hermeneutik –
Dichtung – Politik, Wissenschaftlicher
Buchverlag, Darmstadt 2011, 240 S.
Auch wenn die Forschung bisher bezüglich der Ironie gerade das Mittelalter
auszunehmen schien, weil man es für jene Epoche, in der die christliche Kirche
ein so dominierendes Gewicht besaß,
unmöglich hielt, ironische Kommentare
zu entdecken, erweist sich nun, wie die
Untersuchung von Gerd Althoff und

Christel Meier erneut belegt, dass fast
genau das Gegenteil der Fall gewesen
ist. Ebenso wie man jüngst hinsichtlich
des Lachens in der Vormoderne eine
beträchtliche Korrektur hat vornehmen
müssen (siehe z. B. Laughter in the
Middle Ages and Early Modern Times,
ed. A. Classen, 2010), obliegt es uns
nun, auch die Ironie als eine rhetorische
Strategie anzuerkennen, die weit verbreitet war und gerne eingesetzt wurde.
Der grundsätzliche Irrtum besteht wohl
darin, dass man gemeinhin nur die ernsten Gespräche unter Mönchen vor Augen hat, wenn man an jene Epoche
denkt, so als ob diese sehr spezielle Situation repräsentativen Charakter für die
ganze Gesellschaft gehabt hätte. Gehört
es nicht zur menschlichen Anthropologie, dass jedes Individuum je nach Bedingungen unterschiedliche Töne anschlägt, diverse Redemanöver verfolgt
und verbal diskriminierend auf den Gesprächspartner reagiert? Ob man im
Mittelalter auch theoretisch auf die Ironie eingegangen sein mag, ließ sich bisher nicht ohne weiteres feststellen, aber
bei genauerer Hinsicht entdeckt man in
vielen Schriften, die die Rhetorik betreffen, eine Reihe von wesentlichen Bemerkungen. Althoff und Meier verweisen u.a. auf Beda Venerabilis (in der Bibliografie leider vergessen), Isidor von
Sevilla, Gervasius von Melkley (fehlt
ebenfalls), Boncmpagno da Signa und
Thomas von Aquin, bestätigen also, dass
das Thema der Ironie durchaus als bedeutsam angesehen wurde. Gleichermaßen finden sich in den verschiedensten
Kommentaren oder Glossaren des hohen
und späten Mittelalters explizite Hinweise auf die Ironie, so bei Wilhelm von
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Conches oder Rupert von Deutz. Dazu
kommen die Urteile des Hugo von St.
Victor oder Johannes Scottus Eriugena,
und sogar in der biblischen Exegese bei
Herrad von Hohenburg wird man leicht
fündig. Es stellt sich sowieso die Frage,
wieso man das Mittelalter als ironiefeindlich hinstellen würde, denn in sehr
vielen Gesprächssituationen ganz gleich
in welcher Zeit ergibt sich die Gelegenheit, ironisch auf den anderen einzugehen oder sich ironisch vor Angriffen zu
schützen.
Dies kommt in den folgenden Kapiteln sehr deutlich zum Ausdruck, die
sich auf historiographische Beispiele
stützen, d.h. politische, diplomatische
oder kirchliche Auseinandersetzungen in
den Blick nehmen. Auch wenn wir stets
damit zu rechnen haben, dass die einzelnen Autoren im Nachhinein die Redesituationen veränderten, lässt es sich
trotzdem nicht mehr von der Hand weisen, dass gerade in der öffentlichen Arena Ironie ein sehr beliebtes Argumentationsinstrument gewesen zu sein scheint.
Die Möglichkeiten der ironischen Anzüglichkeiten waren vielfältig, sei es,
dass ein Herrscher ironisch auf Gesandte
einging, seine Gegner demütigte, auf
Provokationen einging, seine Souveränität bewies, spöttisch auf Gleichrangige
reagierte, oder dass ein Untergeordneter
ironisch sich gegen den Höherrangigen
behauptete oder in einer Gefahrensituation seinen Kopf aus der Schlinge zog.
Im Besonderen zeigt sich dies in den
Schriften Liutprands von Cremona oder
bei Lampert von Hersfeld, aber bei der
Durchsicht von vielen Chroniken kann
man eine Menge anderer Beispiele für
Ironie entdecken. In einem gesonderten
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Kapitel kommt auch die Gattung der politischen Briefe zur Geltung, wo ebenso
häufig ironische Stellen zu entdecken
sind.
Sogar im Kloster war man der Ironie
keineswegs abgeneigt, denn schließlich
erwies sich auch dort in der Gemeinschaft einer relativ bunt zusammengewürfelten Gruppe von Menschen das
Problem des Zusammenlebens auf engem Raum nicht einfach. All die bekannten menschlichen Schwächen traten
auch dort im Laufe der Zeit auf, und die
Ironie war dann keineswegs eines der
schlechtesten Mittel, sich kritisch mit
arroganten, hochmütigen, eitlen oder
aggressiven Mitmönchen auseinanderzusetzen. Die Gesta Karoli Magni des St.
Galler Mönches Notker (9. Jh.) und die
Casus St. Galli von Ekkehard IV. (11.
Jh.) bieten hierfür reiches Belegmaterial,
das treffend vor Augen führt, wie heftig
manchmal Konflikte ausgetragen wurden. Ein satirisches Gedicht des Bischofs Adalberos von Laon bestätigt
diesen Eindruck zusätzlich.
Zum Abschluss kommen literarische
lateinische Quellen zu Wort, so der Occultus Erfordensis von Nicolaus von Bibra (13. Jh.), De statu Curie Romane
von Heinrich von Würzburg (13. Jh.),
Nivards von Gent Ysengrimus (12. Jh.),
Nigellus' von Canterbury Speculum
stultorum (ca. 1179/1180), dazu kleinere
Stellen in Gedichten und Epigraphen,
und zuletzt Poggio Bracciolinis Facetiae
(ca. 1460), Willibald Pirckheimers Drama Eckius dedolatus (1520), Erasmus'
von Rotterdam Laus Stultitiae) und die
Epistolae obscurorum virorum.
Althoff und Meier haben überzeugend vor Augen geführt, dass die Ironie
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sehr wohl und vielfach in der lateinischen Literatur und Historiographie des
Mittelalters eingesetzt wurde. Allerdings
bewegen sie sich, jedenfalls theoretisch
gesehen, gar nicht so sehr auf Neuland,
denn schon Dennis H. Green (Irony in
the Middle Ages, 1979) und Dilwyn
Knox (Ironia, 1989), auf die sich selbst
beziehen, haben bereits umfangreich das
Thema aus ihrer speziellen Sicht ausgeleuchtet (siehe auch L'ironie au moyen
âge, hg. Armand Strubel, 2008). Aber
die von ihnen vorgestellten Beispiele besitzen Schlagkraft und zeigen insbesondere auf, wie stark auch in der Politik
und in der lateinischen Dichtung der ironische Tonfall Bedeutung besitzen
konnte. Besonders sympathisch wirkt,
wie es hier zwischen Althoff und Meier
zu einer so guten Zusammenarbeit
kommt. Die Kapitel II-IV und IX-X
wurden von letzteren, die Kapitel V-VIII
von Althoff, die Einleitung und das
Resumée von beiden gemeinsam verfasst.
Albrecht Classen

Jeffrey Bardzell, Speculative Grammar and Stoic Language Theory in
Medieval Allegorical Narrative, Routledge, New York, 2009, x, 135 pp.
The author of the present study is trying
to identify the influence of Stoic language theory, through speculative grammar, on medieval allegory and thus to go
beyond the overwhelming attention that
scholars pay to Platonic and Aristotelian
influences in medieval literature, at the
exclusion of other ancient schools of
philosophy like Stoicism. Yet, he as-

signs himself to a rather lesser task by
making no claim that the connections
between Stoic linguistic theory, medieval grammar theory, and some medieval
allegories can be extended to elucidate
allegorical signification in general. He
mainly aims to provide new insights into
the nature of allegorical meaning in Prudentius's Psychomachia and Alan of
Lille's Plaint of Nature. In reality, he is
proposing a lot more. The reason for his
cautious attitude is that Stoicism, as a
philosophical school, had long ceased to
be active at the beginning of the Middle
Ages. Yet, many aspects of the Stoic
system persisted in Christian thought,
grammar theory, and literature, and the
author tries to reveal how Stoic linguistic theories, through that transition, affected medieval allegorical narrative.
Bardzell posits that signification is
the central problem of allegory and he
proceeds to show that the Stoic (or
Stoic-originated) linguistic doctrines
help demonstrate how allegorical signification works (see Chapter 1: Stoic
Linguistic, Cosmological, and Ethical
Doctrine as Precursor to Medieval Allegory, pp. 11-31). Thus, he undertakes
the deconstruction of the ontology of
medieval allegory. Allegory is habitually
defined as a genre of literature that has
two levels of meaning and the allegorical level concerns the deeper one that
contains a hidden or veiled, truer meaning. It is often proclaimed that a distinction between a source text like the Bible
and an interpretation of it accounts for
medieval allegory. As to allegorical personification and the grammatical basis
of it, some suggest that there is not a real
ontological ground but it is mere word-

Mediaevistik 25 · 2012
play. For others, it is the Aristotelian
language of substance and accident that
explains allegory. In sum, the analysis of
the genre appears to consist in transposing aspects of the debate about universals whether from the nominalist or the
realist point of view.
Bardzell advances instead the Stoic
theory on the interplay of language and
the cosmos, i.e., the theory of grammatical case, which is not only about declension but has metaphysical implications
since it corresponds to a case arrangement of real objects. The Stoics distinguish the case theory from the Platonic
idea of objects participating in concepts
and from the Aristotelian notion that
objects have properties or qualities. For
the Stoics, the proper names are connotative, quite different from the modern
idea of proper names as deictic, denotative, or even unisemous. Thus, in allegory, proper names cannot be deictic. In
the 2nd Chapter (Language and Abstraction in Prudentian Allegory, pp. 32-52),
personified virtues in Prudentius's Psychomachia refer to qualified substances,
to dispositions of a body as it acts in the
world and not to Platonic forms or realist universals. Far from a realist reading
where the poem asserts the nature of
universals, the allegory here destabilizes
rather the ontological clarity. Bodies are
not intrinsically bad or good but have
qualities according to their disposition.
The body, the extension in Stoic linguistics, remains the same; what changes
is the Stoic intension or how the body is
presented, or disposed, in action; and so
Prudentian allegory is not a collection of
personified universals but rather a dis-
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course that seeks to identify actions that
are compatible with Christian historicity.
The philosophical heritage of Western Europe in Middle Ages included
logical and grammatical texts that were
largely incompatible. For Aristotle and
the logicians, words are used to express
inner experience and thought (i.e., meaning) while for the grammarians, words
express things themselves (i.e., reference). The Stoics explicitly and the medieval grammarians implicitly defend
the idea that we can learn about reality
just by studying language (see Chapter
3: The Presence of Stoicism in Eleventh
and Twelfth Century Language Theory,
pp. 53-80). In the latter half of the 11th
century, the nominalist Garland the
Computist wrote his Dialectica. For
Garland, predicates are utterances, not
things. In normal Aristotelianism, individuals are considered to belong to their
species, which fall under their genus and
this one under its own genus up to the
most general genus, which totals their
ontological filiation. Garland distinguishes between falling under and signifying categories. To belong to categories
is undignified because individuals signify differently according to the species
and the genera to which they fall under.
Both Stoics and nominalists see a stronger connection between words and
things than Aristotle; a species falls under a genus only insofar as it is a species, otherwise it does not. Garland's
thought is not about categories, and he
alludes to the myth of the primal namegiver imposing utterances on things, a
myth embraced also by the Stoics (for
the Stoics, the language is part of the
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fate of the cosmos and so they repudiate
any contractualistic theory of language).
In Abelard, universals seem to fail on
two accounts: as to their relation to real
things and as to the clarity of comprehension. Abelard objects that universals
produce an understanding that does not
arise from things but pertains to each
one of them. That which pertains to
things is the status, a properly third signification, which he calls a dictum, external to both thoughts and things. The
similarity of Abelard's dicta to Stoic
lekta is striking.
Alan of Lille's allegory Plaint of
Nature (De planctu Naturae), dating
from the second half of the 12th century,
condenses all the previous ontologicogrammatical characteristics (see Chapter
4: Allan of Lille's Plaint of Nature and
the Grammar of Cosmic Bonding, pp.
81-107). The story is a lament on human
vice in grammatical-sexual metaphors.
A form of Dea Natura appears as the
physical bond that holds the cosmos together; she describes herself as "dei
auctoris, uicara" and portrays the way
she creates not the first prototype of
things but the ulterior copies (she is then
an analogon of the Neo-platonic worldsoul). Eventually, she sub-delegates her
task to Venus in a way that does not
seem to weaken the bonding system of
the world; but Venus grows bored. She
does not further sub-delegate her mission but she perverts it by engaging herself in adulterous relations. A vice like
homosexuality, promoted by Venus,
concerns someone who is both subject
and predicate, a defect of language. Homosexuality is an improper grammatical
connection, categorized by Natura as

solecism (same gender). Natura's words
are archetypal and remind us of the language of the name-giver in a way that
bares the mark of Stoicism. Through the
study of grammar the structure of cosmos is revealed. There appears to be a
true convertibility between grammar and
truth and thus a vice is not like bad
grammar, it is bad grammar and by violating grammar the fabric of the cosmos
is torn.
The author of the present book undertakes successfully, in my opinion, the
deconstruction of the ontology of medieval allegory: instead of the research
for a second level of meaning, he proposes a view on allegory as a literary
discourse that signifies through presentative constructivism and not through the
representation of second-level realities.
His argument points implicitly to the ancient opposition between philosophy and
poetry (see e.g., in Alan's Plaint, in the
poet's question about the vice of homosexuality praised by poets, Natura answers that the poets do not always tell
the truth, a statement of Hesiodic reminiscence) and it is surprising that no extended reference is made to Stoic theories of allegory that were of great importance even after the arrival of Christianity. A comparison between Stoic
language theory and Stoic interpretations
of allegory would be most fruitful for
the book's objective of transposing Stoic
philosophy into medieval allegory. Instead, the author seems to worry too
much about the absence of real historical
links between Stoic language theory and
medieval allegory. It should be plain that
the medieval thought had every right to
re-enact a question left open since late
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antiquity, regardless of any purely Quellenforschung caution.
George Arabatzis · Research Centre on
Greek Philosophy · Academy of Athens ·
Anagnostopoulou 14 · 106 73 Athens ·
Greece · e-mail: garabatz@otenet.gr

Beatrice Michaelis, (Dis-)Artikulationen von Begehren. Schweigeeffekte in
wissenschaftlichen und literarischen
Texten (Trends in Medieval Philology,
25), De Gruyter, Berlin und New York
2011, X, 313 S.
Was besagen Schweigemomente, Verschwiegenheit, Verstummen, Verhüllen
oder Geheimnishaltung in epistemologischer Hinsicht? Sagen wir nicht oftmals
viel mehr, wenn wir etwas Konkretes
nicht benennen oder verschweigen, als
wenn wir etwas explizit ansprechen? In
ihrer Dissertation, eingereicht an der
Berliner Humboldt Universität 2009,
geht Beatrice Michaelis auf dieses hochspannende Thema ein, das sie mit dem
durchaus ergiebigen Begriff "(Dis-)Artikulation umschreibt, weil sie auf die
Spannung zwischen dem Gesagten und
dem Verschwiegenen hinweisen will,
wie sie sich in wissenschaftlichen, theologischen und literarischen Texten des
Mittelalters finden lässt. Dazu hat man
sich zwar schon verschiedentlich in der
Forschung geäußert, worauf Michaelis
auch hinweist, ohne sich besonders um
die bisherigen Publikationen zu diesem
Thema zu kümmert, doch strebt sie insbesondere danach, diese (Dis-)Artikulation in Bezug auf Homosexualität auszulegen, denn sie erblickt überall eine
intensive Behandlung des sexuellen Begehrens. In vielen Fällen kann man der
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Autorin sofort zustimmen, denn das
theoretische Modell, das hier zum Tragen kommt, ist sehr ergiebig und griffig
zugleich. So wenig mir auch der Begriff
gefällt, wird man ohne weiteres die Aussagekraft der Queer Theorie (nicht
Theory!) auch oder gerade für die Mediävistik anerkennen wollen. Eine
"queere" Lesart vieler Texte legt tatsächlich an den Tag, mit welcher Sorge
man sich im Mittelalter gegen die Gefahr sträubte, die Heteronormativität
untergraben zu sehen durch das Auftreten von homosexuellem Begehren.
Michaelis betrachtet sich nach der
theoretischen Diskussion ihrer Vorgehensweise zunächst die wesentlichen
Aussagen von Thomas von Aquin zur
'stummen Sünde', wendet sich dann medizinischen und didaktischen Werken
zu, die letztlich die gleiche Tendenz an
den Tag legten, homosexuelle Tendenzen radikal zu verbieten oder zu verhüllen. Sogar juristische Texte wie der
Sachsenspiegel kommen zum Zuge, bevor sich die Autorin volkssprachlichen
Dichtungen zuwendet. Sie untersucht
insbesondere Heinrichs von Veldeke
Eneasroman, das Nibelungenlied, Gottfrieds von Straßburg Tristan und den
Prosalancelot.
Hinsichtlich des Eneasromans gibt
es kaum etwas Kritisches anzumerken,
denn die falsche Behauptung der Königin Amata, dass Eneas männlicher Liebe
zuneige, ist ja schon vielfach behandelt
worden. Dass im Nibelungenlied vielfach Schweigetechniken und -strategien
eingesetzt werden, um die Macht des
Patriarchats aufrecht zu halten, trifft
ebenfalls genau zu. Schwierig wird es
hingegen beim Tristan, denn Michaelis
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gerät hier in die alte Falle und glaubt
fest, bei König Marke einen Mann zu
erblicken, der wirklich Tristan liebe und
diesen "penetrieren" möchte. Dies hat
man in der älteren Forschung noch gerne
provokativ so diskutiert, aber mittlerweile hat sich dies als ein gründlicher
Irrtum herausgestellt, der hier leider aus
theoretischen Erwägungen heraus erneut
aufgewärmt wird. Michaelis verwirft
kurz den diesbezüglichen Aufsatz von C.
Stephen Jaeger (1989), hat aber keinerlei
Notiz von seinen wesentlich profunderen
Ausführungen zu diesem Thema in Ennobling Love (1999) genommen, obwohl
das Buch in der Bibliografie erscheint.
Weil die Autorin auf Biegen und Brechen die Gender-Perspektive verfolgen
möchte, erwähnt sie zwar viele kritische
einschlägige Studien, lässt sich aber
nicht auf deren Argumente ein. Dafür
zitiert sie ausgiebig solche Arbeiten, die
den Queer-Studien verpflichtet sind,
auch wenn hier oftmals mehr Theorie als
solide Philologie eine Rolle spielt.
Andererseits will man gerne zustimmen, dass in vielen mittelalterlichen
Texten das Phänomen des Begehrens
wirklich zentralen Rang einnimmt, dass
aber darüber oft nur indirekt gesprochen
wird. Dass (Dis-)Artikulation hierbei
häufig zum Zuge kommt, darf als eine
wichtige Erkenntnis dieser Studie gelten,
die insgesamt sehr intelligent gestaltet
ist, wenngleich vielmals ganz selbstverständliche Aspekte ein wenig zu erbolisch ins theoretische Gewand gekleidet
werden, um wirklich innovativ und überzeugend zu wirken.
Eine Menge von kleineren und größeren Problemen stellen sich ein: Eneas
wird keineswegs wegen seiner Flucht

aus Troja lächerlich gemacht (195); die
Tarnhaut Siegfrieds als symbolisches
Objekt sexuellen Begehrens hinzustellen
ist viel zu weit gegriffen (211); dass
Brünhild "Siegfried und Kriemhilt
Gunther gebiert" (220) ist mir völlig neu
und scheint moderner Fantasie höchst
transgressiver Art zu entspringen;
beim öffentlichen Eidschwur Siegfrieds
schauen sich nicht die zwei königlichen
Helden an, sondern die beistehenden
Krieger, die das dünne Geflecht der
politischen Propaganda offensichtlich
durchschauen (220); das homosexuelle
Verlangen Markes nach Tristan, wie es
die Autorin sieht, gehört schlicht in ihre
Wunschvorstellungen, gibt sie ja selbst
zu, dass es sich hier allein um das "Potenzial[] homosozialen Begehrens" handelt (227), was gerade nicht homosexuell auszulegen wäre, wie es hier geschieht. Zu Recht erwähnt Michaelis die
"doppelt codierte Sprache" in Gottfrieds
Tristan, vergisst aber, hierbei auf Rüdiger Schnells Arbeit Suche nach Wahrheit (1992) einzugehen, wo dies schon
längst ausführlich behandelt worden ist.
Köstlich liest sich der folgende Satz: "In
Isolde treffen sich die Begehren beider
Männer; eine Penetration Isoldes ist
gleichsam eine Berührung Markes und
Tristans" (239). Welche erotische Fantasien beeinflussten wohl die Autorin?
Lakonisch stellt sie schließlich fest: "Der
König begehrt Tristan" (242), quod est
demonstrandum.
Gewiss treten im Prosalancelot eine
Reihe von fast verführerischen Szenen
auf, die auf homosexuelles Begehren
schließen könnten, aber dies nur, wenn
man rein anachronistisch in der Interpretation vorgeht und den Wunsch da-
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nach, dieses nicht heteronormative Verhältnis als Ideal zu bestimmen, als das
absolute Prinzip der Interpretation akzeptiert. Demungeachtet möchte ich der
Autorin trotzdem zustimmen, dass es
sich als unbedingt lohnenswert erweist,
bei der Analyse mittelalterlicher Texte
das "subkultane Reservoir an (dis)artikuliertem Begehren" (246) mitzubedenken, denn jedes Sprechen involviert
bedeutungsvolles Schweigen. Allerdings
gelangt Michaelis am Ende mit ihren
Versuchen, auch den klassischen und
mittelalterlichen Freundschaftsdiskurs
für ihre Perspektive auf homosexuelles
Begehren zu instrumentalisieren, erneut
auf bedauerliches Glatteis und kolonisiert sozusagen jeglichen intellektuellen
Bereich für ihre Sexualtheorie. Aber dies
ist nicht überraschend, entspricht ja solche recht spekulative Vorgehensweise
einem mittlerweile recht geläufigem
Trend, abweichendes Sexualverhalten
als den zentralen Aspekt gerade in der
mittelalterlichen Gesellschaft hinzustellen, was als eine absurde Verirrung in
der kritischen Interpretation anzusehen
wäre.
Dem allen ungeachtet muss man der
Autorin zugestehen, eine faszinierende
und in vielerlei Weise provokative Studie vorgelegt zu haben, auch wenn diese
häufig auf dünnstem Eis aufgebaut ist.
Albrecht Classen

Helmut Birkhan, Pflanzen im Mittelalter. Eine Kulturgeschichte. Wien,
Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 2012,
310 pp.
Die jüngste Monographie des Wiener
Altgermanisten und Keltologen ist eine
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Überblicksdarstellung über die Bedeutung der Pflanzen für die Menschen des
Mittelalters, ein kluges, substanzreiches
und viele diesbezüglich relevante Sachbereiche ausleuchtendes Buch. Es richtet
sich an ein größeres Publikum und verzichtet daher weitgehend auf wissenschaftliche Apparate. Ein ausführliches
Einleitungskapitel (S. 7-48) führt ein in
das grundlegende Erkenntnisinteresse
am Gegenstand, skizziert die Wissenschaftsgeschichte der Botanik von Hippokrates bis Linné und problematisiert
die taxonomischen und identifikatorischen Probleme, die sich ergeben, wenn
man mit mittelalterlichen Pflanzenbezeichnungen konfrontiert ist. Im Hinblick auf die weiteren Kapitel des Buches sind insbesondere die Ausführungen zu Hildegard von Bingen, Albertus
Magnus, Thomas von Cantimpré und
Konrad von Megenberg zentral, denn für
das Verständnis der mittelalterlichen
Sicht auf die Pflanzenwelt sind die vier
Gelehrten die wichtigsten Gewährsleute.
Im zweiten Kapitel behandelt der
Autor "Pflanzen aus der Sicht ihrer wirtschaftlichen Nützlichkeit" (S. 49-100).
Es ist in erzählendem Stil und dennoch
gewissermaßen enzyklopädisch gehalten, indem es zu jedem Pflanzenbereich
(Unkraut, Getreide, Gemüse, Obst, Holz
usw.) die überlieferten Arten und was
man über sie dachte, wie man sie verwendete usw., abhandelt. Den Beginn
macht die außerordentlich interessante
Pflanzenliste des karolingischen Capitulare de villis vel curtis imperialibus,
jener Reichsdomänenordnung, die bestimmte, was auf den kaiserlichen Gütern des 8. Jahrhunderts angepflanzt
werden sollte. Birkhan stellt sie in den
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Kontext des St. Galler Klosterplans und
kann somit recht anschaulich zeigen, wie
ein idealer frühmittelalterlicher Kräuter-,
Obst- und Gemüsegarten ausgesehen
haben muss. Dass auch Hildegard von
Bingen die Mehrheit der im Capitulare
de villis genannten Pflanzen kennt, wird
ersichtlich aus einem einfachen Abgleich der beiden Quellen, der gleichzeitig ein realistisches Bild der kultivierten Pflanzen des Mittelalters zeichnet. Der Fortgang des Kapitels ist sodann im Sinne einer Ergänzung der Hildegardschen Flora aufgebaut als eine
Zusammenstellung der Pflanzennützlichkeit (von Getreide, Gemüse, Obst,
Faserpflanzen,
Färberpflanzen
und
Holz), wie sie bei Thomas und Konrad
geschildert wird. Birkhan geht es dabei
vorwiegend um eine Nacherzählung der
entsprechenden Quellen, die aus heutiger Sicht zumeist bizarr anmuten. Dieses
eigentliche Kuriositätenkabinett offenbart mittelalterliches gelehrtes Denken
vorzüglich, lässt dabei aber wenig Raum
für die tatsächliche Lebensrealität der
Zeit. Wenn Konrad berichtet, "dass häufiger Feigengenuss bei Alten die Runzeln glätte, weil die Feige das Wasser
zwischen Fleisch und Haut staue"
(S. 85), so mag man im optimistischsten
Fall in Erwägung ziehen, dass die Feige
tatsächlich eine solche hautkosmetische
Wirkung erzielen kann. Wenn aber Hildegard behauptet, ein Stab aus Feigenholz in der Hand könne einem die Kraft
bis zur Ohnmacht entziehen, so darf man
dies getrost als Irrglauben bezeichnen.
Freilich sind derlei Angaben vielfach
den bekannten Autoritäten geschuldet
(Aristoteles, Isidor usw. bzw. ihren Ver-

mittlern) oder beruhen auf genuin mittelalterlichen Lehren, doch mag bezweifelt werden, dass diese im Alltagsleben
tatsächlich eine wesentliche Rolle gespielt haben. Genauso interessant wäre
es vielleicht gewesen, wenn Birkhan mit
ein paar Worten auch auf die Ökologie
der Feige (und manch anderer Pflanze)
im Mittelalter eingegangen wäre.
Kapitel 3 – "Pflanzen aus der Sicht
ihrer magischen Verwendung" (S. 101178) – ist ein alphabetisches Verzeichnis
(nach den heutigen Vulgärnamen) der
Heilpflanzen bei Konrad und Hildegard,
wo in wenigen Sätzen die jeweilige Anwendung und (angebliche) Wirkung
nach den beiden Autoren beschrieben
wird. Unter "magisch" sind hier die
Praktiken der magia naturalis gemeint,
die als "wissenschaftliche Magie" im
Mittelalter auch Medizin, Pharmazie,
Gartenbau usw. umfasste1 und nicht als
anrüchig galt. Auch dieses Kapitel ist
eher zum Nachschlagen denn zur durchgehenden Lektüre geeignet. Anders Kapitel 4 – "Der Garten als Nutz- und Lustort und das Wilde" (S. 179-203) –, das
nicht die Pflanzen selbst in den Blick
nimmt, sondern den Ort, wo sie wachsen
bzw. gehegt und gepflegt werden. Diese
äußerst instruktiven Ausführungen widmen sich Bereichen, die heute teils
wohlbekannt, teils eher fremd anmuten.
Dass etwa im Mittelalter, anders als
heute, das Ackerland sowie Haus und
Hof eingezäunt waren, um es vor Tieren
zu schützen, ja dass überhaupt Zäune,
Hecken und Einhegungen aller Art das
Landschaftsbild viel stärker prägten als
heute (man denke hier auch an die aus
dieser Zeit überlieferten Flurnamen), ist
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ein sehr zentraler Ausgangspunkt für
das Verständnis der hochmittelalterlichen Gartenkultur, in der das Wissen um
die orientalischen Paradiesgärten einerseits und die Vorstellungen vom christlichen Paradies andererseits zusammentrafen. Überhaupt ist die schützende Abgeschlossenheit des Gartens nicht nur
ein reales Erfordernis, sondern figuriert,
davon ausgehend, zunehmend auch als
"Ausdruck einer sozialen Auslese"
(S. 187), die den Zutrittsbefugten vom
Unbefugten trennt. Außerdem lässt sie
einen ersten Schritt hin zu einer erlesenen Privatheit erkennen, zu einem Ort
der Intimität. Der hortus conclusus der
Mariensymbolik und der locus amoenus
als abgesondert-überhöhte Ideallandschaft treffen sich im Mittelalter gewissermaßen auf einer realitätsnahen Ebene.
Solche Lustorte sind nämlich nicht nur
literarische Motive (dies sind sie natürlich außerordentlich oft), sondern sie
finden auch in der Realität Entsprechungen, insofern sich höfische Kreise bei
schönem Wetter gerne in Gärten und
unter ihresgleichen aufhielten. Wenn
Birkhan abschließend darauf hinweist,
dass der domestizierte Garten später
unter anderem in den herrschaftlichen
Park oder den botanischen Garten übergeht, so ist mit diesem Kapitel gleichsam eine kurze Kulturgeschichte des
Gartens gegeben, die die Kulturgeschichte der Pflanzen ansprechend kontextualisiert.
Ein weiterer Lebensbereich, der in
einem solchen Buch nicht ausgeklammert bleiben darf, ist das Rechtswesen.
Unter dem Titel "Die Pflanze hat Recht
– Symbol und Norm" (S. 205-224) wid-
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met sich der Autor einerseits der Erfordernis der Einbindung von Pflanzen ins
Rechtssystem, andererseits der Tatsache,
dass Pflanzen in diesem System als festgefügte Symbole figurieren konnten. Ersteres ist insbesondere in Bezug auf die
Nutzung von Wald von Bedeutung,
letzteres exemplifiziert Birkhan anhand
der Linde, der Rose, der Lilie, der Haselrute und ähnlichem. Denkmuster, Tätigkeiten und Symbole, die uns heute fremd
anmuten (die Überreichung der festuca
zur Herstellung eines Treuevertrags; die
in den Boden gesteckte Haselrute als
Zeichen des Verbotes usw.) kommen
ebenso zur Sprache wie Phänomene, die
bis heute überdauert haben und deren
mittelalterliche oder antike Wurzeln
Birkhan anschaulich darlegt (der Strohwisch als Symbol für das Vorrecht,
Wein auszuschenken; die Rose als Sinnbild der Verschwiegenheit, wie sie noch
in der Wendung sub rosa zutage tritt
usw.). Die Abschnitte zur Waldnutzung
führen außerdem deutlich vor Augen,
wie zentral der Rohstoff Holz für das
Verständnis der mittelalterlichen Wirtschaftsgeschichte ist. Und wenn man
heute vom Schutz des Waldes spricht, so
ist nicht zu vergessen, dass der Waldbestand im frühen 14. Jahrhundert aufgrund des hohen Holzbedarfs auf ein
Maß zusammengeschrumpft war, wie
man es seither nie mehr erlebt hat.
Thema des folgenden Kapitels sind
"Heilige und fromme Pflanzen" (S. 225253), worunter mit der Dattelpalme, dem
Ölbaum, dem Apfelbaum, dem Dornbusch usw. vor allem biblische Pflanzen
fallen, die insbesondere im Alten Testament eine reichhaltige Symbolik entfal-
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ten. Diese tragen die Pflanzen weiter ins
Mittelalter, wo sie für das Verständnis
ihres Vorkommens in Kunst und Literatur von eminenter Bedeutung sind.
Ebenso bedeutsam sind die Marienpflanzen, die zu Recht ein eigenes Unterkapitel beanspruchen: Bis heute weisen in der volkstümlichen wie in der offiziellen Nomenklatur ungezählte Pflanzen mariologische Bezüge auf; gestützt
auf eine Sammlung derartiger Pflanzen
bei Anselm Salzer ordnet Birkhan die
für das Mittelalter relevanten Vertreter
den jeweiligen Bildspenderbereichen zu.
Leider werden hier die allgemeinen geistesgeschichtlichen Hintergründe der
Materialpräsentation etwas untergeordnet, so dass am Ende nicht ganz klar
wird, warum gerade die Pflanzenwelt so
stark mariologisch geprägt erscheint.
Das mag als Banalität vielleicht zu
Recht in den Hintergrund gerückt sein,
doch für ein explizit populäres Werk wie
das vorliegende wären ein paar Sätze
hierzu (und überhaupt zur Systematik
der volkstümlichen Pflanzennamengebung) vielleicht nützlich gewesen. Ausführungen über das Kreuz als Baum des
Lebens und den Baum und seine Früchte
als vielfältig einsetzbare Metaphern beschließen das Kapitel.
Ein hübsches und lehrreiches Sammelsurium an Pflanzenbezügen ("Spannweite. Das Pflanzenbild in der weltlichen Tradition des Mittelalters", S. 255273) im Mittelalter fasst zuletzt zusammen, was in den vorausgehenden Kapiteln keinen Platz gefunden hat: die
Pflanze als verselbständigtes Ornament
in der Kunst, die Identifikation von

Mensch und Baum im germanischen und
keltischen Kulturbereich, der Baum als
wissendes, mantisches Wesen und der
Baum in mythischen Bezügen als Krieger und Kämpfer. Hier darf natürlich der
Hinweis auf die gutartigen Baumriesen
in Tolkiens "Lord of the Rings" nicht
fehlen, und die vorsichtige Hoffnung,
dass die Pflanzen vielleicht dermaleinst
unsere Umweltzerstörung rächen könnten (S. 273), lassen den Autor "dieses
Büchlein von Baum und Kraut im Mittelalter … schließen" (S. 273).
Eine ausgewogen bestückte Bibliographie, ein Verzeichnis der abgekürzt
verwendeten Sprachbezeichnungen, der
Bildnachweis sowie ein Index sämtlicher
verwendeter mittelalterlicher und moderner Pflanzennamen beschließen das
Bändchen.
Hervorzuheben ist, dass die allerorten zitierten lateinischen Namen der
Pflanzen zur Ausspracheerleichterung
(oder überhaupt zum Erlernen) mit Akzenten ausgezeichnet sind. Eine solche
nützliche Zusatzinformation lässt den
Hochschullehrer wie den Fachmann für
alte Sprachen erkennen, dem es gleichermaßen an Didaktik wie an Exaktheit
liegt. Bei den deutschen Namen hätte
man sich gelegentlich Informationen
über den Benennungshintergrund gewünscht, der seinerseits ja auch Aufschluss gibt über volkstümliche Vorstellungen von Pflanzen im Mittelalter.
Solche Informationen sind jedoch spärlich (vgl. aber zum Beispiel zur Königskerze S. 99 und zum Gundermann
S. 125). Insgesamt lässt das Buch aber
nichts zu wünschen übrig, und es sei je-
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dem empfohlen, der sich für die Kulturgeschichte der Pflanzenwelt interessiert.
Dr. Martin H. Graf · Schweizerdeutsches
Wörterbuch · Auf der Mauer 5 ·
CH – 8001 Zürich ·
martin.h.graf@swissonline.ch
1 Vgl. Helmut Birkhan, Magie im Mittelalter. München: Verlag C.H. Beck, 2010, S.
52ff.

George Hardin Brown and Linda Ersham Voigts, eds. The Study of Medieval Manuscripts of England: Festschrift in Honor of Richard W. Pfaff.
Medieval and Renaissance Texts and
Studies, vol. 384 (Arizona Studies in
the Middle Ages and the Renaissance,
vol. 35). Tempe, AZ: ACMRS, 2010,
pp. ix, 438.
Throughout his distinguished career at
the University of North Carolina Richard Pfaff produced impeccable scholarship on the liturgy of medieval England. George Brown and Linda Voigts
have edited an outstanding homage volume honoring Pfaff, whose many publications are gathered in a comprehensive
bibliography (389-401). Uniformly
learned and eloquent, the sixteen original essays in this book will prove fundamental for anyone working on medieval English manuscripts, liturgy, and ecclesiastical history.
A section entitled "Liturgical Studies" opens with Janet Sorrentino's absorbing discussion of a Gilbertine votive
mass De perseverantia for conversi. The
question centers on the rebellion of lay
brothers (ca. 1165) over an ostensibly
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new profession, called Cistercian but
possibly Savignac, contradictory to the
original Sempringham vows. Christopher A. Jones has discovered evidence
of a lost treatise on the Triduum Sacrum
(the last three days of Holy Week) by
Amalarius (d. ca. 850). The texts survive
in two bifolia, London, Lambeth Palace
Library MS 1229, nos. 14-15, conveniently transcribed in an appendix.
Elizabeth Teviotdale explores the function of a late Anglo-Saxon Gospel book
or lectionary, Cambridge, Pembroke
College MS 302. She covers textual, iconographic, and codicological details
highlighting the manuscript's unusual
structure and contents. Her immensely
useful appendix compares readings
from related sources. Andrew Hughes
attempts to discern "the habits of those
who prepare complex liturgical books"
(103) by examining the Becket Office in
the Wollaton Antiphonal, a fifteenthcentury Sarum book now at Nottingham
University. Accompanying photographs
show the complex mis-en-page that
Hughes explicates with acumen. In an
ingenious contribution William Mahrt
discusses the continuity of processions
formerly conducted at Old Sarum in the
new cathedral at Salisbury (from ca.
1225). Diagrams reveal the processions
for normal Sundays and Palm Sundays,
as inferred from a host of manuscripts
(132). Contributions by Nigel Morgan
and Sherry Reames address the saints
venerated in English breviaries and missals. Morgan identifies the saints in
books produced ca. 1250-1350, conceding the impossibility of determining
when the Sarum saints displaced local
ones as the Sarum rite spread. This pre-
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liminary study yet concludes, "the absence of the feasts of Edmund of Abingdon, Richard of Chichester, Anne, and
the Sarum Feast of the Relics on the
Sunday after the Translation of Thomas
of Canterbury are never significant for
dating" (160). Reames valuably identifies "regional and local additions to the
usual Sarum Sanctorale" (177), and
these astonishing variants include multiple saints in Dublin, Trinity College MS
88 and in the printed Aberdeen Breviary.
Thomas of Hereford seems to have been
venerated more widely than most.
A second section devoted to "Historical Studies" begins with Alan
Thacker's innovative work on priests and
pastoral activity in the early preConquest church. This article will
doubtless be re-printed as a standard introduction to the subject. On the basis of
English manuscripts having the Wilfridian annals attached to Bede's Historia ecclesiastica, Joshua Westgard convincingly deduces an origin in a Mercian
foundation. Westgard's scrupulous account of idiosyncratic manuscript readings supports his case for "a Mercian
supplement to Bede's annals recounting
their Christianization and the career of
their first Christian king, Wulfhere"
(221). Joseph Wittig returns to the Old
English Boethius, uncovering no evidence for the use of Boethian commentaries in the vernacular translation—an
important finding buttressed by his
comprehensive analyses. Art historian
Jaroslav Folda discusses the program of
illuminations in London, BL MS Yates
Thompson 12, William of Tyre's Histoire d'Outremer. The cycle of twentytwo historiated initials reveals an artist

given to "sensitivity and even drama."
Rodney Thompson profiles the dispersal
of 536 manuscript books once owned by
William Reed, Bishop of Chichester (d.
1385). Thompson traces extant volumes,
and we learn that Reed acquired his
books second-hand and that he cared
most about their utility (many coincide
with the Oxford curriculum) and the
suitability of recipients. Michael
McVaugh formulates a biography of
Gilbert the Englishman, a medical doctor and author of the celebrated Compendium medicinae, which survives
today in thirty-eight manuscripts.
McVaugh concludes—quite impressively—that Gilbert was born around 1210,
studied in Paris and possibly Montpellier
(having traveled briefly to the Kingdom
of Jerusalem), and wrote his magnum
opus in the 1250's. Focusing on the
monks of Westminster, Barbara Harvey
investigates the peculium, private money
used largely for charitable purposes. She
lays out cases of private ownership as
early as the thirteenth century, then turns
to the wage-system which, over time, led
to substantial "clothes money," dividends from royal estates, and sums for
non-routine work. Harvey documents
both lavish spending and assiduous
saving. Siegfried Wenzel lists "curiosities" from a sermon book, including the
Collect, Secret, and Post-Communion
accompanying a votive Mass for a pregnant woman. Wenzel concludes that the
manuscript source was probably used by
a parish priest or monk rather than a
friar. In a final tour de force, Charles F.
Briggs gathers documentary, textual, and
manuscript evidence for the "'underground' history of Aristotelian moral
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philosophy in later medieval England"
(361). Briggs observes how commentaries and compendia offered "mediated"
access to texts, which included nonAristotelian sources and translations.
Interestingly, catalogues prove that Oxford scholars relied on Giles of Rome's
De regimine principum as a textbook of
moral philosophy. Briggs demonstrates
that moral philosophy was intensively
studied at Oxford, alongside the more
popular subjects for which Oxford
scholars were famous (logic, speculative
grammar, and scientific inquiry).
If my broad summary conveys the
scope and authority of this volume, it
hardly does justice to the excitement of
reading it. Encountering this wellplanned, conscientiously edited, and
handsomely produced Festschrift evokes
those moments of riveting discovery that
only derive from quiet contemplation.
Few essay collections share this book's
intellectual poise, a characteristic of
Pfaff's own scholarship.
Dr. Scott Gwara · Department of
English · University of South Carolina ·
Columbia · SC 29208 ·
gwaras@mailbox.sc.edu

Andrew Galloway, The Cambridge
Companion to Medieval English Culture (Cambridge Companions to Culture), Cambridge University Press,
New York 2011, 321 pp., ill.
The Cambridge Companion to Medieval
English Culture is an interdisciplinary
introduction to the study of English culture from 1066 to approximately 1500.
"Culture," as Andrew Galloway men-
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tions in his introduction, can mean both
"high, elite" and "a materially and socially comprehensive range of human
life" (3). Galloway argues that as critics,
we must be precise in our discussion of
culture; this volume models that approach quite well.
The essays are grouped into four
sections. The first section assesses the
social and political foundations of medieval culture. Scott Waugh demonstrates that the crown's government expanded as its absolute power shrank.
This trend helps us understand the politics behind much of the later Middle
Ages, especially Richard II's frequent
disputes with parliament. Paul Hyams
takes the novel approach of examining
12th-century law and romance together,
and demonstrates that in both cases,
writers sought to understand their world
as thoroughly and clearly as possible.
Finally, David A. Hinton describes a variety of medieval archaeological findings
and effectively describes the lives and
habits of most medieval English citizens
across social boundaries.
The second section, on cultural values and ideals, opens with a piece by
Richard Kauper. Kauper describes three
competing governing structures—manorial, royal, and ecclesiastical—bound together by traditional understandings of
justice, rights, and communitas regni,
"community of the realm." He then discusses the Rising of 1381 as an example
of how the same logic that led commoners to believe in the communitas regni
also caused them to take their grievances
directly to the king, regardless of his
ability or willingness to solve their crises. David N. Dumville sketches out the
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social and political history of Britons
after 1066, and makes an excellent case
against "nationalist" histories and identity politics, especially when it comes to
the people we now call "Celts." Rebecca
Krug closes out this section with a close
examination of the Book of Margery
Kempe. She demonstrates that late medieval English culture did not treat
"sanctity" and "sainthood" as synonyms;
rather, sanctity is a state of "blessedness" or "lived righteousness" (129). For
Krug, Kempe is an especially good example of how lay people saw sanctity.
The third section deals with language
and literature, and is the section most
devoted to "high culture." Lauren Kendrik argues that a careful study of "visual glosses," art produced for those who
could not read Latin, will "correct the
distortions of our modern vision" (149).
Yet distortions remain, for while her
discussion of the interplay between text
and image is fascinating, most of her examples are prestige artifacts (tapestries,
illuminated books) accessible to only a
few of the illiterate. Ralph Hanna addresses literacy in the scholastic tradition, noting one could still be literate
without being able to write--indeed,
writing was the rarer of the two skills.
The remaining three chapters in this
section focus on literary production.
David Carlson's essay is, in his words, a
"particular analysis of a series of episodes, diachronically arranged, intending to illustrate the synchronic range of
Latins in use in England at three late
medieval points" (197); his topics are
the Arthurian grave-cross at Glastonbury, the deposition of Richard II, and
the court poets of Henry VII. As the

quotation illustrates, the essay is very
jargon-heavy, which can be off-putting
in an introductory volume, even if the
argument itself is sound. This is followed by Elaine Treharne's "Vernaculars
of Medieval England, 1170-1350,"
which discusses the interplay between
Old English and Anglo-Norman in several manuscript collections. Her discussion is highly engaging and an excellent
introduction to both vernacular literature
and codicology. David Lawton concludes the historical survey with "English Literary Voices, 1350-1500." He
starts with several interesting questions
on the relationship between literacy and
national/cultural identity, and answers
them first with a series of cultural theorists and philosophers before moving on
to his texts, but his readings of Chaucer
and his contemporaries are quite informative.
The final section addresses the place
of the Middle Ages in modern culture.
Helen Cooper examines the sixteenth
through eighteenth centuries, arguing
that as the past disappears from the urban landscape, the Middle Ages become
something "to be rediscovered rather
than lived"(277). Claire Simmons demonstrates exactly the forms that such rediscoveries have taken. Simmons offers
a detailed account of influential 19th and
20th century medievalisms, from Walpole and Scott through Tolkien and
Harry Potter. She ends with an appeal to
see medievalism as the way that "each
generation reworks motifs and themes
from the middle ages to serve specific
cultural purposes" (298).
Overall, this volume meets the challenge of introducing a variety of ap-
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proaches to the study of medieval culture. The critical apparatus and timeline
of kings is most useful. The essays are
well organized and largely accessible to
both graduate students and advanced
undergraduates. However, the contributions from American professors of literature are a little theory- and jargonheavy, occasionally at the expense of
readability. Even so, the variety of styles
can be very useful to demonstrate the
divide between British and American
scholarship on the one hand, and literary
and historical scholarship on the other.
Pointing out these differences in, for example, a graduate seminar could lead to
some very interesting discussions.
Jacob Lewis · University of Arkansas ·
Department of English · 331 Kimpel
Hall · University of Arkansas ·
Fayetteville · AR 72701 ·
jcl08@uark.edu

Castles: A History of Fortified Structures: Ancient, Medieval & Modern,
consultant editor Charles Stephenson.
Contributors: David Boyle, Andrew
Kirk, John May, and Stephen Turnbull. St. Martin's Griffin, New York
2011, 288 pp., ill.
Medieval castles belong to the most important icons from that age, and hardly
anyone could ignore the profound fascination which those mighty constructions
from the Middle Ages exert even today.
The present volume draws on that fascination and introduces us to a wide range
of castles from the ancient world, the
western and eastern part of medieval
Europe (nothing about the central part,
such as Germany or Italy, not to speak
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of Spain), ancient China and Japan, and
then turns to modern fortresses in
Europe and the United States. Each section is accompanied by two-tone
sketches, plans, models, and some color
photos. The drawings are of particular
use because they give a much clearer
idea of the basic structural components
than a modern photo could do. In the
section for medieval England, we are
confronted with an Anglo-Saxon Burh,
an Anglo-Norman motte & bailey castle,
the Hen Domen defense structure west
of Offa's Dyke at the border between
England and Wales, Stafford Castle in
Staffordshire, Lewes Castle in Sussex,
the Tower of London, Colchester Castle
in Essex, Rochester Castle in Kent, Castle Rising in Norfolk, Hedingham Castle
in Essex, Windsor, and Dover, not
counting here other defense buildings.
Particularly the aerial views are impressive and useful for a closer analysis.
The authors also consider a large
number of French castles, and conclude
both sections with two pages of nice
color photos of some of the most spectacular medieval castles all over Europe.
However, the castle Hohenzollern in
Germany was mostly built in the 19th
century (1846-1867) and hence does not
fit here. From here the attention turns to
ever more castles built during the Crusades and at other times in the Middle
East, in Russia, in India, while the next
section covers castles and fortifications
in China and Japan. The last section
deals with modern castles and defense
systems, but those do not concern us
here.
The volume concludes with a helpful
glossary, a bibliography, an index of
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castles ("Gazetteer"), and a separate index, which replicates many of the previous terms and names. As attractive as
this book seems to be at first sight, the
informational value is rather low, there
is no solid analysis, no concern with a
critical assessment of the relevant research literature. The sketches and
drawings are quite instructive, but photos would have been almost preferable.
When there are photos, they impress us
through their aesthetic quality, but not
through their attention to architectural
details. There are no explanations about
the selection criteria, but it is obvious
that the authors simply follow the very
traditional, by now unacceptable exclusive focus on England and France. For
each section there is a table with a timeline, but the data are so randomly chosen
that we do not learn much from them.
Looking just at one example, Mont
St. Michel, we cannot really confirm that
the discussion of that massive construction is precise and detailed enough. The
narrative is too brief, and the images
don't convey any critical specifics. Altogether, this book seems to be more of a
picture book than a serious study on
castles. None of the four contributors
has any distinctions as a medievalist or
architectural historian.
Albrecht Classen

Contextualizing the Muslim Other in
Medieval Christian Discourse, ed.
Jerold C. Frakes (The New Middle
Ages), Palgrave Macmillan, New York
2011, xx, 182 pp.
The efforts to come to terms with the
way how medieval writers viewed the

representatives of the Islamic East continue to be of central importance in Medieval Studies today. The present volume offers a number of interesting,
heretofore normally ignored perspectives, and so certainly enriches our understanding on how medieval writers
interpreted Muslims at large. The range
of topics proves to be extensive, since
Lynn Ramey begins with a study of how
medieval writers viewed the process of
miscegenation, followed by Matthieu
Boyd's article on Celtic authors and their
perspective of Muslims. Christopher
Taylor revisits the myth of Prester John
as an intriguing projection of Christian
otherness (Nestorianism) within the
European context. David F. Tinsley, by
contrast, introduces, apart from several
major Middle High German writers
(Wolfram von Eschenbach, The Stricker,
and Rudolf von Ems), the Ebstorf mappamundi as an indicator for the lack of
interest in engaging with Saracens as
hostile forces—they are, in fact, virtually neglected altogether. Sergio La
Porta introduces medieval Armenian
sources and their treatment of Muslims,
while Zdenko Zlatar brings to our attention the huge significance of the account
of the battle of Kosovo in 1389 for the
identity formation of the entire Balkan
until today. Inbetween, Batasar FraMolinero also considers the way how
Cervantes engaged with the final expulsion of all Moriscos from Spain in 1614,
but I will ignore this study, as valuable
as it proves to be, in this review because
of the late date of Cervantes' Don Quijote.
The volume is framed by the Foreword by Jerold C. Frakes and the After-
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word by John Tolan, not to forget the list
of contributors and the index. Altogether, we come across a number of interesting critical essays trying to explore
new, or rather very old facets of the relationship between Latin-European
Christians and Muslims, as expressed in
literary texts (Ramey, Boyd, Tinsley), in
historical chronicles (Taylor, La Porta,
Zlatar), and in a combination thereof.
Frakes intends, of course, this volume to
be "forward-looking" (xv), but since he
refrains, despite some explorations in his
Foreward, from fully expounding the
theoretical frameword for the entire volume, and since some of the authors offer
at times a bit speculative concepts, the
reader cannot fully fathom what the actual value of this volume might be.
One thing proves to be truly important, though, and that is the combination
of a variety of medieval voices commonly not heard of in the critical discourse about that issue today. But what
would a mappamundi really tell us about
religious-ideological conflicts (Tinsley)?
Medical theories regarding the results of
miscegenation in the Middle Ages seem
to be a rather dubious basis for xenological analysis, especially when the
primary sources, such as Wolfram's Parzival, are read only in a superficial manner, leaving out some of the central narrative elements, not to speak of the huge
volume of research on this text and the
specific thematic angle addressed here
which the author conveniently sidestepped (Ramey). Boyd at first admits
that the Irish remarks about Muslims appear to be mostly derivative, but then
tries to rescue the validity of this thesis
by changing his interpretation in the last
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moment, suddenly claiming that they are
participatory, after all (31).
I find Taylor's study of the Prester
John myth very informative, especially
because he traces, on the basis of previous research, its origin and further development. But the connection that he
sees between that myth and the emergence of scholarly attempts in the
twelfth century to make the Qu'ran accessible to Latin readers seems rather
spurious. Tinsley's article offers a very
sensible and convincing reading of his
source texts, although he does not reach
truly new shores, except by emphasizing
the complexity of the matter all by itself,
especially in the literary context. Whether it really makes sense to read the
deprecation of Muslims in the Middle
High German texts as an additional component of a strong apocalyptic worldview, as expressed by the new movement of beguines (really?), cannot be
easily confirmed. La Porta's essay is
valuable all by itself because of the fact
that he introduces Armenian sources reflecting on fears of the Muslim enemies.
Zlatar wants to read the chronicles about
the battle of Kosovo in Lacanian terms,
but this boils down to not much more
than identifying their comments as reflections of a quest for national identity
by way of scapegoating the Montenegrins and Bosnians as responsible for the
defeat against the Muslim Turks.
The volume does not demonstrate
any particular kind of cohesion. The
authors have obviously not interacted
with each other. The editor included
Tinsley's article although he obviously
strongly objected to his basic thesis, and
states so, rather disingenuously, in a
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hidden footnote. He also bitterly attacks
other scholars, such as Sharon Kinoshita, who have developed considerably
more open-minded perspectives vis-àvis medieval authors' attitudes toward
Islam, without engaging with their arguments, simply dismissing them flatly
in a footnote. He resorts to the term 'discourse,' but only to insist on the variety
of approaches to the same, as he sees it,
imperialist and colonialist evaluation of
the Muslim-Other as today. Nevertheless, despite some shortcomings, we can
recognize how fruitful the critical discussion of the relationship (or lack
thereof) between medieval LatinChristians and Muslims proves to be,
especially because, as this volume demonstrates, the choir of voices included
virtually all of Europe. The only drawback here is that the individual contributors did not engage with each others's work, and in fact contradict one another at times (Ramey vs. Tinsley). It
remains rather unclear what role the
editor chose for himself in this enterprise.
Albrecht Classen

Jacques Dalarun, Hg., Das leuchtende
Mittelalter. Aus dem Französischen
von Birgit Lamerz-Beckschäfer, Primus Verlag, Darmstadt 2011, 3. Aufl.
(orig. 2002), 304 S., Abb.
Dieser Sammelband erfüllt eindeutig,
was der Titel verspricht, mittels von einzelnen Studien und einem großartigen
Illustrationspaket vor Augen zu führen,
wieso wir das Mittelalter jedenfalls aus
kunsthistorischer Sicht als eine 'leuchtende' Zeit bezeichnen dürfen. Vielleicht

könnte der Kontrast zwischen dem Mythos vom 'dunklen Mittelalter' und dem
vorliegenden Versuch als etwas zu extrem angesehen werden, denn weder das
eine noch das andere trifft wohl ganz so
zu. Dalarun und seinen Kollegen geht es
aber darum nachzuweisen, welch eine
ungeheure Pracht in zahllosen mittelalterlichen Handschriften versammelt ist,
die es uns ermöglicht, einen recht präzisen Eindruck davon zu gewinnen, welche Denkweise, Mentalität und Kultur
jene Epoche beherrschten. Die Autoren
bedienen sich also eines wahren Schatz'
an Illustrationen nur aus französischen
Handschriften, um spezielle Themen zu
verfolgen. Das Buch ist in die drei folgenden Großgruppen gegliedert: 1. Die
Schöpfung, 2. der Mensch und sein
Schicksal, und 3. vom Himmel hoch.
Nach der Einleitung durch Dalarun behandelt Patrick Gautier Dalché das
Thema 'Zeit und Raum', gefolgt von Michel Pastoureaus Arbeit zur 'Tierwelt'
und Didier Letts zu 'Mensch, Familie
und Verwandtschaft'. Im zweiten Abschnitt stoßen wir auf die Aufsätze von
Perrine Mane ('Die Werke und Tage'),
Patrick Boucheron ('Insignien und Formen der Macht') und Daniel Russo
('Wissen und Bildung'). Zuletzt dreht es
sich um theologisch-metaphysische Fragen, denn Christian Heck untersucht,
wie man im Mittelalter das Unsichtbare
vorstellbar machte, während François
Bœspflug darüber handelt, wie die Erscheinung Gottes im Manuskript visualisiert wurde. Zuletzt gehen Jean-Baptiste
Lebique und Olivier Legendre darauf
ein, wie überhaupt Handschriften im
Mittelalter geschaffen und dann illustriert wurden.
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Es handelt sich fast um ein wahres
Bilderbuch, wobei die Größe der Illustrationen ständig wechselt. So gibt es
ganzseite Abbildungen und dann wieder
sehr kleine Illustrationen, die aber alle in
bester Qualität abgedruckt wurden. Jedes Bild ist genau identifiziert nach Provenienz, Datum und Signatur. Die Autoren streben vor allem an, nicht ihre
Themen komplett und systematisch abzuklappern und dann nach Bildern zu
suchen, sondern wollen den gegenteiligen Weg gehen, indem sie die wesentlichen Aspekte anschneiden, um dann auf
das ihnen zur Verfügung stehende Illustrationsmaterial einzugehen, das ja
wichtigste dokumentarische Bedeutung
besitzt. Trotzdem gelingt es ihnen sehr
zufriedenstellen, ihre Fragestellungen
umfassend in den Griff zu bekommen
und ausführlich die wichtigsten Punkte
zu behandeln. Insbesondere gut gefallen
mir etwa die Kapitel zu Tieren und zur
Eheschließung, aber auch sonst beeindruckt der ganze Band außerordentlich
durch die eindringliche Diskussion der
Themen und die gute Auswahl von
Illustrationen. Bedauerlich mag vielleicht sein, dass nur französische Handschriften konsultiert wurden, aber der
hier vorgestellte Schatz von einschlägigen Abbildungen ist höchst beeindrukkend, die eine ungemeine Menge an
Detailinformationen vermitteln. Es wäre
überlegenswert gewesen, vielleicht weniger Illustrationen aufzunehmen, diese
dafür aber alle ganzseitig und großformatig abzudrucken, denn bei den kleinen
Szenen verlieren wir zu viele minutiöse
Elemente aus dem Auge.
Angesichts des unglaublich hohen
Informationswerts bedaure ich, dass die
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Bilder nicht alle abrufbar auf einer CDROM gespeichert worden sind, womit
leicht Lehreinheiten oder ganze Seminare hätten organisiert werden können . So
schön auch der ganze Band gestaltet ist,
so wurde doch der Text in einer viel zu
kleinen Schrifttype gedruckt. Den Abschluss bilden eine Bibliografie (allein
deutschsprachige Titel, offensichtlich
extra für diesen Band erstellt, erscheinen
ja einige Arbeiten, die erst 2004 erschienen sind) und ein biografisches Verzeichnis der Beiträger.
Albrecht Classen

Daniel Woolf, A Global History of History, Cambridge University Press,
Cambridge UK 2011, XXVII, 568 S.,
52 s/w Abb.
Dieses Buch ist ein im wesentlichen geglücktes Wagnis: es möchte erstmals einem nicht-spezialisierten akademischen,
aber auch einem interessierten allgemeinen Publikum eine Einführung bieten in
"the entire span of human efforts to recover, understand and represent the past,
from earliest known times to the present
… in a geographically inclusive manner"
(S.XIX). Es ist klar, dass Vollständigkeit
hier nicht möglich ist, aber die Breite
des anvisierten Spektrums ist ebenso
eindrucksvoll wie die Fähigkeit des
Autors, an der Einheit seines Gegenstands festzuhalten und eine Kohärenz
zwischen zeitlich, räumlich und kulturell
voneinander entfernten Bereichen nahezulegen.
Was für Mediävisten, und speziell
für solche, die sich auf das christliche
Mittelalter konzentrieren, dieses Buches
lesenswert machen kann, ist als erstes
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eben die Pluralität seines Inhalts. Die
Frage: was ist Geschichte im Mittelalter? kann eine Beleuchtung erfahren
durch die Fragen: was ist Geschichte, in
Vorstellung und Praxis, im China der
Han-Dynastie, im vor- und nachkolumbianischen Amerika, in Japan oder Korea um 1300… oder auch im italienischen Humanismus, in der "philosophical history" im Schottland des 18. Jahrhunderts … Eine Anregung zum Nachdenken ist auch das Eingehen des Verfassers auf die je persönliche Eigenart
der Begründer der heute verbreiteten
Vorstellungen und Praktiken; außer
Leopold von Ranke werden auch zahlreiche andere, von Justus Möser über
Jules Michelet bis zu Karl Lamprecht,
um nur einige zu nennen, besonders gewürdigt. Die in die fortlaufende Darstellung eingeschobenen, mehr oder
minder umfangreichen Textauszüge, in
denen manche der behandelten fernen
und nahen Autoren direkt zu Wort
kommen, sind als Anregung zu lehrreichen Konfrontierungen besonders willkommen. Überlegenswert scheint mir
zudem die Schilderung der Motivationen
und Formen der Übernahme des europäisch-westlichen "regime of historicity"
(S. 399) in vormals dem europäischen
Kulturkreis nicht angehörigen Ländern
sowie die Beschreibung der daraus resultierenden Kulturamalgame: die historische Kultur des Mittelalters ist ja aus
einer vergleichbaren Amalgamierung
hervorgegangen.
Als zweites kann uns aber interessieren, wie in einer für eine weite Verbreitung besonders im angelsächsischen
Raum bestimmten Publikation unser
spezifisches Interessengebiet behandelt

wird. In dieser Hinsicht ist dieses Buch
zunächst ein Aufruf zur Bescheidenheit:
von seinen 595 Seiten befassen sich
zwar 43 mit "History during the first
Millennium AD" (Kap. 2) und 57 mit
der Zeit von ca. 1000 bis ca. 1450, unter
dem Titel "An Age of Global Violence"
(Kap. 3), aber einen eigenen Abschnitt
"Mittelalter" sucht man vergeblich (hier
kann man im übrigen bedauern, dass das
Inhaltsverzeichnis zwar die Kapitel, aber
nicht die unterteilenden Abschnitte angibt und damit eine solche Suche erheblich erschwert). Das, was wir üblicherweise als mittelalterliche Geschichtsschreibung bezeichnen, erscheint nur als
"Historical Writing in Christian and
Barbarian Europe", "Historiography in
the Latin West during the Ninth and
Tenth Centuries" (erster und fünfter Abschnitt des Kapitels 2), "Europe from the
Crusades to the Early Renaissance"
(zweiter Abschnitt des dritten Kapitels).
Und vergeblich sucht man auch eine zusammenfassende Überlegung über den
allfälligen Beitrag des christlichen Mittelalters zu der allgemeinen Handlung,
"story", "plot", die für Woolf der Pluralität der Erscheinungsformen von Geschichte ihre Einheit verleiht. Die mannigfaltigen historiographischen Traditionen der Welt, deren Eigenheiten Woolf
herauszuarbeiten bemüht ist, haben
nämlich nicht nur zahlreiche Gemeinsamkeiten, sondern konvergieren im 19.
Jahrhundert in dem, was er "Clio's empire" (Titel des 8. Kapitels) nennt: in einer
weltweiten akademisch organisierten
Gemeinschaft historischer Forschung
und Lehre, im Gleichklang mit der europäisch-westlichen politischen und kulturellen Vorherrschaft in der gleichen Zeit.
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Es gehört zu Woolfs ausdrücklich
erklärten Intentionen, diese "Handlung"
nicht als linearen Prozess darzustellen,
sondern in ihr möglichst viel Raum für
Besonderheit, Umwege, eben Pluralität
zu lassen. Sich den Beitrag des christlichen Mittelalters aus eher verstreuten
und verschieden orientierten Bemerkungen zusammensuchen zu müssen, kann
im übrigen zu fruchtbaren Überlegungen
und neuen Akzentsetzungen Anlass geben. Auch dass bei einem auf den angelsächsischen Raum ausgerichteten Verfasser Beda mehr zur Geltung kommt als
Otto von Freising, ist kein Wunder und
im übrigen von der Verbreitung ihrer
Werke her berechtigt – obwohl Ottos
durch die Humanisten erneuertes Prestige nicht ohne Einwirkung auf die spätere
Zeit gewesen ist. Weniger glücklich –
bezw. der Berichtigung bedürftig –
scheinen mir Pauschalurteile wie das der
"almost total absence of what we would
call historical theory, or philosophy of
history" im mittelalterlichen Europa
(S. 131), und die Reduktion des damaligen historischen Denkens – im Sinne eines "wide-ranging philosophizing about
or reflection upon the cumulative meaning of the past" (S. 132) – auf die kursorisch erwähnten Dreiteilungen Joachims von Fiore und Hugos von St.
Viktor (ebd.). Woolfs generelle Bemerkungen zum christlichen Geschichtsverständnis und zu seiner Verwurzelung in
der Aneignung des Alten Testaments (S.
76) lassen sich auf die Spätantike und
gerade noch auf Beda beziehen, sie bleiben jedoch ohne Resonanz in der konkreten Präsentation der späteren mittelalterlichen Autoren.
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Woolf betitelt sein letztes Kapitel
"Babel's Tower": auf die Konvergenz im
Reich Klios folgt eine neuerliche Differenzierung, oder, wie der Autor es nennt,
Fragmentation. Diese stellt sich weniger
als Rückkehr zu den vorkolonialen multiplen kulturellen Traditionen dar als
vielmehr als Öffnung zu neuen multiplen Fragestellungen: anstelle der bisher
vorherrschenden Geschichte der Staaten
und Nationen ist "l'histoire totale" (der
Annales-Schule ist ein ausführlicher Abschnitt gewidmet), oder "micro-history",
"gender history", "psychohistory", "ethnohistory"… gefragt, oder aber wird
überhaupt die Eigenart und sogar der
Wert des "Geschichtlichen" und seiner
Darstellung in Frage gestellt. Neben dem
obligaten Hinweis auf den "linguistic
turn" und Hayden Whites "metahistory"
(S. 493-494) bringt Woolf in diesem Zusammenhang (S. 497) ein überlegenswertes Zitat des Mahatma Gandhi, der
die allegorisch dargestellten ewigen
Wahrheiten des Mahabharata den letztlich sinnlosen historischen Berichten –
auf die Indien eben auf lange Zeit verzichtet hat – vorzieht: Geschichte (und
wir können hinzufügen: die in der westlichen Welt, mit einem nicht zu unterschätzenden Beitrag des christlichen
Mittelalters konzipierte Geschichte) ist
selbst eine nicht nur dem Wandel, sondern auch dem Prozess von Entstehung
und Vergehen unterworfene historische
Konstruktion.
Wie das Gesagte klarmachen sollte,
besteht also der Wert dieses Buches
nicht nur in der Fülle der gebotenen –
und hier tatsächlich zum erstenmal
in einer "globalen" , d. h. weltweiten
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Perspektive vereinigten – Informationen,
sondern auch in seinen vielfachen Denkanstößen, die im allgemeinen aus den Informationen selbst und nicht aus vorgefassten Thesen hervorgehen. Was die
kritikwürdigen Stellen betrifft – und das
gilt vielleicht nicht nur für den Bereich
des christlichen Mittelalters –, lassen sie
sich durchaus auch als Pisten für vertieftere Forschungen von seiten der jeweiligen Spezialisten ansehen.
Dr. Elisabeth Mégier ·
289 Rue St. Jacques · F-75005 Paris ·
emegier@wanadoo.fr

Frédéric Duval, Le Français médiéval
(L'Atelier du Médiéviste, AM 11),
Brepols, Turnhout, Belgium 2009, 396
p. 5 b/w ill.
According to the publisher, this volume
aims primarily at the medieval historian.
Consequently, it boasts no special linguistic jargon and hopes to provide an
accessible and complete introduction to
various types of medieval French texts,
whatever their dialect or date. Quadripartite in structure, the first segment
covers a history of the Old French language through the fifteenth century (pp.
11-66). Key terms are defined (scripta,
dialect, koiné) and variations in written
language (graphies, as they evolved,
twelfth though fifteenth centuries) are
discussed. Part two (pp. 67-162) is very
practical and deals in depth with reading
strategies, recommended dictionaries,
the sounds (phonology) and the forms
(morphology) of the parts of speech, and
syntax. The third section (pp. 163-194)
refers the reader to critical editions:

editorial practices and methods as well
as "how to" deal with archival materials
(both charters and literary texts, historical and linguistic). The generous anthology, a panoramic sampling of texts, follows (pp. 195-376), and is divided into
sub-sections: historical, scientific, fiction, romances, lyric poetry, religious
and law texts, town management documents, acts, letters, judgments, testaments. The collection of some fifty such
entries opens with a selection from Benoît de Sainte-Maure's Chronique des
ducs de Normandie (vv. 39985-40060),
dated to ca. 1170; it ends with a 1475
testament of Etienne de Gevigney (excerpted from a 1907 edition). Each piece
is introduced carefully and with abundant contextual information and notes. A
very ample bibliographical index (pp.
377-384—in 8-point font) follows, and
appended finally is a lexicon of linguistic terms, for example affriquée, créole,
vélarisation (but see above, "boasts no
special linguistic jargon)." Five illustrations offer auxiliary insights.
In my personal collection may be
found a number of older handbooks for
learning Old French. For readers of this
review I offer a partial list (no doubt incomplete; works specifically on syntax
or phonetics are omitted). A glance at
Kibler's 1984 Introduction to Old
French appears to be most relevant to
and compares very favorably to Duval's
volume (see below). Kibler registers a
few earlier guides, two of which are
freely available online: one by Anglade
(1965), the other by Schwan-Behrens
(1900, 1970, English translation by
Bloch; online). Also in English is Einhorn's 1974 manual (now available for
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purchase online). On the Web (free) at
the University of Texas Linguistics Research Center site one finds Old French
Online Bauer and Slocum. ). In English
as well (but available in print only) there
is Voretzsche's Einführung, translated by
Meyer Du Mont as Introduction to the
Study of Old French.
In French, there are books by Brunot
and Bruneau, Précis de grammaire historique (1949), Raynaud de Lage's two
from 1964 and 1968 and Moignet's
(1973). Bonnard and Régnier brought
out their Petite grammaire in 1989. To it
I would add Guiraud's handy "Que Saisje" booklet (1963, 1965) and Wagner's
L'Ancien français: Points de vue, programme (1974). Batany's interesting
Français médiéval (1972); then the more
recent Buridant (2000, Grammaire nouvelle; not petite at 800 pages), and, from
Hachette, Bazin-Tacchella's Initiation à
l'ancien français (2001). Besides the
extensive Wikipedia article <http://en.
wikipedia.org/wiki/Old_French>, from
Denmark there is the online guide,
Aperçu de l'ancien français, by Henrik
Prebensen. In addition to the Tobler
Vermischte Beiträge (1905 and 1921),
one of the oldest publications noted here
is that by Eugène Étienne, Essai de
grammaire de l'ancien français (IXeXIVe siècles), Paris: Berger-Levrault,
1895 (521 pages), available online from
Amazon.
Duval's coverage replicates elements
of its predecessors. Before Kibler (with
its limited selection of sample texts),
Einhorn reached an English audience
with his Concise Handbook (but still
with just three Old French samples).
One can see that numerous options are
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available in French: the shorter Introduction à l'ancien français (1964) by
Raynaud de Lage was subsumed by his
subsequent Manuel pratique de l'ancien
français (1958), with its rather unique
approach that will benefit independent
study—it presents just a few lines at a
time from the chanson de geste Charroi
de Nîmes and the Conte du Graal and
parsing them in some analytic detail.
This technique was adapted for a classroom-friendly textbook by Batany: some
fifty pages of grammar are followed by
forty-five selections, many of which
have a Modern French translation and
linguistic commentary. Since many of
the works cited are out of print or hard
to find, Duval's comprehensive new
contribution will obviously appeal to a
broad Francophone audience. The price
is reasonable and the contents helpful
and thorough.
Raymond Cormier · Longwood
University · cormierrj@longwood.edu
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The Arthur of Medieval Latin Literature: The Development and Dissemination of the Arthurian Legend in
Medieval Latin, ed. Siân Echard, University of Wales Press, Cardiff 2011,
x, 199 pp.
This sixth volume in a series on international Arthurian literatures of the Middle
Ages presents authoritative, compelling
and lucid views on major texts that include Gildas' De excidio Britanniae, the
Historia Brittonum, the chronicles and
saints' lives, Geoffrey's Historia regum
Brittaniae, the romances Vera historia
de morte Arturi, De ortu Waluuanii,
Arthur and Gorlagon, and Historia Meriadoci, the Prophetiae Merlini, Higden's Polychronicon, and other universal
histories, and antiquarian texts from the
Tudor Age. Explaining how Latin, an
acquired language, inflected Arthurian
subject matter as historical, political and
courtly—as well as rhetorical—editor
Siân Echard reasons that "the status of
Latin as a the intellectual lingua franca
allowed Latin Arthurian material to
spread … beyond the already multilingual and multi-ethnic confines of Geoffrey's world" (2). Arthurian subjectmatter in Latin elicited reactions to its
linguistic authority: distinctive textual
circulation, intensive glossing activity,
treatment as legitimate historiography,
outright politicization, philosophical
moralizing, subtle rhetorical composition, and so on.
Nick Higham situates Historia Brittonum (829-30) in its historical context.
King Merfyn rose to power in Gwynedd
ca. 825, just as Mercia, the regional
power, undergoes a dramatic collapse
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beginning with King Cœnwulf's death
(821) and Beornwulf's usurpation of the
throne from Ceolwulf I (823). Beornwulf's demise (826) leaves Mercia in
crisis—and Gwynedd arguably celebrates this semi-autonomy with a new
"nationalist rhetoric" (10) lionizing Arthur. Composed at this historical moment, Historia Brittonum contrasts with
its major source, De excidio Britanniae
(ca. 540), in formulation of a positive
Welsh identity. Positioning "the Britons
within the history of salvation" (11), St.
Patrick is treated as Moses, while Arthur
figures as Joshua. Correspondingly,
Higham analyzes the Annales Cambriae
in terms of its Irish sources, chronological deficiencies, and political bias, deducing that "the Arthurian entries in Annales Cambriae … betray a heavy reliance on Historia Brittonum" (21).
Andrew Breeze explores the Breton
and Welsh saints' lives, which characterize Arthur as impish, if not meanspirited. Breeze essentially provides an
annotated bibliography on these sources,
highlighting a 1997 Barcelona University dissertation by Dr. Torres Ascensio.
Ascensio alleges that the Welsh lives
emphasize the "education of a ruler"
(36). Oliver Padel's 1994 article, now
extended by Thomas Green's Concepts
of Arthur (2007), identifies Arthur as a
topographical deity, the subject of reverse euhemerism. Consequently, Arthur
is depicted as a giant protector of the
land in the Life of Cadog. Admiring recent work by Echard on the Latin vitae
and the Mabinogion, Breeze proposes
that scholars focus on the history of
Wales around 1100 (38) to understand
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the social forces giving rise to unflattering depictions of Arthur in the saints'
lives.
Two chapters devoted to Geoffrey of
Monmouth betray the influence of his
Historia regum Britanniae on the Arthurian tradition. Reminding us that "Geoffrey is not writing just about Arthur, but
also about the kings who came both before and after the Incarnation" (45), Siân
Echard ingeniously defines Geoffrey's
historia, an "imaginative fiction, clothed
… in the accoutrements of history (linguistics, onomastics, toponymics, translation)" (48). Examples clarify her definition. Examining Geoffrey's depiction
of Arthur's kingship, Echard describes
the "exercise of power" (50) in the Historia regum Britanniae as a pattern of
violence (conquest) followed by benevolence (rule). Echard likewise observes textual dislocations such as the
inconsistent treatment of Merlin (prophet? magician? engineer?), the separateness of the Arthuriad, and the increasing vagueness of Merlin's prophecies as well as their abrupt termination,
all of which suggest Geoffrey's editorial
limitations. Julia Crick analyzes Merlin's
prophecies, defining an audience for
them of bishops and aristocrats and outlining an extensive tradition of learned
annotation. At least fifteen commentaries on Merlin's prophecies remain unpublished (70). The prophecies entered
historical documents (e.g., Matthew
Paris's Historia anglicana) and became
relevant in political imbroglios like the
Becket exile and murder. Interestingly,
Crick describes how "depicting [Merlin]
as a star-gazing sage" in the Vita Merlini
might have influenced the reception of

prophecies as a "branch of scientific
learning" (75).
Ad Putter demonstrates how Arthurian elements from Historia Brittonum
and Historia regum Britanniae found
their way into English and continental
histories, "the domain of fact" (92). Vincent of Beauvais derived Arthurian
matter in his Speculum historiale (ca.
1255) from an interpolated copy of Sigebert of Gembloux's Chronographia
(ca. 1111). Using Historia Brittonum,
the late twelfth-century Cistercian "Ourcamp interpolator" revised the Arthurian
chronology by situating Arthur's exploits
in the reign of Emperor Leo, ca. 470, a
timetable that Vincent then replicated in
his Speculum historiale. Similar historical collation in versions of the Flores
historiarum re-configures names and
dates to make Arthurian pseudo-history
conform to historical events. Ranulf
Higden made changes, too. Having read
Henry of Huntingdon, he identified Cerdic as a sixth-century Anglo-Saxon king.
However, knowing from Historia regum
Britanniae that Arthur was the sole king
of southern England, Higden imagined a
treaty giving Cerdic lordship over
Hampshire and Somerset (95).
Different in focus is Edward Donald
Kennedy's contribution on Glastonburyas-Avalon. Arthur has been associated
with Glastonbury from about 1150,
when Caradoc of Llancarfan wrote his
Life of St. Gildas there. The "discovery"
of Arthur's and Guinevere's tomb in
1191 solidified the link, which interested
Henry II and Edward I. Kennedy explains how finding Arthur's resting place
impacted the messianic identity in subsequent chronicles. He remarks, "most
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people in England in the later Middle
Ages who knew anything about King
Arthur got this information from some
version of the prose Brut" (115). Vernacular Brut copies endorsed a messianic return, while Latin chronicles acknowledged the Glastonbury gravesite.
Kennedy also writes persuasively about
Joseph of Arimathea and the Grail.
Though Joseph was associated with Arthur in Robert de Boron's twelfthcentury verse, only gradually did the
legend develop a Glastonbury focus.
Abbot Chinnock presented the case for
Glastonbury's antiquity to four church
councils between 1409 and 1434. Kennedy concludes with a discussion of
royal interest in Joseph and Glastonbury,
supporting a Lancastrian attention that
James Carley and William Marx have
proposed.
Elizabeth Archibald explores influences on multiple Latin Arthurian romances. She reveals a blend of chronicle, romance, and classical allusion in
De ortu Waluuanii, which owes motifs
to the roi fainéant and bel inconnu
tropes, adventure romances like Apollonius of Tyre, and the Giant of Mont
Saint Michel episode from Historia
regum. The Historia Meriadoci, as
Archibald establishes, shares plot generalities with Middle English romance
(Havelok the Dane, King Horn), AngloNorman lai (Le Fresne by Marie de
France), and French chanson de geste
(La Belle Hélène de Constantinople,
Valentine and Orson). Readers will appreciate the summary of Arthur and
Gorlagon, which Echard considers a
"playful parody" (141). The werewolf
Gorlagon tells a story of betrayal quite
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similar to Marie's Bisclavret. While
having limited circulation, these texts
disclose imaginative handlings of Arthurian themes.
In "Arthur and the Antiquaries"
James P. Carley challenges views that
Arthurian interests in the reigns of
Henry VII, Henry VIII, and Elizabeth I
were simply literary, a consequence of
humanist historiography. Carley analyzes intriguing sources, including a
1531 letter from ambassador Eustace
Chapuys to Charles V describing a visit
to Arthur's tomb conducted by the Duke
of Norfolk, who transcribed an inscription indicating Arthur's imperial power
(151) and correspondingly validating
Henry VIII's pretensions. Carley brilliantly links John Leland's search for
historical documentation of Arthur to the
textual underpinnings of Henry's asserted supremacy (1534): the discovery
of a Nennius manuscript at Jervaulx, the
publication of Polydore Vergil's Anglica
historia, the editio princeps of Historia
regum Britanniae (1508), and John
Rastell's The Pastime of the People
(1529). Carley shows how Leland exploited the fruits of his travels to justify
Henry's 1542 war on Scotland (159-60),
and proposes a convincing historical
context for Leland's Assertio inclytissimi
Arturii (1544). John Dee becomes Arthur's chief apologist in Elizabeth's
reign, and Carley lays out the evidence
for Dee's infatuation (163-65).
Accessible, incisive and beautifully
produced, this notable volume is destined to become an essential resource for
anyone seeking to contextualize Arthur
in the medieval Latin tradition. Echard
has so clearly inspired, shaped, and
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achieved an impressive—and doubtless
enduring—book.
Scott Gwara · Department of English ·
University of South Carolina ·
Columbia · SC 29208 ·
GWARAS@mailbox.sc.edu

Wolfgang Ernst, Beschwörungen und
Segen. Angewandte Psychotherapie
im Mittelalter, Böhlau Verlag, Köln,
Weimar und Wien 2011, 386 S., 89 s/w
Abb., 12 farbige Tafeln.
So faszinierend der Haupttitel dieses
Buches auch klingen mag, fühlt man
sich doch zunächst vom Untertitel ein
wenig abgeschreckt. "Psychotherapie im
Mittelalter" – liegt hier nicht ein Fall
groben Anachronismus' vor? Kaum aber
ist man in die Einleitung eingestiegen,
stellt man fest, dass hier auf der Grundlage soliden Wissens um moderne Gehirnforschung ein wirklich faszinierendes Gebiet in der Mediävistik angesprochen wird, denn von frühmittelalterlichen Zaubersprüchen hin zu Segenssprüchen und Gebeten, wie sie im Laufe
der Jahrhunderte eingesetzt wurden,
lässt sich überall konstatieren, dass sie
als wichtige sprachlich-performative
Heilmittel verwendet worden sind. Sogar heute noch besitzen Aussagen der
Ärzte oder Sprüche von Theologen eine
wichtige Funktion im Heilungsprozess,
denn, so Ernst, neuronal funktionieren
unsere Gehirne sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart gleichermaßen und reagieren bereitwillig
auf intentional gesprochene Worte. Es
geht meist um Notfälle, nicht um chronische Krankheiten, sehen wir hier von

Blindheit ab, denen mittels des Segenswortes geholfen wird, wobei es irrelevant ist, ob der Patient den Wortinhalt
wirklich versteht oder nicht, ob der gesprochene Text Sinn besitzt oder nicht.
Entscheidend sei vielmehr, dass diese
Sprüche als vernünftig angesehen werden, denn andernfalls würde sich das
Gehirn weigern, auf die Außenwirkung
einzugehen. Ernst weist auf seriöse medizinwissenschaftliche Untersuchungen
hin, die eine Beziehung zwischen Stoffwechsel- und Strukturveränderungen einerseits und stark religiösen oder fanatischen Menschen andererseits nahelegen.
Der Botenstoff Dopamin z. B. reduziere
die Hemmschwelle zum Irrationalen,
was zu implizieren scheint, dass wir ev.
sogar Phänomene wie mystische Visionen oder Hexenglauben biochemisch erklären könnten.
Ernst verfolgt nun, welche Segenssprüche oder Gebete im Mittelalter benutzt wurden, um bestimmte Krankheiten oder Unfälle zu behandeln oder um
kranke Menschen zu heilen. Dies beginnt mit Augenleiden, geht über zu
Blutungen, epileptischen Anfällen, Geburtshilfe, Liebesproblemen, Migräne,
Pest, psychischen Krankheiten wie Besessenheit, dann zu Unfällen, Wunden,
Wurmvertreibung und Zahnschmerzen.
Abschließend geht der Autor noch auf
die Heilformeln der Hildegard von Bingen und auf das Konzept von Christus
als Arzt ein, wobei er stets auf konkrete
Sprüche vom Frühmittelalter bis zur
Frühneuzeit zurückgreift, diese zitiert
und übersetzt, wozu noch überall gutes
Illustrationsmaterial kommt. Bei den
Farbtafeln entsteht aber die Schwierigkeit, dass auch bei mehreren Bildern pro
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Seite immer die gleiche Nummer benutzt wird. Der wissenschaftliche Apparat beschränkt sich auf die Fußnoten, die
leider oft recht oberflächlich und ungenügend gestaltet sind, fehlen ja häufig
Titel von Aufsätzen, inklusive Seiten
u. dgl. mehr. Da Ernst keine separate
Bibliografie geschaffen hat, sieht man
sich häufig vor dem Problem, zurückverwiesen zu sein, ohne dass man
wüsste, wo man die Angaben finden
könnte, die u. U. auch gar nicht auftaucht. Besonders schwierig wird es,
wenn er auf ältere Arbeiten in Zeitschriften hinweist und dabei häufiger
recht ungenau operiert. Sehr sympathisch aber erweist sich sein Bemühen,
immer genau anzugeben, in welcher
Bibliothek, in welcher Handschrift sich
der jeweilige Spruch befindet.
Wirklich bemerkenswert dürfte auch
sein, dass Ernst konsistent um eine medizinwissenschaftliche Untermauerung
seiner Überlegungen bemüht ist, wobei
er zugleich psychotherapeutische Erkenntnisse gewinnbringend heranzieht,
sich kritisch u. a. mit Freud auseinandersetzt und dann wieder zu den mittelalterlichen Spruchtexten zurückkehrt, ohne den roten Faden verloren zu haben.
Zuletzt noch zwei Hinweise: Ernst
macht zum einen deutlich, dass diese
Sprüche ohne weiteres auch oder gerade
von Vertretern der Kirche aufgeschrieben, benutzt und tradiert wurden, was
erneut unterstreicht, wie gering der Unterschied zwischen Gebeten und Zaubersprüchen gewesen ist. Zum anderen beobachten wir, welche weitreichende Bedeutung diese Sprüche oder Formeln sogar noch heute oder wieder in unserer
Gegenwart besitzen, weil wir mittler-
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weile wissen, wie wichtig die Ausschaltung z.B. des corticalen Verstandes
und die Hinwendung zum limbischen
Teil des Gehirns beim Gebärvorgang
sein kann, indem Töne, Singen oder
Klingen eingesetzt werden.
Dieser faszinierende Band endet mit
einem Register wichtiger Gehirngebiete
und neurologischer Begriffe, einem Register wichtiger historischer Persönlichkeiten, einem Verzeichnis der Abbildungen, einem Stichwortregister für Personen, Sachen und Themen und einem
Quellenregister. Leider fehlen ein Register für die zitierten Sprüche und eine
Bibliografie.
Albrecht Classen

Farbe im Mittelalter: Materialität –
Medialität – Semantik, hg von Ingrid
Bennewitz und Andrea Schindler unter Mitarbeit von Karin Hanauska,
Peter Hinkelmanns und Bettina Becker, Akademie Verlag, Berlin 2011,
1045 S., 151 Abb.
Vom 1. bis 5. März 2009 lief das Symposium des Mediävistenverbandes in
Bamberg, und nun liegen die Akten davon in zwei prächtigen Bänden gedruckt
vor. Die Tagung selbst hatte das Thema
"Farbiges Mittelalter?! Farbe als Materie, Zeichen und Projektion in der Welt
des Mittelalters", aber der Bandtitel reduziert dies auf "Farbe im Mittelalter
...", was in den meisten Fällen auch den
Inhalt der hier vorliegenden Aufsätze
gut wiedergibt. Die zwei Bände gliedern
sich in die folgenden Sektionen: Plenarvorträge, dann Farbe im architektonischen Raum und in der Malerei, Terminologie der Farben, Farbe in der höfi-
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schen Literatur, Farbe und Religion,
Farbe im theologischen und politischen
Weltbild des Mittelalters und Farbe in
Sachtexten. Es wäre nun unmöglich, die
weit mehr als 1000 Seiten im einzelnen
besprechen zu wollen, weswegen ich
zunächst einen Grobüberblick entwerfen
werde, um mich dann repräsentativen
Aufsätzen zuzuwenden.
Wie Peter Kurmann in seinem Plenarvortrag deutlich macht, war die mittelalterliche Architektur keineswegs einfach steinsichtig, wie es uns die Romantik bzw. der Purismus der 50er Jahre des
20. Jahrhunderts insinuieren wollten.
Vielmehr erstrahlten die meisten Kirchen, insbesondere aber die Kathedralen
in einer erstaunlichen Farbenpracht,
denn es handelte sich ja um öffentliche
Gebäude, mit denen Eindruck geschaffen werden sollte, vor allem bei den Pilgerströmen oder politischen Besuchern.
Polychromie herrschte überall vor, auch
wenn wir heute nur noch sehr wenige
Reste davon besitzen. Leider gehen weder Kurmann noch irgend einer der anderen Kunsthistoriker auf das großartige
Beispiel des Nonnenchors in Wienhausen ein, und auch der wahrlich beeindruckende Freskenschmuck in der Kirche St. Peter von Bacharach und anderer
in der Gegend fehlen hier. Ebenso erstaunt es, dass die massiven Rekonstruktionsbemühungen im Limburger Dom
keine Beachtung gefunden haben.
Farbe spielte gerade im vermeintlich
so grauen Mittelalter eine wichtige Rolle, wie wir anhand von zahllosen Kunstwerken und auch von vielen literarischen Werken erkennen können, in denen Kleidungstücke, Rüstungen, Sättel,
Zelte u.dgl. m. eindringlich beschrieben

werden. Gold spielte genauso eine große
Rolle (Goldgrund) wie Rot in der sehr
beliebten Farballegorie, die wir vielfach
in der Literatur verwendet finden. Indem
die Autoren aus unterschiedlichsten Perspektiven die semantische Relevanz von
Farben berücksichtigen, wird insgesamt
deutlich, wie aufmerksam man im Mittelalter den Einsatz von Farben gestaltete. Kein Wunder, dass deswegen
dann auch in religiösen Visionen das
Auftreten von Farben sehr gewichtig ist,
sei es in der Liturgie, in der Hagiografie,
in der Projektion des göttlichen Jenseits,
in Passionsschilderungen und in der
Mystik.
Allen Beiträgen ist mehr oder weniger zweierlei eigen, nämlich dass sie einerseits schnell auf den Punkt kommen
und in sehr sympathischer Weise ohne
lange theoretische Vorüberlegungen
konkret ihre Thesen entwickeln. Andererseits hat man oft den Eindruck, dass
aus Zeitdruck oder Platzmangel die Untersuchungen abrupt zum Ende kommen.
Aber dies mag typisch sein für solche
Aufsätze, die sich wohl meistens auf das
stützen, was auch auf dem Symposium
vorgetragen wurde, wenngleich jeder
mit einem guten Literaturverzeichnis
endet.
Seltsam wirken insgesamt wirklich
nur zwei der drei Plenarvorträge, weil
sie im Grunde überhaupt nicht hier hineinpassen. Peter Strohschneider reflektiert über die heutige Stellung der Mediävistik im deutschen Hochschulsystem
und rechtfertigt seinen Beitrag damit,
dass er am Schluss uns dazu auffordert,
"dass man es bunt treiben und dass man
immer wieder neu anfangen kann und
muss" (27). Dies ist schlicht gesagt ab-
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surd, jedenfalls in diesem Kontext. Gerd
Althoff wendet sich in seinem Aufsatz
der Frage zu, inwieweit das Mittelalter
wirklich als 'dunkel' zu bezeichnen wäre.
Er bietet gewiss interessante Beispiele
dafür, die das Gegenteil belegen, insbesondere was den vermeintlich ubiquitären Einsatz von Gewalt angeht, aber
zum einen kennt er sich in der einschlägigen Forschung zu dem Thema 'dunkles
Mittelalter' nicht aus, zum anderen ist es
völlig unverständlich, wie er den zentralen Ansatz der ganzen Tagung so
gründlich missverstehen konnte.
Wenngleich Einzelheiten bei der kritischen Behandlung der Aufsätze hier
wegbleiben müssen, möchte ich eine
Ausnahme machen. Silvan Wagner bietet einen für sich genommen interessenten Aufsatz über den Einsatz von Farben
im Juwelenschmuck, wie er in Dietrichs
von der Gletze "Diu Borte" thematisiert
wird. Sie begeht aber mehrfach Fehler in
der schlichten Behandlung von thematischen Aspekten (der Ehemann organisiert kein Turnier, und ob seine Frau
nachmittags durch den Garten schlendert, ist völlig ungewiss!). Die Behauptung, dass die zwei Männer am Ende
miteinander schlafen, ist extrem genau
daneben gehauen, denn eben dies passiert gerade nicht, weil sie sich in letzter
Minute als seine Ehefrau enthüllt. Wagner übernimmt ganz naiv die Behauptungen derjenigen, die aus der Sicht der
Queer Studies behaupten, dass es sich
hier um ein Beispiel der Homosexualität
handelt, was mittlerweile gründlich widerlegt worden ist. Am schlimmsten ist
aber, dass die Autorin die wichtigste
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Forschung zu diesem bemerkenswerten
Text übersehen hat und somit grobe interpretative Fehler begeht (z. B. Petrus
Tax, "Zur Interpretation des 'Gürtel's
Dietrichs von der Gletze," ZfdPh 124
[2005); Albrecht Classen, "Disguises,
Gender-Bending, and Clothing Symbolism in Dietrich von der Gletze's Der
Borte," Seminar XLV, 2 [2009]). Dies
ist alles umso bedauerlicher, also Wagner ansonsten eine hilfreiche und überzeugende Interpretation bietet.
Die zwei Bände schließen mit einem
in sich selbst sehr farbenprächtigen
Bildteil, es fehlt aber geradezu schmerzlich ein Register, was bei mehr als 1000
Seiten kritischer Untersuchungen verschiedenster Art wirklich sehr hilfreich
gewesen wäre. Besonders bedauerlich ist
auch das Fehlen eines Registers für die
Farben oder farbigen Objekte, denn es
wäre schon wichtig gewesen, einen
leichten Zugriff auf das Datenmaterial
zu schaffen, das uns einen Einblick darin
gewähren würde, wo am häufigsten welche Farben eingesetzt wurden. Es wäre
auch schön gewesen, einen Index für
Orte hinzuzufügen, was gerade aus
kunsthistorischer Sicht sehr nützlich gewesen wäre. Zuletzt, und damit genug
der vielleicht nicht so notwendigen Kritik, hätte ich mir noch eine Liste von
Kurzbiografien gewünscht, um die individuellen Autoren einzuordnen oder per
email anzuschreiben. Insgesamt muss
man für diese zwei Bände sehr dankbar
sein, die einen bisher weitgehend vernachlässigten Forschungsbereich umfassend aufarbeiten.
Albrecht Classen
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Claudio Galderisi, ed., Translations
médiévales : Cinq siècles de traductions en français au Moyen Âge (XIeXVe siècles ). Étude et Répertoire.
Medieval Latin & Vernacular Literature: Studies (Outside a Series)
(STMLVLS). Volumes I and II (two
parts). Brepols: Turnhout, 2011. 2650
pp.
"A vast enterprise of translation" is how
Michel Zink interestingly describes the
Middle Ages. Three major research
centers in France (Paris, Sorbonne, and
Poitiers) supported this ambitious and
monumental project. The work (not
without humor, for which one must rejoice) draws on the enormous written
output by medieval clerics who preserved and transmitted literary knowledge of the past by copying and commenting Latin texts, then, from the eleventh century on, by translating them
into the vernacular. The aim of the editor
(hereafter G.), aided by Vladimir Agrigoroaei and with a boost from Michel
Zink, was to embrace in an exhaustive
way a synthesis on the subject: to shed
light not only on the inter-penetration
and diffusion of such texts, their influence on French language and culture,
but also their impact on other vernaculars (such as Gallo-Roman and Occitan).
Moreover, little antecedent research has
focused on the relationship between
northern and southern French (langue
d'oc and langue d'oïl), and even less on
scientific works translated in the medieval period. For the insufficiency, G.
blames the "silo mentality" (my interpolation) of the community of scholars
and the lack of genuine inter-disciplinary and cooperative research in Western

Europe. This is the network he hopes to
create with this mammoth quadripartite
publication. G. refers to the undertaking
as Transmédie, an analytic bibliographical corpus of translations; and with its
repertoire, three appendices and collection of critical studies (q.v.), it offers a
history of the practices and theories of
translation. The massive corpus itself—
comprising law, grammar, hagiography,
history literature, philosophy, science,
and theology—encompasses philological
details on works translated into French
and other languages from the eleventh to
the fifteenth centuries. All told, there are
1200 works included, in a dozen early
and late medieval languages, some 2800
translations, thousands of bibliographical references to manuscripts, and 600 to
medieval incunabula.1 Citing Derrida—
"to translate in the Middle Ages, like today, means first of all to write, and to
write on the threshold of two monolinguisms"—G. evokes simultaneously
Walter Benjamin, the great modern theorist of translation, who asked whether a
translation can be done "for readers who
do not understand the original?" For the
medieval intellectual such questions
were already articulated, perhaps in
petto or volens nolens, as the benefactors, ultimate scope, and necessity of
translation were interrogated. This is all
well and good, but the three tomes are
woefully awkward to handle and quite
user-unfriendly. It takes much patience
to wade through the material; it will thus
not be a quick and easy reference work.
After a sixteen-page introduction, G.
passes the baton to one of the project's
120 collaborators (mostly French), followed by eighteen more essays by thir-
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teen other scholars. These are divided
into three segments. Medieval Cultural
Models: Frédéric Duval, "Quels passés
pour le Moyen Age?"; Claude Buridant,
"Modèles et remodelages ;" Joëlle Ducos, "La Traduction au confluent des
cultures classiques et arabes;" Sylvie Lefèvre, "Les Acteurs de la traduction:
Commanditaires et destinataires. Milieux de production et de diffusion;" Pierre Nobel, "La Traduction biblique;"
Roberta Capelli, "Le Support des textes:
Peut-on parler d'une phénoménologie
matérielle de la traduction?" Jean-Jacques Vincensini, "Conclusions. Questions politiques et anthropologiques."
Aesthetic Perspectives: J. J. Vincensini,
"Chanter, écrire, traduire la tradition arthurienne;" idem, "La Circulation de
motifs dans les traductions: Enjeux culturels, esthétiques et moraux;" Silvère
Menegaldo, "De la traduction à l'invention. La Naissance du genre romanesque
au XIIe siècle;" Cl. Buridant, "Esquisse
d'une traductologie au Moyen Age;"
Anna Maria Babbi, "L'Auto-traduction;"
Giovanni Borriero, "Le 'topos du livresource' entre supercherie et catastrophe;"
Cl. Galderisi, "Silences et fantômes de la
translatio studii. La Traduction empêchée." Linguistic Approaches: Sarah
Kay, "La Seconde main et les secondes
langues dans la France médiévale;"
Michèle Goyens, "La Traduction comme
critère définitoire des confins des
langues;" Fr. Duval, "Les Néologismes;"
P. Nobel, "Aux origines de la lexicographie française: Les gloses et les
glossaires;" Cinzia Pignatelli, "Distribution géo-linguistique des traductions et
de leurs manuscrits." This volume ends
with three indices: works cited in the
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repertoire, an index rerum, and an index
auctorum.
Volume Two contains the Corpus
Transmédie, that is, a repertoire of translations in learned languages ("langues du
savoir et Belles Lettres"). In the first
part, presented by Jacqueline Cerquiglini-Toulet, we have French translations of ancient and medieval Greek
texts, and of both classical and medieval
Latin (863 pages alone for medieval
Latin sources).
A random selection of examples
follows (we learn much by browsing): a
fourth-century (lost) Greek Sibylla
Tiburtina discloses three manuscripts,
115 Latin versions, seven French, three
Arabic, two Slavic, one each in Syriac,
Ethiopian, and Romanian. Bibliographic
detail indicates that the early twelfthcentury verse translation by Philippe de
Thaon is to be listed first, followed by
the other French versions (Vol. II, 108111). John of Salisbury's Policraticus
was adapted by Denis Foulechat in
1372, dedicated to Charles V (619-620).
The Liber viarum Dei by Elisabeth of
Schönau is inventoried as having been
edited by Lefèvre d'Etaples in 1513, and
translated anonymously into English in
1557 (430-431).
Federico Saviotti puts forward a section (II, 2) on translations to and from
Northern and Southern French (oc and
oïl), while Anna Maria Babbi offers a
similar section (II, 3) on other Romance
languages. Germanic and Semitic follow
(IV, V), provided by three other scholars—Leo Carruthers, Philippe Bobichon,
and Jean-Patrice Boudet. In volume II,
2, one may note 265 texts with the title
Vita/Via—saints' lives from Agatha to
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Macaire to Vigor. Catastrophies and
fraudulent works are covered by J.-J.
Vincensini and they include numerous
texts that exemplify "pseudo-" translations and the art of falsification.
A few quick notes, again, at random,
to give a flavor of the project, will lead
me to a conclusion. For Italian, thumbnail information on the successful fifteenth-century translation by Laurent de
Premierfait (from a lost Latin translation) of Boccaccio's Decameron is available (1161-1162); likewise, Sebastian
Brant's fifteenth-century Narrenschiff
was translated into Latin (as Stultifera
navis, by Jacob Locher in 1497), into
French (three versions, 1498-1500, one
by Pierre Rivière), and into English (two
versions, 1509) (1204-1207). Three sections conclude volume II: Purgatory,
Hell, and Limbo; these cover texts that
have been half forgotten or neglected.
For example, the twelfth-century Geta
by Vital de Blois, subsequently reworked by Eustache Deschamps, is an
adaptation of the comedy Amphytryon
by Plautus. Indices are copious and
make the volume very useful: they include authors of source works, source
works, translation titles, translators,
manuscripts of translations, manuscripts
of source works, translations listed by
century, index of thematic words by discipline, index of key words, and index of
contributors to the notes.
It is churlish to ask for more, but just
two puzzling questions do arise. Over
and above the exclusion of any reference
to translations into Latin of Plato, done
by Sicilian scholars beginning in the
1140s, there is no mention of Aristotle's
challenging De Anima, translated via

Avicenna ca. 1150 by Dominicus Gundissalinus of the so-called Toledo school
of translators.2 This is surprising. Perhaps we can hope for additions and Retractiones in the online version.
Raymond J. Cormier · Emeritus ·
Longwood University-VA ·
237 Stable Rd. · Carrboro · NC 27510 ·
cormierrj@longwood.edu
1 Apparently there will be an online data
base available to subscribers, in 2014.
One would hope tons of paper will be saved by such a quick search feature.
2 See, e.g., "The Treatise De Anima of

Dominicus Gundissalinus," ed. J. T.
Muckle, Mediaeval Studies 2 (1940:
23-83.

Klaus Gantert, Elektronische Informationsressourcen für Historiker
(Bibliotheks- und Informationspraxis,
Bd. 43), De Gruyter, Berlin und New
York. 2011, 428 S.
Handbücher, die Historikerinnen und
Historikern das Internet und seine stetig
zunehmenden Fachangebote nahe bringen sollen, liegen schon einige vor; sie
sind freilich sämtlich bereits älteren
Datums – zumal angesichts der Halbwertszeit von Internet-Angeboten. In der
Regel sind diese Bücher von Fachvertreter(inne)n selbst vorgelegt und wenden sich in der Hauptsache an Studierende des Fachs. Das ist hier anders.
Auch Klaus Gantert ist studierter Historiker, hat dann aber die bibliothekswissenschaftliche Fachrichtung eingeschlagen. Und das merkt man dem Band sehr
an – in einem positiven Sinne.
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Nach einer grundlegenden Einführung in Basisdifferenzierungen und -terminologien sowie Suchstrategien und
fachübergreifende
Informationsmittel
wie etwa Verbundkataloge, werden systematisch die großen Felder geschichtswissenschaftlicher Informationsressourcen abgeschritten: Bibliographien, Zeitschriften, Portale, Nachschlagewerke,
Quellenmaterial etc. bis hin zu Rezensionen und Organen wissenschaftlicher
online-Kommunikation, wie etwa Mailinglisten und Internetforen. Die Auswahl der besprochenen Ressourcen ist
ausgewogen und bevorzugt keine spezifische Epoche oder Schwerpunktsetzung. Daneben wird besonderer Wert
auf die Vermittlung übergreifender
Trends in den jeweiligen Sektoren der
Informationsaufbereitung und -bereitstellung gelegt, zum Beispiel mit der
Vorstellung wissenschaftlicher Suchmaschinen (S. 189-197), mit Exkursen über
National- und Allianzlizenzen (S. 19f.)
oder mit Ausführungen zur Zitationsanalyse (S. 120-122) – ein Erhebungsund Evaluationsinstrument, das in den
Sozial- und Naturwissenschaften (man
kann vielleicht sagen: zum Glück) freilich deutlich verbreiteter als in den klassischen Geisteswissenschaften, wie eben
auch der Geschichtswissenschaft, geblieben ist. Das Buch vermittelt also
deutlich mehr als eine bloße Orientierung über einschlägige Webseiten und
Datenbankprojekte des eigenen Faches.
Gerade diese Vermittlung aktueller
bibliotheks- und informationswissenschaftlicher Trends mit expliziter Rückbindung an die praktischen Anforderungen historischer Informationskompetenz
machen aber den besonderen Mehrwert
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dieses Buch aus, das ansonsten "nur" –
mit ausgesprochen großen Anführungszeichen! – ein sehr sorgfältig ausgewählter und gut kommentierter Linkund CD-ROM-Katalog geblieben wäre.
Soweit vorhanden, vergißt der Vf. im
übrigen auch nicht, nach dem Mehrwert
der digitalen Angebote gegenüber ihren
gedruckten Pendants zu fragen.
Mediävist(innen) werden in diesem
Buch neben vermutlich hinlänglich bekannten Angeboten, wie den digitalen
MGH oder dem RI-OPAC, auch manch
anderes, zumal auch internationales
Projekt finden, das dem einen oder der
anderen bislang vielleicht noch unbekannt war. Über das Register im Anhang
lassen sich entsprechende Passagen
leicht ermitteln. Aber auch schon das
Inhaltsverzeichnis weist den Band als
mediävistisch einschlägig aus: ein eigenes Kapitel widmet sich etwa Handschriftendigitalisaten und -katalogen
(S. 261-271). Gerade in diesem Bereich
ist Auswahl angesichts des stetig wachsenden, riesigen Angebots an Webressourcen dringend nötig; und das hat der
Vf. gut gemeistert. Hilfreich, zumal auch
für die Mittelalterforschung, ist ferner
die Zusammenstellung fachspezifischer
Wörterbücher (S. 247-260). Den Historischen Hilfswissenschaften, die ganz besonders, vielleicht sogar am meisten,
von den neuen digitalen Möglichkeiten
der online-Welt profitiert haben, ist ein
eigenes umfangreiches Kapitel (S. 289339) gewidmet. Aber auch die nahe liegenden Gebiete der Frühneuzeitforschung, etwa die unterschiedlichen Verzeichnisse deutscher Drucke und die
Verteilte Digitale Inkunabelbibliothek,
werden besprochen (S. 61-66) und soll-
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ten auch Mediävist(inn)en bekannt sein.
Auf der anderen Seite wird gerade ein
von Grund auf interdisziplinär verfaßtes
Fach wie die Mediävistik immer wieder
Netzangebote nutzen, die nicht von
Historischen Instituten, sondern von anderen Fächern betrieben werden. Auch
das findet bei Gantert angemessen Berücksichtigung, etwa durch Einzbeziehung des germanistischen Fachportals
mediaevum.de (S. 270-271).
Insgesamt darf man diesem Kompendium also dankbare Aufnahme wünschen. Die Erscheinungsform und – damit einher gehend – der Preis machen es
leider wenig attraktiv für heimische
Handbibliotheken, obwohl sich sein
Wert doch gerade jenseits eines bloßen
Nachschlagewerks und also jenseits einer reinen Bibliotheksnutzung entfalten
würde. Man wünscht diesem lesenswerten Buch bald eine Paperback-Ausgabe!
Hiram Kümper · Universität Bielefeld ·
Abt. Geschichte · Universitätsstr. 25 ·
33615 Bielefeld ·
hiram.kuemper@uni-bielefeld.de

Katalog der lateinischen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek
München. Die Pergamenthandschriften aus dem Domkapitel Freising.
Band 2. Clm 6317-6437 mit einem
Anhang. Neu beschrieben von Günter
Glauche. Catalogus codicum manu
scriptorum Bibliothecase Monacensis.
Tomus III. Series nova. Pars 2,2. Harrasssowitz, Wiesbaden 2011. ISBN
978-3-447-06619-8. XXVII + 356 S.
Die deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München.

Die neuzeitlichen Handschriften aus
Cgm 5501-5800. Beschrieben von Dieter Kudorfer. Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecase Monacensis. Tomus VI. Editio altera. Pars
XII. Harrasssowitz, Wiesbaden 2011.
ISBN 978-3-447-06618-1. XXXV +
393 S.
Der Freisinger Bestand an Pergamenthandschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München (BSM, die Freisinger Sammlung wurde dort – sie hieß
damals laut der spätere Vorstandsleiter
der Hofbibliothek Johann Christoph
Freiherr von Aretin Pfalzbaierische
Centralbibliothek – anno1803 einverleibt) umfasst 225 Exemplare, die nun
im Anschluss an einen ersten Halbband
(Clm 6201-6316 ebenfalls von Günter
Glauche bearbeitet, erschienen 2000, dazu Mediaevistik 24: ***-***) paläographisch vollständig erschlossen vorliegen.
Sowohl wegen ihres hohen Alters -- circa ein Dreiviertel der Codices stammt
aus karolingischer/ottonischer Zeit – als
auch wegen der überlieferten Texte selber bilden sie eine bedeutende Sammlung mittelalterlicher Kulturträger.
Die Einleitung verzeichnet die zum
Teil komplizierte Geschichte des Bestandes, die gegenüber manchen anderen
Schreibzentren durch das Fehlen bedeutender Kataloge gekennzeichnet ist, bis
in die Neuzeit. Das Skriptorium wurde
in ottonischer Zeit Ort des Einbindens
besonderer Prägung, die zur Bestimmung der Heimat von etwa 40 bis 50
Codices dient. Zahlreiche Handschriften
weisen einen eindeutigen Besitzvermerk
auf: Iste liber est sancte Marie et sancti
Corbiniani Frisinge. Durch diese und
andere Umstände kann man circa 20
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Handschriften identifizieren, die sich
heute in anderen Sammlungen (beispielsweise Schäftlern) befinden. Ein
Anhang enthält weitere 40 Fälle: entweder Handschriften in anderen Sammlungen (einschließlich der Bayerischen
Staatsbibliothek München, darunter die
berühmte Otfrid-Handschrift Clm 14)
oder Handschriften, die als verschollen
gelten.
Die heute nummerische Aufstellung
der Handschriften folgt einem Schema
des 17. Jahrhunderts, so dass der Vorgängerband die Bibeltexte nebst -kommentaren, die Konzilien und die Kirchenväter fast komplett behandelt, der
vorliegende Band dagegen die Concionatores (Prediger), die theologischen, die
juristischen Texte und schließlich einige
Miszellaneen. Unter letzteren schätzt
man besonders die ältesten in lateinischer Schrift überlieferten altslawischen
Texte überhaupt, d.h. slowenische
Schriften, die wohl im Zusammenhang
mit Missionierungspraktiken im ausgehenden 10. Jahrhundert entstanden sind.
Die Signaturen bieten einige Besonderheiten, es fehlen einige Zahlen, vor
allem dadurch, dass Handschriften anderswohin gelangt sind. Eine Handschrift (6337 + 6338) trägt durch Zusammenbindung verwandter Predigttexte
zwei Signaturen. Einige Zahlen sind im
Laufe der Jahre übersprungen worden
(explizit durchweg gegebenenfalls mit
Erklärung als 'vacat' bezeichnet), drei
haben andere Clm-Signaturen erhalten.
Diese Angaben sind natürlich für die Erforschung vor allem früherer Literatur
von großer Bedeutung, so dass die Anzahl der sogenannten Karteileichen reduziert werden kann.
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Zu Melk 740 (sieh Clm 6368, hier S.
126) wäre nachzutragen: Christine Glaßner und Alois Haidingern, Die Anfänge
der Melker Bibliothek: Neue Erkenntnisse zu Handschriften und Fragmenten
aus der Zeit vor 1200. Melk: Geistliches
kulturelles Zentrum, 1966, S. 13, A. 18.
Zu Clm 6426 (altslawische Texte) ist
auch zu empfehlen: Hana Karas, in Thesaurus librorum: 425 Jahre Bayerische
Staatsbibliothek, Wiesbaden: Ludwig
Reichert, 1983, Katalog Nr. 13, S. 46
(mit Abbildung von Bl. 160v, S. 47).
Der Katalog der neuzeitlichen Handschriften enthält -- neben einem Pergamentblatt mit Schrift wohl aus dem späten 15. Jahrhundert (Cgm 5609, S. 5354) -- circa 25 Handschriften des 16.
Jahrhunderts, die restlichen sind späteren Datums. Circa zehn Fragmente (12.
bis zum 15. Jahrhunderts) in Einbänden
wurden festgestellt. Die elf mittelalterlichen Handschriften aus diesem Bestand
(Cgm 5513, 5516, 5559, 5566, 5612,
5618, 5700, 5716, 5730, 5748) werden
in Band V, Teil 9 von Elisabeth Wunderle bearbeitet. Gut 50 der 289 Handschriften weisen erheblichen Anteil lateinischer Texte auf. Auffällig vielleicht
etwa Cgm 5502: eine Abschrift der gedruckten Luther-Bibel 1545 aus dem 18.
Jahrhundert; Cgm 5532: ein deutsches
Lied vom Judenmord in Deggendorf anno 1337; Cgm 5590: Abschrift von Cgm
37, Kaiserchronik, 18. Jahrhundert; Cgm
5614: Beschwerden über mangelhafte
Trinkgelder von Besuchern des Klosters
Benediktbeuern anni 1790 und 1791;
Cgm 5628: autobiographisches Gedicht
von Johanna Sophie Liebscherm, nach
eigenen Angaben geboren ohne Hände,
mit dem linken Fuß eingetragen, anno
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1790; Cgm 5754: Bekenntnis eines Hexers "ein durchteuffelter Mensch" anno
1695. Einige Grabmalabschriften enthalten die einzigen Nachweise zerfallener Steine beziehungsweise Steinplatten.
Die Arbeit von Dieter Kudorfer entspricht den sehr hohen Erwartungen, die
der Catalogus seit Jahrzehnten stellt.
Prof. John M. Jeep, PhD · German,
Russian, and East Asian Languages ·
Miami University · Irvin Hall 166 ·
Oxford · OH 45056-1852 (USA) ·
jeepjm@muohio.edu

Hans-Werner Goetz, Gott und die
Welt. Religiöse Vorstellungen des frühen und hohen Mittelalters, Teil I
Band 1: Das Gottesbild (Orbis Mediaevalis. Vorstellungswelten des Mittelalters, Band 13,1), Akademie Verlag, Berlin 2011, 338 S., 8 schw.-w.
und 24 farb. Abb.
Mit diesem Band, bzw. mit dem umfassenden Projekt, dessen ersten Teil er bildet (ein zweiter Teilband ist inzwischen
erschienen), führt der Autor seine Bemühungen um die "Vorstellungsgeschichte", die seine ganze Forscherlaufbahn geprägt haben, zu einer (wie zu
hoffen ist noch nicht endgültigen) Krönung: es geht hier um die Gesamtheit
der "religiösen Vorstellungen des frühen
und hohen Mittelalters" – genauer gesagt, es geht, auch wenn Goetz das nicht
eigens klarstellt, um eine Gesamtüberschau über die christlichen religiösen
Vorstellungen im Bereich der lateinischen Kirche.
Was er mit "Vorstellungsgeschichte"
meint, hat Goetz erstmals in einem nun

schon 30 Jahre zurückliegenden programmatischen Aufsatz erläutert1; in
seiner dem hier zu besprechenden Band
vorangestellten "Einleitung in das Gesamtprojekt" nimmt er diese Erläuterung
in weniger schematischer Form erneut
auf2. Die Vorstellungsgeschichte ist
zwar immer noch eine "dritte Dimension" neben der Geschichte der Ereignisse und der Geschichte der Strukturen, es
ist aber Goetz jetzt weniger darum zu
tun, ihr ein eigenes Statut gegenüber anderen Formen der Geschichtsbetrachtung zu verschaffen, als sie einzubinden
in den "großen Perspektivenwandel der
Geschichtswissenschaft von der politischen und Verfassungsgschichte zur Geschichte aller Menschen und von einer
Gesellschaftsstrukturgeschichte zu einer
anthropologischen Geschichtsbetrachtung". In ihrer anthropologischen Ausrichtung übertrifft die Vorstellungsgeschichte, wie Goetz suggeriert, auch die
seinerzeit von der "Annales"-Schule
bahnbrechend postulierte "Mentalitätsgeschichte": anders als die letztere, die
sich von der Strukturgeschichte unterscheiden will, aber ihrerseits auf Typisch-Strukturelles ausgerichtet ist, erforscht sie nämlich die Vorstellungen
einzelner Menschen in ihrer jeweils individuellen Lebenswelt. Damit nähert
sie sich im übrigen der Ereignisgeschichte: "Mentalitäten" verhalten sich
laut Goetz 'zu "Vorstellungswelten" "in
etwa wie Strukturen zu Ereignissen".
Wenn andererseits die Mentalitätsgeschichte "die Denk-, Verhaltens- und
Empfindungsweisen der Menschen zu
erfassen (sucht)", "(zielen) Vorstellungen auf die Denkinhalte" und "beschränken sich auf die geistige Sphäre",
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womit sich die Vorstellungsgeschichte
der guten alten Geistesgeschichte annähert, jedoch so, dass nicht nur große
Denker, sondern auch "Durchschnittsautoren" betrachtet werden, und zwar
mehr in ihrer Rolle als Zeitzeugen als im
Hinblick auf ihre Teilnahme an der Erarbeitung möglicherweise zukunftweisender Ideen und Theorien. Man könnte
sie dementsprechend, Goetz' Überlegungen weiterführend, auch als eine ausgedehntere, und als eine von den Verzerrungen des Entwicklungs- und/oder
Fortschrittsdenkens befreite Form der
Geistesgeschichte sehen. Indem sie das
Denken auf die Person der nicht unbedingt außergewöhnlichen Denker zurückführt, zeigt die Vorstellungsgeschichte jedenfalls laut Goetz ganz
besonders ihre anthropologische Dimension.
Die Ausrichtung auf das Denken –
und somit auf dessen deutlichste Zeugnisse, nämlich Texte und Bilder – macht
freilich eine bestimmte Gruppe von Personen zum bevorzugten wenn nicht ausschließlichen Gegenstand der Vorstellungsgeschichte: nämlich die schreibenden und bildenden Menschen sowie ihre
Auftraggeber, also die Mitglieder der
intellektuellen bzw. klerikalen Elite des
Mittelalters. Damit stellt sich das Problem der Tragweite der erarbeiteten
Vorstellungen; es hat sich für Goetz seit
dem oben genannten Aufsatz insofern
kompliziert, als sich ihm der Zuständigkeitsbereich der Vorstellungsgeschichte
seither deutlich ausgedehnt hat. Ursprünglich konzipiert als das Studium
der "Kommentierung von Ereignissen"
(durch die mittelalterlichen Historiker)3
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zielt sie jetzt "auf das gesamte Denken
und Wissen der (oder eines) Menschen
ab und erfasst mit der Summe menschlicher Gedanken, Ansichten, Meinungen,
Überzeugungen und Anschauungen die
geistigen Befindlichkeiten und Kapazitäten der Menschen insgesamt". Vom
Bereich der Geschichtsschreibung, die
Goetz als erstes interessiert hat, kommen
wir hiemit zu der Gesamtheit der intellektuellen Errungenschaften einer Zeit,
und wenn die Gegenstände der Geschichtsschreibung und die Vorstellungen ihrer Autoren weitgehend mit praktischen Fragen und Urteilen zu tun haben, die dem Interesse und Verständnis
größerer Gruppen zugänglich sein
konnten, ist das für andere, oft mit komplizierten theologischen Problemen befassten Texte oder bildlichen Darstellungen und ihre Autoren weit weniger
evident. Goetz neigt dennoch dazu, den
Geltungsbereich der beschriebenen Vorstellungen – mehr als gemeinhin üblich
– von der gebildeten Elite auf das von
ihr geleitete "Volk" – auch von "Massen" ist die Rede – auszudehnen4. Wie
dem in Wirklichkeit auch sei, d.h. unabhängig von ihrer tatsächlichen Verbreitung, scheint mir jedenfalls unbestreitbar, und kann zur Stütze von Goetz'
theoretischem Standpunkt und historiographischer Praxis dienen, dass die
"gebildeten" Vorstellungen dem heutige
Historiker, der ja auch dem Kreis der
Gebildeten angehört, einen besonders
unmittelbaren und suggestiven Zugang
zumindest zu einer, wenn schon nicht zu
"der" mittelalterlichen Lebenswelt eröffnen: erst recht wenn, so wie das bei
Goetz der Fall ist, die Vorstellungen je-
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weils als die Vorstellungen bestimmter
Personen, und nicht als abstrakte Ideen
betrachtet werden.
Und es besteht kein Zweifel, dass es
Goetz schon in diesem ersten, dem Gottesbild gewidmeten Band gelungen ist,
seinen Lesern einen solchen unmittelbaren und suggestiven Zugang zu verschaffen; das gleiche wird man auch von
den folgenden Bänden erwarten können.
In der praktischen Durchführung seines
Programms zeigt Goetz nicht nur erneut
seine schon öfters bewiesene Fähigkeit
zur geordneten und übersichtlichen Darbietung eines (über)reichen und komplexen Materials, sondern er führt dieses
Material noch mehr als er es bisher gewohnt war in ausführlichen Textzitaten
(im Originaltext und in deutscher Übersetzung5), oder was die Bilder betrifft in
eingehend beschriebenen Abbildungen
direkt vor (d.h. soweit eben ein heute
gedrucktes Buch einen mittelalterlichen
Text oder Kunstgegenstand "direkt"
wiedergeben kann). Für beides verdient
Goetz die Dankbarkeit des Lesers, der,
nach der Formulierung eines Rezensentenkollegens "mit einer ganz neuen Zeitgenossenschaft mit den mittelalterlichen
Menschen beschenkt wird"6. Nicht zu
vergessen, dass wir hier eine absolute
Pionierleistung vor uns haben: weder
Historiker noch Theologen haben sich
bisher an ein so ausgedehntes und umfassendes Unternehmen gewagt. Als Historiker wird man auch zu schätzen wissen, dass Goetz an seinen Gegenstand
eben als Historiker herangeht: das heißt
unter anderem, dass er die mittelalterlichen (Er)zeugnisse als Zeitzeugen beobachtet statt sie nach dogmatischen
Richtlinien zu beurteilen. Probleme der

kirchlichen Doktrin kommen zwar zur
Erörterung, werden aber jeweils als
historische Fragen behandelt.
Goetz' Anordnung des Materials ist
eine thematische, und wird nur stellenweise durch zeitliche Unterscheidungen
ergänzt. Ein erstes Kapitel handelt von
"biblischen, antiken und patristischen
Grundlagen des Gottesbildes"; in den
Kapiteln 2 – 8 wird dieses Gottesbild
aufgrund einer möglichst großen Vielfalt
schriftlicher Quellen thematisch aufgeschlüsselt. Zu Wort kommen exegetische, historiographische, enzyklopädische, theologische Schriften aller Art,
aber auch Briefliteratur und Dichtung.
Die Überschriften sind: (2) "Quellen der
Gotteserkenntnis" (hier geht es vor allem
um das Problem der Erkennbarkeit Gottes), (3) "Die mittelalterlichen Vorstellungen vom Wirken Gottes", mit den
Unterabteilungen: (A)"Gott der Schöpfer", (B) "Gott der Lenker", (C)"Gott der
Richter"; (4) "die mittelalterlichen Vorstellungen vom Wesen Gottes" (dieses
und das folgende Kapitel sind chronologisch untergeteilt), (5) "Das Trinitätsproblem", (6) "Rationale Gottesbeweise", (7) "Christologie", (8) "Der Heilige
Geist in der mittelalterlichen Vorstellungswelt". Zu jedem Thema wird also,
meist eingeleitet von einem Väter-, vor
allem Augustinuszitat, eine oft lange
Reihe von einschlägigen Texten zitiert –
man denkt unwillkürlich an die Sentenzensammlungen des Mittelalters, denen
Goetz freilich seine historisch-kritischen
Kommentare voraushat. Nach seiner
schon in früheren Arbeiten erprobten
Methode verbindet er auch hier außerdem regelmäßig größere Übersichten mit
mehr ins einzelne gehenden Fallbei-

Mediaevistik 25 · 2012
spielen. In Gott als Schöpfer in der Hexaemeron-Exegese (zu 3A) werden die
Genesisauslegungen Bedas, Remigius'
von Auxerre, und Andreas' von Sankt
Viktor sowie das Hexaemeron des Honorius Augustodunensis vorgeführt; zu
3B geht Goetz ein auf Die Berichte über
die Lechfeldschlacht und Die Schlacht
bei Birten im Bericht Liudprands von
Cremona, zu 3C auf Das göttliche Wirken bei Gregor von Tours. Kapitel 5
wird ergänzt durch Die Trinitätslehre
Gregors von Tours, wo es sich hauptsächlich um Gregors Bericht über sein
Streitgespräch mit einem arianischen Bischof handelt, und Die Trinitätsstreitigkeiten des 12. Jahrhunderts – Bernhard
von Clairvaux, Peter Abaelard und Gilbert von Poitiers, wo Goetz die wesentliche Übereinstimmung der einander
entgegengesetzten Standpunkte unterstreicht; zu 6 finden wir: Richard von St.
Viktors "Trinitätsbeweis", zu 7: Die
volkssprachlichen Evangeliendichtungen
des 9. Jahrhunderts und, besonders interessant, Das Gottesbild in der Eucharistie wo nach den Eucharistiestreitigkeiten des 9. Jahrhunderts und deren
Wiederaufnahme im 11. Jahrhundert
durch Berengar von Tours und Lanfranc
von Canterbury vor allem die systematischen Erörterungen des 12. Jarhunderts
(bei Honorius Augustodunensis, Hugo
von St. Viktor, Wilhelm von St. Thierry
und Petrus Lombardus) vorgeführt werden. Zur Einführung des Kapitels 3 dienen Die "Gesta Karoli"Notkers des
Stammlers" und im Kapitel 4 bietet
Goetz in einem Exkurs zu Hrabans Körperteil-Theologie und ihre Vorlagen eine
Übersicht über die allegorischen Bedeutungen der anthropomorphen Gottesbil-
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der der Bibel bei Hraban und seinen
Quellen.
Man bemerkt, dass Goetz sich immer
noch bei den Geschichtsschreibern besonders wohlfühlt: seine Beispiele für
Gott als Lenker und Richter findet er vor
allem bei ihnen, wobei freilich die Frage
nach einem allfälligen Unterschied zwischen den Vorstellungen der historisch
erzählenden Autoren und denen ihrer
mehr theoretisch- theologisch orientierten Kollegen offen bleibt. Ein neuntes
Kapitel ist den bildlichen Darstellungen
Gottes gewidmet: es zeigt sich eine wesentliche Verwandtschaft zwischen
schriftlichen und bildlichen Zeugnissen,
die ja aus demselben kulturellen Milieu
hervorgehen und der Darstellung der
gleichen Themen dienen sollen.
In einem abschließenden Kapitel
fasst Goetz seine Ergebnisse zusammen
und konfrontiert sie mit einer Reihe von
anderweitig vorgetragenen Thesen zum
mittelalterlichen Gottesbild; mit dem
Hinweis auf die schon in der Väterzeit
feststellbare Vielschichtigkeit der Vorstellungen weist er insbesonders die von
Peter Dinzelbacher und von Jacques Le
Goff formulierten Versuche zurück, dem
(frühen) Mittelalter ein spezifisch "feudales" oder "kriegerisches" Gottesbild
zuzuschreiben, das dann durch eine Zuwendung zum "lieben" oder "leidenden"
Gott abgelöst worden wäre. Goetz sieht
die früh- und hochmittelalterlichen Gottesvorstellungen vielmehr wesentlich als
eine – schon von ihren biblischen und
vor allem patristischen Quellen her vorbestimmte – Einheit, durchgehend geprägt durch die Vorstellung von Gott als
dem Herrn und Weltenherrscher. Es
bleibt, wie er betont, auch im 12. Jahr-
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hundert bei dem gleichen, schon in der
Väterzeit gültigen Gottesbild, auch wenn
man es vertieft rational zu erfassen und
zu systematisieren gesucht hat.
Es könnte tatsächlich gut so sein,
dass das spezifische Kennzeichen der
behandelten Periode eben die Beharrung
ist. Nicht zu unterschätzen ist aber auch,
wie mir scheint, der kombinierte Effekt
der Eigenart des vorgeführten Materials
– es stammt aus einem grundsätzlich auf
Kontinuität und Traditionsverbundenheit
bedachten Milieu – und seiner Auswahl
und Anordnung durch den Autor nach
Themen und Problemen. Mit den gleichen Themen und Problemen hat sich
die (lateinische) Kirche tatsächlich durch
Jahrhunderte ständig beschäftigt, es
bleibt aber die Frage nach möglichen
Gewichtsverschiebungen von einem
Thema auf das andere, oder nach Änderungen in den bevorzugten Aspekten, sei
es von der Väterzeit zum Mittelalter, sei
es im Verlauf des medium aevum. Hier
ist also, wie Goetz im übrigen selbst
unterstreicht, das letzte Wort nicht gesprochen; das von ihm gebotene
Bild, das einerseits als einheitlich und
konstant erscheint, in dessen Fülle aber
auch Varianten Platz haben, ist ein
idealer Ausgangspunkt für weitere Forschungen, vor allem für vergleichende
Studien, die neben den allfälligen Veränderungen in der inneren Verfasstheit
der lateinischen Christenheit auch ihre
Beziehung zu der zeitgenössichen Orthodoxie oder der jüdischen und islamischen Welt ins Auge fassen könnten7.

Elisabeth Mégier · 289 Rue St. Jacques ·
F-75005 Paris · emegier@wanadoo.fr
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Hans-Werner Goetz, "Vorstellungsgeschichte": Menschliche Vorstellungen
und Meinungen als Dimension der Vergangenheit. Bemerkungen zu einem jüngeren Arbeitsfeld der Geschichtswissenschaft als Beitrag zu einer Methodik der
Quellenauswertunng, Archiv für Kulturgeschichte 61 (1979), 253-271, Wiederabdruck in: Ders., Vorstellungsgeschichte. Gesammelte Schriften zu Wahrnehmungen, Deutungen und Vorstellungen
im Mittelalter, hg. v. Anna Aurast, Simon Elling, Bele Freudenberg, Anja Lutz
und Steffen Patzold, Verlag Dr. Dieter
Winkler, Bochum 2007, 3-17.
Vgl. auch Hans-Werner Goetz, Moderne
Mediaevistik. Stand und Perspektiven der
Mittelalterforschug, Darmstadt 1999.
In seinem Aufsatz erläutert Goetz das
Konzept am Beispiel der Sachsengeschichte Widukinds von Korvey.
Goetz beruft sich dabei insbesonders auf
Peter Dinzelbacher, 'Volksreligion', 'gelebte Religion', 'verordnete Religion'. Zu
begrifflichem Instrumentarium und historischer Perspektive, in: Ders., Religiosität
und Mentalität des Mittelalters, Klagenfurt-Wien 2003, 7-51.
Für eine allfällige zweite Auflage wäre
eine Durchsicht der nicht immer zutreffenden Übersetzungen wünschenswert,
z.B. wird S. 106 und 129 adulter mit
"Ehebrecher" wiedergegeben, hat aber in
den zitierten Texten einen allgemeineren
Sinn, etwa "unberechtigter Eindringling".
Arno Zahlauer, in: Christ in der Gegenwart 64 (2012)
Z.B. in der Linie von Rémi Brague, La
sagesse du monde: histoire de l'expérience humaine de l'univers, Paris 1999.

Mediaevistik 25 · 2012
Reinhard Hahn, Geschichte der mittelalterlichen deutschen Literatur
Thüringens (Veröffentlichungen der
Historischen Kommission für Thüringen. Kleine Reihe, 34), Böhlau, Köln,
Weimar u. Wien 2012, 425 S.
Dass die deutsche Literatur des Mittelalters eigentlich nur in Bezug auf ihre
spezifischen regionalen Ursprünge und
Wirkungen beschrieben werden kann,
weil es einen überregionalen, ausdifferenzierten 'Literaturbetrieb' noch gar
nicht gab, ist in der Mediävistik schon
seit längerem Konsens. Von dieser Prämisse ausgehend wurde in den letzten
Jahren eine Reihe ertragreicher Projekte
zur 'Regionalen Literaturgeschichte' des
Mittelalters auf den Weg gebracht, u. a.
zum alemannischen Kulturraum im
Südwesten Deutschlands (J. Hamburger,
N. Palmer, H.-J. Schiewer), zur niederrheinischen Sprach- und Literaturlandschaft (H. Tervooren), zu Thüringen
(C. Fasbender, J. Haustein) und zu Franken (H. Brunner). Zahlreiche Tagungen
zu Texten und Handschriften bestimmter
Regionen bestätigen diese Tendenz der
aktuellen Forschung, u. a. dokumentiert
in Sammelbänden wie "Deutsche Literatur des Mittelalters in und über Böhmen" (hrsg. von V. Bok u. H. J. Behr,
Hamburg 2004) oder "Mittelalterliche
Sprache und Literatur in Eisenach und
Erfurt" (hrsg. von M. Schubert, J. Wolf
u. A. Haase, Peter Lang, Frankfurt a. M.
2008). In dieser Linie steht auch das
Buch des Jenaer Germanisten Reinhard
Hahn. Es unternimmt nichts Geringeres
als eine umfassende Darstellung der
mittelalterlichen Literatur Thüringens
von den Anfängen bis zum Beginn der
Neuzeit (ca. 500-1500).
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Hahns Literaturgeschichte geht chronologisch vor. Nach einem Forschungsbericht, der u. a. die (z. T. zeitbedingt
problematischen) Vorgängerwerke Josef
Nadlers (1912ff.), Edward Schröders
(1935), Adolf Bartels (1938) und Herbert Wolfs (1973) vorstellt, erläutert
Hahn zunächst seinen Begriff der 'thüringischen Literatur'. Er betont, dass
produktions- und rezeptionsgeschichtliche Aspekte für die nicht immer einfache, historisch angemessene Zuordnung
von Autoren und Werken zu einer Region gleichermaßen berücksichtigt werden müssen und dass eine Region natürlich nie ein statischer, abgeschlossener
Raum ist, sondern immer geprägt ist
durch wechselseitige "Binnenbewegungen innerhalb eines komplexen Kulturraums" (S. 14). Besonders für das Mittelalter gilt, dass "Produktion und Rezeption von Literatur areal nicht dekkungsgleich sein müssen" (S. 351). Nach
dieser methodischen und begrifflichen
Klärung präsentiert Hahn dann einen
Überblick über die thüringische Literatur, den er mit frühmittelalterlichen Runen und Glossen (u. a. Weimarer Runeninschriften) und Heldenliedern (u. a.
Iringlied) beginnen und mit dem kursächsischen Hofhistoriographen Spalatin
am Vorabend der Reformation enden
lässt. Im Durchgang durch die Jahrhunderte zwischen diesen Eckdaten wird
deutlich, dass Thüringen als das eigentliche Kernland der höfischen Literatur
bezeichnet werden kann: Insbesondere
in ludowingischer Zeit (nach 1130) erlebte Thüringen eine politische und
kulturelle Blüte. Landgraf Hermann I.
(†1217) förderte an seinem Hof in Eisenach Kunst und Literatur. Viele be-
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deutende Dichter, u. a. Heinrich von
Veldeke, Walther von der Vogelweide
und Wolfram von Eschenbach, hielten
sich zumindest zeitweise auf der Wartburg auf. Hermann war damit einer der
wichtigsten Mäzene der mittelhochdeutschen Literatur und machte den Thüringer Hof "zum berühmtesten Mittelpunkt
der höfischen Dichtung in Deutschland"
(J. Bumke, Höfische Kultur, 8. Aufl.
1997, 662).
Hahn zeichnet den Weg der in Thüringen entstandenen bzw.primär in Thüringen rezipierten Literatur detailliert
nach. Besonders ausführlich geht er u. a.
auf die Werke Wernhers von Elmendorf
(Tugendlehre), die Antikendichtungen
Heinrichs von Veldeke (Eneasroman),
Herborts von Fritzlar (Liet von Troye)
und Albrechts von Halberstadt (Metamorphosen)ein sowie auf Wolframs und
Walthers Verbindung mit dem Thüringer
Hof. Landgraf Hermann hat Wolfram
die altfranzösische Vorlage für den Willehalm besorgt. Seine drei Epen enthalten allesamt Anspielungen auf den Thüringer Hof, so dass Wolframs enge Verbindung mit seinem fürstlichen Gönner
als gesichert gelten kann. Unter den
Minnesängern und Spruchdichtern, die
am Thüringer Hof aufgetreten sind, behandelt Hahn neben Veldeke besonders
eingehend Heinrich von Morungen, Otto
von Botenlauben und natürlich Walther
von der Vogelweide, der sich dreimal
für längere Zeit auf der Wartburg aufgehalten (1199, 1203/04, ca. 1213/17) und
Hermann sowohl in Schelt- als auch in
Preisstrophen besungen hat. Ausführlich
widmet sich Hahn der in mehrfacher
Hinsicht exzeptionellen Jenaer Lieder-

handschrift, die mehr als 900 Sangspruch- und Liedstrophen in 102 Tönen,
meistens mitsamt Melodien, sowie den
berühmten Wartburgkrieg überliefert. Er
zeichnet die Entwicklung der spätmittelalterlichen Schwank-, Legenden- und
geistlichen Dichtung nach, berichtet von
Meister Eckharts Wirken und Schriften
während seiner Zeit als Dominikaner in
Erfurt (1293-1311) und stellt die wichtigsten Texte der thüringischen Deutschordensliteratur vor (u. a. Väterbuch, Passional). Unter den Textzeugen der spätmittelalterlichen Chronistik und Geschichtsdichtung räumt er u. a. der
Christherre Chronikund den Werken des
Eisenacher Kanonikers Johannes Rothe
(†1434; u. a. Thüringische Landeschronik, Thüringische Weltchronik, Ritterspiegel) breiten Raum ein. Hahn beendet
seine Darstellung mit Beispielen pragmatischer Schriftlichkeit im 15. Jahrhundert (Ratsgedichte, Fürstenratgeber,
Reiseliteratur usw.). Eine 60-seitige Bibliographie und ein Personen- und Werkregister beschließen den eindrucksvollen Band.
Über dieses Werk ist viel Positives
zu sagen: Hahn stellt immer die besondere Bedeutung des jeweiligen Dichters
im thüringischen Kontext heraus, erhellt
dessen regionale Bezüge und erörtert die
spezifische literaturhistorische Bedeutung seiner Hauptwerke. Er tut dies umfassend und zugleich konzise, behält den
Thüringen-Bezug stets bei, vermeidet
die Repetition von andernorts nachzulesendem Standardwissen und perspektiviertwichtige Forschungsfragen, etwa
zur umstrittenen Provenienz einzelner
Autoren, zum vermeintlichen Desin-
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teresse des Landgrafenhauses an Stoffen
aus dem Umkreis der Artusepik oder
zum sagenhaften Sängerkrieg auf der
Wartburg. Auch kleinere Autoren und
Œuvres, etwa Günthers von dem Forste
oder Friedrichs von Sonnenburg, werden
eingehend vorgestellt. Hahns Darstellung umfasst alle Gattungen, sie widmet
sich dem Minnesang ebenso wie dem
geistlichen Spiel und der Rechtsliteratur.
Sie ist gut strukturiert, verfährt ausgewogen und fundiert bei der Diskussion
offener Forschungsfragen und zeichnet
sich durch einen gut verständlichen und
lesbaren Stil aus. Bei der Lektüre beeindruckt immer wieder die große Souveränität, mit der Hahn das riesige Materialkorpus überschaut, konzentriert abbildet
und elegant ausbreitet. Das Buch wird
künftig als Standardwerk gelten, das jeder germanistische Mediävist, der sich
mit Thüringen befasst, zur Hand nehmen
muss, – und dies gerne tun wird. Jedes
gute wissenschaftliche Buch lässt freilich immer auch Wünsche offen: Zum
Beispiel den nach einer Coda des chronologischen Durchgangs im Sinne einer
Zusammenfassung, die ein Profil des
mittelalterlichen thüringischen Literaturraums im Ganzen gezeichnet und noch
einmal das Spezifikum seiner reichen
und komplex vernetzten literarischen
Kultur herausgearbeitet hätte. Dann auch
den Wunsch nach einem benutzerfreundlicheren alphabetischen (oder systematischen) Gesamtliteraturverzeichnis anstelle der kapitelbezogenen Bibliographie. Dass diese Wünsche von
der ersten Auflage noch nicht erfüllt
werden, wiegt aber gering angesichts der
imponierenden Gesamtleistung des Ver-
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fassers und seines wichtigen Beitrags
zur mittelalterlichen Literaturgeschichte.
Prof. Dr. Heiko Hartmann · Freie
Universität Berlin · Institut für Deutsche
Philologie · Habelschwerdter Allee 45 ·
14195 Berlin ·
munsalvaesche@t-online.de

C. Heck (ed.), L'Allégorie dans l'art
du Moyen Age. Formes et fonctions.
Héritages, créations, mutations. (RILMA: Les Études du Moyen Age, 2).
Brepols, Turnhout, Belgium, 2011,
431 pp. ISBN: 978-2-503-53674-3.
EUR 85,00.1
"Otherspeak"—famously for Isidore of
Seville (Allegoria est alieniloquium)—is
the figure of speech whereby one thing
is said and another meant, and, as a fundamental process it crowns medieval
thought and culture, especially works of
art. One thinks of Horace's "ship of
state" (meaning the Republic) or of Virgil's bucolic Tityrus (Eclogues, III). In
theological terms, the exegetical process
recalls the Pauline reference (Quae sunt
per allegoriam dicta—Galatians 4, 24)
where the literal takes on both a spiritual
meaning and also a more literary practice inherited from antiquity. Continuous
metaphors result, arising either from a)
the Bible's book of Revelation (or
Apocalypse), which can manifest two
levels of reality, or from b) the worldly
sphere and are thus related to the human
imagination.
This handsome publication represents the proceedings of a 2010 RILMA
colloquium at the French National In-
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stitute for the History of Art (INHA),
sponsored by the French University Institute, under the auspices of the interdisciplinary research center at the University of Lille (IRHIS, Institut de recherches Historiques du Septentrion).
The effort represents part of a larger research project: "Iconographic Cycles as
a Network of Knowledge and Encyclopedic Space in Medieval Books" (Les
Cycles iconographiques comme réseau
du savoir et espace encyclopédique dans
le livre du Moyen Age).
Both historians of exegesis and of
literature were invited to analyze the essentials: definitions, meanings, mutations and functions of allegory in medieval art, as they were manifested from the
early Middle Ages down to the sixteenth
century. The approach embraced this
enormous subject with papers on Byzantine sources, illuminated manuscripts,
altarpieces, tapestries, seals, treatises on
spirituality, literary and juridical texts,
from bestiaries to music, from magic to
princely emblems—all with the aim of
expanding the horizons of the major
themes in medieval iconography.
The volume, a tribute to and mostly
by art historians, contains these twentyfour articles in French (four in English),
and the presentation is divided into six
categories.
Christian Heck, L'Allégorie dans
l'art médiéval: Entre l'exégèse visuelle
et la rhétorique de l'image. Pp. 7-19:
featuring explications of fourteen black
and white illustrations, i.e., manuscript
illuminations from the twelfth through
the fifteenth centuries, Heck's introduction first recalls a 2008 colloquium that
dealt with captioned images or the inclu-

sion of a brief text on the illuminated
page. Generic typology and allegory is
the subject of the present volume, and a
third conference on religious and profane themes was scheduled for May
2011.
1. Formes, richesses et enjeux de
l'allégorie. Gilbert Dahan, Les Usages
de l'allégorie dans l'exégèse médiévale
de la Bible: Exégèse monastique, exégèse universitaire. Pp. 25-35: defines
terms first (e.g., figura, signum, symbole), then analyzes a fascinating thirteenth-century gloss on Genesis 22,
where the sacrifice of Isaac is taken as a
prefiguration of the Crucifixion (Nota
hic quomodo Christi est prefigurata in
immolatione Ysaac […]). Armand Strubel, L'Allégorie en littérature: une fatalité? Pp. 37-48: cites, not surprisingly,
the Romance of the Rose (Strubel's speciality) on nearly every page, and incorrectly as the "inaugurating work" (p. 39;
much to be said about allegory in precedent vernacular works, even Chrétien de
Troyes). But it is true that the heyday
happens in the thirteenth through fifteenth centuries, with works like the
Pèlerinage de Vie Humaine and Ovide
moralisé, for example, not to mention
the profusion of allegorical iconography.
Herbert L. Kessler, The Eloquence of
Silver: More on the Allegorization of
Matter. Pp. 49-64: begins with Old Testament allegorical references to the precious metal, casting light on twelve illustrations (printed here) that refer to
manuscript mentions or to direct representations of the "unstable" metal (from
tarnishing).
2. Entre l'église et l'Église. Peter
Kurmann, L'Allégorie de la Jérusalem
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céleste et le dessin architectural à l'époque du gothique rayonnant. Pp. 6777: argues that the concept of placing
figures like the prophets or saints in
Gothic-era stained-glass (high choir
windows in particular) allegorizes a super-terrestrial Jerusalem "of the beyond"
(p. 75), and was introduced in the early
fourteenth century by Jean Roussel, abbot of Saint-Ouen (Rouen). Daniel
Russo, Allégorie, analogie, paradigme.
Étude sur la peinture de l'Église dominicaine par Andrea di Bonaiuto, à Florence, 1365/1367. Pp. 79-94: comments
on eight illustrations from the Florentine
church of Santa Maria Novella, dating
from the mid-fourteenth century. The
frescoes reveal allegorical interpretations of, for example, philosophy, contemplation, arithmetic, music, etc., in an
attempt to provide a "visual proof of the
[…Dominican] order's historical authenticity" (93). Cécile Voyer, L'Allégorie de
la Synagogue, une représentation ambivalente du judaïsme. Pp. 95-109: scrutinizes ten illuminations showing Synagoga (many in which she is blindfolded), representing typologically, in
liturgical manuscripts in any case, and in
moralized Bibles, Time or at least a biblical era. Alternately, in commentaries,
she is the Enemy. Brigitte D'HainautZveny, L'Interprétation allégorique du
rituel de la messe. Raisons, modalités
d'action et efficacités. Pp. 111-123: examines three illustrations dealing with
late medieval aspects of the Mass such
as the celebrant's gestures, the devotions
and meditation of the participants—all
empathetic and leading to the Imitatio
Christi. Alfred Acres, What Happens
When Christ Sleeps? Pp.125-137: looks
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at eight depictions of a slumbering
Christ (inspired by Biblical scenes) that
superficially link the images to death,
but more than that, the Christ figure
asleep remains in control of the situation, "like a workshop of reflection
within his life and beyond" (p. 135).
3. Entre sacré et profane. Jacqueline
Leclercq-Marx, L'Illustration du Physiologus grec et latin, entre littéralité et
réinterprétation de l'allégorie textuelle.
Le cas des manuscrits Bruxellensis
10.066-77 et Smyrneus B.8. Pp. 141155: focuses on ten ancient allegorical
and cyclical portrayals of animals found
in the two captioned manuscripts (tentheleventh centuries), arguing for their
great originality and for the probable influence of the Greek manuscript
(Smyrna) on the Latin (Brussels). Rémy
Cordonnier, L'Illustration du Bestiaire
(XIe – XIIIe siècle). Identité allégorique
et allégorie identitaire. Pp. 157-170: eagles, foxes, goats, lions, crocodiles,
among other animals, are found, in medieval bestiaries, to have both a zoological and an ethological connotation, in
addition to their literary definition. With
Biblical reference, their allegorical
manifestation has a literal meaning as
well as a hermeneutical significance.
Catherine Jolivet-Lévy, Formes et fonctions de l'allégorie dans l'art médiobyzantin. Pp. 171-189: deals with thirteen illustrations of imperial victories
and portraits of power in the ninth
through thirteenth centuries. Arising
from antiquity, allegorical encomiastic
iconography reveals personifications,
metaphors, and virtuous likenesses. Colum Hourihane, Judge or Judged, Notes
on The Dog in The Medieval Passion.
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Pp. 191-202: draws on the iconography
of eleven representations that show dogs
as noble and saintly, faithful, decorative,
and anthropomorphic—but also, ambiguously, as impure, "personifying
envy" (p. 192). In the Passion Sequence,
the animal appears as an anti-Semitic
tormentor of Christ and associated with
judgment (Ecce homo…).
4. Typologies, parallèles, comparaisons: Marc Gil, L'Art sigillaire se prête-t-il à la production d'images allégoriques? Pp. 205-222: examines twentyone illustrations (two manuscript illuminations as comparanda, nine seals),
principally sigillary art from the thirteenth and fourteenth century (one from
late antiquity, for comparison). Hinting
at the benefits of negative research, Gil
concludes that allegorical representation
in signet rings is "too complex for this
use" (p. 218). Maria Alessandra Bilotta,
Formes et fonctions de l'allégorie dans
l'illustration des manuscrits juridiques
au XIVe siècle: Quelques observations
en partant des exemples italiens. Pp.
223-240: Justice as an allegorical theme
is studied in ten (nine Italian, one
French) representations from the sixthcentury Justinian Code and later. Alejandro García Avilés, The Philosopher
and the Magician. On some medieval
Allegories of Magic. Pp. 241-252: comments on ten illustrations in which images of a philosopher and a magician are
equated, suggesting an early medieval
link between paganism and idolatry.
But, under Aristotelian influence, natural
magic (especially the study of "hidden
properties of nature"-p. 250) nevertheless became legitimized in the thirteenth
century. Martine Clouzot, Les Allégories

de la musique dans les livres peints (XIe
– XVe siècle): mouvements, musicalités
et temporalités d'une herméneutique.
Pp. 253-270: evokes the images of Orpheus, Pythagoras, the Muses, King
David and Jubal. Five images relative to
musical depictions of allegory are analyzed (instruments or psalters), although
new musical allegories appear beginning
around 1200 whereby nature and time
are allegorized.
5. Allégories et créations littéraires:
Julia Drobinsky, L'Amour dans l'arbre et
l'Amour au cœur ouvert. Deux allégories
sous influence visuelle dans les manuscrits de Guillaume de Machaut. Pp.
273-287: ten illustrations occupy the
author, six from Machaut's Dit du Vergier and Voir Dit. The two effective allegorical images noted are that of Love
perched in a tree and Love showing an
open (sometimes bloody) heart. AnneMarie Barbier, Dessein avoué et intentions voilées dans les représentations
allégoriques de l'Épistre Othea de
Christine de Pizan. Pp. 289-303: eleven
illustrations, principally from manuscripts of one of Christine's works
(L'Epistre Othea, ca, 1400), serve to illuminate Othea as a personification of
prudence and temperance, while
mythological figures (Hector = strength,
Minos = justice) call to mind familiar
interpretations as seen in the Ovide moralisé.
6. La Fin du Moyen Âge: un temps
de l'allégorie?: Laurent Hablot, Emblématique et discours allégorique à la
fin du Moyen Âge. Pp. 307-319: draws
on the author's forthcoming monograph
that studies emblems and motto devices
in their allegorical context. Like her-
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aldry, emblems and devices (seen here
in three illustrations) were often semiological metaphors for the princely virtues and his government. Rose-Marie
Ferré, Des effets littéraires à la création
monumentale: "Dire et voir autrement"
la mort de soi. Le tombeau de corps du
roi René à la cathédrale d'Angers. Pp.
321-330: Saint-Maurice, the Angers cathedral where the Angevine dynasty established its necropole, is scrutinized in
these pages that illustrate seven images
showing princely funerary monuments.
King René's tomb imagery reveals an
allegorical discourse on death. Pascale
Charron, Les Arts libéraux dans la
tapisserie à la fin du Moyen Âge: Entre
iconographie savante et pratiques
d'atelier. Pp. 331-334: the Middle Ages
organized knowledge according to the
seven liberal arts (i.e., the trivium,
grammar, rhetoric, and logic, and the
quadrivium, mathematics, geometry,
music, and astronomy). They are represented allegorically and analyzed here in
eleven illustrations (mainly tapestries
and wall paintings dating from the fourteenth and fifteenth centuries). Hervé
Boëdec, Allégorie et spiritualité monastique au début du XVIe siècle: Le Triptyque du Bain mystique de Jean Bellegambe. Pp. 345-370: examines in full
detail (with comparanda from eleven
other illustrations) a sixteenth-century
panel triptych by Jean Bellegambe
(1480-1535/36) of the "mystic bath,"
which arose within a tradition of Christological allegory: presented synoptically, from the crucified body the precious blood that flows from five wounds
into a fountain became, exegetically, a
bath of piety. Boëdec concludes : "Dans
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la tradition monastique, l'amour des images comme celui des Lettres, est avant
tout l'expression du désir de Dieu" (p.
362). Antonella Fenech Kroke, Continuité ou rupture? Le Langage de la personnification dans les arts à l'aube des
Temps Modernes. Pp. 371-386: personification allegory, as an aspect of allegory, represents a human that incarnates
an abstract quality or entity (p. 371), and
is reviewed here in ten illustrations (nine
from the fifteenth century, one, the last,
from the sixteenth). The author elucidates the details of an early modern
painting by Vasari (Pazienza, 1552) to
argue for a "slow transmutation" (p.
383)—not necessarily continuity or
rupture—of allegorical form and content.
Authors' bios follow (pp. 387-393);
and the extensive general index (36 pp.)
includes references to the illustrations
(though there is no separate list of them).
With the generous references in the
endnotes of each contribition, this is an
incredibly rich source for further study.
Raymond Cormier · "First Gent
Emeritus" · Longwood University-VA
· 237 Stable Rd. · Carrboro, NC 27510 ·
Tel. 919-942-6746 ·
cormierrj@longwood.edu
1

RILMA stands for Répertoire Iconographique de la Littérature du Moyen
Age and is an international, interdisciplinary research collective focused on
art history. The corpus volumes reproduce fully all the cycles illustrating every
domain of medieval artistic composition.
RILMA colloquia address all illuminated
manuscripts and examine their place in
medieval cultural history. The French
University Institute (Institut Universitaire
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de France) has recognized RILMA for
major research projects in medieval iconography [my translation].

Svetlana Loutchitsky and MarieChristine Varol, eds., Homo Legens:
Styles et pratiques de lecture: Analyses comparées des traditions orales et
écrites au Moyen Âge/Styles and Practices of Reading: Comparative Analyses of Oral and Written Traditions in
the Middle Ages, Brepols, Turnhout,
230 pp.
This volume is the result of the research
conducted by several scholars within the
framework of the Homo Legens International Program of Advanced Studies
(April-June 2006) and under the aegis of
the Maison des Sciences de l'Homme in
Paris. As the title suggests, the book focuses on issues of orality and literacy
and it is a welcome addition to the numerous recent studies on this topic.
Although the overall quality of the
volume is relatively high, the introduction may come across as somewhat disappointing. After the first few pages
which describe the birth process of the
volume, Svetlana Loutchitsky and
Marie-Christine Varol point out that the
book covers a wide range of geographical areas, from medieval Spain via
France to Anatolia, Byzantium, and the
crusader states. Indeed, one of the
strengths of this volume is the fact that it
contains chapters coming from specialists in different cultural areas of medieval Europe and the Eastern Mediterranean, which give the book a breadth that
other volumes on this topic do not always possess. However, the subsequent

section containing what could be considered the theoretical and methodological core of the introduction leaves much
to be desired. Some essential studies on
issues of orality and literacy, as well as
more recent publications on the same
topic, are not mentioned here at all.1
Moreover, the introduction contains
numerous grammatical and stylistic errors which do not belong in a serious
study. For example, on pages 1-3
("Avril", "Mai", and "Juin"), the authors
capitalized the names of months, which
are never capitalized in French. The
spelling "uigur" (p. 10) is accepted in
French, but "ouïgour" is preferable.
There is no dash to separate the syllables
in "étudier" at the bottom of page 10 and
the top of page 11. On page 11, there are
two rather awkward sentences: "il
s'avère que la Parole du saint était tenue
plus haut que le texte écrit" (one presumes that the authors meant "tenue en
plus haute estime"), and "Ces exemples
quoi qu'ils soient importants…" (instead
of "Ces exemples, quoiqu'ils soient importants…"). On page 12, we find "sur
des moules existant" instead of "existants" (the same error can be found on
page 131), and "des manuscrits du XVeXVIe siècles", instead of "des XVe-XVIe
siècles". Another awkward formulation
on page 13: "Un autre problème qui a
suscité la discussion animée" instead of
"une discussion animée". On page 16,
we find "oeuvres" instead of "œuvres".
Fortunately, the rest of the book contains
few such errors (on page 34, we read "un
métaphraste qui la plume à la main lit et
rédige en même temps", instead of "qui,
la plume à la main, lit et rédige", and on
p. 114, we find the same text reproduced
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twice instead of the original text followed by the translation). One is thus
almost tempted to recommend that readers skip over the introduction to the actual book chapters, which are written
much more thoroughly and constitute a
more exciting read.
The volume opens with Tivadar
Palágyi's "Métaphrase et mise en roman:
étude comparée des indices d'oralité
chez Anne Comnène et Guillaume de
Tyr", which presents an analysis of the
differences between two 12th-century
texts by Anna Comnena and William of
Tyre and their 13th-century "metaphrases" into Byzantine Greek, and respectively Old French. The metaphrasis
is essentially an adaptation or translation
of a text that aims at rendering the text
more accessible to a modern audience
(in certain cases, one could say "to make
the text sound more oral"). The chapter
contains a captivating discussion and
comparison of the indices of orality in
the two 13th-century metaphrases, such
as stylistic simplification, the suppression of unnecessary phrases, metaphors,
antiquated words, and ancient proverbs,
the preference given to direct speech, the
omnipresence of oral/authorial interventions ("as I mentioned earlier"), and the
use of parataxis.
Svetlana Loutchitsky's chapter discusses the transfers from oral to written
and viceversa in several chronicles of
the first crusade. For instance, the author
notes that certain oral (dialogic) excerpts
from several chronicles (Gesta Francorum, and texts by Tudebode, Raimund
d'Aguilers, and Foucher de Chartres)
and chansons de gestes (Chanson d'Antioche, Conquête de Jerusalem, and les
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Chétifs) look oddly similar. Loutchitsky
suggests that these and other commonalities can be explained through the
existence of chants composed shortly
after the crusade, which may have been
heard by chroniclers and the composers
of the chansons de geste and might have
incorporated later into their own texts.
Although Loutchitsky was not able to
locate these specific chants, she is certainly right to argue that compositions of
this nature were often heard, written, rewritten, re-oralized, and then written
again—a complex relationship between
listening and writing which proves that
there was no clear-cut dichotomy between listening and writing during the
Middle Ages.
In the third chapter of this volume,
Marie-Christine Varol presents an absorbing analysis of 6 proverbs from a
Jewish-Spanish proverb collection. Although none of these proverbs mentions
Alexander the Great explicitly, the
author of the chapter proves that, in fact,
these textual bits share intertextual links
with the legend of Alexander from the
Talmud and other ancient and medieval
texts. Thus, these "oral" proverbs are in
fact based on older written texts, although the speakers who used these
proverbs were most certainly unaware of
it.
Sophia Menache's chapter is a longer
version of a similar article which has already been printed in The Medieval
Chronicle VI (not Chronica, as it is
called on p: 163). This thoroughly written piece focuses on specific instances in
which chroniclers quoted dialogues or
referred to oral delivery, primarily in excerpts from the Chronica Majora by
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Matthew Paris and the History of Florence by Giovanni Villani. The author
correctly contends that both Paris and
Villani use dialogues and oral passages
"as a subterfuge, a literary means,
among others, to captivate the audiences
and impart more authenticity to their reports, which remain, in the main, completely imaginary" (p. 187).
In Marta López Izquierdo's discussion of orality in La Celestina, the first
comedic play written in Castilian vernacular at the end of the 15th and beginning of the 16th century, orality is defined in a threefold manner: oral performance of a text read out loud, the
massive presence of dialogues, and the
choice of the language register used by
the authors of the play. The article contains a brief and useful methodological
introduction to the linguistic notions of
orality and reversibility (i.e., oral texts
can be written down and read, while
written texts can be vocalized), as the
author attempts to show that La Celestina is an excellent example of such "reversible" texts. Indeed, the text mentions
explicitly its possible vocalization but
also its "readability". López Izquierdo is
also right to point out that the text describes in detail the gestures of the characters and contains an important "oral"
or "vocal" vocabulary" (whispers, lamentations, scream, mumblings, etc.).
This "vocal" style was a novelty in
Spanish literature insofar as it attempted
to draw nearer to the spoken language of
the day (which it did not, however, replicate exactly). A minor error can be
noted on pages 197-98, where the dash
that should separate the syllables in
"castillan" is missing.

The last chapter of the book is Arzu
Öztürkmen's "Performance in Late Medieval Turkish Texts: Signs of Orality in
Literary and Historical Sources". The
beginning of the chapter gives an extremely interesting overview of the state
of Turkish research on medieval Anatolia, as well as on the historical and ideological undercurrents that have influenced the said research. The rest of the
chapter contains a discussion of three
texts (the Book of Dede Korkut, which is
a 15th-century collection of twelve stories, the Vilayetname of Hacı Bektaş-i
Veli, and the 15th-century "chronicle"
Tarih-i Ali Osmani by Aşıkpaşazade).
Öztürkmen notes that each of these texts
contains a number of oral characteristics,
such as references to musical performances (which suggests that the soylamas
may have been sung and recited), the use
of formulaic sentences and colloquial
phrases ("I send you God's blessings"),
and the abundant use of direct speech,
among others.
Thus, in spite of a weak introduction
and its numerous grammatical (or editing?) errors, this volume can nonetheless
be considered a useful contribution to
the ongoing debate on orality and literacy in the Middle Ages.
Cristian Bratu · Baylor University ·
Cristian_Bratu@baylor.edu
1

To name just a few of the missing studies: Milman Parry, "Studies in the Epic
Technique of Oral Verse-Making. I:
Homer and Homeric Style", Harvard
Studies in Classical Philology, 41 (1930),
73–143, and "Studies in the Epic Technique of Oral Verse-Making. II: The
Homeric Language as the Language of
an Oral Poetry", Harvard Studies in
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Classical Philology, 43 (1932), 1–50;
Jack Goody, Literacy in Traditional Societies (Cambridge: Cambridge University Press, 1968); Milman Parry, The
Making of the Homeric Verse: The Collected Papers of Milman Parry, ed.
Adam Parry (Oxford: Clarendon Press,
1971); Ruth Finnegan, Oral Poetry: Its
Nature, Significance, and Social Context
(Cambridge: Cambridge University
Press, 1977); Eric A. Havelock, The Literate Revolution in Greece and Its Cultural Consequences (Princeton: Princeton
University Press, 1981); Mihaela Bacou
(ed.), Oralité médiévale (nº 36) (Paris:
Publications Langues'O, 1994); Michael
Richter, The Oral Tradition in the Early
Middle Ages (Turnhout: Brepols, 1994);
W.F.H. Nicolaisen, (ed.), Oral Tradition
in the Middle Ages (Binghamton, N.Y.:
Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1995); Mark Chinca and Christopher Young, Orality and Literacy in the
Middle Ages: Essays on a Conjunction
and its Consequences in Honour of D.H.
Green (Turnhout: Brepols, 2005).

"Ieglicher sang sein eigen ticht". Germanistische und musikwissenschaftliche Beiträge zum deutschen Lied im
Mittelalter, hg. von Christoph März
(†), Lorenz Welker und Nicola Zotz
(Elementa Musicae, 4), Reichert Verlag, Wiesbaden 2011, 207 S., Noten.
Wenngleich die Beiträge zum vorliegenden Band bereits im Juni 2001 als Vorträge auf einer Tagung im Kloster Neustift bei Brixen gehalten wurden, verzögerte sich die Publikation bis jetzt, weil
tragischerweise am 9. Nov. 2006 Christoph März aus dem Leben schied, und
da die Druckfinanzierung eng mit seiner
Person zusammenhing, ergaben sich
große Probleme, die Jahre brauchten,
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um überwunden zu werden. Trotzdem
scheint die Zeitspanne von vier weiteren
Jahren doch ziemlich groß, und wenn
man bedenkt, dass noch nicht einmal ein
Index, Kurzbiografien der Beiträger oder
ein Abbildungs- bzw. Notenverzeichnis
geschaffen wurden, fragt man sich, was
wohl in der Zwischenzeit passiert sein
mag, denn die Autoren scheinen kaum in
der Lage gewesen zu sein, ihre eigenen
Beiträge auf den neuesten Stand (bis
zum Okt. 2010) zu bringen. Dessen ungeachtet enthält aber dieser Band eine
Fülle weiterhin sehr spannender und
aussagekräftiger Studien zu germanistischen und musikwissenschaftlichen Themen des Mittelalters, das hier relativ
breit gespannt verstanden wird, gibt es ja
Aufsätze ebenso zum althochdeutschen
Lied ("Hirsch und Hinde" als mögliche
Kleinlyrik bzw. Refrain – Michael Klaper) wie auch zur 'Volkslied'dichtung
des 15. Jahrhunderts (Nicola Zotz). Gerade im letzten Beitrag von Zotz stößt
man auf wichtige Überlegungen zur Rezeptionsgeschichte des Falkenmotivs in
der Geschichte des mittelalterlichen
Lieds vom Kürenberger bis hin zum Königsteiner Liederbuch. Die Autorin lehnt
entschieden, und ganz zu Recht, die traditionelle Verurteilung dieser spätmittelalterlichen Lyrik als 'Zersingen' ab und
hebt statt dessen hervor, wie stark das
Element der intentionalen Hybridisierung, d. h. die "Freude am Zusammenfügen von heterogenen Versatzstücken"
(159) im 15. Jahrhundert geworden sei,
als die Falkenjagd schon längst nicht
mehr die soziale Relevanz besaß wie
noch im hohen Mittelalter. Aber durchgängig tritt das eigentümliche Moment
auf, dass man nirgends ganz genau das
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Geschlecht der klagenden Figur bestimmen kann und nur weiß, dass Trauer
vorherrscht, weil eine geliebte Person in
der Ferne verschwindet.
Parallel dazu beschäftigt sich Manfred Kern eingangs mit dem Lied "Maienweise" (ca. 1450) von Jörg Schiller,
das er unter dem Begriff der 'Verwilderung' betrachtet, da so viele unterschiedlichen Motive und Darstellungselemente
auftauchen, die aus der breiten mittelalterlichen Liedtradition geschöpft wurden, oftmals aber nicht so recht zusammenzupassen scheinen (siehe z. B. die
Bezeichnung 'Meisterlied'), wenngleich,
wie Kern darstellt, Schiller die Synthese
insgesamt doch noch recht gut gelungen
sein mag. Für die Oswald-von-Wolkenstein- Forschung besitzen die Aufsätze
von Isabel Kraft und Michael Shields
Bedeutung, insoweit als beides mal auf
bisher unbekannte Melodievorlagen hingewiesen wird, womit Oswalds Werk
noch stärker als zuvor in den europäischen Kontext eingebunden werden
kann. Kraft macht erneut auf das Rondeau 'Triste plaisir' von Alain Chartier
(gest. 1430) als Vorlage für Oswalds "O
wunniklicher, wolgezierter mai" (Kl.
100) aufmerksam, was uns eine bessere
Datierungsmöglichkeit von Oswalds
Lied gewährt, während Shields für "Ir
alten weib" (Kl. 21) eine verborgene
Polyphonie gelten machen möchte, die
sich, wie freilich in der Forschung schon
lange postuliert worden ist, auf Leonardo Giustiniani zurückführen bzw. als
"Gegenfolie zur 'Justiniana'" auffassen
ließe (132). Shields stützt sich bei seiner
Annahme von Mehrstimmigkeit auf so
schwer beobachtbare Trennstriche und

Schlüsselwechsel, dass man doch ziemlich zögert, seiner Argumentation zu
folgen.
Martin Kirnbauer geht der Frage
nach, ob das Lied "Elend du hast /
Vmbfangen mich" im Schedelschen Liederbuch als Tenorlied oder als Chanson
aufzufassen wäre, wozu die jüngere Forschung neigt. Zur Unterstützung seiner
Überlegungen zieht er eine Melodie von
Touront vergleichend heran, aber ohne
ein endgültiges Urteil fällen zu können.
Gisela Kornrumpf geht den Spuren einer
deutschen Liedmode des 14. Jahrhunderts im rheinischen Raum nach, die
Hinweise auf den Import des französischen Rondeau nach Deutschland liefern
könnte. Sie stützt sich einerseits auf
Bemerkungen in der Limburger Chronik, andererseits als Belegmaterial auf
das Engelberger Cantionale und andere
Handschriften aus Kremsmünster und
Mainz.
Christoph März studiert das Auftreten von Mehr-Stimmigkeit im deutschen
mittelalterlichen Lied, die er bereits im
'Wechsel', im 'Dialoglied' und im 'mehrstimmigen Dialoglied' festzustellen vermag. Max Schiendorfer bietet Überlegungen zur Text-Noten- Zuordnung bei
Heinrich Laufenberg und hinterfragt die
heutige Gebrauchsform von einzelnen
seiner Lieder im Gottesdienst. Zuletzt
stellt Ernst Hellgardt einen sehr wertvollen Katalog der Neumen in Handschriften mit deutschen Texten zusammen. Wenn auch der Band damit etwas
abrupt endet, kann man doch beruhigt
feststellen, dass hier kluge und weitreichende Studien vereinigt wurden, die
weiterhin trotz ihrer sehr späten Veröf-
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fentlichung Bedeutung für die zukünftige Forschung haben können.
Albrecht Classen

Integration und Desintegration der
Kulturen im europäischen Mittelalter.
Hg. von Michael Borgolte, Julia Dücker, Marcel Müllerburg, Bernd
Schneidmüller (Europa im Mittelalter: Abhandlungen und Beiträge zur
historischen Komparatistik, 18), Akademie Verlag, Berlin 2011, 612 S.,
Abb.
Diesem mächtigen Band in einer Rezension Gerechtigkeit angedeihen zu lassen,
wird schwierig sein angesichts seines
Umfangs, der großen Anzahl von Beiträgern und unterschiedlichster Themen
im Rahmen des Themas 'Integration und
Desintegration der Kulturen im europäischen Mittelalter.' Dies ist zudem sehr
weit gefasst und nicht einfach, kritisch
zu sichten und zu beurteilen, wofür hier
nicht der nötige Raum zur Verfügung
steht. Nur stichpunktartig und zusammenfassend kann versucht werden, zumindest die wesentlichen Punkte und
Aspekte zur Sprache zu bringen und im
Ansatz eine Bewertung durchzuführen.
Schließlich haben sieben transdisziplinäre Arbeitsgruppen in 24 Einzelprojekten
aus vierzehn verschiedenen Disziplinen
gemeinsam das Ziel verfolgt, das DFGgeförderte Projekt im Zeitraum von
2008 bis 2011 durchzuführen und erfolgreich zum Abschluss zu bringen,
nachdem bereits 2008 ein erster Band,
Mittelalter im Labor, im Druck erschienen war.
Wie die Themengruppenüberschriften klar andeuten, handelt es sich darum,
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gemeinsam und doch aus unterschiedlichster Perspektive die Frage zu verfolgen, wie die mittelalterliche Kultur Europas in einer Zeit des Postcolonialism
adäquat zu verstehen und zu analysieren
wäre, was deutlich anzeigt, dass hier
Kultur von vornherein nicht beschränkt
auf den Nationalstaat aufgefasst wird,
sondern als ein Phänomen, das stark
vom unablässigen Austauschprozess mit
angrenzenden oder benachbarten Völkern und Kulturen bestimmt ist, ohne
dass dies deswegen automatisch bedeuten würde, es habe Offenheit, ja sogar
Toleranz o.ä. vorgeherrscht (vgl. dazu
Cary Nederman, Worlds of Difference,
2000; hier nicht konsultiert). Die Gefahr
des Anachronismus besteht zwar durchaus, aber generell scheinen die Autoren
an dieser Klippe vorbeigeschifft zu sein,
werden ja die einzelnen Themen gut differenziert und sogar kontrovers diskutiert.
Zunächst geht es um die Konstruktion von Identität, gefolgt von einer Untersuchung kultureller Praxis geprägt
von Differenz, worauf im letzten Abschnitt dem Gedanken nachgegangen
wird, inwieweit sich Grenzüberschreitungen wahrnehmen lassen, die uns ein
neues Verständnis vom Mittelalter vermitteln könnten. Wie wir aus dem
Schlusswort entnehmen, haben immer
ganze Teams von Wissenschaftlern mitgewirkt und häufiger die Texte sogar
gemeinsam verfasst, was z.T. mittels
verschiedener Techniken wie einer gemeinsamen Schreibplattform online in
die Tat umgesetzt wurde.
Wie gerade die erste Gruppe von
Aufsätzen vor Augen führt, dominierten
Konflikte und Spannungen zwischen den
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verschiedenen religiösen Seiten wesentlich mehr, wenn nicht fast ausschließlich, als das Gegenteil, so in Spanien, so
in Deutschland, so in Ägypten. Dort war
allerdings die Situation der Kopten relativ komplex und nicht gänzlich unmöglich. Dies trifft aber auch auf die Juden
in ganz Europa zu, die nicht einfach radikal überall verboten und vertrieben
wurden, was aber hier nur in Bezug auf
Augsburg genauer behandelt wird (ein
riesiges Arbeitsgebiet wurde also fast
ganz ignoriert). Besonders Hrotsvita von
Gandersheim wird mehrfach als Quelle
herangezogen, aber das historische Interesse dominiert sowohl hier als auch
im gesamten Band, so dass die genauere
literarhistorische Analyse viel zu kurz
kommt (vgl. dazu jetzt Jerold C. Frakes,
Vernacular and Latin Literary Discourses, 2011; siehe auch die Rez. in diesem
Band der Mediaevistik). Obgleich die
Geschichte der iberischen Halbinsel im
ganzen Mittelalter von der Reconquista
beherrscht war, erfahren wir davon sehr
wenig, und zugleich werden hier insbesondere spanische Literaturwerke wie El
Poema de Mío Cid gar nicht berücksichtigt, obwohl sie wichtigste Informationen über das Zusammenleben von
Christen und Muslimen enthalten (convivencia). Wie die Beziehung zwischen
den beiden Religionen in Wolframs von
Eschenbach Willehalm ausgelotet wird,
hat die Forschung bisher vielfach diskutiert, was hier jedoch stark reduziert allein hinsichtlich der Namensgestaltung
behandelt wird, ohne dass die entscheidenden Punkte überhaupt berücksichtigt
worden wären. Zudem fasst die Autorin
(Christa Jochum-Godglück) weitgehend
nur die bisher erarbeiteten wissenschaft-

lichen Ergebnisse zusammen, ohne zu
neuen Erkenntnissen vorzustoßen (cf.
dazu erneut Frakes). Wie stereotyp Juden im geistlichen Drama des Mittelalters auf der Bühne dargestellt werden, ist
schon vielfach untersucht worden und
kommt hier erneut kurz zur Sprache,
obwohl die Autorin (Verena Linseis)
deutlich hinter den jetzigen Forschungsstand zurückfällt. Umso angenehmer
erweisen sich die Beiträge zu den Bemühungen des Petrus Venerabilis, den
Koran ins Lateinische übersetzt zu bekommen (Christian Saßenscheidt), und
zur Konstruktion des Christentums in
der religiösen Polemik von Ibn Hazms
(Daniel Potthast), denn gerade in der
deutschen Wissenschaft hat man sich
bisher damit weniger auseinandergesetzt. Nur, auch hier trifft zu, dass es
mehr um die Zusammenfassung von bekannten Tatsachen geht als um die Erarbeitung neuer Beobachtungen, wenn wir
an die umfangreiche englischsprachige
Forschung denken (vgl. dazu Jeremy
Cohen, Living Letters of the Law, 1999;
bezogen auf das Verhältnis von Christen
und Juden).
Mit großem Interesse verfolgt man in
der zweiten Gruppen die Untersuchungen von mittelalterlichen Religionsgesprächen, die letztlich ja nur auf die
Konversionsbemühungen der Christen
hinausliefen und nicht von Toleranz bestimmt waren. Wieso weder die einschlägigen Texte von Abelard oder Llull
hier berücksichtigt wurden, ist mir ein
Rätsel, während doch nur ein Blick in
die schöne Textanthologie hg. von Heinrich Schmidinger (2002; hier nicht konsultiert) erheblich geholfen hätte. Gewiss demonstrieren die Autoren mit ih-
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ren umfangreichen Bibliografien, dass
sie gründlich recherchiert haben, aber es
bleibt doch häufig etwas einseitig, und
die Lücken sind manchmal recht bedenklich (vgl. dazu die Beiträge in Meeting the Foreign in the Middle Ages, ed.
A. Classen, 2002, hier nicht konsultiert).
Auch die Reflexe auf die 'Heiden' in
volkssprachlichen Texten kommen zur
Sprache, nur erweist sich dies bloß als
ein erster Schritt in ein sehr breites Feld,
das noch erheblich weiter beackert werden müsste.
Am ergiebigsten scheint mir noch
der dritte Abschnitt zu sein, in dem es
um Grenzüberschreitung bzw. Kulturtransfer geht, was nach allen Richtungen
hin (Skandinavien, Osteuropa, Südeuropa, unter Ausschluss Irlands) verfolgt
wird (der Bereich der Heldenepik fehlt
leider ganz). Begriffe wie 'Kulturareal'
oder 'Kulturdifferenz' erlauben die
wichtige Differenzierung der übergreifenden Termini, womit überhaupt das
zentrale Anliegen des Gesamtprojekts
deutlicher vor Augen tritt, geht es ja
darum, anhand des Kulturaustauschs genauer festzulegen, wie es im Mittelalter
zur kulturellen Identität gekommen sein
mag, was eben als ein sehr komplexer
und amorpher Prozess anzusehen wäre.
So heißt es einmal ganz richtig: "Gemeinschaften und ihre Kulturareale
[sind] keine geschlossenen, sondern
durchlässige Größen" (407). Inwieweit
Hybridisierung die Grundlage bildete,
sollte aber doch etwas vorsichtiger in
Betracht gezogen werden, denn trotz der
verschiedenen großräumigen Beispiele
wie z.B. Altrussland besteht weiterhin
die Notwendigkeit, hier sehr viel differenzierender vorzugehen und genau die
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einzelnen Quellen abzuklopfen. Dass
Kulturtransfer vonstatten ging, und dies
überall hin, bedarf nun nicht mehr der
weiteren Bestätigung, aber man könnte
und sollte noch ganz andere wissenschaftliche Bereiche heranziehen, die
wichtige Belege zu liefern in der Lage
wären (z.B. die historische Linguistik).
Als wahrlich faszinierend erweist
sich die letzte Aufsatzgruppe bezogen
auf den Kulturaustausch im mittelalterlichen Mittelmeerraum, denn trotz der
zahllosen militärischen Auseinandersetzungen zwischen Christen und Muslimen ergaben sich sehr viele wichtige
kulturelle, politische, architektonische
und wissenschaftliche Kontakte, worauf
man voneinander lernte oder verschiedene Stiltypen oder Modell kopierte.
Hybride Elemente traten auf beiden
Seiten auf, wenngleich hier auch ein
wenig die Gefahr besteht, diese Hybridisierung als gar zu umfassend zu beschreiben. Die Autoren beziehen sich
auf architektonische Elemente, Siegeln,
Karten, Metallkunst und Luxusgüter
verschiedenster Art, während literarische
Werke hier leider gar nicht berücksichtigt wurden. Ein besonders herausragendes Beispiel wäre der anonyme Fortunatus von 1509 gewesen, denn wenn
schon von den Herrschern von Zypern
aus dem Haus der Lusignan die Rede ist
(528), hätte es sich sehr gelohnt, auf den
Besuch des Protagonisten in Kairo einzugehen. Trotz einiger Beiträge zu diesem Band verfasst von Germanisten,
scheint die Zusammenarbeit mit diesem
Fachbereich nur schwach entwickelt
worden zu sein, wie auch die Musikgeschichte, Modegeschichte und Wirtschaftsgeschichte, um nur einige hervor-

232

Mediaevistik 25 · 2012

ragende Beispiele zu nennen, ganz ausgelassen wurden, von den Naturwissenschaften und der Medizin ganz zu
schweigen.
Anstatt eines zusammenfassenden
Schlusswortes äußern sich zwei der
Herausgeber, Julia Dücker und Marcel
Müllerburg, allein zum Procedere des
gemeinsamen Forschungsprojekts, was
zwar für sich genommen von Interesse
ist, nicht aber dazu beiträgt, das Endresultat des kollektiven Vorgehens zu
bündeln und geschlossen vor Augen zu
führen. Der gewichtige Band endet mit
dem Abkürzungsverzeichnis, einem Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
mit kurzen biografischen Hinweisen
(Michael Borgolte und Bernd Schneidmüller fehlen), mit einer Liste der Projekte des DFG-Schwerpunktprogramms
1173 in den Jahren 2008-2011, einem
Register, Abbildungsnachweis und Tafeln.
Häufig könnte man bedauern, dass
die Forschungsliteratur nicht genügend
berücksichtigt wurde, was auch dazu
führt, dass so manche Beiträge weniger
innovativ sind als erwünscht, aber global
gesehen beeindruckt dieser Band durch
den theoretisch weiterführenden Ansatz,
Kultur auch und gerade im Mittelalter
als eine Konstruktion aufzufassen, die
durch Integration von fremden Elementen, von Austausch bzw. Transfer, von
Selektion und Transgression bestimmt
war und keineswegs einfach nach nationalen Kriterien zu beurteilen wäre. Weder das europäische Rittertum noch die
christliche Kirche, weder die höfische
Kultur noch die urbane Welt waren jemals so schlicht gestrickt, wie wir dies
früher gerne gesehen haben. Natürlich

sollte man damit nicht gleich das Kind
mit dem Bade ausschütten, denn Kulturspezifika bzw. nationale oder sprachliche Eigenheiten treten trotz allem überall auf. Aber die Autoren in diesem
Band schlagen wichtige Schneisen in ein
Dickicht, das schon viel zu lange zu
überwuchern drohte. Die Struktur im
Gesamtaufbau ist ein wenig unübersichtlich, denn man muss gut aufpassen,
um den Übergang von einem Aufsatz
zum anderen nicht zu verpassen. Unglücklich ist auch die Entscheidung, jeweils nach einer Gruppe von Beiträgen
eine kumulative Bibliografie folgen zu
lassen, während doch eine Totalbibliografie am Ende sinnvoll gewesen wäre,
aber sowohl die theoretischen Ausführungen als auch die inhaltlichen Untersuchungen sind hochkarätig und dürften
unser Feld beträchtlich herausfordern
und weiterführen.
Albrecht Classen

Flint F. Johnson, Origins of Arthurian
Romances. Early Sources for the Legends of Tristan, the Grail and the Abduction of the Queen, McFarland &
Company, Jefferson, NC, and London
2012, vi, 227 pp.
The old and fascinating question of the
origin of Arthurian romances is readdressed in this book by Flint F. Johnson,
which was originally a Ph.D. thesis
(Glasgow 2000, here not mentioned)
now revised for publication. The author
is basically concerned with the question
whether the origin of Arthurian romances can be traced to Celtic sources.
The premise consists of the assumption
that Chrétien de Troyes was familiar
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with ancient Celtic material and translated it into his romances, which then
became the foundation for transEuropean Arthurian romances. In essence, that is our standard assumption
based on pretty clear thematic connections. However, as Johnson himself admits right at the beginning, "there is only
a paltry amount of knowledge about
early Britain. Very little was written and
even less preserved from the Arthurian
period" (7). But Johnson pursues his task
with rigor and determination, stating
early on that he will prove that Chrétien
derived much of his material from the
Celtic past, and then he plunges into his
subject matter, assembling much evidence that could, or could not, prove his
point.
This book is divided into the three
major parts: 1. the abduction of the
queen; 2. the holy object (the Grail); 3.
Tristan. In each chapter Johnson offers a
wealth of data and information, much of
which is factual, and much of which is
also speculative, or amounts to assumptions. This begins very early with his
comments about the troubadours whom
he identifies as the poets who "modified
and softened the Welsh literature involving Arthur" (22). Why would he say
that, and where would he find any confirmation for this wild statement? Then
he throws in Ovid as Chrétien's most
important source, followed by Andreas
Capellanus (though the latter completed
his De amore probably well after Chrétien's time, ca. 1185-1190), and concludes, first admitting the high degree of
speculation, that some of the comparisons ultimately form critical mass—a
most astounding corollary that amounts
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to a dangerous form of syllogism (26).
For Johnson, there is no doubt as to the
supreme role played by Marie de Champagne for Chrétien, and also as to the
origin of most of the literary material
used by Chrétien in Britain—quod est
demonstrandum. Name similarities are
taken as hard facts confirming specific
dependency, but much of what Johnson
presents here represents speculation,
very much in the vein of nineteenthcentury Positivism. Unfortunately, the
author also tends to refer to pretty much
outdated research and identifies it as
"recent," when, for example, an article
was published in 1994.
However, when Johnson turns to the
original Celtic material, he offers valuable insights and provides specific information about older Celtic narratives
that could have influenced their continental successors, such as Chrétien.
Why he would identify Ulrich von
Zatzikhoven's Lancelet as deeply Celtic
(41), remains mysterious, especially
since the author probably does not read
Middle High German (MHG) and does
not demonstrate any particular understanding of MHG romances, although he
subsequently refers to Heinrich von dem
Türlin and then Hartmann von Aue (in
that sequence). The rest of this chapter
constitutes a search for tiny clues that
might prove close connections between
the Celtic and the continental world,
which might be significant or not. Since
Johnson never examines what he really
tries to achieve with his analysis, we are
left with a rambling about a variety of
texts and motifs here and there that
never form a conclusive whole. Stylistically, the author moves from the sub-
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junctive throughout to the final indicative, arguing that "This chapter has
demonstrated that the Celtic influence
on Chrétien were much greater than has
hitherto been acknowledged" (63). But
he then also refrains from engaging with
the relevant scholarship that might have
argued against that position.
The next two chapters proceed in
fairly the same manner, the second focusing on the Grail romances, the third
on the Tristan legend, with the author
each time arguing that the Celtic sources
were of great influence on the continental texts. Johnson also assumes that we
can easily deduce that the biography of
Philip of Flanders served as a model for
the Conte du Graal, making associations
that could be valid, but really lack any
solid evidence. The author admits that
there have been many theories regarding
the origin of the Grail account, including
Celtic, Greek, and Jewish sources, but
then quickly sums up that it is "a beautiful example of the extinct 'Celtic Christianity'" (84). Why the long discarded
theory of a Jewish origin, as formulated
by Eugene J. Weinraub in 1976, resurfaces here remains an enigma. The
problem with some of the rituals in the
romance that are not Christian in specific terms convinces Johnson that we
have to read it all as a reflection of
Celtic traditions, but he mixes religion
with literature here and tries to gain
solid ground as a historian where there is
not supposed to be any.
When the author turns to the Grail
romance as developed by Wolfram von
Eschenbach (ca. 1205), the number of
errors and misunderstanding grows considerably, making me wonder whether

the author actually read this text. All this
is rather unfortunate because he runs
into open doors and tries just too hard to
make his case which probably has considerable weight anyway. But this is all
literary material, and it would be inappropriate for us to trace every little bit of
motif and figure as if we were dealing
with a chronicle. There is, after all, literary freedom and imagination, and this
also in the Middle Ages. These observations also apply to Johnson's last chapter
in which he explores the connection
between Thomas of Bretagne's Tristan
and the Celtic sources. The positivist
approach—"the express purpose of determining exactly what was and was not
British" (167)—blinds the author to the
genuine nature and property of the texts
under investigation. How material from
the sixth century eventually made its
way into twelfth- and thirteenth-centuries romances remains very vague,
though this constitutes the author's primary purpose with this book.
Despite some efforts to update his
research, the apparatus demonstrates that
Origins of Arthurian Romance is mostly
out of touch with current scholarship,
both in theoretical and in practical terms.
There is a valid attempt to trace certain
motifs and themes back to the sixth
century, all quite interesting by itself,
but the actual critical comparison does
not come to fruition, and we are left with
an extensive effort to materialize assumptions, speculation, and suggestions.
At no point in this book is critical mass
reached, and it remains a study that cannot conclusively convince, at least not
this reader.
Albrecht Classen
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Justin Kroesen, Regnerus Steensma,
Kirchen in Ostfriesland und ihre mittelalterliche Ausstattung, Michael Imhof, Petersberg 2011, 272 S., durchgehend farbig illustriert
Sehr zu begrüßen ist diese repräsentative
Neuerscheinung über eine Region, die
i.d.R. sonst nur dem lokal spezialisierten
Mediävisten bekannt ist, zumal es hier
keine prestigevollen Meisternamen oder
berühmte Objekte gibt. Die beiden Autoren setzen hiermit ihre Arbeit über die
Kirchen von Gronigen (2008) fort;
Kroesen auch seine schon längere Beschäftigung mit mittelalterlichen kirchlichen Innenausstattungen, vgl. die ausgezeichnete Monographie über Seitenaltäre, die er 2010 vorlegte. In dem neuen
Buch wird die ganze Vielfalt des in der
genannten Landschaft Erhaltenen abgeschritten, nicht topographisch, sondern
thematisch geordnet: von den Gebäudetypen über Wandmalerei, Altäre, Altargerät, Leuchter, Sakramentshäuser, Piscinen, Behälter, Gestühl, Chorschranken
bzw. Lettner, Kreuze, Kanzeln, Glocken,
Orgeln, Skulpturen, Taufbecken, Weihwasserkessel, Grabplatten. Der Präsentation der einzelnen Objekte sind jedesmal allgemeine Informationen über die
Entwicklung dieses Elements der Kirchenausstattung vorangestellt. Wichtig
ist der stete Bezug auf die Praktiken der
Liturgie und die Vorstellungen der
Frömmigkeit (z.B. Angst vor den Jenseitsstrafen und Bilder des Jüngsten Gerichts). Zwar gibt es einige Sonderentwicklungen (z.B. sind die Piscinen in
dieser Region nicht regelmäßig in der
Südchorwand zu finden, wie sonst üblich: S. 140), aber im Allgemeinen wird
man davon ausgehen können, daß ganz
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ähnliche Verhältnisse auch in anderen
Kunstlandschaften des katholischen Mittelalters herrschten. Ein Abschnitt über
die "Wechselfälle seit dem Mittelalter"
beschließt die Monographie, die Vielzahl der Verluste läßt sich nur ahnen –
es sagt schon genug, daß sich aus
ganz Ostfriesland nur eine einzige liturgische Handschrift erhalten hat (S. 8).
Neben neuzeitlich gefaßten Objekten
stößt man immer wieder auf gemäß der
protestantischen Ästhetik veränderte,
z.B. die mit weißer Farbe überstrichenen
Holzmöbel oder (ursprünglich rötlichen)
Piscinen.
Der klar gegliederte Text ist kompetent, entbehrt nicht der Nachweise aus
der Sekundärliteratur und ist trotzdem
auch für Nichtspezialisten sehr gut lesbar; dominant sind freilich die Illustrationen. Wenn man sich etwas gewünscht
hätte, dann die Berücksichtigung der lokalgeschichtlichen älteren Literatur (d.h.
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts), in
der viele der vorgestellten Objekte bereits einläßlich behandelt wurden. Nicht
einmal auf die hervorragende und eines
Reprints unbedingt würdige Darstellung
von Heinrich Otte, Handbuch der kirchlichen Kunst-Archäologie des deutschen
Mittelalters (zu benützen in der 5. Auflage, Leipzig 1883/84) wurde verwiesen,
die so vieles Generelle zur Kenntnis der
hier speziell für Friesland vorgestellten
Kirchenkunst beiträgt. Die Abbildungen,
die von den Autoren selbst aufgenommen wurden, sind ausgezeichnet, was
man vermißt, ist nur eine Landkarte. Ein
schöner und lehrreicher Band, der ob
seiner Exemplarität in keinem kunsthistorischen Seminar fehlen sollte.
Peter Dinzelbacher
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'Landschaft' im Mittelalter? – Augenschein und Literatur. Das Mittelalter:
Perspektiven mediävistischer Forschung 16.1 (2011), 213 S.
Das neue Heft der Zeitschrift Das Mittelalter ist einem hochaktuellen Thema
gewidmet, Landschaft, und wirft folgende Fragen auf: Hat man den ländlichen
Raum im Mittelalter überhaupt adäquat
wahrnehmen können? Was bedeutete
Landschaft oder Natur im konkreten
Sinne? Gibt es nicht ganz unterschiedliche Perspektiven in der Literatur und in
der Kunst? Dass es sich hierbei um
schwerwiegende philosophiegeschichtliche Fragen handelt, macht gleich eingangs Jens Pfeifer in seinem klug argumentierenden Essay deutlich, in dem es
allerdings mehr um die Aussagen von
großen Denkern des 18. und 19. Jahrhunderts zu diesem globalen Thema geht
als um die Epistemologie der Naturwahrnehmung im Mittelalter. Dazu geht
er erneut auf den Aspekt der 'Epochenschwelle' und den Mythos vom 'dunklen
Mittelalter' ein und fordert uns dazu auf,
wesentlich vorsichtiger mit modernen
Begriffe umzugehen, wenn diese sich
nicht so einfach auf das Mittelalter übertragen lassen.
Anja Bettenworth beschäftigt sich
mit der Darstellung des Unwetters als
eines Topos sowohl bei Ovid (Tristia 1,
2 und 1, 4) als auch bei Hildebert von
Lavardin (Carmina minora 23), womit
sie ein weiteres interessantes Beispiel
für die Thesen von E. R. Curtius (1948)
vorlegt und zugleich aufzeigt, dass trotz
vieler wichtiger Parallelen die theologische Sichtweise des mittelalterlichen
Autors den größten Unterschied ausmacht. Lieselotte E. Saurma-Jeltsch ver-

folgt die Strategie mittelalterlicher
Künstler, das Motiv des Berges in ihre
Bilder aufzunehmen, wobei dieser
durchweg eine Bühne für den betrachtenden Menschen abgibt, sowohl das irdische Diesseits zu erfahren als auch zugleich einen Blick in die göttliche Sphäre zu gewinnen, d. h. mit Gott Kontakt
aufzunehmen. Bereits im Spätmittelalter
machen sich aber neue Strategien bemerkbar, die hier allerdings nicht zur
Sprache kommen.
Bernd Roling setzt sich mit dem
Phänomen auseinander, dass trotz des
überwältigenden Einflusses der christlichen Kirche die Volkskultur des Mittelalters weiterhin von der Vorstellung von
Feen ausging und diese in vielerlei Varianten in der Literatur und in der Kunst
auftreten ließ. Er untersucht insbesondere den Feenhügel, wie er z. B. in hagiographischer Literatur auftritt, wobei dieser einen geradezu bukolischen Charakter annimmt. Zu diesem Thema wäre
aber noch unendlich viel mehr zu sagen,
und Rolings Interpretation richtet sich
nur auf einen kleinen Ausschnitt aus diesem großen Bereich. Das Meer bzw. die
Küste oder der Strand, wie sie in mittelhochdeutschen Brautwerbungserzählungen (besonders Spielmannsepik, dazu
aber auch in der Kudrun) zur Sprache
kommen, bilden das Untersuchungsobjekt von Rabea Kohnen, die besonders
auf die limitierende Funktion von Gewässer hinweist.
Helmut Brall-Tuchel verfolgt in einem breiteren Überblick das Auftauchen
von Landschaftselementen in der Literatur des Mittelalters, und dies bereit in
so frühen Texten wie dem Annolied,
wenngleich dabei meistens eher religiöse
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Perspektiven zum Ausdruck kommen. In
der mhd. Dichtung treten sehr viele
Landschaftsvergleiche auf, um Aspekte
in der Liebessphäre zu reflektieren. Dass
bereits Alexander von Humboldt die
mittelalterlichen Reiseberichte für ihre
große Naturtreue pries, gehört zu den
überraschenden Beobachtungen, die das
Bild der Forschungsgeschichte zu diesem Thema um einiges ändern dürften,
hier aber eigentlich nicht zum Untersuchungsthema gehören. Brall-Tuchel bestätigt aber und korrigiert aber zugleich
Humboldts' Beobachtung mit einer
knappen Behandlung der Texte der Reisenden Ludolf von Sudheim und Arnold
von Harff.
Sebastian Neumeister arbeitet heraus, wie stark bei Giovanni Boccaccio
die Landschaft an sich, sogar ohne eine
innere Spiritualisierung oder Allegorisierung, an Wert zunimmt, was sich
z. B. anhand der konkreten Hinweise auf
spezifische Gegenden erkennen lässt (so
im Ninfale fiesolano). Zuletzt untersucht
Arnold Esch Enea Silvio Piccolominis
(Pius' II.) höchst positive Hinwendung
zur Natur, was sich vor allem in seinen
autobiographischen Commentarii zu erkennen gibt. Der spätere Papst dokumentierte überhaupt seine große Freude
an genauester Beschreibung und konkreter Beobachtung seiner Umwelt. Esch
schließt mit der überzeugenden Bemerkung hinsichtlich dessen Briefe: "unverdächtiges Zeugnis dafür, dass die von
ihm beschriebenen Landschaften nicht
literarische Fiktion sind, nicht Bukolik
vom Schreibtisch, sondern Bedürfnis,
Erlebnis, Glück eines Mannes" (160).
Dieser Band erweist sich als außerordentlich anregend, vielschichtig und
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breit gefächert, und dies auf ein zentrales Thema bezogen. Die Hinweise auf
die Natur in mittelalterlichen Texten waren also oftmals weit mehr als nur "Augenschein", wie es provozierend und
fragend im Untertitel formuliert wird.
Was hier fehlt sind jedoch Untersuchungen darüber, wie mittelalterliche Philosophen über Natur gehandelt haben. Es
fehlt auch eine gründliche Diskusion
darüber, wie die ländliche Welt in historischen Texten und in kunsthistorischen
Werken des Spätmittelalters und der
Frühneuzeit behandelt wurden.
Albrecht Classen

M. Pérez González, E. Pérez Rodríguez, Lexicon Latinitatis Medii Aevi
Regni Legionis (s. VIII-1230) imperfectum Léxico latinorromance del
reino de León (s. VIII-1230), Brepols,
Turnhout 2010, 805 pp.
The Lexicon Latinitatis Medii Aevi
Regni Legionis (s. VIII-1230) Imperfectum by Maurilio Pérez is the most recent
addition to the monumental Corpus
ChristianorumContinuatio Mediaevalisseries of Medieval Latin Dictionaries.
Theseries also includes Albert Blaise's
1994Lexicon latinitatis medii aevi praesertim ad res ecclesiasticas investigandas pertinens(=Dictionnaire latin-français des auteurs du moyen-âge), which
was revised under Paul Tombeur in
2005, and the Non-Classical Lexicon of
Celtic Latinity 1 (A-H) (The Royal Irish
Academy et al., 2006). Thisthird dictionary compiled from historiographicaland diplomaticdocuments from Asturias and León that were published
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through the year 2001 inclusively covers
the time span from the eighth century,
when the oldest extant document from
that kingdom was written, until 1230,
the year of the union of León with Castile. Although in the Middle Ages it was
a part of the kingdom of León, Galicia is
omitted for linguistic reasons, and because a separate compilation of medieval sources from Galiciawas already in
production at the publication of this volume, under the direction of the Xunta de
Galicia.
The authors have called the present
volume "incomplete" (imperfectum) for
two reasons: the first is because there are
two lexica now being expanded, the
Latin lexicon of León and that of Castile
and León from the eighth century
through 1230; and the second reason isthe fact that only documents published
through 2001 are included. Nonetheless
the lexicographical entries do include all
the examples of every word in the corpus in the defined period (Introduction,
xlv). It is in this period that the majority
of diplomatic and (somewhat fewer)
historical texts emerge from the areas of
Asturias and León, e.g., legal donations,
concessions, confirmations, sales, exchanges, privileges, local/municipal
charters, and the like.Almost all the
documents have a legal underpinning.
Although properly this is a Latin-Spanish dictionary, the language of the entries is more precisely identified as
Latin-Roman-Spanish. This termreflectsthe atavistic influence of the "Romanized" areas in which the documents
were writtenand which evoke their archaic past. Thus while the formulaic
language in the documentsreflects long-

standing conventions,these documents
also contain everyday words. In the
context of the larger geography of
Europe this language has been termed
Diplomatic Medieval Latin, a language
used by medieval notaries, scribes, and
copyists in drafting, writing, and copying medieval diplomas (Introduction,
xlvi). Essentially the entries appear in
Latin but are also necessarily interspersed with (graphic-) phonetic, morpho-syntactic, and lexical features characteristic of Romance languages, i.e.,
those languages prevalent inthe former
territories of the Roman Empire. Thereare also features of non-Romance languages, such as Polish, Swedish, or
Danish. The decision to include every
word in these texts (even the conjunction
et, v. pp. 276-78) reflects the authors'
view that every Latin word takes on a
uniquely medieval cast, even those
words that seem to follow their classical
Latin usages.
The Introduction to the new CCM
Medieval Latin Dictionary of Leónincludes a Spanish, English, and French
version. Each version closes with a
"Brief Guide to the Use of this Lexicon,"
though the formatting of the Spanish and
French versions is slightly different from
that of the English version.Following the
Spanish version are sections on the 1)
Authors of the Lexicon; 2) Abbreviations of Historical Works and Diplomatic Collections of the Lexicon (xviiixxiii); 3) Bibliography Used in the Lexicon (xxiii-xxxix); and 3) Common Abbreviations (xl).
Each entry, signed by its author
(there are ten), is lemmatized according
to the features explained in the Intro-
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duction (xlviii-xlix). These includeformal variants (the headword is the most
frequent variant); etymologies (both dubious and certain) of varied length; definition or definitions;multiple examples
of variants over a wide time span but
always including the oldest extant example,all identified and contextualized;
and commentaries with linguistic and
historical notes.
The entry formater, -ris, which fills
almost two columns, provides a good
example of the methodology (Introduction, li).
The entry begins with four variants:
mader(e); madre; !matere; !meatre. The
exclamation points indicate that the latter two are single occurrences in the
corpus. Several examples from the historiographical and diplomatic texts are
cited, e.g., CO 8.84, 87 (863) concessit
dompnus Hermegildus … ecclesie Sancti
Petri, ubi tumulata est mater sua,
dompna Creusa, … et in ipsos bustos …
quartam porcionem sicut mater sua hordinauit dare ecctesie sancte Marie.
These abbreviations expanded mean: "in
the text of S. Garciá Larragueta, Colección de documentos de la catedral de
Oviedo, Oviedo, 1962, page 8, lines 84
and 87, in the year 863." In the same
entry, there is also a long and interestingsection on thefigurative use of the
termmater with reference to the Church,
e.g., SH 291.27 (964)in primis separatus
ad cetu mater Eclesie, which in its expanded version means: "in the text of J.
Ma Minguez Fernández, Colección diplomática del monasterio de Sahagún
(Siglos IX y X), León, 1976, page 291,
line 27, in the year 964." Both of these
random examples cite sections of docu-
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ments used to compile the dictionary,
and a variant of the word ecclesie
(ecctesie[sic],Eclesie) occurs in each.
Moreover, in the Brief Guide to the Use
of This Lexicon (Introduction, lix), the
word ecclesiam is used to illustrate the
convention of reconstructing a blank
text: [ecclesiam].Thus a full entry for the
word ecclesia itself would be a welcome
addition to this dictionary, even if it has
been reserved for one of the expanded
studies now underway. But this is a minor omission in the characteristically
erudite new volume of the CCCM Medieval Dictionary series.
Arich compilation of words of varied
origin, the Lexicon includes Greek,
Latin, "Roman," Arabic, Celtic, Germanic, and even ghost, i.e. "false," words,
and localized toponyms in incipient
stages of their use. Although its price
(€ 267, 000) may somewhat restrict its
purchase by individuals, it is a sine qua
non for historians and philologists who
research and translate the Latin-Roman
texts of Asturias and León.
Cynthia White · Dept. of Classics ·
University of Arizona · Tucson ·
AZ 85721 · ckwhite@email.arizona.edu

Jean-Denis G. G. Lepage, British Fortifications Through the Reign of Richard III: An Illustrated History,
McFarland & Company, Jefferson,
NC, and London 2012, viii, 310 pp., ill.
While Lepage has previously published
a number of other books on military
history, from the Middle Ages to the
Second World War, here he focuses on
British fortifications from the Celtic
times to the reign of Richard III, that is,
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until 1485. Lepage has developed his
own style and methodology and presents
the historical information in a well organized manner, yet he consistently abstains from engaging with the relevant
research literature. However, he refers to
it in a separate bibliography at the end,
and he also illustrates his book with his
own drawings of the relevant structures.
With 'British' he really means only the
geographical dimension, since he begins
with prehistory, then turns to Roman
fortifications in Britain until 409, subsequently deals with early fortification
from ca. 409 to 1066, then he covers the
Norman castles, followed by a chapter
on early Plantagenet fortifications and a
chapter on the castles erected by the late
Plantagenets.
Lepage is a wonderful story teller,
offering highly detailed information,
supporting it all the time with very impressive sketches. Does he, however, tell
us the truth? Can we rely on his data and
analyses? Overall, there seems little to
doubt his presentations, but they are
what the word implies, presentations
with no concern about traditional methods of verification. There are no footnotes, no references to any sources, and
the sketches almost seduce us to accept
Lepage's arguments without any further
questions at face value. Nevertheless, he
proves to be a well-attuned researcher
who has done a lot of work at the many
different sites that he is describing in his
book. He seems to have consulted much
archeological research, but he never allows us to look into his cards. We just
have to believe what he says. At the
same time, his artistic drawings bring
out many features of medieval fortifica-

tions that seem to be, temptingly, highly
trustworthy. A number of times he also
included sketches of individual warriors,
such as Celts, Romans, etc., but these
are just imaginary, and carry a lot of
subjective opinions. At the same time,
the numerous maps are excellent and
bring out, just as the countless sketches
of castles and fortification features, the
basic elements and allow us, at least in
more abstract terms, to comprehend the
principle structures. Lepage also discusses weapons, clothing, horses, bridges, roads, walls, keeps, bailies, and
many other critical aspects in medieval
warfare and fortifications. He also gives
us good background information about
historical events (mostly wars and
sieges) and rulers, but all that proves to
be only solid summaries of previous research. For instance, his discussion of
the history of William the Conqueror is
well written and most insightful, although, once again, there are no references, no sources, no critical reflections.
This odd, though also quite attractive
volume, concludes with maps, a list of
conservation organizations, a list of
kings and queens, a brief bibliography,
and an index. Here we face a historian's
report which proves to be highly insightful and sensitive to the historical conditions, but we are not allowed ever to ask
where Lepage might have culled his information from.
Albrecht Classen

Magnificence and the Sublime in Medieval Aesthetics: Art, Architecture,
Literature, Music, ed. C. Stephen Jaeger (The New Middle Ages), Palgrave
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Macmillan, Houndmills, Basingstoke,
Hampshire, and New York 2010, xi,
274 pp., 48 b/w plates.
The famous editor of this volume claims
that the Middle Ages as a cultural period
have been relegated to a marginal position since the nineteenth century, and he
identifies this phenomenon as the "diminutive Middle Ages" (or DMA) (5).
He goes on to lament: "Viewed through
the lens of DMA, the Middle Ages is a
period of small, quaint things and people, of miniatures, humble, little, overshadowed by its big neighbors—antiquity in its past and the Renaissance in its
future—a conduit between the two" (5).
In other words, the Middle Ages have
been recognized as nothing but a "curiosity cabinet" that can easily be ignored,
if we accept the general attitude about
that age. Considering medieval research
from the last thirty or forty years, however, the very opposite seems to be the
case, as Jacques Dalarun and his collaborators in Le Moyen Âge en lumière
(2002), among many others, have argued. It might be like carrying coal to
Newscastle to refer to St. Augustine,
Boethius, Abelard, Maimonides, Avicenna, Thomas Aquinas, Henry of
Ghent, and many other medieval theologians and philosophers, who all have
been accepted as intellectual giants who
certainly worked both with the magnificent and the sublime. And the list of ecclesiastical and secular writers who produced monumental works that deeply inspired their contemporaries and continue
to awe modern readers is simply legion.
I cannot see much of a DMA or attempts
to project such a cultural period in historiographical terms! When Jaeger states

241

that "[t]he emotional life of medieval
people is grotesquely reduced by the
DMA, now humble, now strident, often
hectic and overwrought, their feelings
those of children or dwarves" (6), I hear
resonances of Huizinga's claims from
1919, while Jaeger's own brilliant research over the years could be cited as
strong counter-evidence to this position
(as to children and the world of emotions, see Childhood in the Middle Ages
and Renaissance, ed. A. Classen, 2005).
What medievalist would continue to adhere to such a perspective treating the
Middle Ages the way scholars and the
public alike did in the nineteenth century, and still until the middle of the
twentieth century (E. R. Curtius, Ernst
Auerbach)? Perhaps Jaeger projects
straw figures to lead over to the real
purpose of this anthology, to bring together articles that explore the two aspects of the magnificent and the sublime. Here we are, of course, on firm
ground and can easily engage with the
individual studies.
What might be the meaning of these
concepts? Jaeger signals that he means
"the noble, the grandiose, and the terrifying, in words, actions, and visions"
(10). But if that is the case, we only need
to turn to the huge body of research on
mysticism to find confirmation that
those aspects have been dealt with numerous times over the last decades. No
one would dare to claim that Hildegard
of Bingen, for instance, was a "diminutive" figure. The same would certainly
apply to Gothic architecture, to the history of the Grail romance, Gregorian
chant, and so forth. Why would we think
that Dante's Divina commedia (here
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studied by Eleonora Stoppino) has been
lost in the DMA? Has a wealth of manuscript studies completely overlooked the
sublime and the magnificent? Anyone
familiar with the ever growing number
of stunning facsimiles of medieval
Books of Hours, for instance, not even to
speak of the wonderful originals, would
probably disagree here as well. Do we
really need "a call for an expansion of
imagination in contemporary medieval
studies" (13)? As much as I strongly
support Jaeger's approach toward both
concept, I find it just puzzling to read
that medievalists are, as he seems to
view it, stuck in post-romantic attitudes
toward the Middle Ages. Would there be
any reason to doubt, particularly in light
of infinite modern research in art history, literary history, architectural history, history of philosophy, and history
of religion (see Handbook of Medieval
Studies, ed. Albrecht Classen, 2010),
that "these representational forces exist"
(13). If we needed any further proof, the
simple reference to the private Holy
Cross chapel built for the German Emperor Charles IV underscores how much
in the Middle Ages the magnificent and
the sublime were intimately wedded together, as many scholars have observed
for many years already (see the contributions to the catalogue Kaiser Karl IV.,
ed. Ferdinand Seibt, 1978). Medieval
book illuminations have also been recognized as most splendid art works, undoubtedly representing the magnificent
and the sublime in aesthetic and religious terms (see the contributions to Medieval Mastery: Book Illuminations from
Charlemagne to Charles the Bold,
2002).

In essence, the contributions confirm
that the Middle Ages were very much
driven by this enthusisam for and intense
interest in the magnificent and the sublime, considering the religious dimension of much medieval literature, art,
and architecture. Christopher Page refers
to fifth-century music in Gaul, while
Danuta Shanzer discusses Augustine's
sermons (sermo humilis) in this light.
Adam S. Cohen underscores how much
early-medieval manuscripts confirmed
the quest for the sublime, or numinosum,
while Margot E. Fassler studies liturgical art in this respect (Robert the Pious).
The extent to which the sublime found
material expression in Gothic churches
is discussed by Paul Binski. C. Stephen
Jaeger himself explores Richard of St.
Victor's theological and philosophical
teachings in terms of the sublime. Stoppino turns to Dante's Divina Commedia,
and Areli Marina surveys late-medieval
Italian architecture, especially those
buildings that can be characterized as
magnificent. Emma Dillon adduces
various voices from the high Middle
Ages that dealt with the magnificent appearance of Paris, and Beth Williamson
concludes with a study on medieval art.
There is much valuable interdisciplinary material contained in the articles,
so when Binski discusses the end of the
building boom of Gothic cathedrals by
the mid thirteenth century, and correlates
those cathedrals with Gottfried von
Strasbourg's Tristan (ca. 1210) and Albrecht's Jüngere Titurel (ca. 1270). But
how would the latter text fit into the
change of building styles? Or did the literary play with the architectural magnificent continue far beyond the high
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tide in architecture? Jaeger himself includes numerous references to Middle
High German romances in his discussion
of Richard of St. Victor's teachings, attributing a strong awareness of the magnificent and sublime to Gottfried insofar
as the aesthetic is intimately tied in with
the religious epistemology.Yet, how
does the scene with Rüdiger handing
over his shield to Hagen in the Nibelungenlied (174) represent the sublime? We
are talking here about a most moving
demonstration of true friendship. So,
what is the sublime, really? Ethics, love,
belief in God? How Kant's reading of
the sublime might really help us to understand the sublime in Dante's Inferno,
as Stoppino indicates, remains elusive to
me. Equally puzzling seems to me Dillon's effort to identify those descriptions
of Paris as reflections of the sublime. Finally, what does it mean when Marina
refers to the building of urban space, especially of the characteristic piazza, in
north Italian cities such as Parma, as examples of the magnificent, since they already fall into the Renaissance? What is
the difference, and what would make
those projects so sublime?
This volume provokes in many productive ways, and forces us to consider
profound spiritual and aesthetic-ethical
dimensions of medieval culture. However, the theoretical basis remains unclear to me, as impressive as each individual piece proves to be in scholarly
terms. The editor has done a marvelous
job bringing together excellent studies in
a variety of fields, but I do not recognize
a real break-through or clarification of
what the magnificent or the sublime
really meant in the Middle Ages or to
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what extent modern scholars might have
ignored both aspects. Virtually every
contribution deals with well-known texts
or objects from that time period in which
the quest for the spiritual finds profound
expression. But that is not new at all.
What do the authors really try to prove
here? If they want to torpedo Curtius's
arguments regarding the irrelevance of
the Middle Ages—which he certainly
did not claim—they might pick a fight
that has been over already many decades
ago. The volume concludes with a select
bibliography and a very welcome index.
The book is, unfortunately, printed in a
very small type, which makes it hard to
read.
Albrecht Classen

Marginalität im Mittelalter. Hg. von
Nicole Nyffenegger, Thomas Schmid
und Moritz Wedell. Das Mittelalter:
Perspektiven mediävistischer Forschung. Zeitschrift des Mediävistenverbandes, Bd. 16, Heft 2, Akademie
Verlag, Berlin 2011, 188 p.
Soziologisch gesehen besitzen Randgruppen fast noch mehr an Bedeutung
als die Mehrheit, weil sie in höchst faszinierender Weise die wesentlichen Charakteristika der Gesamtgesellschaft zu
spiegeln vermögen. Die Art und Weise,
wie z.B. die Christen im Mittelalter mit
Juden oder Sinti/Roma umgegangen
sind, spricht Bände. Aber Marginalität,
wie sie im vorliegenden Band diskutiert
wird, der sich auf eine Ringvorlesung
des interdisziplinären "Berner Mittelalter Zentrums" im Herbstsemester 2007
stützt, besitzt noch erheblich weitere
Dimensionen und spiegelt auch Phä-
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nomene in der Literatur, der Kunst oder
Architektur und insbesondere in der
Weltwahrnehmung, schließlich beherrschte ja eine absolut eurozentrische
Sichtweise das mittelalterliche Denken
in Europa. Über Marginalität zu sprechen bedeutet mithin, ganz wesentlich
mentalitätsgeschichtliche Strukturen aufzudecken.
Nach einigen theoretischen Reflexionen von Moriz Wedell über das hier
zu behandelnde Phänomen beginnt Michael Stolz mit weitausholenden Gedanken darüber, wie Marginalität im konkreten mittelalterlichen Sinne zu verstehen wäre, indem er zunächst das Konzept des Labyrinths diskutiert (leider
ohne die Arbeit von Penelope Reed
Doob, 1990, zu kennen), wie es in der
althochdeutschen Literatur (Otfrid von
Weißenburg) und in hochgotischen Kathedralen (Amiens) auftaucht, dann aber
sehr ausdrücklich in der Deckenmalerei
der Kirche von St. Martin in Zillis,
Graubünden. Weiterhin bedenkt er mittelalterliche Handschriften, in denen
überall mit Freude auf den Texträndern
Glossen oder Bilder hinterlassen wurden
(z.B. Hausbuch des Michael de Leone).
Schließlich geht Stolz auch auf das eigentümliche Verhältnis von 'Haupttext',
Wolframs von Eschenbach Parzival, und
'marginalem' Text, Titurel, ein (ohne
Kenntnis der Monographien von A.
Classen, Utopie und Logos, 1990; A.
Sager, Minne von maeren, 2006), wo er
"Grenzen der Lektüre" (45) beobachtet,
denn nur derjenige, der mit Parzival gut
vertraut ist, kann all die Bezüge im Titurel nachvollziehen.
Anschließend behandelt Oliver Landolt die im Spätmittelalter auftretende

Xenophobie in der Eidgenossenschaft,
wo man zunehmend landläufige Bevölkerung feindselig betrachtete, zu der
man schließlich sogar die Ströme von
Scholaren rechnete, die wegen ihrer
Menge auch wirtschaftlich zur Last fielen. Fahrende Händler, Hausierer, Reisläufer, 'Zigeuner', Arme, Bettler und andere Bedürftige tauchen häufiger in den
Quellen auf, weil sie mit Ablehnung betrachtet wurden. Eine der entscheidenden Lösungsansätze bestand darin, den
verantwortlichen Heimatgemeinden die
Versorgung der Bedürftigen aufzuerlegen (es fehlt die Arbeit von Reimar
Gilsenbach, Weltchronik der Zigeuner,
1994, 2. Aufl. 1997).
Juden haben immer während des
Mittelalters und der Frühneuzeit unter
der Marginalisierung gelitten. Dean
Philip Bell wendet sich erneut diesem
Thema zu, indem er die komplexe Beziehung zwischen Juden und Christen
aus dem Blickwinkel jüdischer Quellen
betrachtet, wo er insbesondere das Phänomen beobachtet, dass diejenigen Juden, die sich dem Christentum zuwandten, als Apostate verdammt und mithin
marginalisiert wurden. Das Auftreten
von Spielmännern und Schauspielern im
späten Mittelalter (insgesamt als Giulleria identifiziert) bereitete insbesondere
den Klerikern große Probleme, weil sie
diese Gaukler und Akrobaten als Konkurrenten im öffentlichen Auftreten ansahen, wo eigentlich die kirchliche Prozession und das kirchliche Spiel die ganze Aufmerksamkeit auf sich lenken
sollten. Es wäre äußerst spannend gewesen, wenn Andreas Kotte in seinem Aufsatz hierzu auch noch den höchst eigentümlichen und ungemein aussagekräfti-
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gen Text "Our Lady's Tumbler" (12. Jh.)
hinzugezogen hätte, wo ein solcher
Akrobat-Tänzer im Kloster seine eigene
Form der Marienverehrung entwickelt
und höhere Begnadigung von der Jungfrau erfährt als alle Mönche.
In der theologischen Auseinandersetzung mit religiösen Abweichlern (z.B.
Arius) und heidnischen Philosophie
setzte die Kirche auch künstlerische
Mittel ein, indem sie, wie Silke Tammen
vor Augen führt, ikonographisch den
Triumph der rechtgläubigen Kirche
strategisch darstellen ließ, sei es durch
Skulpturen, sei es in der Buchmalerei.
Insbesondere die Häretiker lösten große
Ängste aus, was immer wieder in Manuskriptillustrationen zum Ausdruck
kommt, in denen diese gewaltsam unterdrückt werden. Überragend in der visuellen Darstellung von Thomas von
Aquin kam dieses Bemühen explizit
zum Ausdruck, so in der Pisaner Thomastafel oder in der Präsentation des
Aquinaten im Wandbild "Triumph des
Thomas von Aquin" von Andrea di Bonaiuto im Kapitelsaal des Dominikanerkonvents von Santa Maria Novella in
Florenz (ca. 1366-1368).
Mit großer Zustimmung liest man
Christa M. Haeselis Versuch, die Rolle
der althochdeutschen Zaubersprüche im
Kontext der Überlieferungsträger zu
untersuchen, indem sie darauf hinweist,
dass ihre vermeintlich marginalisierte
Stellung eigentlich trügt, da sie letztlich
doch im größeren textlichen Zusammenhang wahrzunehmen wären ("konvergente Texte", 131). Nach ihrer Überlegung handelt es sich grundsätzlich um
Sprüche, die in ihrer sehr engen Anlehnung an Gebete eine Art von performa-
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tivem Rahmen zum zentralen Text ausmachen und somit in Korrespondenz zur
überragenden Aussage der jeweiligen
liturgischen Funktion zu sehen wären.
Zum Abschluss setzt sich Wedell erneut theoretisch mit dem Konzept der
Marginalität auseinander und greift die
verschiedenen hier ausprobierten Ansätze noch einmal auf, indem er danach
fragt, wie über dieses Phänomen gesprochen und gehandelt wird, welche semantischen Relationen bestehen und wie
der Rand mit dem Zentrum aus mittelalterlicher Sicht in Verbindung miteinander stand.
Albrecht Classen

Martina Bagnoli and Kathryn Gerry,
The Medieval World: The Walters
Art Museum, Photography by Susan
Tobin, The Walters Art Museum, Baltimore 2011, 216 pp., ill.
This richly illuminated volume presents
a breathtaking selection of some of the
best art works from the Middle Ages
contained in The Walters Art Museum in
Baltimore. The two authors accompany
a large number of excellent photos by
Susan Tobin with extensive comments
and an introduction, offering the readers,
who are certainly assumed to be lay
readers, first a general survey of what
we mean by the Middle Ages. The actual
book is divided into the following five
chapters: 1. the classical tradition in medieval art; 2. the artistic process; 3. the
space of heaven; 4. saints, relics, and
devotion; and 5. earthly possessions.
They conclude the volume with some
comments on how the Romantics and
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their successors created an image of that
past age according to their own concepts, a process which we today call
Medievalism.
Insofar as the Walters Art Museum
houses one of the largest collections of
medieval art in the United States, this
volume promises to arouse considerable
interest, especially because the original
collector, Henry Walters (1848-1931),
began to acquire his art objects at a time
when there was not yet a significant interest in medieval art. Walters focuses
particularly on Byzantine art, which
makes his collection today even more
valuable. This, however, is not the focus
of the present volume.
This book aims for the general public; hence the broad nature of the introduction. But the two authors approach
their task mostly from an art-historical
context, without giving the more important historical framework. Most readers,
however, will turn primarily to the art
objects presented here, and each piece is
lovingly photographed and presented in
truly impressive quality. Even the smallest details become recognizable The accompanying narrative mostly achieves
the goal of informing the reader about
the background of the specific pieces or
images. For each subject matter the
authors have selected highly appropriate
objects, which they sensitively describe
and comment on, making sure that we
can comprehend the basic functions and
uses of relics, manuscript illustrations,
crosiers, ivory carvings, sculptures, pendants, bowls, and many other objects.
Most importantly, they also include a
detailed annotated checklist, which provides the relevant information on each of

the objects or images housed in the collection. The pleasant volume concludes
with abbreviated references and an index. Scholars might not necessarily consult it for the historical and art-historical
discussions, but they will find this book
to be a splendid example of modern-day
bibliophile publications, bringing to
light in a glorious fashion the marvels of
medieval art. The general reader finds,
in addition, valuable and not too detailed
background information.
Albrecht Classen

Margit Mersch und Ulrike Ritzerfeld,
Lateinisch-griechisch-arabische Begegnungen. Kulturelle Diversität im
Mittelmeerraum des Spätmittelalters
(Europa im Mittelalter, 15), Akademie
Verlag, Berlin 2009, 337 S., Ill. (s/w),
farbige Tafeln im Anhang.
Ausgehend von einer Konferenz, veranstaltet in Erlangen am 17. und 18. November 2006, vereint der gelungene
Sammelband kunstgeschichtliche Beiträge zu Kulturbegegnungen im Mittelmeerraum, wobei es wohl nicht unvernünftig war, dass die Herausgeberinnen
von den disziplinär vorgeprägten Ordnungen Islam-Byzanz-lateinisches Europa ausgingen (wiewohl es bedauerlich
ist, dass die entsprechenden Spezialisten
dazu dann nicht beizubringen waren).
Doch liegt da auch die Gefahr: können
wir die untersuchten Phänomene wirklich als Mischung, Koexistenz oder Hybridisierung verschiedener Kulturen verstehen? Die Herausgeberinnen machen
in ihren, sorgfältig den Forschungsstand
referierenden, einleitenden Beiträgen
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klar, dass es sich um überaus komplexe
Phänomene handelt, die nicht in einfachen Modellen gefasst werden können.
Mersch weist dabei auf das foucaultsche
Schichtenmodell1 hin und darauf, dass
mithin geteilte Ursprünge und Geschichte Gemeinsamkeiten erzeugen –
nicht nur Begegnungen bzw. horizontalen Transfer. So würden sich dann ja
transkulturelle Phänomene und Koexistenz von Formen oft recht unaufgeregt
erklären: über das gemeinsame römischgriechische Erbe, auch bei den 'Arabern'
und über eine gemeinsame, mediterrane
Geschichte. Hybridität und Aufnahme
von Formen des 'Anderen' könnte dann
immer auch Re-Appropriation des eigenen Erbteils bedeuten und mitnichten
Toleranz.2 Doch folgen die meisten
Beiträge einem anderen Muster: vor der
Folie apriorischer Kulturantagonismen
wird Toleranz, Hybridität und Koexistenz gesucht – und gefunden. In einem
dritten programmatisch-einleitenden Kapitel umreißt Gerhard Wolf ("Alexandria
aus Athen zurückerobern?") in Abgrenzung von Aby Warburg und Hans Belting eine mediterrane Kunstgeschichte
als Teil einer weltweit vergleichenden
Erforschung von Bildkulturen und von
großen Räumen bzw. von Multikulturalität in verdichteten Zentren. Er entwirft
deren Agenda am Beispiel des 'multikulturellen' Siziliens, verdichtend sich
zeigend im viersprachigen Grabstein der
Mutter von Grisandus aus dem 12. Jh.
(50-52).
Darauf wenden sich vier Beiträge
einzelnen Objekten, Objekttypen und
Symbolen zu: Maria Georgopoulou
("Fine Commodities") behandelt den
Austausch von Dingen zwischen den
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'Kulturen' des Mittelmeerraums. Die
Freer Canteen wird als ein Beispiel hybrider Kunst vorgestellt – christliche
Ikonographie ist kombiniert mit 'islamischem' Kunsthandwerk. Sie konstatiert
die Entwicklung eines transkulturellen
Geschmacks im 13. Jh. (88 seq.) und
weist dabei auf die Bedeutung des gemeinsamen greco-römischen Erbes hin.
Robert Ousterhout geht es anschliessend
um "Symbole der Macht", v.a. Heraldik,
und er kann dort ein ähnliches Phänomen feststellen – eine gemeinsame Nutzung bzw. Wanderung von Symbolen
(z.B. doppelköpfiger Adler, tujra Zeichen, 105 seqq.), mithin die Entwicklung einer gemeinsamen Formensprache
vom 12.-14. Jh.. Typische Motive wie
der steigende Löwe seien zwar vom Westen übernommen, dabei aber in Byzanz
freier eingesetzt worden. Dann setzt sich
Karin Krause in "Feuerprobe, Portraits
in Stein" mit Reliquien und ihren Feuerproben aus dem Schatz von S. Marco im
13. und 14. Jh. auseinander. Die Reliquien dienten der weiteren Vermarktung
Venedigs als Pilgerdestination (auf Pilgerberichte geht sie nicht ein- das wäre
zwar ein unverzichtbares aber zugegebenermaßen zu weites Feld für diesen
Aufsatz gewesen) und verortet den ursprünglichen Standort einer Tafel, die
gleichsam als Werbung die wichtigsten
Reliquien vorzeigt, überzeugend an einer Außenwand der Markuskirche. Der
Bezug zur Fragestellung des Buches
(byzantinische Ursprünge der Reliquien?) bleibt vage. Annette Hoffmann
("Leibesfülle zwischen Ost und West")
schließlich identifiziert offenbar spätbyzantinisch inspirierte Rundbauchdarstellungen in der Bibel von Gerona aus dem
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13. Jh. Gerne hätte man mehr von der
Relation der Bilder zum eingerahmten
Text erfahren. Können wir eine der
Textauslegung analoge Vielschichtigkeit
der Interpretationsangebote im Bild fassen? Etwa einen Bezug zum vierfachen
Schriftsinn?
Vito Bianchi's italienischem Beitrag
("Musulmani nel Sud Italia") folgen nun
drei Beiträge zu Süditalien. Bianchi gibt
einen recht allgemeinen Überblick zu
Muslimen in Sizilien und Apulien im
Mittelalter, erwähnt die angebliche Islam-Freundlichkeit Friedrichs II. (13.
Jh.), ohne diesen Topos in der päpstlichen Propaganda kritisch weiter zu verorten. Er deutet mögliche Ursprünge der
Geometrie friderizianischer Kastelle im
byzantinisch-islamischen Architekturvokabular an. Von der Keramik ("gli archeologi sono strane persone", 189) v.a.
von Lucera leitet er über zu Bauelementen, wobei sich die angeblichen Bezüge zu "islamischer" Architektur dem
Laien nicht immer erschließen.
Im nächsten Beitrag demontiert Dietrich Heißenbüttel ("Indizien kultureller
Differenz in den mittelalterlichen Bau-,
Bild- und Schriftdenkmalen aus Bari
und Matera. Ein Schichtenmodell")
überzeugend die Auffassung, dass das
mittelalterliche Süditalien ganz byzantinisch gewesen sei, ,und entlarvt vermeintlich Byzantinisches als lateinisch
und slawisch. Zentral sein Hinweis, dass
sich 'Araber' bzw. Sarazenen oft nicht
richtig fassen lassen, da es einfach und
gängig gewesen sei, Identitäten zu
wechseln (202 seq.). Ob ein von Hauptachse und privaten Innenhöfen gekennzeichneter Städtegrundriss spezifisch
arabisch ist, mag man zwar bezweifeln

und lieber von mediterran sprechen (205
seq.), doch stimmt man sicher zu, dass
das Neben- mit dem hiervon nicht zu
trennenden Hintereinander von Migrationen und Kulturen zu verstehen ist und
dass koexistierende Stile vielleicht
weniger bewusste Hybridisierung als
selbstverständlicher Ausdruck eines gemeinsamen Erbes von mediterranen
Formen sind ("Schichtenmodell"). Er
betont dafür die (oft unterschätzte) sozio-kulturelle Differenz und die "Redundanz mündlicher Kultur" der Unterschicht (214), die von Herrscher- und
Modewechseln recht ungerührt weiterexistierte – die Eindringtiefe der jeweils
neuen 'Kultur' wäre demnach wohl beschränkt gewesen – , was man gar nicht
genug betonen kann.
Der dritte Beitrag zu Süditalien behandelt die Kunstpraxis der Mendikanten in der Kontaktzone zum Orthodoxen
(Margit Mersch und Ulrike Ritzerfeld).
Gemeinhin war angenommen worden,
dass die Mendikanten als Speerspitze
päpstlicher Politik in Süditalien wirkten.
Da werden jetzt aber Brüche ausgemacht: auch die Mendikanten orientierten sich in ihrer architektonischen Formensprache an lokalen Vorbildern
(227). Die Autorinnen gehen dann auf
Kunstförderung der Mendikanten, des
Adels und dann besonders der del Balzo
Orsini am Beispiel der außergewöhnlichen Kirche S. Caterina in Galatina (Ende 14. und 15. Jh.) ein und schließen mit
Verweisen auf Franz v. Assisi, der einerseits für den vordringenden Katholizismus stand, andererseits auch den Orthodoxen als Heiliger genehm sein konnte
(283). Anknüpfend an die Medikantenthematik, beschließt Anne Müllers Bei-
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trag zu Bettelmönchen und Islam, v.a.
im 13. Jh., den Sammelband. Sie konstatiert eine Diskrepanz zwischen Franziskanern und Dominikanern. Während bei
ersteren durch die Vita des Hlg. Franziskus vorgespurt die provokative Mission
unter Inkaufnahme des Martyriums im
Vordergrund stand, ging es bei den Dominikanern bekanntlich ums Predigen,
weswegen der Spracherwerb besonders
bedeutend gewesen sei.
Schade ist, dass Islamwissenschaftler
bzw. Spezialisten für islamische Architektur und Kunstgeschichte nicht zu
Worte kommen konnten und Byzantinisten nicht zur Erhellung der Befunde in
Süditalien beigezogen wurden. So bleibt
der Blick auf die Begegnungen, so faszinierend diese sind, etwas monoperspektivisch. Dennoch ist dies eine überaus lesenswerte Sammlung heterogener
Texte, eine tour d'horizon zu Aspekten
vor allem kunsthistorisch untersuchter
möglicher Begegnungen im östlichen
Mittelmeerraum, die neue und faszinierende Einblicke zu geben vermag.
Georg Christ · Transkulturelle Studien ·
Marstallstr. 6 · 69117 Heidelberg ·
georg.christ@uni-heidelberg.de3
1

2

3

Cf. Michel Foucault, L'archéologie du
savoir (Paris: Gallimard, 1969), cf. auch
den Bezug im Beitrag von Heißenbüttel.
Cf. dazu im Beitrag von Heißenbüttel,
204: die Verwendung der kufischen
Schrift verweist nicht automatisch auf
Toleranz (in der Tat: cf. die pseudo-arabischen Schriftornamente in mudejarischer Architektur anfangs des 16. Jh.).
Der Verfasser dieser Rezension ist kein
Kunsthistoriker und hat die Beiträge aus
der Sicht eines eher handelsgeschichtlich
ausgerichteten Mittelmeerhistorikers gelesen.
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Roberta Milliken, Ambiguous Locks:
An Iconography of Hair in Medieval
Art and Literature, McFarland &
Company, Jefferson, NC, and London
2012, x, 290 pp., 40 ill.
Although scholarship has not paid much
attention to hair in the Middle Ages, its
intimate association with women's sexuality certainly justifies an extensive
treatment of this topic, as here presented
by Roberta Milliken. She resorts to literary, theological, and art-historical material to explore what hair meant in moral
and ethical terms throughout the Middle
Ages. This is, however, not a book about
hair styles, treatment of hair, hairdos,
combs, and other objects all relevant for
the material culture of hair. Instead,
Milliken looks at hair as an icon of medieval femininity and hence as a symbol
of seduction and penitence at the same
time. The author begins with a very general introduction, discussing how
women were viewed in the Middle
Ages, as if this had not yet been the
topic of countless relevant and trivial
studies. Stereotypes and commonplaces
about women dominated the public discourse throughout that age, but there
were also countless alternatives, presenting women as strong, morally upright, ideal, and religiously devout. Nevertheless, the presentation of female hair
has always carried some kind of sexual
implications, as we learn in the second
chapter with its focus on the portrayal of
women in the biblical text. The beautiful
courtly lady always impresses her social
environment with her hair, but as soon
as she is getting married, or joins a convent, that hair disappears, either being
cut or hidden under a head-gear.
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From the time of the Church Fathers
throughout the Middle Ages with its
many conduct books, we find numerous
comments about women's hair which
seems to have consistently irritated conservative critiques, probably because of
the sexual allure exerted by hair. In all
religious texts where women figure or
speak up do we learn about the problem
with women's hair, which has to be
tugged away to be proper. Religious
communities never allowed their members to wear open hair, but secular
authors also voiced the same opinion.
When Milliken refers to the anonymous
author of a Frauenbiechlein (81), she
probably means Ulrich von Liechtenstein's thirteenth-century Frauenbuch,
but since she mostly relies on secondary
literature, we can only wonder what she
might have in mind. Female authors
such as Christine de Pizan also warned
about open hair since it undermined an
established woman's social status.
Subsequently Milliken turns to the
figure of Eve whose ambivalent position
as the first woman and as Adam's seductress is well known, which finds its
good expression in her hair, as portrayed
in countless images throughout the Middle Ages. Most of Milliken's examples,
however, date from the late fifteenth and
sixteenth centuries, so technically already from the Renaissance. In the fifth
chapter she deals with the presentation
of lust as one of the seven deadly sins,
and touches on prostitutes as well, but
the informational value remains rather
small, although she mixes references to
the Church Fathers with comments on
courtly romances. In the sixth chapter
the author focuses on sirens and mer-

maids, who are always illustrated with
long, open hair, reflecting their ambivalent status between human and supernatural beings. Milliken additionally
considers Mélusine, but ignores that
there was also a strong German tradition
with Thüring von Ringoltingen's version
(1456, many incunabula and early modern prints). In the late Middle Ages
witches were commonly presented with
long hair, as the seventh chapter brings
to light. Here Milliken turns to a number
of striking images by Baldung Grien and
Albrecht Dürer, but tends to mislabel or
misinterpret them ("The Love Charm"
by the Low-Rhenish Master is certainly
not an image of a witch, and the artist
did not originate from Flanders).
In the eighth chapter the author examines the punishment of bad women in
hellish scenes by Giotto and his contemporaries, who tended to place great emphasis on women's hair. The reference to
the Sachsenspiegel is wrong in that this
law book was created in north-eastern
Germany (not southern), and certainly a
bit later than in the early thirteenth century (154).
But in many cases medieval art and
literature also dealt with 'good' women,
who are commonly shown with long and
open hair, such as the Virgin Mary,
Mary Magdalene, and many different
female martyrs. In a deliberate transformation of the sexual implications, we
often discover female nudes whose
modesty is preserved by means of their
long and dense hair, such as in Albrecht
Dürer's woodcut (as is common, Milliken does not seem to understand German and mostly ignores German umlauts). When the author discusses the il-
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lustration of the torture of Saint Lucy in
the Legenda aurea, she commits the
surprising error of stating that Lucy was
stabbed through her throat, when the
sword clearly penetrates her stomach
(fig. 35). Finally, she discusses wifebeating, and then the role of Jeanne
d'Arc, who was also shown with long
hair.
Overall, this is a good collection of
samples taken from medieval art history,
literature, theology, and didactic literature pertaining to the portrayal of
women with their hair. Too many times,
however, Milliken has relied on secondary sources and discusses large topics
in very general terms, as if she were not
sure about her audience (general or
scholarly). The apparatus demonstrates a
sense of what scholarship has said about
her topic at large and in specific terms,
but there is no clear theoretical thrust,
and we never get a good sense of the
historical, mental-historical, and genderhistorical framework. But, irrespective
of this criticism, the author covers her
topic quite extensively and in considerable detail, demonstrating that hair, indeed, was and continues to be an important social marker.
Albrecht Classen

Ulrich Müller, Gesammelte Schriften
zur Literaturwissenschaft. Hg. von
Margarete Springeth, Gertraud Mitterauer, Ruth Weichselbaumer, unter
Mitwirkung von Annemarie Eder und
Verena Vitzhum. Mit einem Vorwort
von Ingrid Bennewitz. 1. Band: Lyrik
des Mittelalters I. 2. Band: Lyrik II,
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Epik, Autobiographie des Mittelalters
(mit einem Nachwort von Rolf Bräuer). 3. Band: Interkulturelle Germanistik, Neuere Deutsche Philologie, Mittelalter-Rezeption I (mit einem Nachwort von Franz Viktor Spechtler). 4.
Band: Mittelalter-Rezeption II (mit
einem Nachwort von Karin GarulliEbner) (Göppinger Arbeiten zur
Germanistik, 750 I-IV), Kümmerle,
Göppingen 2010, XIII + 692 S., VIII +
636 S., VIII + 629 S., VIII + 580 S.
Welcher Germanist würde nicht Ulrich
Müller kennen, den großen Fachmann
auf dem Gebiet der mittelalterlichen
deutschen Lyrik, der interkulturellen
Germanistik und der Mittelalter-Rezeptionsgeschichte? Seine wissenschaftlichen Beiträge haben immer wieder den
Nagel auf den Kopf getroffen und uns
entscheidend weitergeführt, auch wenn
natürlich die Diskussion damit nicht
zum Abschluss gekommen wäre oder
alle Kontroversen aus dem Wege geräumt worden wären. Nun liegt uns in
vier schweren Bänden zumindest eine
größere Auswahl seiner bisherigen Publikationen von 1968 bis 2005 erneut im
Druck vor (offensichtlich eingescannt),
womit die größeren Themenschwerpunkte Müllers noch viel klarer als bisher vor unsere Augen treten. Seine zahlreichen Untersuchungen vor allem zur
Musikdramaturgie, zur Literaturgeschichte und zu den Salzburger Festspielen fallen hier weg, wurden sie ja bereits anderweitig gesammelt wieder
nachgedruckt. Gerade weil Müller über
die Jahrzehnte hinweg so viele aufregende, provokative und insgesamt
höchst bedenkenswerte Aufsätze (und
Bücher) veröffentlicht hat, liegen natür-
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lich zahllose Reaktionen darauf vor, sei
es in der Form von Gegenaufsätzen oder
Rezensionen von Sammelbänden. Ich
werde hier also nicht weiter auf einzelne
Beiträge eingehen und will nur kurz den
Wert dieser vier Bände insgesamt kommentieren.
Der größte Vorteil besteht darin, dass
nun die Aufsätze nach Themengruppen
gebündelt sind, womit auch deutlicher
wird, worin Müllers zentralen Interessen
bestanden, d. h. Neidhart, Oswald von
Wolkenstein, Michel Beheim, Heldenepik und Sangvers-Epik, Autobiografie
im weitesten Sinne des Wortes, interkulturelle Germanistik (wobei Müller
praktisch keine Grenzen setzte!), Gottfrieds Tristan und die mittelhochdeutsche Epik. Die Aufsätze wurden in ihrer
ursprünglichen Fassung wieder abgedruckt, aber eine neue Paginierung begleitet sie, was die Auffindung erheblich
erleichtert. Wichtig ist auch, dass am
Ende jedes Bandes genau aufgelistet
wird, wo die Aufsätze ursprünglich erschienen sind. Dort erscheinen auch,
was vielleicht genauer hätte markiert
werden können, Hinweise auf zusätzliche Arbeiten das gleiche Thema betreffend, ebenfalls aus Müllers Feder. Jeder
Band wird mit einem Inhaltsverzeichnis
eingeführt; nur im ersten erscheint ein
Vorwort von Ingrid Bennewitz, und jeder Band schließt mit einem sehr sympathischen Nachwort von einem individuellen Kollegen.
Formal gesehen handelt es sich um
ein sehr sorgfältig und sauber durchgeführtes Projekt, denn trotz der Vielfalt
an Drucktypen entsteht ein geschlossener Eindruck. Die Texte wurden wirklich ausgezeichnet wiedergegeben, wo-

für man dem Herausgeber-Team dankbar sein muss. Die vier Bände kommen
in einer Karton-Kassette und erweisen
sich insgesamt als eine großartige Würdigung der wissenschaftlichen Leistungen Ulrich Müllers.
Albrecht Classen

Paul B. Newman, Travel and Trade in
the Middle Ages, McFarland & Company, Jefferson, NC, and London
2011, vii, 241 pp., 20 b/w illustrations.
There is no doubt that the topic addressed here is of great significance for
the Middle Ages. Not only would it be
pretty incorrect to assume that medieval
people did not travel much, quite on the
contrary, but we have also realized for a
long time how important it is for us today to understand the road and transportation system of any given society in
the past if we want to comprehend the
major socio-economic factors at play
then. Ancient Rome, for instance, depended heavily on its excellent road
system, and modern western societies
have achieved such an advantage over
other countries in the world because of
their extraordinary logistical system.
Paul B. Newman now presents another volume on the Middle Ages. His
previous books dealt with daily life
(2001) and growing up in the Middle
Ages (2007). Now he has turned to
travel and trade. The book is divided
into the following sections: 1. reasons
for travel; 2. travel by land; 3. traveling
by water; 4. trade; and trade goods and
their sources. He has certainly read quite
widely, and has even compiled a number
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of appropriate b/w photos from medieval
manuscripts and objects, such as
bridges. Newman also demonstrates a
considerable skill in structuring and ordering his material. The sub-chapters of
the second chapter might illustrate that
well: walking, man-powered transportation, riding and hauling, riding horses,
breeds of horses, saddles, draft animals,
the expense and burdens of maintaining
riding, draft, and pack animals, vehicles,
infrastructure and logistics, etc.
The rest is all pretty much selfevident and represents a quite pleasant
survey, with all the information culled
from secondary literature. Newman
proves to be a pleasant author, a bit
chatty, but certainly not interested in any
scholarship. In fact, this is a book that is
obviously targeting the broad reading
audience, with not many ambitions with
respect to real medieval research. Occasionally he refers to some dates, and
here and there enters into more detailed
discussions, pertaining, for instance, to
ship building or horses. But overall the
information is simply presented in a
straightforward, yet rather superficial
and uncritical fashion, with no footnotes,
no serious discussions of any of the
countless issued raised, and with no
questions as to the validity of his evidence. There would not be a point to
probe any of the data presented since the
author himself has not concerned himself with this approach. We can probably
trust him overall, but there is never any
sense of historical development, no concept of cultural, geographical, political,
or ethnical differences, or of specific
conditions in various parts of medieval
Europe.
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This is a book that was apparently
quickly put together with no interest in
pursuing the topic in a scholarly fashion.
The author certainly demonstrates a considerable knowledge about the Middle
Ages in general term, and he made a
good effort to bring together as much
data as possible without ever going into
the real details. However, students will
find this book a bit frustrating because it
is to unspecific for their needs, while
scholars cannot use this book at all. The
general reader might like to pick it up
for an entertaining and stimulating read,
but then it also proves to be too detailed
and oriented towards facts, which again
are never verified. Beyond that this publication will not serve any other purposes because it pretends to be authoritative in the field of medieval roads and
transportation, but falls far short of that
goal in virtually every respect, having
been written in an astoundingly neopositivistic fashion. Unfortunately, this
is a major trend with this publisher.
Albrecht Classen

Cordula Nolte, Frauen und Männer in
der Gesellschaft des Mittelalters (Geschichte kompakt), Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt 2011, VI,
138 S., 5 Abb.
Geschichte kompakt – dieses Konzept
bedeutet, dass die historische Darstellung komprimiert entwickelt wird, ohne
jeglichen Apparat, abgesehen von einer
Bibliografie am Ende des Buches, wenngleich thematisch gegliedert. Dies bringt
Vor- und Nachteile mit sich, denn der
Leser braucht sich nicht mit schwierigen
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Fragen herumzuschlagen und kann einfach die Fakten vor sich abrollen lassen,
sieht sich dann aber vor der Herausforderung, wie diese überhaupt zu verifizieren wären. Welche Quellen bestätigen
die Thesen der Autorin? So heißt es z. B.
ganz richtig, dass Frauen im Mittelalter
ihren Blick stets hüten mussten (S. 52),
was u. a. in dem Text der Winsbeckin zu
finden ist, nur wird dies hier nicht erwähnt oder kritisch überprüft.
Cordula Nolte schreibt hier einen historischen Überblick zum Geschlechterverhältnis im Mittelalter, der an und für
sich genommen sehr zu begrüßen ist,
denn schließlich haben sich ja in den
letzten Jahrzehnten unsere Perspektiven
auf die Vergangenheit erheblich verändert, weil die Kategorie 'Gender' in den
Blick geraten ist. Nolte behandelt hier
zunächst die Lebensbedingungen im
Mittelalter, nach Geschlechtern geschieden, um dann die Verhaltensnomen für
beide Gruppen zu diskutieren und
schließlich die Lebensformen, Handlungsfelder und Beziehungssysteme zu
untersuchen. Im ersten Kapitel geht es
ihr vor allem um Lebenserwartungen,
Sterblichkeitsraten, Gesundheitsrisiken,
Arbeitsbelastungen und physische, d. h.
vor allem sexuelle Gewalt. Im zweiten
Abschnitt geht sie auf anthropologische
Überlegungen ein, dazu auf die medizinischen Beurteilungen beider Geschlechter, die Rolle der Sexualität und
auf die adlig-höfische Ethik bezogen auf
Männer und Frauen. Im dritten Kapitel
handelt es sich um die mittelalterliche Familienstruktur, die Organisation
des Haushalts und dann der Arbeitswelt.
Nolte berücksichtigt auch die geschlechtsunterschiedlichen Erwartungen

an Kinder und Jugendliche, behandelt
Ausbildung und Erziehung, die alltäglichen Aufgaben auf dem Land, in der
Stadt und am Hof, je nach Geschlechtern
getrennt, dann das Zunftwesen, das
System von Freundschaften (mit etwas
vagem Ausblick auf die Frage nach Homosexualität – besser wäre gewesen, nur
von Sodomie oder von gleichgeschlechtlicher Liebe zu sprechen!) –, religiöse Karrieren, Reliquienkult, Gilden
und Bruderschaften, Klöster in ihren
vielfältigen Manifestationen, Hagiographie, Sterben und Tod, zuletzt noch den
Bereich von Herrschaft und Verwaltung
am Hof und die Rolle von Frauen als
Herrscherinnen.
Dies wird alles ein wenig zu schnell
abgehaspelt, erweist sich manchmal als
recht kunterbunt, und nur ganz selten erscheinen kurze Quellenauszüge. Wendet
man sich der Auswahlbibliographie zu,
findet man zwar viele hilfreiche und einschlägige Titel, aber die Lücken sind
dann doch gewaltig, vor allem weil oftmals die wichtigsten Arbeiten zu individuellen Themen fehlen. Die Autorin
kennt sich allerdings recht gut aus, hat
eine recht sympathische Abhandlung
geliefert, die von jüngeren Semestern
wohl gut zu gebrauchen sein wird, aber
mehr wird man diesem Buch nicht zugute halten können. Anstatt einer theoretischen Einleitung, die zumindest das
Konzept 'Gender' hätte erklären müssen,
werden wir mit Informationen über das
Klima im Mittelalter gespeist. Dann
kommt zwar eine knappste Definition
von 'Gender', doch geht Nolte dann
gleich auf die statistische Bevölkerungsentwicklung über. So sollte nicht in die
wissenschaftliche Betrachtung der Vor-
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moderne eingeführt werden, denn auch
wenn der Verlag damit wirbt, "Basiswissen" bereitzustellen und Zeittafeln zu
bieten, fehlt hier beides. Noch nicht
einmal Kommentare zu den Quellen und
zur Sekundärliteratur tauchen auf, von
einem Sachindex ganz zu schweigen. So
unersprießlich mir die ganze Reihe vorkommt, so unergiebig erweist sich dieser
Band zur Geschlechtergeschichte. Ich
weiss nicht, welcher Lesergruppe er
überhaupt zu empfehlen wäre.
Albrecht Classen

Stephen A. Mitchell, Witchcraft and
Magic in the Nordic Middle Ages,
University of Pennsylvania Press,
Philadelphia, 2011, pp. 368
Witchcraft and Magic in the Nordic
Middle Ages is an ambitious work that
investigates and challenges several misconceptions about the role and function
of magic in medieval northern Europe. It
is a thoughtful and well-researched volume that integrates literary, legal, artistic, archeological, and historical sources
in an effort to present a nuanced portrait
of a complex system of belief and practice.
Mitchell begins by defining the Nordic world—the area of Scandinavian
speaking people—and detailing the intricacies of Nordic religion and belief
over centuries. He examines changing
ideas about witchcraft and Christianity
post-conversion and pre-Reformation,
from 1100–1525. His approach is clear
and accessible, and he provides a wealth
of fascinating information about individual case studies, linguistic markers,
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literary episodes, and surviving murals
in Scandinavian churches. Mitchell
makes a compelling argument that
witchcraft and its adherents provide a
way of reading the past, cautioning
against relying solely on literary sources.
However, Mitchell does use sagas and
Eddic poetry as part of his own analysis,
weaving together these strands of evidence into a comprehensive image of
medieval Nordic magic.
In the introduction, Mitchell sets up
the structure and editorial conventions of
the volume, emphasizing the trends and
developments in scholarship about
magic within the Scandinavian context.
The mythology and idea of Norse magic—pagan and Christian—are treated
consistently throughout the book as intertwined entities that influenced both
belief and practice, rather than functioning as opposing forces. Because the
book focuses on the Nordic world after
the Christian conversion, Mitchell outlines the contextual developments in religion throughout Europe as they affected the northern communities. At
times, the summary of scholarship
overwhelms the original arguments, but
Mitchell provides a comprehensive survey of critical work upon which he has
based his own.
The introduction coherently and concisely explains the shift from superstition to heresy—simple charms and
practice that were then associated with
heterodox belief—and from heresy, to a
complete system of diabolical worship.
This discussion is situated within the
context of the continental persecution of
the Cathars, the Templars, the Waldensians, and is analyzed in terms of class,
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elite vs. non-elite. The rest of the study,
as Mitchell points out, is devoted to exactly what "medieval Nordic witches,
sorcerers, and cunning folk were thought
to do, for good or for ill, both by their
communities and by church authorities"
(15).
In order to understand the complexities of Nordic magic and its practitioners
post-conversion, Mitchell provides a
useful and thorough overview of pagan
devotion in Chapter 1, clarifying what
kind of information serves as evidence
for this pre-Christian belief, arguing
against taking the medieval sagas too literally as sources for Viking Age paganism. He underscores the diversity of the
medieval Nordic world, stressing the
geographical scope as well as the disparate nature of cultures and countries. He
argues that magic in a variety of incarnations and manifestations was practiced
and believed in by a far broader spectrum of society than many critics acknowledge. He turns to medieval laws
and runic inscriptions—raw data unaffected by literary shaping—as alternative sources, offering a more nuanced
view of magic and its acceptance.
The presence of magic and witchcraft in daily life is the focus of Chapter
2, which details the mundane aspects of
practice often overlooked in scholarly
surveys. Here, Mitchell gives evidence
of pagan and Christian magic slowly
transformed during the long process of
conversion and the Christian responses
to its persistence in society. Church statutes often mention the existence of grimoires and other learned magical books,
even though most of the extant copies
only survive from the early modern pe-

riod. These books, and the references to
them in ecclesiastical texts, record a belief in charms and individual magic, often mixed with medical remedies. But it
is too simplistic, Mitchell argues, to read
these discussions as merely a struggle
between Christian and pagan practice
because Christianity employed a certain
amount of magic itself: "Relief through
magic and relief from magic were both
important means of addressing the
stresses of everyday life in the Middle
Ages" (51). Mitchell provides case
studies for how magic was used to alleviate these stresses—romance, fortune,
health, weather, and malediction—and
analyzes the social response to this kind
of witchcraft.
Despite the caveat of not relying on
literary sources too heavily for information about the Viking Age, Mitchell devotes Chapter 3 to an examination of sagas, poetry, ecclesiastical and court literature as evidence of the time in which
they were written (mostly in the thirteenth century), suggesting that in some
cases they may have been manipulated
to create a specific, negative image of
the pagan past. Chapter 5 centers on the
question of witchcraft and law, examining the reality of medieval justice away
from modern prejudices and contradicting the idea that justice was not possible
in the medieval world. Mitchell provides
detailed case studies and erudite analysis
of the importance of law in forming
ideas of national identity. Only one
chapter has an actual conclusion, but in
the Epilogue, Mitchell summarizes all of
his main points in a bullet list, recapping
his arguments and tying everything together.
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Overall, this is an impressive and
fascinating work that contributes a
deeper understanding of not only witchcraft and magic, but of the formation of
national consciousness in the Middle
Ages.
Larissa Tracy · Longwood University ·
tracylc@longwood.edu

Orte – Ordnungen – Oszillationen.
Raumerschaffung durch Wissen und
räumliche Struktur von Wissen (Trierer Beiträge zu den historischen Kulturwissenschaften 4). Hg. von Natalia
Filatkina u. Martin Przybilski, Reichert Verlag, Wiesbaden 2011, 196 S.
Der interdisziplinäre Sammelband geht
zurück auf eine Tagung des HistorischKulturwissenschaftlichen Forschungszentrums (HKFZ) Trier im Dezember
2009. Von den zehn Aufsätzen, die er
versammelt, widmen sich lediglich vier
mediävistischen Themen. Ich werde
mich im Folgenden daher auf die Besprechung dieser Beiträge beschränken.
Denn der repräsentativ mit Leineneinband und Goldprägung ausgestattete
Band ist – wie schon der Titel erahnen
lässt – inhaltlich höchst disparat. Die
Themen reichen vom Chor des Magdeburger Doms über Winckelmanns Kulturidealebis zum argentinischen Frauenbild um 1900. Die Herausgeber bemühen sich im Vorwort – etwas künstlich –
um Kohärenzstiftung, wenn sie den
"Wissensraum" zum Leitfaden des
schmalen Bandes erklären.Inzwischen
ist der Raum-Begriff (ähnlich wie der
Körper-Begriff) in den Geisteswissenschaften allerdings derartgroßzügig ausgeweitet (und dadurch heuristisch ent-
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wertet) worden, dass unter ihnoffenbar
alles und jedes subsumiert werden kann.
Die vier mediävistischen Beiträge sind
gleichwohl interessant und eröffnen z. T.
neue Perspektiven auf bekanntes Material bzw. alte Forschungsthesen.
Richard Engl zeigt in seinem Aufsatz
"Eine Stadt ordnet ihre Erinnerung.
Kommuneentwicklung und Wissensräume im Pisa des 12. Jahrhunderts"
(S. 1-18) wie in Pisa, damals einer der
mächtigsten und reichsten Seemächte
der Mittelmeerregion, im Zuge der Herausbildung kommunaler Strukturen mit
gewählten, häufig wechselnden Amtsträgern Verfahren der Archivierung administrativen und sozialen Wissens nötig
wurden. Er fragt danach, wie es der aufstrebenden Groß- und Handelsmacht
gelang, trotz der zunehmenden "Fluktuation der Wissensträger" schriftliche
"Systeme der Wissensspeicherung"
(S. 3) zu etablieren, um z. B. juristische
Sachverhalte oder historische Hintergründe so zu dokumentieren, dass sie für
die Führungselite der Kommune dauerhaft verfügbar blieben. Engl illustriert,
wie diese Funktion u. a. von kommunalen Rechtssammlungen (Constituta legis
et usus), Urkunden (z. B. kaiserlichen
Privilegien), innerstädtischen Inschriften
(z. B. am Dom), Annalen und Chroniken
(z. B. den Gesta triumphalia) sowie von
Verträgen und Verzeichnissen des tradierten Rechts- und Verwaltungsschrifttums (liber iurium) erfüllt wurde. Jene
bildeten Erinnerungsträger, die strukturiertes Wissen für die Regierung und
Entwicklung der Kommune bereitstellten und zu einer "Verräumlichung von
Wissensbeständen als Begleitphänomen
urbaner Entwicklung" führten (S. 14).
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Hauke Horn weist in ihrem Beitrag
"Des Kaisers kostbarer Marmor. Der
Chor des Magdeburger Doms aus dem
13. Jahrhundert als Ort der Tradierung,
Inszenierung und Instrumentalisierung
von Wissen" (S. 19-39) überzeugend
nach, dass der Neubau des Magdeburger
Doms im frühen 13. Jahrhundert entgegen der gängigen Forschungsmeinung
keineswegs einen Bruch mit der Tradition des ottonischen Vorgängerbaus bedeutete, sondern im Gegenteil eine
"Instrumentalisierung der Vergangenheit
zur Repräsentation von Ansprüchen der
Gegenwart" (S. 30) war. Der Neubau
leistete durch die Integration von Elementen des Vorgängerbaus und die Inszenierung alter Architekturelemente,
Herrschergräber und Reliquien vielmehr
eine wirkungsvolle "Visualisierung kirchenfürstlicher Machtansprüche" (ebd.).
Martin Przybilski zeigt in seinemklugen Beitrag "Paradoxes Erzählen,
oder: Wissen die Figuren des Artusromans um ihre eigene Fiktionalität?"
(S. 41-55), dass schon die Texte des
Hochmittelalters durch ein Bewusstsein
für Metafiktionalität gekennzeichnet waren. Anhand von Wolframs Parzival
(bes. vv. 143,21-144,4) und Heinrichs
von dem Türlin Crône (bes. vv. 59655974; 6077-6094) macht er – durchaus
in Abgrenzung zu bisherigen Forschungsmeinungen – plausibel, dass bereits diese vormodernen Romane damit
spielen, dass die Figuren sich ihrer eigenen Fiktionalität "bewusst" sind.
Nikolaus Ruge untersucht in seinem
Aufsatz "'Die wort wil ich meren'. Grenzen des Erzählens in Tandarios und
Flordibel" (S. 57-72) das Erzählmittel
der Wiederholung in einem nachklassi-

schen Roman des Pleier. Dabei konzentriert er sich besonders auf zusammenfassende Rückblenden (sog. Analepsen).
Ruge schwelgt in Genette-Terminologie
und unterstellt dem Roman eine quasi
moderne narrative Komplexität, die ihn
sogar zu der Frage verleitet: "Sollte das
Erzählen hier wie im Nouveau Roman
auf dem Weg vom Signifikanten zum
Signifikaten sein?" (S. 69). Der Pleier
wird hierdurch poetisch raffinierter gemacht, als er tatsächlich ist. Ob man seine konventionellen Quellenberufungen
und Vor- und Rückverweise wirklich
angemessen als gezieltes "Verfahren
des kontingenzentschärfenden repetitiven Erzählens" (S. 61) beschreiben
kann, ist doch sehr fraglich. Zudem
dürfte der Pleier die Technik der gliedernden oder raffenden Rückschau u. a.
bei Wolfram abgeschaut haben. Für den
Parzival hat Eberhard Nellmann deren
Funktion schon vor vielen Jahren erschöpfend – und ohne Genette – höchst
überzeugend beschrieben (vgl. Wolframs Erzähltechnik. Untersuchungen zur
Funktion des Erzählers, Wiesbaden
1973). Sein Buch fehlt bezeichnenderweise in Ruges Bibliographie.
Allen Beiträgen sind umfassende
Literaturverzeichnisse beigegeben, in
denen auch die internationale Forschung
angemessen repräsentiert ist. Ein Register der Orts- und Personennamen und
ein Sachregister beschließen den sorgfältig redigiertenund ansprechend gesetzten Band. Trotz ihreräußeren Qualitäthandelt es sich bei dieser sehr heterogenen Aufsatzsammlung aber um eine
jener Publikationen, die sich mehr den
personellen
und
organisatiorischen
Konstellationen eines universitären For-
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schungszentrums und dessen Bedürfnis
nach institutioneller "Sichtbarkeit" verdanken als einer inhaltlich geschlossenen Fragestellung. Den beteiligten Fächern – und ganz sicher auch den Autoren – wäre zweifellos mehr gedient gewesen, wenn die an sich substanziellen
Beiträge in etablierten Fachzeitschriften
publiziert worden wären, die bekanntlich
nicht nur unter dem zunehmenden Abfluss guter Beiträge in Sammelbände
und Festschriften leiden, sondern die
auch die Rezeption bei den jeweiligen
disziplinären Zielgruppen viel wirkungsvoller sichergestellt hätten.
Prof. Dr. Heiko Hartmann ·
Freie Universität Berlin · Institut für
Deutsche Philologie · Habelschwerdter
Allee 45 · 14195 Berlin ·
munsalvaesche@t-online.de

The Oxford Encyclopedia of Medieval
Warfare and Military Technology, ed.
Clifford J. Rogers. 3 vols., Oxford
University Press, Oxford 2010, vol. 1:
xxxiii, 556 pp.; vol. 2: v, 592; vol. 3: v,
596 pp.
This massive, three-volume reference
work represents one of the most expansive and detailed encyclopedia of medieval warfare and military technology
available today. Long in the making
(since 2003), Clifford J. Rogers has finally steered this certainly very useful
opus to publication. It consists of ca. one
thousand entries by ca. two hundred
scholars from twenty-two different
countries. As Rogers emphasizes, and as
the book design reveals, the primary
audience is supposed to be the general
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reader, the undergraduate student, and
professional teachers. But there is also a
scholarly apparatus at the end of each
entry, mostly limited to four to five
printed studies in the case of the standard, relatively short article (2-4 columns). However, on the average, these
articles do not reflect on the critical debate, and do not intend to offer new interpretations; instead, the authors were
charged with providing in succinct terms
the factual framework of medieval battles, sieges, tools, and weapons, but then
also of major figures in medieval warfare, such as Albert III Achilles (Albrecht Achilles) or Alexander Nevsky.
At times one might wonder about the
selection of the secondary literature,
such as in the case of 'Alps and Alpine
Passes,' where we find only two monographs, none of which really address the
mountain passes and their military significance. All the major European countries receive particular attention through
lead articles. The authors are especially
successful in shedding light on the specific elements, strategies, weapons, and
reasons for losses on battlefields, trying
to outline major differences in scholarship (traditional versus more modern
views). Several examples may suffice to
illustrate the considerable usefulness of
these entries: those on the "Landsknechte" (lansquenets), the Vikings and
their ships, or on logistics and transportation, are of outstanding quality and
value. A number of maps allows us to
understand in greater detail how individual battles or sieges took place. The
article on horses proves to be one of the
best in this encyclopedia, carefully
weighing the presently available evi-
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dence against older theories concerning
the degeneration of horses into feral
animals since the fall of the Roman Empire.
One could, of course, question
whether military matters were really of
such supreme importance, as the editor
notes in the introduction. The Church,
courtly society, the rural world, the rise
of the urban class, trade, the arts, and literature also played a significant role, so
the argument could be turned exactly
upside down. However, whatever the
rationale might be, this encyclopedia
provides in most accessible terms the
relevant information most medievalists
or general readers might need regarding
medieval battles, sieges, military leaders, tools, and weapons. A number of
times the articles break off their account
when the major military activities had
come to an end, which unfortunately
leaves us guessing about the further developments or the outcome (such as in
the case of the siege of Lisbon in 1384).
Nevertheless, the attempt by itself to
outline as concretely and as detailed as
possible the specific military operations
always proves to be very impressive.
Unfortunately, in most cases the bibliographies do not specify the primary
sources, so the reader simply has to trust
the authors with regard to their factual
statements. These are highly detailed, as
if we were to read eyewitness accounts,
which makes me often wonder about the
full accuracy. In many cases the bibliographies are geared to an English-speaking audience only.
Overall, this is a very impressive and
informative encyclopedia, which seems
to straddle quite effectively the fence

between advanced scholarship and a
publication for a broader readership. The
third volume concludes with a directory
of contributors (instead of details regarding their research areas, their addresses and emails would have been
more useful), and an index.
Albrecht Classen

Werner Paravicini, Die Wahrheit der
Historiker, München 2010, 41 S.
"Veritas vinum vitae" sind die ersten
Worte, die den Leser des 41 Textseiten
umfassenden "unwilligen Essays" (s.p.)
des renommierten Mediävisten erwarten.
Sie finden sich im abgedruckten Ex Libris von Marc Bloch, der einen Winzer
bei der Kelter der Trauben zeigt. Das
Bild von der Wahrheit als dem Wein des
Lebens ist sicher kein beiläufiger Verweis auf einen der größten Historiker
des 20. Jahrhunderts (so S. 41), sondern
deutet – vielleicht unfreiwillig auch –
auf den skizzierten Problemgehalt der
These über die derzeitige Geschichtswissenschaft hin: Wenn der Winzer, der
aus Trauben einen Wein des Lebens gewinnen will, ein Bild für die Historikersein soll, dann produzieren verschiedene
Historiker verschiedene Geschichte.
Weinqualität beruht jedoch immer auch
auf Geschmacksurteilen. Um die regionalen und geschmacklichen Vorlieben
der Weinkenner werden heftige Kämpfe
geführt, unterschiedlichen Menschen
und Weinführern ist also unterschiedlicher Wein zumindest potentiell unterschiedlich viel wert. Dann wäre mit dem
Ex Libris der Verlust der "einen Wahrheit an und für sich" (zustimmendes Zi-
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tat von Max Weber, S. 40) angedeutet,
den Paravicini vehement beklagt. Er
führt aus, dass eine Geschichtswissenschaft, die ihre eigenen Erkenntnisgrundlagen, Fragen, Methoden, Quellenbestände, ja den Charakter der Quellen selbst rücksichtslos hinterfrage und
'dekonstruiere', damit auch ihren Verbindlichkeitsgrad verlieren und dadurch
irrelevant werden könne. Daher sei es
notwendig, der wissenschaftstheoretischen Selbstrelativierung der Geschichte
Grenzen zu setzen in der Form einer
prinzipiell überzeitlichen Wahrheit.
Der "unwillige Essay" ist nicht auf
eine bestimmte Epoche beschränkt und
setzt auch keinen Schwerpunkt auf das
dem bedeutenden Autor am nächsten
stehende Mittelalter. Paravicini argumentiert in drei detailliert untergliederten Schritten. Zunächst stellt das Kapitel "Die Geschichtswissenschaft im
erkenntnistheoretischen Dilemma" dar.
Paravicini beklagt die erkenntnistheoretische Relativierung von Wahrheit als
Ziel der Geschichtswissenschaft. Eines
der zahlreichen versammelten Zitate,
hier von Otto G. Oexle, nennt die Annahme von "Rankeanern", sich asymptotisch an die "Realität der Fakten" – so
ein Einschub von Paravicini – annähern
zu können, "freilich skandalös" (S. 4).
Der Leser des Essays ist hier, wie an
vielen anderen Stellen, gezwungen,
selbst den Bezug der durch Zitat eingebrachten Meinungen zur Argumentation
herzustellen. Der Anlass für die Unzufriedenheit Paravicinis ist häufig nur impliziten Wertungen zu entnehmen, etwa
dass Hans-Jürgen Goertz' Feststellung
vom Vergangensein und daher Abwesenheit und Verlust der Vergangenheit
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in "Droysenscher Manier" verfasst sei
(S. 4). Erst zwei Unterkapitel weiter erfährt man, dass Paravicini die Sprachgebundenheit der Quellen und den hermeneutischen Umgang damit dem "linguistic turn" (S. 8) zuordnet. Ähnliche
Gefährdungen der Wahrheitsfindungskompetenz der Geschichtswissenschaft
verortet Paravicini in den Strukturen der
Forschungsförderung. Im Unterabschnitt
"2.2 Tatsache" scheint Paravicini theoretischen Erwägungen teilweise Plausibilität zuzuschreiben, indem er hier bemängelt, dass etwa die neurohistorische
Gedächtniskritik – die er zugleich als
naturalistisch angreift – ohne Auswirkungen auf die Interpretationspraxis in
der Geschichtswissenschaft geblieben
sei. Der Abschnitt "2.3 Quelle" behandelt "einen weiteren Verwandten der
Wahrheit" (S. 7). Diese können "einen
unverstellten Zugang zur Lebenswirklichkeit" bieten, wenn sie überrestartig
vorhanden sind. Stattdessen würden
Quellen derzeit unzulässigerweise als
konstruiert angesehen, als nicht wahrheitsfähig und die Wahrheit auch gar
nicht mehr als erstrebenswertes Ziel. Paravicini sieht Parallelen zur aktuellen
Kunst, deren Vertreter bereits die Beliebigkeit nicht nur praktizierten, sondern
auch offen die Nichtunterscheidbarkeit
von wahrer Kunst und als Kunst vermarkteter Nichtkunst reflektierten. Paravicinis Hauptkritik scheint sich auf einen
Verlust des Willens zu richten, die
Wahrheit wenigstens zu erkennen zu
versuchen:
Eine neue Ebene historischer Arbeit
hat sich etabliert, in der es geradezu
überflüssig wird, danach zu fragen, was
denn nun eigentlich war bzw. wahr ist,
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und die sich damit begnügt, auf der unbestreitbar existierenden Metaebene des
sekundären Geredes (oder platonisch gesprochen: der doxa) spazierenzugehen.
Vom "Wir können erkennen" (z.B. wenn
wir nur erst alle lateinischen Inschriften
gesammelt haben) über die Einsicht in
"Wir können nicht erkennen" (weil die
Quellen verloren sind, weil nur eine
Seite spricht, weil jede Überlieferung an
sich das Geschehene verfälscht) sind wir
beim "Wir brauchen nicht zu erkennen".
(S. 10)
Der sachliche Kern dieser charakteristischen Ausführungen zielt wohl auf
Kontroversen wie die um die Thesen
Hayden Whites von der literarischen Qualität geschichtswissenschaftlicher Darstellungen. Allerdings hat bereits Wilhelm von Humboldt darauf hingewiesen, dass Historiker notwendigerweise Imagination benötigen, um sich
die Vergangenheit – über eventuelle
Quellenlücken hinweg – vorzustellen
(dazu bes. 32f.). Paravicini nimmt jedoch eine Vereinseitigung derartiger
quellenkritischer Diskussionen wahr, die
zu einem Realitätsverlust, ja zu einer
bewussten Realitätsaufgabe führe. Man
fragt sich allerdings nicht nur hier, ob
Paravicini den Wahrheitsbegriff für
prinzipiell historisierungsfähig hielte.
Der zweite Abschnitt zeigt "Wege
heraus" (S. 13-32) aus dem von Paravicini angezeigten Dilemma auf. Im Abschnitt "Tatsache und Richtigkeit" referiert Paravicini Marc Bloch mit seiner
Unterscheidung von richtig und falsch
verstandenem Positivismus, nämlich
den unstrittigen (hilfs)wissenschaftlichen Operationen, mit denen die Echtheit von Urkunden ermittelt werden

kann etc. sowie die "Grundtatsachen"
des menschlichen Lebens wie Geburt
oder Tod (erneut S. 36). Diese kommen
laut Paravicini nicht erst durch Interpretationen oder gar Diskurse zustande, sie
werden also nicht arbiträr 'konstruiert',
sondern sind kulturelle Deutungen natürlicher Substrateund von Realität
(S. 16). War Jeanne d'Arc "eine rückfällige Ketzerin oder eine standhafte Heilige?" (S. 18) Der Gegenwartshorizont der
die Wahrheit suchenden Historiker ist
dann lediglich ein Hinderungsgrund für
die Wahrheitsfindung (S. 20). Ein weiterer Abschnitt unter dem Titel "3.2
Quelle" bietet eine der – wohl aus Sicht
des Autors – am stärksten auf Vermittlung zielenden Aussagen des Essays:
"Die Quellen sprechen nicht von selbst.
Aber der Fragende erschafft die Quellen
auch nicht, denn sie mußten schon dasein, wenn überhaupt die Möglichkeit
bestehen soll, etwas auszusagen." (S. 23)
Geschichtswissenschaft kann nicht die
'Quellen sprechen' lassen, sondern muss
empirisch mit ihnen arbeiten, um wahrheitsfähig zu sein. Dagegen ist das psychologische Verständnis, das Schillers
Wallenstein bietet, zu historisieren, da es
doch der Vorstellungswelt erst des späten 18. Jahrhunderts entstamme (S. 26).
Die Kernaussage, dass das Schreiben
von Geschichte und die Reflexion darüber ausbalanciert werden sollten,
stimmt mit eingehend zitierten Aussagen
von Wolfgang Reinhard überein.
Der gewissermaßen schon als
Schlussfolgerung konzipierte Abschnitt
"Ewige Jugend" (S. 32-38) lässt die
Motivation der engagierten Darstellung
vermuten. Paravicini sieht mit Hermann
Heimpel die Gefahr, die Geschichtswis-
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senschaft könne "irgendeinem Philosophen" verfallen und schlimmstenfalls
ideologisiert werden (S. 33). Paravicini
begreift es daher nicht als einen Rückfall
auf Ranke, eine konsequente Orientierung der Geschichtswissenschaft auf
d i e e i n e Wahrheit zu fordern, weil
nur diese Schutz vor der Instrumentalisierung durch die Gegenwart bieten
könne (S. 33). Auch wer die Unterscheidungen Paravicinis als vielleicht unnötig
stark polarisierend empfindet, wird dennoch zugeben, dass immerhin wesentliche Positionen der aktuellen Debatten
charakterisiert, jedenfalls zitiert werden.
Paravicini verteidigt keinen notorischen
Positivismus, denn er kennzeichnet zugleich dessen Gegenpositionen (S. 6). So
sehr einzelne Feststellungen auch irritieren, macht der Essay doch darauf aufmerksam, dass Positionen der von Paravicini so genannten "radikalen Konstruktivisten" – die nach dem Rezensenten Achim Landwehr ärgerliche
"Pappkameraden"1 sind – noch nicht in
ihrer ganzen Tragweite im ganzen Fach
rezipiert wurden. Im Interesse der
Wahrheit, und um den Anschein der
Netzwerkbildung zu vermeiden, hatte
die Frankfurter Allgemeine Zeitung allerdings eine Besprechung unterlassen
zu müssen vermeldet, weil der Aufsatz
"fast ausschließlich aus dieser Zeitung"
zitiere.2 Paradoxerweise war damit in
einer Rezension dem Vorwurf begegnet,
eine Rezension wäre in jedem Falle in
eigener Sache erfolgt. Umso bemerkenswerter ist es daher, dass der Rezensent der F.A.Z. den Essay Paravicinis
scharf kritisiert, gewissermaßen als einen unverständlichen 'Rückfall' auf veraltete, historisierungsbedürftige wissen-
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schaftstheoretische Positionen. Die beziehungsreiche Schrift stellt wichtige
Fragen nach den Grundlagen des Faches
neu und wird sicher weitere Diskussionen über Kultur als Analysekategorie
anstoßen. Eine Reaktion der von Paravicini intensiv zitierten Vertreter der Historik wäre besonders zu wünschen.
Diese könnten allerdings in vielen Fällen
auch nur auf ihre zitierten Schriften
verweisen.
Dr. Christian Kuhn · Otto-FriedrichUniversität Bamberg · Institut für
Geschichte · D- 96045 Bamberg ·
christian.kuhn@uni-bamberg.de
1

2

Achim Landwehr: Rezension zu: Paravicini, Werner: Die Wahrheit der Historiker. München 2010, in: H-Soz-u-Kult,
05.04.2011, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2011-2-011>.
Patrick Bahners, Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 24. Januar 2011

Brigitte Pedde, Altorientalische Tiermotive in der mittelalterlichen Kunst
des Orients und Europas, VDG, Weimar 2009, 379 S., 137 s/w Tafeln
Ungeachtet des Volumens dieses Bandes
sind es eigentlich nur zwei Motive, die
in ihm von den Anfängen bis ins 13.
Jahrhundert verfolgt werden, nämlich
der Adler (einschließlich des Doppeladlers) und der Tierkampf (in allen Varianten). Daß diese Gestaltungen (wie
z.B. auch der "Herr der Tiere") aus dem
Alten Orient sowohl in der byzantinischen und islamischen als auch in der
westlichen Kunst in zahllosen Beispielen
übernommen wurden, ist eigentlich
wohlbekannt. Die vorliegende Disserta-
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tion (FU Berlin) belegt nun diese Motivwanderung extrem ausführlich und
kommentiert die Beispiele umständlich;
im Wesentlichen handelt es sich um einen veröffentlichten Zettelkasten, dessen
Druck aber keine neuen Erkenntnisse
zeitigt. Auch was die Abbildungen betrifft, so wurden fast alle bloß aus älteren
Publikationen reproduziert. Einige Länder hat die Verfasserin von der Untersuchung ausgeschlossen, obwohl auch sie
viele Beispiele bieten, so Skandinavien,
Österreich und die Schweiz, ebenso das
gesamte Medium der Wandmalerei.
Generell ist der Stoff klar gegliedert
und sorgfältig bearbeitet; kleinere Versehen sind nicht aufregend, abgesehen
von der Datierung einer Skulptur aus der
Restaurierungswerkstatt von Violett-leDuc ins 13. Jahrhundert (T. 20, Abb. 80)
und der Qualifizierung einer sehr bekannten englischen Anbetung der Heiligen Drei Könige als spanisch (81/325).
Man bedauert, daß hier viel Fleiß auf
Bekanntes verwendet wurde und greift
gern wieder zu den wesentlich fesselnderen Büchern von Baltrusaitis, einem
der maßgeblichen Anreger auch dieses
Buches.
Peter Dinzelbacher

Pilgrimage in the Middle Ages: A
Reader, ed. by Brett Edward Whalen,
University of Toronto Press, Toronto
2011, xiv, 385 pp.
Even though the topic of 'pilgrimage'
might be a little narrow at first sight for
a whole seminar on the Middle Ages, we
can be certain that pilgrims went on their
way to a shrine, sanctuary, or a major

center of pilgrimage from the earliest
Middle Ages to the very end, and well
beyond, until today. Moreover, pilgrimage entails a host of important aspects,
such as the actual travel, the economic
conditions, the experience of a foreign
world, foreign languages, hostile environments, different religions, then the
practical implications of finding hostels,
getting the right direction, but then also
architecture, fashion, reading material,
etc. The present volume wants to be the
basic reader for a course on medieval
pilgrimage, and offers the following
major groups of primary texts in English
translation: 1. the origins of Christian
pilgrimage; 2. saints, travelers, sacred
spaces; 3. Jerusalem and other holy
places under Islamic rule; 4. pilgrimage
before and after the millennium; 5. pilgrimage and holy war; 6. pilgrimage and
medieval society; 7. pilgrimage and the
wider world; and 8. pilgrimage and piety
in the late Middle Ages.
As is typical of English language
textbooks, there are no efforts to work
with the original sources. Moreover, to
keep costs down, most text excerpts
were taken from early nineteenth-century translations, others date even earlier, others a little later. This is quite acceptable, considering what the purpose
of this textbook might be. In all likelihood most readers will be students in a
larger general education class who will
never care much about linguistic or philological issues, and only want quick access to the primary material without any
concern with the accuracy or possible
lack thereof of the presented documents.
Most of the time the editor selected excerpts from the most famous and best-
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known pilgrimage reports, such as Eusebius, Julian the Apostate, Jerome,
Augustine, Saint Boniface, Charlemagne, and others, representing late
antiquity and the early Middle Ages.
The subsequent sections demonstrate,
however, the full spectrum of pilgrimage
literature as it was produced all over
Europe. Sometimes Whalen offers his
own translation, such as from the Miracula s. Mansueti, but his major effort
here was to find more or less reliable
translations into English wherever possible.
It would have been helpful if Whalen
had given just a little more background
about the individual sources, which are
often not even dated, or the authors. I am
not sure to what extent the original
translations might have been revised, but
considering the fairly consistent style of
all excerpts, this might have been the
case, as indicated in the introduction
(xiv). Why Whalen refers to Egeria as
'Etheria,' and then even goes so far as to
identify her as a Spanish abbess (23),
puzzles me, since we just do not know
enough about her to make such claims.
Her account is entitled Itinerarium
Egeriae, but it remains an open-ended
question whether she originated from
Galicia/Spain (see Alberto Ferreiro,
"Egeria," Encyclopedia of Medieval Pilgrimage, ed. L. J. Taylor et al., 2010,
176-78). Both France and Asia Minor
continue to be at least possibilities,
while Spain cannot assume an absolute
position in this regard.
Altogether, this is a pleasant textbook, very useful for a general introduction to the history of pilgrimage, which
will be a good base for an academic
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class on this topic. The volume concludes with an index of topics and a list
of sources, while a bibliography is completely missing. A huge map of Europe,
the Mediterranean, Northern Africa, and
the Near East serves as the frontispiece,
but it is too vague to be of any real help.
Each excerpt concludes with a set of
questions regarding the proper interpretation, which might be quite useful for
instructors of such a course.
Albrecht Classen

Sehen und Sakralität in der Vormoderne. Hg. v. David Ganz u. Thomas
Lentes, Reimer, Berlin 2011, 309 S.
mit 86 s/w-Abbildungen und 24 Farbtafeln
Dieser Band ist der vierte und letzte der
Serie "KultBild", eine Reihe, die mit
großem Innovationsanspruch auftrat, den
wirklich erfüllt zu haben man aber
schwerlich von einem Beitrag wird sagen wollen. Zu oft wurde alter Wein in
neuen Schläuchen angeboten, um einen
Vergleich aus der Welt der bei den
Münsteraner Theologen und ihrem Umkreis beheimateten Initiatoren zu wählen, deren wechselseitiges Zitiernetzwerk freilich die Anmerkungsapparate
stets dominiert. Auch die Vorliebe für
dieses verschleiernde präziös wirken
sollende Formulierungen, theorielastigem Überhang und gesuchte Konstruktionen ist ein gemeinsames Kennzeichen
speziell dieser Schule, wie auch die
Einleitung von Ganz in der vorliegenden
Publikation wieder erweist: "Wenn es
richtig ist, dass der religiöse Blick sich
allein im anschaulichen Vollzug realisieren kann..." (12 – gibt es irgendeinen
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Blick, der sich nicht im Vollzug realisiert?); können "diagrammatische Schemata... das Blickdefizit der Ursünde...
kompensieren..." (17) – es gibt kein solches Defizit in der Genesis; "Darstellungen vermessender Blicke... gelangen so
zu hybriden Mischformen verschiedener
Blicke." (17 – ein gelehrt wirken sollender Pleonasmus – hybride Mischformen!).
Thomas Lentes: "Der göttliche Blick.
Hieronymus Boschs Todsündentafel –
eine Einübung ins Sehen" versucht, das
Auge Gottes auf Boschs berühmter
Tischplatte mit Texten von Meister Eckhart zu erläutern, jedoch ohne zeigen zu
können, daß dieser dem Maler bekannt
gewesen wäre. Andreas Matena: "Ein tastender Blick" gehört eigentlich nicht in
dieses Buch, denn er gibt eine kurze
Übersicht über das Verständnis der
biblischen Episode vom zweifelnden
Apostel Thomas in den ersten Jahrhunderten des Christentums – es geht freilich primär um Berührung! Heike
Schlie: "Der Blick in das nicht leere
Grab im Kreuzgang von S. Domingo
de Silos. Ordnungen des Sehens und
apostolische Zeugenschaft im Medium
der Skulptur" bemüht sich, dieses Relief
(zu dessen Erklärung doch die bekannte
Synchronoptizität mittelalterlicher Kunst
ausreicht) von der Organisation der
Bildwerke des Kreuzgangs her zu diskutieren und den Themen "Pilgerschaft"
und "rituelle Performanz"einzuordnen.
Assaf Pinkus: A Voyeuristic Invitation
in the Arena Chapel möchte einige Darstellung Giottos als Manifestationen von
Voyeurismus und Erotisierung verstanden wissen – wenig überzeugend. Nur
eine erweiterte Nacherzählung ist Lucas

Burkarts Beitrag: Der kritische Blick,
oder: Enea Silvio Piccolomini schildert
die letzte Kaiserkrönung in Rom am 19.
März 1452.
Die nächsten Aufsätze stehen unter
dem Motto "Schwellen". Vera Beyer:
"Durch Blicke? Perspektiven auf Gott in
persischer und niederländischer Buchmalerei des 15. Jahrhunderts" führt die
von ihr schon mehrfach publiziertes
Thematik des Vergleichs islamischer
und gotischer Miniaturmalerei weiter;
die Willkür bei der Wahl der verglichenen Objekte läßt nach dem Erkenntnisgewinn fragen. Marius Rimmele: "Der
verhängte Blick. Meister Franckes Hamburger Schmerzensmann und das Motiv
des zweiten Vorhangs" widmet sich
einmal nicht, wie die Studien der letzten
Jahre zu diesem Werk, der Verweiblichung und Erotisierung des Körpers des
Erlösers, sondern den am Rande zu sehenden Vorhängen. Sie genügen ihm
hier und auf einigen anderen Darstellungen nicht als Mittel der Erhöhung des
Bildinhalts, sondern hätten noch weitere
symbolische Ebenen, so die theologische
des "Vorhangs aus Fleisch".
Um Blickbahnen geht es bei Markus
Späth: "Die Blicke der Heiligen – Heiligkeit des Blicks? Zur Darstellung
der Augen von hochmittelalterlichen
Kopfreliquiaren". Die materialtechnologischen Hinweise auf Edelsteine und
Glasfluß erscheinen interessant und
sollten einläßlicher ausgeführt werden,
speziell unter Berücksichtigung der
mittelalterlichen Beleuchtungsverhältnisse. Sehr konstruiert wirkt Andreas
Gormans: "Visus perfectus – oder die
Kunst, den Sündenfall vergessen zu machen". Ausgehend vom Schöpfungs-
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Teppich in Gerona erklärt er alle möglichen Darstellungen, die auf konzentrischen Kreisen beruhen, als mit dem Auge Gottes zusammenhängend, immer
unter dem Aspekt der Ordnung. David
Ganz: "Der lineare Blick. Geometrie und
Körperwelt in mittelalterlichen Bildern
der Himmelsschau" thematisiert, was eine Selbstverständlichkeit ist, die Linearität des Blicks v.a. innerhalb von figuralen Darstellungen. Abgesehen von der
falschen Verwendung des soziologischen Terminus 'Stigmatisierung' (hat
nichts mit den Stigmen zu tun! Gemeint:
Stigmatisation) gilt das schon bzgl. der
Einleitung bemerkte: Sinnlose Fremdworthäufungen ("elementare Strukturanalogie" bei so etwas Einfachem wie
schlicht analogen Linienführungen: 284)
und
hochtrabende
Formulierungen
("spezifische Bild-Dispositive" sollen
"einen Vollzug des Sehens einfordern":
285 – jedem Sehen ist der Vollzug inhärent und kann nicht eingefordert werden). Schließlich hat Susanne Wegmann: "Der reformatorische Blick. Sehen oder Hören – welche Sinneswahrnehmung führt zu Gott?" im Riesenwerk
Luthers ein paar Stellen ausfindig gemacht, die zeigen, daß er doch das Hören nicht so völlig exklusiv als Hauptmedium des religiösen Lernen betrachtete. Das ändert freilich nichts an der
Richtigkeit der communis opinio vom
ganz überragenden Wert des Hörsinns in
der christlichen und speziell der reformierten Theologie.
Weitere Studien über Rembrandt und
die barocke Zisterzienserklosterkirche
Grüssau können hier außer Betracht
bleiben.
Peter Dinzelbacher
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Reassessing the Roles of Women as
'Makers' of Medieval Art and Architecture, ed. Therese Martin, 2 vols.
(Visualising the Middle Ages, 7/1-2),
Brill, Leiden and Boston 2012, vol. I:
xli, 1-521 pp., 17 color plates, b/w photos, 1 map; vol. II: xli, 522-1109 pp.
These two volumes, finely edited by
Therese Martin, comprise a wealth of
articles that address the question to what
extent women in the Middle Ages were
involved in the creation of art, either actively as the artists, or more passively as
the patrons, a separation which was actually not necessarily perceived as such
in that time. The records that have survived do not always tell us the full story,
but there is enough evidence at many
different places, both secular and clerical, to confirm that many more women
were involved in the creation of art, and
this in a variety of manners, than we
have commonly assumed so far. Being a
patron was just as important as being the
artist, and both in a way participated in
an artistic performence altogether (30).
Whether women produce typically 'female' art, i.e., gendered art, remains a
very difficult question, but at least it
should be considered in the present
context, as Martin suggests herself. We
might assume that in terms of architecture, gender would not have mattered at
all, whereas in terms of textile art, book
illustrations, or stained glass windows,
the opposite might have been the case.
These two volumes, beautifully illustrated, are divided into the following
parts: 1. display and concealment; 2.
ownership and community; 3. collaboration and authorship; 4. family and
audience; 5. piety and authority; and
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memory and motherhood. Not all of
these headings clearly tell us what is at
stake. One of the strengths of this work
also constitutes its weakness, since the
contributors address a wide variety of
topics and roam from medieval Iberia
(Melissa R. Katz) to early medieval Ireland (Jennifer Ní Ghrádaigh), from
France (Ellen M. Shortell) to England
(Nicola Coldstream). While the huge
extent of areas studied here might appear
puzzling and confusing, in reality the
overarching topic necessitates this approach because thereby the truly universal phenomenon of women being heavily involved in the creation of art clearly
comes to the surface. Still, cultural differences, and differences resulting from
art being produced at very different
times, should have been considered.
Some studies examine how women
worked as architects and artists, while
others bring to light a number of examples where women are presented as artists or readers. One might wonder, of
course, where this all leads us since the
comparison between female patronage in
early Islamic Córdoba (Glaire D. Anderson) and the presentation of women with
books in medieval Jewish culture (Katrin Kogman-Appel) might not take us
very far, except for accepting very general observations that women were involved both in the creation of art and as
patrons, which has been observed already for a long time (see the rich body
of work published by Jeffrey Hamburger, for instance, here also noted numerous times).
Every author has researched his or
her topic to a great extent; these are not
short and quickly written conference pa-

pers. The editor deserves great recognition for her stewardship in getting these
volumes to the point where they are, representing excellent, up-to-date scholarship on this cutting-edge topic. Since the
contributors are all art historians, they
have consistently made praiseworthy efforts to add critically important illustrations, both in b/w throughout the two
volumes, and even in color, at the beginning of each tome. While the bibliographical information can be found in
the footnotes to each article, there is also
a cumulative bibliography at the end,
which serves its purpose well, although
it might also be considered as redundant.
At the end we find an index of people,
an index of places, and even an index of
subjects. Spot checks reveal that some of
the major locations in medieval Germany where women artists were active
have been ignored, such as Wienhausen,
Ebstorf, and Eichstätt. But Germany is
not completely left out either, see the article by Stefanie Seeberg on illustrated
textiles at the monasteries of Altenberg/Lahn, Rupertsberg, and Heiningen.
Surprisingly, Herrad of Landsberg does
not figure here at all, while Hildegard of
Bingen is mentioned repeatedly. I am
missing such major volumes on the topic
of women artists in medieval convents
as Nonnen, Kanonissen und Mystikerinnen, ed. Eva Schlotheuber et al., 2003,
and Studien und Texte zur literarischen
und materiellen Kultur der Frauenklöster im späten Mittelalter, ed. Falk
Eisermann et al., 2004, or, most recently, Perspectives on Medieval Art:
Learning Through Looking, ed. Ena G.
Heller and Patricia C. Pongracz, 2010.
But both the bibliography and the indi-
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ces here are highly valuable and can, by
themselves, serve as very useful resources.
Martin offers an introduction, but she
does not go much beyond the more general perspectives regarding this large
topic and does not outline any specific
methodological or theoretical approaches which all contributors might pursue. Altogether, these two volumes represent an important milestone in research on medieval artists and patrons.
Albrecht Classen

Timothy Reuter, Medieval Polities
and Modern Mentalities. Ed. Janet L.
Nelson, Cambridge University Press,
Cambridge and New York 2006, repr.
2010, xix, 483 S.
Der Band enthält 18 bereits veröffentlichte Studien des 2002 verstorbenen
Mediävisten, von denen die in Deutsch
publizierten ins Englische übersetzt
wurden, dazu kommen vier neue Beiträge. Die Redaktion einschließlich der
Komplettierung der Anmerkungen wurde von Nelson besorgt. Der Titel ist in
seinem zweiten Glied allerdings ganz irreführend, denn Mentalitäten interessieren den Verfasser nicht, sondern gemeint
sind mit diesem Begriff nur die Mittelalterkonzeptionen v.a. deutscher Historiker des 19. und 20. Jahrhunderts.
Fast alle Aufsätze behandeln Themen
der politischen Struktur namentlich
Deutschlands im frühen und hohen Mittelalter; die Zeitgrenzen sind mit etwa
800 und 1200 anzugeben. Die Arbeiten
Reuters, der sich als "freedom-loving
and freedom-allied Englishman" (455)
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qualifiziert, aber immerhin zwölf Jahre
bei den MGH tätig war, zeichnen sich
aus durch sehr gute Quellen- und Literaturkenntnisse (die italienische Mediävistik bleibt allerdings weitgehend unberücksichtigt, 'dafür' gibt es gelegentlich
Verweise auf altnordische Texte), eleganten Stil, forschungskritische und bisweilen witzige Aspekte (S. 430 erfindet
er z.B. einen "Otto-of-Freising Test" zur
Beurteilung von Studien über Barbarossa). Gelegentlich schießt die Kritik
freilich über ihr Ziel hinaus, so wenn
der Kollegenschaft generalisiernd geschichtstheoretische Inkompetenz vorgeworfen wird (12) oder die von Reuter
doch selbst ausführlich verwendete
komparatistische Methode attackiert
wird (50). Fast aufdringlich sind die unabläßig rekurrierenden Verweise auf
Karl Leyser, Reuters Doktorvater.
Nach "Editor's note" und "Introduction" ist ein erster Teil mit "Modern
Mentalities: Historiographies, Methodologies, Preconceptions" überschrieben. 1. "Modern mentalities and medieval polities" ist eine eher persönlich Betrachtung der deutschen und englischen
Mittelalterforschung v.a. nach ihren diversen Zugangsweisen. 2. "Medieval:
another tyrannous construct?" legt nochmals die bekannten Probleme dieses
Terminus bzw. seiner Definition vor,
namentlich seine fehlende Eignung zur
Anwendung im Bereich der Weltgeschichte. 3. "The insecurity of travel in
the early and high Middle Ages: criminals, victims and their medieval and
modern observers" sammelt Belege v.a.
aus England, aber auch vom Kontinent,
die Überfälle auf der Reise bzw. Maßnahmen dagegen schildern. Man fragt

270

Mediaevistik 25 · 2012

sich allerdings, weswegen Reuter mit
keinem Wort die ausgezeichnete Monographie von J. J. Jusserand, Les Anglais
au Moyen Âge: la vie nomade et les
routes d'Angleterre au XIVe siècle
(1884) erwähnt, die schon das Wesentliche zu diesem Thema erarbeitet hat –
obwohl sie auch in einer mehrfach nachgedruckten englischen Übersetzung erschien. 4. Kritisch gegenüber der von einem Teil der französischen Mittelalterforschung angenommenen These eines
Umsturzes um 1000 äußert sich der Aufsatz: "Debate: the 'Feudal Revolution'".
Zu Recht wird auf die isolierte Betrachtung nur einzelner Landschaften Frankreichs und den Mangel an komparatistischen Arbeiten verwiesen, die die Nachbarn dieses Königreichs berücksichtigen
würden. 5. "Pre-Gregorian mentalities"
ist nur ein kurze Sammelbesprechung. In
6. "Whose race? Whose ethnicity?" zeigt
sich der Verfasser, wieder zu Recht,
skeptisch gegenüber der von einer bekannten Richtung der Frühmittelalterforschung übertrieben hochstilisierten Frage nach dem Selbstbild frühmittelalterlicher Stämme im Rahmen der Ethnogenese-Debatte.
In Teil II, benannt: "The Symbolic
Language of Medieval Political Action",
segelt Reuter vielfach im Kielwasser
von G. Althoff. Aufsatz 7. "Nobles and
others: the social and cultural expression
of power relations in the Middle Ages"
bietet einen locker gestrickten Überblick
über Herrschaftsmittel (Gewalt, Organisation, Rede...). Auf 8. "Regemque,
quem in Francia pene perdidit, in patria
magnifice recepit: Ottonian ruler representation in synchronic and diachronic
comparison" folgt 9. "Contextualising

Canossa: excommunication, penance,
surrender, reconciliation", eigentlich nur
eine interessant neuformulierte Zusammenfassung der Ereignisse von 1077
und ihrer Interpretationen, wobei der
Verfasser in Heinrichs Verhalten den
Akt einer deditio erkennen möchte. Beide Parteien hätten durch das Einlenken
des Saliers ihre Vorteile gehabt. 10.
"Velle sibi fieri in forma hac: symbolic
action in the Becket dispute" hebt die
entsprechenden demonstrativen Gesten
im Laufe dieser Auseinandersetzung
hervor; Reuter meint, die schmerzhafte
Bußleistung des Königs an Beckets Grab
werde unterbewertet.
Der III. Teil handelt über "Political
Structures and Intentions". 11. "Assembly politics, 800-1200" gibt einen Überblick über weltliche Versammlungen,
die von Herrschern einberufen wurden
(Hoftage etc.), der Verfasser glaubt, einen langsamen Funktionswandel zu erkennen. 12. "Sex, lies and oath-helpers:
the trial of Queen Uota (899)" versucht
diese Anklage als Reaktion auf den
schwindenden Gesundheitszustand des
Herrschers zu interpretieren. In 13.
"Plunder and tribute in the Carolingian
empire" werden diese beiden Aktionen
als Rückgrat der königlichen Finanzen
in der karolingischen Epoche beschrieben. 14. "The end of Carolingian military expansion" sieht Reuter am Beginn
des 9. Jahrhunderts. Die (mangelnde)
Rezeption der älteren dynastischen Traditionen ist Thema von 15. "The Ottonians and Carolingian tradition". 16.
"The making of England and Germany,
850-1050" ist ein komparatistischer Essay, 17. "Kings, nobles and others: 'basis' and 'superstructure' in the Ottonian
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period" spürt sozialen Konflikten in jener Epoche nach. Diesem gewiß reichhaltigen Artikel wäre aus methodischen
Erwägungen die Kenntnis der grundlegenden Arbeit von Siegfried Epperlein,
Bauernbedrückung und Bauernwiderstand im hohen Mittelalter (1960) zu
wünschen gewesen (vgl. auch, doch weniger wichtig, Ders., Bäuerliches Leben
im Mittelalter: Schriftquellen und Bildzeugnisse 2003). 18. The '"Imperial
Church System' on the Ottonian and Salian rulers: a reconsideration" stimmt in
die heute modische Kritik dieses natürlich aus bestimmten Vorstellungen des
19. Jahrhunderts resultierenden Begriffs
ein; m.E. kann er pragmatischerweise
und ohne das 'Systematische' zu betonen, durchaus beibehalten werden (s. P.
Dinzelbacher, Handbuch der Religionsgeschichte im deutschsprachigen Raum
I, 2011, 85, 96). 19. "Peace-breaking,
feud, rebellion, resistance: violence and
peace in the politics of the Salian era"
führt das oben angesprochene Thema
zeitlich weiter; 20. "The medieval German Sonderweg? The Empire and its
rulers in the high Middle Ages" unternimmt eine Evaluierung dieses Konzepts, was in den folgenden Abschnitten:
21. "Mandate, privilege, court judgement: techniques of rulership in the era
of Frederick Barbarossa" und 22. "All
quiet except on the Western Front? The
emergence of pre-modern forms of statehood in the high Middle Ages" in Hinsicht auf die Zunahme der 'Verstaatlichung' weitergeführt wird.
Generell läßt die interessante und
kompetente Vortragsweise des Verfassers den Leser gern übersehen, daß in
diesem Band eigentlich eher selten neue
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Ergebnisse geboten werden, sondern vor
allem die Vermittlung der deutschsprachigen Forschung an englische Historiker geleistet wird. Die kenntnisreiche
Darstellung der genannten historiographischen Themen wird freilich auch
nicht anglophonen Benützern namentlich wegen der vielen Quellenzitate und
Standortbestimmungen der Sekundärliteratur hilfreich sein. Daß ein Historiker,
"brought up speaking only English"
(xiv), die Verweigerungshaltung, die die
anglophonen Kollegen gegenüber der
Sekundärliteratur in allen anderen Sprachen i.d.R. praktizieren, nicht teilt, sondern kritisiert (und dafür sogar einen eigenen Terminus: Anglolexia [xiii] erfindet), ist eine so seltenes Position, daß sie
mit größter Zustimmung hervorzuheben
ist.
Peter Dinzelbacher

Sarah Neumann, Der gerichtliche
Zweikampf: Gottesurtail – Wettstreit
– Ehrensache (Mittelalter-Forschungen, 31), Jan Thorbecke, Sigmaringen
2010, 268 S.
Der Zweikampf, das Duell oder das Ordal sind schon vielmals in der rechtshistorischen, historischen, literaturwissenschaftlichen Forschung und in anderen Spezialgebieten umfangreich behandelt worden. Was mag also der neue Ansatz und die neue Erkenntnis sein, die
hier Sarah Neumann in ihrer für den
Druck aufbereiteten Münsteraner Dissertation von 2008 vorzulegen verspricht? Zum einen bietet sie einen recht
hilfreichen, am Ende aber doch etwas
recht dünnen Forschungsbericht, zum
anderen versucht sie, sich einen umfas-
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senden Überblick davon zu verschaffen,
wo solche Duelle stattfanden, wie sie
durchgeführt wurden, was die Gründe
gewesen sein mögen und zwischen wem
sie ausgetragen wurden. Damit haben
wir auch schon die wesentliche Struktur
dieses Buches erfasst, in dem die Autorin zunächst sich vorsichtig an das Thema herantastet und etwas unsicher Boden unter den Füßen zu gewinnen versucht. Sie operiert primär als Historikerin, scheut sich aber keineswegs, ausgiebig auch die literarischen Quellen sprechen zu lassen, die zwar keinen faktischen Aussagewert besitzen mögen, die
aber im breiteren Kontext wesentliche
Informationen bieten, wie die Untersuchungen Neumanns bestätigen.
Ihr geht es zentral darum, die Geschichte des Zweikampfs als eine Form
der ritualisierten Gewalt vom frühen bis
zum späten Mittelalter nachzuzeichnen,
wobei sie in sehr beeindruckender Weise
breit auszugreifen vermag und es ihr gelingt, Belege aus fast ganz Europa zusammenzutragen. Allerdings fragt man
sich ständig, inwieweit sie dabei wirklich Neuland betritt, denn dieses Phänomen ist ja schon seit dem frühen 19.
Jahrhundert intensiv diskutiert worden,
ohne dass Neumann kritisch genug die
Leistungen ihrer Vorgänger bewerten,
konsultieren oder belegen würde. Außerdem gibt sie selbst zu, nicht "absolute
Vollständigkeit" in der Erfassung von
Belegen erreichen zu können (30). Dies
heißt aber nicht, hier würde nur oberflächlich über einzelne Fälle von Duellen berichtet; ganz im Gegenteil, die
Autorin demonstriert eine sehr beeindruckende Kompetenz sowohl auf dem
Gebiet der historischen Quellen als auch

in der mittelalterlichen Literaturgeschichte. Diese wertet sie so aus, dass
sie in ständig neuen Ansätzen die strukturellen Merkmale und Eigentümlichkeiten herausarbeitet, was manchmal
zwar zu sehr auf eine inhaltliche Zusammenfassung hinausläuft, meistens
aber trotzdem ein beachtlich kritisches
Licht auf die Bedingungen des mittelalterlichen Rechtsdenken wirft.
Die Autorin beschränkt sich nicht auf
Zweikämpfe, die Mitglieder des Adels
betrafen, sondern behandelt auch solche,
die Stadtbürger, und dann manchmal sogar Juden involvierten, während Frauen
eine Sonderstellung einnahmen, weil sie
ja fast niemals persönlich teilnehmen
durften und immer einen Vertreter finden mussten. Auch die Rolle der Kleriker kommt deutlich zur Sprache, denn
sie waren genauso wie alle anderen
Zeitgenossen nicht immun gegen Anklagen oder Vorwürfe anderer, gegen die
sie sich verteidigen mussten. Jedenfalls
in literarischen Quellen tritt dieses Phänomen auf, es bleibt aber unklar, inwieweit wir wirklich davon ausgehen können, dass Kleriker duellierten.
Man muss Neumann Hochachtung
dafür aussprechen, so viele verschiedene
Texte konsultiert zu haben, nur passiert
es dann öfters, dass sie sich gar zu eng
auf die speziellen Passagen konzentriert,
in denen es zum Duell kommt, was den
Blick auf den größeren Zusammenhang
versperrt oder sogar gelegentlich zu
Fehllesungen führt (Gottfrieds Tristan,
z.B., 78, Reineke Fuch, 104-05). Andererseits gelingt es ihr, mühelos von Land
zu Land und von Epoche zu Epoche zu
springen, womit sie wahrhaft dem eigenen Anspruch gerecht wird, einen dia-
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chronen Zuschnitt zu verfolgen. Problematisch erscheint mir dann jedoch wiederum die Engführung auf den Zweikampf, obwohl er zur breiteren Rechtspraxis der Ordale gehört, die aber auf
dem Fünften Laterankonzil verboten
wurden. Hier hätte noch wesentlich genauer nachgehakt werden müssen, anstatt die Aufmerksamkeit gar zu weit bis
ins 15. und 16. Jahrhundert schweifen zu
lassen und eine so große Fülle an Quellen anzusprechen, ohne den meisten
dann ganz gerecht zu werden.
Wie sehr der Zweikampf dazu diente, politische Probleme, ethische und soziale Spannungen, Geschlechterprobleme, finanzielle Konflikte und politische
Konkurrenz auszutragen, wird insgesamt
sehr gut deutlich. Es wäre jedoch wichtig gewesen, genauer zu überprüfen,
welche Reaktionen seitens der Kirche zu
verspüren waren und ob diese Ordale
tatsächlich so generell als juristische
Norm akzeptiert wurden. Vielleicht griff
die Autorin am Ende fast etwas zu umfangreich auf literarische Quellen zurück, in denen die Überprüfbarkeit der
offiziellen Akzeptanz bzw. Kritik an
diesen Verfahren unnötig zu sein
scheint. Ganz daneben liegt Neumann
nur einmal, als sie sogar das "Hildebrandslied" (frühes 9. Jh.) in ihre Betrachtungen einbezieht, obwohl es sich
dort keineswegs um einen juristischen
Zweikampf handelt (202-203), sondern
um eine kriegerische Auseinandersetzung auf Leben und Tod zwischen Vater
und Sohn. Je mehr sie aber die literarischen Quellen zu Rate zieht, desto mehr
wäre es notwendig gewesen, den Abstand zur bisherigen Forschung zu erörtern, was jedoch weitgehend wegfällt.
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Insgesamt erfüllt Neumann trotzdem
weitgehend die Erwartungen in ihre Arbeit und kann beanspruchen, einen wichtigen Beitrag zu diesem komplexen Thema geleistet zu haben. Das Buch endet
mit der Bibliographie und einem willkommenen Register.
Albrecht Classen

Scham und Schamlosigkeit. Grenzverletzungen in Literatur und Kultur
der Vormoderne. Hg. von Katja
Gvozdeva und Hans Rudolf Velten
(Trends in Medieval Philology, 21), De
Gruyter, Berlin und New York 2011,
X, 491 S., Abb.
Anhand von Scham bzw. deren Abwesenheit (Schamlosigkeit) lässt sich sehr
viel über Kultur aussagen, obgleich die
ganze diesbezügliche Diskussion, wie
sie vor allem von Norbert Elias in seiner
berühmten Studie Prozeß der Zivilisation (zuerst 1939) eingeleitet und dann
von Hans Peter Duerr in Nacktheit und
Scham (1988) bekämpft worden war, bis
heute zu keinem überzeugenden Ergebnis geführt hat. Handelt es sich
bei Scham um eine anthropologische
Konstante oder um ein Anzeichen charakteristisch für eine spezielle Stufe in
der Zivilisationsbewegung (Neuzeit)?
Der vorliegende Band, der die Beiträge
einer Tagung in Berlin vom 4. bis 6. Juni
2009, die zu Ehren des 65. Geburtstags
von Werner Röcke veranstaltet wurde,
enthält, geht breit auf die Fragen ein,
was Scham bedeutet und wie sie in literarischen Werken und kunsthistorischen
Objekten zum Ausdruck kam bzw. was
ihr Fehlen bedeutete. Die theoretische
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Problematik hingegen, die der Kontroverse Elias gegen Duerr zugrunde liegt,
wird hier nur gestreift und nicht historisch ausgeleuchtet, so als ob sich die
Herausgeber davor scheuten, Stellung zu
beziehen. Die Gesamtheit der Beiträge
verspricht aber, mittels der Fülle an Einsichten und Argumenten die weitreichende Bedeutung von Scham wahrzunehmen, auch wenn hier mögliche Veränderungen in der Einstellung zur
Scham gar nicht berücksichtigt werden.
Als theoretische Orientierung wird
Kommunikation als Spiegel von Scham
hingestellt, doch bleibt dies eine etwas
zu vage Konstruktion. Die zwei einleitenden Untersuchungen von Hartmut
Böhme und Alois Hahn, die sich modernen schambesetzten Situationen zuwenden, sensibilisieren uns zunächst für die
wesentliche Problematik.
Wie der erste mediävistische Aufsatz
von Gerd Althoff vor Augen führt,
spielte Scham in der mittelalterlichen
Öffentlichkeit eine gewichtige Rolle, indem sie vor allem bei Rechtsbruch bzw.
Vergehen allgemein zum Einsatz kam
und entscheidend dazu beitrug, den
Verlust von Ehre zu verhindern und
doch Genugtuung zu leisten, womit wesentliche Konflikte überwunden werden
konnten. Jan-Dirk Müller betrachtet sich
das Verhältnis von Scham und Ehre in
höfischen Romanen, wobei er eine gewisse Asymmetrie festzustellen glaubt,
was jedoch letztlich wenig erhellend
wirkt, wie auch seine offene Frage zum
Schluss anzeigt, dass das Ergebnis etwas
unbestimmt bleibt. Seltsam, wieso hier
ständig anstatt der temporalen Konjunktion 'als' fälschlich die konditionale
Konjunktion 'wenn' eingesetzt wird.

Hans Rudolf Velten stellt dar, wie
sehr im Reinhard Fuchs von Heinrich
der Glichezâre zwar Scham auf Seiten
der Opfer auftritt, diese aber sehr stark
durch die Schamlosigkeit des Protagonisten kompensiert wird, ohne dass es
jemals zu einer Besserung der Gesellschaft käme, während ihre Schwächen
und individuelles Versagen bloßgestellt
werden. Gerhard Wolf diskutiert die
Funktion der Scham in Hartmanns von
Aue Erec und im niederländischen Walewein von Penninc und Pieter Vostaert,
verweist dabei auch auf die Elias-Duerr
Kontroverse, gelangt aber dabei nicht
wirklich zu neuen Ufern. Immerhin, ritterliches Verhalten wird durch Scham
motiviert, wie er konstatiert, insoweit als
die Angst vor Fehlverhalten regulierend
greift. Albrecht Dröse versucht, mittels
des Begriffs Scham neue Bedeutungsschichten im Tristan von Gottfried von
Straßburg aufzudecken, insoweit diese
Scham entscheidend zur Entwicklung
von minne führe – eine These, die etwas
auf tönernen Füßen zu stehen kommt.
Klaus Ridder verfolgt das Thema in Bezug auf den Prosa-Lancelot, wo die
wirkliche Leistung des Protagonisten
darin bestehe, das innere Schamgefühl
zu überwinden, um dem Liebesideal gerecht zu werden.
Zwischendurch erscheint der Aufsatz
von Horst Bredekamp über die sexuellen
Darstellungen in gotischen Kapitularen
und Skulpturen; zudem verweist er auf
Sheena-la-gigs und Figuren in Tympanoi, die oftmals Schamlosigkeit anzudeuten scheinen, trotzdem aber viel eher
aus moraltheologischer Sicht zu beurteilen wären. Bredekamp will hier aber
trotzdem "eine extreme Wut der Osten-
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tation" (225) wahrnehmen, was er mit
dem Hinweis auf "Stigmatisierung des
Bösen" (226) deutet, was mir jedoch
nicht nachvollziehbar vorkommt und zu
sehr den Theorien Röckes verpflichtet
zu sein scheint, der 1987 sein damals
durchschlagendes, heute aber nicht mehr
so überzeugendes Buch Die Freude am
Bösen vorgelegt hatte. Er geht wohl davon aus, dass hier extreme Schamlosigkeit zum Ausdruck komme, was aber
weder in das Bildprogramm selbst noch
die theologische Konzeption dieser Figuren passen will.
Faszinierend liest sich darauf die genau beobachtende und treffende Untersuchung Peter von Moos' über die Bedeutung schamlosen Schweigens in
mittelalterlichen Texten, was aber weniger mit Scham denn mit effektiver Kommunikation zu tun hat, so wenn man an
das Passions-Schweigen denkt. Höchst
beeindruckend erweist sich besonders
die Geschichte des Minoritenbruders
Michele von Florenz, der 1389 als Häretiker hingerichtet wurde, bei seiner
Verteidigung aber recht wenig sagte und
nur dann antwortete, wenn seine eigene
Würde auf dem Spiel stand.
Die Funktion der Scham in religiösen Texten des Spätmittelalters und der
frühen Neuzeit zieht die Aufmerksamkeit von Ruth von Bernuth (zu Alexiuslegenden und Jacob Schmids Weiße
Thorheit) und Julia Weitbrecht (zu Märtyrerinnenlegenden und Hugos von Langenstein Martina) auf sich. Wieso bei
letzteren kein Wort über das Spiel Dulcitius von Hroswitha von Gandersheim
fällt, ist unbegreiflich. Aber sie zeigt
überzeugend, wie stark die weibliche
Scham dazu beiträgt, die Heiligkeit der
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Märtyrerinnen zu demonstrieren. Nikolaus Largier behandelt kirchliche Vorwürfe gegen häretische Gruppen, dass
diese sich orgiastischem Verhalten hingegeben hätten, so besonders bei den
Kryptoflagellanten, was jedoch schon
von Peter Dinzelbacher in seinem Beitrag ("Gruppensex") zu Sexuality in the
Middle Ages, ed. Albrecht Classen,
2008; hier nicht konsultiert) ausführlich
behandelt worden ist.
Die letzten vier Aufsätze (Gvozdeva
zu Rätseln, Helmut Pfeiffer zu Montaigne, Hartmut Böhme zu Nacktheit und
Anatomie und Klaus-Peter Köpping zu
japanischen rituellen Aktionen in der
Gegenwart) betreffen nicht mehr unseren zeitlichen Rahmen. Erstaunlicherweise fehlen ein Abbildungsverzeichnis,
ein Index und biographische Abrisse der
Beiträger. Man merkt immer wieder,
dass es sich hier oft noch um Vortragsfassungen handelt, denn die Forschung
ist häufiger nur ungenügend konsultiert
worden. Trotz beachtlicher kritischer
Untersuchungen fehlt insgesamt die
theoretische Grundlegung, die im Vorwort zumindest hätte gründlicher erarbeitet werden können. Dass Scham bzw.,
im bewussten Kontrast dazu, die Schamlosigkeit im Mittelalter sehr bedeutend
gewesen ist, bedürfte kaum der eigenen
Erwähnung, aber der vorliegende Band
bringt das Thema doch schön vielfältig
zum Ausdruck, nur bleibt unverständlich, ob dies typisch für die Vormoderne
gewesen sein mag oder nicht. Am ergiebigsten erweisen sich die Untersuchungen von Althoff und von Moos, während
viele andere eher inhaltliche Zusammenfassungen bieten oder bekannte Beobachtungen wiederholen. Scham bzw.
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Schamlosigkeit mit Kommunikation in
Verbindung zu bringen, wirkt wie eine
Ausflucht, während es meistens unklar
bleibt, wie die Beiträger das Phänomen
wirklich aus geistes- und vor allem mentalitätsgeschichtlicher Sicht beurteilen
würden.
Albrecht Classen

Armin Schulz, Erzähltheorie in mediävistischer Perspektive, hg. von
Manuel Braun, Alexandra Dunkel
und Jan-Dirk Müller, De Gruyter,
Berlin und Boston, 2012, 427 S.
Die vorliegende Einführung in die Erzähltheorie aus mediävistischer Perspektive schließt eine dringliche Lakune
in der erzähltheoretischen Forschung
und eröffnet zugleich ein theoretisches
Feld für die Mediävistik, das bisher oftmals vernachlässigt worden ist. Die
Gründe dafür liegen auf der Hand. So
konstatiert Schulz in seinem Vorwort zu
recht, "daß die Kategorien der gängigen
Erzähltheorie zu oft nicht so recht passen" (1). Die Problematik mittelalterlicher Textebetrifft insbesondere die inkonsequente Trennung von Autor und
Erzähler, die nicht immer logische
Systematik narrativer Informationsverteilung, die hyper- oder indeterminierte
Motivation einer Handlung, die statische, typisierende Charakterzeichnung
der Figuren, handlungslogische Widersprüche oder Unklarheiten und nicht
zuletzt die massive Wiederholung tradierter Stoffe und Motive (cf. 1f.). Natürlich wurden diese und ähnliche Fragen bereits in der Forschung diskutiert,
allerdings nur äußerst selten aus dezi-

diert erzähltheoretischer Perspektive.
Stattdessen dominieren interpretatorische Zugänge aus der literaturwissenschaftlichen Praxis (cf. 3).
Das Ziel, das Schulz verfolgt, ist
keinesfalls, eine Einführung in die narratologische Tradition bzw. in das Feld
der Erzählforschung zu liefern, wie es in
der Literaturwissenschaft, die sich mit
erzählenden Texten nach 1800 beschäftigt, seit langem erfolgreich praktiziert
wird. Sein Fokus ist vielmehr, zentrale
erzähltheoretische Methoden in Anwendung auf mittelalterliche Texte vorzustellen, d.h. sowohl klassische narratologische Theorien, sofern sie mittelalterliche Texte behandeln bzw. in der Folge
von Wissenschaftlern dazu verwendet
worden sind, als auch allgemein literaturwissenschaftliche Thesen und Theorien, die Fragen des mittelalterlichen Erzählens erörtern. Der Überblick übertheoretische Überlegungen geht dabei
mit einerdetailliertenund umfassenden
Einführung in die Grundmuster mittelalterlichen Erzählens einher.
Die sechs Kapitel, die das Herzstück
des Buches ausmachen, sind inhaltlich
so dicht, dass selbst eine konzise Diskussion den Rahmen dieser Rezension
sprengen würde. Ich beschränke mich
daher auf die übergeordneten Themen
und einige Anmerkungen zu Schulz'
Vorgehen und Leistung. Die Kapitel
widmen sich den folgenden, in der Erzähltheorie zentralen Themen: Figurenkonzeption und -darstellung; Gattungen
und
Gattungslogik;
Erzählmuster;
Raum- und Zeitentwürfe; Kohärenz und
Komposition; Erzähler und Erzählperspektive.Dabei gehen die Darstellung
der theoretischen Zugänge und des bis-
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herigen Forschungsstands zu einem Thema Hand in Hand mit konkreten Beispielen aus der deutschen Literatur des
Mittelalters. Darüber hinaus liefert
Schulz gleichsam en passant auch Einführungen in zentrale kulturgeschichtliche Rahmenbedingungen, die zu einem
informierten Verständnis mittelalterlicher Literatur unabdingbar sind, wie beispielsweise die Humoralpathologie, aristotelische Sinneslehre, Adelskultur, den
Minnedienst oder lineare vs. zyklische
Zeitstrukturen.
Schulz' Analysen und Darstellungen
sind stets klar, beispielbezogen und umfassen alle wichtigen Themen erzähltheoretischer Auseinandersetzung. Obgleich sich das Werk insbesondere an
Studierende der mediävistischen Germanistik richtet, eignet es sich durchaus
als eine überblicksverschaffende Darstellung für interessierte Wissenschaftler
der Mediävistik im Allgemeinen, die
sich mit mittelalterlichen Erzählungen,
Erzählweisen und Erzählstrategien auseinandersetzen.
Einige kleine Monita seien abschließend erwähnt: Im Zusammenhang von
Greimas' Aktantenmodell lehnt Schulz
die Existenz einer Tiefenstruktur eines
Textesab und betont die Bedeutung der
Diskursebene (cf. 17), denn: "Das Geschehen entsteht erst durch den Wortlaut, weil Handlung und dargestellte
Welt allererst durch ihn vermittelt werden" (17). Die Signifikanz der Diskursebene wird jedoch in den folgenden
Analysen kaum diskutiert. Viele der von
Schulz vorgestellten Modelle und Thesen bzw. seine eigenen Darstellungen
sind auf einer Makroebene angesiedelt,
die allgemeinere kulturhistorische Phä-
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nomene behandeln (Darstellung von
Männern und Frauen, Gewalt, Magie,
Identität, thematische Logik, Symbolgehalt). Die Mikroebene dagegen wird nur
selten explizit diskutiert. Hiervon zeugt
auch die äußerst sparsame Verwendung
von Primärzitaten im gesamten Buch
(das 7. Kapitel zu Erzähler und Erzählperspektive ist als wichtige Ausnahme
zu nennen).
Dass, wie Schulz in einem kurzen
Plädoyer zu Erzählen und Handlung
darlegt (cf. 164ff.), die Handlungsebene
bei mittelalterlichen Texten von zentraler Bedeutung ist und daher nicht vernachlässigt werden sollte, steht außer
Frage, sollte jedoch nicht dazu führen,
die Erzählebene nicht oder nur in Ansätzen zu betrachten. Hier scheint mir
Schulz zu sehr klassischen narratologischen Theorien verhaftet, die strukturalistisch inspiriert die eigentliche Textgestalt zurückstellen. Spätestens seit dem
letzten Jahrzehnt sind jedoch sogenannte
post-klassische Theorien der Narratologie zunehmend dynamischer und flexibler orientiert, mit besonderem Fokus
auf der Erzählebene. Von diesem Fokus
kann auch die Analyse mittelalterlicher
Literatur nur profitieren.
Der Autor hat die Publikation seines
Werkes nicht mehr miterleben können,
und es ist der Verdienst der drei Herausgeber, Manuel Braun, Alexandra Dunkel
und Jan-Dirk Müller, dass das Buch veröffentlicht werden konnte. Schulz hat
ein wichtiges Grundlagenwerk geschaffen, das dazu anregt, die Mediävistik auf
der Landkarte der erzähltheoretischen
Forschung zu positionieren. Zugleich
lässt sich das Buch als impliziter Imperativ an Mediävisten und Mediävistinnen
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lesen, existierende Methoden der Narratologie in Anwendung auf mittelalterliche Texte zu hinterfragen, weiterzuentwickeln und so einen entscheidenden
Beitrag sowohl zur theoretischen Justierung der Erzählforschung als auch zur
Analyse mittelalterlicher Erzählformen
zu leisten.
Eva von Contzen · Albert-LudwigsUniversität · Freiburg i.B. ·
eva.voncontzen@rub.de

Hans K. Schulze, Grundstrukturen
der Verfassung im Mittelalter, Band
4: Das Königtum (Urban-Taschenbücher, 464). Stuttgart, Kohlhammer
2011, 292 S.
Schulzes "Grundstrukturen" haben seit
der Veröffentlichung des ersten Bandes
1985 einer Generation von Mediävisten
elementares Rüstzeug vermittelt. Sie
sind selbst bereits ein Stück Forschungsgeschichte. Jeweils in mehreren
Auflagen sind erschienen: "Stammesverband, Gefolgschaft, Lehnswesen,
Grundherrschaft" (1985), "Familie, Sippe und Geschlecht, Haus und Hof, Dorf
und Mark, Burg, Pfalz und Königshof,
Stadt" (1986) und "Kaiser und Reich"
(1998). Das "Königtum" bildet nun den
Abschluss des Werks. Es bleibt der
Lehrbuchtradition treu und ist eng mit
den Vorgängerbänden vernetzt, insbesondere mit "Kaiser und Reich". Die behandelten Themen und Forschungsansätze stehen in der deutschen Mediävistik nicht mehr so hoch im Kurs wie
einst; Walter Schlesinger, dessen Wirken in den "Grundstrukturen" durchgängig nachvollzogen werden kann, wird
von der Forschung kaum noch rezipiert.

Weil eine "neue" Politikgeschichte damit aber Gefahr läuft, die Erdung in unserem positiven, vorzugsweise aus den
Rechtsquellen geschöpften Wissen über
mittelalterliche Herrschaft zu verlieren,
kommt dieses Buch nicht nur für Studenten zur rechten Zeit.
Schulze beginnt mit einer Diskussion
von "Ursprung und Begriff" des Königtums, in der sich schon der Hauptvorzug
des Buchs bemerkbar macht: ein sorgfältiger Umgang mit Quellenbegriffen,
die in Gehalt und Entwicklung säuberlich präpariert werden, und eine instruktive Gegenüberstellung der Forschungsbegriffe, die dem Leser Grundlinien der
klassischen deutschsprachigen Verfassungsgeschichte erschließt. Die Unterscheidung zwischen beiden Arten von
Begriffen will im akademischen Unterricht erst einmal gelernt sein; hier zeigt
sich Schulzes didaktische Erfahrung.
Literaturangaben sind in bewährter Weise direkt in den Text eingebaut. Es folgt
eine verhältnismäßig ausführliche Darstellung des fränkischen Königtums mit
einem Schwerpunkt auf den ideengeschichtlichen Grundlagen. Dies ist der
Hintergrund, vor dem Schulze in sieben
Querschnittskapiteln strukturelle Fragen
der deutschen Königsherrschaft diskutiert: Die Behandlung der Thronfolge
berührt sich mit den folgenden Kapiteln
zur Stellvertretung des Königs und der
Struktur des Hofs; hier werden auch die
Reichsämter und die Hofkapelle vorgestellt. Eins fließt ins andere, indem sich
Ausführungen zum Reisekönigtum als
Herrschaftsform und zum "Aktionsraum" der Könige anschließen. Den Abschluss bilden Königsschatz und Reichsgut.
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Ein verfassungsgeschichtliches Lehrbuch muss als solches beurteilt werden.
Weder erklärt es die "Spielregeln der
Politik" noch ist es eine auf Vollständigkeit zielende Enzyklopädie. Schulze
konzentriert sich quellennah auf das
Wesentliche und transportiert den spröden Stoff verständlich, sogar ansprechend. Zu dem, was behandelt wird, gibt
es kaum etwas zu ergänzen, sofern man
den "Kaiser"-Band der Reihe regelmäßig
hinzuzieht. Allenfalls mag man sich
nach der Rolle der Königin am Hof fragen. Der Kritikpunkt ist die deutlich weniger intensive Behandlung der Zeit
nach dem Ende der Staufer. Die meisten
herangezogenen Beispiele stammen aus
fränkischer, ottonischer und salischer
Zeit. Vor dieser Folie erscheint das
spätmittelalterliche Hausmachtkönigtum
als bloße Schwundstufe. Machtpolitisch
war es das zweifellos, dennoch gab es
strukturelle Innovationen: die insbesondere in den Königsländern wirksame
Gesetzgebung, die Bürokratisierung der
Hofämter und des Gerichts seit Ruprecht
sowie das Aufkommen gelehrter Räte
bei Hofe seien genannt. Grundsätzlich
können aber alle Mediävisten, nicht allein Studenten und nicht allein Historiker, getrost als verlässliches Basiswissen
nach Haus tragen, was sie in diesem
Band finden.
Holger Berwinkel · Auswärtiges Amt ·
Politisches Archiv und Historischer
Dienst · D-11013 Berlin ·
holger.berwinkel@diplo.de

Herbert Schutz: Mystic Women and
Lyric Poets in Medieval Society. The
Literary View of Medieval Culture
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During the Romanesque Period in
Central Europe 900-1300. Trier:
WVT, Wissenschaftlicher Verlag
Trier, 2010, XI, 226 S.
Es handelt sich hier weder um eine Dissertation noch um eine Habilitation. Der
Autor ist kein ausgewiesener Germanist
oder Mediaevist, sondern gibt von vornherein schlicht einfach sein Interesse an
der deutschen Geschichte des Mittelalters und der deutschen Literatur des
Mittelalters zu erkennen. Für generelle
Leser hat er nun diese etwas seltsame
Einführung geschrieben, in der er einerseits, wie der Titel vermuten lässt, die
Welt mystischer Frauenliteratur, andererseits diejenige der weltlichen erotischen Dichtung behandeln möchte, ohne
dass deutlich würde, was die Beziehung
zwischen den beiden Bereichen sein
mag. Seinen kulturhistorischen Rahmen
bildet die Epoche der romanischen
Kunst, ein Konzept das höchst ungewöhnlich ist und in der Weise auch nur
schwer auf die Literaturgeschichte übertragbar sein dürfte. Genauer gesagt will
er aber dann die deutsche Literaturgeschichte von ca. 900 bis 1300 in den
Blick nehmen, was natürlich schon so
häufig geschehen ist, dass man sich
schwer wundert, was denn hier innovativ
sein mag. Entgegen seinem eigenen Titel
gibt dann Schutz zu erkennen, dass er
sich das mittelalterliche liturgische
Drama, das mittelhochdeutsche Epos,
höfische Romane und mittelhochdeutsche Lyrik vornehmen möchte.
Gibt es denn keine englischsprachigen Einführungen in die Literatur des
deutschen Mittelalters? Natürlich ganz
im Gegenteil, und man wundert sich daher sehr, was hier angepeilt sein mag.
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Dann sieht man sich auf einmal mit dem
Anliegen konfrontiert, vor allem das
Werk Hildegards von Bingen und Albertus Magnus vorzustellen, wozu noch
die Texte von Meister Eckhart (nicht
Eckhard!) kommen, wohl weil sich
Schutz auf einmal daran erinnert, dass er
ja im Titel betont hat, die mystische Literatur von weiblichen Autoren in den
Blick nehmen zu wollen.
Im weiteren Verlauf entdeckt man
den lustigen Vorgang, dass Schutz ganz
beliebig andere Dichter hinzuzieht, ohne
dass irgendein System bemerkbar wäre,
und eine Unzahl anderer, höchst wichtiger, vollkommen ignoriert bzw. nur ganz
flüchtig streift. Trotzdem wirft er den
meisten Literaturhistorikern vor, bisher
gar nicht bemerkt zu haben, dass die
mittelalterlichen Dichter generell auch
didaktische Ziele verfolgten. Schutz
wirft ganz beliebig mit historischen Daten um sich, vergisst alle wesentlichen
Zwischenstufen und literarische Genres,
die sich ihm nicht unmittelbar aufdrängen (z.B. Spielmannsepik), und stürzt
sich dann vollkommen unbekümmert um
jegliche bisherige Forschung in seine
Materie, die er selbst so unverständig
zusammenstellt, dass man nur mit dem
Kopf schütteln kann.
Das erste Kapitel widmet sich der
mystischen Literatur, d. h. zuerst Hildegard von Bingen, doch verstehe ich
nicht, was denn Albertus Magnus in diesem Zusammenhang zu tun hat. Bernhard von Clairvaux, Mechthild von
Magdeburg u .a. kommen gleichermaßen
zur Sprache, dann kehrt der Autor zu
Hildegard von Bingen zurück, schafft es
aber niemals, ein wirklich solides Verständnis von Mystik und mystischer Li-

teratur zu gewinnen und hat auch praktisch die relevante Sekundärliteratur
übersehen. Anschließend wendet er sich
der Gattung des liturgischen Dramas zu,
wie es vor allem von Hrotsvita von Gandersheim geschaffen wurde. Ich glaube
aber, dass Schutz keines ihrer Werke
überhaupt gelesen hat, denn er sammelt
seine Informationen nur aus sehr bedürftiger Sekundärliteratur.
In den folgenden Kapiteln kommen
die wichigsten Genres der mittelhochdeutschen Literatur zur Sprache. In den
meisten Fällen hat man ebenfalls den
Eindruck, hier werde nur zusammengefasst, was in der wissenschaftlichen Literatur bisher zusammengetragen wurde,
ohne dass Schutz adäquat seine Quellen
offenlegen oder anerkennen würde. Da
geht es mal um das Annolied, dann um
Wolframs Parzival, dann um Gottfrieds
Tristan und das Nibelungenlied. Blickt
man genauer in den Text, entdeckt man
eigentlich nur zwei verschiedene Aussagen: Entweder verliert sich Schutz in
Belanglosigkeiten oder er fasst einfach
nur den Inhalt zusammen. Es gibt aber
noch schlimmere Aspekte, so wenn er
sich in Absurditäten verliert oder seine
eigene Ignoranz verrät. Kurz gesagt, dieses Buch ist ein Sammelsurium von
schnell angelesenen Beobachtungen, die
nirgends Boden unter den Füßen gewinnen, weil sich der Autor gar nicht ernsthaft mit seinen Quellen auseinandersetzt
und überhaupt kein ernstzunehmendes
Verständnis der Geschichte der deutschsprachigen Literatur des Mittelalters besitzt. Dieses Buch ist ein solch unersprießliches Machwerk, dass ich es noch
nicht einmal in mein Bücherregal stellen
möchte. Gewiss endet diese schluder-
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hafte Arbeit mit einer Bibliografie und
sogar einem Index, aber gerade die erstere verrät durch sich selbst, wie wenig
der Autor wirklich recherchiert und sein
Thema in einer solch bruchstückhaften
Art und Weise angegangen hat, dass
weder der Experte noch der Laie irgend
etwas davon profitieren kann. Wieso das
Buchmanuskript überhaupt von dem
Wissenschaftlichen Verlag zum Druck
angenommen worden ist, bleibt mir ein
Rätsel.
Albrecht Classen

Sehen und Sichtbarkeit in der Literatur des deutschen Mittelalters. XXI.
Anglo-German Colloquium London
2009, hg. Ricarda Bauschke, Sebastian Coxon, Martin H. Jones, Akademie
Verlag, Berlin 2011, 454 S., 13 farbige
Abb.
Auf der 21. Tagung des Anglo-German
Colloquiums in London im September
2009 ruhte der Schwerpunkt auf dem
Thema der Visualisierung in der Literatur des deutschen Mittelalters, was aber
auch Arbeiten zur lateinischen Poetologie (Galfredus von Vinsauf) und zum
Isenheimer Altar einschloss. Der Ausgangspunkt bestand darin, dass die vormoderne Welt wesentlich stärker als die
moderne durch Visualität bestimmt gewesen sei, was u.a. den Blick, die Schau,
die visuelle Wahrnehmung einschließe
Die Herausgeber weisen zu Recht auf
die erst in der jüngsten Zeit publizierten
Forschungsergebnisse von Gerd Althoff,
Jean-Claude Schmitt und Horst Wenzel
hin, ziehen auch die Publikationen ihrer
Schüler und Kollegen ein, bemühen sich

281

jedoch nicht um eine theoretische oder
praktische Auseinandersetzung mit der
Frage, inwieweit wir tatsächlich die
Welt des Mittelalters so stark gerade
durch diese Perspektive identifizieren
können. Gibt es in der Moderne nicht
mehr diese Ausrichtung auf den Blick,
oder spielt Visualität schlechthin heute
nicht mehr die entscheidende Rolle wie
in der Vergangenheit? Welche Kriterien
könnten wir berücksichtigen, um die visuelle Eigenart der mittelalterlichen und
frühneuzeitlichen Kultur in den Griff zu
bekommen? Die Herausgeber des vorliegenden Bandes betonen in dem knappen Vorwort nur, dass es bei den Beiträgen darum geht, Visuelles zu behandeln,
das thematisch poetologisch und materiell in den Texten zur Sprache kommt.
Man fühlt sich aber ziemlich von vornherein verunsichert angesichts einer
doch etwas vagen Vorgehensweise und
fehlenden kritischen Positionsbestimmung.
Der einleitende Aufsatz von Jan-Dirk
Müller nimmt die Visualität ins Visier,
um mit den Worten zu spielen, und so
erfahren wir u.a., "Visualität meint in
der höfischen Kultur immer schon entwickelte Visualität. Sie markiert eine
Kulturstufe, die zwischen roher Sinnlichkeit und abstraktem Denken liegt"
(13), was mir aus kulturhistorischer
Sicht fast gänzlich unverständlich vorkommt. Aber dann geht es um Blicke in
den Spiegel, das Auftreten von Figuren,
visuelle Wahrnehmung etc., dazu um
Sinnlichkeit allgemein, wie er dann formuliert: "Essen und Sexualität sind in
der mittelalterlichen Kultur metaphorisch verkoppelt" (17). Dies trifft bestimmt zu, dürfte aber ein Grundelement
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in vielen Epochen sein; ich verweise nur
auf den berühmten Roman Como agua
para chocolate von Laura Esquivel
(1989; als Film 1992). Müller durchstreift dann immer weiter ausholend die
deutsche Literatur des Mittelalters und
bietet eine Fülle interessanter Beispiele,
die auch auf die Innenperspektive hinweisen. Das blitzartige Sehen und Erkennen bildet das Augenmerk von Klaus
Grubmüllers Aufsatz, während Wolfgang Haubrichs die Etymologie von
Glanz und Glast verfolgt, beides Wörter
von großer Bedeutung vor allem in der
höfischen Literatur des Mittelalters, was
anzudeuten scheint, wie groß das Bedürfnis nach Sichtbarkeit einer elitären
Schicht gewesen ist. Ein Vergleich zur
Barockliteratur oder derjenigen des 19.
Jahrhunderts wäre nun sehr hilfreich,
muss aber späterer Forschung vorbehalten bleiben. Horst Brunner diskutiert die
sinnliche Wahrnehmung bei Walther
von der Vogelweide, Elke Brüggen und
Franz-Josef Holznagel widmen sich dem
Nibelungenlied unter dem Blickwinkel
von 'Körperzeichen und Umgangsformen', worauf Stephan Müller, ebenfalls
in Bezug auf dieses Epos, nach der Bedeutung der Anwesenheit des Herrschers
in der Schlacht fragt bzw. die Gefahr
umreißt, wenn dieser zu Hause bleibt.
Liest man weiter in diesem Band,
sieht man sich einer Reihe von weiteren
Aufsätzen gegenüber, die mehr oder weniger die gleichen Aspekte behandeln,
wenngleich die Textgrundlage wechselt,
ohne dass wirklich neue Erkenntnisse
vorgelegt werden. Dass in der mystischen Literatur das Schauen natürlich
zentrale Bedeutung gewinnt, wie die
Beiträger im folgenden Abschnitt darle-

gen, dürfte selbstverständlich sein, wird
aber hier erneut in etwas verdichteter
Form und mit modischem Jargon verbrämt diskutiert. Immerhin verdienen
solche Aufsätze wie der von Elizabeth
Andersen zur mystischen Schau der Geburt Christi oder der von Nine Miedema
zur visuellen Präsentation von Wundergeschehen in religiöser Dichtung größere Beachtung. Nigel F. Palmer beschäftigt sich mit der intriganten Beziehung
zwischen Text und Bild auf der Schiene
des visionären Schauens im Isenheimer
Altar. Henrike Lähnemann hingegen
bietet zu meiner großen Freude eine
Untersuchung des Kartäusers Erhart
Groß, dessen Geographischen Traktat
sie hier einführt und neu herausgibt auf
der Grundlage des Autografen Breslau,
UB, cod. I Qu 77, f. 63v-89v mit Ergänzungen des fehlenden Prologanfangs
nach der Kopie Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. VIII 16, f. 74v-105v. In der
Tat, die Forschung zu diesem Autor ist
in den letzten Jahren in Bewegung geraten, wie Lähnemann hervorhebt, aber
dann ignoriert sie doch wieder einen Teil
der jüngeren Studien (Albrecht Classen,
"Erhart Gross – ein weitgehend unbekannt gebliebener Autor des 15. Jahrhunderts. Über Liebe, Ehe, Kinder,
Witwenschaft und Gottesfurcht aus der
Sicht eines Kartäusers," Journal of English and Germanic Philology 100
[2001]: 377-405; id., "Widows: Their
Social and Religious Functions According to Medieval German Literature,
with Special Emphasis on Erhart Gross's
Witwenbuch (1446)," Fifteenth-Century
Studies 28 [2003]: 65-79). Gibt es etwa
in Deutschland keinen elektronischen
Zugang zur MLA Bibliography? Natür-
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lich bietet Gross Auskünfte darüber, wie
er die Welt gesehen hat, liefert er ja ausführliche Beschreibungen, aber das
Element der Visualität ist hier doch
kaum zu Wort gekommen. Andernfalls
müssten alle Reisebeschreibungen und
Pilgerberichte in die hier behandelte Kategorie aufgenommen werden, womit
aber das theoretische Konzept letztlich
an Wert verlöre.
Den Abschluss bildet ein Aufsatz
von Almut Suerbaum zum Sehen und
zur inneren Schau in Thürings von Ringoltingen Melusine (selbstverständlich,
darum dreht es sich ja im ganzen Roman!), worauf Michael Stolz ein Fazit
zur Tagung vorlegt. Am Ende erscheinen noch ein Abkürzungsverzeichnis,
ein Personen- und Werkregister sowie
13 farbige Abbildungen. Die Herausgeber haben einen gut in sich geschlossenen Band vorgelegt, aber es wäre doch
ratsam gewesen, wenn die Autoren sich
mehr darum bemüht hätten, sorgfältiger
die bisherige Forschung zu ihren Themen zu konsultieren und die Spezifika
ihrer Thesen im Kontrast oder Vergleich
mit älterer oder späterer Literatur darzulegen. Der Untertitel soll wohl spielerisch deutsche und englische Grammatik
miteinander vermischen, heisst es ja
"XXI. Anglo-German..." Bei genauerer
Hinsicht entdeckt man häufiger irrige
bibliografische Angaben in den Fussnoten, und dies besonders bei Margreth
Egidi.
Albrecht Classen

Seliges Lächeln und höllisches Gelächter. Das Lachen in Kunst und
Kultur des Mittelalters, hg. Winfried
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Wilhelmy, Dom Museum Domschatz,
Mainz 2012, 253 S., zahlreiche s/w
und farbige Ill.
Zu besprechen gilt der Katalog der Ausstellung mit dem gleichen Titel, die vom
22. April bis 16. September 2012 im
Dom- und Diözesan-Museum Mainz
lief. Das Wesen eines solchen Katalogs
besteht naturgemäß darin, zunächst den
Besuchern die wesentlichen Informationen und entscheidenden Abbildungen
der Exponate zur Verfügung zu stellen.
Heutzutage erwartet man zugleich einen
wissenschaftlichen Beitrag, den hier eine
Reihe von Autoren liefert. Zunächst aber
zum Bildmaterial, das ohne Frage den
höchsten Anforderungen entspricht, wie
z.B. ein Photo der Reglindis im Westchor des Naumburger Doms oder der
Kopf der Uta vor Augen führt, denn die
Qualität, mit bestechender Ausleuchtung, ist selten gut. Einige Ausnahmen
sind nur die Photographien in s/w von
Details an der Kathedrale von Chartres
(S. 16) und am Straßburger Münster
(S. 214). Auch kleine Konsolen, Manuskriptillustrationen, Gemälde, Fresken, Skulpturen, Holzschnitte, sehr selten auch Misericorde, und Büstenreliquiare kommen außerordentlich beeindruckend zur Geltung. Mit Verwundern
stellt man fest, dass einige Figuren oder
Bilder zweimal wiedergegeben wurden
(z.B. Reglindis oder Thomas von
Aquin). Die Fülle des Materials ist so
zwingend, dass selbst der schärfste Kritiker nicht mehr wird leugnen können,
dass im Mittelalter gelacht wurde. Natürlich begegnen wir häufiger der bedenklichen Frage nach bzw. der scharfen
Ablehnung von Lachen als ungehörig,
aufsässig oder menschenunwürdig, aber
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die moderne Vorstellung, dass im Mittelalter nicht gelacht wurde, entstammt
bloß dem Mythos vom 'dunklen Mittelalter,' der trotz der berühmten Thematik
in Umberto Ecos Roman Il nome di rosa
(1980) bis heute munkelnd weiterverbreitet wird und nichts mit der kulturhistorischen Wirklichkeit zu tun hat.
Zeitlich gesehen bedienen sich die
Autoren bzw. der Hg. eines relativ flexiblen Rahmens und schließen ohne
weiteres auch das frühe 16. Jahrhundert
ein (z.B. Erasmus von Rotterdam, Stultitiae Laus), was kein Problem darstellt,
während ein zwar herrlicher Kopf eines
grinsenden Narren aus dem 17. Jahrhundert, so schön er auch sein mag, hier
nichts mehr zu suchen hat (S. 239). Marius Reiser entführt uns in seinem einführenden Aufsatz in die Antike, illustriert ihn aber mit mittelalterlichen
Abbildungen. Anschließend liefert er eine Studie über das Lachen in der Bibel
und in der theologischen Literatur von
der Spätantike bis zum Mittelalter. Winfried Wilhelmy untersucht, was verschiedene theologische Autoren von 300
bis 1500 über das stille Lachen bzw. Lächeln zu sagen hatten, aber die Darstellung des Kosmosmenschen in Hildegards von Bingen Liber divinorum
(S. 45) passt hier wohl nicht so recht, es
sei denn, dass der Mensch im kosmischen Zentrum tatsächlich lächeln sollte.
Von hier gleitet Wilhelmy ein wenig ab,
und zwar genau zum Gegenteil, der erschütternden Passion Christi, die allerdings am Ende aufgefangen wird durch
die Freude über die göttliche Auferstehung und neue Botschaft. Ralph N. Köhnen betrachtet sich das Auftreten einer
Lachkultur in der mittelalterlichen welt-

lichen Literatur, verpasst aber, weil
er sich zu schnell der Mären- und
Schwankliteratur zuwendet, einige der
wichtigsten Beispiele von Lachen in so
berühmten Werken wie Wolframs von
Eschenbach Parzival. Monika E. Müller
untersucht künstlerische Darstellungen
von Lachen im Mittelalter, aber die von
ihr gewählten Beispiele überzeugen
nicht immer oder bedürften der weiteren
Analyse. Jörg Widmaier studiert die
Masken an Konsolen der Kathedrale von
Reims aus semiotischer Sicht, während
Heike Frank-Ostarhild zum Abschluss
einen Ausblick auf die Neuzeit wagt,
was jedoch in diesem Kontext nicht unbedingt notwendig gewesen wäre.
Der darauf folgende Katalogteil gehört zu dem besten Teil dieses Bandes,
hat man ja die sehr begrüßenswerte Entscheidung getroffen, jede Abbildung
großformatig dem erläuternden Text gegenüberzustellen. Der wissenschaftlich
orientierte Leser findet am Ende noch
ein gutes, leider nicht erschöpfendes
oder sich auf dem neuesten Stand befindendes Literaturverzeichnis. Die Autoren der Einzelstudien belegen zwar ihre
Aussagen reichhaltig mit Hinweisen auf
die Primärquellen oder -objekte, gehen
aber praktisch nicht auf die Forschung
ein. Zuletzt finden wir zwar ein Verzeichnis der Bildnachweise, aber keinen
Index. Ich erlaube mir, der Vollständigkeit halber, auf den Band Laughter in
the Middle Ages and Early Modern
Times, hg. von Albrecht Classen (Berlin
und New York: De Gruyter, 2010) hinzuweisen. Abgesehen davon handelt es
sich um einen ausgezeichneten Katalog,
der wegen seiner Materialfülle und technisch-ästhetischen Qualität bleibenden
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Wert bewahren wird. Der Leser hat
größte Schwierigkeiten, die Seitennummern zu finden, die entweder gar nicht
erscheinen oder so blass gedruckt wurden, dass sie zu verschwimmen drohen.
Die Anmerkungsteile zu den Aufsätzen
sind jedenfalls für meine Augen zu klein
gehalten und fast nicht mehr lesbar.
Albrecht Classen

Shipping, Trade and Crusade in the
Medieval Mediterranean: Studies in
Honour of John Pryor, ed. Ruthy
Gertwagen and Elizabeth Jeffreys,
Ashgate, Farnham, Surrey, England,
and Burlington, VT, 2012, xxvi, 417
pp., 17 ill., 1 table
This is a festschrift for John Pryor, who
was a pioneer in maritime history of the
medieval Mediterranean; hence most of
the contributions deal with related topics, although, as is common for this type
of publications, the thematic range is
broad, and at times a bit disparate. As
the bibliography of Pryor's research indicates, listed at the beginning of this
book, following the list of contributors
and a tribute to Pryor's scholarship and
career, he himself published widely on
naval history along the entire Mediterranean coast, on the Crusades, travel literature (Marco Polo), and on commerce.
Consequently, most contributions to
this feschrift try, in one way or the other,
address fairly similar topics and try to
advance our knowledge through close
readings of primary sources. The book is
divided into three parts, the first comprising articles on shipping, the second
articles on trade, and the third articles on
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Crusade history. There are twenty articles altogether, followed by a welcome,
very detailed index. Most articles are in
English, while one was composed in
French and one in Italian. Some are accompanied by fairly good illustrations;
all have the full bibliography in a separate list at the end of the text. It would
not be possible in such a short review to
do justice to all pieces, so brief comments must suffice, but in most cases the
authors address very specific points and
present straightforward theses. Benjamin
Z. Kedar, for instance, discusses the
history of harbor and river chains which
were quite commonly used since late
antiquity and throughout the Middle
Ages particularly along the Mediterranean coasts. Considering the great costs
and the relative ease with which those
chains could be cut, one might wonder
why the harbor cities even believed in
their effectiveness. Hadas Mor examines, in light of numerous archeological
underwater findings, ship constructions
in the Mediterranean reflecting the socio-economic implications. He discusses
changes in ship building technologies
and methods (such as size, caulking), but
then also insurance claims, and this already in the Middle Ages. David Jacoby
introduces a medieval portolan from the
Mediterranean, today kept in the the
University of Minnesota, Twin Cities
Campus, Minneapolis, call number 1300
Po. Richard W. Ungar examines what
we can learn about the history of ships in
the Middle Ages drawing from Crusader
art created in the Holy Land, such as in
the manuscripts by William of Tyre.
Sergei Karpov investigates what we can
learn about crime and violence commit-

286

Mediaevistik 25 · 2012

ted on Venetian ships traveling in the
Black Sea during the late Middle Ages,
combining that aspect with some
thought on the problem with pirates. As
he concludes, those criminal activities
could easily endanger the political and
economic relations which Venice entertained with the neighboring countries.
Ruth Gertwagen analyzes what we know
today about Byzantine shipbuilding in
fifteenth-century Crete, where the Venetians tried hard to preserve their own
control, such as by making wood a state
monopoly. Gertwagen also takes into
consideration what we know about the
individual shipbuilders and their extraordinary experience and knowledge.
The second part begins with Yaacov
Lev's article on the political, military,
and especially economic exchanges between the Fatimids and medieval
Europe. He considers the history of conflicts with Byzantium, with the crusaders, and then the history of trade all over
the Mediterranean. But the Muslim
powers and merchants had always equal,
if not larger, interest in India and other
parts of Asia, which Lev discusses as
well. Primarily he emphasizes that the
Fatimids were centrally concerned with
maintaining control over the Muslim
world and tended to cooperate with the
Franks or the Byzantines wherever possible. David Abulafia presents a close
reading of the remarkable travelogue by
the North-African geographer Idrísí who
focused, above all, on Sicily, which gave
the Norman kings Roger and William I a
good idea of the local resources available to them. Lawrence V. Mott explores
the intercoastal trade in the western
Mediterranean by focusing on the ship

Santa Maria de Natzare that sailed between Barcelona, Sevilla, and Palma de
Majorca, Alicante, Alméria, and Malaga
during the late thirteenth century. Mott
also edits the contract itself which provides valuable insight in the trading
network. Laura Balletto studies the notarial documents about and concerning
the Genoese colony Pera at the Black
Sea during the late thirteenth century,
which provides a different perspective
on the trade connections. Gabriella Airaldi finally examines the trade conflicts
between Genoa and Barcelona, the latter
of which could not well compete with
the former over the long period.
The third section begins with Bernard S. Bachrach's analysis on how the
crusaders covered the distance from Dorylaion (today Eskisehir) to Herakleie
(today Eregli) from July 4 to ca. September 2, 1097, providing valuable insights into the logistics that had to be
handled on a daily basis to move such a
huge army. He goes into fascinating details such as food and water supply, but
does not consider what we might learn
about the road conditions, bridges, etc.
Alan V. Murray revisits the issue how
the role of women in the Crusader armies has to be evaluated, here focusing
on primary sources for the First Crusade
(see now also Andrew Holt, "Feminine
Sexuality and the Crusades," Sexuality
in the Middle Ages and Early Modern
Times, ed. A. Classen, 2008; here not
consulted). There is no doubt that a
fairly large number of women were present, but it seems rather doubtful, as
Murray convincingly argues, that they
were mostly prostitutes. In simple terms,
many women quickly faced severe cir-
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cumstances when their husbands had
died, so they were basically forced to
turn to other men and seek their protection, but then in return for sexual favors,
unless they simply remarried. But it
might be difficult to differentiate clearly
between circumstantial prostitution and
commercial prostitution, and we still
would have to keep in mind that even
the Crusader armies probably had professional prostitutes amongst their midst
from the start.
John E. Dotson investigates the Annales written by Cafaro di Rustico, lord
of Caschifellone and how they were
used by the consuls of the commune of
Genoa in the twelfth century, since they
represented a valuable document which
was immediately accepted as part of the
commune's official records. Cafaro particularly intended to incense the authorities to come to the rescue of Genoese
Christians imprisoned, tortured, and
killed by the Saracens in Almería. The
military campaign which ensued had,
however, dramatically negative effect on
Genoa and did not achieve the desired
results. John France offers a study of the
Mercenaries and Capuchins in Southern
France in the late twelfth century, while
Mark Gregory Pegg revisits the history
of the Cathar Crusade. Although he does
not engage closely enough with the relevant research literature, he strongly advises us against identifying the Cathars
or Albigensians as a firmly established
sect or new church. Only the severe persecutions of the 'good men' and 'good
women' transformed them into truly
'holy' men. In- between we come across
an article by Thomas F. Madden about
public strategies in ancient Constantino-
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ple to create triumphal processions after
a victory, which the Ottomans later
picked up and pursued as well, as illustrated by the example of the Golden
Gate. Amanda Power analyzes how
much Roger Bacon recognized the importance of Greek for the study of ancient philosophers and scientists. Jonathan Riley-Smith revisits the history of
the Hospitaler and Templar conventual
sergeants, whom he clearly distinguishes
from the sergeants-at-service, as identified thus by Alan Forey. Most pleasantly, Michel Balard concludes this volume with an excellent study of Cristoforo Buondelmonti (ca. 138/1385-after
1430), who published a highly popular
and widely influential treatise on the
world of the Aegean islands, his Liber
Insularum Archipleagi (1420), in which
he offered numerous, surprisingly openminded reflections on the Turks and the
possibilities to find a working relationship with them.
Altogether, this is a rich volume with
many excellent studies and sometimes
even important editions of texts. As difficult it sometimes proves to be to create
a festschrift with inner, thematic cohesion, this one appears to have achieved
that goal quite impressively, some exceptions excluded.
Albrecht Classen

Sita Steckel, Kulturen des Lehrens im
Früh- und Hochmittelalter. Autorität,
Wissenskonzepte und Netzwerke von
Gelehrten (Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und Früher Neuzeit, 39), Böhlau,
Köln, Weimar und Wien 2011, 1295 S.
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In ihrer wahrhaft mammutartigen Dissertation, im Februar 2006 an der Universität München eingereicht und jetzt,
stark überarbeitet, im Druck erschienen,
untersucht Sita Steckel ein zentrales,
dennoch bis heute nicht adäquat ausgeleuchtetes Feld in der mittelalterlichen
Geistesgeschichte, nämlich die Gelehrtenwelt von der Karolingerzeit bis zum
12. Jahrhundert. Um es vorwegzunehmen, sie demonstriert überzeugend, dass
schon im Frühmittelalter intensive Gelehrtennetzwerke bestanden, dass die
intellektuellen
Auseinandersetzungen
auch lange vor dem 12. Jahrhundert tiefgreifend wirkten und dass die sogenannte "Renaissance des 12. Jahrhunderts" also solche eigentlich gar nicht
stattgefunden habe, wenn man darunter
einen stärkeren Bruch mit den früheren
Jahrhunderten meint. Zwar leugnet sie
keineswegs, dass im 12. Jahrhundert
stärkere Veränderungen und Innovationen zu beobachten sind, was den intellektuellen Diskurs vor allem an den Kathedralschulen und dann allmählich auch
an den weltlichen Schulen angeht, aber
die Unterschiede in der theoretischen,
rhetorischen und argumentativen Vorgehensweise etwa zwischen Anselm von
Bec bzw. Canterbury und Vorläufern im
9. Jahrhundert erweisen sich nun nach
ihren Beobachtungen als verblüffend gering. Noch genauer gesagt stellt sich
heraus, dass wir überall eine enge Verzahnung zwischen Lehrern und ihren
Schülern und damit von einer Generation zur anderen beobachten können. Berengar von Tours z.B. begann gar nicht
damit, eine völlig neue Grundlage für
seine Lehren zu schaffen, sondern er
setzte dort fort, wo Ratramnus von Cor-

bie und Johannes Scotus Eriugena abgebrochen hatten. Die entscheidende Frage
nach dem "Fortschritt" bestand meist gar
nicht darin, ob ein Gelehrter umfassend
neue Gedanken entwickelt hatte oder
nicht, sondern darin, wie er diese öffentlich zu formulieren verstand, ob er sich
provokativ verhielt oder sich diplomatisch zu decken wusste, wie dies bei Anselm außerordentlich gut zu erkennen
ist, während später Peter Abälard genau
den gegenteiligen Weg einschlug oder es
einfach nicht schaffte, Kontroversen und
Konflikten auszuweichen.
Eine so gewaltig umfangreiche kritische Studie in einer Rezension zusammenzufassen und zu bewerten, wird sich
als fast unmöglich erweisen, denn bei
dieser Flut an Material zur Gelehrtenkultur über einen solch langen Zeitraum
hinweg erweist es sich häufig, dass die
Autorin eigentlich eine Reihe von kleineren eigenständigen Büchern zu einem
mächtigen Tomus verschmolzen hat. In
gewisser Weise handelt es sich hier um
einen historischen Überblick des mittelalterlichen Schulwesens von der Zeit
Alcuins bis hin zu Abälard, was natürlich schon vielmals entweder in Einzelstudien oder in größeren Zusammenhängen durchgeführt worden ist. Steckel
strebt aber danach, die Zusammenhänge
herauszukristallisieren und Verbindungen offenzulegen, um das tatsächlich
existierende Netzwerk sowohl syn- als
auch diachron in den Blick zu nehmen.
Abgesehen von dem letzten Kapitel
mit der Zusammenfassung der Ergebnisse (modisch jetzt so ausgedrückt: die Befunde!) umfasst dieses Buch, mit dem
man tatsächlich aufgrund seines Gewichts jemanden erschlagen könnte, die
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folgenden Großabschnitte: 1. Kulturen
des Lehrens und Konzepte der Lehre im
Früh- und Hochmittelalter; 2. Bildungsideale im Kontext der karolingischen
Reformbemühungen; 3. Kommunikationsnetz für die geistliche Lehre und
das Gelehrtentum in der Karolingerzeit
(hier mit Schwerpunkt auf die Briefkultur); 4. der Kampf um die Autorität innerhalb dieses Gelehrtentums; 5. Veränderungen an den deutschen Kathedralschulen im 10. und 11. Jarhundert und 6.
Entwicklungen in der Theologie des 11.
und 12. Jahrhunderts.
Steckel kennt fast keine Grenzen und
verarbeitet einen ungeheuren Berg an
einschlägiger Forschung, wie schon der
anfängliche Überblick von fast 80 Seiten
andeutet, aber weil sie sich darum bemüht, praktisch jeden bedeutenden Lehrer/Gelehrten in ihre Untersuchung einzubeziehen, kann sie wirklich nur einige
der wichtigsten Studien zu den jeweiligen Figuren oder Texten konsultieren,
während eine Fülle neuerer Arbeiten
nicht mehr integriert werden konnte. Gerade die Diskussion zum Freundschaftsthema leidet etwas unter diesem
Mangel (siehe jetzt z.B. die neuen Beiträge zu Friendship in the Middle Ages
and Early Modern Age, ed. A. Classen
und Marilyn Sandidge, 2010), aber gerechtigkeitshalber muss auch zugegeben
werden, dass niemand von ihr bei solch
einem breiten Ansatz Vollständigkeit in
dieser Hinsicht erwarten würde. Allerdings besteht doch das Problem, dass die
Autorin ein wenig das Maß aus den Augen verliert und geradezu unerschöpflich
die bisherige Forschung zusammenfasst,
die eigenen früheren Ergebnisse noch
einmal überfliegt, dabei dann jedoch
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häufiger wiederholt und so streckenweise den Leser zu verlieren droht. Allerdings kann man ihr niemals vorwerfen,
die Textaussagen oder größeren intellektuellen Zusammenhänge nicht gründlich genug bedacht zu haben. Sie ist einfach nicht zu bändigen, und dies hat
dann am Ende den Vorteil, dass sie eine
der umfangreichsten Untersuchungen
auf diesem Gebiet vorlegt, die mir überhaupt bekannt sind.
Das Thema an sich ist eigentlich zu
gewaltig, um in einem Buch angegangen
zu werden, aber Steckel verdient zugleich unsere Anerkennung dafür, weitgehend ihre Analysen in einem gut verständlichen Stil und mit einer sauberen
Diktion durchgeführt zu haben. Sie bedient sich des eindeutigen Begriffs der
"Wissensgeschichte" (29), fällt dann
aber auf den englischen Terminus "intellectual history" (52) zurück, ohne dass
der Unterschied (auch nicht hin zur
"Geistesgeschichte") ganz verständlich
würde. Wieso auf einmal das englische
Adjektiv "piecemeal" (56) auftaucht, ist
nicht nachvollziehbar, aber sonst hält
sie sich angenehm davor zurück, sich
sprachlich mit fremden Federn zu
schmücken.
Eine Fülle an kritischen Fragen werden hier aufgeworfen, die das jüngst u.a.
von C. Stephen Jaeger angeschnittene
Verhältnis von Lehrer und Schüler bzw.
die charismatische Rolle des ersteren bis
etwa zum Hochmittelalter betreffen.
Wichtigste Einzelpunkte beziehen sich
auf die Benediktinerregel, auf die heftigen Diskussionen im 11. Jahrhundert
hinsichtlich von Häretikervorwürfen
(Berengar von Tours vs. Lanfranc von
Bec) oder auf solche großen Figuren wie
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Anselm von Canterbury, Peter Abälard,
Roscelin von Compiègne, Gilbert von
Poitiers oder Rupert von Deutz. Steckel
entwirft geradezu eine Ahnengalerie der
bedeutendsten Philosophen und Theologen vom 9. bis zum 12. Jahrhundert, womit sie ein wahrhaft spannendes Netzwerk auf horizontaler Ebene und in der
Vertikale vorzustellen vermag. Dass dabei viele Namen nur kurz gestreift oder
deren wichtige Werke nur nebenher behandelt werden (z.B. Aelred of Rievaulx), ergibt sich dann natürlich leider
fast von selbst. So sehr man also diesen
sehr gewichtigen Band (wörtlich und
übertragen) loben muss, so sehr sieht
man sich dann freilich auch wieder enttäuscht, weil genau dieses kritische Gewebe zu weit gespannt wird.
Im Detail enthüllt die Autorin zwar
selten wirklich neue Einsichten, aber in
der Zusammenschau, die sich über Jahrhunderte erstreckt, entsteht ein gut belegtes Argument, wonach nun doch die
einseitige Betonung auf das 12. Jahrhundert zurückzunehmen wäre und dafür
ein weitgeflochtener Teppich an Beziehungen, Kommunikationen, intellektuellem Austausch, Briefverkehr etc.
wahrzunehmen ist, der sich über die Generationen hinweg erstreckte. Aber auch
Steckel kann nicht leugnen, dass trotz
allem die Verhältnisse im 11. und 12.
Jahrhundert sich zu verändern begannen.
Gewiss traten selbst schon in der primär
auf die Klöster gestützten Kultur des 9.
und 10. Jahrhunderts intensive intellektuelle Auseinandersetzungen auf, aber
das Bemühen, seitdem immer stärker rationale Aspekte in die Betrachtungen
einzubeziehen, was die ältere Forschung
eben mit dem Begriff der 'Renaissance'

zu umschreiben sich bemühte, macht
sich trotz allem bemerkbar. Steckel gibt
dies selbst zu, wenn sie in 6.2 von der
"Entkoppelung geistlicher Lehre und
gelehrter Wissensvermittlung" (843)
spricht.
Wie man auch immer die Resultate
von Steckels Untersuchungen beurteilen
möchte, so trifft auf jeden Fall zu, dass
es ihr hervorragend gelungen ist, einen
ausgezeichneten Überblick zur Geistesgeschichte zu schreiben, der gut strukturiert ist, überall die Originalquellen zum
Sprechen bringt und zugleich mehr oder
weniger auf dem neuesten Forschungsstand basiert. Es wird aber einfach zu
viel angesprochen, von Briefkultur zur
Freundschaftsthematik (Aelred) und hin
zu Abälards Lehre der Dialektik (die
Rolle von Heloise wird gar nicht angesprochen). Am Ende könnte daher die
Gefahr bestehen, dass man den Wald vor
lauter Bäumen nicht mehr zu sehen vermag. Verfolgt man hingegen einzelne
Aspekte, die hier immer wieder in
größter Detailfreude angegangen werden, merkt man, wie gründlich sich die
Autorin mit den Quellen auseinander gesetzt hat. Ohne das sehr ausführliche Inhaltsverzeichnis, dem Register für mittelalterliche Personen und demjenigen
für Themen und Sachen könnte es aber
schwer fallen, sich in diesem Tomus zurechtzufinden.
Albrecht Classen

Tom Licence, Hermits and Recluses in
English Society, 950-1200, Oxford University Press, Oxford 2011, pp. xi, 240.
This fine book identifies and analyzes
native English eremitism and reclusion,
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tracing the emergence and decline of
these widespread ascetic customs. A
"hermit" practices asceticism in isolation
but not in confinement, unlike the "recluse," who is literally enclosed in a cell.
The tradition descends from the socalled "Desert Fathers," chief of whom
were St. Paul of Thebes (d. ca. 345) and
St. Anthony of Egypt (d. 356). Isolation,
however, was just one custom among
many self-mortifying acts that included
starvation, immolation, and masochism
(flagellation, fatigue, injurious garments). The biased sources from which
Licence draws—saintly vitae, for the
most part (20)—regarded eremitism as
conferring exceptional social and religious standing, a status Licence's research
confirms. However, Bishop Marbod of
Rennes (d. 1123) thought that the celebrated hermit Robert of Arbrissel resembled a "lunatic" (41). Readers will
grapple with this dichotomy, for Licence
conveys the perspective of his sources
that eremitism constituted a special
Christian ministry opposed to monasticism. By renouncing her betrothal and
fleeing her family, for example, Christina of Markyate conducted her life "in
accordance with God's will" (1), fulfilling her "true spiritual ambition" (2).
Ventriloquizing the sources in this way
creates both a provocative and (slightly)
provoking read, since embedded textual
paraphrase can sound dogmatic or impish, as in "Romuald battled demons so
successfully that he decided to write a
guide for those who wished to fight
them" (138). Yet Licence makes the
texts speak with unobtrusive skepticism,
although he will interject remarks like,
"John [of Ford] interpreted, re-packaged,
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edited, and interpolated his sources to
present a plausible saint" (191). Licence's book obviously concerns the
conceptual invention and historical discourses of eremitism, rather than eremitism per se. The author's ingenious perspective, confident handling of the Latin
sources, discovery of anchorites in historical records, contextualization in a
pan-European tradition, and detection of
anchoretic roles (as confessor and intercessor) disclose the contours of a consequential trend in early medieval England.
Although Licence ranges into the
pre-Conquest period and across Europe,
the focus on England from ca. 10501220 defines a florescence in the eremitic vocation. Licence summarizes evidence for the interest in anchorites in
tenth-century England, but he overlooks
the popular De virginitate by Aldhelm,
which devotes chapters to SS Anthony,
Paul (of Thebes), Hilarion, John, Amos,
and Benedict, all anchorites. In the eleventh century Goscelin of Canterbury's
emphasis on reclusion in his vitae underscores the vogue. Licence observes that
"reclusion in England ... can be traced
well back into the eleventh century and
probably beyond" (85). The chapter
called "How Anchorites Made a Living"
discusses material aspects of the profession. A key argument entails landowners' sponsorships of hermits, who created modestly valuable holdings from
wastelands. Plots given to hermits for
oratories often came into, or back into,
the possession of local bishops. Significant wealth was at stake in annuities
awarded to anchorites. In the middle of
the eleventh century, the nobleman Æl-
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fric assigned an annual corrody of £20 to
Bury St. Edmunds, for maintenance of
his invalided son, Wihtgar, the recluse in
a tower that Ælfric had built there (75).
Later, Henry II and Richard I sponsored
hermits, and John endowed a chantry
with 40 shillings in annual pension to an
unnamed recluse around 1204, and gave
half a plough-land to Robert of Knaresborough in 1216 (94). These were substantial grants. Gifts are sporadically recorded, too: food, clothing, money, or in
Christina of Markyate's case, a lavish
illuminated Psalter. None of this, however valuable, could be considered
fabulous wealth. Moreover, Licence detects an immaterial function for anchorites as intercessors and advisors in
spiritual matters (chapter 7). Prayers
could deliver the faithful, such as a
woman known to Godric of Finchale.
When her (male) spirit glides past
Godric (168-9), he concludes that his
supplications induced the Lord to deliver
the woman's soul. Similarly, a harsh
penance of sixteen years enabled Godric
to free his drowned brother from perdition (169-70).
Eremitism could result in beatification, and Licence sketches the anchoretic
path to sainthood for Wulfsige of Evesham (d. ca. 1100). He was championed
in Durham by Ealdwine, founding prior
of Durham cathedral priory and, like
Wulfsige himself, a Winchcombe anchorite. Dominic of Evesham writes about
Wulfsige laconically, but John of
Worcester champions the hermit because
Wulfsige allegedly persuaded Wulfstan
to become bishop of Worcester (176).
Osbert of Clare, prior of Westminster,
writes of him, and Thomas of Northwich

(d. 1207) compiles three volumes of
miracles associated with Wulfsige, who
was considered a saint some time during
the thirteenth century (177). Tracing the
lineage from Evesham to Worcester and
Durham, and from Worcester to Westminster, Licence discloses the role of
ranking ecclesiastical patrons, memorial
writings by major authors, and local
patterns of veneration in establishing
sanctity. Licence elsewhere unravels the
"complex hagiography" associated with
Robert of Knaresborough, the last of the
major English hermits (d. 1218). He
makes a revelatory "case for a Cistercian
initiative in culting St. Robert" (194),
and discusses Cistercian austerity as a
credible adjunct to eremitic asceticism.
Having summarized the various critiques of eremitism, the chronology of
its emergence and decline, as well as its
multiple functions (197), Licence concludes, "anchorites ... did not rise to
meet a need in society: rather, they
stimulated a want by attending to [people's] souls" (198-99). "Christian society," he maintains, "had been conditioned to admire anachoresis" (198). Licence makes a valuable distinction between a priest's pastoral care and a hermit's asceticism in support of his claim
that eremitism was a religious movement later displaced by moral skepticism
and competing brands of "eremitic"
cenobitism, largely Cistercian and Augustinian. (One likewise wonders what
role, if any, the mendicants played in the
decline of eremitism.) I found Licence's
argument exceptionally convincing, and
support for it might be found in studies
of modern religious movements. One
may legitimately seek origins for social
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phenomena in novel expressions of faith.
Licence's vigorously argued, wellwritten book therefore delineates a native English asceticism as much as a fad
of European Christianity.
Dr. Scott James Gwara · Professor
of English and Comparative Literature ·
Department of English ·
1620 College St. · University of South
Carolina · Columbia, SC 29208 · USA ·
GWARAS@mailbox.sc.edu

Jean Verdon, Irdische Lust. Liebe,
Sex und Sinnlichkeit im Mittelalter.
Aus dem Französischen von Gaby
Sonnabend, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2011, 189 S.,
s/w. Abb.
Das sinnliche Mittelalter ist en vogue,
denn es wirkt heute ungemein attraktiv,
traditionelle Vorstellungen von vergangenen Zeiten zu durchbrechen und nachzuweisen, wieviel komplexer oder natürlicher frühere Gesellschaften gewesen
sein mögen. Jean Verdon schlägt nun
genau in diese Kerbe mit seinem Buch,
das inzwischen in deutscher Übersetzung vorliegt (zuerst 2006 unter dem
Titel L' amour au Moyen âge: la chair,
le sexe et le sentiment erschienen). Sex
sells, wie wir alle nur zu gut wissen, und
es tut unserer Disziplin keineswegs einen Abbruch, genau diesen Aspekt etwas stärker in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken.
Verdon beginnt mit dem Thema
"Liebe machen", was eine ganz
schlechte deutsche Übersetzung des
englischen "To make love" darstellt. In
diesem Kapitel behandelt er die eroti-
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sche Funktion des Blickes, das Gespräch
zwischen Liebenden ("Konversation"
passt hier nicht ganz), Berührungen und
Küsse, um dann abrundend sich der
'Wirklichkeit' zuzuwenden, wobei er ein
wenig konfus auf volkstümliche Sitten
eingeht, wie sie gelegentlich in Chroniken erwähnt werden, obwohl doch das
literarische Belegmaterial ungemein reicher ist, ohne dass der Autor in diesem
Kontext darauf einginge.
Im zweiten Kapitel lässt er die Mediziner zu Wort kommen, die natürlich
schon immer die Sexualität mitberücksichtigen mussten. Dass aber Hildegard
von Bingen hier nicht einmal erwähnt
wird, ist schon ein starkes Stück! Darauf
zitiert er umfangreich Andreas Capellanus, Chrétien de Troyes, das fabliau
Troubert u.a.m., um zusätzliches Belegmaterial zum Liebesakt einzuführen.
Ganz besonders interessiert Verdon natürlich, wie es heutzutage so beliebt ist,
abweichendes Liebesverhalten, d. h.
damals nicht erlaubte Liebespositionen,
Koitus interruptus, Masturbation, Homosexualität, Bestialität und Masochismus, und dies alles dicht gedrängt, stets
mit knappen Hinweisen auf einige
Quellen, und dann dünn bestätigt durch
zwei oder drei Studien zu dem jeweiligen Thema. Schaut man aber genauer
hin, entdeckt man, dass die zentrale Forschung deutscher oder anglophoner Herkunft völlig außer Acht gelassen worden
ist, ob wir an diejenige der älteren oder
der jüngeren Zeit denken, denn Verdon
scheint sich überwiegend nur auf französische Publikationen gestützt zu haben.
Ein extremes Beispiel dafür, wie hier
gelegentliche Phänomene als zentrale
und weitverbreitete Gepflogenheiten der
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mittelalterlichen Gesellschaft aufgeblasen werden, bietet das kurze Kapitel zur
Homosexualität. Es solle sogar eine
"christliche Tradition der Toleranz" gegeben zu haben (55), worüber man nur
den Kopf schütteln kann. Der Abschnitt
zum Masochismus ist so absurd gestaltet, dass keine Worte darüber zu verlieren sind.
Im zweiten Teil geht es um die Ablehnung (wieder ein falsch gewählter
Begriff; vielmehr ging es um den Kampf
dagegen) der sexuellen Lust sogar in der
Ehe durch die Kirche, dann aber wieder
um die Akzeptanz genau dieser Lust.
Weiterhin behandelt Verdon, dem alles
sehr flüssig von der Feder geht, weil er
sich kaum um kritische Betrachtungsweisen kümmert und nirgends seine Zitate belegt, die Verachtung der irdischen
Existenz in der christlichen Theologie,
aber dies trägt gar nicht zu dem hier verfolgten Thema bei.
In der zweiten Hälfte des Buches
widmet sich der Autor anderen Bereichen des sinnlichen Genusses, geht so
auf Essen und Trinken ein, allgemeine
Geselligkeit, Festlichkeiten, Vergnügungen in der Freizeit, d. h. Spaziergänge,
Jagd, Spiele und Turnier, bedenkt aber
nirgends Sport, den es natürlich auch
gegeben hat, denn jeder Ritter musste
schwimmen und turnen können, abgesehen von geistigen Betätigungen wie
Schachspielen und Musik betreiben.
Darauf behandelt Verdon den großen
Bereich der Ästhetik, so auch Musik,
weiß aber noch nicht einmal etwas von
der Rolle dieses Faches für das Quadrivium. Dass Charles d'Orléans Harfe
spielen konnte, wird einfach nur so behauptet (151; Belege gibt es hier nie),

und es bleibt unklar, was diese Bemerkung überhaupt soll, denn der Leser erfährt nie etwas über die große Bedeutung dieses Dichterfürsten des 15. Jahrhunderts. Zuletzt berücksichtigt der
Autor auch noch kurz die Freude an Büchern im Mittelalter. Wie er dann in der
Zusammenfassung behaupten kann, dass
die "Menschen des Mittelalters . . . alle
Vergnügungen zu sublimieren" tendierten (165), wenn auch unter Berücksichtigung von Einschränkungen gemeint, ist
mir ein Rätsel und untergräbt den
wesentlichen Ansatz dieses Buches
schlechthin. Zur Abrundung noch auf
die Metapher des Essens einzugehen, die
von den Mystikern gerne eingesetzt
wurde, um die Vereinigung mit Christus
zu umschreiben, passt so wenig in diesen Band wie vieles andere. Charakteristisch für den intellektuellen Wirrwarr,
der hier fabriziert wird, schließt Verdon
mit einem Hinweis auf Aristoteles, so
als ob dieser hinsichtlich der menschlichen Lust das wesentliche Wort für die
mittelalterliche Kultur gesprochen hätte.
Dieser wirklich dürftige Band ist mit
ein paar s/w Photos illustriert, die aber
kaum in die jeweiligen Abschnitte passen und keine Erklärung finden, von der
schlechten Qualität einmal ganz zu
schweigen. Wissenschaftlich gestaltet ist
diese Arbeit jedenfalls nicht, und es ist
mir unbegreiflich, wie der Verlag, der ja
mit diesem Epithet prangt, solch ein
Buch publizieren konnte. Allein der farbige Umschlag, der eine Schlafzimmerszene von Martinus Opifex abbildet, erweist sich als wirklich attraktiv. Nach
der mageren Bibliografie hätte eigentlich
ein Index folgen müssen, aber auch diesen sucht man vergebens. Der Leser
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möge es nicht meiner Eitelkeit zuschreiben, wenn ich mit leichtem Nachdruck
auf meine eigene Publikation hinweise,
Sex im Mittelalter: Die andere Seite einer idealisierten Vergangenheit (2011).
Wenn man schon dieses wirklich spannende Thema aus der Sicht eines Forschers angehen will, muss man es auch
wissenschaftlich sauber verfolgen. Verdons Buch gehört aber zu denjenigen,
die sich aus schnell angelesenem Material zusammensetzen, hastig die verschiedensten Aspekte anschneiden, nirgends ins Detail gehen und dann auch so
viele haarsträubende Behauptungen aufstellen, dass der unerfahrene Leser zwar
mit Neugier reagiert, der Experte aber
nur zu protestieren vermag.
Albrecht Classen

Václav Vok Filip, Einführung in die
Heraldik. 2. Aufl. (Historische Grundwissenschaften in Einzeldarstellungen,
3), Franz Steiner Verlag, Stuttgart
2011, 173 S., Ill.
Zu Recht betont Vok Filip in der Einleitung zu dieser Einführung, wie allgegenwärtig auch heute noch Wappen seien, wie wenig aber die meisten Menschen wirklich korrekt mit diesen umgehen könnten oder diese historisch zu
deuten wüssten. Heraldik gehört zu den
wichtigen Hilfswissenschaften, aber ihre
Kenntnis hat heute erheblich nachgelassen. Umso willkommener nun die zweite
Auflage dieser Einführung in die Heraldik, die zuerst 2001 im Druck erschienen ist (siehe dazu die Besprechung in
der Mediaevistik 14 (2001) und nun unter Berücksichtigung der neuesten Forschung in zweiter Auflage gedruckt
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wurde. Um nicht die erste Rezension gar
zu sehr zu wiederholen, skizziere ich
hier nur kurz die Hauptpunkte von Filips
Arbeit, die für sich genommen einen
sehr sympathischen Überblick zur Heraldik bietet, indem zunächst das Wesen,
der Ursprung, die Entwicklung und die
Grundregeln der Heraldik besprochen
werden. Im zweiten Kapitel kommt der
Herold zur Sprache, im dritten stehen
die Wappen im Mittelpunkt, im vierten
die Besonderheiten der Heraldik in den
einzelnen Ländern und Institutionen Europas, und im fünften handelt es sich um
das Wappenrecht. Zuletzt geht der Autor
noch auf Orden und Ehrenzeichen, Fahnen und auf den heute recht schwunghaft
betriebenen Wappenschwindel ein.
Entgegen früherer Kritik an der Aufnahme umfangreicher Literaturlisten hat
sich Vok Filip weiterhin darum bemüht,
dem Leser so detailliert wie möglich die
entscheidenden wissenschaftlichen Titel
zu den einzelnen Sachgebieten zu liefern. Dies erweist sich gerade bei einem
Gebiet wie der Heraldik als ungemein
hilfreich, die in sehr viele Unterabteilungen gegliedert werden muss und erst
dann richtig in den Griff genommen
werden kann, wenn man auch die einschlägige Fachliteratur vor Augen hat.
Jedes Kapitel begint mit einer Literaturlist, die häufiger Titel enthält, die nach
2001 erschienen sind. In den Fussnoten
findet man weitere Ergänzungen und
Kommentare. Besonders hilfreich erweist sich der wissenschaftliche Weitund Tiefblick des Autors, der genauso
die ältere Literatur noch aus dem 19.
Jahrhundert berücksichtigt wie auch die
neuesten Studien in seine Betrachtung
einbezieht.
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Die Bibliografie ist folgendermaßen
gegliedert: Zunächst stoßen wir auf die
Quellen, darauf kommt die Sekundärliteratur, jeweils nach den einzelnen Kapiteln gegliedert. Dies verlangt zwar einiges Hin- und Herblättern, hat aber den
großen Vorteil, dass der Autor wirklich
umfassend die einschlägige Forschung
erfassen kann. Dies bedeutet u. a. auch,
dass gerade die osteuropäische Literatur
zu diesem Thema detailliert aufgelistet
wird. Der Band schließt mit einem Index
der Autoren, einem Glossar und einem
generellen Index. Wir können nur hoffen, dass weitere Einführungen zur
Historischen Grundwissenschaft erscheinen bzw. in Neuauflagen revidiert
werden.
Albrecht Classen

Christoph Wetzel, Das grosse Lexikon
der Symbole. 2. Aufl., Primus Verlag,
Darmstadt 2011 (1. Aufl. 2008), 319
S., Ill.
Symbole bieten sich immer wieder gut
dazu an, einen schön bebilderten Band
herauszubringen, ob sich nun neue Erkenntnisse finden lassen oder nicht. Da
die moderne Computertechnik immer
leichter und immer besser Bildmaterial
zur Verfügung stellt, steigert sich auch
die Zahl der einschlägigen Publikationen, die dann sich gut dafür eignen, als
Geschenke verteilt zu werden oder
prunkvoll auf Sofatischen verteilt Eindruck zu schinden.
Der Verlagslektor und Kunsterzieher
Christoph Wetzel legt hier nun ein neues
Lexikon der Symbole vor, nachdem er
schon im Laufe der Jahre, ganz kunter-

bunt, Bücher über Architekturgeschichte, Malerei, die Bibel, Adalbert Stifter,
die Brüder Grimm, Sizilien, Molière und
Christus herausgebracht hat. Er vermag
wohl über alles zu schreiben, Gott und
die Welt stehen ihm leicht zur Verfügung. So entstand auch dieses Lexikon
der Symbole, denn unter Symbol ist hier
praktisch alles und jedes gefasst, was irgendeinen ikonischen Charakter besitzt.
Wetzel betont in der Einleitung selbst,
dass er auch Allegorien, Metaphern,
Piktogramme, Sinnbilder und Attribute
berücksichtigt habe. Der Band schließt
Kurzartikel ein zu ca. 500 'Symbolen'
und "deren verwandte Bildzeichen, insbesondere die Attribute der Gottheiten,
Heroen, Heiligen und Allegorien" (7).
Selbst die Emblematik wird berücksichtigt, was den Eindruck bestätigt, dass
hier tatsächlich alles integriert werden
soll, was irgendwie bildlich vorgestellt
werden kann. Eine Rezension dieses Lexikons bietet sich nur deswegen an, weil
Wetzel natürlich zahlreiche mittelalterliche Symbole mit berücksichtigt, wenngleich sein Ziel darin besteht, die Geschichte der Symbolik global zu erfassen, so dass er selbstverständlich bis zur
Gegenwart wandert.
Der Band ist alphabetisch geordnet,
wobei meistens die Kurzartikel links
stehen, während rechts einschlägige Illustrationen auftauchen, deren technische Qualität als recht gut zu bezeichnen
ist. Nur, deren Beliebigkeit in der Auswahl fällt sogleich ins Auge. Häufig ergibt sich auch die Frage, ob dieser oder
jener Beitrag wirklich hier reingepasst
hätte. So handelt Wetzel über Caritas,
Chamäleon, Chaos, Cherub, Chimäre,
Christbaum, Christogramm und Chry-
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santheme (46). Oder: Donner, Doppeladler, Doppelaxt, Doppelgesicht, Dornbusch, Dornen, Dornenkrone und Dose
(66), alles schön kunterbunt durcheinander, ohne wirklich dass darauf geachtet
würde, zwischen wirklichen und scheinbaren Symbolen zu unterscheiden.
Manchmal, wenn es dem Autor gerade
mal so einfällt, bietet er im Anschluss
einen Quellentext, sei es ein biblisches
Zitat für die Eiche, eine Stelle aus dem
Physiologus für die Eidechse, einige
Verse aus Ovid für Gold oder ein
Sprichwort für den Hasen. Insgesamt ergibt sich daraus kein Sinn. So versteht
man aber auch, wieso der Autor im Artikel für den Gürtel ganz naiv und ohne
jegliche Kenntnis der Forschung erneut
vom Keuschheitsgürtel spricht (130; vgl.
dazu A. Classen, The Medieval Chastity
Belt, 2007). Generell kann man wohl die
gebotenen Aussagen akzeptieren, auch
wenn sie meist sehr oberflächlich gehalten sind. Wissenschaftlich zitierfähig
ist dieses Buch aber nicht.
Seltsam wirkt auch die Struktur des
Bandes, denn abgesehen von der alphabetischen Liste tauchen dann regelmäßig
größere Themen auf, z. B. Anatomie,
Astrologie und Astrologie, die Elemente,
Fabeltiere und Fauna, Flora und Früchte,
Farben und Formen, Landschaften, Metalle und Minerale, Musik, Tanz und
Theater, und Waffen Werkzeug und Geräte, was nur schwerlich mit 'Symbolen'
in Verbindung zu bringen wäre. Was eine Abbildung von Stonehenge auf der
Inhaltsseite hier wirklich soll, bleibt sehr
fraglich. Die gelegentlichen Ausblicke
nach Asien mögen ja ganz interessant
sein, aber sie bleiben so fragmentarisch,
dass auch dies nutzlos wirkt, denn insge-
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samt fehlt doch ein konsistentes, logisches Konzept, ganz abgesehen von dem
insgesamt geringen Informationswert
dieses Lexikons. Es geht offenkundig
allein darum, ein verkaufskräftiges Buch
auf den Markt zu bringen, ganz gleich
ob dessen Gestaltung und inhaltliche
Ausfüllung sinnvoll ist oder nicht.
Albrecht Classen

Approaches to Byzantine Architecture
and Its Decoration: Studies in Honor
of Slobodan Ćurčić, ed. Mark J. Johnson, Robert Ousterhout, and Amy Papalexandrou, Ashgate Publishing
Company, Farnham, Surrey?, and
Burlington, VT, 2012. 309 pp.109 ill.
This handsome volumeoffers a tribute to
Slobodan Ćurčić,now retired professor
at Princeton University, and emphasizes
new approaches in scholarship as presented by his students in fourteen essays
devoted to different aspects of Byzantine
and medieval art and architecture. It includes "A Tribute to Slobodan Ćurčić,
Scholar and Friend," introduction,and
fourteen essays written by students of
Slobodan Ćurčić.The first essay, offered
by a colleague and friend ofhis, Svetlana
Popović,vividly discussesthe biography
and education of Professor Ćurčić,
which had a profound impact on his
scholarly interests in the field of Byzantine architecture, in the Balkans, and
specifically
Serbian
architecture
throughout his career. She also examines
his major publications, and discusses
methods and topics of his work. One
important publication by Ćurčić, however, overlooked in her essay is Art and
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Architecture of the Balkans: An Annotated Bibliography, Boston, 1984. This
book was a significant contribution almost thirty years ago when bibliographic
references on art and architecture of the
Balkans were little known,especially in
the United States.
The Introduction by MarkJohnson,
Robert Ousterhout, and Amy Papalexandrousets the tone for the following
fourteen essays dealingwithdiverse subjects on art, architecture, sculpture, and
text in different geographic areas, including Byzantium, its provinces, Italy,
and Russia. It outlines methods of Ćurčić's work, and argues in favor of his
role inusing formal analyses of architectural buildings for which he was occasionally criticized. In addition, the
authors of the Introduction sketch"new
approaches," which according to them
were taken up by Ćurčić's students as
presented in this volume.
The essays are divided thematically
into four parts. Part I: The Meaning of
Architecture includes articles on archaeology, architecture, and textual materials. Amy Papalexandrou, for example, in
"Polis/Arsinoe in Late Antiquity: A
Cypriot Town and Its Sacred Site," presents the results of excavations which reveal two local basilicas andtheir changes
over the years along with the emergence
of a communal cemetery in the 5th century that shows the local custom of burial practices in?. Ludovico Geymonat
deals with "The Syntax of Spolia in
Byzantine Thessaloniki," numerous
spolia embedded in various monuments
of the city, including the city walls, the
Roman Agora, churches, and other
buildings. The article convincingly

shows the changes in the setting and appreciation of spolia between late antique
and Ottoman times. In contrast, Mark
Johnson in "Church Buildings and Miracles in Norman Italy: Text and Topoi,"
uses textual evidence in connection with
church foundations in South Italy. He
presents a collection of miracles which
he associates with the construction of
buildings in South Italy during the
twelfth century. The author establishes
the pattern of healing miracles and other
miracles, linking them to either patrons'
donations to a church or construction of
a church after a miracle occurs. Yet he
fails to presentcritical analyses ofthe
written sources, and thereby leaves the
reader with the question of how to interpret these sources. For example, on pp.
72-73 he relates several miracles of
healing to patrons' donation to the
church. One example of such a miracle
came from the Life of St. Benedict who
was the founder of the monastery of
Monte Cassino. Monte Cassino, however, was a Benedictine monastery
and,like all Benedictine monasteries, it
specialized in medicine and healing. So
by presenting a healing story of a miraculously saved man which resulted
inmoney donated by a patron, this canbe
interpreted as a good advertisement for
Monte Cassinoand other Benedictine
monasteries as medical centers.
PartII: The Fabric of Buildings
comprises articles on architecture as
well as sculptural and painted church
decoration. Marina Mihaljević identifies
the pattern in churches with a cross plan
and its alteration in the Middle and Late
Byzantine periodsin both Constantinople
and the provinces, demonstrating the
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creative role of Byzantine builders in
each individual case. An interesting interpretation of the Royal Entrance in
Markos's Monastery in the Republic of
Macedonia is presented by Ida Sinkević
who emphasizes the relationship between the program of the Royal Entrance and the spatial and symbolic relationships with the interior program of
the church.
Part III: The Context and Contents
of Buildings deals with towers in Byzantine architecture and painted portraits.
Two articles by Nicholas Bakirtzis and
Jelena Bogdanović continue to pursue
the subject dealt with by Professor Ćurčić – namely the role and function of
Byzantine towers. Katherine Marcengill
researchesimperial and aristocratic funerary portraits in Middle and Late Byzantine architecture. Dealing with the
portrait of Isaak Komnenos in the Deesis
panel of the Chora church, Constantinople, she overlooked the article by N.
Teteriatnikov, "The Place of the Nun
Melania (The Lady of the Mongols) in
the Deesis Program of the Inner Narthex
of Chora, Constantinople," Cahiers Archeologiques 43 (1995), which further
explains the portrait of Isak in the Deesis
panel.
Finally, in Part IV: The Afterlife of
Buildings several scholars successfully
utilize old photographs and lithographs
for reconstructing architectural buildings
in Byzantium, Italy, and Russia. Robert
Ousterhout investigatesthe ruined provincial Byzantine buildingswhich in
turnhelp us to better understand Constantinopolitan architecture during the
Middle Byzantine period. Nicola
Camerlenghi, on the other hand,uses the
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old lithographs to reconstruct the process of renovation of San Paolo fuori le
Mura, Rome, during the medieval period.
Although not all essays are thematically related to the given section and not
all of them present new approaches, this
volume offers important new materials
from the Byzantine provinces, which in
turn help us tounderstand better major
trends in both architecture and church
decorationin the Byzantine provincesas
well as in Constantinople. It is also a fitting tribute to Professor Slobodan Ćurčić.
Natalia Teteriatnikov · Dumbarton
Oaks emerita · 3710 Garfield Str. ·
NW Washington DC · 20007 ·
nteteriatnikov@yahoo.com

Handbook of Medieval Studies. Terms
– Methods – Trends, hrsg. von Albrecht CLASSEN, 3 Bde., De Gruyter,
Berlin und New York 2010, S.
LXXXV und 2736.
In einem immer unübersichtlicheren
Markt von Einführungshandbüchern der
Mittelalterlichen Geschichte stellen diese drei Bände einen wohltuenden Neuansatz dar: So setzt das "Handbook of
Medieval Studies" bereits strukturell
völlig andere Schwerpunkte als gewöhnliche Einleitungen und Überblickslexika
zum Mittelalter. Die Annäherung an die
Mediävistik erfolgt hier auf vier Wegen,
die den einzelnen mediävistischen Fachrichtungen, ihrer Terminologie, den
Quellen und den Forscherpersönlichkeiten gewidmet sind.
Die Lemmata des ersten Teils erschließen unter Berücksichtigung ak-
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tueller Diskussionsfragen die einzelnen
Fachrichtungen der Mediävistik; dabei
wird die interdisziplinäre Ausrichtung
des Handbuchs deutlich, die von der Bibelexegese bis zur Kornischen Literatur,
von der Paläographie bis zur Mystik,
vom japanischen (allerdings weder indischen noch chinesischen) Mittelalter bis
zur Rezeptionsgeschichte reicht. Gerade
für den deutschsprachigen Nutzer findet
sich damit ein gelungenes Handbuch,
das die aktuellen Trends der Geschichtswissenschaft mit ihrem deutlich erweiterten disziplinären und geographischen
Horizont (etwa im Rahmen der Globalgeschichte) aufgreift und direkt in Beziehung zur mediävistischen Forschung
stellt. Die eindrucksvolle Spannweite
der Themen reicht von der Byzantinistik,
Arabistik, Romanistik und Germanistik
über Antikenrezeption, Geschichte der
Technik
und
Naturwissenschaften,
Historische Grundwissenschaften, Methodendiskussion, Religionsgeschichte,
zahlreiche kultur- und mentalitätsgeschichtliche Fragestellungen (Geschichte
der Kommunikation, Queer und Disability Studies) bis zu Prinzipien der Textkritik und sogar neuen Medien in der
Mediävistik. Ganz ähnlich wie der erste
ist auch der zweite, deutlich kürzere Teil
aufgebaut. Er bietet wichtige Schlagworte der mediävistischen Forschung,
und auch hier wird der interdisziplinäre
Ansatz des Handbuchs weiter verfolgt,
indem Schlagworte verschiedenster mediävistischer Forschungsrichtungen ausgewählt wurden, darunter Übersichten
zur Körperforschung, zu Gesten und
Ritualen, Humor im Mittelalter, Erinnern, Transzendenz oder auch Typologie. Der dritte Teil erschließt Textgat-

tungen ("Textual Genres") des Mittelalters. Damit ist letztlich eine Quellenkunde geboten, deren Einbezug in ein
Handbuch eine Neuerung für die mediävistische Forschung darstellt, während
ähnliche Ansätze bereits für die Frühe
Neuzeit vorliegen1. Der vierte Teil ist
den zentralen Protagonisten der Mediävistik von 1650 bis 1950 gewidmet.
Zwar gibt es längst Hilfsmittel, die einem Informationen zu den bekannten
Historikern liefern2, und gerade im
deutschsprachigen Raum hat man die
Generation der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts genauer analysiert3, doch
sie alle sticht das hier zu besprechende
Handbuch durch den interdisziplinären
Ansatz und die gleichzeitige Fokussierung auf die Mediävistik aus: So finden
sich hier neben den erwarteten Einträgen
zu Duby und Bloch auch jene zu Tolkien
und Bodmer, was eine rasche Orientierung für den Mediävisten mit einem
breiteren, auch auf die Rezeption des
Mittelalters und die Nachbardisziplinen
ausgeweiteten Interesse erheblich erleichtert. Der weite, interdisziplinäre und
methodenkritische Bogen des Handbuchs wird dadurch ausgezeichnet prosopographisch-wissenschaftsgeschichtlich abgerundet.
Freilich handelt es sich mit seinen in
drei Bänden aufgeteilten 2736 Seiten
nicht gerade um ein Handbuch im Sinne
eines transportablen Geschichtsüberblicks, aber als Nachschlagewerk ist es
doch erstaunlich handlich ausgefallen.
Die einzelnen Lemmata sind übersichtlich mit Zwischenüberschriften strukturiert und skizzieren vor allem Stand und
jüngere Trends der Forschung. Auf die
einschlägige Fachliteratur wird nicht nur
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in einer Bibliographie am Schluss, sondern auch im Fließtext der einzelnen
Artikel reichlich verwiesen. Umfassende
Bibliographien sollten und können hier
zwar nicht geliefert werden, doch wäre
dies für den interdisziplinär ausgerichteten Rezipienten, der das Handbuch zur
raschen Wegweisung in einer ihm vielleicht weniger geläufigen Nachbardisziplin nutzen möchte, auch kontraproduktiv; der Mehrwert des Handbuchs liegt
eben gerade in diesem Mut zur Lücke,
zur Auslassung, aber auch zur Emphase
bestimmter Aspekte, die einen raschen
Einstieg in die Sachdisziplinen erst ermöglichen. Der Herausgeber selbst benennt diese unvermeidbare Schwäche
der Konzeption: "Total completion cannot be achieved, and comprehensive coverage of all aspects would be elusive,
but the present Handbook covers a considerable breadth of a multitude of research fields." (1, XVI) Insgesamt versammelt das Handbuch fast zweihundert
beteiligte Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus verschiedensten
Ländern. Dabei finden sich nicht nur die
großen Namen des Faches, doch liegt
gerade in dieser Öffnung für jüngere
Wissenschaftler durchaus auch eine
Stärke des Handbuchs. Zugleich haben
sich Kapazitäten für die jeweiligen Felder gewinnen lassen, etwa – um unvollständig drei Beispiele herauszugreifen –
Walter Koch zur Epigraphik, Peter Dinzelbacher zur Eschatologie und Gerhard
Jaritz zur Interdisziplinarität. Bei der
sehr übersichtlichen Gliederung der
Bände fehlen dem Benutzer eigene erschließende Indizes kaum, die wohl auch
einen eigenen Zusatzband kreiert hätten;
aber zumindest als Rezensent hätte man
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sich beim Überblick der Autoren noch
eine Liste der von ihnen verfassten Einträge gewünscht. Die inhaltliche Qualität
der Beiträge ist durchgängig sehr hoch;
allerdings gelingt es nicht allen Autoren,
ihre nationalen Forschungsdiskurse zu
verlassen und den Blick auf ihr Thema
international auszuweiten, was bisweilen
zu einer unzulässigen Engführung einzelner Einträge führt. Für eine Erstinformation werden aber auch diese Beiträge stets nützlich sein, wenngleich der
Nutzer hier etwas einseitig informiert
zurückbleibt.
Bereits in der Einleitung des Herausgebers wird unter dem Titel "Survey of
Fundamental Reference Works in Medieval Studies" über die vorhandenen
Fachlexika und Handbücher der einzelnen mediävistischen Fachdisziplinen
kritisch reflektiert, und so verwundert es
nicht, dass sich das Handbook of Medieval Studies in diesen Reigen perfekt
einfügt: Gerade aus dem Blickwinkel
der Mentalitätsgeschichte ist dieses
Handbuch ein Gewinn, denn es ermöglicht eine rasche Orientierung in einem
breiten Spektrum von disziplinären und
methodischen Ansätzen. Es räumt damit
einen Haupthinderungsgrund bei der
umfassenden Erforschung der mittelalterlichen Welten beiseite.
Dr. Romedio Schmitz-Esser ·
Mittelalterliche Geschichte · LudwigMaximilians-Universität München ·
D-80539 München ·
r.schmitz-esser@lmu.de

1

Quellenkunde der Habsburgermonarchie
(16.-18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch (MIÖG Ergänzungsband
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44), hrsg. von Josef PAUSER, Martin
SCHEUTZ und Thomas WINKELBAUER,
Wien/München 2004.
Beispielsweise: Historikerlexikon. Von
der Antike bis zur Gegenwart, hrsg. von
Rüdiger vom BRUCH und Rainer A.
MÜLLER, 2. Aufl., München 2002.

3

So zuletzt etwa für Österreich: Österreichische Historiker 1900-1945. Lebensläufe und Karrieren in Österreich,
Deutschland und der Tschechoslowakei
in wissenschaftsgeschichtlichen Porträts,
hrsg. von Karel HRUZA, Wien/Köln/Weimar 2008.
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Frühmittelalter

Joachim Gruber, Boethius (Standorte
in Antike und Christentum, 2), Anton
Hiersemann, Stuttgart 2011, XIII,
143 S.
Zur überragenden Bedeutung von Boethius bedarf es keiner besonderen Worte.
Dieser großartige Philosoph und Schulmeister des Westens übt weiterhin ungemeine Faszination aus und verdient es,
in den unterschiedlichsten Seminaren
behandelt zu werden, denn welcher
Dichter, Theologe oder Philosoph des
Mittelalters und der Frühneuzeit hätte
sich nicht mit ihm auseinandergesetzt.
Aber Boethius ist nicht ganz leicht zu
verstehen, vor allem nicht seine vielen
Kommentare und Editionen klassischgriechischer Autoren. Seine Musiktheorie, die so zentrale Bedeutung besessen
hat, gehört zu den sehr schwierigen Bereichen, vor denen sogar BoethiusExperten zurückschrecken (siehe John
Marenbon, Boethius, 2003). Zugleich
stellt sein berühmter Traktat De consolatione philosophiae eine große, zugleich zweifellos extrem lohnenswerte
Herausforderung dar.
In vorliegenden kleinen Büchlein
bemüht sich Joachim Gruber, der sich
schon viele Jahre intensiv mit diesem
Philosophen auseinandergesetzt hat,
darum, eine leicht verständliche und
doch komplexe und durchdringende Einführung zu Boethius zu schreiben. Um
es gleich vorneweg zu sagen, ihm ist es
großartig gelungen, seiner Aufgabe ge-

recht zu werden, vermag er ja sogar die
kompliziertesten Sachverhältnisse klar
darzustellen und einen hervorragenden
Überblick zu entwickeln, was ihm nicht
so leicht ein anderer wird nachmachen
können. Das Buch ist aufgeteilt in die
folgenden Kapitel: 1. Vita, 2. das Werk,
3. Boethius als Lehrmeister des Mittelalters. Jedes Kapitel zerfällt in größere
Unterabschnitte, die alle sinnvolle Aspekte umfassen. Im ersten stoßen wir auf
einen Abschnitt zum historischen Kontext in Italien des. 5. und 6. Jahrhunderts, zu Boethius' Herkunft und frühen
Jahren und zur Politik unter Theoderich,
die schließlich zur Verurteilung des
Philosophen führte.
Gruber unterteilt seine Behandlung
der Werke in die folgenden Gruppen:
Schriften zu den Artes liberales, Schriften zur Logik, theologische Schriften
und die Philosophiae Consolatio. Für
jeden Text geht der Autor auf den Inhalt,
die Tradition und die Rezeption ein, aber
häufiger scheint doch alles ein wenig zu
kurz gefasst zu sein, was freilich bei den
Rahmenbedingungen für diese Einführung wohl kaum anders gestaltet werden
konnte. Am umfassendsten kommentiert
Gruber natürlich die große, berühmte
Trostschrift in Dialogform. Nur das
vierte Buch mit dem schwierigen Verhält zwischen Vorhersehung und Schicksal wird nicht genügend expliziert, während die Ausführungen zum fünften
Buch sehr befriedigend sind. Gruber
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geht auch auf einzelne formale Aspekte
ein (z. B. das Prosimetrum, die Menippeische Satire, Diatribe etc.) und erörtert die Beziehung zwischen christlichem Glauben und Philosophie in Boethius' Denken. Bewegend wirkt der
Hinweis darauf, das Albrecht Haushofer
Boethius in einem seiner Moabiter Sonette (1945) würdigte, was dem Leser
sehr viel zu denken bieten wird.
Mit großer Befriedigung stößt man
zuletzt auf den umfangreichen wissenschaftlichen Apparat und die Indices. Es
handelt sich um eine sehr wohltuende,
höchst informative und zugleich außerordentlich gut lesbare Einführung zu
Boethius.
Albrecht Classen

Jorgensen, Alice (ed.), Reading the
Anglo-Saxon Chronicle (Language,
Literature, History, Studies in the
Early Middle Ages, 23), Turnhout,
Brepols 2010, xvi + 344 pp.
The Anglo-Saxon Chronicles (ASC) are
among the earliest vernacular chronicles
of Western Europe. Covering material
"ranging from the south-west in the
ninth century to the Fenlands in the
twelfth" (16), they have at all times been
considered to be an invaluable source for
a diverse range of linguistic and historical, but also cultural and literary subjects
pertaining to Anglo-Saxon and also Anglo-Norman England. Scholars today refer to these texts in the plural (instead of
the singular Anglo-Saxon Chronicle,
which is misleadingly used in the title
and the main headings of the volume) to
highlight that the Anglo-Saxon Chroni-

cles do not form a single chronological
series of annals but "a complex body of
vernacular annalistic materials" (4). The
ASC have survived in seven manuscripts
and a single-leaf manuscript (for a survey of the manuscripts, their dates, provenances and coverage, see 6-7). All of
the manuscripts share, broadly speaking,
a common stock of material up to 890,
but increasingly diverge thereafter, the
youngest being the so-called Peterborough Chronicle, a continuation of the
ASC until 1154, i.e., well into Norman
times (see now William Smith, "AngloSaxon Chronicle," The Encyclopedia of
the Medieval Chronicle, ed. Grame
Dunphy, vol. 1, 2010, 42-43).
Since all major manuscript versions
of the ASC are now available in comprehensive and meticulous new editions (cf.
the multi-volume The Anglo-Saxon
Chronicle. A Collaborative Edition,
general editors: David Dumville & Simon Keynes; Cambridge: Brewer), the
interdisciplinary volume under review
here presents a timely reassessment of
current scholarly thinking on three main
aspects of the ASC: the production of the
texts, the literary character of the work,
and the ASC as historical writing. The
title of the book and also the blurb suggest that the "language" of the ASC were
also put into focus: this, however, is
misleading. The only specifically linguistic chapter in the volume is Sara M.
Pons-Sanz' listing (and preliminary discussion) of Norse-derived terms in those
manuscripts of the ASC which have so
far not received much attention for their
Norse-derived vocabulary (i.e., not the
First and Second Continuations and the
Peterborough parts of the Peterborough
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Chronicle; "Norse-Derived Vocabulary
in the Anglo-Saxon Chronicle"; 275304). The only other article placed in
"Part III: The Language of the Chronicle" is Jayne Carroll's "Coins and the
Chronicle: Mint-Signatures, History, and
Language" (243-273), which, however,
does not primarily deal with the language of the ASC, but examines – in an
innovative comparative and evaluative
approach – how mint signatures can offer an alternative perspective on the late
Anglo-Saxon period, complementing or
revealing deficiencies of the ASC's records of events. The mint signatures expose, for example, the partiality of the
account in the ASC, since there are a
number of mints which are not mentioned as places in any of the ASC's
manuscripts (246-259; map on 247). As
concerns their language (259-269), the
spellings of the mint signatures again
make us aware that the orthography used
in most Anglo-Saxon manuscripts (including the manuscripts of the ASC) is
very conservative and does, in contrast
to the spelling represented by the coin
orthography, usually not reflect the pronunciation of the time. This finding,
however, is not a question of the "language of the ASC," but rather shows
how the evidence of coins can be used
for the study of not only historical, but
also linguistic issues of pre-Conquest
England. Other aspects of language are
addressed in phonological evidence used
in Alex Woolf's detailed examination of
ethnonymic evidence for references to
"northern people" in the A-text of the
ASC ("Reporting Scotland in the AngloSaxon Chronicle"; 221-239). The "language of the Chronicles" in a narrow
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sense is thus only treated with respect to
one aspect of the lexicon (Norse-derived
vocabulary). This, however, is a reduced
understanding of "language," which also
surfaces in the editor's statement that
"the study of lexis, morphology, syntax,
and so forth might seem to move decisively away from issues of content and
form" (26). Since there is certainly no
dearth of linguistic studies of the language of the ASC (see, for instance, the
volume on The Language of the Peterborough Chronicle, ed. Alexander Bergs
and Janne Skaffari, 2007), this imbalance of approaches, in particular since
advertised otherwise in the title and the
blurb, mirrors the regrettable fact that
historical linguistics and Anglo-Saxon
studies have drifted far apart in recent
years. This is even more regrettable
since some of the chapters dealing with
the textual structure of the ASC (in particular chapters by Home, Stodnick, and
Jorgenson) could have profited greatly
from text-linguistic approaches (see below).
The other two aspects mentioned in
the subtitle of Reading the Anglo-Saxon
Chronicle – "literature" (including "textual production"?) and "history" – thus
form the major part of the book (cf. Part
I "The Anglo-Saxon Chronicle as Literature" and Part II "The Anglo-Saxon
Chronicle as History"). I would like to
start with a discussion of the chapters
addressing one of the central research
questions on the ASC, i.e., the debate
about the origins of the ASC and in particular the involvement of King Alfred
or his court in their initial production or
compilation (for a summary, see 141).
Barbara Yorke ("The Representation of
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Early West Saxon History in the AngloSaxon Chronicle"; 141-159) examines
significant additions and omissions in
certain seventh- and eighth-century annals and finds a distinct selection of
materials as well as considerable editorial intervention by the team who produced the version of the ASC which was
put into circulation around 890/892,
concluding that these early annals record
the events through a "ninth-century filter" and "one that is closely connected
with the viewpoint of King Alfred and
his inner circle" (159). Similar conclusions are drawn in Anton Scharer's comparison of the ninth-century parts of the
ASC with continental sources, in particular the Royal Frankish Annals ("The
Anglo-Saxon Chronicle and Continental
Annal-Writing"; 161-166). In this short,
but very fundamental chapter, Scharer
ardently – labelling the Chronicle "plain
fabricated matter" (163) and seeing
"conscious disinformation rather than
straightforward facts" (164) – argues for
viewing the ASC as official historiography from Alfred's court, which – like the
Royal Frankish Annals – tell a "tale of
emulation" of court culture, but with the
use of the vernacular as an important innovation (166).
The idea that the ASC were produced
to promote a political and dynastic
agenda is also shared in Scott Thomson
Smith's highly elucidating and thoughtprovoking chapter on discursive practices in the ASC ("Marking Boundaries:
Charters and the Anglo-Saxon Chronicle"; 167-185). Smith's close and linguistically informed reading and comparison of the annals with royal diplomas (171-177) reveals that the post-

Alfredian annals for 910-946 "show
royal leaders securing and expanding
dynastic lands" (185). The annals thus
share a common project with royal diplomas, namely "the creating of
bounded land through writing and the
placement of that land within the legitimate possession of an individual or
community" (176). In Smith's view, the
annals thus do not primarily document
"reality," but they "write a map" of the
growing territorial expansion, of the
growing dominion of the West Saxon
house, with the annalistic structure – in
contrast to the diplomas which are fixed
in time – enabling "a restatement of that
bounded realm under successive royal
figures" (172). That this volume offers
articles from a wide variety of approaches is nicely illustrated by the fact
that the following article in the book
deals with more or less the same materials from a complementary perspective
(Ryan Lavelle, "Geographies of Power
in the Anglo-Saxon Chronicle: The
Royal Estates of Anglo-Saxon Wessex";
187-219). For Lavelle, the annals provide clues to the real world and he thus
argues –investigating the references to
royal tunas in particular – that "the
Chronicle referred to places because
they mattered for contemporaries and
signified the performance of royal
power" (210).
Within the ASC, we find a striking
variation in styles and even genres,
which are the "results of repeated gatherings of sources, editing, compilation
and recopying" (16). Two chapters in
particular deal with issues of the textual
production of the Peterborough Chronicle. Susan Irvine, the editor of the Pe-
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terborough Chronicle in the Collaborative Edition, undertakes a detailed comparison of the First Continuation (11221131) with related Latin texts, such as
John of Worcester's Chronicle ("The
Production of the Peterborough Chronicle"; 49-66). She finds that the annals
from 1122, like the pre-1121 portion,
were not newly composed but were also
"constructed by combining material
from a number of different sources, at
least some of which may have been in
English" (66). This also means that – in
the 1120s and 1130s, i.e., in the postConquest period – there must have been
an active traffic of historical materials
between centers such as Malmesbury,
Worcester, Peterborough, and Canterbury (Christ Church has repeatedly been
suggested as having played an important
part in prolonging the life of the ASC; cf.
p. 52). Similar questions of textual production of the Peterborough Chronicle
are addressed in Malasree Home's
"Double-Edged Déjà Vu: The Complexity of the Peterborough Chronicle" (6790). Home examines "stylistic continuities" from the pre-1122 text through the
First Continuation, in particular means
which suggest narrative immediacy or
authorial involvement, such as exclamatory statements and prayers (7176). While this approach is certainly
most interesting, the terminology used in
the article is – at least for a linguist – peculiar. Texts linguistics and, more generally, the study of text types and genres,
would have offered an elaborated set of
tools for the analysis of the issues in
question (what is labeled déjà vu, for example, are basically the standard means
established in text linguistics for creat-
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ing cohesion and coherence in a text by
repetition, re-iteration, etc.).
Similarly, Jacqueline Stodnick's
"Sentence to Story: Reading the AngloSaxon Chronicle as Formulary" (91-111)
could have profited from some recourse
to linguistics. In her discussion of formulae for death and victory, Stodnick
rightly reinterprets the consistency of the
phraseology in this field "not as passive
or barren but as strategic" and suggests
that the diction in the chronicle is deliberately restricted to mediate "difference
and disorder in the historical record itself" (95), a suggestion that could have
been substantiated by not only investigating lexical phrases, but also larger
chunks of discourse and thus issues of
textual organization. The same is true
for the editor's own paper, an examination of the creation of narrative voice in
the Æthelredian Chronicle and its reworking by the scribe-compiler of another manuscript of the ASC, where, in a
post-Conquest context, English identity
is constructed, but moved away from the
"troubling immediacy" of the Æthelredian Chronicle ("Rewriting the Æthelredian Chronicle: Narrative Style and
Identity in Anglo-Saxon Chronicle MS
F"; 113-138).
In addition to these articles which are
mainly concerned with textual production and issues of style, cohesion and literary effect, the first part of the book
also includes Thomas A. Bredehoft's
"Malcolm and Margaret: The Poem in
Annal 1067D" (31-48). Drawing on his
own research on the late Old English
verse – which Bredehoft understands to
be different from the Old English verse
as described by, for example, Sievers
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(see the summary on 34-35) – Bredehoft
identifies a 35-line (instead of a 5-line)
poem in the annal for 1067 in manuscript D, the annal on the marriage of
Margaret to Malcolm of Scotland – now
called "Malcolm and Margaret" (preliminary edition with notes and translation; 44-48). In this, Bredehoft finds
"Ælfrician resonances" (37) and takes
this – in an argument not devoid of circularity – as "evidence for nearcontemporary perception that Ælfric
himself wrote verse" (ibid).
In sum, the studies collected in this
well-edited interdisciplinary volume illustrate the wide-ranging nature of research on the ASC and also convey an
idea about the complexities of textual
production and compilation of the various manuscripts and portions of the
ASC, of the variety of styles and even
genres of the multiple subchronicles and
thus of the plurality of the ASC as such.
With the exception of the field of linguistics (see above), the volume provides a comprehensive survey of the
various philological, literary, and historical approaches to the ASC. Students
and scholars of different disciplines will
also find the volume helpful because of
its indices ("Index of Annals," "Subject
Index"; 319-344) and in particular its
very useful "Select Bibliography,"
which provides a comprehensive overview on literary and historical research
into the Anglo-Saxon Chronicles, one of
the most precious records of AngloSaxon and early Norman England.
Prof. Dr. Ursula Lenker · Katholische
Universität Eichstätt-Ingolstadt ·
Sprach- und Literaturwissenschaftliche
Fakultät · Englische Sprachwissen-

schaft · 85072 Eichstätt, Germany ·
Ursula.Lenker@ku-eichstaett.de

Age of Constantine, ed. Noel Lenski,
Cambridge UP, Cambridge 2006,
xviii, 469 S., einige s/w Abb.
Klaus M. Girardet, Die Konstantinische Wende. Voraussetzungen und
geistige Grundlagen der Religionspolitik Konstantins d. Gr., Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt
2006, 204 S. mit 16 s/w Abb.
Elizabeth Hartley u.a. ed., Constantine the Great. York's Roman Emperor, York Muesum and Gallery Trust,
York 2006, 280 S. mit zahlreichen,
meist farbigen Abb.
Raymond Van Dam, The Roman Revolution of Constantine, Cambridge
UP, Cambridge 2007, xii, 441 S.
Heinrich Schlange-Schöningen (Hg.),
Konstantin und das Christentum
(Neue Wege der Forschung), Darmstadt 2007, 264 S.
Andreas Goltz, Heinrich SchlangeSchöningen (Hg.), Konstantin der
Grosse. Das Bild des Kaisers im Wandel der Zeiten, Böhlau, Köln 2008, 315
S., VIII, 23 s/w Abb.
Der frühest mögliche Zeitpunkt, mit dem
man das Mittelalter beginnen lassen
kann, ist die Regierung Konstantins I.
Dieser Periodisierungsansatz wurde selten, aber immerhin z.B. von André Piganiol vertreten: "Si on le juge du point
de vue du Moyen Age, il faut reconnaître qu'il (Constantin) nous donne la
premiere image du souverain médiéval..." (zit. in Konstantin und das Christentum S. 133). So erscheint es auch an-
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gebracht, in dieser Zeitschrift einige der
Neuerscheinungen zur Konstantinischen
Wende anzuzeigen. Es ist ja in den letzten Jahren eine kleine Flut von Publikationen über diesen Imperator herausgekommen, keineswegs, weil dies wissenschaftlich dringlich wäre, sondern weil
man primär aus kommerziellen Gründen
das Jahr in Erinnerung bringen wollte, in
dem Konstantin in York zum Augustus
ausgerufen wurde: 306. Dies bot Anlaß
für drei Ausstellungen (in Rimini, Trier
und York) und zahlreiche Bücher, und
man darf sich schon jetzt auf die
Zweitauflage freuen, mit der uns 2012
(Anniversarium des Siegs an der Milvischen Brücke) wahrscheinlich beschenken wird.
Nun haben sich über den ersten
christlichen Herrscher Gibbon, Burckhardt, Seeck und zahllose andere Historiker geäußert, die wichtigsten Fragen
und ihre möglichen Antworten sind wenigstens seit dem 19. Jahrhundert im
Wesentlichen immer wieder durchgespielt worden: Homo religiosus oder
Machtpolitiker? Hinneigung zum Monotheismus als Konzept oder Kompromiß? Verteidigte sich der Kaiser berechtigterweise gegen Verschwörungen
seiner Verwandten oder war er ein
schurkischer Kindes- und Gattenmörder? Usw.
Die vorliegenden Bände zeigen weitgehend, daß die Chancen, Neues zu sagen, sehr beschränkt sind, da die Interpretationsmöglichkeiten der schriftlichen
Nachrichten bereits längst durchgekaut
wurden, speziell die Frage, für wie
glaubwürdig man die Hauptquellen, den
flattierenden Eusebios bzw. den kritischen Zosimos, hält etc. In der Tat gibt
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es Quellen, Papyri und Inschriften, die
dem 19. Jahrhundert noch nicht bekannt
waren, aber sie bringen nur minimale
Nuancen.
So scheinen manche der Maxime:
"pereant qui ante nos nostra dixerunt" zu
folgen, wobei ja im akademischen Bereich tatsächlich zugrundegeht, wer
nicht zitiert wird. Ich exemplifiziere das
andeutungsweise nur an dem Beitrag
von Barceló über Konstantins Visionen
(Konstantin und das Christentum
S. 133-149). Die spezielle Literatur dazu
geht bei ihm nur bis 1990 zurück.
Konstantin Faktisch jedoch hat sich bereit Du Voisin, Dissertation critique sur
la vision de Constantin, Paris 1774 auf
331 Seiten mit Quellen und Interpretationen der Kreuzeserscheinung auseinandergesetzt (im Net zugänglich!), und
nach ihm ist eine kleine Bibliothek zu
dem Thema erschienen (Schrörs, Savio,
Kampers usf.), abgesehen davon, daß
sich fast jeder Verfasser einer Kirchengeschichte der Epoche und die Biographen des Kaisers damit beschäftigt haben und selbst in der Encyclopedie s.v.
"Vision" eine mehrere Seiten umfassende Studie zu dieser Frage zu lesen ist.
Das Bild des Kaisers sei hier an
erster Stelle genannt, da der Band (natürlich ohne Vollständigkeit) anklingen
läßt, was alles schon über Konstantin geforscht wurde. Hierfür dienen die Beiträge von H. Schlange-Schöningen (allgemein) und H. Leppin (J. Burckhardt).
Dazu kommen spezielle Studien über
einzelne Fragen der östlichen Rezeptionsgeschichte: A. Berger (Byzanz) und
M. Amerise (Photios). Für das lateinische Mittelalter sind zu erwähnen J.
Miethke (Konstaninische Schenkung), P.
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Dräger (Konstantin/Helena Legende), H.
Mierau (Karl IV.). Trotz der reichen
Bilddarstellungen gibt es nur einen sehr
speziellen Beitrag dazu, nämlich von R.
Quednau über einen Kabinettschrank mit
Konstantin-Szenen; eine bedauerliche
Verweigerung vonseiten der Herausgeber sowohl der Kunst- als auch der Musikgeschichte gegenüber. Unausgewogen wirkt, was A. Goltz ohne Abbildungen über diesen Herrscher im Film etc.
vorträgt.
Age of Constantine bietet dem Leser
genau das, was es verspricht, und in guter Qualität: Die grundlegenden Informationen über den Herrscher und dessen
Epoche, also die selbstverständlichen
Themen wie Quellenkunde, Politik, Verwaltung, Rechtsleben, Religion, Wirtschaft, Kunst usf., die jeweils verschiedenen Spezialisten, sechzehn an der
Zahl, anvertraut wurden. Es finden sich
auch Abschnitte über Konstantin in der
legendarischen Literatur und die Situation der paganen Religionen, die quasi
über das 'Pflichtprogramm' hinausgehen.
Freilich sind alle Zitate ins Englische
übertragen, ohne daß die Originalpassagen auch zitiert würde, ein leider bei
anglophonen Publikationen übliches
Procedere. Der Band ist auch mit vielen
bibliographischen Hinweisen und einem
Register ausgestattet, so daß er ein nützliches Handbuch darstellt, das auch die
Nachfolger des Kaisers bis zum Tod des
Julian Apostata berücksichtigt.
Das Leben in der Epoche des Kaisers
wird visuell vermittelt in dem Yorker
Ausstellungskatalog. Das erste Drittel
nehmen allgemeine Aufsätze ein, die die
bekannten Zentralthemen behandeln,
aber auch einige speziell England betref-

fende, so natürlich Eboracum zur Zeit
von Konstantins Aufenthalt dort, oder
Monumente aus der angelsächsischen
Zeit mit Bezug auf das spätrömische Erbe. Ausführlich gewürdigt wird der
Münzfund von Beaurains, da ein großer
Teil davon heute dem British Museum
gehört. Der umfangreichere Rest des
Bandes ist dem Katalog gewidmet, wobei die gezeigten Objekte aus der Zeit
um 300 auch aus anderen Teilen des Imperiums kommen, zum größten Teil aus
englischen Museen. Am auffallendsten
vielleicht das exzellent erhaltene Paar
Damenschuhe aus Ägypten (keine Fälschung?).
Konstantin und das Christentum versammelt (neben der obligatorischen
Doxographie des Herausgebers zur Einschätzung des Herrschers durch die bekanntesten Althistoriker) nur Nachdrucke: B. Bleckmann (allgemein), T. Grünewald (Herrschaft in Italien und Afrika
312/16), J. Bleicken (Konstantin und die
Christen), K. Bringmann (politische und
religiöse Motive), P. Barceló (Visionen),
E. Lehmeier (Konstantin und die Kirche), K, Girardet (Nikaia 325), A. Berger (Konstantinopel), S. Rebenich (Divinisierung). Eine solche Sammlung ist
nützlich, wenn sie entlegene Zeitschriften- und Festschriften-Beiträge wieder
abdruckt; jedoch auch einzelne Kapitel
willkürlich aus doch ein sinnvolles Ganzes bildenden Büchern herauszureißen,
wie hier geschehen, ist eine m.E. abzulehnende Praxis.
Ebenfalls nur einen (durchgesehener)
Neudruck zweier Aufsätze über die Frage, ob es vor Konstantin christliche Kaiser gab (die Antwort war der älteren
Forschung längst bekannt) und über die
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Wende und ihre Bedeutung für das Imperium (gute Zusammenfassung v.a.
unter staatsrechtlich-politischem Blickwinkel) stellt das Buch von Girardet dar.
Daß so viele Historiker Bekanntes
aus der Geschichte wieder neu erzählen
wollen, ohne neue Quellen vorlegen zu
können und nur mit minimalst innovative Deutungen, ist vor allem ermüdend.
Sinnvoller wären u.E. Nachdruck der
kompetenten älteren Werke mit Anhängen, die das Wenige ergänzen, was
wirklich neu an Wissen hinzugekommen
ist.
Das Buch von Van Dam, der als Spezialist für das römische Kappadokien
bekannt ist, erweist sich das einzige unter den hier anzuzeigenden, welches ein
wirklich eigenes Profil zeigt. Eigentlich
handelt es sich um 11 bzw. 12 (Epilog)
Aufsätze, die hier locker unter den
Überschriften "Ein römisches Reich ohne Rom", "Ein griechisch-römisches
Reich" und "Kaiser und Gott" zu Themenblöcken vereinigt wurden. Natürlich
will Van Dam, wie der Titel andeutet,
Ähnliches für die Konstantinische Ära
leisten wie es Ronald Syme für die des
Augustus getan hat. Generell interessiert
den dem Verfasser v.a. das Ostreich. So
geht es z.B. immer wieder um Bittschriften der Städtchen Orcistus in
Kleinasien und Hispellum in Umbrien
und die kaiserlichen Reskripte, ein Beispiel, an dem die Probleme solcher
Siedlungen im frühen 4. Jahrhundert erläutert werden. Oder Van Dam bringt
Quellen zum Gebrauch des Lateinischen
und Griechischen im Osten, oder behandelt die Familienverhältnisse des Herrscherhauses. Der Stil dieses Historikers
ist stellenweise lebendig und didaktisch
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interessant, so daß diese Untersuchungen wohl viele Leser finden sollten. Für
jeden, der die Basisfakten schon kennt,
wie die Leser der Mediaevistik, ist The
Roman Revolution of Constantine zweifelsohne der interessanteste der hier vorgestellten Bände und kann empfohlen
werden.
Peter Dinzelbacher

Yann Coz, Rome en Angleterre. L'image de la Rome antique dans l'Angleterre anglo-saxonne, du VIIe siècle
à 1066 (Bibliothèque d'histoire médiévale sous la direction de Martin Aurell, Élisabeth Crouzet-Pavan et Michel Sot, 5), Classiques Garnier, Paris
2011, 520 S., 4 Karten, 4 s/w Abb.
Diese Arbeit stützt sich auf eine eindrucksvolle Menge vielfältiger Quellen:
neben Texten aller Art, von der Historiographie und Hagiographie über Bibelkommentare und didaktische Werke
zu Briefen und Urkunden, kommen auch
ikonographische und archäologische
Zeugnisse zu Ehren, und was die Texte
betrifft, wird neben dem gedruckten
auch ein reiches (und weitverstreutes)
handschriftliches Material herangezogen. Entsprechend vielfältig (und international, was heutzutage nicht mehr
selbstverständlich ist) ist auch die zitierte Literatur1. Der Gegenstand wird
also von vielen Seiten beleuchtet und die
vom Verfasser angesprochene "histoire
culturelle 'totale'" ist als Horizont durchaus zugegen.
In einem der Einleitung zugeordneten Kapitel über das alte Rom im angelsächsischen Schulunterrricht stellt Coz

312

Mediaevistik 25 · 2012

eine Reihe von, wie man annehmen
kann, im Unterricht verwendeten Texten
vor und befragt sie nach den in ihnen
enthaltenen das alte Rom betreffenden
Informationen. An erster Stelle stehen
die Grammatiktraktate Donats und Priscians und die Dichterkommentare des
Servius; in diesem Rahmen kommt auch
Vergil als Dichter der Aeneis, und mehr
am Rande Lukan, zur Sprache. Im Zusammenhang mit den Schultexten werden außerdem Augustinus' De civitate
Dei, die Chronik des Eusebius-Hieronymus und die Kirchengeschichte des
Eusebius-Rufinus, Orosius' Historiae,
sowie Gildas' De Excidio Britanniae besprochen; weiter der sogenannte Laterculus Malalianus, die lateinische Bearbeitung der byzantinischen Chronik des
Johannes Malalas – ein Zeugnis für die
Präsenz ostkirchlicher Traditionselemente in England – , die in England verfügbaren Martyrologien, wie das von
Beda verfasste, und schließlich zwei mit
England verbindbare Glossare (Leyden,
Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Voss.
Lat. Q 69, f. 20-36, und Épinal, Bibliothèque municipale, 72, f. 94r-107v,
bezw. Erfurt, Wissenschaftliche Bibliothek, Amplonianus 2° 42, f. 1r-14v), deren handschriftliche Tradition nachgezeichnet wird.
In drei zum Teil etwas dramatisch
betitelten Hauptabschnitten – I. La romanité obsessionnelle. II. L'antiquité en
vieil-anglais, III. Oublier Rome? – wird
dann gefragt, wie dieser allgemeine
Grundstock von Informationen in konkreten Umständen von bestimmten Personen verwendet und abgewandelt worden ist. Abschnitt I enthält vier Kapitel,
die drei ersten sind je einem wichtigen

kirchlichen Autor des 7.-8. Jahrhunderts
bzw. ihren Schriften, gewidmet, nämlich
der Reihe nach Aldhelm von Malmesbury, Winfried-Bonifatius und Beda, während im vierten Kapitel hauptsächlich
ikonographische Materialien untersucht
werden, wie das Runenkästchen von
Auzon und die Herrscherdarstellungen
auf zu dieser Zeit in England geprägten
Münzen. Mit Abschnitt II springen wir
zur Zeit Alfreds des Großen (871-899),
der Hochzeit der Übersetzungen lateinischer Texte ins Angelsächsische; hier
wird in drei Kapiteln, unter Betonung
des persönlichen Beitrags König Alfreds, jeweils eine solche Übersetzung
vorgestellt – die der consolatio philosophiae des Boethius, die der historiae des
Orosius, die der historia ecclesiastica
gentis Anglorum Bedas – und zusätzlich
auch die direkt in der Landessprache
verfasste angelsächsische Chronik vorgeführt. Abschnitt III, der sich mit der
Zeit von Alfred bis zur normannischen
Eroberung befasst, handelt in einem ersten Kapitel von der politischen Geschichte Englands in dieser Zeit und der
vor allem in den 1950er Jahren viel debattierten Frage nach der allfälligen Beanspruchung eines römischen Kaisertitels durch die englischen Könige. Im
zweiten Kapitel geht es um die in England verehrten Heiligen und den ihnen
gewidmeten Heiligenleben; ein drittes
Kapitel kommt nochmals auf den Schulunterricht und auf damit zusammenhängendeFragen wie nach der handschriftlichen Überlieferung antik lateinischer
Texte in England zurück.
Wie man sieht, sind der chronologische und thematische Zusammenhang
zwischen den verschiedenen Teilbe-
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leuchtungen des Gegenstands und das
Kriterium der Auswahl der vorzuführenden Materialien nicht durchwegs evident, es macht aber andererseits, wie mir
scheint, einen der Vorzüge der Arbeit
aus, eher die konkrete Quellennähe als
die logische Folgerichtigkeit zu suchen.
Die Dokumente, und ganz besonders die
Texte, werden ausführlich und eingehend beschrieben und analysiert und
soweit wie möglich in ihrem Kontext
situiert – der Leser wird gewissermaßen
an ihrer Entstehung beteiligt, und der
Verfasser bietet so nicht nur Nahaufnahmen von wichtigen kulturellen Elaboraten, sondern findet auch konkrete
Ansatzpunkte zu instruktiven Vergleichen. Besondere Aufmerksamkeit widmet er den Abwandlungen bestimmter
Themen – z.B. der altrömischen Mythologie, der römischen Eroberung Britanniens, der Verfolgung oder im Gegenteil Förderung der christlichen Kirche durch die römischen Kaiser, um nur
einige wenige zu nennen – die in verschiedenen Texten, in Texten und ihren
Vorlagen, in verschiedenen Fassungen
eines Textes … verschieden behandelt
werden. Auf dem Gebiet der Ikonographie wird vor allem die Abwandlung der
römischen Vorbildern folgenden Münzbilder unter verschiedenen Herrschern
beobachtet. Die spezifischen und präzisen Einzelbeobachtungen verweisen
aber auch auf allgemeine Tendenzen.
Als durchgehendes angelsächsisches
Spezifikum bemerkt Coz den Vorrang
des kirchlich-religösen gegenüber dem
politischen Rombild, dazu kommen
fallweise andere Aspekte wie die Amalgamierung römischer und germanischer
Heldenbilder. Dass, im ganzen gesehen,
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das römische Erbe bei den Angelsachsen
sichtlich weniger Gewicht hatte als im
karolingischen Frankenreich dürfte mit
dem geringeren Bedürfnis der angelsächsischen Herrscher nach einer von
außen kommenden Legitimierung zusammenhängen – sie brauchten nicht
wie die Karolinger ein fehlendes Erbrecht durch die Berufung auf Rom zu ersetzen. Zunehmend an Bedeutung gewinnt jedenfalls die Beobachtung, dass
die Angelsachsen die römische Geschichte eher im Prisma ihrer eigenen
Geschichte sahen als umgekehrt; es ist,
wie man auch sagen könnte, den Angelsachsen mehr darum gegangen, sich die
römische Tradition anzueignen, als sich
in sie einzuordnen – eine Tendenz zur
Selbstbestätigung, die sich auch nach der
normannischen Eroberung erhalten haben dürfte.
Elisabeth Mégier · 289 Rue St. Jacques ·
F-75005 Paris · emegier@wanadoo.fr
1

Dagegen wird man die Abwesenheit eines Registers bedauern.

Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography. Vol. 1: Periods
and Places, ed. Stephanos Efthymiades, Ashgate, Surrey, 2011, pp.435.
Under the editorial stewardship of
Stephanos Efthymiades, Ashgate publishers have produced a two-volume Research Companion to Byzantine Hagiography. The present volume surveys the
evolution of Greek-Byzantine hagiography along with hagiographic traditionsin
Oriental and Slavic languages, as well as
in Greek, on the periphery of the empire,
from Italy to Armenia.1 A second vol-
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ume, due out next year, will take up
further questions of genre(s) and socioeconomic context.In the editor's words,
the Ashgate companion is intended as a
"vademecum ... which will incite further
in-depth study of texts, authors, periods
and languages in their chronological,
geographical and typological diversity
and expansion (p.11)." Whatever one
may think about the wider proliferation
of 'companions' in the humanities, this is
surely a welcome initiative. Those familiar with the variety, sheer numbers
and, not least, the often bewildering
manuscript traditions of Byzantine hagiography (here taken to mean all texts,
including encomia, related to a saint),
will acknowledge both the scope of the
undertaking and the kudos which should
accompany its attainment.
Preceded by a succinct and sober introduction by Efthymiades,Part I chroniclesthe 'Periods of Byzantine Hagiography',beginning withthe Life of St Antony.
This hagiographic Ur-textmerits its own
chapter by the late Tomas Hägg, who
astutely parses the novelty of bishop
Athanasius'sagenda-laden experiment in
Christian biography.Next come"Late
Antiquity (4th-7th c.), "the" 'Dark Age'
to the Age of Symeon Metaphrastes"
(8th-10th c.),"Eleventh and Twelfth
Centuries," and "Late Byzantium (1204–
1453)." The periods designated by these
titlesmirror, more or less, the canonical
divisions of historiography about Byzantium. One wonders, however, whether a
research companion shouldnot seek alternate dates grounded in its own subject; or, failing that, an argument that the
evolution of Byzantine hagiography
tracks well with the received periodiza-

tion. Part I is likely to be plied most by
readers, since it deals with Byzantine
hagiography sensu stricto. Those chapters dealing with the 4th to the 10th c.
are in many respects the richest and the
hardest to assess. At times the profusion
of works induces a cataloguing effect.
Undoubtably, the hagiography of the
4th-10th c. was decidely more varied in
origin and aims and is thus harder to inventory. Sometimes the desire to convey
something of the contents of these fascinating texts leads to the presentation of
just too many digest versions of vitae. In
contrast, the authors of the chapters on
the 11th-12th c., and especially that on
'Late Byzantium,' chose to sketch broad
contours instead of coloring in the entire
topography of hagiographic writing in
these periods. A. M. Talbot's lucid account of late Byzantine hagiographic
practices will likely end up on more than
a few syllabi. Although graduate students are likely to be the principal beneficiaries, I am willing to bet that even
veteran Byzantinists will meet at least
one text in this volume for the first time
and will no doubt have recourse to the
bibliographies appended to each chapter.
Part II ranges overthe 'Hagiography
of the Byzantine Periphery and the
Christian Orient,' with brief chapters
dedicated to: Palestinian (4th-8th c.),
Italo-Greek, Syriac, Georgian, Armenian, Coptic, Arabic, Slavic, and Latin
hagiographical literature translated into
Greek.While this distribution strikes me
for the most part as reasonable, I am
puzzled by the decision to segregate a
formative portion of hagiography composed in Greek under the geographic rubric 'Palestinian' rather than include it
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under 'Late Antiquity,' a periodit played
some considerable part in defining. Why
does geography trump language and
periodization in the case of Palestine but
not Egypt or Syria? The solution is to
read the two chapters, 'Late Antiquity'
and 'Palestinian' in tandem. If the summary treatment of these distinct hagiographic traditions as "peripheral" risks
perpetuating their undervaluation by
many Byzantinists, their inclusion here
at least increases the odds of greater acquaintance. In spite of the uneven and
occasionally unhelpful chapters (that on
Arabic hagiography is exemplary, while
Syriac hagiography devolves into so
many isolated facts about this or that
text), this part of the volume helps map
the hagiographic landscape, sometimes
literally, on or beyond Byzantium's borders.
Finally, some thoughts on a persistent aspect of hagiographic study in anticipation of volume two, which promises to address the literary dimension of
Byzantine hagiography. The Ashgate
Companion issues from a venerable
pedigree dating back to such Jesuit
scholars as Heribert Rosweyde (15691629) and his better known successor
Jean Bolland (1596-1665), who initiated
the systematic study of Christian hagiography today still carried on by the eponymously named Société des Bollandistes. Underwriting their efforts was a
belief not just in the Christian teachings
vindicated by the lives of the saints, but
in the genuine historicity of some significant part of those lives. Therefore the
need, initially driven by Protestant scepticism about Catholicism's medieval accretions, to distinguish between 'real'
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and 'fictional' or legendary saints, by
which was meant something morethan
whether the figure in question had existed as a historical person, itself hardly
sufficient testimony for sanctity. The
Ashgate Companion and the modern
scholarship it records mark asalutary
shift from a religiously driven register of
real and alleged saints to the secularstudy of texts and contexts. We nevertheless repeatedly encounter terms such
as "fictional romance," "novelistic
traits," "historical core," "kernel of historicity," or expressions which conflate
the question of historicity with the more
recent interest in the formal, or rhetorical, features of Greek hagiography. In
the present volume this culminates in a
section titled "Constantinopolitan Hagiographic Fiction," in which a number
of vitae, some quite popular in Byzantium, arepresented as "inventions" of
their authors, "[blurring] the borders
between historical fact and fiction."
Which might raise the question of what
would constitute a non-fictional saint's
life, if that were indeed a legitimate
question for modern scholars. Fortunately it is not and we are not charged
with evaluating the plausibility of miracles or ascetic feats, only the historical
meaning of belief in them inspired by
hagiographic texts. Labels such as 'fiction' or 'historicity' have little meaning
outside the context of the genre to which
texts lay claim. The Lives of St. Theoktiste and Theodore of Edessa or that of
St. Andrew the Fool for Christ were
neither intended nor received as fictions
for the simple reason that hagiography
does not allow for 'invention' in the
sense of patently made-up stories, a fact
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underlined by author-narrators at pains
toauthenticate the source of their accounts. It is beside the point whether we
believe in the 'historical' saint. A charismatic ascetic named Antony may indeed have lived in fourth-century Egypt,
but an understanding of the historical
significance of the Life of St. Antony
does not depend on our identification of
that individual with the figure in the text.
Emmanuel C. Bourbouhakis · Princeton
University · Department of Classics ·
141 East Pyne · Princeton · N.J. 08544 ·
ebourbou@princeton.edu
1

The full table of contents for volume one,
together with the introduction and index,
may be viewed at: http://www.ashgate.
com/isbn/978075465033.

Matthias Eitelmann, Beowulfes Beorh: Das Altenglische Beowulf-Epos
als kultureller Gedächtnisspeicher
(Anglistische Forschungen, 410), Universitätsverlag Winter, Heidelberg,
xii, 295 p.
This book is the result of Matthias
Eitelmann's doctoral dissertation, presented at the University of Mannheim in
2009. Its title is taken from the Danish
version of Beowulf by N.F.S. Grundtvig,
Beowulfes Beorh eller Beowulfs drape,
published in 1820, only five years after
the untitled original was printed for the
first time by Grímur Jónsson Thorkelin—as Eitelmann duly explains in the
introduction (p. 14)―though neither
work appears in the list provided in the
bibliography (p. 269). Grundtvig took
the expression from line 2807 of the
poem, where it means Beowulf's Barrow, the large burial mound on a promi-

nent headland, visible to seafarers,
which would serve above all as a place
of commemoration for the hero's people,
the Geats. Eitelmann's choice is an image highly indicative of the strategy he
follows. He often goes back to old bibliography, earlier than definitive landmarks such as Tolkien's renowned
"Beowulf: The Monster and Its Critics"
(1936) and even Fr. Klaeber's authoritative edition (1922), but he does so from
the point of view of modern theory. In
fact, with Eitelmann the wheel appears
to have turned full circle for the theory
of cultural memory: from reading
monuments and places of commemoration as texts, we have arrived at reading
texts as burials and lieux de mémoire.
Beowulfes Beorh begins with an introductory chapter on the tradition and
reception of the poem. In his commendable enthusiasm for his topic, Eitelmann
highlights its uniqueness beyond the
common remarks of being the earliest
surviving epic in a Germanic language
(or in a European vernacular for that
matter), and the only one to survive virtually in its entirety, or to have been preserved in a single manuscript, the famous Cotton Vitellius A. XV, extending
his arguments to Beowulf's impact on the
Internet. His emphasis on the poem as a
Unikum almost gives the reader the impression that it is exceptional, a dangerous approach that Eitelmann clearly
avoids later when he sets his study
within the framework of early medieval
literature. The problem, of course, with
Beowulf's exceptionalism is that we cannot determine to what degree the poem's
uniqueness is intrinsic or accidental:
probably Beowulf is merely exceptional
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in not having been lost. It must not be
forgotten that Anglo-Saxon England
lived through a period of frequent destruction of the monasteries, the main
repositories of learning in the early Middle Ages, by the Vikings, and that the
greater part of the preserved corpus of
Old English literature is contained in just
four manuscripts. This difficulty appears
at every step, even when it is not stated
directly. Thus, Eitelmann provides the
definition "Der Beowulf ist ein selbst
aktiv erinnerndes Medium" (p. 4) –
"Beowulf is by itself an active recollecting medium," i.e., a text, according to
him, which has the potential not only to
give an impulse to the recollection of
past times and mentalities but also to enable their reconstruction; yet a few pages
later we find the qualification that his
study follows a conception of "Epos als
Gedächtnisgattung", i.e., "Epos as the
genre of memory" (p. 13).
The second chapter deals with the
premises and implications of a reading
of Beowulf based on the notion of cultural memory. Its content is largely programmatic, its purpose being to provide
a set of postulates for a medievalism
based on this notion, but it finishes with
a long discussion of the etymology of
Old English gemunan, "to remember"
(54-62), which extendes to its semantic
field and to comparative linguistics, in
an attempt to establish the specific value
of memory ("Gedächtnis") and recollection ("Erinnerung") in Anglo-Saxon
culture.
The third chapter analyzes epics as a
product of poetical commemoration, experienced collectively by the orally improvising poet-singer and his audience.
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It also reformulates the concept of intertextuality in order to apply it to the
"memory of early medieval literature"
and its materialization in Beowulf.
Eitelmann pays special attention to the
passages of the poem which can serve as
commentaries on the art of the AngloSaxon scop: the creation hymn sung at
the hall Heorot (lines 90-98), the improvised lay in honor of Beowulf during the
celebration of his victory over Grendel
(lines 837-920), Hrothgar's scop version
of the Finnsburg episode (lines 10681158), and even Beowulf's report to
Hygelac on his expedition to the land of
the Danes (lines 2000-2151). As in
every other comprehensive study on
Beowulf, the weighting of pagan versus
Christian elements is not avoided, and
Eitelmann's approach, with its emphasis
on memory and reconstruction, involves
minimalizing the latter to some degree in
comparison with other perspectives. A
clear example can be found in his treatment of the creation hymn sung at
Hrothgar's court, which he considers basically pagan, the presence in the passage of "Christian coloring" (using a
term introduced by F.A. Blackburn in
1897 which heads a section in the introduction to Klaeber's edition) being explained as having been subject to a process of Christian ethical paraphrase, considered as an operation typical of early
medieval literature.
Chapter four deals with the way in
which the Beowulf poet deals with the
elements of oral tradition that can be
identified in its plot (an operation not
without its problems), and analyzes the
tension within the poem between tradition and innovation (the tension between
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a pagan past and a Christian present involves the tension between orality and
literacy, and the rise of conscious fictionality in Old English epic as a result).
Eitelmann begins as usual by elaborating
a theoretical framework, here largely
provided by Gérard Genette's Palimpsestes (1982), before dealing with the
poem and the criticism written about it.
In the same way that Beowulf is often
described as the work of a Christian
author wrestling with a pagan plot, here
one cannot sometimes avoid the impression of a modernistic theory trying to
subsume old-fashioned research—some
elements of which could probably better
be discarded rather than incorporated.
Eitelmann devotes much effort to place
Beowulf within an Indo-European narrative tradition, building on the foundations laid down by Friedrich Panzer in
his Studien zur germanischen Sagengeschichte (1910) and his thesis of the
poem being a heroic version of the bear's
son folktale; however, the fact that Beowulf offers no trace of one of its basic
elements (the rescue of the abducted
princess) and that variants of this story
have been found in such diverse territories as Mexico, Russia, Japan, Burma
and India, make such an attempt to extend Beowulf's kinship beyond the
neighboring Germanic and Celtic areas
appear to be not especially enlightening.
Chapter five focuses on the issue of
Beowulf as a medium for collective recollection and its hybridity as an epic
transmitted in writing but conditioned by
its oral origin. Here too Eitelmann discusses in detail some parts of the poem
as illustrations of his theses, considering
as especially significant the passage in

which Hrothgar examines the giant
sword hilt that Beowulf has just handed
him as a trophy from the depths of the
monsters' mere (lines 1687-1698). This
passage has been always notoriously resistant to reductive interpretations by
critics, who have tried to ascertain
whether the alleged depiction on the
sword hilt refers to an engraved pictorial
representation (a possible meaning of
writan) or to an inscription carved in
runes (the rūnstafas of line 1695– a
choice compounded by the circumstances that Hrothgar is supposed to be
illiterate and presumably unable to read
the runic words, and that the story to
which he refers on looking at the sword
hilt is biblical, clearly recognizable as
the Deluge (Genesis 6.1-2). Eitelmann
decides that the sword hilt shows a runic
inscription, but cannot find definitive arguments to settle the issue of whether it
was actually read by Hrothgar or not, favoring instead an interpretation of the
passage as pointing to the divide between orality and literacy.
Eitelmann has laboured hard to build
his own distinctive position within the
field of Beowulf studies. This does not
mean that he lacks some affinities with
previous critics of the poem. Eitelmann
quotes approvingly Fred C. Robinson's
Beowulf and the Appositive Style (1985),
both at the beginning and the end of his
own study. The references are to Robinson's encapsulation of the idea that the
work is "a place in the [poet's] people's
collective memory for their lost ancestors" (p. 5), and his notion that the whole
poem offers a double perspective
through an appositive style blending pagan heroism and Christian vision, so that
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the words uttered by its characters would
necessarily have apposed meanings, i.e.,
a pagan one and a Christian one, for the
audience. Eitelmann's framework, however, is far more sophisticated than
Robinson's, his approach being abstract
and analytical to such a degree that it
may put off some readers. Nevertheless,
scholars from all critical tendencies can
find in it a quarry of valuable materials.
In my opinion, his effort to contextualize
Beowulf within early medieval culture
should be especially welcome. Beowulf
is often seen as the locus of conflict
between pagan and Christian traditions,
but probably such incongruity is in the
eye of the beholder. Nineteenth-century
nationalistic criticism has had deep after-effects. One wonders whether a Chinese without previous exposure to
Christian and Germanic traditions would
find a Beowulf translation more incongruous than one of any other European
medieval epic. Many a feature we see as
paradoxical is likely not have been experienced as such by its original audience.
After a notoriously shaky start, Christianity established itself in Anglo-Saxon
Britain. The Church did not attempt so
much to destroy a culture (which after
all it was probably not in a position to
do), but to imbue it with a new Christian
sense, as illustrated by the famous letter
of instruction to Abbot Mellitus written
by Pope Gregory the Great, preserved in
Bede's Historia Ecclesiastica, indicating
that the idols should be destroyed, but
the temples just re-consecrated. The religious establishment was linked to a
mighty aristocracy, from whose families
bishops, abbots and priors usually came.
Churches and monasteries often were
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the property of a nobility that possessed
its own distinctive heroic traditions, and
the peasantry farming their lands also
preserved old beliefs in their folklore. It
should not come as a surprise that in
such a world Grendel was a descendant
of Cain, even if this was the sort of thing
frowned upon by intellectuals such as
Alcuin, as illustrated by his famous letter to the monks of Lindisfarne (797) in
which he disapproved of the performing
of secular poetry in a religious setting
with the famous remark "Quid Hinieldus
cum Christo?". To some extent, the task
faced by the poet of Beowulf, to give a
vision of the Germanic world through
the Christian point of view, was akin to
the one confronted by the Christian
scholars when interpreting the Jewish
Bible, or later by his continental colleagues when writing poems on Alexander the Great or tackling the classical
tradition. One does not dare to make any
predictions about the impact of Eitelmann's book on Beowulf studies, but it
would be a shame and a pity if his ideas
were not taken on board by the mere fact
of not having been published in English.
Juan Carlos Bayo · Universidad
Complutense de Madrid ·
e-mail: juanbayo@filol.ucm.es

Jörg-Peter Findeisen, Vinland: Die
Entdeckungsfahrten der Wikinger
von Island nach Grönland und Amerika: Erik der Rote, Bjarni Herjulfsson, Leif Eriksson und Thorfinn
Karlsefni, Ludwig, Kiel, 2011, 221 pp.
and 11 illustrations
This slim volume is intended for the
general reader, not the student or
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scholar. Despite the title, its chapters go
well beyond the first westward Norse
voyages from Iceland and Greenland to
include late fifteenth- and early sixteenth-century exploratory sailing to
North America, and thence to modern
archaeological investigations of possibly
relevant Norse sites. Findeisen is more
attentive to the successive waves of
scholarly and popular opinion than to the
original narratives. The author does not
directly engage the primary sources,
content to cite Adam of Bremen, the sagas, and later documents in German
translations, many from the 1980s,
1970s, and even earlier. Dated encyclopedia entries also seem to have a curious
fascination for the author. The book
makes overly frequent reference to "experts," often identified by nationality.
One opinion or argument is set against
another, with relatively little weighing of
their respective merits, and there is little
effort at synthesis. Even the more outlandish claims, such as those of Tor
Borch Sannes for the Norwegian antecedents of Columbus, receive more space
than their due.
This said, the Vinland material continues to fascinate and the book is well
written and fully documented. The
author offers a judicious selection of the
findings and speculations of Helge and
Ann Stine Ingstad, Mats G. Larsson,
Birgitta Linderoth Wallace, Knut Lindh,
F. Donald Logan, and Kirsten A. Seaver.
Information on the medieval Greenland
settlements and their fate is a welcome
bonus. The book is completed by a timeline, bibliographies of primary sources
and secondary studies (where published
German translations also predominate),

indices of places and people (contemporary scholars unfortunately not included), and a list of illustrations (of
these, the historical maps are too small
to be informative). The one modern
map, which introduces the volume, has
the Gulf Stream flowing directly northward in the mid-Atlantic and the hatching that marks the territories of the Dorset, Beothuk, and Innu cultures (otherwise all but unmentioned in the book) is
not in accord with that given in the accompanying legend. More importantly,
only the briefest mention is made (142)
of the early Portuguese, Breton, Norman, and English exploitation of the
Grand Banks off Newfoundland and its
relevance for the "re-discovery" of
North America or the search for a NorthWest Passage. Some regrettable slips:
One of the celebrated artifacts found at
L'Anse aux Meadows was a spindle
whorl, not a spinning wheel as Findeisen's Spinnrad suggests; as for this
toponym, it is based on French méduses
'jellyfish', not directly on the Greek figure (although German Quallenbucht is
an accurate translation); Vilhjalmur Stefansson was born William Stephenson in
Canada; the name of Birgitta Linderoth
Wallace is misspelled at every second
mention; the name of Passamaquoddy
Bay (on the New Brunswick-Maine border) is twice misspelled; Nova Scotia is
not an island (159; this is perhaps a slip
with Cape Breton Island in mind); identifying the speaker of Konungs Skuggsjá,
the Father, as a king (56) is an overreading; archaeological evidence points
to the mast of the knarr or cargo boat
being unstepped in port, not left standing. Also, as noted, the evidence of abo-
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riginal cultures is not adduced, although
this reflects the author's choice of scholarly works to summarize.
With the debate over Norse vín 'wine'
or vin 'meadow' in the name Vinland
now largely resolved in favor of the
former, the book reflects the continuing
obsession with the location of Vinland
(site or region) and "Leif's Huts", what
to this reviewer is a rather myopic fixation on a problem more typical of the
nineteenth century and its search for national and other origins. Still, a better
geographical fix on the Norse presence
would be a great stimulus to archaeology. With this focus the book is only
tangentially concerned with whether
Vinland was intended as the site(s) of
semi-permanent settlement or primarily
as a source of raw materials. Among the
larger issues of cultural history that the
book might also have addressed is the
coincidence of the abandonment of the
North American adventure and Iceland's
turn toward Norway and Europe.
William Sayers · Cornell University ·
Ithaca, NY · ws36@cornell.edu

Benedikt und die Welt der frühen
Klöster: Begleitband zur Sonderausstellung "Benedikt und die Welt der
Frühen Klöster" in den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim vom 13. Mai
2012 bis 13. Januar 2013; eine Ausstellung in Kooperation mit dem Museum im Benediktinerstift St. Paul in
Kärnten; [anlässlich des 98. Deutschen Katholikentags vom 16. bis 20.
Mai 2012 in Mannheim] / hrsg. von
Alfried Wieczorek und Gerfried Sitar
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unter Mitarb. von Irmgard Siede und
Holger Kempkens, Schnell & Steiner,
Regensburg, 2012, 269 S., 164 Farbillustrationen, 12 s/wAbbildungen.
In der Ausstellung in den Reis-Engelhorn-Museen in Mannheim stammen die
meisten Objekte aus dem Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal (Kärnten) –
viele davon wurden bereits in der großen
Ausstellung "Macht des Wortes" (2008)
gezeigt. Ein Großteil dieser sehr frühen
Handschriften und einzigartigen Kunstgegenstände ist erst Anfang des 19. Jhs.
nach der Säkularisierung des Klosters St.
Blasien im Schwarzwald und der Übersiedlung der Benediktiner nach Österreich dorthin gekommen. Diese wertvollen Zeugnisse der Ordens- und
Kunstgeschichte kehren nun für kurze
Zeit nach Süddeutschland, wo sie ursprünglich verwahrt worden sind, zurück.
In diesem Katalog sind wissenschaftliche Texte und Beschreibungen
der ausgestellten Objekte miteinander
verknüpft und nicht wie üblich die wissenschaftlichen Beiträge vom Katalogteil getrennt. Dieses Miteinander von
thematisch geordneten Abhandlungen
bietet eine Übersicht und gleichzeitig eine Gesamtschau. Der Katalog mit den
wunderbaren Bildern ist sowohl für den
wissenschaftlich Interessierten wie auch
für den normalen Ausstellungsbesucher
eine wertvolle Hilfe zum Verstehen des
Benediktinerordens und seiner Bedeutung für Europa. Kunstgegenstände –
wie das mit Juwelen besetzte AdelheidKreuz (11. Jh.), eine Hostienmonstranz
(15. Jh.) oder eine reich bestickte Glockenkasel (12. Jh.) sind Zeugnisse der
Liturgie. Außerdem sind wertvolle litur-
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gische Handschriften zu sehen: das Reichenauer Sakramentar (980), das Spanheimer Evangeliar (1129), der Ramsay
Psalter (1300) und musikalische Handschriften: Tonar des Berno von Reichenau (11. Jh.) und ein musikalisches
Fragment. Weltliche Dokumente sind in
dieser reichen Palette ebenfalls vertreten: Kapitularien und Volksrechte (9.
Jh.), ein kaiserlicher Schenkungsbrief
für das Kloster Maulbronn (1156), ein
Reichenauer Schulheft (9. Jh.), die Lorscher Annalen (835) oder das Mainzer
Geiselverzeichnis (805/6). Die Übersichtlichkeit dieses reich bebilderten
Katalogs wird durch eine Landkarte an
der Innenseite des Vorderdeckels mit
den Orten des hl. Benedikts in Italien
und St. Paul und St. Blasien und durch
einer Karte der Benediktinerklöster im
süddeutschen Raum an der Innenseite
des Hinterdeckels abgerundet. Dieser
Katalog ist nicht nur ein wertvolles Erinnerungsstück für jeden Ausstellungsbesucher, er liefert auch dem, der nicht
nach Mannheim kommen kann, reiche
Informationen.
Christine Maria Grafinger · Biblioteca
Vaticana · 00120 Città del Vaticano ·
graf@vatlib.it

Achim Thomas Hack, Abul Abaz. Zur
Biographe enes Elefanten (Jenaer mediävistsche Vorträge, 1), Wissenschaftlicher Verlag Bachmann, Badenweler 2011, 101 S., 4 Abb.
Anfang des 9. Jahrhunderts schickte der
Kalif Hārūn ar-Rašīd, der Perserkönig
Aaron, einen Elephanten als Geschenk
an Karl den Großen, eine äußerst unge-

wöhnliche und sehr beachtenswerte politische Geste, die insbesondere zu erkennen gibt, welches große Interesse der
Kalif darin hatte, gute politische Beziehungen mit dem mächtigen Frankenreich
aufzunehmen. Nach ca. eineinhalb Jahren traf dieser Elefant, Abuld Abaz genannt, am 20. Juli 802 in Aachen ein und
überlebte dort bis 810, als er offensichtlich, wie wir jetzt zu sagen vermögen, an
einer Maul- und Klauenseuche verstarb.
Wenngleich all dies nur zu den Anekdoten der Weltgeschichte zu gehören
scheint, vermag man, wie es jetzt Achim
Thomas Hack in einer interessant und
lebendig geschriebenen, zugleich gut
fundierten Untersuchung vor Augen
führt, darin eine Menge an sehr beachtenswerten historischen Aspekten wahrzunehmen. Das Auftreten des Elefanten
wurde überaus aufmerksam in der fränkischen Hofhistoriographie notiert und
kommentiert, schließlich handelte es
sich dabei um ein höchst exotisches
Tier. Sein Transport, der große logistische Probleme verursachte, führte gerade nicht über Konstantinopel oder Gibraltar und dann über den Landweg,
sondern vom heutigen Tunesien übers
Meer nach Genau, was ganz besondere
schiffsbautechnische Herausforderungen
darstellte, die aber offensichtlich gut
gemeistert wurden. Hack weist zugleich
darauf hin, was diese spezielle Wegstrecke über die politischen Beziehungen
zwischen dem Perserreich und den einzelnen mediterranen Ländern aussagt.
Ein solches Tier als diplomatisches Geschenk einzusetzen, was dann vom Empfänger als Prunkstück in der eigenen
Menagerie gehalten wird, wirft bemerkenswertes Licht auf frühmittelalterliche
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Herrscherpolitik sowohl im Osten als
auch im Westen. Zugleich entdecken wir
hier den Beginn von königlichen Menagerien, die im ganzen Mittelalter und in
der Frühneuzeit, dazu weit darüber hinaus recht populär gewesen sind. Hack
nimmt zu Recht an, dass Karl beabsichtigte, den Elephant als psychologisches
Kriegsmittel einzusetzen, insoweit als
damit die Gegner eingeschüchtert werden konnten, doch scheint dies letztlich
niemals in die Tat umgesetzt worden zu
sein.
Nach diesem größeren Überblick
wendet sich Hack speziellen Fragen zu,
die den wissenschaflichen Diskurs zu
Elefanten in der Antike und im Mittelalter betreffen, die Darstellungsweise
dieses Tieres in mittelalterlichen Abbildungen, die meistens sehr realitätsfremd
waren, dann die Etymologie des Namens
Abul Abaz, das Verbreitungsgebiet von
Elephanten im Frühmittelalter und mittelalterliche Quellen über diesen Elefanten. Wenn man bedenkt, wie wenig
bisher dieser ganze Themenkomplex behandelt worden ist, wie schwierig die
Forschung dazu ist, wie viele Sprachkenntnisse notwendig sind und welche
Implikationen sich aus dieser scheinbar
anekdotenhaften Angelegenheit für die
internationale Politik des frühen 9. Jahrhunderts ergeben, erweist sich dieses
kleine Bändchen geradezu als ein Prunkstück in der karolingischen Historiographie. Notwendig wäre freilich, weitere
Ausblicke auf die persische und arabische Geschichte zu werfen, die dortigen
Quellen stärker zu Rate zu ziehen und
europäische Bestiarien genauer zu resultieren. Aber was hier präsentiert wird,
erweist sich bereits als hochinteressant
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und vielsagend. Der wissenschaftliche
Apparat ist äußerst hilfreich, was besonders die Geschichte von Menagerien
oder Transportwesen im Frühmittelalter
angeht. Diplomatiegeschichte und Tiergeschichte zu jener Zeit kommen hier
äußerst erfrischend zu Wort, und man
kann nur hoffen, dass weitere Autoren in
diese Kerbe schlagen werden. Besonders
spannend dürfte hierbei sein, was wir in
der Zukunft mehr noch über die Beziehungen zwischen der östlichen und der
westlichen Welt erfahren können.
Albrecht Classen

Guy Halsall, Barbarian Migrations
and the Roman West, 376 – 568. Cambridge Medieval Textbooks (Cambridge: Cambridge University Press
2007). ISBN 978 – 0 – 521 – 43543 – 7
(paperback) GBP 21,99
Die Debatte um den "Untergang Roms"
hat mit den 2005 veröffentlichten Monographien von Peter Heather und Bryan
Ward-Perkins neue Nahrung erhalten.
Heather und Ward-Perkins beschreiben
– teils explizit gegen die Kontinuitäten
und Transformationsprozesse betonende
Forschung der 1990er Jahre gerichtet –
die politischen und kulturellen Veränderungen des 5. Jahrhunderts als konfliktund gewaltträchtige Vorgänge. Für den
Historiker Heather ist der Untergang
Roms eine Folge des Zusammenbruchs
des Hunnenreichs im Jahr 454, der jenen
Ansturm der Germanen auf Roms Grenzen ausgelöst habe, dem das Westreich
letztendlich erlegen sei. Für den Archäologen Ward-Perkins bedeutet der
Untergang Roms gar das Ende der Zivilisation.1
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Wenig überraschend stießen beide
Publikationen auf teils erhebliche Kritik.
Der an der University of York lehrenden
Historiker Guy Halsall, der sich schon
früher kritisch mit Heathers Arbeiten
auseinandersetzte, bezeichnete WardPerkins Argumentation beispielsweise
als undifferenziertes Schwarz-WeißBild.2 Nun hat Halsall selbst ein umfangreiches und ausgesprochen vielschichtiges Buch vorlegt, dessen Titel
bereits andeutet, dass es ihm nicht einfach nur um den Zusammenbruch des
Weströmischen Reiches, sondern vielmehr um die komplexen Auswirkungen
der spätantiken Migrationsbewegungen
auf die römische Welt geht. Wie schon
in seinen früheren Forschungsarbeiten3
verfolgt Halsall einen dezidiert sozialgeschichtlichen Ansatz. Die seinem Buch
zugrunde liegende These ist, dass im
Laufe des 5. Jahrhunderts innerhalb des
römischen Reiches neue politische Identitäten entstanden seien, welche allmählich die das Imperium bis dahin zusammenhaltende politische Rolle Roms ersetzt hätten. Diesen Prozess beschreibt
Halsall als Folge sozialer und ökonomischer Veränderungen im Imperium einerseits und Einflüssen von außen, aus
der nichtrömischen Welt, andererseits.
Die "barbarian migrations" seien letztlich "the product of the 'end of the Roman Empire', not vice versa" (S.34).
Halsalls Buch ist in drei Teile gegliedert. Im ersten ("Romans and barbarians in the imperial world", Kap.1-5,
S.1-162) schafft er Grundlagen. Im
zweiten Teil, dem Kernstück des Buchs
("A world renegotiated: Western Europe, 376 – 550", Kap.6-12, S.163-413),
behandelt er die "barbarian migrations"

zuerst aus ereignis-, dann aus strukturgeschichtlicher Perspektive. Im dritten Teil
("Romans and barbarians in a postimperial world", Kap.13-15, S.415-518)
geht es um die Strukturen der neuen
gentilen Herrschaften auf vormals römischem Provinzialgebiet.
Im ersten Kapitel ("How the west
was lost and where it got us", S.3-34)
skizziert Halsall Forschungsperspektiven
auf die barbarischen, speziell die germanischen gentes. Im zweiten Kapitel
("Defining identities", S.35-62) beschreibt er sehr kompakt und gut verständlich Identitätsbildungsprozesse als
komplexe, von verschiedenen Faktoren
beeinflusste Vorgänge. In den Kapiteln 3
bis 5 schlägt er einen weiten Bogen von
der römischen Expansion in Westeuropa
bis zur Spätantike. Halsall unterstreicht
die regionale Heterogenität des Imperium Romanum (Kap.3 "The late Roman
Empire in the west", S.63-111) und zeigt
an den Beispielen Irlands, Schottlands,
Nordafrikas und dem rechtsrheinischen
Germanien das Beziehungsgeflecht
Roms mit der außerrömischen Welt
(Kap.4 "Society beyond the frontier",
S.112-137). Diese Grenzregionen seien
Kontaktzonen gewesen, in denen sich
eine "symbiosis of Roman Empire and
barbarian peoples" (S.161) entwickelt
habe (Kap.5 "Romans and barbarians
before 376", S.138-162).
In den Kapiteln 7 bis 10 stehen die
historischen Prozesse im Mittelpunkt,
die mit der "Gothic crisis, 376 – 382"
(Kap.6, S.165-185) in Gang gesetzt
wurden. Ursache dieser Krise seien laut
Halsall weniger die in der Forschung
immer wieder gern beschuldigten Hunnen gewesen, als vielmehr die vorausge-
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hende Schwächung der Goten durch römische Angriffe (S.173-175). Die Goten
Alarichs, die Rom Anfang des 5. Jahrhunderts vor ernste Probleme stellten
(Kap.7 "Crisis of the Empire, 382 –
410", S.186-219) beschreibt Halsall als
"ethnically mixed" (S.193) "military
force rather than a tribe or people on the
move" (S.191). Die Ansiedlung der Goten in Südgallien (Kap.8 "The triumph
of the generals, 410 – 455", S.220-256)
sei kein Zeichen der Schwäche Roms
gewesen, sondern vielmehr eine weitsichtige strategische Entscheidung in einer Phase der römischen Stabilisierung.
Die Goten hätten sich in Gallien als effektive "field army held in reserve" erwiesen (S.232). Erst im dritten Viertel
des 5. Jahrhunderts habe Rom zunehmend die Kontrolle über Provinzialgebiete und damit über Ressourcen verloren (Kap.9 "The parting of Gaul and
Italy, 455 – 480", S.257-283). Halsall
zufolge sei dieser Prozess aber noch lange nicht unumkehrbar gewesen; zwischenzeitlich seien durchaus vielversprechende Initiativen zur Re-Konsolidierung zu erkennen: "The west did not
drift hopelessly towards its inevitable
fate. It went down kicking, gouging and
screaming" (S.281).
Mit Kapitel 10 ("Kingdoms of the
Empire, 476 – 550", S.284-319) geht
Halsall von der ereignis- auf die strukturgeschichtliche Ebene über. Er arbeitet
die unterschiedlichen Herrschaftsstrukturen in den im 5. Jahrhundert entstehenden "barbarian kingdoms" heraus;
die Stabilität der Macht, das Verhältnis
zur Autorität Roms bzw. Konstantinopels und die Integration der romanischen
Provinzialbevölkerung sind dabei wich-
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tige Analysekriterien. Mit Blick auf
Britannien spricht sich Halsall gegen die
verbreitete Ansicht aus, dass die Region
in eine Vielzahl kleiner politischer Gebilde zersplittert gewesen sei, sondern
sieht stattdessen relativ große und stabile
Einheiten.
Langfristige Entwicklungen der Sozial- und Wirtschaftsstrukturen, der
Städte und des Stadt-Land-Verhältnisses
sind die roten Fäden, die Kapitel 11
durchziehen ("Provincial society in the
long fifth century", S.321-370). Halsall
zeigt unterschiedliche Entwicklungen
für Britannien und Nordgallien einerseits
und Südgallien, Spanien, Italien und
Nordafrika andererseits. Die lokalen
Eliten reagierten auf die schwindende
politisch-militärische Kraft Roms mit
einem "turn to the barbarians" (S.368370). Das Kapitel gehört wegen seines
strukturgeschichtlichen Focus zu den
stärksten des Buches. In Kapitel 12
("Beyond the old frontier", S.371-413)
schaut Halsall auf soziopolitische Entwicklungen in Irland, Skandinavien und
Norddeutschland, bei den Alamannen
am Oberrhein, den Thüringern und Bajuwaren sowie in Nordafrika. Dies ist
nicht nur eine sinnvolle Horizonterweiterung, sondern Halsall zeigt hier mit
Blick auf die These seines Buches, dass
der Niedergang Roms auch außerhalb
des Imperiums zu kulturellen und politischen Neuorientierungen führte.
Kapitel 13 ("Mechanisms of migration and settlement", S.417-454) ist im
Kern eine kritische Auseinandersetzung
mit der Forschung zu den Modalitäten
der Ansiedlung germanischer Gruppen
im Imperium Romanum ("hospitalitas"Debatte) und hier speziell mit den The-
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sen Walter Goffarts. In Kapitel 14
("New peoples, new identities, new
kingdoms?", S. 455-498) betont Halsall
die hohe Komplexität der zwischen dem
späten 4. und frühen 6. Jahrhundert ablaufenden sozialen und politischen Prozesse: "bit by bit, the societies of the
west moved away from traditional Roman social ideas that had glued the Empire together" (S.498). Kapitel 15 ("A
changed world: the roots of failure",
S.499-518) ist ein Ausblick in die Zeit
Justinians. Halsall führt hier die Fäden,
die er im Laufe seines Buches verfolgt
hat, zu einem schlüssigen Modell zusammen. Das Scheitern sowohl der
"barbarian kingdoms" wie der justinianischen Rückeroberungsversuche interpretiert er als Folge der Herausbildung
lokaler Identitäten, an deren Ende ein
deutlich breiteres Spektrum kultureller
und politischer Alternativen stand, als
dies noch in der römisch dominierten
Welt des 4. Jahrhunderts der Fall gewesen war (S.507-518).
Guy Halsall hat einen hervorragenden strukturgeschichtlichen survey zu
einer zentralen Phase westeuropäischer
Geschichte vorgelegt. Das Buch überzeugt vor allem wegen seines differenzierten sozialgeschichtlichen Ansatzes.
Halsall bleibt nicht bei einer linearen
Darstellung politischer Prozesse oder
eindimensionalen Interpretationen historischer und archäologischer Quellen stehen, sondern lenkt den Blick auf langfristige, komplexe Entwicklungen von
Mentalitäten und politischen, sozialen
und ökonomischen Strukturen, die nie
nur in eine vorgezeichnete Richtung liefen. Da sich die Reihe der "Cambridge
Medieval Textbooks" auch an Studie-

rende richtet, ist zudem positiv hervorzuheben, dass Halsall die theoretischen
Grundlagen seiner Argumentation offen
legt und so nachvollziehbar macht. Zudem erklärt er auch komplexe Probleme
sehr anschaulich. Ein schönes Beispiel
hierfür ist die Illustration der hospitalitas-Debatte mit Hilfe des nicht bellenden
Hundes aus der Sherlock-HolmesGeschichte "The adventure of Silver
Blaze" (S.422ff.). Zudem machen Index
(S.585-591), ausführlich gegliedertes
Inhaltsverzeichnis (was bei den Bänden
der "Cambridge Medieval Textbooks"
leider keine Selbstverständlichkeit ist)
und gute Querverweise im Text das
Buch sehr gut handhabbar. Besondere
Erwähnung verdienen nicht zuletzt die
aussagekräftigen und graphisch sehr ansprechenden Karten (nur die Legende
zur auf S.75 abgedruckten Karte 3 ist auf
S.592 – der letzten des Buchs – wenig
sinnvoll platziert). Vor dem Hintergrund
der zu Beginn erwähnten neu entflammten Forschungskontroverse darf
Halsalls Buch ohne Zweifel als wichtiger, in jeder Hinsicht positiv herausragender Beitrag in jener Debatte gelten.
Daniel Syrbe, M.A. · FernUniversität
in Hagen · Historisches Institut ·
Lehrgebiet Geschichte und Gegenwart
Alteuropas · Universitätsstr. 11 /
TGZ 3-C12 · 58084 Hagen ·
E-Mail: daniel.syrbe@fernuni-hagen.de
1

Heather, Peter, The Fall of the Roman
Empire (London: Macmillan, 2005),
deutsche Ausgabe unter dem Titel: Der
Untergang des Römischen Weltreichs
(Stuttgart: Klett-Cotta, 2007). WardPerkins, Bryan, The Fall of Rome and the
End of Civilization (Oxford: Oxford
University Press, 2005), deutsche Aus-
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3

gabe unter dem Titel: Der Untergang des
Römischen Reiches und das Ende der
Zivilisation (Stuttgart: Theiß, 2007).
Halsall, Guy, Rezension zu WardPerkins, Bryan, The Fall of Rome and the
End of Civilization, Oxford University
Press 2005, in: Early Medieval Europe
16, 2008, 384-386. Zu Halsalls Kritik an
Heather s. Halsall, Guy, Movers and
Shakers: the Barbarians and the Fall of
Rome, in: Early Medieval Europe 8,
1999, 131-145. Auch im hier vorzustellenden Buch setzt sich Halsall kritisch
mit Heather auseinander, s. S.18f.
S. z.B. Halsall, Guy, Settlement and Social Organization. The Merovingian Region of Metz (Cambridge: Cambridge
University Press, 1995) und ders., Warfare and Society in the Barbarian West,
450-900 (London: Routledge, 2003).

Eric Knibbs, Ansgar, Rimbert and the
Forged Foundations of HamburgBremen (Church, Faith and Culture
in the Medieval West) Ashgate Press,
Farnham and Burlington, VT, 2011,
pp. 258
In its own institutional memory, Hamburg-Bremen was the entrepôt through
which the evangelising message of
Frankish,missionary Christianity was
channelled to the heathens north of the
Elbe. By virtue of the extraordinary piety of many of its incumbents, and by
means of its divinely-inspired rigor in
spreading the Good News in the North,
so its mythology would have us believe,
Hamburg-Bremen became Europe's
foremost missionary see, intent on expanding Christianity even in the most
challenging of social, cultural, political
and geographical circumstances. The
enduring legend of its founder-saint, the
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heroic Ansgar (d. 865), retained such
resonance that, centuries after his famous Scandinavian mission, selenographers felt compelled to name a lunar
crater (Ansgarius) after him.
The reality, of course, is a good deal
more complex and the sources which record it, as the title of Eric Knibbs's book
suggests, are something less than entirely trustworthy. Several sets of documents recording the foundation and
early history of Hamburg-Bremen are
extant: Ansgar himself assembled a dossier of material describing his career
shortly before his death in 865; Rimbert
(d. 888), his pupil, used this material in
the composition of the Vita Anskariinot
long afterwards; there is also some further diplomatic matter which might be
brought into the same orbit. The reliability of these 'original' documents is
doubtful in itself.To make matters
worse, several well-documented acts of
forgery and tampering by those seeking
to extend or entrench the influence of
Hamburg-Bremen took place over subsequent centuries, complicating the picture considerably.As if that were not
enough, several important documents
have been destroyed in modern times
and only survive in less-than-perfect
facsimiles. Thus, the sources of Hamburg-Bremen's foundation and early
history are, to paraphrase crudely several
generations of commentators, a mess.
Knibbs's purpose in The Forged Foundationsis to make some sense of this
situation.
The immediate problem in understanding the circumstances and chronology of Hamburg-Bremen's foundation
lies in the confusing interrelationships
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which exist, and appear to exist, between
the documents which claim to record it.
Knibbs's characterization of this strangely interconnected material as an 'echo
chamber' (p. 4) is a compelling one.
Following two chapters of largely narrative (but necessary) contextualization,
Knibbs launches into a rigorous diplomatic analysis of the challenging and
awkward texts of Ansgar's original dossier, effectively reconstructing the grant
made to Ansgar by Pope Gregory IV
(827-44). He moves on to address the
implications of the failure of Angar's
mission to the north, at the same time
discussing animportant privilege (BM
928) of Louis the Pious (778-840) for
Ansgar in which Louis apparently declared that he had realized Charlemagne's plans in creating a diocese at
Hamburg. This leads in to a discussion
of the peculiar privilege of Pope Nicholas I (858-67) – another document from
Ansgar's dossier – in which the pope appears to have granted Ansgar a second
pallium. The book's discussion reaches
its climax with an analysis of the Vita
Anskarii itself. Here, Knibbs demonstrates convincingly that Rimbert embedded what the author politely terms a
'revisionist history' (p. 207) within the
Vita, aimed at reinforcing Ansgar's own
legendary history of the see at Hamburg.
As an afterthought, in a useful and interesting appendix, Knibbs addresses a series of adjacent questions about Ansgar's
life and career, providing a very satisfying epilogue to the work.
The Hamburg-Bremen material is
testing, to say the least. It has baffled
and frustrated several generations of
diplomatic critics from the mighty Rich-

ard Drögereit on. Returning to it, then,
requires a very sound understanding of
diplomatic indeed. In the main, Knibbs
is certainly up to the challenge. Much of
his argument depends on close linguistic
analysis and the comparison of shared
formulae between texts, which mostly
withstands scrutiny very well. There are
one or two occasions where a little more
caution might have been advisable,
however.For instance, supposing that the
shared presence across two or more texts
of very common words, diplomatic formulae or grammatical constructs such as
in fine / in finibus (p. 114), demonstranda/demonstrata or solatia serentibus/fugentibus ... solatio (p. 166) unambiguously indicates a relationship of
direct borrowing from one text to another seems like an overstatement. The
majority of Knibbs's textual comparisons are solid and wholly credible, and
the weight of evidence is sufficient that
the less convincing relationships make
little difference overall. Nevertheless,the
argument would only have benefitted
from the drawing of more graduated
conclusions in some places.
From an historical perspective,
Forged Foundations paints a fascinating
picture of two men, Ansgar and Rimbert,
desperate to make themselves and their
see appear a lot more important than
they and it really were. Their reworking
of recent history, especially when set
alongside the audacity with which they
hoodwinked
successive
emperors,
popes, and archbishops is quite remarkable, and Knibbs's free-flowing and energetic narrative does much to illuminate
this process. Altogether more extraordinary, though, is that these successive
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acts of forgery can be reconstructed so
thoroughly. Perhaps the most significant
corollary of this bookis that it demands a
wholesale reassessment of Rimbert's
Vita Anskarii, a critical text in our understanding of early Scandinavia and of
the process of Christianization in medieval Europe more widely. Knibbs'swork
leaves us with little doubt that, as with
so many conversion narratives, Rimbert
intended the humble, religious narrative
of the Vita as a fulcrum for political leverage.
Ben Snook · Queen Mary · University
of London · b.j.snook.01@cantab.net.

Nizar F. Hermes, The [European]
Other in Medieval Arabic Literature
and Culture: Ninth-Twelfth Century
AD (The New Middle Ages), Palgrave
Macmillan, New York 2012, 241 pp.
While previous research has tended to
argue that Arabs basically took note of
[Western] Europe only since the eighteenth century, the present study by Nizar
F. Hermes, based on his Toronto doctoral dissertation, presents a wealth of
different material that confirms in a variety of ways that Arab writers and
scholars paid considerable attention to
Europe already since the ninth century.
Hermes does not intend to consider
whether or how much Arabic culture
might have influenced medieval European culture, which would be certainly a
most intriguing topic as well; instead he
makes wonderful and highly impressive
efforts to determine what Arab scholars
knew about Europe, as reflected by their
chronicles, travelogues, and scientific
work. Generally speaking, it seems in-
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comprehensible that Arabs would really
have neglected the world to the West
and the North in their geographical research. Even the Crusades did not simply create an absolute barrier and undermine Arabic interest in the foreign
world of the Occident.
The task at hand proves to be the one
of an archivist who has the linguistic
ability to explore many of the documents
available but hidden from western view
because not enough scholars have sufficient knowledge of Arabic, and Hermes
lives up to the promises raised by this
book's title. At issue proves to be not
"Occidentalism" (in analogy to Said's
"Orientalism"), which entails many aggressive and hostile attitudes against the
West, but "Ifranjalism" (perception of
the Franks), as Hermes calls it, referring
to a very solid corpus of Arabic texts in
which Europe figures quite prominently.
After all, as the author rightly underscores, the Arabs from early on demonstrated extensive interest in traveling and
subsequently wrote about their experiences. There are, for instance, reports
about countries as far away as England,
France, northern Germany, and presentday Poland, if we think of such luminaries as al-Mas'udi, Abu Raihan alBiruni, and al-Nawbakhi.
It would probably be correct to
claim, somewhat in contrast to Hermes's
position, that Arabic scholars and writers
paid more attention to the world to the
East (see Abu Zayd al-Hasan al-Sirafi
andSulayman al-Tajir) than to that of the
West where their worst enemies lived,
but Hermes's careful analysis quickly
makes clear how much Europe was also
a fascinating destination.
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In the second chapter Hermes examines the accounts of Arabic geographers such as al-Mas'udi and al-Bakri
who had much to say about various parts
of Europe, especially the Slavic world.
But al-Mas'udi also discussed the
Franks, the "Ifranja," extensively, whose
kings he seems to have been familiar
with judging from a long list, perhaps
established with the help of Latin
sources. At the same time, he clearly differentiated carefully among the various
Slavic peoples and must have had solid
first-hand information. Al-Bakri was the
one Arabic writer who provided a most
detailed account of medieval Spain, although he naturally focused on those
cities that were still in Arabic possession. Beyond that, as Hermes alerts us,
al-Bakri also included an important passage on Old Prussians and discussed a
variety of sexual practices among the
Vikings and Christians. In the third
chapter we are informed about the extensive travel experiences through
Byzantium, Italy, and the Balkan by
Haun ibn Yahya. Although he might not
have visited Britain and London, yet
here we come across some of the first
accounts of both through Arabic eyes.
Hermes also studies the by now famous
travel writer Ahmad ibn Fadlan who
talked about the Bulghars and other peoples at great length, reflecting, once
again, especially about their allegedly
low morals and promiscuity. Another
important witness was Ibn Hayyan, who
discussed especially al-Andalus, and Ibn
Dihya, not to forget al-Ghazal. Hermes
also turns his attention to the diplomat
and traveler Ibrahim ibn Ya'qub who
even reached northern Germany and met

the German Emperor Otto I, the Great.
Here would have been a great opportunity to investigate also how much the
Canoness Hrotsvita of Gandersheim had
contacts with him or learned through
him of the martyrdom of Pelagius
(which I now discuss in the introduction
to East Meets West, ed. A. C., having
learned much from Hermes in other
terms). While he commented much on
the Slavs, there is less information about
his experiences in northern Germany.
Hermes also brings back to light the
travel account by Abu Hamid ibn 'Abd
al-Rahim al-Gharnati, who presented
Hungary, above all, as a veritable utopia
to his Arabic readers.
Subsequently, in the fourth chapter,
Hermes discusses Arabic poetry as a literary source confirming that Arabs were
more aware of Europe than we have
hitherto assumed. But those poets, such
as Abu Firas, al-Qaffal, Ibn Hazm, and
Nicephorus, focused primarily on
Byzantium or dealt with the Crusades.
The case of Ibn al-Qaysarani illustrates
impressively that the result of personal
contacts with Franks, such as in presentday Syria (Antioch), could lead to significant changes of traditional stereotypes on the part of Arabic poets. However, it seems a bit doubtful that alQaysarani's fascination with the cult of
the Virgin Mary truly triggered the disappearance of cultural prejudice on the
part of this poet. We also would have to
consider the great difference between
travelogues and poetry, the latter of
which contains much less clear indications of Arabic knowledge of the West.
Hermes's study represents a major
step forward in our understanding of
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East-West communication already in the
Middle Ages. Several aspects, however,
would still need to be addressed and
probably corrected in future research,
which I will formulate in the form of
questions: To what extent did those
travel authors really reach the world
north of the Alps? What was the communicative means for them to understand the other peoples? Can we really
accept a geographer's account, for instance, as evidence for intercultural
contacts and actual Arabic travels to the
West? The subtitle of this book, grammatically incorrect, limits the time period covered from to the ninth to the
twelfth centuries, but the evidence assembled here dates earliest from the late
ninth, but then mostly from the tenth
century. What were the subsequent conditions in the late Middle Ages? How
did the Arabic population in the Holy
Land, for instance, view the many
Christian pilgrims? What were the consequences of the Crusades for Arabic
scholarship and travel writing?
To be sure, Hermes has answered already many questions, dismantled a
number of traditional positions (Lewis),
and demonstrated that many more Arabs
traveled to the West and wrote about it
than has been known so far. We can
only hope for more research in this area.
This exiting study concludes with an appendix of translated poetry in the original, the bibliography, and the index.
Albrecht Classen

Paul J. E. Kershaw, Peaceful Kings:
Peace, Power, and the Early Medieval
Political Imagination. Oxford Univer-
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sity Press, London, New York 2011,
XVII, 313 pp.
To the flow, if not spate, of recent and
forthcoming volumes devoted to aspects
of pax as medieval topos, Prof. Krenshaw has contributed this new tome
seeking to unravel the relationship between peace and rulership from the collapse of the Western Roman Empire almost to the terminus of the Carolingian
dynasty. He begins his endeavor by
identifying in Chapter 1 the classical and
scriptural topics that advised Bede's famous description of the prototype of the
rex pacificus, Edwin, on his progress
through the Northumbrian countryside.
Among these precursory images, the
author discusses the biblical figures,
Solomon and Hezekia; the Augustinian
commonplace that pax omnium rerum
tranquillitas ordinis; and the imperial
cultus surrounding the Augustan ara pacis, itself perhaps falling into dissuetude,
yet surviving through its progeny, the
Eusebian view of regnam Christi and the
Ambrosian conflation of pax Augusta
and pax Christi. As to Germanic contributions to the notion of peace, chez
Goebel, the author largely discounts
anything smacking of the Rechtsschule
and concepts of Landfriede. Rather, he is
more disposed to acceptance of Old Irish
tecosca as bearing vestigial evidence of
indigenous modes of peaceful rulership,
though these, too, he concedes are more
properly regarded as sophisticated contemporary tracts engaging in a selfconscious archaizing in order to address
matters of immediate political concern.
Having identified and discussed
many of the elements of peaceful rulership extant in antiquity, Kershaw pro-
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ceeds to chart the survival and metamorphosis of these topics as reassurances of
peace became part of the political programs of integration and control during
the transition and transformation of
Western political realities from empire
to barbarian kingdoms, discussing individually pax as a component of royal
imagery and propaganda in the Vandal
kingdom, Gibichung Burgundy, Ostrogothic Italy, the papal states of Gregory
the Great, Visigothic Spain, and Merovingian Francia, with separate comment
on the Treaty of Andelot and the Liber
historiae francorum. The idioms of these
kingdoms and the prominence therein of
peace, anticipate the subject of the
author's third chapter on the Age of
Charlemagne, formative according to
Kershaw, of a typology of the dominus
pacificus, and an integral aspect of
Charlemagne's legacy to his Carolingian
successors.
The degree to which in the eyes of
contemporaries those successors fulfilled or fell short of that ideal provides
the subject of Kershaw's fourth chapter,
analyzing the writings of Smaragdus of
St. Mihiel, Ermoldus Nigellus, Agobard
of Lyons, Florus of Lyons, Dhuada,
Hincmar of Rheims, Sedulius Scottus,
and all too briefly, Nicholas I, inter alia.
As the author concludes, "Collectively,
they attest to the intensity with which
political conversation and commentary
was conducted in the ninth century, the
depth of engagement with ideas and text
old and new, and the richness of the
Carolingian political imagination."
The final chapter of this work is reserved for a discussion of the AngloSaxon realms under the rubric of the

maxim: Þing sceal gehegan frod wiþ
frodne, translated as "the wise must hold
meetings with the wise." In some respects, this is a strange proof-text, if we
dare call it that, since conceding the
contributions of Cathwulf and Alcuin to
Carolingian political thought, Kershaw's
argument seems to be that the idiom of
peace in the Anglo-Saxon world is
largely the product of the same elements
as those on the continent, perhaps a factor of the sparsity of sources antedating
the tenth century. Thus, churchmen such
as Aldhelm and Wealhere were active
diplomats negotiating peace between
warring heptarchs, much as they served
as pacifici on the continent; Bede's work
bore a distinct Augustinian flavor; and
the first English ordo appears to have
borrowed heavily from extant material
including the sacramentaries of Angoulême and Autun. Even the Alfredian
corpus bears striking resemblance to
contemporary continental writings, as
exhibited by the strongly royalist perspective of the Old English Boethius and
Consolation compared with the Liber of
Sedulius Scottus.
The conclusion drawn by the author
is that by the late Merovingian period,
the Roman political lexicon was not only
rivaled, but in many respects supplanted
by one drawn from scripture. Appeal
was made not to pax Augustus, but to Israel under Solomon, a typology most
apposite as well after the divisio of 806,
Charlemagne having been compared to a
new David, and hence Louis I (and subsequently Charles the Bald), fulfilling
the role of the Davidic heir, which took
on ever stronger christomimetic tones.
And, indeed, Dr. Kershaw has provided
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an admirable "exploration of the relationship between the idea of peace and
rulership through Europe's formative
centuries," as the dust-jacket of this volume declares. Certainly, anyone tackling
the topos of peace in the early medieval
period cannot avoid consulting this text.
More dubious is the second clause of
the publisher's description, that this tome
sets "the shifting terms of that relationship in their full historical, political and
cultural context." While the author without doubt describes political circumstances attending various texts, and conceding the overstatement typical of publisher synopses, the employment of a bit
of dialogic imagination suggests that the
proof texts themselves often address
widely divergent phenomena. This is
due in part to the versatility of the term
pax, which just as the word ius, depends
upon context for definition. The author
of this work ackhowledges the multiple
meanings of pax, yet does not always
distinguish clearly in which sense the
word is being used and why. In particular, when used as it most often seems to
be employed in the texts analyzed, as
synonymous with tranquillitas, and
hence apposite to domestic affairs, it
seems obligatory to consider what for
the writer constituted the domus, in
which communitas should prevail: the
kingdom, the empire, or as for most
churchmen, Christiandom itself, pax
being a state irrelevant and perhaps illadvised in relations with pagans,
whether according to Agobard, Bede, or
even Nicholas I. Kershaw allows these
distinctions to blur.
A second problem stems from the
author's willingness to discount any se-
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rious Germanic contribution to Western
European political discourse in the early
Middle Ages. Part of this inclination undoubtedly stems from a now conventional reaction against the Germanic
Rechtsschule. Yet, the text providing the
rubric for his final chapter intimates a
strong relationship between sibbsumness
and the þing of frod wiþ frodne, or what
in later Anglo-Saxon would be referred
to as the Witangemote. Whatever one
makes of undifferentiated Volksgeist,
kings taking counsel is such a locus
commune of early Germanic societies
from Tacitus forward that even granting
its minimal impact on specific laws and
institutions such as parliaments relative
to more Romanist influences, to ignore
its impact on the political imagination
surrounding pax seems to merit more
analysis and discussion than the summary dismissal the author affords.
Despite these reservations, Dr. Kershaw has performed yeoman service in
collating a multitude of sources relevant
to the topos of peace which will invite
future efforts to unravel conceptualizations of peace in its varied aspects during this formative period, as well as to
examine their subsequent metamorphoses as the author himself invites and
encourages.
Scott L. Taylor · Pima Community
College · Tucson, AZ ·
sltaylor@pima.edu

William Langland, Piers Plowman. A
Parallel-Text Edition of the A, B, C
and Z Versions, ed. A. V. C. Schmidt,
I: Longman, London 1995, xv, 762 S.,
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II: Medieval Institute Publications,
Kalamzoo 2008, xiii, 950 S.
Schon längst ist der Umschlag der ersten
Bandes verblaßt, als, kaum noch erwartet, sein indispensables Komplement
doch noch die Druckpresse verließ.
Überflüssig zu betonen: Diese beiden
monumentalen Bände sind ein Ereignis
für alle Experten des Mittelenglischen.
Wenn Schmidts Interesse auch deutlich
im sehr spezialisierten Bereich der
Textphilologie und Wortkunde liegt –
die im größten Teil des Kommentarbandes abgehandelt werden –, so darf hier
doch gefragt werden, worin der Nutzen
dieser Edition für den Allgemeinmediävisten liegt. Natürlich einmal in der Bereitstellung der vier wichtigsten Traditonsstränge des bekanntlich vom Autor
selbst mehrmals publizierten Werkes im
Band I. Die "Vision Peters des Pflügers"
liegt nun im Paralleldruck mitsamt den
variae lectiones vor und natürlich unter
Einbezug aller heute bekannten Textzeugen von Relevanz.
Der umfangreichere zweite Band
enthält die Beschreibung und Bewertung
der Handschriften, die editorischen
Grundlagen und einen Essay über den
Autor, die allegorische Vision und ihre
Revisionen. Die textphilologischen Noten umfassen fast 170 S., der – für das
allgemeine Publikum besonders wichtige – Sachkommentar etwa 250. Es
dürfte kaum möglich sein, diese diffizile
Allegorie des 14. Jahrhunderts ohne die
genannten Erläuterungen wirklich zu
verstehen. Eine umfängliche Bibliographie und ein vollständiges Glossar runden den Band ab. Dann folgen noch vier
Appendices u.a. über das Metrum des
Gedichts.

Man wird wohl ohne Übertreibung
sagen können, daß Schmidts metikulöse
Ausgabe für das 21. Jahrhundert von
derselben Bedeutung ist, die Skeats
großartige Arbeit für das 19. hatte.
Peter Dinzelbacher

Karol Modzelewski, Das barbarische
Europe. Zur sozialen Ordnung von
Germanen und Slawen im frühen Mittelalter. Aus dem Polnischen von Heidemarie Petersen. Mit einer Einführung von Eduard Mühle (Deutsches
Historisches Institut Warschau. Klio
in Polen, 13), fibre Verlag, Osnabrück
2011 (orig. 2004), 483 S., 4 Karten.
Unabhängig von der Frage nach Ethnogenese, nach dem Kulturgefälle zwischen den Römern und den sogenannten
Barbaren, dafür mit umso mehr Aufmerksamkeit für die vorhandenen Quellen widmet sich der polnische Historiker
Karol Modzelewski, der eine sehr bewegte politische Geschichte hinter sich
gebracht hat (Opposition gegen die polnische sozialistische Regierung, Beteiligung in der Bewegung Solidarność,
später Mitgliedschaft im polnischen Senat) dem Thema der Sozialstruktur unter
den sogenannten barbarischen Völkern
Germaniens und Slawiens. So problematisch auch der Vergleich dieser zwei
Völker miteinander sein mag, und so
bedenklich es manchen vorkommen
könnte, dass er dann sogar u.a. isländische Quellen heranzieht, für den westslawischen Raum sogar solche aus dem
Spätmittelalter, so faszinierend und tiefdringend erweisen sich doch seine Untersuchungen der folgenden großen
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Themen: Gestaltung der Gesetze für die
einzelnen Völker oder Stämme, das
Verhältnis zwischen Individuum und
Gesellschaft (Sippengemeinschaft), die
soziale Differenzierung in der Stammesverfassung, Nachbargemeinschaften und
ihr Territorium, die politische Dimension der Nachbarschaft und die Institutionen der Stammesgemeinschaft.
Modzelewski ist sich zutiefst bewusst, wie schwierig es sich erweist, aus
den überlieferten Schriftquellen auf Sozialstrukturen früherer, oraler Kulturen
zurückzuschließen, entwickelt aber, vor
allem mittels der komparatistischen Methode, durchaus solide Ergebnisse, die
uns einen guten Eindruck davon vermitteln, wie die Rechtslage oder die politische Hierarchie ausgesehen haben
dürfte. Er betrachtet sich ausführlich
ebenfalls die Beziehung der zwei Geschlechter zueinander und dazu das Verhältnis zwischen Sklaven und ihren Herren, wobei er unablässig darum bemüht
ist, so sorgsam wie möglich zu differenzieren und doch zugleich übertragbare
Einsichten zu gewinnen. Die meisten,
wenn nicht alle Autoren, die er hier konsultiert, gehörten natürlich der christlichen und gebildeten Elite an, aber überall ergeben sich gute Möglichkeiten, hinter der sehr dünnen Firnis des Christentums die alten germanischen Kulturen
und somit auch Strukturen durchschimmern zu sehen (z.B. 175), denn die radikale Anpassung oder Transformation
ganzer Gesellschaften war dann doch
nicht möglich und verlangte Generationen, um effektiv umgesetzt zu werden.
Auffallenderweise hat der Autor freilich
einen Bereich nicht adäquat konsultiert,
nämlich die literarischen Quellen. We-
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der das althochdeutsche "Hildebrandslied" noch das altenglische Heldenepos
Beowulf u.a. kommen hier zur Sprache.
Zahllose andere Beispiele, etwa Zaubersprüche, ließen sich noch anfügen, aber
Modzelewski konzentriert sich eben
weitgehend auf historische Dokumente.
Problematisch mag auch die Tatsache wirken, dass der Autor bedenkenlos
die Aussagen von Tacitus in seiner
Germania mit denen der chronikalischen
Quellen des frühen Mittelalters verbindet (insbesondere Rechtsbücher), denn
wie sehr hat doch Tacitus insbesondere
aus didaktischer Sicht geschrieben, um
seinen römischen Mitbürgern einen moralischen Spiegel vor die Augen zu halten. Modzelewski geht davon aus, dass
eine gewisse Strukturgleichheit unter
den barbarischen Völkern bestanden haben muss. Anthropologisch gesehen
könnte dies durchaus triftig sein, wobei
sich zugleich eine Reihe weiterer Möglichkeiten der Analyse anbietet, denn die
Berichte von verschiedensten Missionaren in der ganzen Welt seit dem 16. Jh.
enthalten durchaus vergleichbare Beobachtungen hinsichtlich der 'Barbaren'.
Allerdings geraten wir dann zu schnell
ins Schwimmen und stehen in der Gefahr, alles und jedes unter dieser gemeinsamen Floskel zu fassen. Aber
Rechtsbücher wie die isländische Grágás und norwegische Aufzeichnungen
vom frühen 12. Jh. könnten da schon
eher dazu gereichen, vergleichende Aussagen zu machen. Schwierig scheint mir
aber, selbst bei gewissen oder starken
Parallelen, die Annahme, dass deswegen
auch die politischen und ökonomischen
Kulturen bei den einzelnen Völkern so
ähnlich zueinander gewesen sein sollen.
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Nur, wir besitzen insgesamt relativ wenige Quellen, um historische Erkenntnisse über diese frühe Phase des Mittelalters zu gewinnen, und dem Autor gelingt es durchaus, schlagende Belege
für bedeutsame Gemeinsamkeiten in
Rechtsauffassungen zu identifizieren.
Sind wir nun bereit, ihm in theoretischer
Hinsicht zu folgen, vermögen wir auch
ohne weiteres, seine globaleren Aussagen zu Sozialstrukturen und Rechtsvorstellungen nachzuvollziehen. Allerdings
bleibt ein gewisses Unwohlsein übrig,
denn durchliefen die einzelnen Stämme
nicht erhebliche Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte? Kann man die Situation im 2.-4. Jh. einfach mit der im
8.-9. Jh. ineins setzen?
Modzelewski liefert eine glänzende
Darstellung, die nur so von Quellenbelegen strotzt und von daher sehr überzeugend wirkt. Aber die theoretischen und
methodologischen Probleme sind damit
nicht vom Tisch gewischt, was ihm
selbst nur zu bewusst ist. Trotzdem hat
er sich auf dieses Wagnis eingelassen
und an erster Stelle eine sehr beeindrukkende Untersuchung vorgelegt, die
wichtigste Einblicke in die soziale Ordnung des frühmittelalterlichen Europas
vermittelt. Zu Recht betont er immer
wieder, dass trotz des Christentums und
trotz des starken Einflusses der römischen Kultur die 'barbarischen' Völker
ihre eigene stark beibehielten oder nur
leicht adaptierten, denn orale Völker
beweisen ein erstaunliches Verharren in
ihren tradierten Strukturen. Von daher
können Modzelewskis Einsichten in der
Zukunft dazu dienen, bei gesonderten
Studien als Folie eingesetzt zu werden,
um ihre Faktizität zu überprüfen. Auf

jeden Fall darf man dem Autor Anerkennung dafür aussprechen, ungeachtet
aller Schwierigkeiten mit dem Ansatz
einen großen Wurf geschaffen zu haben.
Albrecht Classen

David Hernández de la Fuente, ed.,
New Perspectives on Late Antiquity,
Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2011, vii, 523 pp.
This volume contains twenty-five papers
from a conference under the same title
held in Segovia in October 2009, plus an
introduction by the editor and a keynote
paper by Peter Brown. A clear objective
of the conference and the volume is to
make it plain that Spain is definitely on
the map in the practice of this field. Accordingly many of the papers, especially
in archaeology, center on the Iberian
Peninsula, providing material that may
not be familiar to Anglophones.
In the keynote paper, Brown, characteristically writing with what George
Steiner would call "seraphic brio," reminisces about the growth of the field for
whose label he brought Marrou's "antiquité tardive" and Riegl's "Spätantike"
into wider English-language use. He
rightly stresses the importance of the
turn to the East Mediterranean and its
languages, and the contributions of epigraphy and papyrology, especially for
law and monasticism as deeply-enracinated agents of cultural flavoring and
social resilience. (On p. 15 read "JeanMichel Carrié," not "Jean-Marie.")
In the volume's first part, on history
and archaeology, P. Barceló suggests
that, counter to the customary image,
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post-Diocletian emperors' power was
much less than usually thought; J. Alvar
returns to the old question of how much
'paganism' and Christianity crossborrowed from each other; and R. Sanz
Serrano paints a downbeat picture of the
decline of Hellenistic paideia (though
without citing R. Cribiore's The School
of Libanius in Late Antique Antioch
[2007]). E. García Vargas surveys material evidence for trade between Iberian
cities and the east (C. Wickham's
Framing the Early Middle Ages [2005]
and papers in Byzantine Trade, 4th-12th
Centuries, ed. M. M. Mango [2009]
would have been helpful here), and J.
Andreu and colleagues explore the material identity of a Basque-region site. E.
Faber analyzes the historiography of the
Gothic general Gainas' rebellion; M
González Herrero discusses provincial
governorships as routes to wealth; C. U.
Carlan informs readers about the littleknown late Roman numismatic holdings
in Rio de Janeiro; and D. Álvarez Jiménez shows how Sidonius Apollinaris
presented the Vandal war of his own
time as a new Punic War requiring renewed Roman victories. And the set of
papers by S. Martín González, F. J. García Fernández, J. Sánchez Velasco, and
J. C. Sastre Blanco and their colleagues
presents material evidence for smaller
rural buildings, diocesan structures, urban religious edifices (at Córdoba), and
metallurgy in Spain.
The second part, on philosophy and
literature, begins with contributions on
Neoplatonism and its originality (F. L.
Lisi), the Pervigilium Veneris (C. Codoñer, emphasizing the multiplicity of
the Venus image; see now V. Cristóbal's
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paper in Paulo minora, ed. J. L. Vidal et
al. [2011] 201-29), the comparatively
little-studied John of Gaza (D. Gigli, on
how the poet allegorized the figures in
the Gaza baths' wall-paintings), Nonnus
of Panopolis (D. Hernández de la
Fuente, showing how his Neoplatonic
background gave the poet a way to create a new poetics; on his Phaethon figure
compare the present reviewer in Greek,
Roman, and Byzantine Studies 44 [2004]
93-106), and Martianus Capella (P. Olmos Gómez, displaying the author as a
master rhetorician). F. Fronterotta returns to Neoplatonism describing how
Plotinus adapted the Timaeus' creator
figure, and R. García-Gasco rereads
Nonnus to explore the Zagreus/Bakchos/
Iakchos story triad within the polytheist/monotheist thought-world of the fifth
century. That milieu is also revisited by
M. Herrero de Jáuregui, who unpacks
the historiography of the old picture of
the Christian belief system subsuming
images taken from other traditions, such
as the Orpheus figure, the cult of the
dead, and poetic cross-fertilizations. D.
Paniagua rescues Polemius Silvius'
Laterculus, a Christianizing almanac
compendium transmitted in a sole manuscript, from garbling and oblivion; L. Pirovano likewise salvages Emporius the
rhetor's meanings from their textual confusion. A. Pizzone surveys the changing
nuances of φαντασία from philosophy to
patristics and art history. And L. Miralles Maciá shows how even the late antique rabbis knew Aesop's fables and
reworked them to spin yet another strand
of this complex tradition.
Finally it must be said: with the exception of the keynote paper, these
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studies are by people whose first language is not English. Regrettably, they
have for the most part been rendered
into something that is not English either
– ranging from gently risible 'Englishas-she-is-spoke' fractured phrases to
laugh-out-loud proofreading failures like
"the dessert people attacked the villages"
(p. 60). Future volumes from future conferences will have to avail themselves of
the services of competent Englishspeaking copy-editors and proofreaders
who also command Latin and Greek.
There is no index.
L.S.B. MacCoull · Society for Coptic
Archaeology (North America) ·
914 E. Lemon St. (#108) · Tempe,
AZ 85281 · haflele@asu.edu

Ulrich Schmitzer (Hrsg.), Suus cuique
mos: Beiträge zur paganen Kultur des
lateinischen Westens im 4. Jahrhundert n. Chr. (Vertumnus. Berliner
Beiträge zur Klassischen Philologie
und zu ihren Nachbargebieten 1),
Duehrkohp & Radicke, Göttingen
2006, 252 S. mit 38 s/w Abb.
Die sehr ansprechende äußere Gestaltung dieses Buches lässt zunächst einmal
vergessen, dass der Titel im Grunde nur
an Philologen oder altsprachlich gut
ausgebildete Leser gerichtet ist. Erst der
Untertitel schafft einen auch der Allgemeinheit verständlichen Einblick in die
Intention des Herausgebers, die im Vorwort verdeutlicht wird: Aus der Fülle der
unterschiedlichen Beiträge ergebe sich
"ein paradigmatischer Einblick in eine
Epoche, die so reich und vielgestaltig"
sei, dass sie immer mehr wissenschaftli-

che Aufmerksamkeit auf sich ziehe, und
die "keineswegs als Kronzeugin für Dekadenzkonzeptionen dienen" könne (5).
Die Spätantike – in der jüngeren Forschung vor allem durch die Althistoriker, bei der großen Konstantin-Ausstellung in Trier im Jahre 2007 auch von
theologischer Seite gewürdigt – ist damit
auch in der Klassischen Philologie als
Epoche eigenen Charakters und spezieller Herausforderungen verankert.
Mit gutem Recht könnte man den
Untertitel auch ein wenig erweitern,
denn die "pagane Kultur" dieser Zeit
gewinnt ihren Stellenwert nicht zuletzt
aus der Konfrontation mit dem frühen
Christentum: Das müsse – so der Herausgeber in seinem zweiten Buchbeitrag
– die "traditionellen Bildungsgüter"
nicht einfach übernehmen, könne sie
aber "als Gegenstand der Literatur", mithin also "nicht des Glaubens", bewahren
(184). – Dieser Gedanke wird unten
noch einmal interessieren.
Auf ein in diesem Sinne tolerantes
Miteinander zielt auch der Titel des Buches. Das Zitat führt mitten hinein in die
Auseinandersetzung um den VictoriaAltar. Die Hintergründe dürften einer
breiteren Leserschaft eher unbekannt
sein; deshalb seien sie hier kurz skizziert. Seit augusteischer Zeit war die ara
Victoriae Symbol der Sieghaftigkeit und
der Unvergänglichkeit des römischen
Reiches; die Senatoren opferten der
Göttin vor jeder Sitzung. Kaiser Gratian,
ganz sicher beeinflusst vom Papst Damasus I. und dem Mailänder Bischof
Ambrosius, ließ 382 diesen Altar aus der
curia des Senats entfernen. Der Aufschrei war riesig. Die Römer entsandten
ihren hochbedeutenden Rhetor Symma-
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chus an den Hof in Mailand, der mit seinem berühmten Vortrag – es ist die
dritte relatio – den Kaiser umstimmen
sollte (vgl. die kurze, aber informative
Zusammenstellung bei Ingemar König,
Die Spätantike, Darmstadt 2007, 61f.).
Aus dieser überaus wichtigen Rede
stammt auch der Titel des Buches, der in
vollständiger Form, wenngleich ohne
Nachweis, gleich zu Beginn des Vorwortes (S. 5) noch einmal zitiert ist.
Symmachus, Relatio 3, 8: Suus enim
cuique mos, suus ritus est: Ein jeder
Mensch also habe eigene Gebräuche und
eigene Riten (diese relatio und die beiden Gegenbriefe des Ambrosius zusammengestellt in: Simmaco, Ambrogio:
L'altare della Vittoria; a cura di Fabrizio
Canfora, con una nota di Luciano Canfora, Palermo 1991; Zitat S. 148).
Diesem Text des Symmachus widmet sich im zweiten Beitrag dieses Bandes Richard Klein: "Die dritte Relatio
des Symmachus – Ein denkwürdiges
Zeugnis des untergehenden Heidentums"
(25-58). Klein greift auf eigene Untersuchungen aus den 1970er Jahren zurück
(die benannte handliche Zusammenstellung durch Canfora erwähnt er bei den
Symmachus-Editionen [v.a. S. 27 Anm.
5] allerdings nicht). Er untersucht den
formalen Aufbau dieses "eindrucksvollen Dokuments altrömischer Würde"
(37) sowie die inhaltlichen Merkmale
(42-45), und er erinnert an den Charakter dieser relatio: Sie sei ein Ersuchen,
keine Forderung (45). Denn die Position,
die Symmachus vertrat – die Ausrichtung an den exempla maiorum (34), die
schließlich in seiner relatio zum Auftreten der Roma Aeterna führte (48) –,
konnte er angesichts der gesamtgesell-

339

schaftlichen Veränderungen in diesem
vierten Jahrhundert nicht erzwingen.
Somit war das Toleranzverständnis des
Symmachus (51), sein Wunsch nach
humanem Auskommen mit den Christen
(36) recht eigentlich ein Gebot der Stunde. Ob allerdings, wie Klein abschließend formuliert, hier "erstmals die moderne Idee der grundsätzlichen Toleranz
klassisch formuliert" wurde (58) oder ob
wir dafür nicht bereits die gegenseitige
Anerkennung der Heilerfolge Christi
und des Gottes Asklepios im 2. Jahrhundert in Anspruch nehmen sollten (vgl.
Iustinus Martyr, Apologie I, 22, 6), bleibe dahingestellt. – In jedem Falle aber
hat Klein mit seiner Untersuchung in exzellenter Weise dem Anspruch des Untertitels Rechnung getragen. Das lässt
sich nicht von allen Beiträgen in diesem
Buch sagen.
An erster Stelle des Sammelbandes
steht der erste der beiden Aufsätze des
Herausgebers, "Der Königin Nachtlied:
Eine Adaption der Sage von Dido und
Aeneas (Anth. Lat. 71 Sh.B)" (9-24).
Schmitzer greift ein Gedicht eines Anonymus (10) aus konstantinischer Zeit
(23) heraus, das mit dem Rückgriff auf
den römischen "Proto-Herrscher Aeneas" (23) einen sehr weiten Bogen
schlägt, dabei aber Aeneas durchaus kritisch sieht: Sein Verhalten entspreche
nicht mehr den Kriterien kaiserlicher
Selbstdarstellung der Spätantike (23f.).
In der Spätantike, so der Verf., werde
"die römische zur lateinischen Literatur"
(24): Nicht mehr Rom als das "urbane
Zentrum, sondern Sprache und gemeinsame literarische Tradition" (24) seien
das einigende Band. Auch dieser Beitrag, in dem sich alle wichtigen Verse in
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deutscher Übersetzung finden, setzt sich
intensiv und überzeugend mit der paganen Kultur des lateinischen Westens im
4. Jh. n.Chr. auseinander.
Ein etwas anderes Verständnis von
Aeneas geht aus der dem Aufsatz R.
Kleins folgenden Untersuchung von Petra Fleischmann hervor: "Die praefatio
zum Aeneiskommentar des Servius und
die Tradition der Auslegung" (59-114) –
ein Beitrag, der mit gewisser Logik eher
an den ersten denn an den zweiten Aufsatz anknüpft. Servius, ein lateinischer
Grammatiker, lebte um 400 n.Chr.; sein
hohes Ansehen geht schon daraus hervor, dass er bei Macrobius auftritt. Als
bedeutendstes Werk ist sein Vergilkommentar als älteste vollständig erhaltene Auslegung zu einem lateinischen
Autor (62) erhalten. Man weiß, dass er
Symmachus, damit also einem Vertreter
der paganen Seite, nahestand. Die Verf.
präsentiert ausführlich das Programm
eines Kommentars nach den Vorstellungen des Grammatikers (63-110), wobei
der Kommentar als Medium im Schulunterricht angehender Redner galt
(111f.). Die Konsequenzen: Gemäß Servius' wollte Vergil Homer imitieren und
Augustus loben. Servius zeichne, so die
Verf. (114), ein positives Aeneas-Bild,
und zwar vor dem Hintergrund, noch
einmal pagane Werte von christlichen
abzugrenzen. Damit stellt die Autorin
einen ausgezeichneten Bezug zur paganen Kultur des lateinischen Westens im
gegebenen zeitlichen Rahmen her mit
klarer inhaltlicher Verknüpfung zum ersten Beitrag des Buches. Von daher ist
die Reihenfolge dieser ersten drei Aufsätze nicht recht verständlich. Bedauerlich für alle Leser, die sich für die Zeit

und das Thema interessieren, aber nicht
aus der Klassischen Philologie heraus
kommen, dass die Verf. die Fülle der
lateinischen Zitate nicht ins Deutsche
übertragen hat.
Der einzige Buchbeitrag, der nicht
aus dem Bereich der Philologie kommt,
wurde von Peter Kranz verfasst: "Vom
Kunstwert der Götzenbilder – Idealplastik in der Spätantike" (115-166).
Hierhin gehören auch alle 38 Abbildungen, die freilich in einem derart groben
Raster erscheinen, dass sich bei Abb. 13
(S. 153) die Körperkonturen in Klötzchen auflösen, während die Tondobüste
Abb. 4 (S. 148) so von hinten beleuchtet
ist, dass von den Konturen des Gesichts
kaum etwas zu erkennen ist. Hier wären
mit einfachen Mitteln moderner Bildbearbeitung erhebliche Verbesserungen
möglich gewesen. – Der Einstieg in diese gelehrte Arbeit – als einzige in diesem Buch führt sie ein eigenes Literaturverzeichnis am Schluss – ist schwierig. Es geht um eine Gruppe von Statuen, die man im späten 19. Jh. in Rom
auf dem Esquilin geborgen und 1894 in
die Ny Carlsberg Glyptotek in Kopenhagen eingegliedert hat (120). Über
knapp zwanzig Seiten kann der Leser
praktisch nicht erkennen, welche Position zur Datierung der Verf. bezieht:
Handelt es sich bei dieser Gruppe sowie
ähnlichen Werken der Plastik um Arbeiten der mittleren römischen Kaiserzeit, oder sind diese Skulpturen vielleicht doch Zeugnisse spätantiker Idealplastik? Der Verdacht (120) wird nach
langen Seiten zur Gewissheit (134): Es
gab neu geschaffene großformatige
Idealplastik auch in der Spätantike, entstanden in bewusster Auseinanderset-
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zung mit Werken der mittleren römischen Kaiserzeit. Man wusste zwischen
Werken verdammenswerter heidnischer
Thematik und dem Kunstwert an sich zu
unterscheiden (136f. mit Verweis auf
Eusebius und Gregor von Nazianz; zu
Gregor nochmals S. 139). Man setzte
sich durch die Pflege alter gleich paganer Werte gegen das Barbaricum ab
(138f.). So wertet der Verf. jetzt die Esquilin-Gruppe als Zeugnis spätantiker
Idealplastik, das heidnische Vorbilder
nachahmt bei gleichzeitiger Neuinterpretation (140) – eine ganz sicher sehr
ansprechende und auch gut belegte These zur Kultur des 4. Jahrhunderts, die
aber wesentlich früher hätte formuliert
werden sollen.
Der Herausgeber Ulrich Schmitzer
rückt nochmals einen Beitrag ein:
"Amor in der Unterwelt. Zu Ausonius'
Gedicht Cupido Cruciatus" (167-184).
Allein schon über den Dichter Ausonius
werden die Bezüge zum zeitlichen Rahmen des Buches wie auch zur paganen
Kultur hergestellt. Die glänzend und
amüsant geschriebene philologische
Untersuchung des Gedichtes (mit Beigabe deutscher Übersetzungen) schließt
grundsätzliche Fragen mit ein: Können
in der Blütezeit spätantiker Literatur –
also etwa die Zeit um 350 – 430 n.Chr.
(169 mit Anm. 11) – pagane und christliche Werte nebeneinander bestehen?
Paulinus von Nola, Neffe des Ausonius,
habe das für sich verneint (169). Die
Quintessenz dieses Aufsatzes ist nicht
ganz unerwartet: Das Christentum des 4.
Jahrhunderts konnte traditionelle Bildungsgüter durchaus übernehmen, freilich nicht, wie bereits erwähnt, als Glaubensinhalt, sehr wohl aber als Objekt

341

geistiger Auseinandersetzung, z.B. in
der Literatur (184). Ergänzend sei hinzugefügt, dass sich die vom Verf.
konstatierte Trennung zwischen paganen
und christlichen Inhalten keineswegs
immer so präsentierte: Die Spätantike
kannte ausgiebige Formen des Synkretismus (Peter Dinzelbacher – Werner
Heinz, Europa in der Spätantike 300 –
600, Darmstadt 2007, 61-63).
Es folgen zwei Beiträge zu Ausonius: Walter Kißel, "Sortieren von Trümmern. Zur Rekonstruktion von Ausonius,
prof. 6" (185-200) und Christoph Schubert, "Weiteres zur Versfolge von Ausonius prof. 6" (201-213). Es geht um die
textkritische Untersuchung eines Gedichtes, dessen Versfolge anscheinend
restlos durcheinander geschüttelt war.
Die ausgezeichnete Erkenntnis, dass die
Abschreiber den Text in Kolumnen und
über mehrere Seiten verteilt vorfanden,
ermöglichte das Sortieren von "Blökken"; damit erstand eine ganz neue Rekonstruktion. – Beide Arbeiten sind als
philologische Beiträge von großem Interesse. Es gibt jedoch keinerlei Einordnung in einen allgemeinen Kontext,
nicht den geringsten Blick auf das historische oder geistesgeschichtliche Umfeld. Es geht um philologische Methodik, die sich – sagen wir: eher zufällig –
am Beispiel des Ausonius exemplifiziert. Diese beiden gelehrten Aufsätze
sagen nun wirklich nichts zur Kultur der
Spätantike. Somit wären sie in einer
Zeitschrift gut aufgehoben; in diesem
Buch aber haben sie nichts verloren.
Ähnliches gilt für den folgenden Beitrag von Severin Koster, "Der Alte von
Verona (Claud. carm. min. 20)" (215227). Über den Dichter Claudian, der in
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den Jahren 396 bis 404 Gedichte auf
Honorius schrieb, sind wir in der Spätantike verankert. Doch diese Informationen muss sich der Leser – wenn er sie
nicht im Kopf hat – aus dem Lexikon
besorgen. Verf. schreibt eine für sich
genommen sehr ansprechende Gedichtinterpretation und baut den Gegensatz
Sesshaftigkeit (eben der Alte von Verona) und Reisen auf. Es fehlt aber auch
hier restlos die Einbindung in die Zeitund die Kulturgeschichte.
Mit Claudian befasst sich auch der
Beitrag von Thomas Kellner, "Das
dialektische Bildungsverständnis des
Staatsdichters Claudian: Humanistische
Kulturpädagogik als politischer und ontologischer Appell" (229-247). Nach einer einleitenden Untersuchung und der
Interpretation des Gedichtes De raptu
Proserpinae stellt der Verf. das Werk im
Rahmen der höheren Schulbildung (243)
als pädagogisches Programm, dann aber
auch im Zusammenhang der bereits angesprochenen letzten Blütezeit der lateinischen Literatur in der Spätantike und
der sich allmählich christlich umdeutenden heidnischen Romidee (242) vor.
Der letzte kurze Beitrag von Wolfgang Srb, "Textkritisches zu Eutrop
1,20,3-4" (249-252) ist wiederum nur
über den Namen Eutrop (Geschichtsschreiber unter Valens [364-378]) und
sein Breviarium mit der Spätantike verbunden. Auch in diesem Fall geht es um
eine rein philologische Arbeit, in der das
kulturelle Umfeld der Spätantike mit
keinem einzigen Wort erwähnt wird.
Wer nicht weiß, wo Eutrop überhaupt

anzusiedeln ist, erfährt es hier auch
nicht.
Insgesamt bleiben dem Leser einige
Enttäuschungen nicht erspart. Er findet
ein Buch vor mit einer Fülle von einzelnen Beiträgen, deren jeder sehr wertvoll
ist, von denen aber im hinteren Teil
mehrere Aufsätze das wesentliche Thema der Untersuchungen zur paganen
Kultur im 4. Jh. verfehlen, da sie dazu
nichts aussagen. Der Herausgeber hat
einen großen Kessel Buntes bereit gestellt, in den jeder der Fachkollegen
noch etwas hineinlegen durfte. Auch
weitere Einzelheiten erscheinen unüberlegt. Lassen wir einmal die alte
Rechtschreibung, die im Publikationsjahr 2006 eigentlich nicht mehr zu erwarten ist, beiseite (die Beiträge lagen
Ende 2001 vor), so muss doch die Uneinheitlichkeit im Untertitel zu denken
geben. Der insgesamt maßgebliche Binnentitel verzeichnet "Beiträge zur paganen Kultur ...", wogegen auf dem Umschlag "Studien zur paganen Kultur ..."
zu lesen ist. Das Inhaltsverzeichnis fasst
die getrennten Beiträge von Kißel und
Schubert unter einem so im Buch nicht
existierenden Titel zusammen. Ganz unglücklich: Es fehlt jegliches Register.
Das Anliegen des Buches ist wunderbar. Unter den gegebenen Voraussetzungen kann es allerdings im wesentlichen nur in der Klassischen Philologie
reüssieren, da den Kollegen der "Nachbargebiete" anders, als im Reihentitel
verlangt, der Zugang vernagelt wird.
Dr. Werner Heinz · Goldmühlestr. 99/4 ·
D – 71065 Sindelfingen
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Angus A. Somerville & R. Andrew
McDonald, ed., The Viking Age: A
Reader (Readings in Medieval Civilizations and Cultures XIV), University of Toronto Press, Toronto and?
2010, pp. 503, 13 ill.
The itinerant habits of some Scandinavians in the early medieval period have
meant that the sources in which they
feature are extremely widely distributed.
Often, these sources exist only in obscure editions which are hard to obtain,
and a large proportion still lacks a good
English translation. Even those which
have been translated are not always easily accessible. As the study of Scandinavian history and literature has become
more widespread in the Englishspeaking world over the past halfcentury or so, these problems have become increasingly pertinent. As such, a
book which collects thematically a range
of sources on early Scandinavia fills a
conspicuous void and is all the more
welcome for that fact.
The sources in The Viking Age: A
Reader are divided into fifteen separate
sections addressing themes ranging from
Scandinavian society through Viking
ships and military tactics, to raiding and
settlement. Each theme is explored
through a selection of different sources;
saga literature is omnipresent (as one
would expect), but is complemented by
Arabic, Irish, Russian, Anglo-Saxon,
Frankish, and German sources. Given
the interdisciplinary nature of the field,
it is pleasing to see literary sources reproduced alongside chronicles and histories to give a panoramic view of the issues in question.
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However, these chapters can seem a
little unbalanced at times. For instance,
the section on Viking ships runs to almost the same length as the section on
the conversion of Scandinavia. The importance of early Scandinavian seafaring
technology is not to be underestimated,
of course, and certainly warrants a substantial treatment, but it is hard to see
how a subject as complex as Christianization, which continues to attract so
much scholarly discussion, should not
merit a little more attention. In this
chapter, the excerpts chosen from Rimbert's Life' of St Anskar and from Adam
of Bremen's Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum are brief and highly
selective. Perhaps more space could
have been made for these important
texts.
Another inconsistency within the
book is the time period it actually seeks
to cover. The 'Viking Age' (an ambiguous term at the best of times) seems to
have been interpreted very much out of
convenience. For instance, the chapter
on Christianization features the story
(drawn from Heimskringla) of the crusading King Sigurd 'Jórsalafari' of Norway (1103 – 1130) who assisted
Baldwin I of Jerusalem in the siege of
Sidon; the chapter on ships features an
account of the ships of King Haakon IV
(1204 –1263); in the final chapter, a
source records the Battle of Largs in
1263. Yet, these 'later' sources are reproduced only sporadically: the section
on state-formation relies almost entirely
on (mostly thirteenth-century) saga literature to give a very patchy account of
trends of centralization in Scandinavia
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before the mid eleventh century, but it
ignores entirely those eleventh-, twelfth, and thirteenth-century sources (including royal charters, writs, papal letters, chronicles, and so on) which are infinitely more revealing about the subject.
One cannot help but feel that sources
have been included only where they are
already easily accessible.
Indeed, it is very easy to criticize the
range of sources selected for this book.
Inevitably, it would have been impossible to include every relevant excerpt
from every available text and The Viking
Age does offer a decent selection. However, saga literature is depressingly
dominant. For many of the chapters, excerpts from the sagas make up the vast
majority of the text. Naturally, sagas are
important sources and cannot be overlooked; however, there is an unfortunate
tendency to presume that these mostly
Icelandic, mostly thirteenth-century literary texts represent our best view of
Viking Age history. We only have to
consider the dangers inherent in reconstructing early Danish society on the basis of Beowulf to appreciate the problems that such an approach entails. The
sagas are, moreover, easily accessible already, both in Old Norse and in English
translation.
The overreliance on saga literature
would matter less if it were not for some
rather problematic omissions. For instance, the chapters on state-formation
and Christianization fail to reproduce
either of Cnut's famous letters to the
English, which are central to our perception of Cnut's ruler ideology and of
how the role of a Scandinavian king
evolved in the eleventh century under

the influence of Christianity. Elsewhere,
the Anglo-Saxon Chronicle is quoted in
almost unbelievable brevity; the account
of Æthelred's reign, of Swein Forkbeard's conquest of England and of
Cnut's rule is overlooked completely.
Likewise, Asser's 'Life' of Alfred, which
provides perhaps the richest account of
the Vikings' ninth-century operations in
England, is ignored. The Old English
poem, 'The Battle of Maldon', which
might have fitted well into several of the
book's chapters has also been overlooked. More concerning is that the
large and valuable corpus of Scandinavian law is completely absent: the Icelandic law text, Grágás, is not mentioned; nor is the Scanian code; nor is
the Swedish Äldre Västgötalagen. Landnámabók and Íslendingabók are only
very briefly excerpted. Neither Saxo's
Gesta Danorum nor Sven Aggesen's
Historia breuis regum Dacie have been
included. Thietmar of Merseburg's
Chronicon is another strange omission,
especially since its author was a rare
first-hand witness of Viking behavior,
having been a hostage of the Vikings at
the end of the tenth century. A number
of more elusive texts which would have
been very welcome in the volume, such
as the Passio sancti Canuti regis et
martyris and the Roskilde Chronicle
have, unsurprisingly, also been ignored.
It is unfortunate, too, that so few runic
texts have been used. A few inscriptions
are reproduced (such as those from
Mann and Orkney, and the famous inscription from Jelling), but the vast majority of runic texts, on which so much
of our understanding of the process of
Christianization depends, especially in
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the case of Sweden where other sources
are so sparse, are conspicuously absent.
In fact, almost all of the chapters in The
Viking Age: A Reader might have benefitted from the inclusion of more runic
evidence.
Each of the chapters has a useful introductory paragraph and each source
comes with a brief explanation. These
are generally helpful in providing the
reader with a basic understanding of
provenance; however, they can at times,
feel a little ill-informed. For example,
the introduction to Alcuin's letter to
Æthelred of Northumbria fails to mention that Alcuin was an Anglo-Saxon
writing from Charlemagne's court,
which clearly makes an important difference to the way in which we understand the source. Prior to the two sources
which refer to 'temples' (namely Adam
of Bremen's notorious account of the
temple at Uppsala and an excerpt from
Eyrbyggja saga), neither introduction
gives sufficient indication of the considerable controversy that surrounds the use
of religious buildings in Scandinavian
pre-Christian religion. The reader is left
with the (inaccurate) impression that
temples were a common part of early
Scandinavian worship. Elsewhere, the
introduction to the strangely-titled
chapter on "The Scandinavian Homelands" states that some early medieval
authors such as Jordanes in the sixth
century were clearly well-informed
about the contemporary political situation in Scandinavia'. Such a remark suggests that the editors of The Viking Age:
A Reader may not be especially wellinformed about Jordanes.
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As far as it goes, The Viking Age: A
Reader is a handy collection of sources
and it will doubtless become a wellthumbed addition to the undergraduate's
bookshelf. Yet, the book also feels like a
missed opportunity; the enormous overreliance on saga literature, along with
some glaring omissions, prevents it from
being the invaluable reference work that
it might have been. The lack of a secondary bibliography is frustrating, particularly as many of the excerpted
sources have received substantial scholarly attention which can profoundly affect our reading of them.
Ben Snook · Selwyn College ·
London · b.j.snook.01@cantab.net

Walahfrid Strabo, Vita sancti Galli.
Das Leben des heiligen Gallus. Lateinisch/Deutsch. Übersetzung von Franziska Schnoor. Anmerkungen und
Nachwort von Ernst Tremp, Philipp
Reclam jun., Stuttgart 2012, 239 S., 1
Frontispiez.
Wie auf dem Rückendeckel dieses
Büchleins zu Recht notiert wird, blickt
nun das Kloster Sankt Gallen auf eine
1400jährige Gründungsgeschichte zurück (Gallus starb 640 in Arbon), was es
als völlig angemessen erscheinen lässt,
anlässlich dieses runden Datums auch
die sehr wichtige Lebensbeschreibung
des heiligen Gallus von Walahfrid Strabo endlich in einer vollständigen deutschen Übersetzung parallel neben dem
lateinischen Text in den Druck zu geben.
Walahfrid wurde 808 oder 809 in
Schwaben geboren, erhielt seine Ausbildung im Kloster Reichenau, kam 827 zu
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weiterer schulischen Ausbildung nach
Fulda, bekam 829 einen Ruf an den
Kaiserhof und erhielt dann 838 zur Belohnung für seine Leistungen die Stellung als Abt von Reichenau im Jahre
838, was allerdings eine Reihe von politischen Problemen mit sich brachte (einschließlich einer Vertreibung, so dass er
erst 842 auf die Reichenau zurückkehren
konnte). Er starb am 18. August 849, als
er, der sich im Auftrag Ludwigs des
Deutschen auf einer Gesandtschaftsreise
zu Karl dem Kahlen befand, beim Versuch, die Loire zu überqueren, ertrank.
Walahfrid verfasste nicht nur viele
wichtige Werke, sondern zeichnete sich
auch durch die Vielfalt der Gattungen
und Themen aus, die er dabei wählte.
Eines der wichtigsten Arbeiten war seine
Neugestaltung der Vita des Heiligen
Gallus, die er in zwei Bücher aufteilte
und in Kapitel aufgliederte.
Im Wesentlichen handelt es sich nun
zunächst um das Leben des Heiligen
Gallus, während der zweite Teil auf seine Wunderwirkungen eingeht. Der Text
besitzt für uns aus vielerlei Sicht ungemeine Bedeutung, angefangen damit,
dass es sich um ein großartiges poetisches Werk des 9. Jahrhunderts handelt.
Darüber hinaus bietet uns Strabo eine
faszinierende Gründungsgeschichte, die
in mancherlei Hinsicht Licht auch auf
die komplexen politischen Strukturen
und auf die Machtverhältnisse innerhalb
der Kirche wirft (z.B. Spannungen zwischen Bistum Konstanz und St. Gallen).
Das größte Interesse wecken aber die
vielfachen Wunderberichte, bei denen
wir zahlreiche Beispiele davon erhalten,
welche Krankheitsfälle oder Geistesstö-

rungen gemeinhin auftraten, die jedoch
durch die gläubige Unterwerfung unter
den Heiligen mirakulös geheilt wurden.
In vielen Fällen tritt natürlich der Teufel
auf, meistens in der Gestalt von Dämonen, die aber dann glücklich vertrieben
werden. Einen anderen wichtigen Aspekt stellen die vielen Diebstähle und
andere Verbrechen dar, die freilich
durch die wunderhafte Einwirkung des
Heiligen verhindert oder aufgelöst werden. Diese für sich genommen bereits
spannende Vita bietet also viele Möglichkeiten, aus mentalitäts-, alltagsgeschichtlicher, medizinhistorischer und
kriminalistisch-historischen Sicht interpretiert zu werden.
Indem nun zum ersten Mal der gesamte Text sowohl im lateinischen Original nach der Ausgabe von Bruno
Krusch 1902wie auch in deutscher
Übersetzung parallel dazu abgedruckt
vorgestellt wird, liegt eine sehr aussagekräftige Quelle des Frühmittelalters gut
aufbereitet auch für den Schul- oder
Universitätsunterricht vor. Die Vita war
bisher nur in Auszügen verschiedentlich
übersetzt worden, sehen wir von
der englischen Komplettübertragung ab
(Maude Joyne, 1927). Franziska
Schnoor erstellte auf kompetenter Weise
die Übersetzung ins Deutsche, während
Ernst Tremp das Bändchen mit Anmerkungen und einem Nachwort versah.
Hier werden die entscheidenden Fragen
(Quellen, Bearbeitung, Nachwirkung,
Glaubwürdigkeit etc.) übersichtlich erörtert, was auch dem Nichtexperten hilft,
schnell den Einstieg in dieses lateinische
Werk zu gewinnen.
Albrecht Classen
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Julia Weitbrecht , Aus der Welt. Reise
und Heiligung in Legenden und Jenseitsreisen der Spätantike und des
Mittelalters (Beiträge zur älteren Literaturgeschichte), Winter Universitätsverlag, Heidelberg 2011, 235 S.
Das vorliegende Buch ist eine Dissertation, die 2009 an der Philosophischen
Fakultät der Alexander von Humboldt
Universität zu Berlin angenommen wurde. In dieser Arbeit fragt Julia Weitbrecht nach dem Verhältnis von Reise
und Heiligung in den legendarischen
Texten der späten Antike und des Mittelalters. Nach der Meinung der Dissertantin werden im Mittelalter Heiligung
und Fremderfahrung aufs Engste miteinander verbunden: Reise wird als Erfahrungsmuster von Fremde, Isolation
und in der Folge auch der Hinwendung
zu Gott und der Heiligung des Menschen
betrachtet, Heiligung dagegen wird als
Auseinandersetzung mit dem Fremden
und
Unbekannten,
mit
Isolation
und Orientierungslosigkeit beschrieben
(S.15). Es geht aber nicht um die alltägliche Begegnung mit dem Fremden,
sondern um die fundamentale Entfremdung: Die Reisenden sind nach dem Ende ihrer Reise andere, als sie vorher waren. Wichtig ist, dass nicht die kanonisierten Heiligen im Zentrum der Aufmerksamkeit der Autorin stehen, sondern Protagonisten, deren Heilsstatus
sich im Unterwegssein ändert.
Verschiedenartige Quellen wurden
dieser Arbeit zugrunde gelegt. Erstens
geht es um die hellenistischen Lebensund Reiseromane, die in den Apokryphen der Apostelakten adaptiert wurden
(die Acta Theclae, die Passio Andreae,
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die Acta Xanthippae etc.); zweitens
wurden zur Untersuchung Denkmäler
der hagiographischen Literatur herangezogen, also Viten (Vita Malchi, Alexius'
Legende, Legende des heiligen Eustachius etc.); und drittens untersucht die
Autorin sowohl höfische Verserzählung
(Gute Frau, Wilhelm von Wenden etc.)
als auch visionäre Jenseitsreisen (Visio
Tnugdali, Navigatio sancti Brandani
etc.).
Anhand der zahlreichen Texte zeigt
Weitbrecht, dass Reise und Heiligung
auch in der Literatur erzählerisch miteinander sehr eng verbunden sind. In der
christlichen Erzählliteratur spielen zwei
Beschreibungsmodelle eine zentrale
Rolle – Peregrinatio, die als asketischmonastisches Konzept von Existenz und
geistlich-religiöser Zielorientierung betrachtet wird und Konversion, die die
Dissertantin vor allem als Umkehr und
Hinwendung zu Gott, als Bekehrung und
Gotteserkenntnis interpretiert.
Das Buch besteht aus Einleitung,
zwei grossen Kapiteln und Zusammenfassung.
Im ersten Kapitel (S.23-139), "In der
Welt aus der Welt: Reise, Askese und
soziale Heiligung," widmet sich die Dissertantin der Analyse der sozialen Bedingungen für Heiligung durch Reise
und untersucht die legendarischen
Adaptationen des hellenistischen Liebesund Reiseromans (Acta Pauli et Theclae,
Acta Xanthippae et Polyxenae etc.), in
welchem Konflikte von Heiligkeit und
Gesellschaft beschrieben werden. Sie
zeigt hierbei, wie die Reise, aufgrund
von Konversion oder als asketische peregrinatio, die Trennung von Paaren
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oder Familien mit sich bringt und ihre
Bewährung in Isolation und Fremde vorführt. Weitbrecht zieht die Schlussfolgerung, dass die Heiligung hier als das Resultat von sozialer Alleinstellung und
der Transgression etablierter sozialer
Ordnungen entsteht.
Das zweite Kapitel (139-207), "Zwischen den Welten: Heilerfahrung und
Konstitution von Heils- und Läuterungsräumen in mittelalterlichen Jenseitsreisen", untersucht in erster Linie die räumlichen (nicht sozialen) Bedingungen für
Heilserfahrung durch Reise. In diesem
Teil ihrer Arbeit wendet sich die Dissertantin solchen Denkmälern wie Visio
Tnugdali, Navigatio sancti Brendani
usw. zu. Die räumliche Dimension von
Reise und Heiligung hat sich vor allem
für die Jenseitsreisen als zentral erwiesen: Die Reise in die Sphäre der Transzendenz und des Jenseits wird in der visionären Literatur zur fundamentalen Erfahrung von Selbstentfremdung und Differenz, die im Reisenden einen Erkenntnis- und Konversionsprozess bewirkt.
Hier sind es, so Weitbrecht, weniger soziale als räumliche Faktoren, die das
Verhältnis von Heilsstatus und Welt bestimmen (S.207).
Insgesamt haben sich zwei Dimensionen als konstitutiv erwiesen: Heiligung durch die Reise erscheint zum einen als sozialer Vorgang und zum anderen als Prozess, der an den bereisten
Raum gebunden ist.
In der Zusammenfassung bestätigt
die Dissertantin, dass sich die Narrativierung von Heiligkeit als Prozess in der
Bewegung im Raum in der christlichen
Erzählliteratur seit ihren Anfängen fin-

det und eine breite Wirkung entfaltet hat
(S. 207). Die Reisen der Protagonisten
der untersuchten Texte führen zu einer
Veränderung ihres Heilsstatus: sie erfahren Isolation und Entfremdung, sie gewinnen Wissenszuwachs und Erkenntnis, die sie zu besseren Menschen,
Christen oder Heiligen machen. Heiligung, so Weitbrecht, wird im Verlauf
dieser Erzählungen als Prozess erfahrund darstellbar gemacht.
Das Buch verharrt in seinem Status
als Dissertation. Offensichtlich ist es für
einen engen Kreis von Spezialisten vorbestimmt, und die Autorin hat nicht dafür gesorgt, ihre Untersuchung zur
Publikation vorzubereiten. Unter anderem hat J. Weitbrecht nicht versucht, ihre Quellen in einen breiteren historischen Kontext einzuordnen. Ausserdem
wird das Buch in zu komplizierter Sprache geschrieben: die übermässige Verwendung von wissenschaftlicher Terminologie (insbesondere von Begriffen wie
"Transzendenz" und "Immanenz) verschleiert manchmal das Wesen der Problems (S.21-22). Ansonsten ist es der
Autorin gelungen, die ausgearbeitete
Konzeption mit den untersuchten Texten
zu illustrieren. Wie dies schon oben gezeigt wurde, konnte J. Weitbrecht einerseits am Beispiel spätantiker Romane
die sozialen Bedingungen, und andererseits am Beispiel visionärer Literatur die
räumlichen Bedingungen der Heiligung
durch Reise analysieren.
Dr. Svetlana Luchitskaya · Institut
für allgemeine Geschichte · Leninski
pr. 32A · 119334 Moskau ·
e-mail: svetlana@mega.ru
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Katharina Winckler, Die Alpen im
Frühmittelalter. Die Geschichte eines
Raumes in den Jahren 500 bis 800,
Böhlau Verlag, Wien, Köln und Weimar 2012, 423 S., 23 Abb. und 5 Datenbilder.
Trotz ihrer zentralen Bedeutung als massive Trennmauer zwischen Nord- und
Südeuropa hat sich bisher die Forschung
nur relativ bescheiden mit der Geschichte der Alpen auseinandergesetzt.
Viele Fragen nach der Bevölkerungsdichte, der Landwirtschaft, den Auswirkungen von Klimaschwankungen auf
den Ackerbau etc. und nach dem Transportsystem sind noch nicht genügend erörtert worden und werden auch in der
Zukunft noch vieler Untersuchungen bedürfen. Aber der vorliegende Band von
Katharina Winckler, Mitarbeiterin am
Institut für Mittelalterforschung der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, stößt nun in eine große Lücke
vor und bietet einen ungemeinen Schatz
an Informationen, ohne traditionell auf
positivistische
Behandlungsmethoden
zurückzufallen. Klug gestaltend und
vorsichtig abwägend bietet die Autorin
ein umfassendes Bild der Alpen als europäische Region, die unablässig von
den verschiedensten Herrschaftsgruppen
oder Völkern erobert, durchquert, besiedelt oder angegriffen wurde. Fast noch
mehr als alle anderen Teile Europas
bieten sich die Alpen gerade deswegen
so ideal für diesen historischen Zugriff
an, weil hier im relativ engen Raum die
unterschiedlichen Kulturen aufeinanderprallten, der transkontinentale Verkehr
lief und politisch-militärische Interessen
gegeneinander ausgespielt wurden.
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Winckler beschränkt sich zwar auf
das Frühmittelalter, hat aber auch damit
schon einen sehr langen historischen
Abschnitt zu behandeln. Wie man erwarten sollte, was aber sonst häufig
nicht der Fall ist, geht sie zunächst auf
die geophysischen und klimahistorischen Bedingungen ein, indem sie die
neueste Forschung dazu aufarbeitet, die
ein etwas überraschend gemischtes Bild
vermittelt, denn Abkühlung des Wetters
bedeutete z.B. keineswegs notwendigerweise eine Verschlechterung der
Landwirtschaft (war ja manchmal sogar
das Gegenteil der Fall). Aber eine globale Perspektive kann hier noch nicht
entworfen werden, fehlen dazu ja noch
immer die grundlegenden Studien. Immerhin, Winckler geht auf alle wesentlichen Aspekte ein, so die Fauna und Flora, die Geologie, das Wasser, die Böden,
Naturkatastrophen und, besonders spannend, das Klima, das im Frühmittelalter
deutlich kühler und feuchter gewesen ist
als das heutige. Allerdings macht uns die
Autorin zugleich darauf aufmerksam,
dass wir noch lange keine wirklich umfassend verlässliche Daten besitzen, die
auch Aussagen über die historischen
Bedingungen erlauben würden. Immerhin liegt wohl fest, dass es einen Rückgang der Bevölkerung nicht gegeben zu
haben scheint.
Das zweite Kapitel behandelt vor allem die Außenperspektive auf die Alpen
zur Zeit der Römer und dann im Frühmittelalter. Dies führt dann über zu einem Kapitel über die Kommunikation
und Verkehrswege, verbunden mit Untersuchungen zum Handel von alpinen
Produkten wie Salz, Stein und Erze.
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Während die Römer gut ausgebaute
Straßen schufen, die aber oft Umwege
implizierten, orientierte man sich im
Frühmittelalter zunehmend danach, welche Strecken einfach die kürzesten waren, weil z.B. die Heere ganz andere logistische Methoden benutzten. Das
fünfte Kapitel verfolgt die Geschichte
der Menschen in den Alpen, wobei
Winckler vornehmlich die Ausbreitung
des Christentums, die Besiedlung in
Städten und auf dem Land und die wirtschaftliche Ausnutzung des Alpengebietes im Auge hat. Das sechste Kapitel
geht dann auf den Wandel in der politischen Kontrolle der Alpen vom 6. bis
zum 9. Jahrhundert ein, wobei sie sorgsam differenziert zwischen den Westalpen, den zentralen Alpen und Voralpen,
und den Ostalpen. Für sehr wichtig halte
ich Wincklers Bemühen, bei ihren Betrachtungen auch die Geschichte der
verschiedenen Sprachen, die im Alpenraum gesprochen wurden, nicht zu vernachlässigen. Dies verbindet sie geschickt mit einer sorgfältigen Analyse
der Migrationsgeschichte, so schwer es
auch sein mag, die genauen Daten dafür
zu eruieren.
Die Autorin stützt sich ausgiebig
sowohl auf Primärquellen als auch auf
die reiche Forschungsliteratur, und
schon allein deswegen kann man ihre
Arbeit nur begrüßen, die sich durch eine
ausgezeichnete Strukturgliederung und
einen sehr klaren sprachlichen Stil auszeichnet. Die Lektüre dieser umfangreichen Darstellung erweist sich weiterhin
als so faszinierend, weil sie nicht nur
sehr informativ ist, sondern sehr transparent und lebendig die gesamte Welt des
Alpenraums historisch zu erfassen be-

müht ist, indem sie weder die Wirtschafts- noch die Militärgeschichte, weder die Sprach- noch die Architekturgeschichte vernachlässigt. Sogar Auskünfte über Naturkatastrophen finden
sich immer wieder, während wir kaum
etwas über literarische Reflexionen über
die Alpen im Frühmittelalter erfahren,
galten diese ja durchweg als bedrohlich
und unnahbar, auch wenn dies keineswegs der Wirklichkeit entsprach.
Der Band schließt mit einer sehr umfangreichen Bibliografie, einem Index
zu Orten, Räumen und Gewässern und
einem Index zu Personen.
Albrecht Classen

Philip Wood, 'We Have no King but
Christ'. Christian Political Thought in
Greater Syria on the Eve of the Arab
Conquest (ca. 400-585 (Oxford Studies in Byzantium, 8), Oxford University Press, Oxford, 2010, xii, 295 pp.
This is the most important book about
the Byzantine/pre-Islamic Near Eastern
and Arabian interface to appear in recent
years. The basic thesis, very convincing
and well argued, is that ancient 'Syriac
Christianity' – Christian groups writing
and speaking Syriac during the centuries
leading up to Islam – developed a strong
sense of religious independence and regional identity (in between Byzantium
and Parthia) that eventually resulted in
"a Miaphysite Commonwealth" (ch. 7).
The process starts, in Wood's argument,
in response to the way the influential
Eusebius of Caesarea overstressed the
Constantinian dominion as the providential vehicle of Christian expansion,
as if the future of the Church depended
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on the extension of Romania (or the
Roman culturo-imperial sphere of influence). The key historiographical role of
Theodoret of Cyrrhus, in giving ecclesiastical history more recognition of affairs near and across the Byzantine empire's eastern frontiers and in documenting the special spiritual history of
Syrian monasticism, paved the way for a
collective sense of divine succor in the
buffer zone between two great imperial
forces. For the first time, according to
West's argument, peoples who would
have been thought within the Roman
sphere to be 'barbarian,' could be presented as worthy, separate 'nations' embracing Christ even though Greek was
but one among other languages they
spoke.
The way Antiochene Christological
tendencies were questioned in the Chalcedonian Decree of 451, of course,
fractured Christianity in Anatolian, Levantine and Taural-Caucasian areas, yet
what is traditionally called Greater
Syria, associated especially with key
cultural centers of Edessa, Nisibis, and
Antioch, retained a greater degree of socio-religious, 'very Christian,' cohesion.
Edessa is Wood's test case, because
there, through the collection of stories
known as the Doctrina Addai, orthodoxy
shored itself up (after generations of influence by the great Gnostic scholar
Bardaisan and his followers) and materials in the Doctrina confirmed that the
Edessan king Abgar (V) had exchanged
letters with Jesus himself. The identitybuilding connected with these moves
allowed for a more adjustable view of
the orthodox faith within itself, along
with severe anti-pagan and anti-Jewish
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attitudes; and, above everything else, the
'legend' of Abgar created an image of a
region that did not really need an emperor and could endure having "no king
but Christ."
All this sets the background for the
immediately pre-Islamic period in which
the so-named "Miaphysites" of the region under view expanded their missions
into Mesopotamia and the Arabian Peninsula during the sixth century, especially inspired by Jacob Baradeus of
Edessa. Various Miaphysite writers, especially John of Ephesus, imagined that
the Christian community could develop
beyond Roman imperial control (and
away from the persecuting anti-Mia- and
Mono-physite tendencies of Byzantine
Greek Orthodoxy). By the 560s the
Yemenite Ghassanids (with federate
connections to Rome but continuing
Arabian interests) eventually secured
control over Greater Syria, and the renowned phylarch Harith bar Gabala favored Miaphysite monks and churchmen
and patronized the bishops sent from
them.
Miaphysitism, a term one will not
find in older histories of Christian doctrine and Christianity, is now more
widely used to distinguish those strands
of Orthodoxy, especially influenced by
the theology of Cyril of Alexandria, that
question the formulation of the two natures of Christ in the Chalcedonian
Definition yet also reject the heretical
extremes of Nestorius (accentuating the
separateness of the two natures) and
Eutyches (propagating extreme monophysitism). On the Miaphysite reading,
Christ was of one nature, but one which
was still of both a divine and human
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character, and this is the position now
shared by the Oriental Orthodox
Churches (the Coptic, Syrian and Indian
Orthodox Churches, the Armenian Apostolic and Ethiopic Orthodox Tawehedo Churches, etc.).
The prestige gained for the ArabGhassanids in championing these impressive monastic and missionary activities of eastern Christianity, which
were negatively reactive to RomanoByzantine Chalcedonianism, is crucial
for understanding the initial military energies of the first extra-Arabian Muslim
military campaigns toward Damascus
and Greater Syria. The Ghassanids had
already made their fighting spirit present
in the Levant. All that follows from that
Muslim springboard action is part of the
crucial agenda of the medieval historian.
All that Wood painstakingly deciphers
from fifth- and sixth-century histories,
hagiographies and romances, moreover,
is vital for understanding the fates of the
Oriental Orthodoxies in the Middle
Ages. Even before Islam, the Miaphysite
enterprise gets riddled with divisions,
the Jacobite Syrian Orthodox Church
(loyal to Baradeus) being one of the side
effects of Ghassanid patronage, under
Mundhir. Mediaeval Christian-Muslim
interactions in the Near East cannot be
properly understood without this kind of
backgrounding.
Wood's book is very dense and
would be difficult to follow by those unfamiliar with a rather neglected timeperiod and such highly volatile areas.
But the scholarship is of very high quality and Wood's use of insights from political sociology and historical parallels
(even from Latin American history!)

generally pays off. The innovative deployment of such terms as ethnie and
commonwealth are satisfying. Admittedly, a few problematic issues arise.
The accentuation between Eusebius's
(heavily Roman) and Theordoret's (more
accommodating) attitudes to the barbarian world is overdone. It is as if Wood
only read Eusebius's pro-Constantinian
writings and missed out on his Praeparatio; even the prefatorial 'Anthropology' in his Church History stresses the
new nation (neon ethnos) of the Christians, not the central importance of the
Roman empire (and as my own analysis
has confirmed Eusebius came late to
'triumphalism'). I could not find discussion of the Edessan-centered Kingdom
of Armenia under Tiridates III being the
first 'state' to embrace Christianity officially, before Rome did, surely a point
of great background importance for a
sense of autonomy in the region. But
then again, the astounding ethnic mix of
the area running from the lower Taural
range to Palestine prior to the fifth century is not well conveyed, and we are
left with a misleading impression of ethnic homogeneity going along with energies for regional (including special
Christian and linguistic) autonomy. The
contextualizing of important history
works and the biographical placement of
their authors was not always well done,
especially in the case of John of Ephesus's ecclesiastical history. On Miaphysite missionary activities, it was a pity
not to see Jeanne-Nichole Saint-Laurent's Brown University doctoral dissertation recognized. And one waited with
baited breath to find an exposition of the
Ghassanid Harith's famous credal for-
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mula "the Trinity is One Divinity, one
Nature, one Essence," but it never came.
In fact, the importance of Wood's research for understanding the expansion
of Islam is unfortunately never really
addressed.
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Still, despite all these questions, altogether this is truly a fine study, indeed.
Garry W. Trompf · 168 Arcadia Rd. ·
Arcadia · NSW · Australia 2159 ·
trompf.editorial@arts.usyd.edu.au
,
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Hochmittelalter

Arts du langage et théologie aux confins des XIe-XIIe siècles, Textes,
maîtres, débats, sous la direction de
Irène Rosier-Catach (Studia Artistarum, Études sur la Faculté des arts
dans les universités médiévales 26),
Brepols, Turnhout 2011, XXVII, 810
S., 4 farbige Abb.
Dieser Band ist nicht nur durch seinen
Umfang beeindruckend, er ist vor allem
ein nachahmenswertes Zeugnis für die
Fruchtbarkeit interdisziplinärer Zusammenarbeit unter Mediävisten. Er ist
nämlich nicht, wie das oft z.B. bei Tagungsbänden der Fall ist, eine Sammlung von im Grunde unzusammenhängenden Beiträgen verschiedener Autoren
zu einem gemeinsamen Thema, sondern
das Ergebnis eines über längere Zeit andauernden Austausches von Fragen und
Ergebnissen. Dieser Austausch hat sich
nicht nur in zwei Rundtischgesprächen,
ebensovielen Arbeitsbesprechungen und
häufigen persönlichen Kontakten aller
Art konkretisiert, sondern auch in einer
von allen Teilnehmern gespeisten und
befragbaren Webseite; in der letzteren
wurden z.B. Transskriptionen unveröffentlicher Texte, Beschreibungen von
Handschriften und vorläufige Fassungen
der beabsichtigten Beiträge allen Teilnehmern zugänglich gemacht. Neue
Funde oder Hypothesen konnten so unverzüglich auch von anderen fruchtbar
gemacht oder überprüft werden. In dem
ganzen Band ist so ein Teamgeist zu

spüren, der Forscher aus mehreren Kontinenten (neben Frankreich und den
skandinavischen Ländern sind Australien und Neuseeland besonders gut vertreten) und verschiedenen Grades akademischer Autorität ohne Rücksicht auf
Rangunterschiede vereint. Zu Wort
kommen neben Spezialisten der Geschichte der Philosophie, der Theologie
und der Sprachtheorien auch und besonders Vertreter der sogenannten Hilfswissenschaften, Paläographen, Codicologen, Urkundenforscher und Texteditoren. Allen gemeinsam, auch das ist bemerkenswert, ist die konkrete Beschäftigung mit den primären Quellen, die, jeweils von verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet, neue Erkenntnisse zu liefern imstande sind. Das Verdienst von
Irène Rosier-Catach, die nicht nur das
Thema, sondern auch die Arbeitsmethode bestimmt hat, ist nicht hoch genug
einzuschätzen.
Zum Thema gestellt sind, wie die
Herausgeberin in ihrer Einleitung erläutert, die Umstände oder Bedingungen
des Hervortretens von Paris als "Wissenszentrum" um die Wende vom 11.
zum 12. Jahrhundert. Das Interesse
richtet sich dabei auf Unterricht und
Studium der artes des Triviums, Grammatik, Logik und Rhetorik, sowie der
Theologie, mit einer Reihe von untereinander verflochtenen Fragen: nach den
beteiligten Personen, Zentren und Institutionen, nach der spezifischen Eigenart
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der "gelehrten Produktion" zu dieser
Wendezeit (d.h. vor allem nach dem
Wesen der überlieferten Texte die sich
oft als wenig stabil, "in Fortentwicklung
begriffen", erweisen), nach der in den
damaligen Lehrstreitigkeiten enthaltenen
Problematik (was steht hier auf dem
Spiel?) und der Beziehung (Kontinuität
oder Bruch?) des damals Gebotenen zu
vorausgegangenen Bemühungen – all
das mit zwei hauptsächlichen Schwerpunkten, nämlich der Person Wilhelms
von Champeaux, dem man in den verschiedenen Zusammenhängen des Themas immer wieder begegnet, und den
sogenannten Glosulae super Priscianum,
einem Text, der sich in seinen verschiedenen Redaktionen und vielfachen Präsenzformen als eine besonders geeignete
"Beobachtungswarte" erweist. Einen zusätzlichen Schwerpunkt stellt die Frage
des "Vokalismus" dar, d.h. die Frage
nach allfälligen Vorformen des Universalienstreits.
Die Beiträge sind in drei Hauptabschnitten geordnet, die des ersten, betitelt "Synthèses", sind als Basis für die
folgenden gedacht, und gliedern sich ihrerseits in drei Gruppen. Die erste Gruppe, mit Beiträgen von Anne Grondeux
(CNRS=Centre National de Recherche
Scientifique), Charles de Miramon
(CNRS, EHESS=École de Hautes Études en Sciences Sociales), Constant
Mews (Monash University, Melbourne),
befasst sich mit der Lebensgeschichte
und den gegenseitigen Beziehungen der
hauptsächlichen Akteure, Abälard, Joscelin von Soissons, Goswin von Anchin,
und, vor allem, Wilhelm von Champeaux, wobei aber Wert auf die Feststellung gelegt wird, dass die Problema-

tik dieser Beziehungen sich nicht auf
den Zusammenstoß zwischen Abälard
und Wilhelm reduzieren lässt. Besonders
interessante Ergebnisse bringt die Gegenüberstellung der Historia Calamitatum Abälards mit anderen Quellen, an
erster Stelle die Vita Goswins von Anchin (Anne Grondeux); auch das Studium des urkundlichen und chronikalischen Materials kann jedoch neue Erkenntnisse zeitigen, besonders wenn es
im Zusammenhang mit der Produktion
und Rezeption der damals im Umlauf
befindlichen Texte betrachtet wird; neben den Glosulae super Priscianum genannt werden die Notae Dunelmenses,
eine mit Wilhelm zu verbindende
Sammlung grammatikalischer Notizen
Die zweite Gruppe möchte den bisherigen Stand der Forschung zu den artes des Triviums und der Theologie, als
Ausgangspunkt für neue Fragestellungen, aufzeigen, wobei allerdings der
gemeinsame Beitrag von Anne Grondeux und Irène Rosier-Catach (CNRS,
EPHE=École Pratique des Hautes Études) zu "Les Glosulae super Priscianum
et leur tradition" weit mehr ist als eine
bloße Bestandsaufnahme zum Thema
der grammatikalischen Studien. Es werden eingehend die Fragen der Entstehung und Datierung, der Eigenheiten des
Textes in seinen verschiedenen Fassungen, des Inhalts, der Rezeption und der
Methoden einer allfälligen Edition diskutiert, und zwar anhand einer minutiösen Untersuchung der handschriftlichen
Überlieferung und der inhaltlichen Varianten der verschiedenen Zweige; in
Betracht gezogen wird außerdem die
Beziehung zwischen den Glosulae und
den Texten zur Logik. Die Autorschaft
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Wilhelms von Champeaux schließen die
Autorinnen aus, doch steht die Beziehung des Textes zur Lehrtätigkeit Wilhelms außer Zweifel.
Mehr in der Form einer Forschungsübersicht behandeln John Marenbon
(Trinity College, Cambridge) die Logik
und John Ward (Universität Sydney) zusammen mit Karin Margareta Fredborg
(Saxo Institute, Universität Kopenhagen)
die Rhetorik, ebenfalls mit besonderer
Beachtung der Rolle Wilhelms von
Champeaux. Cédric Giraud (Universität
Nancy 2), dem die Theologie zugefallen
ist, hat mit einem besonders schwierigen
weil von der bisherigen Forschung eher
vernachlässigten Gegenstand zu tun; er
bemüht sich um die Charakterisierung
der (besonders nordfranzösichen) Studienzentren wie Reims oder Laon, und
der von ihnen hervorgebrachten, zum
Großteil unedierten Texte.
Als dritte Gruppe sind zwei Abhandlungen zu Fragen der Methode angeschlossen. Dominique Poirel (IRHT=
Institut de Recherche et d'Histoire des
Textes) gibt zukünftigen Herausgebern
überlegenswerte Ratschläge zur Behandlung der für die Periode besonders
charakteristischen "evolutiven" Texte,
und Klaus Jacobi (Freiburg), empfielt
bei Schwierigkeiten der Zuschreibung,
z.B. im Fall Wilhelms von Champeaux,
das Konzept der "Plausibilität", gegen zu
hohe und letztlich kontraproduktive
Wahrheitsansprüche.
Im zweiten und dritten Hauptabschnitt, "Contributions" und "Dossiers",
kommen außer einigen der schon zitierten noch eine ganze Reihe weiterer Autoren zu Wort: Franck Cinato (Doktorand, EPHE), Irene Caiazzo (CNRS-
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EPHE), Christophe Erismann (Helsinki
Collegium for Advanced Studies), Julie
Brumberg (CNRS), Andrew Arlig
(Brooklyn College of the City University of New York), Vera Rodriguez
(EPHE, Universität Porto), Ernesto Sergio Mainoldi (Universität Perugia), Anneli Luhtala (Universität Helsinki),
Christopher J. Martin (Universität Auckland), Margaret Cameron (Universität
Victoria), Heine Hansen (Centre for the
Aristotelian Tradition, Universität Kopenhagen) und Sten Ebbesen (Saxo Institute, Universität Kopenhagen). In Teil
2 werden verschiedene textuelle, prosopographische, institutionnelle und doktrinale Fragen behandelt die sich, sie
teilweise erweiternd, um die des ersten
Teils gruppieren: wie vor allem die Studien zu Manegold von Lautenbach bzw.
den möglicherweise verschiedenen Magistern dieses Namens (Caiazzo), Hugo
von St. Viktor (Poirel), Wilhelm von
Conches (Rodriguez, Fredborg), der
Schule von Laon (Giraud), oder auch zu
der Frage der Universalien (Erismann,
Brumberg). Der dritte Abschnitt ist zwei
spezifischen Themen gewidmet, einerseits den von Johannes Scotus Eriugena
formulierten grammatikalischen Theorien, ihrer allfällige theologischen Bedeutung und ihrem Fortleben im 11. und
beginnenden 12. Jahrhundert (Cinato,
Mainoldi, Luhtala) und andererseits der
Frage der "Vorvokalisten" und "Vokalisten" (Martin, Cameron, Hansen, Ebbesen).
Für Spezialisten bietet dieser Band
eine Fülle von neuen oder neu interpretierten Materialien, neuen Fragestellungen und mehr oder minder hypothetischen Antworten, die zu weiteren Unter-
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suchungen anregen, Er bietet auch, für
Spezialisten wie für Nicht-Spezialisten,
ein lebendiges Bild einer ganz besonders
interessanten und für die Zukunft bedeutsamen historischen Konstellation.
Elisabeth Mégier · 289 Rue St. Jacques ·
F-75005 Paris · emegier@wanadoo.fr

Martin Baisch, Textkritik als Problem
der Kulturwissenschaft. Tristan-Lektüren (Trends in Medieval Philology
9), Walter de Gruyter, Berlin und
New York 2006, VII, 400 S.
Mit der vorliegenden Studie über Textkritik als Problem der Kulturwissenschaft legt Martin Baisch seine Berliner
Dissertationsschrift von 2001 im Druck
vor. Nach einem knapp 100 Seiten umfassenden theoretischen Aufriss, der die
aktuellen Debatten um Textkritik, Hermeneutik und New Philology resümiert
(S. 1-98), und der Vorstellung des
"handschriftlichen Materials" (S. 99145), nämlich der aus einem bairischen
oder ostalemannischen Skriptorium
stammenden Handschriften München,
BSB, Cgm 19, Cgm 51, Cgm 194/III
sowie Salzburg, Stiftsbibliothek St. Peter, Cod. a VI 56, widmet sich der
Großteil der Arbeit dem Tristan des
Cgm 51, einer Kurzfassung des Romanfragments Gottfrieds von Straßburg, ergänzt um die ebenfalls bearbeitete Fortsetzung Ulrichs von Türheim (S. 146305). Der Untertitel von Baischs Studie,
"Tristan-Lektüren", verweist auf dieses
Zentrum der Arbeit. Die daran anschließende Beschäftigung mit dem im Cgm
19 zu findenden Titurel Wolframs von
Eschenbach fällt im Vergleich dazu sehr

knapp aus (S. 306-349). Bevor ein ausführliches Literaturverzeichnis (S. 354399) und ein weniger umfangreiches
Begriffs- und Werkregister (S. 400) die
Arbeit beschließen, gibt es noch einen
"Ausblick" auf die Konsequenzen der
angestellten Untersuchungen (S. 350353).
Der vielfältig gebrochene Aufbau der
Arbeit verweist auf eine Distanzierung
von Essentialismen, Ganzheiten und
Teleologien, wie sie die gegenwärtige
kulturwissenschaftliche Ausrichtung der
germanistischen Mediävistik allgemein
prägt. Dass die Vorstellung des "handschriftlichen Materials" Erwartungen
generiert, die im Fortgang der Studie
nicht oder nur unvollkommen eingelöst
werden, und manche der im theoretischen Aufriss vorgestellten Theoriebausteine nicht in die zentralen "TristanLektüren" integriert werden, lässt sich
ebenso als pragmatische Konsequenz eines basalen Anti-Holismus begreifen
wie die unverhältnismäßige Kürze des
Titurel-Kapitels. Baisch selbst bringt die
Abkehr von Ganzheit und Teleologie in
Verbindung mit dem New Historicism
Stephen Greenblatts (S. 54).
Auch das im Zentrum der Arbeit
praktizierte "close reading" (S. 146)
scheint in diesem Rahmen zu stehen.
Während die zuvor diskutierten komplexen Theoriegebilde oft in äußerst knapper Form abgehandelt werden, herrscht
nun ungebrochene Erzählfreude. Episode für Episode nimmt sich Baisch den
Tristan des Cgm 51 vor. Wer freilich
dem Verfasser an dieser Stelle eine bloße Nacherzählung der altbekannten Geschichte vorwerfen wollte, hätte die
Pointe des Vorgehens übersehen. Baisch
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liefert hier eine mikrologische Bestimmung der Differenzen zwischen dem
Tristan des Cgm 51 und den nicht bearbeiteten Texten Gottfrieds und Ulrichs,
die auf eine "mehr oder minder 'dichte
Beschreibung' eines Moments der Texte" zielt (S. 55). Die Erzählfreude der
Untersuchung findet also ihre Rechtfertigung in den kulturellen Bedeutungsnetzen der Überlieferung selbst und ihrer
spezifischen Lesbarkeit. In diesem Sinn
dürfte auch Baischs Charakterisierung
der mittelalterlichen volkssprachlichen
Varianz als "anekdotisch" (S. 55) zu
verstehen sein.
Eine ähnliche Aufwertung des Tradierungsgeschäfts ist beabsichtigt, wenn
"Überlieferung" und "Kommentar" als
"funktionsäquivalente
Institutionen"
(S. 94) ausgewiesen werden. Dass in der
Folge jedoch der allegorisch-kommentierenden Sinnmodellierung im nicht
umgearbeiteten Tristan Gottfrieds dieselbe oder zumindest eine äquivalente
Funktion zukommen soll wie der Rücknahme dieser Sinnmodellierung im Cgm
51, erscheint nicht nur auf den ersten
Blick widersprüchlich. Dies wird noch
dadurch gesteigert, dass Baisch die
Funktion jeweils als "Notwendigkeit"
bestimmt, "den mit einem spezifischen
Text verbundenen Bedeutungszusammenhang identisch zu halten" (S. 93).
Man fragt sich unwillkürlich, ob es
wirklich die "Identität" des Textes ist,
die im Überlieferungsgeschehen zum
Vorschein kommt. Sollte man hier nicht
zuerst an die "Identität" der redaktionellen Interpretationsgemeinschaft denken? Sind nicht gerade die von Baisch
gesuchten Bedeutungen, "die an bestimmten Momenten der Geschichte ei-
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nes Textes Signifikanz besaßen" (S. 1),
oftmals enger mit den "bestimmten Momenten der Geschichte" verknüpft als
mit dem "Text"?1
Obgleich Baisch in diesem Zusammenhang rügt, die Forschung habe sich
zu wenig darum gekümmert, "des 'Lesers' habhaft zu werden" (S. 85),2 verbietet er sich selbst jegliche Bewegung,
die von der Textlektüre zu sozialen Akteuren, Gebrauchsinteressen oder anderen außerliterarischen Entitäten führen
könnte. Ein Sprung wäre an dieser Stelle
sicher nicht ungefährlich. Literatursoziologische Ansätze sind bei solchen
Manövern oft schmerzhaft zu Fall gekommen. Gleichwohl braucht ein
Sprung nicht als einzige Möglichkeit der
Fortbewegung zu gelten! Für Baisch gibt
es hier aber nur entweder-oder. Infolge
seiner Entscheidung, die Überlieferungsgeschichte ausschließlich von innen her, also von Seite der Textimmanenz, zu beleuchten, wird die Frage, ob
es möglich sei, "die Stimme des Autors
im Rauschen der Überlieferung zu hören" (S. 80), nolens volens zustimmend
beantwortet. Die "anekdotische Überlieferung" spannt somit ein Sinnfeld auf, in
dem der Tristan des Cgm 51 dermaßen
eng mit dem ungekürzten Text Gottfrieds verbunden ist, dass man in einem
gewissen Sinn tatsächlich von "Identität"
sprechen muss. Dass es in diesem Feld
trotzdem Verwerfungen gibt, ist offensichtlich. Baisch selbst arbeitet heraus,
dass dem Tristan der Münchner Handschrift die Komplexität von Gottfrieds
Romanfragment fehlt. Solche Abweichungen gelten ihm allerdings nicht als
Signatur von Unverständnis oder Missverstehen seitens der redaktionellen In-
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terpretationsgemeinschaft. Die "komplexe Dekomplexierung" (S. 248) ist ihm
vielmehr Beleg dafür, dass Gottfrieds
Werk in der Cgm 51-Werkstatt verstanden worden ist. Um dies plausibel zu
machen, wird die Wirkungsästhetik
Wolfgang Isers ins Spiel gebracht: "Jede
einzelne Interpretation ist die Aktualisierung einer in der Werkstruktur fundierten Sinnmöglichkeit" (S. 84).3 Diese
Verknüpfung ist nicht ungeschickt, geht
es Iser doch ebenfalls darum, die Wirkung literarischer Texte ausschließlich
von Seite der Textimmanenz her zu bestimmen.
Im Zeichen dieser wirkungsästhetisch reformulierten Hermeneutik der
Sinnpräsenz wendet sich Baisch daraufhin gegen die Ansicht Walter Haugs,
Meisterwerke verschiedenster Couleur
würden im Verlauf der Rezeptionsgeschichte gern banalisiert und schaurig
missverstanden.4 Die Überlegungen
Haugs gelten ihm als inkonsequent:
Würde man den Gedanken einer "absinkenden Rezeption" (S. 297) zu Ende
denken, müsste neben die beklagte Literaturgeschichte der Fehlinterpretationen
eine Art Wissenschaftsgeschichte der
Fehldeutungen treten. Den Schreiber des
Cgm 51 und die literaturwissenschaftliche Forschung sieht Baisch "im selben
gläsernen Skriptorium" sitzen (S. 297/
Anm. 507). Mit Steinen zu werfen, empfiehlt sich daher nicht! So erkenne die
germanistische Mediävistik im Moment,
dass der "Doppelweg", jene nicht zuletzt
von Haug propagierte Symbolstruktur
der Artusromane, keinen Königsweg der
Interpretation darstelle. Die Vorstellung
einer "absinkenden Rezeption" und das
strukturorientierte Ausblenden von Ge-

schichte überhaupt sieht Baisch damit
gleichermaßen ad absurdum geführt.
Angesichts der konsequent verfolgten Hermeneutik der Sinnpräsenz mag es
erstaunen, dass die Leistung von Baischs
Arbeit faktisch darin liegt, die Differenzen zwischen dem Tristan des Cgm 51
und den nicht bearbeiteten Texten Gottfrieds und Ulrichs herausgearbeitet und
so die besondere Poetik der Münchner
Tristan-Bearbeitung bestimmt zu haben.
Deren Konturen seien hier nur grob umrissen: Die Liebesgeschichte wird harmonisiert (S. 299) und auf die Hauptfiguren konzentriert (S. 302). Es lässt sich
eine "Abneigung des Bearbeiters gegenüber Erscheinungsformen des Höfischen
im Roman" feststellen (S. 303). Das Geschehen wird aus den politischen Bezügen herausgerückt und "familiarisiert"
(S. 304). Insgesamt setzt der Redaktor
"Gottfrieds elaborierter Erzählpoetik [...]
ein handlungsorientiertes Erzählen entgegen" (S. 305). Die Beschreibung dieser Differenzen steht nun freilich nicht
im Gegensatz zur Annahme eines die
Überlieferung integrierenden Sinnfelds;
– die Falten in einem Rock bilden ja
auch keinen Gegensatz zu diesem Kleidungsstück! Die Annahme von Sinnpräsenz bewahrt Baisch vielmehr davor, die
Differenzen zwischen dem Tristan des
Cgm 51 und den nicht bearbeiteten
Texten Gottfrieds und Ulrichs leichtfertig als Korrumpierung abzuwerten.
Deutlicher als ältere Untersuchungen
begreift Baisch diese Veränderungen als
redaktionelles Konzept.
Als Schwäche seiner Arbeit benennt
Baisch zuletzt (S. 351f.), dass dieses
Konzept ausschließlich auf der Folie der
vollständigen, also nicht gekürzten und
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nicht umgearbeiteten Texte bestimmt
wird: Die "poetische Autonomie" der
Bearbeitung werde so nicht sichtbar!
Dieses Vorgehen scheint aber genauso
unvermeidlich wie das Faktum, dass
beim "close reading" die Texte Gottfrieds und Ulrichs immer durch die
Brille der aktuellen Forschungsdiskussion wahrgenommen werden und die in
der Münchner Handschrift zu konstatierenden Veränderungen folglich stets in
Relation zu dieser Diskussion aufscheinen. Baischs Wunsch, dass der Tristan
des Cgm 51 als eigenständige Größe anerkannt werde, kann man nur unterstützen. Den ersten Schritt in diese Richtung
sieht Baisch in einer eigenständigen
Edition dieses Textes, einen zweiten
darin, dass es auch in Bezug auf diesen
Tristan zum "Streit der Interpretationen"
kommt (S. 353). Wie wahrscheinlich eine solche Entwicklung ist, vermag wohl
niemand zu sagen. Ganz ausgeschlossen
ist dieser Aufschwung jedenfalls nicht.
Auch Gottfrieds "intakter" Text hatte in
den Anfängen der Germanistik noch
keineswegs das Gewicht, das ihm heute
beigemessen wird.
Dr. Michael Neecke · Institut für
Germanistik · Universität Regensburg ·
Universitätsstraße 31 ·
D-93040 Regensburg ·
michael.neecke@sprachlit.
uni-regensburg.de
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Eine absolute Dominanz der Interpretationsgemeinschaft behauptete der amerikanische Literaturwissenschaftler Stanley
Fish: "[M]eanings are the property neither of fixed and stable texts nor of free
and independent readers but of interpretive communities that are responsible
both for the shape of reader's activities
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and for the texts those activities produce"
(How To Recognize a Poem When You
See One, in: ders., Is There a Text in
This Class?, Cambridge/London 122003,
S. 322-337, dort S. 323).
Als Ausnahme wird eine Arbeit von
Karl-Heinz Göttert zitiert: "Denn die auf
immer neuen Abschriften beruhende
Tradierung älterer Literatur bewahrt uns
in den Varianten der Schreiber ein bei
Lichte besehen unschätzbares Material
immer neuer Manifestationen der Wirkung der tradierten Texte und aufgrund
der spezifischen Tradierungsform eben
Zeugnisse über den Vorgang einer individuellen Aneignung – eine Art Fixierung des 'Lesens'" (Die Spiegelung der
Lesererwartung in den Varianten mittelalterlicher Texte [am Beispiel des Reinhart Fuchs], in: DVjs 48 [1974], S. 93121, hier S. 95). Nicht nur an dieser
Stelle erweist sich Baischs Arbeit als
Fundgrube, was interessante Forschungsansätze und Problemstellungen betrifft.
Wolfgang Iser, Im Lichte der Kritik, in:
Rainer Warning (Hg.), Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis, München 1975,
S. 325-342, dort S. 330.
Walter Haug, Eros und Fortuna. Der höfische Roman als Spiel von Liebe und
Zufall, in: ders., Brechungen auf dem
Weg zur Individualität. Kleine Schriften
zur Literatur des Mittelalters, Tübingen
1995, S. 214-232, dort S. 225.

Susan B. Edgington and Carol Sweetenham, trans. The Chanson d'Antioche: An Old French Account of the
First Crusade (Crusade Texts in
Translation: 22), Ashgate, Surrey,
UK, and Burlington, VT, 2011, 440
pp.
Geographically, Antioch was ever an
important ecclesiastical center, and today's modern-day Antakya is strategi-
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cally located about 100 kilometers from
the Mediterranean and the same distance
from Aleppo. It lies in the contemporary
Turkish Hatay province that shares a
border with Syria. But as for this chanson de geste, the manuscript tradition—
woefully vexed, mysterious and abundant—presents a "rather complex picture" (p. 39)—a perfect example of
Zumthor's mouvance. Maybe just a real
mess would offer a better way to describe the picture this new volume suggests. The work, intriguing insofar as it
recounts a well-documented historical
event—the First Crusade—and appears
to include genuine historical content,
was once attributed to Richard the Pilgrim, an "eye witness" according to the
late-twelfth century adaptor Graindor de
Douai. The editors, British scholars,
with a fresh and modern perspective,
have astutely investigated such claims in
the course of their nearly 100 page introduction. Indeed, the team's introduction is a tour de force, covering the textual history of the highly-secular poem
from its possible oral beginnings
through several re-workings to its present form, achieved early in the thirteenth
century. Besides two fragments and a
prose summary, it survives in some nine
manuscripts, of which five are in the
BNF, one each in the Arsenal, Berne,
British Museum, and Turin, and all revealing
four
distinct
thirteenthfourteenth versions. A second chapter
assesses the chanson's historic value as a
source for the Crusade, and a third considers its status as a literary text. Textual
history runs nearly fifty pages, covering
authorship and dating; antecedent and
related materials (like the Occitan Canso

d'Antioca); sources and parallels (a linguistic-style "back formation" definitely
at work here); then the central and unified crusade trilogy is defined (referred
to as the "cycle de Jérusalem"—Chanson d'Antioche, Les Chétifs, and Chanson de Jérusalem—an assemblage from
northeastern France (34). The compilation mixes "pre-existing texts, convention, imagination and repetition" (36).
Edgington and Sweetenham (hereafter
E&S) speculate regarding the existence
of a vernacular ur-Antioche dated as
early as 1110 but which only appears at
the end of the twelfth century. Its historicity is convoluted as well: E&S argue for the text's validity in its genuine
and typical chanson de geste portrayal of
warfare and mentalities—not of the era
of the First Crusade but of the thirteenth
century. It is thus valuable for that era,
though much less so for that of the
1090s. A brief run-down of the reception
of the poem, with its "startling realism"
(p. 49), reveals its subsequent appropriation in Tasso's fantastic Gerusalemme Liberata (1581), then by nationalistic nineteenth-century scholars, and
was ultimately vindicated through modern scholarship that has left yet unanswered questions of authorship and apparently-random source material (e.g.,
the roles of the poem's "hero," Peter the
Hermit, the French chronicler Robert the
Monk, and of the Historia Ierosolimitana by Albert of Aachen1). Not to
mention the sore spot of the work's patronage, from the Bouillon link to that of
the St. Pol family.
Viewed as a literary text, E&S examine style and form as well as its "hyper-reality" that assures verisimilitude
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and originality. Stylistically conventional, rhetorical formulae are frequent
(include typical chanson de geste similes
and hyperbole), and characters and
situations are often one-dimensional and
stereotypical. But this epic, with its interesting alexandrins and laisse layout,
offers a lively narrative with fiercely
anti-Muslim tales of chivalry, villainy,
and even episodes of comic relief: siege
begets bloody siege and famine, battles
rage, truce follows slaughter, and headtaking stops none.
The prose translation retains the
original's vigor, readability, and accessability: at once cogent and winning,
E&S render a number of difficult Old
French passages into understandable
English. There are extensive footnotes to
the translation, and appendices provide
supplementary material from different
manuscript traditions and a table of
rhymes. There is also an alphabetical list
of characters ("dramatis personae" from
Aaron to Yvon, Bohemond of Sicily to
his nephew Tancred FitzMarquis, but
not including the cannabalistic and fearful pagan Tafurs), with biographical information for the 'real' ones and literary
analogues for the fictional ones. The
bibliography abounds: nearly 400 entries
(Latin and Old French editions of texts
and critical studies). Missing is one of
my favorites, the classic by renowned
French scholar Etienne Delaruelle,
L'Idée de croisade au Moyen Age (Turin: Bottega d'Erasmo, 1980; trans. as
The Origin of the Idea of Crusade by
Walter A. Goffart and Marshall W.
Baldwin, Princeton UP, 1978).
All in all, the editors conclude: with
its "heroes and villains, drama, pathos
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and light relief" […, [t]he true uniqueness of the Antioche is to have created a
fourth cycle of heroic achievements
alongside those of Charlemagne, Arthur
and classical antiquity" (p. 85).
Raymond J. Cormier · Longwood
University-VA · 237 Stable Rd. ·
Carrboro, NC 27510 ·
cormierrj@longwood.edu
1

See Albert of Aachen, Historia Ierosolimitana, ed. and trans. S. Edgington (Oxford: Oxford Medieval Texts, 2007).

Communities of Learning – Networks
and the Shaping of Intellectual Identity in Europe (1100-1500) (Europa
sacra, 9), hg. von Constant J. Mews
und John N. Crossley, Brepols, Turnhout 2011, 366 S.
Es macht Mühe, den Begriff einer
"community of learning" adäquat ins
Deutsche zu übersetzen. Spricht man
von einer "Lerngemeinschaft" weckt
dies ungute Assoziationen an längst vergangene Schul- und Studienzeiten. Und
beim Terminus einer "gelehrten Gemeinschaft" denkt man unweigerlich an
eine Versammlung in Würde ergrauter
und hochangesehener Akademiker. Eine
"community of learning" umfasst demgegenüber sehr viel mehr, beinhaltet
Aspekte von Lernen und Lehren und bezeichnet den Rahmen, in dem Ideen
entwickelt und ausgetauscht werden
können. Die Mediävistik hat sich lange
auf die Erforschung von Institutionen
(und damit auf formale Ausbildungsstrukturen) konzentriert, doch spielen in
all diesen Institutionen und Vereinigungen, egal ob politischer, wissenschaftli-
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cher oder religiöser Natur, Diskussion
und/oder Widerspruch eine zentrale
Rolle. Vorliegender Band setzt sich zum
Ziel, einiges aus der Fülle der zwischen
dem 12. und 15. Jahrhundert existierenden "communities of learning" vorzustellen. Institutionen stehen dabei weniger im Fokus als die Ideen, die in ihnen
diskutiert, weiterentwickelt und weitervermittelt wurden.
Die 15 Beiträge fußen auf Vorträgen,
die auf der Konferenz "Communities of
Learning and Religious Diversity in Europe (1085-1453)" an der Monash University in Melbourne (August 2006) gehalten wurden. Sie zeugen insgesamt
von dem großen Interesse, dessen sich
die europäische (Geistes-)Geschichte
des späten Mittelalters auch in "down
under" erfreut. Spürbar ist das Bemühen,
auf eine Aneinanderreihung wissenschaftlicher Vortragssolitäre zugunsten
einer artikelübergreifenden Anschlussfähigkeit zu verzichten.
Ein erster thematischer Schwerpunkt
bildet die Situation im 1085 zurückeroberten Toledo, wo sich der neu eingesetzte Kathedralklerus mit zwei Gemeinschaften konfrontiert sah, die sich in der
Vergangenheit intellektuell als ausgesprochen beweglich und bildungsorientiert erwiesen hatten: die jüdische Gemeinde und der Restbestand an gelehrten Muslimen. Charles Burnett ("Communities of Learning in twelfth-century
Toledo", 9-18) stellt diese Gemeinschaften vor und beschreibt die gegenseitigen Kontaktzonen. Große Bedeutung kommt dabei Dominicus Gundissalinus, Erzdiakon von Segovia, zu, der
zwischen 1162-1181 in Toledo residierte
und bei der Abfassung seiner Werken

auf Übersetzungen aus dem Arabischen
und die Hilfe jüdischer Gelehrter zurückgriff. Alexander Fidora vertieft diese Thematik ("Religious Diversity and
the Philosophical Translations of
Twelfth-Century Toledo", 19-36) und
fragt ausgehend von den philosophischen Traktaten bzw. Übersetzungen eines Abraham Ibn Daud and Dominicus
Gundissalinus nach den Voraussetzungen für einen Religionsdialog. Deutlich
wird, dass beide Autoren ihre Glaubensdiskurse als rein philosophische Diskurse entwickelten. Dies könnte die Erklärung dafür sein, weshalb im Toledo
des12. Jahrhunderts Belege für direkte
Konfrontationen bzw. Debatten zwischen Angehörigen unterschiedlicher
Glaubensrichtungen rar sind. Dieser
Dialog fand statt, war aber eben rein
philosophischer Natur, d.h. die gemeinsame Sprache war eine philosophische.
Die Übersetzer übertrugen nicht schlicht
Texte von einer Sprache in die andere,
sondern verstanden ihre Übersetzungsleistung als Beitrag zu einer rationalen
Befragung der Grundlagen von Religion.
Der gegenseitige intellektuelle Austausch auch gerade auf dem Gebiet der
Übersetzungen aus dem Arabischen, für
die Toledo berühmt war, wird von Amos
Bertolacci anhand des philosophischen
Hauptwerks von Avicenna, dem Kitab
al-Shifa', einer Summa über Logik, Naturphilosophie, Mathematik und Metaphysik, demonstriert ("A Community of
Translators: The Latin Medieval Versions of Avicenna's Book of the Cure",
36-54).
Einen zweiten thematischen Schwerpunkt bilden Briefsammlungen. Während sich Cary J. Nederman derjenigen
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des John of Salisbury widmet ("Textual
Communities of Learning and Friendship Circles in the Twelfth Century: An
Examination of John of Salisbury's Correspondence", 73-83), untersucht Jason
Taliodoros diejenige des Peter von Blois
("Communities of Learning in Law and
Theology: The Later Letters of Peter of
Blois [1125/30-1212]", 85-107). John of
Salisbury fasste insgesamt 325 Briefe in
zwei Sammlungen zusammen. Die soziale und geographische Spannbreite der
213 identifizierbaren Empfänger ist dabei sehr groß: In der Forschung werden
sie holzschnittartig in eine amicitia- und
eine non amicitia-Gruppe unterteilt. Nederman versucht nun zu zeigen, wie sehr
die Korrespondenz zwischen Freunden
Züge einer protouniversitären und virtuellen "community of learning" annehmen konnte. Johns Briefe erweisen sich
als Musterbeispiele moralischer Unterweisung. Auf Ciceros Laelius fußend,
kommt dabei insbesondere der für eine
Freundschaft essentiellen Glaubwürdigkeit besondere Bedeutung zu. Wohl keiner hat dieses Faktum besser auf den
Punkt gebracht als John selbst: amicitia
loqui non novit nisi facie revelata. Die in
mehr als 250 Handschriften überlieferte
Briefsammlung des Peter von Blois entstand ab 1184 mit der erklärten Absicht,
das eigene Tun zu dokumentieren und
sich somit ein kleines Stück Ruhm zu
erwerben. Taliodoros tritt dabei aber der
von der Forschung immer wieder vorgetragenen Behauptung, Peter habe sich
in seinen späten Schriften von weltlichen und juristischen Dingen ab- und
theologischen Sachfragen zugewandt,
entschieden entgegen. Er sieht zwar
ebenfalls ein stärkeres Interesse an
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Theologica in der zweiten Lebenshälfte,
weist aber eine Fülle von Anklängen
bzw. Übernahmen aus dem römischen
und kanonischen Recht auch in dieser
Phase nach. Deutlich wird, dass die
Grenzen zwischen Recht und Theologie
für Peter fließend waren.
Nicht virtuelle, sondern institutionalisierte Formen von "communities of learning" in Gestalt universitärer bzw.
monastischer Studienhäuser und Kollegien bilden einen dritten thematischen
Schwerpunkt. Während sich Constant J.
Mews mit den Schulen und Kollegien im
Paris des 13. Jahrhunderts auseinandersetzt ("Communities of Learning and the
Dream of Synthesis. The Schools and
Colleges of Thirteenth-Century Paris",
109-135), richtet Peter Howard den
Blick auf die Studienhäuser der Bettelorden im Florenz des 15. Jahrhunderts
("Doctrine, when preached, is entirely
civic: The Generation of Public Theology and the Role of the Studia of Florence", 293-314). Mews definiert die
mittelalterliche Universität als "cluster
of different communities" (111), zeichnet knapp die Geschichte einiger der
wichtigsten Schulen und Kollegien nach,
untersucht den dort gepflegten Umgang
mit neuen Ideen, insbesondere denjenigen des Aristoteles, und beschreibt die
daraus erwachsende intellektuelle Kreativität. Der Hauptthese, der zufolge die
Universität ihre Existenz dem geistigen
Austausch, der Diskussion und dem
Streit innerhalb dieser Kollegien verdankt, ist zuzustimmen. Als herausragend ist der Beitrag von Peter Howard
zu bezeichnen, der bisher mehr als jeder
andere zur Erforschung der Predigt im
Italien des späten Mittelalters beigetra-
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gen hat. Er stellt ein neues Forschungsprojekt vor, das auf die Erforschung der
Bedeutung von studia im Florenz des
späten Mittelalters abzielt. Sämtliche
Bettelorden unterhielten bedeutende
Studienhäuser in der Stadt am Arno, die
in Konkurrenz zum von der Stadtkommune abhängigen studio, der Universität, traten. Eine systematische Studie
über die studia des 15. Jahrhunderts in
Florenz und ihre Interaktion mit der
Stadt liegt bisher nicht vor. Howard beschreibt die einzelnen Forschungslücken
und verweist mit Nachdruck auf die Bedeutung der Predigt als Interaktion par
excellence zwischen den Bettelorden
und der Stadt.
Dass dem intellektuellen Zentrum
Europas im Mittelalter, Paris, weitere
Beiträge gewidmet sind, kann kaum erstaunen. Mit Johannes de Grocheio, der
in gleich zwei Beiträgen eine zentrale
Rolle spielt, tritt ein Vertreter desjenigen
Teilgebiets der Sieben Freien Künste auf
den Plan, das innerhalb der historischen
Forschung leider immer noch eine nur
marginale Rolle spielt: die Musik. Mit
seiner Ars Musice, der ersten systematischen theoretischen Abhandlung weltlicher Musik, setzte Grocheio Maßstäbe.
Während John N. Crossley und Carol
Williams in Person, Werk, und Adressatenkreis einführen ("Studying Musica
in thirteenth-century Paris: The Expectations of Johannes de Grocheio", 137150), untersucht Catherine Jeffreys
den geographischen, intellektuellen und
historischen Kontext, in dem Musiktheorie in dieser Periode überhaupt erst entstehen konnte ("The Exchange of Ideas
about Music in Paris [c. 1270-1304].
Guy of Saint-Denis, Johannes de Gro-

cheio, and Peter of Auvergne", 151175).
Summa summarum: Ein anregender
Band, der viele starke und einige wenige
schwache Beiträge enthält und dazu
einlädt, zum einen die Ideen hinter den
Institutionen, zum anderen den intellektuellen Austausch zwischen den einzelnen "communities of learning" stärker in
den Blick zu nehmen.
Ralf Lützelschwab · FU Berlin

Une conquête des savoirs: Les traductions dans l'Europe latine (fin du XIe
siècle-milieu du XIIIe siècle). Actes du
colloque organisé à la Fondation Singer-Polignac, novembre 2008, par
l'Association « Rencontres médiévales
européennes, 9», présidée par Monique Cazeaux; avec Monique Bourin
... [et al.]; sous la présidence de Pierre
Riché et Françoise Gasparri. Ed. Max
Lejbowicz, Brepols, Turnhout, 2009,
pp. 175.
Rebirth and renewal, in cultural and social terms, characterizes the "long
twelfth century," an already well-documented era of secular expansion. This
volume, based on a 2008 colloquium,
seeks to focus more precisely on the period, with an intentional inclusion of
asynchronous rhythms and sundry
events beginning with the year 1000—
all dealing with translation. However diverse, this advance may yet be summarized as an environmental and psychological achievement for the humankind
of Europe. The signs are compelling:
agricultural tools, crafts and techniques,
a clearing of land and urban renewal, a
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swelling demographic in new towns employing a money economy, the progress
and diffusion of writing along with the
support of vernacular languages—all
these accompany the growth of new
knowledge that arose in a multiform
Latinate world, transfigured and unchained particularly by the promotion of
the vernacular. Intensified and elevated
by its innovations, clerical traditions and
aspirations nevertheless reach an end
point by around 1400. The accumulated
wisdom of preceding centuries then
served to link up the next generations
with Greek and Classical Latin, even as
they began to cross the oceans of a suncentered land. The term "global" expands the new ideas of twelfth-century
Europe, and within a few hundred years
the Latin Continent reached across and
was re-formed into a "Nouveau Monde".
There are just eight contributions in
this significant volume, each followed
by a transcript of a lively Q&A. In an
introductory paper, "Le XIIe siècle féodal et florissant de l'Europe latine" (1124), Monique Bourin covers many of the
topics enumerated above. She concludes
that we still do not really know why the
need for translations was undertaken; it
is the scribes and patrons who really require further study, particularly those associated with schools linked to the cathedrals. Philippe Haugeard, with his
challenging essay, "Traduction et essor
de la littérature en langue française: l'état d'esprit des premiers auteurs de romans (XIIe siècle)" (25-44), focuses on
genre (in this case romance) and on the
universal theme of writing as humanistic
preservation, as instanced in Wace's
Roman de Brut, Roman de Rou, and in
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Benoît de Sainte-Maure's Roman de
Troie. His fascinating point (31-2)—that
translation is felt to be a loss according
to today's way of thinking, whereas for
medievals such a notion was foreign—
compels concurrence. He observes that
patronage in this period was crucial for
the creation of romance: "The phenomenon is the natural consequence of a great
intellectual ebullience and of a powerful
creative élan that animated the world of
letters of the time. The twelfth century is
an era marked by cultural effervescence
[... especially 1150-1180, for vernacular
literature]" (my translation; 37). For this
marvel he deduces three causes: a greater diffusion of classical texts, a modernizing incentive to appropriate same,
and a creative drive to reach and please a
new courtly public.
Alexander Fidora, in "Les Différentes approches des traducteurs: De la perception des textes à la réception des traductions" (45-66), neatly divides his
work into four: a history of the theory
and practice of translation in the Latin
world up to the twelfth century (emphasis on Greek to Latin); the evolution of
the movement of Arabic-Latin translations in the Iberian peninsula; an excursus follows on philosophical translations
of Latin texts into Hebrew. Fidora then
evaluates the importance, for the history
of philosophy, of the various developments mentioned. For Jacques Verger,
Le Rôle des traductions dans la naissance de l'université médiévale (67-82),
social and economic factors do play a
part in this birth, but more significantly,
he argues, is the intrinsic aspect: scholarly motivation, i. e., an appetite for
knowledge, a taste for rational proce-
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dures, a curiosity for innovation, and a
yearning for intellectual freedom. Markedly emphasized were subjects like Roman law, philosophy, and sciences, as
the learning inherited from the Ancients
was manipulated through translations.
The name, thought, metaphysics, and
theology of the great synthesizer Avicenna (ca. 980-1037) and polymath
Averroes (1126–1198) are invoked frequently in these pages, as are of course
the commented works of Aristotle—and
all in some depth by Jean Jolivet in Le
Tournant avicennien (83-100). Avicenna's Kitab al-Shifa' (The Book of
Healing), a vast philosophical and scientific encyclopedia, had a major impact. On the hotly-contested topic of
being and essence, Jolivet lists interventions, allusions or translations by Adélard of Bath, James of Venice, Thierry
of Chartres, John of Salisbury, and he
follows their ideas down to their latterday scions, Leibniz and Spinoza.
Jean Celeyrette, in his "Ibn alHaytham suiveur de Ptolémée? Une
thèse controversée en histoire de l'optique" (101-120), focuses on the disputed reception in medieval history of
optics in connection with Alhazen (or
Alhacen, 965–ca. 1040), known mainly
for his early eleventh-century pioneering
treatise, Kitab al-Manazir (Book of Optics), a work translated imperfectly as
De aspectibus by 1250. In anticipation
of a scientific method of observation,
and in opposition to Euclidean and
Ptolemaic extramissionist theories, "[...]
Alhacen considered that the viewed object emitted luminous rays toward the
eyes, called the intromissionist theory"
(102; my translation). The difficult

question is whether Alhacen was influenced or not by Ptolemy's Optics. Celeyrette concludes that he was.
Plato of Tivoli (Plato Tiburtinus), an
Italian translator from Arabic into Latin
of the Sabean Inscriptions (ca. 1140),
was also a mathematician and astronomer, and apparently the first to translate
information on the astrolabe from Arabic. This medieval Plato was also the
first to translate into Latin a text written
in Hebrew, the Liber Embadorum (Book
of Areas, or Practical Geometry), no
doubt aided by its author, Abraham bar
Hiyya. Max Lejbowicz, "L'Acculturation
latine selon Platon de Tivoli" (121-142)
shows how the Inscriptions, composed
by Al-Battani (Albatenius, Albategnius)
survived even to the seventeenth and
eighteenth centuries as a Science of the
Stars, a book of astronomical tables,
based on Ptolemy's theory. The beginnings and florescence of Hebrew scientific literature (philosophy, medicine,
mathematics, astronomy) in twelfth
through fourteenth centuries. Provence
(Catalonia/Aragon) is the matter covered
by Tony Lévy in "Livres et culture scientifique dans le monde juif en Provence
médiévale" (143-164). Arabic (Classical
or Literary) became the cultural written
language of Jews in practically all domains (except liturgy and poetry), it was
even used as an everyday language of
Arabic-speaking Jews. Lévy lists several
translators and translations from the
Arabic, such as Euclid's Elements,
Ptolemy's Almageste, Arabic commentaries on Aristotle and Rabbinical works.
With a very brief and appropriate note
on the cover-page illumination by Lejbowicz, the volume closes, followed by
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nearly ten pages of indices. All in all, a
useful and important contribution to the
growing field of translation studies.
Raymond J. Cormier · Longwood
University-VA · 237 Stable Rd. ·
Carrboro, NC 27510 ·
Email:cormierrj@longwood.edu

Daniela Karner, Täuschung in Gottes
Namen. Fallstudien zur poetischen
Unterlaufung von Gottesurteilen in
Hartmanns von Aue "Iwein", Gottfrieds von Straßburg "Tristan", Des
Strickers "Das heiße Eisen" und Konrads von Würzburg "Engelhard"
(Mediävistik zwischen Forschung,
Lehre und Öffentlichkeit, 5), Frankfurt a. M., Berlin, et al. 2010, 166 S.
Dass das Ordal, oder Gottesurteil, auch
mit der Verurteilung auf dem 4. Lateran
nicht plötzlich von der Bildfläche verschwand, hat die historische Forschung
schon lange erkannt. Inwieweit aber die
volkssprachlichen Dichter selbst in den
folgenden Jahrhunderten mit diesem
Thema umgegangen sind, stellt weiterhin ein spannendes, wenngleich nicht
unbedingt neuartiges Sujet dar. Dennoch
widmet sich Daniela Karner in ihrer
Grazer Diplomarbeit von 2009 erneut
dem Gottesurteil, wie es in den vier bedeutenden Werken (siehe Titel) zur
Sprache kommt, weil sie genauer überprüfen möchte, inwieweit dabei jeweils
Täuschung als bewusste Strategie eingesetzt wird. Bei Hartmann erhält der
Protagonist von Lunete einen unsichtbar
machenden Ring, was ihn davor rettet, in
Folge der Bahrprobe hingerichtet zu
werden. Isolde bedient sich eines fäl-
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schenden Eides und vermag so, ihren
Kopf aus der Schlinge zu ziehen. In dem
Märe Des Strickers betrügt der Ehemann
seine Frau, indem er unbemerkt seine
Handfläche vor dem heißen Eisen
schützt, während sie dann, ebenfalls zum
Tragen des Eisens gezwungen, sich
fürchterlich verbrennt. Schließlich tauschen in Konrads Engelhard die zwei
Freunde, die sich so völlig gleich sehen,
ihre Plätze, was Dietrich die Möglichkeit
einräumt, tatsächlich ehrlich auf seine
Unschuld zu schwören.
Karner bietet nun eine vorzügliche
kritische Interpretation aller vier Texte,
in denen es nach ihrer Meinung gar nicht
wirklich um Gotteskritik oder Verspottung der Kirche geht (dies sowieso
nicht), sondern um Kritik am Rittertum
(Iwein), an König Marke (Tristan) oder
an der Tradition des Ordals überhaupt.
Sie hält es freilich für unwahrscheinlich,
dass Gottfried die Hofgesellschaft angreifen wollte, hat aber die diesbezügliche Forschung nicht registriert, weiß also auch nichts von der umfangreichen
Hofkritik, wie sie im 12. Jahrhundert
immer stärker vernehmlich wurde (siehe
z. B. C. Stephen Jaeger, The Origins of
Courtliness, 1985; hier nicht konsultiert;
siehe zuletzt Albrecht Classen, "Unjust
Rulers and Conflicts with Law and Soverignty," Law and Sovereignty, ed. Robert S. Sturges, 2011). Zu Recht registriert sie das grobe Fehlverhalten
Iweins gegen Ascalon, aber es gelingt
ihr dann freilich nicht, die Problematik
dieser ambivalenten Figurenzeichnung
aufzulösen. Voll zustimmen kann man
Karner bei den Interpretationen der zwei
folgenden Texte, denn beim Stricker
geht es keineswegs um rechtsphilosophi-
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sche Fragen, sondern um das Machtverhältnis zwischen Mann und Frau, wobei
der erstere nach einem heftigen Angriff
ihrerseits doch noch erfolgreich seine
Position behaupten kann, denn sie entlarvt sich als wehleidig, naiv und töricht,
ängstlich und insgesamt als bösartig.
Hinsichtlich des Engelhard konstatiert
Karner richtig, dass auch hier Gott praktisch ganz aus dem Spiel gelassen wird,
obwohl der Versroman ansonsten sehr
religiös untermauert ist.
Das kritische Moment entsteht dadurch, dass ja Engelhard im Grunde
schuldig ist und sich letztlich nur deswegen gegen Ritschier behaupten kann,
weil einerseits sein Freund für ihn einspringt und andererseits Engelhard ja
aufrichtig die dänische Prinzessin liebt.
Der Konflikt resultiert also aus der Polarität von strenger Rechtsauslegung seitens des Angreifers und der Idealisierung von Liebe und Treue seitens des
Protagonisten. Karner berücksichtigt
freilich nur die Komponente triuwe und
hat das erotische Element nicht genug
im Auge behalten. Genau dies erweist
sich auch in Gottfrieds Tristan als ein
schwergewichtiges Argument, denn
Isolde triumphiert dort vor allem aus
dem Grund, nicht weil sie listenreich ist
oder strategisch vorzugehen versteht
(was beides zutrifft), sondern weil sie
Tristan liebt, was die zwielichte Rolle
Christi, auf den sich der Erzähler bezieht, ganz anders erscheinen lässt.
Man kann der Autorin insgesamt nur
zustimmen, dass diese vier Dichter kaum
als strenge Kritiker am Ordal zu bezeichnen wären. Sie beurteilen es zwar
mit einer gewissen Ironie, setzen es aber
ohne Weiteres ein, um den triumphalen

Erfolg ihrer Protagonisten zu beschreiben. Juristische oder theologische Fragen werden insgesamt kaum aufgeworfen.
Karner hat eine sehr angenehm formulierte, elegant strukturierte und klug
durchdachte Arbeit vorgelegt, die überzeugend die Argumente entwickelt und
wesentliche Streitpunkte in der Forschung kritisch beurteilt. Bedauerlich ist
die so typische Beschränkung auf die
deutschsprachige
Forschungsliteratur
(abgesehen von Vickie L. Ziegler,
2004), die sehr geringe Konsultation der
theologischen und philosophischen
Texte des hohen Mittelalters, die sich
mit dem Ordal auseinandersetzen, und
die eigentümliche Widersprüchlichkeit
in der Beweisführung. Diese besteht
darin, einerseits die Geschichte des Gottesurteils recht gründlich auszuleuchten,
andererseits aber immer wieder zu betonen, wie wenig die literarischen Zeugnisse Aussagekraft für die historische
'Realität' besitzen. Mentalitätsgeschichtlich gesehen scheint mir dies sehr abwegig und unergiebig zu sein. Leider wurde kein Register für dieses Büchlein erstellt.
Albrecht Classen

Jürgen Dendorfer, Roman Deutinger
(Hrsgg.), Das Lehnswesen im Hochmittelalter. Forschungskonstrukte –
Quellenbefunde – Deutungsrelevanz
(Mittelalter-Forschungen, Bd. 34),
Thorbecke, Ostfildern 2010, 488 S.
Dies ist ein wichtiges Buch, an dem
künftige Forschungen zum Lehnswesen
im römisch-deutschen Reich nicht werden vorbei gehen dürfen. Der bemer-
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kenswert konsistente Sammelband bündelt nicht nur überzeugend das bislang
Erreichte – was an sich schon eine
Leistung wäre –, sondern unterzieht diesen Stand der Dinge einer kritischen Revision, die zu neuen Perspektiven einlädt.
Zu besagter Konsistenz trägt sicherlich der klare Fokus auf das Deutsche
Reich – den der Titel leider nicht mittransportiert – und einigen wenigen
kleineren Nachbarherrschaften bei: behandelt werden dabei Flandern (Dirk
Heirbaut, S. 217-253, Philippe Depreux,
S. 387-399), die Provence (Florian Mazel, S. 255-280) und die Mark Verona
(Daniela Rando, S. 281-298). Eine Ausweitung etwa auf England oder Frankreich hätte sicher manches anders aussehen lassen, notwendig aber auch zu einer
Ausfaserung der Ergebnisse geführt,
wohingegen die gut überlegte Einbeziehung dieser drei kleineren west- und
südeuropäischen Nachbarregionen, denen von je her eine besondere Rolle in
der Entwicklung des Lehnswesens zugeschrieben worden ist, besonderes komparatistisches Potential entfaltet. Wir
haben es hier also keineswegs mit einem
Appendix zur eigentlichen Beschränkung auf das Reich zu tun, der aus bloßer Verlegenheit in den Band gewandert
ist, sondern mit einem gut verzahnten
Perspektivenwechsel, der in systematischer Hinsicht viel für den Blick auf das
Reich beiträgt.
Den zweiten Beitrag zur Konsistenz
liefern aber die beiden Herausgeber
noch viel unmittelbarer, nämlich durch
ihre gelungene Rahmung. In seiner klar
strukturierten Einleitung umreißt Jürgen
Dendorfer (S. 11-39) nicht nur die we-
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sentlichen Eckpunkte des Forschungsstandes und die wichtigsten gegenwärtigen Fragelinien, sondern verknüpft diese
zugleich auch mit den Beiträgen des Tagungsbandes, während Roman Deutinger in einem ungleich knapperen, aber
nicht weniger gehaltvollen Resümee
(S. 463-473) den größeren Rahmen des
von den Beiträgerinnen und Beiträgern
neu Geleisteten und die sich daraus ergebenen neuen Perspektiven für zukünftige Forschungen aufzeigt. Ein konziser
Fragenkatalog, der auf S. 26 entwickelt
wird und offenbar schon im Vorfeld der
Tagung vorlag, trägt dazu bei, dass nicht
bloß ein weiteres Sammelsurium von
Aufsätzen zu einem mehr oder minder
dehnbaren Oberthema entstanden ist.
Ganz explizit nehmen die Herausgeber die Herausforderung von Susan
Reynolds gerade in Deutschland sehr
kontrovers aufgenommenen Fiefs and
Vasalls: The Medieval Evidence Reinterpreted (Oxford 1994) auf, sich kritisch mit der Formierungsphase des
Lehnswesens im 12. Jahrhundert auseinanderzusetzen. Reynolds hatte die
Existenz eines Konzepts "Lehnswesen"
vor 1200 in weiten Teilen Europas – und
so auch im Reich – bestritten. Kritik
wurde vor allem an den Details ihrer
vergleichenden Studie geübt. Wichtige
Befunde aber – etwa die mangelnde
Verbindung von Lehn und Vasallität in
den Quellen – blieben häufig unwidersprochen. Unter anderem mit diesen Befunden und der Reynolds'schen Großthese setzen sich nun also die Beiträgerinnen und Beiträger dieses Bandes auseinander. Und bestätigen manches davon, wenn auch häufig in weniger radikaler Form.
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Den Anfang machen zwei forschungsgeschichtliche Beiträge, gebündelt in der ersten Sektion: "Forschungskonstrukte". In großem Bogen zeichnet
Werner Hechberger die Entwicklung der
Konzepts "Lehnswesen" in der vor allem
deutschen Verfassungsgeschichte zwischen Aufklärung und Gegenwart nach
(S. 41-56), während Hans-Henning Kortüm sich in Anknüpfung an seine bisherigen Forschungen zur deutschen Verfassungsgeschichtsschreibung der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts näher mit
der Rolle des Lehnswesens bei Heinrich
Mitteis und Otto Brunner befasst (S. 5777).
Der zweite Teil des Sammelbandes
widmet sich den "Quellenbefunde[n]".
Insgesamt elf Beiträge befragen zeitgenössisches Material nach den beiden
klassischen Schlüsselelementen, der
dinglichen und der personalen Komponente, der Lehnsbindung; das Lehnsritual, als dritte Komponente der klassischen
Lehre, spielt keine wesentliche Rolle –
auch, weil die Quellen dazu noch weitgehend schweigen. Im dritten Teil des
Sammelbandes, wenn es um Konzepte
geht, wird das dann aber wieder aufgegriffen (Philippe Depreux, S. 387-399,
Stefan Weinfurter, S. 443-462). Beide
Fragelinien, diejenige nach dem beneficium und diejenige nach der vasallitischen Bindung, überspannen die Frage
nach den Quellenbegriffen, die ebenfalls
in einer Reihe von Beiträgen explizit angegangen wird. Rudolf Schieffer etwa
kann in seiner breit angelegten Analyse
der rund 1.400 Königsurkunden von
Lothar III. bis zu Friedrich I., also zwischen 1125 und 1190, zeigen, dass die
Verbindung zwischen Lehn und Vasal-

lität nur eine untergeordnete Rolle spielt,
überhaupt der Begriff feudum erst spät
den ambivalenten Begriff beneficium
spürbar verdrängt (S. 79-90).
Damit ist bereits das Quellenspektrum angesprochen, das den Beiträgen
insgesamt zugrunde liegt. Dieses gestaltet sich erfreulich breit: der Schwerpunkt liegt hier sachgemäß auf den Urkunden und ihrer Sprache, aber auch
Lehnsverzeichnisse (Karl-Heinz Spiess,
S. 91-102), Urbare (Gertrud Thoma,
S. 367-386), Klosterchroniken (Steffen
Patzold, S. 103-124) und sogar die
volkssprachige
Literatur
(Jan-Dirk
Müller, S. 125-141) werden von einzelnen Verfasserinnen und Verfassern mit
einbezogen.
Deutlich wird in den Beiträgen dieses Teils, dass sich zum Ende des 12.
Jahrhunderts merklich etwas ändert. Die
Lehnsverhältnisse werden komplexer,
zugleich tritt – bei allen regionalen Unterschieden im Detail – die vasallitische
Komponente klarer zum Vorschein,
scheinen beneficium und Mannschaftsleistung merklich enger miteinander
verknüpft als das noch zuvor der Fall
war. Eine zweite spürbare Tendenz betrifft die Vereinheitlichung lokaler Praktiken im Zuge zunehmender Schriftlichkeit, wohl auch unter dem Einfluss des
gelehrten Rechts. Entgegen älterer
Deutungen, die schon länger die Schlüsselrolle des 12. Jahrhunderts in der Entwicklung des Lehnswesens betont hatten, scheint sich aber weniger eine Fixierung älterer, traditionaler Normen unter
dem Eindruck juristischer Präzision,
sondern vielmehr ein Neuanfang anzudeuten. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Befund von Dirk

Mediaevistik 25 · 2012
Heirbaut, dass in Flandern im Grunde
erst die Volkssprache die nötige Präzisierung gegenüber den lateinischen Begrifflichkeiten mitgeführt habe (S. 225).
Drittens scheinen diese Entwicklungen
im Reich deutlich später als bei den
westlichen Nachbarn einzusetzen. Zugleich müssen aber auch innerhalb des
Reiches selbstverständlich regionale
Unterschiede angenommen werden. So
resümiert etwa Oliver Auge, dass es "bis
zum Ende des 12. Jahrhunderts kein
Lehnswesen im Nordosten nach dem
landläufigen Verständnis gegeben hat
[…]. Im Nordosten des Reiches hat es
bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts offenbar schon viele Lehen gegeben und,
wenn auch weitaus weniger, einige Vasallen; ein Lehnswesen im herkömmlichen Sinne jedoch existierte noch immer
nicht" (S. 215).
Die acht Beiträge des dritten Teils,
überschrieben mit dem Stichwort "Deutungsrelevanz", fragen nach den Implikationen, die der bisherige und ein möglicher neuer Blick auf das Lehnswesen
für zentrale Ereignisse und Konzepte der
Reichsgeschichte haben könnte. Gemeinsam mit den forschungshistorischen
Beiträgen der ersten Sektion knüpft das
sehr gut an den 2002 von Natalie Fryde,
Pierre Monnet und Otto Gerhard Oexle
herausgegebenen Tagungsband über
"Die Gegenwart des Feudalismus" an.
So behandelt etwa Jan Keupp die Figur
des ministerialischen Dienstlehn und
kann sehr schön aufzeigen, wie diese Figur aus der Rückschau – und zwar vor
allem aus dem Sachsenspiegel Eikes von
Repgow – konstruiert und auf das 12.
Jahrhundert rückprojiziert worden ist; im
12. Jahrhundert dagegen sei für die Mi-
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nisterialen ein gesondertes Lehnrecht eigentlich nicht erkennbar (S. 347-366).
Klaus van Eickels befragt Verwandtschaft, Freundschaft und Vasallität als
zentrale Konzepte personaler Bindung
und deren Wandel im 12. Jahrhundert
(S. 401-411), Stefan Weinfurter macht
die "Krise des Eides" im 11. Jahrhundert
mitverantwortlich für die Notwendigkeit
nach neuen Prinzipien der Vertrauensbildung (S. 443-462), und Mitherausgeber Jürgen Dendorfer unterzieht die
These von der Bedeutung des Wormser
Konkordats für die Feudalisierung der
Reichskirche einer kritischen Revision
(S. 299-328).
Insgesamt bleibt: besonders die Vasallität hat sich als "eine viel schwerer
fassbare Größe" als die dingliche Komponente des Lehnswesens entpuppt
(Deutinger, S. 464). Das überrascht einerseits nicht sonderlich, zumal auch die
in dieser Hinsicht aussagekräftigeren
Quellen zum Lehnswesen im Reich eigentlich erst in der zweiten Hälfte des
12. Jahrhunderts einigermaßen fließen;
andererseits zeigt der Band eine ziemliche Bandbreite möglicher Ausgestaltungen dieses personalen Verhältnisses auf.
Vor allem aber bleibt die nachdrückliche
Warnung, die immer wieder im Ergebnis
der einzelnen Beiträge aufscheint: "Das
Lehnswesen in der Form der klassischen
Lehre, im Nexus von beneficium und
Vasallität, begründet durch das Lehnsritual, existierte allenfalls in Sonderfällen" (Dendorfer, S. 33).
Hiram Kümper · Universität
Bielefeld · Abt. Geschichte · Universitätsstr. 25 ·
33615 Bielefeld ·
hiram.kuemper@uni-bielefeld.de

374

Mediaevistik 25 · 2012

Friedrich Michael Dimpel, Die Zofe
im Fokus. Perspektivierung und Sympathiesteuerung durch Nebenfiguren
vom Typus der Confidente in der höfischen Epik des hohen Mittelalters,
(Philologische Studien und Quellen,
232) Erich Schmidt Verlag, Berlin
2011, 446 S., ISBN 978-3-503-12292-9
Nebenfiguren haben schon immer, gerade weil sie nicht so im Rampenlicht stehen, faszinierende Funktionen im literarischen Kontext ausgeübt, denn ihre Positionen und Handlungen können außerordentlich gut zentrale Aspekte beleuchten. Die Zofe, der sich Friedrich
Michael Dimpel in seiner für den Druck
überarbeiteten Habilitationsschrift der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg von 2009/2010 widmet,
tritt häufig im höfischen Roman und in
manchen umfangreicheren Verserzählungen auf und spielt eine durchaus gewichtige Rolle. Dimpel greift für seine
Betrachtungen die folgenden Texte heraus: Heinrichs von Veldeke Eneas,
Hartmanns von Aue Iwein, Gottfrieds
von Straßburg Tristan, den Mauritius
von Craûn, den Wigalois und Konrads
von Würzburg Partonopier und Meliur.
Unvermeidbar wirft Dimpel dabei immer wieder, oftmals fast zu ausgiebig,
den Blick auf die zentralen Figuren, denen die Zofen zuspielen oder die ihnen
generell helfend beistehen. Dies hat zur
Folge, dass oftmals dann doch wieder
nur nebenbei von den Zofen die Rede
ist, während die Interpretation sich
überwiegend mit den schwierigen Fragen des Textes generell auseinandersetzt. Trotzdem gelingt es Dimpel generell, die wichtige Funktion/en der Zofe
klar herausarbeiten, die unterschiedlich

beträchtliches Gewicht besitzt und die
Handlung mitbestimmt oder zumindest
kommentiert.
Eine bedeutende Aufgabe kommt
oftmals der Zofe insoweit zu, dass sie
zur Sympathisteuerung beiträgt und den
männlichen Protagonisten gegen ihre
Herrin/Schwester verteidigt und ihn in
seiner Werbung um die Gunst der Geliebten unterstützt, wie es besonders bei
Lunete (Hartmann) und der unbenannten
Zofe in Mauritius der Fall ist. Wesentlich neue Einsichten entstehen hierbei
jedoch kaum, wenngleich das Bündel an
Beobachtungen bezogen auf die Zofe
insgesamt dazu beiträgt, diese Figur
stärker ins Zentrum der kritischen Analyse zu rücken. Vergleicht man aber z.B.
die Untersuchung von Eva-Maria Carne
(1970) mit der vorliegenden Arbeit,
wundert man sich auf weite Strecken,
welcher interpretative Fortschritt hier erzielt worden sein mag. Dass Lunete beträchtlich dafür verantwortlich ist, dass
Iwein letztlich an sein Ziel gelangt, und
dies trotz der vielen schwerwiegenden
Rückschläge, trifft sicherlich zu, nur bedarf es für diese Einsicht nicht noch
einmal des ungeheuren Aufwands, der
hier betrieben wird. Allerdings gelingt es
Dimpel ganz gewiss, eine sorgfältig
durchgeführte und weitgehend zufriedenstellende Analyse der einzelnen
Texte zu entwickeln, bei der der
Schwerpunkt eben auf der Zofe ruht.
Der Autor benutzt vor allem narratologische Strategien, indem er auf die Eigentümlichkeiten der narrativen Fokalisierung, Fokussierung und Figurenrede
aufmerksam macht, was u.a. bedeutet,
dass die Geschehnisse gelegentlich fast
mehr noch aus der Sicht der Zofe be-

Mediaevistik 25 · 2012
trachtet werden als aus der des Protagonisten.
Dies bedeutet u.a., dass Isoldes Auftrag, Brangæne ermorden zu lassen, ihr
als schwere Schuld angelastet werden
muss, was man aus vielerlei Perspektiven beurteilen kann. Die entscheidende
Parallele zu Tristan, der aus Rachegelüsten Morgan ermordet hatte, kommt aber
hier nicht zur Sprache. Dimpel erwägt
die verschiedenen Urteile zu dieser Szene mit Brangæne, gewinnt dann aber
keine neue Position hinsichtlich dieser
so zentralen Zofe, die sich tatsächlich
völlig selbstlos den zwei Liebenden
widmet und alles tut und gibt, was notwendig ist, um ihre Liebesbeziehung zu
ermöglichen. Es wäre sehr hilfreich gewesen, den Blickwinkel von der Zofe
auf andere Nebenfiguren auszuweiten,
denn die Gemeinsamkeiten zwischen
den weiblichen und männlichen Helfern
(z.B. Rual) sind gewichtig.
Auch die anderen Kapitel liefern
gute Interpretationen, indem die zentralen Stellen, wo eine Zofe auftritt, klar
analysiert werden. Man wird dem Autor
kaum viel entgegenhalten können, es sei
denn, dass man sich doch wundert, inwieweit hier wirklich neue Erkenntnisse
entwickelt werden. Tatsächlich bedeutsam dürfte aber Dimpels generelle Beobachtung sein, dass die Zofen, als untergeordnete und weibliche Figuren,
stets mit Worten kämpfen und damit
großen Einfluss auf das Handlungsgeschehen gewinnen (417). Gelegentlich
trifft es wohl zu, dass Zofen über einen
"Informationsvorsprung" (418) verfügen, aber so allgemein formuliert stimmt
es dann doch wieder nicht, so wenn wir
an Mauritius denken.
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Noch gar nicht erwähnt habe ich den
sehr kopflastigen einführenden Teil, in
dem Dimpel höchst ausführlich erzähltheoretische Perspektiven untersucht, die
als Grundlage für den interpretativen
Teil dienen sollen. Hier geht es um Fokalisierung, Fokussierung, Sympathiesteuerung und Figurenkonzeption, was
alles sowohl in der modernen Literaturwissenschaft (Genette) als auch in der
Mediävistik intensiv diskutiert wird,
doch scheint mir der gewaltige theoretische Aufwand für das eigentliche Anliegen dieser Arbeit nur beschränkt lohnenswert zu sein. Aber dies alles dürfte
wohl entscheidend zu einer Habilitationsarbeit gehören, auch wenn es der
Forschung selbst wenig hilft.
Albrecht Classen

Elye of Saint-Gilles: A Chanson de
Geste. Modern Edition and First English Translation by A. Richard Hartman and Sandra C. Malicote, Italica
Press, New York 2011, xix, 245 pp.
There are many different chansons de
geste, and there is a certain danger that
we prioritize individual versions over
others for a number of specific reasons
that could be quite debatable. If a chanson has survived in only one manuscript,
this does not automatically make it to a
secondary or irrelevant work. New insights or perspectives often develop
when we teach a text, so translations are
valuable tools to explore new poems.
This is also the case with Elye of SaintGilles, which has come down to us in
only one manuscript, Bnfr 25516, which
also contains a number of other Old
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French poems, such as Aiol, Beuves de
Hanstone, and Robert le diable. Elye
closely follows the standard model of
the traditional chansons de geste, with
the usual battles between the Christian
heroes and their Saracen opponents, but
there are specific references to the First
and Fourth Crusade, which might allow
us to contextualize the poem in its historical context. Moreover, the anonymous poet operated with numerous allusions to other chansons de geste, to Arthurian romances, to medieval lyric, and
to twelfth- and thirteenth-century chronicles (Ordéric de Vitalis). Previous
editors tried hard to trace somehow an
ur-text, considering that a Norwegian
translation had been produced already in
the thirteenth century, but their success
was rather limited. Hartman and Malicote therefore resort to modern standards
in editing texts and render the poem in a
simple, almost diplomatic fashion,
emending only obvious mistakes (repeated or omitted words, orthography of
personal names), differentiating the letters 'i' and 'j' and 'u' and 'v.' The punctuation is modernized, whereas the
scribe's word division is retained. Most
importantly, Hartman and Malicote accompany their edition with annotations
to idiosyncratic features of the manuscript and with an extensive apparatus in
which they explain specific features,
ideas, and concepts. The other major
component is the facing English translation, which renders the original text in
plain, modern language. Spot checks
have determined that they stay as close
as possible to the original, and also make
a good attempt to render the text as understandably as possible.

In contrast to other chansons de
geste, Elye contains a number of interesting features, such as the appearance
of robber knights, or thieves, a dwarf
knight, miraculous healing of the mortally wounded protagonist by the Saracen princess Rosamonde, the theft of a
valuable horse, debates among the
heroine and her maiden, and the most
curious problem that Elye cannot marry,
as we would expect, Rosamonde after
her baptism because he served as her
godfather. There seems to be quite a
range of unusual themes, topics, and narrative elements that might trigger modern-day students' interest.
The pleasant volume concludes with
a bibliography and an index of proper
names. Having available now both a
critical edition and an English translation promises to make this heretofore
rather neglected chanson de geste to become better known, both among scholars
and students.
Albrecht Classen

Die ältesten Urkunden aus dem Stadtarchiv Worms (1074-1255), hg. von
Irmgard Fees und Francesco Roberg,
(= Digitale Urkundenbilder aus dem
Marburger Lichtbildarchiv älterer
Originalurkunden 1), Eudora-Verlag,
Leipzig 2006.
Frühe Papsturkunden (891-1054), hg.
von Irmgard Fees und Francesco Roberg, (= Digitale Urkundenbilder aus
dem Marburger Lichtbildarchiv älterer Originalurkunden 2/I), EudoraVerlag, Leipzig 2006.
Papsturkunden der zweiten Hälfte des
11. Jahrhunderts (1057-1098), hg. von
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Irmgard Fees und Francesco Roberg,
(= Digitale Urkundenbilder aus dem
Marburger Lichtbildarchiv älterer
Originalurkunden 2/II), Eudora-Verlag, Leipzig 2007.
Papsturkunden des 12. Jahrhunderts:
Feierliche Privilegien, hg. von Irmgard Fees und Francesco Roberg, (=
Digitale Urkundenbilder aus dem
Marburger Lichtbildarchiv älterer
Originalurkunden 2/III), EudoraVerlag, Leipzig 2010.
Die ältesten Urkunden der Erzbischöfe von Mainz (888-1109), hg. von Irmgard Fees und Francesco Roberg, (=
Digitale Urkundenbilder aus dem
Marburger Lichtbildarchiv älterer
Originalurkunden 3), Eudora-Verlag,
Leipzig 2008.
Kaiser- und Königsurkunden der
Staufer (1138-1268), hg. von Walter
Koch und Christian Friedl, (= Digitale
Urkundenbilder aus dem Marburger
Lichtbildarchiv älterer Originalurkunden 4), Eudora-Verlag, Leipzig
2010.
I.
Zu präsentieren ist hier eines der bedeutendsten Unternehmen der letzten Jahrzehnte. Nach Vorarbeiten und Plänen
des 2004 verstorbenen Peter Rück wurde, im Konzept leicht verändert, die
Reihe "Digitale Urkundenbilder aus dem
Marburger Lichtbildarchiv älterer Originalurkunden" reanimiert (cf. WormsBand). Die bislang erschienenen Bände
(cf. FN 1) kommen unprätentios daher,
sind in ihrer (inhaltlichen wie technischen) Opulenz aber kaum überbietbar.
Kritik kann im Grunde genommen ei-
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gentlich nur beckmesserischer Natur
sein, doch soll auch sie zu Worte kommen. Kritik zu üben ist vor allem an einer Begrifflichkeit: digital. Digital sind
die Abbildungen vielleicht in statu nascendi gewesen, hier sind sie es nicht,
denn es liegen Bände mit hervorragenden Abbildungen, ebenso hervorragend
ausgewählt, abgelichtet wie auch gedruckt vor uns. Ein haptischer Leckerbissen in Großformat ist die Reihe also,
aber: nicht nur haptisch! Geboten werden Trouvaillen – eine soll bei Worms
partiell (damit etwas Erkenntnisgewinn
trotzdem noch möglich sei) aufgezeigt
werden –, die man stellenweise gar nicht
erwartet bei dem (sicherlich mit ausschlaggebenden) Telos der Reihe, der
akademischen Bildung. Aber genau dieses Publikum provoziert geradezu den
mahnenden Zeigefinger. Geboten werden wunderbare Abbildungen. Nicht geboten werden allerdings die Transkriptionen (beispielsweise auf der Rückseite), die eine rasche Selbstkontrolle erlaubten. Wertvoller Platz bleibt somit
vergeudet; pädagogisch ist es schwierig,
trotz des äußerst günstigen Preises der
Einzelbände, gerade mit schmalen Börsen ausgestatteten Nachwuchsakademikern (bessergestellt dürften da die interessierten Laien sein) zu erklären, weswegen sie diese Bände kaufen sollten.
Zur Übung, ja, natürlich. Aber: Wer hat
noch die Zeit, ganze Sätze dieser Übungen durchzukorrigieren? Oder gar eines
Studenten Transkription, der extra muros sozusagen sich paläographisch üben
wollte?
Der ganzen Reihe zu eigen sind die
gleichermaßen knappen wie konzisen
Einleitungen mit (im Vergleich) üppi-
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gem Quellen- und Literaturverzeichnis.
Ferner ist an der Reihe positiv hervorzuheben, daß sowohl Empfängerüberlieferung (Worms) als auch Ausstellerprinzip (Mainz, Papsttum und
Staufer) Beachtung finden. Wenig geglückt scheint bislang nur der Umstand,
daß nicht auch Legatenurkunden, Placita, Notariatsinstrumente und Konzilsurkunden in der von außen erkennbaren
Planung berücksichtigt wurden.
Positiv hervorzuheben sind Preis und
Qualität. Jedem Interessierten, nicht nur
Bibliotheken, auch Studenten, sei der
Erwerb ans Herze gelegt.
Hier nun noch einige knappe adnotationes zu den Bänden in der Reihenfolge ihrer Serie, also nicht der Chronologie folgend.
II.
1. "Die ältesten Urkunden aus dem
Stadtarchiv Worms (1074-1255)"
Der Urkundenbegriff ist weit gefaßt:
Geboten werden neben Kaiser-, Papst-,
Königs- und Bischofsurkunden aus dem
Wormser Stadtarchiv auch städtisches
und kirchliches Schriftgut bzw. herrscherliche Briefe an die Stadt Worms,
bzw. eine Fälschung auf Friedrich Barbarossa. Trouvaillen zur Urkundenkritik
anhand der Paläographie bietet der Band
gleich mit der ältesten Urkunde. Gegenüber der Monumenta-Ausgabe von 1941
(D H IV 267) läßt sich nun ein weiteres,
gewichtigeres Fälschungsmerkmal erkennen. Damals zog man "vor allem die
erheblich dunklere Tinte" (D H IV 267,

p. 342) heran, im Facsimile kann man
nun auch erkennen, daß das "Iudaei et
coeteri" vor "Uvormatienses" noch mehr
an Fälschung bietet.
2/I. "Frühe Papsturkunden (891-1054)"
Der zweite Band widmet sich den frühen
Papsturkunden (891-1054). In einer
ebenso knappen wie konzisen Einleitung
führen Irmgard Fees und Francesco Roberg in das Thema ein. Geboten werden,
in unterschiedlichen Aufnahmesituationen (cf. die Einleitung, v.a. p. II), neunzehn Urkunden – die älteste Aufnahme
stammt aus dem Jahre 1903 –, die zwischen den Pontifikaten Stephans V. und
Leos IX. entstanden.
Unter den Urkundenabbildungen ist
auch das einzige in deutschen Archiven
verbliebene Papyrusoriginal vertreten.
Umbrüche und Entwicklungslinien –
um nicht zu sagen: die Revolution unter
Leo IX. – der päpstlichen Kanzlei werden sowohl in diesem als auch im folgenden Band 2/II sehr deutlich.
2/II. "Papsturkunden der zweiten Hälfte
des 11. Jahrhunderts (1057-1098)"
Auch hier wieder stammt die älteste
Aufnahme der vierundzwanzig ausgewählten Stücke aus dem Jahre 1903.
Geboten werden zwanzig Privilegien,
drei Litterae und ein in der Einordnung
umstrittenes Stück (JL 5167 / GP II/2 p.
11 seq. nr. 3; cf. Bischoff, Urkundenformate, p. 56 seq.), das aber letztendlich (cf. p. III, Anm. 31) – und meines
Erachtens zurecht – von den Herausgebern zu den Privilegien gezählt wird.
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2/III. "Papsturkunden des 12. Jahrhunderts: Feierliche Privilegien"

4. "Kaiser- und Königsurkunden der
Staufer (1138-1268)"

Die hier präsentierten Feierlichen Privilegien decken die Pontifikate von Paschalis II. bis Coelestin III. ab. Deutlich
wird durch den Band erneut der Weg
zum Feierlichen Privileg: Es werden also nicht nur Feierliche Privilegien in
Reinkultur geboten, sondern Entwicklungslinien aufgezeigt. Hervorzuheben
sind hier besonders zwei Stücke, abgelichtet auf den Tafeln 25 und 26. Beide
sind von Lucius III., beide an St. Alban
zu Mainz, doch nur erstere Ablichtung
ist ein Original, die zweite eine Verunechtung (mit originalen Siegeln aus
der Umgebung).

Mit 35 Tafeln ist dieser von Walter
Koch und Christian Friedl verantwortete
Band, der sich den staufischen Kaiserund Königsurkunden (einschließlich
Manfreds) widmet, der umfangreichste.
Die Bandbreite der Gestaltungsmöglichkeiten ist immens – von der "klassischen" Gestaltung wie bereits in salischer bis zur kaum noch schlichter möglichen unter Konrad oder Konradin.
Vielleicht sollte an dieser Stelle von den
Herausgebern überlegt werden, ob man
nicht auch englische oder französische
Herrscherurkunden in Abbildungen zur
Verfügung stellt. Die gegenseitige Beeinflussung dürfte ja durchaus gegeben
sein. Zumindest die Abkoppelung von
der Reichskanzlei unter den späten Staufern ist durchaus deutlich ersichtlich.

3. "Die ältesten Urkunden der Erzbischöfe von Mainz (888-1109)"
Mainz ist, neben Worms, nun der zweite
Band, der sich nicht der Institution
Papsttum widmet. In dem Eröffnungsband der Reihe war man von den im
dortigen Stadtarchiv vorhandenen Urkunden ausgegangen, hier nun wird nach
Ausstellerprinzip Urkundenmaterial geboten. Von Mainz als Sitz des sicherlich
bedeutendsten Erzbischofs im Reich
sind bedauerlicherweise nur Urkunden
seit dem ausgehenden IX. Jahrhundert
überliefert, darunter keine einzige von
Willigis. Die Überlieferung ist europäisches, nicht mainzisches, Problem. Zu
den besonderen Problemen für Mainz ist
jedenfalls zu zählen, daß eine ordentliche und umfassende Beschäftigung mit
allen Feldern des Urkundenwesens noch
aussteht. Dies ist wohl das drängendste
Desiderat, das es zu beheben gilt.

III.
Als erstes Fazit kann man ziehen: Die
inneren wie auch äußeren Rahmenbedingungen der Bände sind unübertrefflich: Ausstattung, Auswahl, Kommentierung sind exquisit. Die Reihe hat sich
Meriten sondergleichen erworben. So
läßt sich aufgrund der Reihe auch die
Hoffnung äußern, daß die klassischen
Hilfswissenschaften eine Renaissance
erleben könnten. Mögen noch viele
Bände folgen! Der Reihe – wie den
Historischen Hilfswissenschaften –
bleibt zu wünschen: Vivat, crescat, floreat!
Klaus-Frédéric Johannes · Am
Pfaffenberg 23 · D-76831 Ingenheim ·
Klaus_Frederic@web.de
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Jerold C. Frakes, Vernacular and Latin Literary Discourses of the Muslim
Other in Medieval Germany (The
New Middle Ages), Palgrave Macmillan, New York 2011, xvii, 233 pp.
Never shy of taking on major intellectual
challenges and subjecting traditional
viewspoints and attitudes toward medieval topics and ideas to strong criticism,
Jerold C. Frakes here offers once again a
trenchant analysis of several major
works in Middle High German and medieval Latin as to their comments about
and attitudes toward the Muslim Other.
This is not new terrain, of course, and
much debate has already gone into this
larger issue, especially with respect to
how medieval Christian writers viewed
their Muslim contemporaries. German
scholarship has also dealt with these
critical issues for a long time, though
there is certainly not any consensus as to
the individual texts and their proper interpretation.
Frakes takes much space at first to
explore the theoretical underpinnings,
engaging with the research literature on
the issue of Othering the representatives
of the Islamic Orient. Although he
claims that most Europeans had hardly
any contacts with Africans or Asians
(11), this seems untested and would require a much more detailed analysis of
the data available in our archives. However, as he emphasizes, the concept of
Orientalism, as developed by Edward
Said in his seminal study from 1978,
certainly applied to medieval writers and
other people as well. Naturally, Frakes
highlights some of the most important
features in Said's monograph and in related books on this matter, but he takes

almost 50 dense pages to plow through
all that material, reaching basically the
same conclusions as many other scholars
before him. Nevertheless, this represents
a good digestion for any medievalist
since Frakes demonstrates how to apply
those modern theories to medieval conditions. Sometimes I would strongly
contradict him, so when he claims that
virtually all Muslim men are depicted as
bestial, fanatical, frenzied, and oversexed. Although Arofels in Wolfram von
Eschenbach's Willehalm is killed and
becomes a victim of the war, he is
clearly a noble character, a lover, and an
outstanding knight. Willhehalm does not
kill him because he is a Muslim, but because he is an enemy. After all, we are
dealing with a war epic, so there is no
reason to look for tolerance in this text.
The reference to the seventeenth-century
Jewish woman writer Glikl Haml (45) is
out of place here, while searching for a
Muslim community in medieval Germany would be an absurdity (46).
The next chapter deals with the representation of Muslims in Hrotsvita of
Gandersheim's religious narrative Pelagius, located in tenth-century Andalusia,
and with the anonymous twelfth-century
play Ludus de Antichristo, where many
of the standard clichés about the nonChristians are fully present or perhaps
developed for the first time. Chapter
four claims that European writers during
the Middle Ages could view Muslims
only through two possible lenses, one,
reflecting them as outright enemies and
dangerous creatures, and the second
casting Muslim women only then as
good people when they fled the Orient
and married a Christian prince, after
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they had converted. They no longer attracted outright hostility if they metamorphosed in various ways into good
Christians and hence left their culture
and people behind. Frakes also raises the
issues that most Europeans had no direct
contact with Muslims and hence could
not even form any concrete opinion of
them outside of their own racist stereotypes. However, if we included the vast
body of travel writing and pilgrimage literature, this image could no longer be upheld the same way, and would
certainly have to be discriminated further.
For Frakes, the most intriguing examples prove to be Wolfram von Eschenbach's Parzival and Willehalm,
where some scholars have wanted to
detect evidence for 'tolerance.' Frakes
offers an insightful and deconstructive
reading, demonstrating quite convincingly how little that was actually the
case. But it would be wrong to claim
that Arabel was kidnapped by Willehalm
(75). When this Saracen queen later, after having been baptized and renamed as
Gyburc, appeals to the war council to
consider that they are fighting against
people and hence God's creatures, she
does not really ask for tolerance, and not
even really for human caring or mercy.
She only expresses her concerns for the
survival of her own family, while the
vast majority of the hostile army is brutally slaughtered and left lying on the
battlefield as corpses.
While I would agree with Frakes in
most respects, his reading of Feirefiz as
a shallow character who is quickly dismissed and sent back to the Orient,
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which thus tinges the entire romance in
racist terms, disregards Wolfram's irony
and satire and blinds us to alternative
perspectives certainly built in by the
poet. After all, everyone at court enjoys
his company, they sympathetically laugh
about his inability to perceive the Grail,
and happily let him marry Repanse de
Schoye. There is no sense anywhere that
he is then "conveniently banished" (91).
There is something special about Wolfram which Frakes is not willing to recognize; instead he identifies him simply
as one of many voices who reflected the
typical "discourse on the non-European/
non-Christian Other" (93-94).
Frakes is to be lauded for dismantling all illusion of finding 'tolerance,'
but he is sometimes looking for the
wrong phenomenon in the wrong context. The consultation of studies such as
Cary J. Nederman's Worlds of Difference (2000) would have forced him to
qualify his own statements in a number
of interesting ways. Wolfram certainly
offers alternative perspectives, and he
pushes the limits of the Christian worldview, even though he does not break
through them since he was, after all, a
man of his time, with many visions, but
not with the power to anticipate the future. In Chapter five the same issue pertaining to Willehalm and Gyburc's
speech is addressed once again, though
in much greater detail. One problem
here might be that Wolfram does not reflect on any kind of ordinary life situation; instead this is an epic poem about
war. After the Duchess has ended her
speech, her brother-in-law embraces her,
but certainly not "condescendingly"
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(108), a serious misreading of the text
where it only says: "an sîne brust er
dructe" (311, 3; he embraced [her]).
Nevertheless, there is little doubt that all
efforts by previous scholars to perceive
elements of 'tolerance' here have to be
dismissed now, since the war goes on,
and so the slaughter (see now the contributions to War and Peace: Critical Issues, ed. Albrecht Classen and Nadia
Margolis, 2011).
The situation might be slightly different in the gnomic stanzas by Walther
von der Vogelweide, who criticized the
Crusades as such, similar to many of his
contemporaries, but also dropped the
remark in "Swer âne vorhte, hêrre got"
(C10, V/L. 22, 3, 14-15) that Christians,
Muslims, and Jews equally worship the
same God. Frakes discusses the larger
context, but does too little to investigate
Walther's own opinions to support his
case solidly enough.
Finally, Frakes also considers the
great interest by European intellectuals
in Arabic philosophy during the
Twelfth-Century Renaissance, but dismisses it quickly as being limited only to
those works containing ancient Greek
writings. To some extent that might have
been the case, but Frakes ignores the
larger context and does not even take
into account such powerful reflections
on other religions as those by Abelard or
Raymund Llull
He concludes with broader ruminations on the continuous effects of racism
and intolerance on the modern mind, and
thus outlines in a lucid fashion the relevance of the medieval narratives for
modern-day issues since colonializing
instincts and the sweeping rejection of

The Other continue to hold great sway
over many, if not the majority of, people
until today.
This is a dense and insightful study
that will challenge many traditional
opinions particularly about Wolfram and
his attitude toward Muslims. By contrast, the chapter on Hrotsvita and the
Ludus does not yield many new insights,
and the one on Walther seems to shortshrift him a bit. The theoretical reflections throughout appear to be almost an
overkill and overshadow the actual topic
a little too much. Frakes's selection of
text is very limited and ignores virtually
everything which was composed after
ca. 1220. No wonder that he still talks
about "Neidhart von Reuenthal" (129),
who has never existed (only a poet
called 'Neidhart'). It is deplorable that
Frakes does not consider many other examples that would have diversified his
observations, such as Herzog Ernst or
Die Heidin. His intensive engagement
with the relevant scholarship belies his
own claim that he is covering new
ground, but it is extremely helpful in its
critical stance. Despite some structural
shortcomings, this is a fascinating monograph future researchers will have to respond to with respect to the treatment of
Muslims in Middle High German literature.
Albrecht Classen

Mittelhochdeutsch.
Beiträge
zur
Überlieferung, Sprache und Literatur.
Festschrift für Kurt Gärtner zum 75.
Geburtstag. Hg. v. Ralf Plate und
Martin Schubert zusammen mit Michael Embach, Martin Przybilski und
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Michael Traut, De Gruyter, Berlin &
New York, 2011, ix + 503 S.
In vier Gruppen eingeteilt stehen die
einunddreißig Beiträge dieser gewichtigen Festschrift für Kurt Gärtner, der
unter anderem für seine langjährige,
noch anhaltende Arbeit an der Reihe
"Deutsche Texte des Mittelalters" und
am Mittelhochdeutschen Wörterbuch
geschätzt wird.
Fünfzehn Aufsätze sind der mittelhochdeutschen Literatur gewidmet. Ich
erwähne zuerst diejenigen, die neue
Textfunde beziehungsweise neue Editionen behandeln. Ernst Hellgardt legt
vier parallel laufende Textstellen (v.
401-630) aus des Priesters Wernher Maria als Vorarbeit zu einer Gesamtausgabe synoptisch dar. Ein neues Fragment
(L) einer schon durch zwei Blätter bekannten Handschrift des König Rothar
hat Nigel F. Palmer als Einbandmaterial
in der Charles E. Young Research Library (Los Angeles, USA) entdeckt. Auffällig ist, dass L ein fragmentarisch
überliefertes Blatt N (Nürnberg) ergänzt,
und bisherige Aussagen über diese Bearbeitung des König Rothars bekräftigen
lässt. Zwei neue Fragmente des arturschen Versromans Manuel und Amande
(Schwaz, Konventarchiv de Franziskanerklosters; St. Gallen, Kantonsbibliothek; beide Funde hier in Farbabbildungen) bieten zum Teil bisher unbekannte
Textzeugen, die wiederum zu Fragen
bezüglich des Gesamtumfangs des Romans führen. Zwei Beiträge befassen
sich mit dem Hohen Lied. Niels Bohnert
ediert Vers 1,1 – 8,14 aus der Oseker
Williram-Handschrift (Prag); John L.
Flood gibt die ersten acht Kapiteln aus
einem zweisprachigen Inkunabeldruck
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des Hohen Lieds von 1479 heraus. Zum
Vergleich werden verschiedene gedruckte Übersetzungen herangezogen,
die aber die Vorlage nicht sein können.
Somit ist auf die doch reiche handschriftliche Bibelübersetzungsüberlieferung zurückzugreifen. Karin Schneider
holt eine ausführliche Beschreibung der
Eckhart-Handschrift M 1 (Cgm 133, nun
wohl in die 1320er Jahre einzuordnen)
nach.
Literarische Texte und Themen, die
in weitern Aufsätzen behandelt werden,
sind: Hartmanns von Aue Erec, V. 6125
(Yoshihiro Yokoyama); Wahnvorstellungen in Hartmanns Iwein (im Vergleich zum Yvain Chrétiens, Wolfgang
Haubrichs); Iwein-Handschrift a als
Zeugnis jüdischer Rezeption (ablehnend
Werner J. Hoffmann); Hartmanns Minnelieder als performativ/narrative Lyrik
(Jens Haustein); indirekte Rede als
Wahrheitsindiz in Wolframs Parzival
(David Yeandle); die Sterbeszene des
Vivianz in Wolframs Willehelm (Martin
H. Jones). Freimut Löser verfolgt die
Überlegung, inwieweit der Österreichische Bibelübersetzer neue und eigene
Wege geht. Frank Shaw fragt, warum
Päpste in den mittelhochdeutschen Chroniken unterschiedlich behandelt werden.
Schließlich beschreibt Bernhard Schnell
die Überlieferung des Prüller Kräuterbuchs aus dem 12. Jahrhundert, das als
Nachschlagewerk allmählich durch den
circa siebzig Jahre später entstandenen
deutschen Macer abgelöst wurde.
Die mittelhochdeutsche Sprache ist
der Gegenstand folgender zehn Studien:
Rudolf Bentzinger zeigt, wie das Mittelhochdeutsche in die niederdeutsche
Kanzleisprache Halberstadts eindringt.
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Die mittelfränkischen Kurzverben 'gan'
und 'stan' untersuchen Thomas Klein
und Eva Bütle, wobei die Präsensformen
Regularisierungstendenzen aufweisen.
Birgit Herbers weist nach, wie Apokope
des Hauptverbs auf andere Formen auswirkt. Von einer Stelle bei Oswald von
Wolkenstein (Kl 18 'Es fügt sich') ausgehend fragt Norbert Richard Wolf nach
der möglichen pragmatischen Wirkung
von 'do'-Sätzen. Neuschöpfungen im
Bamberger Glauben und Beichte als
Versuch, (religiös) Unsagbares zu vermitteln, deutet Gerhard Diehl als beachtenswerte Leistung, auch wenn das meiste als Wortschatz nicht weitergelebt zu
haben scheint. Jürgen Wolf weist anhand
der Kaiserchronik nach, dass die neu
eingeführte höfische Kultur anfangs in
der sprachlichen Vermittlung doch auch
ohne französische Lehnwörter auskam.
Im deutschen Macer findet Thomas
Gloning eine systematische Darstellung
der Vier-Säfte-Lehre in der Prosavorrede. Karl Stackmann bietet drei kurze
Fallstudien, die den Zusammenhang
zwischen Lexikographie und Herausgebertätigkeit erhellt. Belege historischer
Phraseologismen will Wernfried Hofmeister mittels einer Checkliste erstellen. Beispiele vom Nibelungenlied und
von Neidhards Sommerlied 21 zeigen,
dass die Analyse phraseologischer Einheiten auch Auswirkungen auf moderne
Übersetzungen haben kann. Wolfgang
Kleiber geht onomasiologisch dem Bergnamen Dossen (im Schönau) nach, wobei galloromanischer Ursprung vermutet
und mit anderen nichtgermanischen
Ortsnamen erhärtet werden kann.
Drei unterschiedliche Rezeptionsbeispiele mittelhochdeutscher Tradition in

der Neuzeit bilden einen dritten Bereich
dieser Festschrift. Waltraud FritschRößler geht der Frage nach, in wie fern
Markus Werners Roman Bis bald von
Hartmanns von Aue Armem Heinrich,
Thürings von Ringoltingen Melusine.
Walters von der Vogelweide Lied 101,5
sowie Konrads von Würzburg "Der Welt
Lohn" entschieden geprägt wird. Ulrich
Müller (dessen früherer Versuch den soeben genannten Aufsatz zu Markus
Werner angeregt hat) gibt Anweisungen,
wie man sinnvoll versuchen kann, das
Mittelhochdeutsche annähernd richtig
auszusprechen, wobei in mehreren Fällen Mäßigung empfohlen wird. Die politischen Änderungen in Europa haben
unter anderem dazu geführt, dass vernachlässigte Literaturen wieder salonfähig geworden sind: Václav Bok verzeichnet eine beeindruckende Liste
tschechischer Übersetzungen deutscher
und lateinischer Texte des Mittelalters,
die seit den Umwälzungen der 1990er
erschienen sind.
Zum Schluss drei Studien, die nicht
in die oben genannten Gruppierungen
passen. Michael Embach stellt Hildegards von Bingen theologische Auffassungen der Geschichte von Adam und
Eva im Kontext der Geschichtsschreibung, der Anthropologie und der Zeitgeschichte des Mittelalters dar. Hier treten
auch typologische Aspekte in den Vordergrund. Embach beschreibt (zusammen mit Claudine Moulin und Andrea
Rapp) die virtuelle Rekonstruktion der
Abteilbibliothek Trier-St. Matthias. Die
Vernetzungen schreiten atemberaubend
voran. Schließlich bietet Roy A. Boggs
die Perspektive der heutigen Studierenden, wie sie moderne Internettechnolo-
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gie philologisch einschätzen und -setzen
mögen. Auch hier -- wie des öfteren explizit in den Aufsätzen -- eine gebührende Ehrung des Jubilars, der schon länger
althergebrachte Philologie mit modernster Technologie zu verbinden versteht.
Der Band bietet weder ein Verzeichnis der Schriften des Jubilars noch ein
Register. Wer sich informieren will, was
derzeit im Bereich Mittelhochdeutsch erforscht wird, ist gut beraten, diese
hübsch gedruckte Aufsatzsammlung des
Hauses De Gruyter zur Hand zu nehmen.
Prof. Dr. John M. Jeep · German,
Russian, & East Asian Languages ·
Miami University · Oxford ·
Ohio 45056-1859 – USA ·
jeepjm@muohio.edu

Susanne Knaeble, Silvan Wagner,
Viola Wittmann (Hg.), Gott und Tod.
Tod und Sterben in der höfischen
Kultur des Mittelalters (bayreuther
forum Transit, 10), Münster: LIT
2011. ISBN 978-3-643-10868-5. 346 S.
Tod und Sterben sind seit Jahrzehnten
Dauerthemen der Mediävistik – der geschichts- ebenso wie der literaturwissenschaftlichen. Unter diesen Umständen gerät jede neue Veröffentlichung auf diesem Gebiet leicht unter
Rechtfertigungsdruck. Der hier vorliegende Band dokumentiert eine Tagung
des Lehrstuhls für Ältere deutsche Philologie an der Universität Bayreuth, an
dem alle drei Herausgeber(innen) tätig
sind, vom Oktober 2009. Die notwendige Verortung in der bereits kaum mehr
überschaubaren mediävistischen Litera-
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turlandschaft zum Thema Tod gelingt
durch eine zweifache Engführung: er fokussiert zum einen den Hof und dessen
Akteure – und zwar explizit vor allem
die Laien –, zum anderen merklich das
Hochmittelalter. Beides tut der Sache
gut und trägt zur Konsistenz des Bandes
bei; es wird aber nicht immer ganz konsequent durchgehalten. Außerdem wird
der Begriff "Fokussierung" abseits dieser beiden klaren Schwerpunktsetzungen
von den Herausgeber(innen) leider geradezu inflationär benutzt. In ihrer Einleitung umreißen sie, streckenweise etwas
umständlich, das Frageinteresse sowie
die daraus zu ziehenden Konsequenzen
und setzen diese mit ausgesuchten Forschungsarbeiten der letzten paar Jahrzehnte in Verbindung. Im Kern geht es
ihnen um die Frage nach den Unterschieden zwischen einer durch Universität und Kloster geprägten 'Kirchentheologie' zu einer 'Laientheologie', deren besondere Wirkmächtigkeit sie mit
gutem Grund am Hofe vermuten. Diese
interessante Idee bedürfte sicher noch
weiterer Ausdifferenzierung, antwortet
aber auf ein berechtigtes Unwohlsein
gegenüber der in der älteren Forschung
häufig geübten Praxis, Lehren und Inhalte der Hochtheologie vergleichsweise
simplifizierend mit literarischen – oder
überhaupt: historischen – Zeugnissen in
Verbindung zu setzen. Die auf die Einleitung folgenden siebzehn Beiträge, die
hier nicht im einzelnen besprochen werden sollen, gruppieren sich unter drei
Themenschwerpunkten:
Unter "Bilder und Wahrnehmungsmuster des Todes" geht es um so unterschiedliche Themen wie die Thematisierung individueller Sterblichkeit in der
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Zimmerschen Chronik, die Bemühung
dreier berühmter Beichtväter um die
Heiligsprechung ihrer nicht minder berühmten Beichttöchter, die Sakralisierung des Minnepaares Sigune und
Schionatulander und ihrer triuwe bei
Wolfram von Eschenbach sowie die
Ikonographie des Todes im Allgemeinen
und dessen Personfikation in unterschiedlichen bildlicher Frömmigkeitsmedien im Besonderen. Etwas aus dem
Rahmen fällt der Beitrag von Ingrid
Bennewitz über das Altern. Der zweite
Themenschwerpunkt behandelt "Heldentod und Inszenierung des Todes im
christlich/heidnischen Kontext". Hier
dominierenen Szenenkommentare und
Werkanalysen, etwa zum Nibelungenlied, zum Eneasroman oder zum Helmbrecht. Unter diesen Beiträgen ist vor
allem Ralf Schlechtweg-Jahns anregende Diskussion einer Szene aus dem Rolandslied des Pfaffen Konrad hervorzuheben, die er mit Bezug auf Homi Bhabbas Konzept der "third spaces" analysiert. Im dritten und letzten Themenschwerpunkt geht es unter der Überschrift "Denkmuster: Laien und Theologie" um das Verhältnis von Theologie
und Laienfrömmigkeit in einem engeren
Sinne. Der Hof tritt dabei als literarisches Milieu zwar nicht gänzlich, gegenüber den vorhergehenden Beiträgen
aber doch insgesamt merklich zugunsten
allgemeinerer christentumsgeschichtlicher Ausführungen zurück.
Jenseits der einzelnen Beiträge lassen sich vier allgemeine Beobachtungen
formulieren. Zum ersten ist vielfach der
Vortragscharakter beibehalten worden.
Manchmal wird darauf auch explizit
hingewiesen, manchmal spricht es nur

deutlich aus dem Stil des jeweiligen
Beitrages. Das ist natürlich regelmäßig
eine zweiseitige Medaille: was an Lesbarkeit gewonnen wird, geht – natürlich
nicht immer, aber mitunter – auf Kosten
der Tiefe und der Nachweise. Das hängt
unter anderem auch mit einem zweiten
Eindruck zusammen, der sich bei der
Lektüre einstellt: Eine Reihe der versammelten Beiträge nämlich scheinen
auf Qualifikationsarbeiten, in der Regel
also auf Dissertationen, zurückzugehen.
Zur Vertiefung des streckenweise nur
Angerissenen muss der Leser also auf
die entsprechende Monographie zurückgreifen.
Ein dritter Punkt wären schließlich
die wenigen 'Ausreißer' aus anderen
Disziplinen, die unter den vielen deutlich literaturwissenschaftlich ausgerichteten, zumeist als Werkanalysen angelegten Studien ein wenig deplatziert
wirken. Dabei ist etwa gerade Norbert
H. Otts Aufsatz zur Ikonographie des
Todes mit seinen ausführlichen Darlegungen zum Lazarus-Motiv ausgesprochen lesenswert – auch wenn mit Blick
auf die interdisziplinäre Intention des
Sammelbandes ein paar allgemeinere
Literaturhinweise zur Sache, und sei es
nur auf den Ariès' Geschichte des Todes
begleitenden Bildband (in dt. Übersetzung 1984 erschienen), sicher dem bildhistorisch ungebildeten Leser nicht geschadet hätten. Aus den Fußnoten der
Einleitung freilich kann man hier und da
entnehmen, dass das Programm der Tagung ursprünglich ein noch breiteres
gewesen ist und offenbar ausgerechnet
die Beiträge anderer Disziplinen, etwa
der Soziologie und Philosophie, nicht in
den Band aufgenommen werden konn-
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ten. Das wiederum kann man mit großer
Sicherheit nicht den Herausgeber(inne)n
zur Last legen.
Viertens schließlich haben sich nicht
alle Beiträgerinnen und Beiträger wirklich die Mühe gemacht, sich konsequent
an die Fragelinie der Herausgeber(innen)
zu halten. Viele Autoren kochen ihr eigenes Süppchen – gleich wie schmackhaft und interessant es im Einzelfall
auch sein mag – und besprechen ihr jeweiliges Fallbeispiel, ohne sich intensiver mit der Frage nach der höfischen
Laientheologie auseinanderzusetzen, die
den Band tragen sollte. Inwieweit dieser
Umstand ein stückweit auch den Herausgeber(inne)n anzulasten sei, mag ein
jeder, der das undankbare Geschäft der
Herausgeberschaft kennt, für sich selbst
beurteilen. Schade ist es so oder so.
Insgesamt liefert der vorliegende
Band eine Vielzahl interessanter Einzelbeobachtungen, die – mit den oben gemachten Einschränkungen – alles in allem einigermaßen konsequent unter einer gemeinsamen Fragestellung gebündelt worden sind, die dann aber weiter
als ursprünglich formuliert ausfällt. Dem
eigenen Anspruch dagegen, einen spezifischen literarischen Raum für die interdisziplinäre mediävistische Erforschung
des Todes und seiner Repräsentationen
zu erschließen, kann er nur bedingt gerecht werden. Dafür hätte man von der
Einleitung mehr Syntheseleistung und
eine klarere Argumentationslinie, von
den Beiträgerinnen und Beiträgern mitunter mehr Disziplin, sich an eine gemeinsame Fragelinie zu halten, erwarten
müssen. Dabei steht allerdings auch außer Frage, dass das gerade für einen
Band, der eine Tagung dokumentieren
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soll, ein ausgesprochen undankbares Geschäft ist. Außerdem sollten über alle
berechtigte Kritik auch die Qualitäten
des Bandes nicht übersehen werden: Gerade in disziplinärer Hinsicht nämlich,
als ein weiterer Baustein zu einer mediävistischen Literaturgeschichte des
Todes, liefert er einen dankenswerten
Beitrag.
Hiram Kümper · Geschichte des
Mittelalters und der Frühen Neuzeit,
Universitätsstraße 25 · S 4-211 ·
D-33615 Bielefeld ·
hiram.kuemper@uni-bielefeld.de

Hartmann von Aue, Iwein. Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Hg.
und übersetzt von Rüdiger Krohn.
Kommentiert von Mireille Schnyder
(Reclam Bibliothek), Philipp Reclam
jun., Stuttgart 2011, 656 S.
Bereits die Neuausgabe des Nibelungenlieds durch Ursula Schulze, übersetzt
von Siegfried Grosse (2010), in der Reihe "Reclam Bibliothek" hat mich begeistert. Nun liegt Hartmanns von Aue
Iwein im Druck vor, den Rüdiger Krohn,
sehr gut bekannt und geschätzt vor allem
als Hg. und Übersetzer von Gottfrieds
Tristan (1980), neu auf der Grundlage
der Hs. B herausgegeben und übersetzt
hat. Noch 2001 hatte Thomas Cramer
die Version der siebten Ausgabe von G.
F. Benecke, K. Lachmann und L. Wolff
in 4. Aufl. übersetzt und mit einem
Nachwort versehen, d. h., er stützte sich
weiterhin auf die Hs. A. Aber die Hs. B
(Gießen) genießt genauso hohes Ansehen, ist ebenfalls sehr autornah und ist in
der jüngsten Forschung zunehmend be-
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vorzugt worden, obwohl auch hier zahlreiche Fehler und Lücken auftreten.
Krohn optiert nun für B, ohne dass die
Gründe dafür explizit genannt werden,
und er füllt sogar die Lücken in B mit
den Textpassagen aus A. In B treten eine
Reihe von Plusversen auf, die hier alle
berücksichtigt werden. Im Grunde wäre
es vernünftig, den Iwein in einem Paralleldruck von A und B neu zu edieren,
aber dies würde den Platz in der vorliegenden Ausgabe bei weitem übersteigen.
Nichts spricht gegen die Entscheidung,
B als die Grundlage für diese Neuedition
zu wählen, aber es wäre schon hilfreich
gewesen, wenn die entscheidenden Argumente dafür konkret genannt worden
wären.
Die
Schreiber-Eigentümlichkeiten
bleiben hier alle bewahrt (z. B. i für j, ch
für k im An- und Auslaut, uo für kurzes
u, etc.), wenngleich die bunte Getrenntund Zusammenschreibung modernisiert
wurde. Andere Eingriffe betreffen den
Gebrauch von v für u, die Auflösung
von Nasalstrichen, Kürzeln und Diphthongen. Die Eigentümlichkeiten der
Textpassagen aus A bleiben ebenfalls
erhalten. Sowohl die Lückenfüllungen
als auch die Plusverse werden deutlich
in der Textausgabe markiert.
Mireille Schnyder bietet einen sympathischen Kommentar, wenngleich sie
nur sehr selten dabei auf die einschlägige Forschung verweist. Wenn dies aber
so ist, dann scheinen die erwähnten Titel
nicht immer recht auf die jeweilige Fragestellung zu passen oder bieten nur sehr
allgemeine Informationen zu dem speziellen Thema. In ihrem gut geschriebenen Nachwort geht sie auf die Stilistik,
die Motiv- und Stoffgeschichte des

Textes ein, behandelt die Beziehung
zwischen Chrétien de Troyes und Hartmann von Aue, die Frage nach Schuld
und Sühne, die Erzählstruktur, die
Schuldfrage, die sozial- und kulturgeschichtlichen Hintergründe und andere
kleinere Aspekte. Sowohl die Ausgabe
des Iweins als auch die Übersetzung, die
relativ eng am Text bleibt und doch
nicht zu sehr mit ihm verklammert ist,
dazu der Kommentar und das Nachwort
erweisen sich als sehr begrüßenswert.
Besonders schön ist die formale Erscheinung dieses Buches, das sich hervorragend in diese neue Reihe des Reclam Verlags einfügt und noch nicht
einmal so teuer ist (32.95 Euro).
Albrecht Classen

Christliches und jüdisches Europa im
Mittelalter. Kolloquium zu Ehren von
Alfred Haverkamp. Hg. von Lukas
Clemens und Sigrid Hirbodian. Redaktion Miriam Weiss, Kliomedia,
Trier 2011, 286 S. 1 Frontispiez.
Der vorliegende Band, im wesentlichen
eine erneute Festschrift, nun aber zum
70. Geburtstag des bedeutenden Mediävisten Alfred Haverkamp, beruht auf
Vorträgen, die vom 7. bis 9. Juni 2007
an der Universität Trier gehalten wurden. Einerseits konzentrieren sich die
Autoren auf die Sozialgeschichte im
deutschen Raum des hohen Mittelalters,
andererseits widmen sie sich der jüdischen Geschichte, vernachlässigen aber
auch nicht solche Themen wie Eheschließungen, Eheprozesse, Geschichtsschreibung und die Beurteilung von Kanonissinnen. Es wäre nicht möglich, in-
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dividuelle Gruppen unter den Aufsätzen
zu etablieren, so dass uns nur übrig
bleibt, einige der wichtigsten Aspekte
individuell herauszustellen.
Franz Irsigler betrachtet sich die sozialen Probleme, die beim Zuzug Unfreier in die hochmittelalterlichen Städte
entstanden, wo man sie meistens gerne
unterstützte und sogar daran interessiert
war, sie selbst bei sehr hohen Geldforderungen der Fürsten freizukaufen. Zugleich zeigten sich viele fürstlichen
Städtegründer daran interessiert, Menschen in die neuen urbanen Zentren zu
locken, womit es zur Konkurrenz mit
den Landesherrschern kam. Wie wir
heute das sogenannte 'Hochmittelalter'
genauer definieren sollten, überprüft
Werner Rösener, indem er das 11. Jahrhundert als eine Umbruchsphase identifiziert, die zu grundlegenden Umwandlungen in der Kultur, Wirtschaft und
Politik führten, eingeleitet von fundamentalen Veränderungen im Agrarsystem (Ende der Villikationsverfassung),
die sich wiederum z. T. auf die klimatische Erwärmung zurückführen lassen.
Wichtig wäre nun gewesen, diese Beobachtungen mit der Literatur-, Kunst-,
Architektur- und Musikgeschichte in
Verbindung zu bringen, was freilich bei
einem kurzen Aufsatz wie diesem nicht
möglich ist. Knut Schulz untersucht die
Constitutio de expeditione Romana als
einen Versuch des Kaisers, verfassungsrechtliche Grundlagen im Reich zu
schaffen. Joachim Ehlers betrachtet sich
die Frage, wie Heinrich der Löwe mit
seiner Exilierung vom Reich umgegangen ist, der sich zu seinem Schwiegervater, dem englischen König begab, wo
man aber wesentlich mehr als ihm lieb
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war über seine eigenen Kinder als Pfänder im internationalen Heiratsgeschäft
verfügte.
Franz J. Felten bietet eine kritische
Analyse von Jakob von Vitrys Historia
occidentalis, die sich besonders gut dafür eignet, einen Überblick der religiösen Bewegungen in der westlichen Kirche des Hochmittelalters zu gewinnen.
Insbesondere konzentriert sich Felten
auf Vitrys Kommentare über die Zisterzienserinnen, die er sehr positiv beurteilte, während andere weibliche Gruppierungen, von denen es sehr viele gab,
erheblich negativer gezeichnet wurden.
Thomas Zotz behandelt die Beziehung
zwischen dem staufischen Königstum
und städtischen Bürgertum im Reich
nördlich der Alpen, während HansJoachim Schmidt die politischen Vorstellungen von Aegidius Romanus untersucht, der einerseits die Liebe als das
zentrale Fundament der Gesellschaft betrachtete, andererseits die Fürsten dazu
aufforderte, sich Erziehern zu unterwerfen, um diese Liebe in die rechte Kanäle
zu leiten (Fürstenspiegel). Im Aufsatz
von Michel Parisse rücken die Kanonissinnen von Remiremont in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, indem er deren Lebensrhythmus, religiöse Umwelt,
Verwaltung und Alltag studiert.
Anschließend kommen im Aufsatz
von Ludwig Schmugge vielfältige Eheprozesse vor der römischen Pönitentiarie
des Erzbistums Trier (1455-1500) zur
Sprache, sei es, dass es um vermeintliche Ehehindernisse ging oder um Trennungsgründe. Michael Toch leitet dann
einen besonderen Teil ein, in dem es um
die sozialen und ökonomischen Bedingungen der jüdischen Gemeinden wäh-
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rend des Mittelalter geht. Er selbst konzentriert sich auf jüdischen Landbesitz
vom 8. bis zum 11. Jahrhundert; Ora
Limor und Israel Jacob Yuval behandeln
den Schuldvorwurf gegen die Juden, die
stets mit Judas Ischariot gleich gesetzt
wurden, von dem vor allem in der Hagiographie gehandelt wurde (Legenda
aurea). Hans-Jörg Gilomen geht auf
Substitutionen jüdischer Kredite im
Spätmittelalter ein, weil man christlichen Bankiers das Geschäft übertragen
wollte. Allerdings konnte auch das Gegenteil eintreten, wie das Beispiel von
Florenz belegt. Aber auch in Zürich und
in vielen anderen Städten gab es ganz
unterschiedliche Bedingungen, und
manchmal wurden sogar christliche
Bankiers verdrängt, weil man Juden das
Kreditwesen wieder übertragen wollte.
Entscheidend dürfte aber sein, dass Vertreibungen wenig mit finanziellen Aspekten zu tun hatten, denn die christlichen Geschäftspartner betrieben weiterhin einen engen Handel mit Juden, notfalls auf dem Land oder in Nachbarstädten. Michele Luzzati argumentiert,
dass die starke Wanderungsbewegung
von aschkenasischen Juden nach Italien
während der Renaissance weniger mit
ihrer Vertreibung aus anderen Teilen
Europas zu tun hatte, sondern im Zusammenhang mit globalen Wanderungsbewegungen nach Italien standen. Reinhold C. Mueller widmet sich dem Konkursfalls eines jüdischen Bankiers in
Mestre (außerhalb von Venedig) am Ende des 15. Jahrhunderts, der deutlich vor
Augen führt, wie eng jüdische Banken
mit der jeweiligen lokalen Wirtschaft
verbunden waren. Robert Jütte schließt
mit einer Studie über Juden als Kurgäste

in der Frühen Neuzeit, was uns hier nur
am Rande interessieren soll.
Der würdig gestaltete und wissenschaftlich sehr solide Band schließt mit
einem Verzeichnis der Schriften von Alfred Haverkamp seit dem 15. September
2005 (alle früheren sind in seiner Festschrift von 2005, Campana pulsante
convocati enthalten) und einer Liste aller
von ihm betreuten Dissertationen und
Habilitationsschriften seit 2002 (alle
früheren enthalten in einer Festgabe zum
65. Geburtstag, Gemeinden, Gemeinschaften und Kommunikationsformen).
Wirklich bedauerlich nur, dass ein Index
fehlt.
Albrecht Classen

Henry of Ghent's Summa of Ordinary
Questions. Articles Six to Ten on
Theology, trans. and Annotated by
Roland J. Teske, SJ (Mediaeval Philosophical Texts in Translation, 48),
Marquette University, Milwaukee,
WI, 2011, 226 pp.
The more translations of medieval texts
are made available, the better for our
teaching situation since the knowledge
of Latin is dwindling in dramatic terms.
At the same time the interest in medieval
literature, philosophy, and history is
rising, so we can only welcome Roland
J. Teske's English translation of Henry
of Ghent's Summa of Ordinary Qestions.
Henry (d. 1293) was one of the leading
philosophers at the University of Paris at
the end of the thirteenth century, heavily
involved in the condemnation of the
notorious 219 theses allegedly formulated by some professors there. Bishop
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Etienne Tempier issued that condemnation in 1277, which was centrally directed against the teachings of Aristotle.
Nevertheless, Henry in a way embraced
Aristotelian teachings as well and argued strongly for theology as a science,
and this based on Aristotle's Posterior
Analytics, the Physics, and the Metaphysics. The present anthology contains
the English translation of a selection
from Henry's Summa of Ordinary Questions (Summa quaestionum ordinarium).
Teske focuses on the following topics:
Theology in itself as a science (article
6), theology in relation to the other sciences (article 7), the final cause of theology (article 8), on the author of efficient cause of theology (article 9), and
on the authority of sacred scripture (article 10).
The introduction gives us a succinct
outline of Henry's major arguments from
article to article, preparing us well for
the actual study of his Summa. Teske
based his translation on the Badius edition of 1520, although there are a number of obvious mistakes and errors in the
text. Teske emended them as best as
possible or added a conjecture, which is
all documented in the footnotes. Although a number of Henry's articles in
the Summa are by now available in critical edition, those articles that interested
Teske are not forthcoming soon. In the
English text the folio numbers of the
Badius edition are included, which
makes a comparison possible for those
who have that old edition in their library
(one copy is held in the Bodleian library,
Oxford, according to WorldCat; there
are a number of other copies in German
libraries according to the Karlsruhe
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Virtual Catalogue; and there is the reprint from 1953).
Considering Teske's great reputation
as a medievalist philosopher/theologian,
there is no doubt that we can trust his
translation, although it is not accompanied by an edition on facing pages or in
an appendix. The volume concludes with
a select bibliography and an index of
sources cited. This little paperback gives
us a great selection of Henry's essential
writings, making it possible to include
them in teaching medieval theology and
philosophy.
Albrecht Classen

Hildegard von Bingen, Physica: Liber
subtilitatum diversarum naturarum
creaturarum. Textkritische Ausgabe.
Hg. Reiner Hildebrandt und Thomas
Gloning, Band 1: Text mit Berliner
Fragment im Anhang, Band 2: Apparate, Walter de Gruyter, Berlin, undNew York 2010, 431 und 592 S.
The publication of a critical edition of
the Physica, one of two medical-scientific works attributed to Hildegard of
Bingen, has long been a desideratum.
Until recently scholars had to rely on the
1855 edition prepared by Charles Daremberg and F. A. Reuss for the Patrologia Latina series. The impetus for
the edition by Reiner Hildebrandt and
Thomas Gloning was the 1983 discovery
of the Physica in Ms. Laur. Ashb. 1323;
this Florentine manuscript provides the
most complete version of the text to
date. Two additional variants identified
around the same time, in Cod. Ferraioli
921 of the Vatican Library and Ms. 178a
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in the Freiburg Universitätsbibliothek,
further inform this two-volume set.
The relationship of these recent
manuscript discoveries with textual witnesses already known is explored in the
introduction. Hildebrandt theorizes that
the original Physica text was created in
phases under the influence of the Summarium Heinrici, two redactions of
which were used by Hildegard. According to this account, the original work by
the magistra, no longer extant, consisted
of two columns of text: the foundational
text (Grundtext) and the additional text
(Zusatztext); Hildebrandt identifies the
former as the Liber simplicis medicinae
and the latter as the Liber compositae
medicinae. He posits that only after
Hildegard's death were the two combined: excerpted and systematized anew,
the Zusatztext served as the central portion of the Cause et cure, the second
medical-scientific work considered by
many, although not all, scholars today as
part of Hildegard's oeuvre. The assertions contained in the introduction summarize all too briefly Hildebrandt's
scholarship of the previous 15 years: his
edition of the Summarium Heinrici, the
study of the Rhenish Franconian words
in Hildegard's works, and the interplay
between German and Latin in the
Physica, characterized as a reflex of the
relationship between Hildegard and her
amanuensis Volmar. The introduction
continues with a stemma for the edition
and a brief description of each of the
nine manuscripts containing part or all
of the Physica. A modest bibliography
follows, and the introductory remarks
conclude with addenda that detail textual
parallels between the Physica and the

Summarium Heinrici as well as the
Physica and the Cause et cure.
The bulk of the first volume is devoted to the edition of the text, which
constitutes almost 350 pages. Ms. Laur.
Ashb. 1323 serves as the lead manuscript almost exclusively. Normal
script is used for the Grundtext, italics
for supplemental text, and bolding for
German terms. This guiding principal is
effective in allowing the reader to recognize how the text evolved. Volume 1
concludes with two index appendices
and a critical edition of the Berlin Fragment, Codex Berolin. Lat. Qu. 674, first
edited by Heinrich Schipperges in 1956.
All commentary regarding the nine
textual witnesses of the Physica is contained in Volume 2. The three-part apparatus structure employed by the editors
reflects the enormity of the task of collating this material. Apparatus A provides textual variants in each of the
manuscripts; Apparatus B details passages so divergent as to necessitate their
own apparatus; and Apparatus C documents variants of the German words
Hildegard employs. Although relegating
commentary to a separate volume is
somewhat cumbersome, it is the most
reasonable solution, given the scope of
the variant readings.
In his foreword Hildebrandt notes
that a third volume of the edition, an annotated register of the German words in
the Physica, is in preparation; this supplement will be a useful complement to
the volumes published to date.
The manuscript discoveries alluded
to above have revived scholarship concerning Hildegard's medical-scientific
works in recent decades, and, remarka-
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bly, have resulted in the publication of
two editions of the Physica within three
years. Hildegard von Bingen: Physica:
Edition der Florentiner Handschrift
(Cod. Laur. Ashb. 1323, ca. 1300) im
Vergleich mit der Textkonstitution der
Patrologia latina (Migne), edited by
Irmgard Müller and Christian Schulze,
appeared in 2008. Such a remarkable
circumstance – which appears to be an
embarrassment of riches with regard to
critical editions – warrants commentary.
In her introduction Müller notes that
Hildebrandt is preparing a critical edition, yet nowhere does Hildebrandt acknowledge that the single-volume edition already has appeared in print – a
puzzling omission. The title of the 2008
work makes clear its principal purpose –
a comparison to the PL text – whereas
the later, two-volume work focuses on
the relationship among the extant versions and the variants inherent among
them; each recent edition makes a
unique contribution to an understanding
of Hildegard's medical-scientific works.
Hildebrandt devotes two pages of his
brief introduction to the inadequacies of
the Daremberg/Reuss edition; here, if
nowhere else, one might have expected a
reference to the Müller/Schulze work.
Given that both editions follow Cod.
Laur. Ashb. 1323, the frequent textual
divergence is surprising; alternate spellings, dissimilar words, syntactical variations, and contradictory punctuation
abound. The documentation in the Hildebrandt/Gloning apparatuses provides
clarification regarding the first three
types of inconsistencies. Differing placement of commas and insertion of quotation marks result in some instances in
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substantially different interpretations of
the text, e.g., the identification of incantations involving the beech tree in Book
III (Hildebrandt/Gloning, 210; Müller/Schulze, 185).
The edition by Hildebrandt and
Gloning is an impressive undertaking.
The admirable work accomplished
would have been enhanced by an indepth introduction and a comprehensive
bibliography. Nonetheless, this twovolume set is a notable contribution to
Hildegard scholarship.
Debra L. Stoudt · Virginia Polytechnic
Institute and State University ·
Blacksburg · VA/USA ·
dstoudt@vt.edu

Ryan P. Freeburn, Hugh of Amiens
and the Twelfth-Century Renaissance
(Church, Faith and Culture in the
Medieval West), Ashgate, Farnham
2011, xiii, 276 pp.
This dissertation is neither a life of Hugh
IV, Archbishop of Ruoen (c. 10851164), nor does it contain as much as
half a page on the 12th century renaissance. Obviously these words have been
added to the title only in order to catch
the potential readers' and buyers' eye.
The only aim of this study is to present a
full overview of the theological writings
of this prelate. True, there exists a short
introductory summary on how the noble
Amienois climbed the ladder from the
monastery of Cluny via Reading Abbey
to the important French see, a result of
his connections to the English crown and
his decision for the more successful
pope in the schism of 1130. It is striking
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to note that, his monastic past notwithstanding, Hugh showed a marked lack of
interest anent the monastic world after
his election to the cathedra. Apart from
the agenda concerning his archbishopric
and the English monarchy, Hugh's
probably most remarkable activity was
his attack on another bishop, viz. Gilbert
of Poitiers (de la Porré) whose analysis
of the trinity he held to be heretic,
thereby concurring with Peter Lombard
and Bernard of Clairvaux, though it
seems that none of them really understood the subtle semantico-logical theses
of their respective opponent (cf. P. Dinzelbacher, Bernhard von Clairvaux,
Darmstadt 1998; 2nd ed. 2012, pp. 307
ff., 313 ff., not consulted by Freeburn).
All other chapters, however, are
dedicated to Hugh's literary products, offering a doxography with extracts and
comparisons to some works of other
contemporary ecclesiastics. Freeburn
proceeds to retell the contents of the
treaties Hugh wrote about a bag of
theological subjects, all contributions in
the fields of dogmatics and religious didactics of his time. If the reader should
have the permanent impression of déjà
vu, this can be explained easily: Hugh
copied his theology nearly completely –
not seldom word by word – from St
Augustine or other standard sources. He
was the opposite of an innovative
thinker à la Abaelard and certainly in no
sense a representative of the TwelfthCentury Renaissance. On the contrary,
he was an extremely conservative mind
who fell back even behind Anselm's
theology of redemption (p. 71). Subjects
of major interest for this apologist were
the exegesis of the Genesis, the free will,

the defense of churchly faith and practice against heretics, and the unity of the
Catholica. Only when dealing with the
canonical state of the monks (whose
frock he believed to be a sacrament:
p. 89) and with the problematic power of
excommunicated priests to bind and to
absolve (cf. Fr. v. Schulte, Die geschichtliche Entwicklung des rechtlichen
"Character indelebilis" als Folge der Ordination, 1901, not consulted by the
author), Hugh did not concord with the
dogmatic positions which were to become the norm – but in his days these
items had not been yet the subjects of final papal or synodal decisions (as neither the number of sacraments had already been fixed during his lifetime).
The remarkable "reprehensio" of a Cluniac launched against Bernhard of Clairvaux' critique of the old monasticism
and usually attributed to Hugh cannot be
longer considered a work of this prelate,
if we follow Freeburn's reasonable arguments.
Apart from this theological prose,
Hugh also composed a few poems especially of biblical content, neither being
remarkable for their language; rather the
Latinity of this author could be called
average for his age – educated but uninspired. Also, we have from his pen the
vita of a crusader whom he considered a
saint, as the man claimed to have been
liberated from Saracen imprisonment
and transported from the Levante to
France by the saints Mary Magdalene
and Bernard of Tiron in one single night.
It can be regarded as an issue rather extraordinary in medieval hagiography that
a writer who did not live many generations after his hero but had personal
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contacts to him, as Hugh had to this
knight named Adjutor, would tell about
him miracles of so implausible a character.
The present reviewer would not
hesitate to call Freeburn's work sound
scholarship, given his study of unpublished manuscripts and the clear and
competent way the material is presented.
However, one cannot but feel surprised
at some inaccuracies easily avoidable.
Though the bibliography on Hugh certainly is not abundant Freeburn did not
consult the lemma dedicated to this
bishop by one of the greatest specialists
on 12th-century church-history, viz. E.
Vacandard, in the Dictionnaire de théologie catholique VII/1, 1922, cc. 205215. It does not sound probable that this
officious standard work on catholic
dogmatics should not have been available at an academic institution which
boasts itself to be "Our Lady Seat of
Wisdom" in Canada and of which the
author is a member. The use of this encyclopedia would have been most helpful also in determining Hugh's theological positions because the dogmatic history of all the subjects treated by him
can be found profusely documented
here. Though Freeburn's policy of rendering all Latin quotations in English
surly is laudable, it betrays, alas, that he
did not always fully understand the
original texts. So he translates, e.g., "ausus" as if it were "auditus" (p. 187), converts pointlessly a past tense into the
present ("viderunt" p. 221 f.), and omits
words ("laudabilis... fidelis" on p. 205).
On p. 225 an epitaph written for Hugh
by Arnulf of Lisieux is quoted which
contains the line "...et ultra hominem et

395

magnificatus homo," the translation of
which is a complete blunder. Who
would not recognize at first sight that the
second "et" must be one of the countless
misprints of the Patrologia Latina for
"est"? And that is exactly what we read
both in Migne's edition of Arnulf's lyrics
(PL 201, c. 200D) and in the editio
critica by E. Könsgen (Heidelberg 2002,
p. 77), none of which were checked.
To sum up, this volume will be helpful for those readers who are specialized
in the history of high medieval theology,
but it is completely disappointing for all
those investigating the trend of innovations we are used to label the 12thCentury Renaissance. That the author of
a book on Hugh calls him "a key figure
at the dawn of the age of scholasticism"
(p. 2) may be understandable, though
this will remain, I am afraid, an opinion
hardly shared by other medievalists; instead, another statement will continue to
be true: "When one considers the significant aspects of the twelfth century...
Hugh of Amiens is not among the first
names that come to mind." (ibid.)
Peter Dinzelbacher

Jaufre Rudel, Chansons pour un
amour lointain. Présentation Roy Rosenstein. Préface, adaptation Yves Leclair. Littérature occitane "Troubadours," Editions Fédérop, Gardonne
2011, 85 pp.
In his "Eloge de la petite édition," Pierre
Jourde declares that without such small
publishing houses, poetry would not
have survived in France. He describes
how small independent publishing
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houses allow young authors access to
publication, ensure the publication of
works that are not bestselling genres,
bring foreign literature to France, and
republish certain forgotten authors.1 It is
difficult to imagine a work that better
fulfills these purposes than Chansons
pour un amour lointain. Published by
fédérop, a small press located in the
southwest of France and devoted chiefly
to the publication of Occitan and Catalan
literature, this slim volume exemplifies
the best kind of output of the small publishing house in France, and I dare say,
would easily earn Jourde's praise. Chansons pour un amour lointain presents
Jaufre Rudel's poetry in a bilingual facing page edition, with the poems newly
edited by Roy A. Rosenstein, a specialist
of Occitan poetry and most notably of
Jaufre, and adapted into modern French
by contemporary poet Yves Leclair. Indeed, Rosenstein's new edition of these
poems is most welcome, as the most recent edition of Jaufre is Alfred Jeanroy's
which, while reissued in 1974, first appeared in 1915, and was reedited in
1924, and is only found on the shelves
of libraries rather than bookstores. Rosenstein also provides a preface, afterword, and a discriminating, if brief, academic bibliography; Leclair provides an
introduction to the historical and literary
context of the poems and their translation and adaptation. As a result, this volume is not only accessible but also
scholarly in nature.
Yves Leclair is in many ways the
perfect poet to adapt these poems. His
poetry has been described as "une poéthique de l'errance" (particularly his
1997 collection of Bouts du monde).

This neologism 'poéthique,' describing a
poetics that is merged with an ethics, is
quite comparable to one that we find
also in Jaufre. Moreover, Leclair's poetry is concerned with both wandering
and irony, or a double engagement with
the insignificant and terrestrial, the
noteworthy and transcendent, in a way
that is similar to Jaufre's.2 In his review
of Leclair's 1993 collection of poetry
L'or du commun, for example, Michael
Bishop writes, "the honoring of the
world's seeming insignificances entails a
matching honor of language and form,
tender or smiling, reflective or even solemn: a caressing recognition of our simple creative symbols in their brushing
against l'or du commun."3 Indeed, Leclair's approach to translating Jaufre is
self-consciously styled upon a similar
practice of conjoining. He explains, "De
même que Jaufre Rudel, en rejoignant
enfin l'Aimée qu'il avait connue ou conçue par ouï-dire, aurait recouvré l'ouïe
et, à défaut de la voir, humé son essence
sacrée, puisse le lecteur entendre dans
les six chansons de cette édition bilingue, le plein chant de la vraie vie,
retrouver les parfums et les sons qui raccordent nos vies profanes à la divine
légende" (20-21) [Just as Jaufre Rudel,
in finally rejoining his Beloved that he
had met or imagined by hearsay, regained his hearing, and without seeing
her, breathed in her sacred essence, may
the reader hear in the six songs of this
bilingual edition the plainchant of true
life, enjoy the perfumes and sounds that
joins our profane lives to divine legend].
In his description of his approach to
translating these texts, Leclair neatly
fashions a pun based on the trope of me-
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dieval love as l'amor de lonh (love from
afar) that is best exemplified by Jaufre's
poetry: "serrer le texte de près (et non
pas de loin)" (20) [to hold close to the
text (and not from afar)]. As a result, his
intention is "recréer la prosodie" [to recreate the prosody] of the original. His
adaptation, Leclair writes, "rejoue avec
joie sur les rythmes de ses mètres et
ainsi que sur la magie subtile de ses jeux
de rimes de Jaufre, et tente de rendre
l'envoûtante musicalité de la langue du
troubadour dont la souveraine simplicité
est le fruit d'un art poétique sublime"
(20) [plays anew joyfully with the
rhythms of its meters and also with the
subtle magic of Jaufre's play of rhyme,
and attempts to render the bewitching
musicality of the troubadour's language
whose sovereign simplicity is the fruit of
a sublime poetic art].
Leclair notes that he has attempted to
render the music of tropes and neumes
while staying as close as possible to the
literal meaning of this new edition (1920). This is no easy task, but one at
which Leclair on the whole succeeds
very well. Let me point to one of the
most successful renderings of two stanzas from Jaufre's "Belhs m'es l'estius e.l.
temps floritz":
Lonctemps ai estat en dolor,
de tot mon afar marritz:
qu'anc no fuy tan fort endurmitz
que no.m rissides de paor.
Mas aras vey e pes e sen
que passat ai aquelh turmen,
e non hi vuelh tornar ja mays.
Mout mi tenon a gran honor,
totz selhs cuy ieu n'ey obeditz,
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quar a mon joy suy revertitz.
E laus en lieys e Dieu e lhor,
qu'er en lur grat e lur prezen,
e que qu'ieu m'en anes dizen,
lai mi remanh e lay m'apays. (32-33)
Longtemps je fus toute douleur
et de mon affaire marri :
jamais ne fus si endormi
que ne me réveille la peur.
Mais là je vois et pense et sais
que ce tourment j'ai dépassé
pour n'y retourner plus jamais.
Me tiennent en grand honneur ceux
dont les conseils j'ai bien suivis
car de nouveau à ma joie suis.
Loués soient-ils, eux, elle et Dieu!
Ils ont récompense et merci,
quoi que je puisse en avoir dit,
je reste là, là me repais.
In recreating his source text's prosody, Leclair also renders the literal
meaning. Moreover, even a quick comparison of original and adaptation reveals how very close to the lexical roots
of his source text Leclair has stayed. He
effectively guides the reader into recognizing the linguistic rapprochement of
Old Occitan and modern French, despite
their obvious differences. Leclair's
holding close to the original also results
in a meter and rhyme that reproduces
nicely that of Jaufre's poem: it follows
the poem's complicated rhyme scheme
of ABBACCD, with the final word of
each stanza providing the rhythmic tie
between each stanza. There are, of
course, unavoidable losses: the heightened alliterative and assonant features of
the melodic line "E laus en lieys e Dieu

398

Mediaevistik 25 · 2012

e lhor " are lost in Leclair's rendering
"Loués soient-ils, eux, elle et Dieu!,"
which, nevertheless, retains the repetitive syntactic structure.
I would note that Leclair has provided titles that represent each poem's
general theme, such as "Chanson du mal
amour," "Chanson de l'amour sage," and
"Croisade de l'amour chanteur." Typically, medieval poets did not provide titles to their lyric; in doing so, Leclair
has offered not only a guide to the individual poem, but has implied an overarching structure to the six poems. Seeing the poems as a collection is a modern imposition but, despite its artificiality, useful for the modern reader, especially the reader of modern poetry accustomed to reading small collections of
poetry.
Chansons pour un amour lointain
makes Jaufre Rudel's poems accessible
to the greater French public and, in so
doing, ensures that this medieval poet,
writing in the mid-twelfth century in
Occitan, remains alive in the world of
contemporary French poetry. For this,
Yves Leclair and Roy Rosenstein are to
be much commended.
Michelle Bolduc · French, Italian,
and Comparative Literature ·
University of Wisconsin-Milwaukee ·
mbolduc@uwm.edu
1

2

Le Monde Diplomatique (January 2007):
24. Accessible at http://www.monde-di
plomatique.fr/2007/01/JOURDE/14336.
Peter Dorrington writes, "Mais loin de
représenter une capitulation facile à l'illusion, la poésie ironique de Leclair
constitue un compromis sensible et intelligent: avec une désinvolture interdisant
toute naïveté existentielle comme toute

3

solennité poétique, cette drôle de parole
conjugant ludisme et altruisme, lucidité
et charité, sourire sceptique et solidarité
éthique nous encourage à assumer de façon responsable la vie du hic et nunc, à
habiter ensemble ce point d'équilibre
mais vivable entre joie enchantée et
doute étouffant." "Solidarité et sourire:
Yves Leclair." In Contemporary French
Poetics, ed. Michael Bishop and Christopher Elson. Amsterdam, New York: Rodopi, 2002, 187-98, at 198.
Michael Bishop, L'or du commun, Book
review. World Literature Today 68:2
(1994): 341.

Die Konzilien Deutschlands und
Reichsitaliens 1023-1059 (Concilia aevi Saxonici et Salici MXXIII-MLIX),
hg. von Detlev Jasper, (= MGH Concilia VIII), Hahn, Hannover 2010,
XXIV und 463 S.
Der hier knapp anzuzeigende Band ist
der Endpunkt der Concilia-Reihe der
MGH. Zwei Bände – der zeitlich direkt
davorliegende (1002-1022, bearb. von
Ernst-Dieter Hehl) sowie der Band zu
den Konzilien der karolingischen Teilreiche (875-909, bearb. von Wilfried
Hartmann und Gerhard Schmitz) stehen
noch aus. Die Konzilien Deutschlands
und Reichsitaliens zwischen 1023 und
1059 werden in diesem monumentalen
Quellenband durch Detlev Jasper minutiös aufgearbeitet.
Der Band stellt dreiundvierzig Synoden, in einem Zeitraum von drei dutzend Jahren, vor, die im Reich stattfanden. Sechzehn dieser Synoden liefen
nördlich, siebenundzwanzig südlich der
Alpen. Ordnungskriterium der Synoden
ist, dankenswerterweise, die Chronolo-
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gie. Die wenig einfache Überlieferungssituation bringt mit sich, daß lediglich
von fünf Synoden die entsprechenden
Canones1 erhalten sind. Mit anderen
Worten: Detlev Jasper mußte aus anderen Quellenzeugnissen die Informationen herausschälen und hier auch präsentieren; dies hat den Vorteil für den Benützer des Bandes, daß er umfassend
auch die Quellen präsentiert bekommt,
die von den Synoden berichten. Ob der
Bandbreite der Synodalthemen wird
oftmals auch die "allgemeine" Geschichte "bemüht"; als partes pro toto
sei hier nur auf zwei der Dauerbrenner
der ersten Hälfte des XI. Jahrhunderts,
den Hammersteinschen Ehehandel2 und
den Gandersheimer Streit3 sowie in erster Linie innerkirchlicherseits auf das
Papstschisma (Sutri und Rom 1046; Nr.
23) und Papstwahldekret (Lateran 1059
– mit der Nr. 43 zugleich auch das letzte
präsentierte Konzil) verwiesen.
Ein Konzil zumindest fehlt allerdings: Die Limburger Synode vom
3.XII.1038, die ein Thema behandelt,
das von seiner Aktualität anscheinend
kaum Brisanz verloren hat – der korrekte
Beginn der Adventszeit. Dieses Konzil
fehlt, wurde bereits im Vorwort (S. VI)
aussortiert, ohne daß hierfür eine stimmige Begründung genannt wurde, denn
das von Jasper vorgetragene Dictum
"außer man wollte die Zusammenkunft
mehrerer Bischöfe als ausreichendes Indiz für eine Kirchenversammlung gelten
lassen" (S. VI) überzeugt nicht. Erstaunlich nur, daß die bisherige Forschung –
mit besseren Gründen – von einer Sy-
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node ausging.4 Diese Fehlstelle ist nun
aber auch der einzig wirkliche Kritikpunkt an diesem Band.
Hervorzuheben ist, daß in den – naturgemäß unterschiedlich umfangreichen
– editorischen Vorbemerkungen zu den
dreiundvierzig Synoden die Quellenund Literaturlage bis hin ins Minutiöse
aufgedröselt wurde. Wer zu dem Zeitraum arbeitet sollte auf jeden Fall den
Band sinnvoll nutzen – und sich dadurch
mannigfache Arbeit ersparen. Detlev
Jasper sei's gedankt: Ultra posse nemo
obligatur.
Klaus-Frédéric Johannes Ingenheim ·
Am Pfaffenberg 23 ·
D-76831 Ingenheim ·
Klaus_Frederic@web.de
1

2

3

4

Es handelt sich hierbei um die Konzilien
von Seligenstadt 1023 (Nr. 3), von Treburg 1036 (Nr. 16), von Pavia 1046 (Nr.
22), von Reims (sic!) 1049 (Nr. 27) sowie die lateranensische Synode von 1059
(Nr. 43) nebst der Papstwahldekretsproblematik.
Der Konflikt wurde auf den Synoden zu
Mainz 1023 (Nr. 1), Seligenstadt 1023
(Nr. 3) und Höchst 1024 (Nr. 4) behandelt.
Gandersheim wurde auf den Synoden
Grone 1025 (Nr. 6), Seligenstadt 1026
(Nr. 7), Frankfurt 1027 (Nr. 10), Geisleden 1028 (Nr. 11) und Pöhlde 1028 (Nr.
12) behandelt.
Cf. hierzu nur MG SS XVII, 81 seq. und
MG SS III, 70, also die – zugegebenermaßen späten – Speyerer Annalen bzw.
die Fortsetzung der Weißenburger Annalen ad a. 1038. Hier wird dennoch
recht deutlich, daß es sich um einen Synodalbeschluß handelt. Cf. RI III/1 Nr.
292b.
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Caroline Krüger, Freundschaft in der
höfischen Epik um 1200. Diskurse von
Nahbeziehungen, Berlin und New
York, De Gruyter, 2011, XI, 362 S.
Mittlerweile hat die Forschung einmütig
festgestellt, dass das Thema der 'Freundschaft' im Mittelalter eine große Rolle
spielte. Die opinio communis hat sich im
Laufe der letzten zwei Jahrzehnte in der
Hinsicht ziemlich stark herausgeschält,
und inzwischen gilt es höchstens noch,
spezielle Text- und Gattungsbereiche
oder kunsthistorische Aussagen daraufhin zu überprüfen. Genau in diese Kerbe
schlägt nun Caroline Krüger mit ihrer
für den Druck aufbereiteten Freiburger
Doktorarbeit von 2009, indem sie sich
vor allem der Frage zuwendet, wie
Freundschaft in der deutschen höfischen
Epik um 1200 behandelt wurde. Nach
einem längeren, von einer akademischen
Arbeit gemeinhin zu erwartenden theoretischen Einleitung, die viel und wenig
auszusagen vermag, sei es, dass sie über
die Konfigurationen, sei es, dass sie über
die Kontexte handelt, beginnt die Autorin zunächst mit einem Kapitel zur
Freundschaftsdiskussion um 1200, aber
auch dies erweist sich nur als Vorgeplänkel, denn erst anschließend setzt
Krüger mit Reflexionen über das Thema
ein, wie es in der Antike und im
Frühmittelalter behandelt worden ist.
Cicero kommt hier viel zu kurz weg,
aber auch Augustinus oder Venantius
Fortunatus (gar nicht konsultiert) hätten
der gesonderten Betrachtung verdient.
Selbstverständlich übten die Einstellungen zur Freundschaft, wie sie in der Antike entwickelt worden waren, einen unablässigen Einfluss auf die Nachwelt
aus. Krüger berücksichtigt kurz auch

Cassian und Aelred of Rievalux, aber
diese Streifzüge genügen insgesamt
nicht, um ein solides Fundament für die
nachfolgende Diskussion zu entwickeln.
Schwierigkeiten bereitet sogleich die
Vermengung der erotischen Beziehung
mit der homosozialen Freundschaft, was
immer wieder in den späteren Kapiteln
wie ein Quertreiber zum Ausdruck
kommt und letztlich fast nur Verwirrung
stiftet.
Das dritte Kapitel, mit "Case Study
Iwein" betitelt, was schon drei Seiten
später bescheidener als "Fallstudie"
(104) umschrieben wird (mit fremden
Federn lässt sich schön schmücken!),
widmet sich den Beziehungen Iweins
mit Gawein und dann auch den verschiedenen Frauenfiguren, womit aber
der Begriff von 'Freundschaft' insgesamt
sehr verwässert wird, ohne dass wir neue
Erkenntnisse über das soziale Beziehungsnetz des Protagonisten vorgestellt
bekämen. Von Freundschaft in der Beziehung zwischen Laudine und Lunete
zu sprechen (120ff.), oder in derjenigen
zwischen Elisabeth von Thüringen und
ihren Bediensteten, wie sie von Konrad
von Megenberg beschrieben werden
(126ff.), scheint mir eine grobe Fehldeutung zu sein. Genauso wenig gelangt
Schröder weiter, wenn sie die Linse auf
fiktionale Herrscherinnen wie Dido in
Heinrichs von Veldeke Eneit richtet
(132ff.). Wahrscheinlich denkt sie hier
nur noch an das Thema 'soziale Beziehungen' und hat 'Freundschaft' ein wenig
aus dem Auge verloren, es sei denn, dass
nun primär der Untertitel dieses Buches
zum Zuge kommen soll, und dies zum
Nachteil des Haupttitels. Dieser Eindruck verstärkt sich in den folgenden
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Kapiteln, in denen es zunehmend um die
Aspekte Ehe und Liebe geht, wobei aber
die Deutung so mancher Paarbildungen
(z. B. Gahmuret und Herzeloyde oder
Orilus und Jeschute) als pathologisch
nicht nur irritiert, sondern als anachronistischer und deplatzierter Ansatz zurückzuweisen wäre (139).
Schröder geht darauf auf den Bereich
der homosozialen bzw. homosexuellen
Beziehungen ein, stützt sich dabei auf
verschiedene Forschungen wie die von
Andreas Krass zu Dietrichs von der
Gletze (nicht "Glesse") Diu Borte, wiederholt aber nur die dort vorgebrachten
Meinungen, die längst als fehlgeleitet
verworfen worden sind, ohne eine eigene Position zu gewinnen. Das Verhältnis
zwischen Tristan und Brangäne in Gottfrieds Roman im Rahmen der Freundschaft zu behandeln, führt uns ebenfalls
weit ab und bringt letztlich gar nichts
ein.
Im vierten Kapitel bemüht sich
Schröder darum, endlich doch wieder
festen Boden unter den Füßen zu gewinnen, indem sie von männlichen Freundschaftstypologien spricht, wiederholt
aber dabei insgesamt nur die generellen
Beobachtungen, dass die epischen Protagonisten oft eng miteinander befreundet sind. Wäre es aber nicht viel wichtiger gewesen zu überprüfen, wieso diese
gerade meistens alleine operieren und
nur gelegentlich auf die Kameraden
(nicht wirklich Freunde!) der Tafelrunde
stoßen? Abstrus wird es dann, wenn
Schröder sich dem Nibelungenlied zuwendet, wo von Freundschaft wahrlich
nur sehr wenig die Rede ist. Nur einmal,
dann aber umso intensiver, stoßen wir
auf einen Mann, Rüdiger, der tatsächlich
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in großartiger Weise den Charakter eines
idealen Menschen an den Tag legt und
von allen als Freund geschätzt wird, der
sogar im letzten Kampf seinen Schild an
Hagen weiterreicht. Genau diese Szene
hat aber Schröder noch nicht einmal berücksichtigt (siehe meinen Beitrag in
Friendship in the Middle Ages, s. u.).
Hagen gehört zu den Einzelkämpfern,
aber wenn er schon hier behandelt werden sollte, dann doch in Bezug auf Volker, von dem in diesem Kapitel gar nicht
die Rede ist.
Gelegentlich bemüht sich Schröder
anerkennenswertermaßen darum, auf die
Diskussion der Freundschaft in der zeitgenössischen lateinischen Literatur einzugehen, so bei Walter Map, Giselbert
von Mons oder in der Histoire de Guillaume de Maréchal, nur gerät sie anschließend wieder in das leidige Fahrwasser der Gender-Studien und der
Thematik der Homosexualität im Mittelalter, ohne dass sie adäquat die neuesten
Männlichkeits-Studien
berücksichtigt
hätte. Was die Beschäftigung mit dem
Duell (dazu jetzt Sarah Neumann, Der
gerichtliche Zweikampf, 2010) in unserem Kontext soll, bleibt sehr fraglich.
Die Bemühung, schließlich auch noch zu
erörtern, inwieweit von Freundschaften
unter Frauen berichtet wird, wäre ja sehr
zu begrüßen, und die Diskussion von der
Beziehung zwischen Hildegard von Bingen und Richardis von Stade passt ausgezeichnet hier hin, aber Schröder kann
es doch nicht lassen, jegliche weibliche
Beziehungen zu integrieren, z. B. von
Brünhild und Krimhilt im Nibelungenlied, was nur als abwegig zu bezeichnen
wäre. Isolde und Brangäne in Tristan
sind genauso wenig Freundinnen wie
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Laudine und Lunete in Iwein (!). Die jeweils letzteren Frauen sind Vertraute
und Beraterinnen, aber eben nicht
gleichgestellte Freundinnen. Verwandtschaftliche Beziehungen unter den Protagonisten treten überall auf, haben aber
mit dem Thema dieses Buches nichts zu
tun, weswegen der Abschnitt zu Marke
und Tristan (Tristan) überhaupt nichts
Konstruktives beiträgt.
Vom Aufbau und der kritischen Diskussion her hat sich aber Schröder generell schon als eine recht solide Forscherin bewiesen. Leider fehlt jedoch dieser
Arbeit innere Disziplin und Konzentration, so dass sie ständig den roten Faden
aus dem Auge verliert. Worum handelt
es sich hier überhaupt? Wahre Freundschaften werden im Grunde fast nirgends behandelt, während eine Fülle von
sozialen Beziehungen in der Hofgesellschaft in bunter Variation das Hauptgewicht ausmacht. Das Gebot der Bescheidenheit verbietet mir eigentlich, zuletzt
noch auf den von mir im Frühjahr 2011
hg. Bd. Friendship in the Middle Ages
and Early Modern Age (auch bei De
Gruyter erschienen) hinzuweisen, aber
im Licht der dort entfalteten Forschung
ist der vorliegende Band nicht mehr mit
Vorteil zu lesen.
Albrecht Classen

Laurin. Hg. von Elisabeth Lienert,
Sonja Kerth und Esther Vollmer-Eicken. Teilband I: Einleitung, Ältere
Vulgatversion, 'Walberan'. Teilband
II: 'Preßburger Laurin', 'Dresdner
Laurin', Jüngere Vulgatversion, Verzeichnisse (Texte und Studien zur mit-

telhochdeutschen Heldenepik, 6/I und
II), Berlin und New York, De Gruyter, 2011, LXXIII, VII, 475 S.
Es handelt sich hier um den nächsten
Schritt in einem langen Projekt, das es
darauf angelegt hat, die mittelhochdeutsche Heldendichtung neu herauszugeben
auf der Grundlage modernster Editionspraktiken. Bisher liegen bereits Neueditionen z.B. von der Dietrichsepik und
der Rabenschlacht vor. Hier geht es nun
um den Laurin, dessen Neuausgabe in
den Jahren 2006 bis 2009 an der Universität Bremen erstellt wurde. Zwar gibt es
schon eine Reihe von früheren Bemühungen um diesen Text bzw. diese Textgruppe, ganz zu schweigen von den sehr
verdienstvollen Ausgaben des 19. Jhs.
(O. Jänicke, 1866, Adelbert von Keller,
1867, Karl Roth, 1845 etc.), aber keine
davon genügt unseren heutigen Ansprüchen. Auch das Unterfangen von Christa
Habiger-Tuczay, die 1999 einige davon
ediert und übersetzt hatte, ist nicht adäquat ausgefallen, was insgesamt die
hier vorliegende zweibändige Edition als
sehr begrüßenswert erscheinen lässt.
Die Herausgeberinnen bieten nun die
Ältere Vulgatversion nach der Pommersfeldener Handschrift L3, die Kurzfassung der Älteren Vulgatversion (Frankfurt L5), den Krakauer Laurin (L18), die
Walberan-Fortsetzung nach der Kopenhagener Handschrift L1, den Preßburger
Laurin (L14), den Dresdner Laurin
(Dresdner Heldenbuch, L11, die ältere
Fassung (nach dem Erstdruck des gedruckten Heldenbuchs (l1) und die jüngere Fassung der Vulgatversion (nach
dem fünften Druck des Heldenbuchs,
l10). Dies ist eine sehr saubere Methode,
die das Vorgehen wirklich transparent
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macht und dem Leser klar vor Augen
stellt, auf welcher Grundlage jeder einzelne Text hier vorgestellt wurde. Das
Leithandschriftenprinzip kommt hier
überall zur Anwendung, was sich grundsätzlich als vernünftig und logisch erweist, wobei je nach Umständen sinnvoll
eingegriffen wird. Sie ergänzen z.B. die
Interpunktion, regeln die Groß- und
Kleinschreibung nach der üblichen Methode, unterlassen es, das geschäftete 's'
bzw. geschwänzte 'z' zu reproduzieren,
vereinfachen die diakritischen Zeichen
und bieten im Apparat zum Haupttext
die wesentlichen Lesarten. Bei den Inkunabeln bzw. Frühdrucken bleiben sie
praktisch beim Originaltext, lösen aber
stillschweigend die Kürzel auf und regulieren leicht die Groß- und Kleinschreibung und richten sich auch sonst
nach den gleichen Prinzipien wie bei den
Handschriften. Alle Texte werden von
einem wichtigen Varianten-Apparat zusammen mit Erklärungen am Fußende
jeder Seite begleitet.
In der Einleitung werden die Textzeugen vorgestellt und ausführlich beschrieben, gefolgt von Erklärungen zu
den Editionsgrundsätzen. Erstaunlicherweise fehlen Erklärungen zu den früheren Editionen, somit also auch jegliche
kritische Kommentare. Bedauerlicherweise haben die Herausgeberinnen es
auch unterlassen, die Texte auch nur irgendwie literarhistorisch zu diskutieren.
Im Anhang finden sich Namensverzeichnisse für jeden einzelnen Text, eine
Liste der Abkürzungen und ein Literaturverzeichnis. Ohne Zweifel ist diese
Neuedition wirklich zu begrüßen, aber
es wirkt doch etwas verwunderlich, dass
hier praktisch gar kein Wort über die

403

Dichtungen selber fällt. Natürlich liegt
zu ihnen sehr viel Forschung vor, und
die einschlägigen Literaturgeschichten
oder -enzyklopädien reichen wohl hierfür aus, aber es wäre sehr leicht gewesen, zumindest ein paar Bermerkungen
vorwegzuschicken, um einen verständlichen Rahmen zu entwickeln. Davon abgesehen handelt es sich um einen wichtigen Beitrag zur Laurin-Forschung, da
nun alle wesentlichen Texte in solider
Form zur Verfügung stehen.
Albrecht Classen

Beatrice Michaelis, (Dis-) Artikulationen von Begehren. Schweigeeffekte in
wissenschaftlichen und literarischen
Texten (Trends in Medieval Philology,
Bd. 25), De Gruyter, Berlin und New
York 2011, 313 S.
Dass das Schweigen zum Reden integral
dazugehört, das hat die Rhetorik eigentlich schon immer gewußt. Den Literaturwissenschaften mag das genauso gehen, sie werden sich dessen aber erst seit
einigen Jahrzehnten wieder bewußter –
zumal auch auf theoretisch-reflexiver
Ebene. Eine spannende Arbeit, die zu
dieser Bewußtwerdung füglich wird
beitragen können und deren Ergebnisse
durchaus nicht nur für Literaturwissenschaftler(innen) relevant sein dürften, ist
die hier vorliegende Gießener Dissertation von Beatrice Michaelis, in der sich
die Vf. mit Schweigeeffekten nicht nur
in literarischen, sondern auch in wissenschaftlichen und normativen Texten des
Mittelalters auseinandersetzt.
Im Fokus steht dabei ein eigentlich
schon häufiger, in geradezu klassischer
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Weise von Michel Foucault und seinen
Exegeten als solcher thematisierter
Schweigeinhalt: das Begehren. Dass wir
es dabei mit einem ganz besonderen Gegenstand häufig genug paradoxer Artikulation zu tun haben, ist sicher nicht
erst seit Foucault bekannt, von diesem
aber besonders prominent formuliert
worden: das Verschweigen ermöglicht
oft genug erst das Reden über Sexualität,
Körper und Begehren, der Wille zum
Wissen ist begleitet von einer konstanten
Angst vor Artikulation. Diese Doppelbödigkeit versucht die Vf. durch die zunächst etwas sperrig wirkende Klammerformel ihres Zentralbegriffes (Dis-)Artikulation einzufangen. Ihre Perspektive
fokussiert auf Modi solcher (Dis-)Artikulation von Begehren als ein "Sprechen
bzw. Schreiben, das nur das simultane
Schweigen oder verschweigende Anderssagen möglich wird" (S. 2). Zu solchen Modi, die sich aus einzelnen rhetorischen Figuren und Tropen zusammensetzen und bestimmten diskursiven oder
Gattungsregeln folgen, gehört das lehrhafte Sprechen bzw. Schreiben ebenso
wie die Übertragung des Eigenen auf ein
Anderes, die Beichte bzw. das Geständnis im weitesten Sinne, die Denunziation
und die Täuschung. Während die beiden
erst genannten eher der Ebene des Sprechers und damit der Darstellung zuzuordnen seien, fänden die anderen genannten Modi sich vor allem auf der
Handlungsebene, im Bereich der Figuren, wieder, so Michaelis. Man müsse
also durchaus unterscheiden, inwieweit
(Dis-)Artikulationen eher darstellende
Mittel oder eher Thema eines Textes
seien. So oder so sei es gerade die unterschiedlich artikulierte Absicht des Nicht-

Sagens, die eine spezifische Form des
Sprechens hervorbringe. Deshalb auch
spricht die Vf. von Schweigeeffekten:
denn die untersuchten Texte schweigen
nur auf den ersten Blick, auf den zweiten
geben sie die dahinter stehende enge
Verbindung von Reden und Schweigen
preis.
Um welche Texte handelt es sich dabei? Die Vf. exemplifiziert ihre These
von der Dialektik der (Dis-)Artikulation
anhand eines breit angelegten Korpus
sehr unterschiedlicher Zeugnisse des
langen 13. Jahrhunderts. Auf Seite der
literarischen Texte spannt das Spektrum
von Nibelungenlied und Eneas über
Gottfrieds Tristan bis hin zum Prosalancelot. Auf Seite der pragmatischen
Texte schließen an den Thomasischen
Sentenzenkommentar und desselben
Summa theologiae der Liber poenitentialis des Robertus de Flamesburia und
die Berthold von Regensburg zugeschriebene Predigt über die "ruofenden
Sünden"; es folgen die AristotelesParaphrase "De animalibus" des Albertus Magnus und die "Quaestiones salernitanae", schließlich dann der "Sachsenspiegel" des Eike von Repgow. Dabei
verwendet Michaelis große Aufmerksamkeit darauf, nicht nur Wissensinhalte, sondern auch deren Darstellungsformen in den unterschiedlichen Textsorten
klar zu differenzieren.
Den Einzelanalysen vorweg geht ein
bewusst knapp gehaltenes Kapitel über
mittelalterliche Ordnungen des Redens
und Schweigens, wie sie vor allem durch
höfische und religiöse Vorstellungen
konturiert werden (S. 23-47). Michaelis
spricht in diesem Zusammenhang von
einem "Reproduktionsdispositiv", das
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die unterschiedlichen das Begehren betreffenden Diskurse ordnet, im Zweifel
auch kanalisiert und zu bestimmten
Sprech- und Schweigeweisen anreizt. Im
darauf folgenden zweiten Kapitel (S. 49179) werden dann die 'pragmatischen'
Texte und damit Diskurse der Theologie,
der Medizin respektive Naturphilosophie
und des Rechts analysiert; hier sehen wir
also das konstatierte Reproduktionsdispositiv in konkreter Arbeit. Sehr einleuchtend kann die Vf. den Wechsel der
(Dis-)Artikulationsmodi nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der einzelnen Texte aufzeigen. Die so gewonnnenen Wissensinhalte und ihre Darstellungsformen dienen im anschließenden
dritten Kapitel (S. 171-265) als "Anker"
(S. 272) für die Interpretation der fiktionalen Texte. Als die beiden äußeren Pole
der untersuchten Texte können dabei mit
Blick auf die Strategien des Sprechens
und Schweigens wohl der Eneasroman
Heinrichs von Veldeke und der Prosalancelot gelten. Während ersterer sich
trotz aller dadurch erzeugter Ambivalenzen letztlich sehr konsequent in die
Rahmung des Reproduktionsdispositivs
einschreibt, treibt letzterer das effektvolle Schweigen im Tod der Hauptfiguren Galahot und Lancelot gleichsam auf
die Spitze. Der Tristan dagegen, der ja
ebenso wie der Prosalancelot das
Problem mangelnder Reproduktion und
entsprechend mangelnder Herrschaftskontinuität thematisiert, arbeitet, so kann
Michaels überzeugend herausarbeiten,
dagegen mit einer Multiplikation von
Begehrensstrukturen, die als je eigene
Ordnungen nebeneinander gestellt werden. So kann dann auch das eigentlich
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gegenüber dem konstatierten Reproduktionsdispositiv problematische Begehren
zwischen Tristan und Isolde trotz fehlender Ehe noch legitim werden.
Abgeschlossen wird das mit knapp
300 Seiten vergleichsweise schmale,
aber entsprechend dichte Buch von einer
"Conclusio" (S. 267-276), die es noch
einmal unternimmt, die einzelnen Befunde miteinander zu verknüpfen. Das
ist angesichts der streckenweise sehr gedrängten Diskussion ausgesprochen hilfreich. Etwas enttäuschend ist dann aber
die verglichen mit der komplexen Argumentation der Studie etwas flache und
deshalb gezwungen wirkende Anbindung an Gegenwartsphänomene, die mit
einem von vielen simplen Beispielen
"kirchliche[r] Don't Ask, Don't TellPolitik" (S. 276) und damit verbundener
Entrüstung aufwartet. Was zuvor mühsam erarbeitet wurde, so möchte man
ganz für die Vf. und ihr Buch argumentierend einwenden, geht an Komplexität
doch weit über das allfällige Problem eines fortgesetzten Festhaltens der katholischen Amtskirche am reproduktiven Imperativ hinaus.
Kritisch einzuwenden bliebe schließlich auch, dass die breite Textgrundlage
gerade der nicht-literarischen Werke
beinahe notwendig dazu führt, dass sich
Michaelis bei der quellenkritischen Kontextualisierung der behandelten Werke
auf Forschungsliteratur verlassen muß.
Diese entspricht aber leider – auch das
ist bei einer so großen Textgrundlage
nicht ganz überraschend – nicht in allen
Fällen mehr vollends dem aktuellen
Stand respektive Konsens der Forschung. So würde sicher kein(e) Sach-
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senspiegelforscher(in) mehr so ohne
weiteres Eike von Repgow als Lehnsmann Hoyers von Falkenstein ansprechen (was absolut möglich ist, wofür
aber die materiellen Nachweise fehlen)
oder sollten zu Hubertus Lutterbachs
Bußbücher-Studien sicher auch die kritischen Einwände von Raymund Kottje
nicht übergangen werden (S. 148f.;
S. 91). Weitere ähnliche Details werden
jedem, der mit einem der behandelten
Texten etwas näher vertraut geworden
ist, auffallen. Aber das sind – zumal gemessen am Erkenntnisinteresse der Arbeit – Kleinigkeiten, die sich in den
Randbereichen des Frageinteresses abspielen, das Ergebnis nicht maßgeblich
beeinflussen dürften und deshalb auch
nicht überwertet werden sollten.
Dies ist ein wertvolles und lesenswertes Buch, das die Geschichte mittelalterlichen Begehrens und der davon
betroffenen Themen (Liebe, Sexualität
etc.) um einen wichtigen Beitrag bereichert. Man kann daraus viel über die
Sprache des Begehrens lernen – auch
und gerade weil sich diese Sprache häufig im Schweigen (dis-) artikuliert. Die
hohe Verdichtung und der anspruchsvolle, fremdwortfreudige Stil der Vf.
machen das Buch streckenweise zu einer
anstrengenden Lektüre. In diesen Zusammenhang fällt auch die unnötig anstrengende Eigenart, aus der Deutschen
Thomas-Ausgabe in der Regel nur die
lateinische Fassung, aber eben nicht die
dort gegebene Übersetzung zu zitieren –
nur passagenweise (S. 83ff.) tauchen auf
einmal auch die Übersetzungen in den
Fußnoten auf. Bei anderen Autoren fehlen Übersetzung in der Regel gänzlich.
Da hätte man es den Lesern sicher hier

und da leichter machen können. Aber
die Mühe lohnt sich.
Hiram Kümper · Universität Bielefeld ·
Abt. Geschichte · Universitätsstr. 25 ·
33615 Bielefeld ·
hiram.kuemper@uni-bielefeld.de

Ute Nanz, Die Isolde-Weißhand-Gestalten im Wandel des Tristanstoffs.
Figurenzeichnung zwischen Vorlagenbezug und Werkkonzeption, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2010,
IX, 339 S.
In ihrer Münsteraner Doktorarbeit von
2008 beschäftigt sich Ute Nanz mit einer
relativ unwichtigen, aber wahrscheinlich
von der Forschung doch etwas zu Unrecht vernachlässigten Figur, der Isolde
Weißhand, also mit der Frau, die Tristan
nach der endgültigen Vertreibung vom
Hof König Markes heiratet, obwohl er
sie nicht liebt. Die Problematik entsteht
dadurch, dass diese Isolde den gleichen
Namen wie die irische Prinzessin trägt
und Tristan vermeintlich um sie wirbt,
obwohl er nur sehnsüchtig an seine wahre Geliebte denkt, die Frau Markes.
Tristan lässt es aber nicht zum Geschlechtsverkehr kommen und enthüllt
schließlich seinem Schwager den wahren Grund dafür. Später wird Tristan
tödlich von einem verwundeten Speer
verletzt und droht zu sterben, hat aber
noch die irische Isolde zur Rettung herbeigerufen. Diese kommt sogar und
könnte Tristan tatsächlich durch ihre
medizinischen Kenntnisse helfen, was
durch ein weißes Segel angezeigt
wird. Tristans Ehefrau täuscht ihn aber
aus Eifersucht und sagt, dass das Segel
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schwarz sei, was für ihn bedeutet, Isolde
sei nicht seinem Ruf gefolgt. Aus tiefer
Enttäuschung bricht sein Herz bzw. erliegt er seiner Krankheit. Als die irische
Isolde schließlich doch eintrifft, findet
sie nur noch den toten Tristan und wirft
sich sterbend auf seine Leiche.
In allen Tristan-Versionen finden
sich Hinweise auf dieses tragische Ende,
sehen wir von Gottfrieds von Straßburg
fragmentarischem Tristan ab. Bisher hat
sich die Forschung nur relativ wenig mit
Isolde Weißhand beschäftigt, und dies
wohl auch ganz verständlich, wirkt sie ja
eigentlich nur wie ein Nachgedanke.
Trotzdem widmet sich Nanz auf über
300 Seiten dieser Figur und verfolgt, wie
sie in den einzelnen Texten von Thomas
von Bretagne bis hin zu Ulrich von Freiburg gestaltet wird. Zum Einstieg untersucht sie in theoretischer Hinsicht das
generelle Thema von Figurenzeichnung,
die Unterscheidung von Haupt- und Nebenfiguren und den Aspekt von Handlungsrollen, was für sich genommen
recht beeindruckend wirkt, für ihre darauf folgende Untersuchung aber keine
Relevanz besitzt.
Der größte Teil von Nanz' Studie besteht darin, von Text zu Text zu wandern
und so genau wie möglich die Präsentation von Isolde Weißhand nachzuzeichnen. Es wäre unzutreffend, hierbei von
Paraphrase zu sprechen, aber auf weite
Strecken liest sich ihre Analyse wirklich
so. Sie überwindet dann aber diese Gefahr, indem sie spezielle sozialhistorische Aspekte wie die Rolle einer Ehefrau, die Möglichkeit eines Mannes, sich
den sexuellen Erwartungen seitens der
Frau zu entziehen, und die Handlungsmächtigkeit dieser weiblichen Nebenfi-
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gur genauer in den Blick nimmt. Im einzelnen kommen die Tristan-Versionen
von Thomas von Bretagne, Eilhart von
Oberg, Gottfried von Straßburg, Ulrich
von Türheim, Heinrich von Freiburg und
des Anonymus, der den Tristan als
Mönch verfasste, zur Sprache. Wenn
überhaupt, dann hätte ich erwartet, den
breiteren europäischen Kontext berücksichtigt zu sehen, anstatt nur die deutsche Tradition in den Mittelpunkt zu
stellen.
Nanz vermag durchaus zu belegen,
dass Isolde Weißhand doch einen größeren Handlungsspielraum besitzt, als wir
gemeinhin vermuten würden, insbesondere wenn wir an die Elemente Eifersucht und das listenreiche Verhalten
denken, die am Ende deutlich auftreten,
wenn sie behauptet, das Segel sei
schwarz. Zweifelhaft scheinen mir
manchmal gewisse Interpretationen, die
deutlich über das Mögliche hinausschießen, so die Behauptung, bei Thomas verrate Ysot innere Unbeherrschtheit, als
sie über das kalte Wasser lacht. Ansonsten wird man aber kaum mit neuen
oder überraschenden Einsichten konfrontiert, vielmehr bestätigt sich durchweg, was schon von Anfang an der Eindruck von Isolde Weißhand gewesen ist.
Sie bleibt eine Nebenfigur, die zwar eine
gewisse Bedeutung besitzt, aber der irischen Prinzessin doch nicht das sprichwörtliche Wasser zu reichen vermag.
Man kann aber Nanz generell Anerkennung dafür aussprechen, eine solide
Doktorarbeit vorgelegt zu haben, die
sich auf sicherem Gebiet bewegt, trotzdem darum bemüht ist, zumindest diese
Nebenfigur ein wenig aus dem Schatten
zu holen, was aber nicht zu ihrer 'Ehren-
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rettung' führt. Wenngleich die Autorin
umfassend recherchiert zu haben
scheint, gibt es doch immer wieder peinliche Lücken, besonders in Bezug auf
Tristan als Mönch (siehe meine Studien:
"Humor in German Medieval Literature:
With Special Emphasis on the Grotesque
in Tristan als Mönch and Heinrich von
dem Türlin's Diu Crône," Tristania XXI
(2002): 59-91; "Moriz, Tristan, and Ulrich as Master Disguise Artists: Deconstruction and Reenactment of Courtliness in Moriz von Craûn, Tristan als
Mönch, and Ulrich von Liechtenstein's
Frauendienst," Journal of English and
Germanic Philology 103, 4 (2004): 475504). Es fehlt bedauerlicherweise ein
Register.
Albrecht Classen

Linda Paterson. Culture and Society
in Medieval Occitania (Variorum Collected Studies 970), Ashgate Publishing Company, Farnham, Surrey/Burlington, VT, 2011, xii , 328 pp.
Linda Paterson's position as a leading
figure among British Occitanists needs
no explanation–an active scholar whose
"retirement conference" brought together colleagues from around the
world, she participated in the edition of
troubadour Marcabru with Simon Gaunt,
Ruth Harvey and John Marshall (Woodbridge: D. S. Brewer, 2000), and who
published the massive collection of medieval Occitan dialogue poems, The
Troubadour tensos and partimens: a
Critical Edition, edited with Ruth Harvey (Woodbridge: D. S. Brewer, 2010).
Her edition, with Carol Sweetenham, of

The Canso d'Antioca: an Epic Chronicle
of the First Crusade (Farnham, Surrey/Burlington, VT: Ashgate, 2003), offers historians and literary scholars grist
for their mills. Her first book, Troubadours and Eloquence (Oxford: The
Clarendon Press, 1975), remains a standard; her book on Occitan civilization,
The World of the Troubadours: Medieval Occitan Society c. 1100-c. 1250
(Cambridge: Cambridge University
Press, 1993), has been translated into a
number of European languages (Spanish: El mundo de los trovadores [1997,
rpt. 2004]; French: Le monde des troubadours: La société médiévale occitane
de 1100 à 1300 [1998]; Italian: Nel
mondo dei trovatori. Storia e cultura di
una società medioevale [2007]).
Paterson has regularly participated in
scholarly conferences and presented her
research in those venues. The great merit
of the volume under review is to collect
a large number of her conference papers,
published in congress acts, and bring
them together where these important
contributions to the discipline may be
more easily found. Twenty items are reprinted in Culture and Society, of which
five appeared in scholarly periodicals;
the rest are taken from conference proceedings.
It is the nature of the Ashgate Variorum series to reprint articles and book
chapters using the exact formatting,
fonts and pagination of the original.
Each essay receives a roman numeral to
identify the essay in the volume; the
volume itself is not truly paginated; the
individual essays could be cited as if the
scholar had consulted this research in its
first publication venue. Such a presenta-
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tion offers the disadvantage that the type
faces and fonts change with each piece.
This defect is overridden by the great
benefit of having access to many of
Paterson's essays, some of which might
be difficult, if not impossible, to find on
library shelves.
The essays included in this volume
range in publication date from 1982 to
2009; they address issues of identity,
women, marriage and property, knights
and chivalry, court culture, medicine,
and Paterson's most recent focus, troubadours and the crusades. It says much
about the currency of these contributions
that the Addenda and Corrigenda to all
twenty essays fit on two pages of the
book–there was little need to add or
emend. Copyright issues may well explain why two of the essays, originally
published in French, are offered here in
English translation (of the twenty essays
total, eleven are in English, nine in their
original French). I offer below a brief
summary of each of the essays so that
readers of Mediaevistik will be encouraged to read them in their entirety.
In "Was there an Occitan identity in
the Middle Ages?" Paterson uses the
epic poem, the Canso d'Antiocha, to argue that southern France in the twelfth
century had "a failed political identity,
but a long-term cultural identity" (I, 11).
With 'L'épouse et la formation conjugal selon la littérature occitane du XIe
au XIIIe s.: mutations d'une institution et
condition féminine," Paterson uses the
tales of Girart de Roussillon, Jaufre, and
Flamenca to support her argument that,
over time, the condition and power of
women declined in medieval Occitania.
"Women, Property and the Rise of
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Courtly Love" is concerned with women
as holders of power over property (III,
41). Paterson concludes that women's
legal power was not related to the rise of
Courtly Love (III, 52).
Paterson's work as editor of Marcabru can be seen in "L'obscénité du
clerc: le troubadour Marcabru et la
sculpture ecclésiatique au XIIe siècle en
Aquitaine et dans l'Espagne du nord." In
this essay, she argues that Marcabru was
a satiric poet whose interest in obscenity
related to his desire to criticize. Given
the number of sculptures mentioned in
this essay, it would have been useful to
include a few images of them. Another
Marcabru essay is "Marcabru et le lignage de Caïn: 'Bel m'es cant son li frug
madur' (PC 209.13)," a detailed discussion of this lyric and its Biblical allusions to Cain and Lamek.
Shifting gears, the next essay, titled
"The Concept of Knighthood in the
Twelfth-Century Occitan Lyric" considers the differing perceptions of knights
and chivalry. Paterson finds evidence of
"Southern indifference to military glory"
(VI 125), particularly when compared to
attitudes in medieval northern France. A
similar motif is found in "La Chanson de
la croisade albigeoise: mythes chevaleresques et réalités militaires." Here,
Paterson suggests that the mythology of
chivalry may have led to the southern
defeat at the 1213 battle of Muret, when
leaders of the southern cause preferred
to behave as epic heros, rather than as
pragmatic military chiefs (VII 202).
"The Occitan Squire in the Twelfth and
Thirteenth Centuries" continues historical analysis using literary texts. In this
case, Paterson again uses literary texts to
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prove that the job of squire, escudier,
was one way, but not the only way, that
"a young man of good birth could enter
a lord's service" (VIII 149); the position
was also recognized as an end in itself.
This observation comes into play in "A
propos de la datation de Raimon d'Anjou." Raimon is discussed by fourteenthcentury Italian author Francesco de Barberino; all we know of Raimon comes
from Barberino. Paterson invites readers
to reconsider the dates previously assigned to Raimon, putting him in the
thirteenth rather than the twelfth century
(IX 317).
"Tournaments and Knightly Sports in
Twelfth- and Thirteenth-Century Occitania" continues the discussion of differences between medieval northern and
southern France. Paterson argues that
tournaments are "essentially Northern,"
not really documented in Occitania (I
79). Related to the discussion of tourneys is "Great Court Festivals in the
South of France and Catalonia in the
Twelfth and Thirteenth Centuries," in
which Paterson assembles evidence from
across Western Europe to prove that
great festivals were not at all the norm in
Occitania, Beaucaire notwithstanding,
concluding, "Courtly life in the Midi
was characterized above all by its intimate scale" (XI 221).
Having recently completed the massive edition of troubadour tensos and
partimens (two different kinds of debate
poetry), Paterson includes a number of
articles relating to this effort. "Les Tensons et partimens" is intended for a more
general audience than the other essays.
She explains these two debate genres,
offering readers tidbits designed to en-

tice them to discover troubadour songs
and these lyrics in particular. More
scholarly is "Jeux poétiques et communication de valeurs: les tensos et partimens des troubadours." Paterson suggests that Occitan debate poems are
windows on that society, a constant form
of play (in the sense proposed by
Huizinga) and "une façon de proclamer
des conflits pour mettre en scène la concorde" (citing Jan Rüdiger) (XIII 520).
She considers one tenso in particular in
"Insultes, amour et une trobairitz: la
tenso de Raimbaut de Vaqueiras et Albert Malaspina (PC 15.1)," concluding
that the debate was probably real, composed as entertainment for the court at
Montferrat. Paterson's last essay in this
section, "Writing the Present: Boniface
II of Montferrat and Frederick II Hohenstaufen" was a preview of the masterful
edition of tensos; the author considers a
debate between Joan d'Albuzon and
Nicolet de Turin (PC 265.2) and its historical circumstances.
The theme of medicine unifies the
next section, with "La médecine en Occitanie avant 1250," a summary of what
we know on the topic, notably insofar as
practitioners are concerned. "Military
Surgery: Knights, Sergeants, and Raimon of Avignon's Version of the Chirurgia of Roger of Salerno (1180-1209)"
discusses Occitan versions of this important work–the verse text published in
1941; the prose version unpublished at
the time Paterson wrote this essay
(1988). The multiple illustrations that
accompany the essay, taken from Old
French versions of the text, make
Paterson's arguments all the more compelling.
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The last section of the book is called
"Troubadours and the Crusades."
Paterson opens with "Occitan Literature
and the Holy Land," a discussion of literary production in Palestine in the first
half of the twelfth century. The essay includes an appendix of troubadour texts
that refer to the crusades or to the Holy
Land (XVIII 97-98). "Legal Agreements
in the Occitan Canso d'Antioca" considers how the Canso uses legal vocabulary; Paterson suggests that the Occitan
text "has transmitted some otherwise
unknown details through a witness close
to Bohemond [of Taranto]" (XIX 10).
"Syria, Poitou and the reconquista
(or Tales of the undead): Who was the
count in Marcabru's Vers del lavador?"
builds on Paterson's work toward the
edition of Marcabru; Paterson musters a
remarkable set of evidence to demonstrate that Marcabru composed his crusade song between February 1149 and
"before the news of Raymond [of
Antioch]'s death in June arrived in the
West later in the year" (XX 145).
The book is completed by an Index
(1-11), which includes authors, titles,
and place names.
Let us thank Ruth Harvey, credited
by Paterson with suggesting the idea for
this volume (xii), Linda Paterson herself,
for her important contributions to Occitan scholarship, and Ashgate Press for
adding this volume to their set of Variorum Collected Studies.
Dr. Wendy Pfeffer · Professor of
French and Assistant Dean · Graduate
Education · College of Arts and
Sciences · University of Louisville ·
Louisville, KY 40292 ·
pfeffer@louisville.edu
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Michael Prestwich, Ritter: der ultimative Karriereführer. Trans. Jörg
Fündling, ed. Jan Keupp. Primus
Verlag, Darmstadt 2011, 232 pp., 80
b/w ill.
Modern popular culture loves to glance
fancifully back at the remote past and to
present, through various artistic media,
its versions of "authentic" life as people
lived it long ago. One of the most productive eras for such treatments is the
Middle Ages, and of the numerous social groups that modern art celebrates
perhaps the most represented is the
knightly class. Amidst the plethora of
modern tales, both in print and in film,
that attempt to relate aspects of the medieval knight's lifestyle, very few can
claim a factual and scholarly basis for
their representations of how the knight
actually lived, what daily life may have
been like, or even, after peeling away
some of the myth and makeup of Hollywood or the modern romance novels,
how dangerous the profession of the
martial arts could be during the Middle
Ages. Professor Michael Prestwich of
the University of Durham, UK, an academic authority on military history of
the Middle Ages, has done this admirably, and his publication in English of
Knight: the Medieval Warrior's (Unofficial) Manual (London: Thames and
Hudson, 2010) provides the reading
public with a highly entertaining look,
backed by solid research, at the material
elements of knighthood.
The work we are examining here is
the translation into German of this text.
In the original, Prestwich gives us the
opportunity to experience visually and
verbally what daily life in the Middle

412

Mediaevistik 25 · 2012

Ages was like for a very significant
stratum of society, economically, politically and pragmatically. He addresses
questions regarding the clothing, customs and culture of medieval knighthood as well as the experience of
knights on the battlefield: armor, practices, events, and even their retinues and
horses. The German translator thus faces
the prodigious task of rendering Knight
into a German work of equivalent eloquence, edification and interest; however, Fündling completes this task admirably.
The table of contents of the German
text directly translates the English version's table, yet the German text is some
twenty-four pages longer; several unique
supplements to the German translation
account for this expansion. The cases in
point that Prestwich cites in the English
version to illustrate aspects of knighthood also appear in the German; the
translator offers, however, a few interesting additions, enhancing the volume's
value for a specifically German reading
public. For example, when providing instances of knights' individual careers,
the German text includes the English
version's original trio of de Charnay,
Hawkwood and Boucicaut; but they also
add the figure of Oswald von Wolkenstein, a Tyrolian knight of the early fifteenth century, whose parallel career as
a poet has drawn a good deal of critical
attention, and whose name therefore
would resonate strongly with German
medievalists as well as members of the
reading public interested in medieval
culture.
Beyond this, however, the translation
captures many essential aspects of Prest-

wich's English text remarkably well.
One of the attractive characteristics of
the original work is the author's sense of
humor, which permeates almost every
page and often depends on nuances of
expression that could pose a significant
problem for any translator. Adequately
capturing the tone and register, let alone
the intrinsically cultural and historical
kind humor, of this text requires that the
translator possess an ability to appreciate
subtle nuances of the source language,
plus command the skill to bring into
play a similar kind of humor in the target
idiom. Chief among such textual elements are Prestwich's irony and understatement, which provide an important
source of the book's humor, and which
pose particular translation challenges.
For example, while speaking of a mercenary's life, Prestwich suggests in the
original that "a career as a mercenary is
particularly tempting if you are not quite
from the top drawer" (118, my emphasis); avoiding some obvious pitfalls, the
translator adroitly renders this "eine
Söldnerkarriere ist besonders reizvoll,
wenn Sie nicht gerade zur ersten Garnitur gehören" (136 [note the particular
use of third person plural), thus choosing
a hypernymic but still sufficiently equivalent expression that conveys with it
the French term's original military flavor
in German, as well as the understatement implicit in Prestwich's expression.
The text is rife with such examples of
good translational strategies, and numerous instances of Prestwichian litotes
and irony come through effortlessly in
Ritter.
One of the delightful qualities of the
original English version of this volume
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is its collection of 113 beautiful illustrations, twenty-two of which appear in
vivid color in two separate sections of
glossy plates. The German translation
provides most (88) of these illustrations
as well; however, there are no sections
of plates, and all of the images are in
black-and-white. While the lack of color
is disappointing, it is nevertheless commendable that both texts provide the
large number of illustrations that they
do, and while it is unfortunate that in the
translation they lack the radiance of the
original, they are most helpful for understanding the appearance and function of
the objects that Prestwich describes in
his text. The most important desideratum
for subsequent editions would thus be
the preservation of color plates in the
translation.
Finally, as in the original, the translator appends a glossary, a time line for
knighthood, suggestions for further
reading, sources for the many direct
quotations in the text, credits for the illustrations, and a brief, but still useful
index. The German translation lacks a
dust cover, but is beautifully bound, and
its cover is nicely illustrated. The publishers employ a substantial paper stock
that presents both text and illustrations
clearly and cleanly. Thus, the translation
of Prestwich's Knight into German by
Jörg Fündling retains the qualities of accessibility and erudition that mark the
original: it is highly recommendable as a
delightful work that will appeal to academics and the reading public alike.
Christopher R. Clason · 352 O'Dowd
Hall · Oakland University · Rochester ·
Michigan 48309 · clason@oakland.edu
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Projektion – Reflexion – Ferne:
Räumliche Vorstellungen und Denkfiguren im Mittelalter. Hg. von Sonja
Glauch, Susanne Köbele und Uta
Störmer-Caysa, De Gruyter, Berlin
und New York 2011, VII, 477 S., Ill.
Freunde und Kollegen von Hartmut
Kugler trafen sich vom 26. und 27. März
2007 im Erlanger Schloss zu einer Tagung anlässlich seines 65. Geburtstags
und behandelten auf diesem Symposium
ein recht spannendes, z.Zt. sowohl theoretisch als auch philologisch intensiv
behandeltes Thema, nämlich die Raumwahrnehmung im Mittelalter. Allerdings
geht es hier nicht um die zugrundeliegende Theorie (siehe den "spatial turn"
und "ecocriticism"), vielmehr bemühen
sich die Beiträger weitgehend vor allem
darum, anhand von literarischen Beispielen und von mittelalterlichen Karten
spezielle Perspektiven auf die räumliche
Vorstellung im Mittelalter zu entwickeln. Die einundzwanzig Aufsätze erscheinen in den folgenden Themengruppen: 1. Räumlichkeit erdachter Welten,
2. Umgang mit wirklichen Räumen, und
3. in Räumen denken.
Das Problem bei solchen ehrenvollen
Veranstaltungen besteht manchmal darin, dass zwar solide philologische Arbeit geleistet wird, aber bei genauerem
Hinblick relativ wenig Innovatives zu
Tage kommt. Dies ist auch hier ziemlich
so der Fall. Friedrich Michael Dimpel
beobachtet, dass Wirnt von Gravenberg
in seinem Wigalois sorgsam darauf bedacht gewesen war, die Veränderung
von König Jorams Reich, sobald der
Zaubergürtel verschwunden ist, ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken.
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Stephan Fuchs-Jolie behandelt die
Raumgestaltung in Ortnit, während Dorothea Klein noch einmal den Topos
vom locus amoenus anhand von einer
Reihe von Beispielen untersucht. Katharina Philipowski geht auf den Natureingang in der Lyrik des 13. bis 15. Jahrhunderts ein, während Elisabeth Schmid
die Bedeutung von Raumorientierung im
höfischen Roman feststellt. Nur mit etwas Mühe vermag man nachvollziehen,
wieso Franz Josef Worstbrocks Untersuchung des Motivs der Fernliebe in diesen thematischen Rahmen passt. Aber er
bietet in einem Anhang auch ein Verzeichnis von Fernliebe-Exordien in lateinischen Briefen. Ulrich Wyss verfolgt
das Phänomen der Fernliebe in der okzidentalen Dichtkunst, wobei deutlich
ein Raumbewusstsein zum Ausdruck
kommt.
Im zweiten Abschnitt beginnt Karl
Bertau damit, die von Wolfram von
Eschenbach entwickelte Raumkonzeption abzustecken, gefolgt von Ingrid
Baumgärtner, die die Präsentation von
Jerusalem in mittelalterlichen Karten
untersucht, in denen stets bei genauer
Betrachtung ein narrativer Raum entstehe. Dass Nürnberg vor allem im Spätmittelalter eine zentrale Rolle spielte, ist
bekannt, und so auch hinsichtlich der literarischen Produktivität, die hier von
Horst Brunner noch einmal kompakt
vorgestellt wird. Klaus Herbers behandelt das reiche Beziehungsgeflecht zwischen den verschiedenen Religionsgruppen in Spanien, die je nach örtlichen
Verhältnissen relativ gut kooperierten,
dann aber auch im militärischen Konflikt zueinander standen. Dirk Niefanger
geht auf eine ungewöhnliche Anekdote

über einen Walfisch, den Albrecht Dürer
persönlich auf seiner Reise durch die
Niederlande gesehen hatte, ein, worauf
wir mit René Pérennec erneut ins Mittelalter zurückkehren, der die Darstellung
der Provence und der Provenzalen in
Wolframs von Eschenbach Parizval und
Willehalm analysiert. Antje Willing behandelt die Präsentation der ChristusFigur auf der Ebstorfer Weltkarte, was
viel oder wenig mit Raumkonzeption zu
tun hat. Claudia Brinker-von der Heyde
stellt vielfache Überlegungen zur Gestaltung von Genealogien und Stammbäumen in mittelalterlicher Literatur und
visuellen Darstellungen an. Günther
Görz will zwar die Funktion der allenthalben auftauchenden Figur Alexanders
des Großen auf mittelalterlichen Karten
(mappae mundi) kritisch mittels des
Konzept der kognitiven Karte erörtern,
erschöpft sich jedoch weitgehend in
theoretischen und technischen Reflexionen.
Wie der Aufsatz von Andreas Haug
über die Möglichkeiten, die Melodie für
das okzitanische Lied "De ramis cadunt
folia" durch den Vergleich mit dem bemerkenswerten Lied Wilhelms IX. über
das Nichts ("Farai un vers de dreyt
nien") zu rekonstruieren, in den thematischen Rahmen passen soll, bleibt mir ein
Rätsel. Immerhin ist seine These zu beachten, dass hier wahrscheinlich eine
Melodie vom Herzog zu einem Kleriker
weitergereicht wurde, der daraus dann
ein geistliches Lied schuf. Hierauf folgt
der Beitrag Dieter Kartschokes über
Himmelsstraßen in Otfrids Evangelienbuch, auf denen sich die Engel bewegen,
der aus chronologischen Gründen ganz
am Anfang dieses Bandes hätte erschei-
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nen sollen. Dietmar Peschel setzt sich
mit der Spannung zwischen sexueller
Verlockung und christlichem Bewusstsein in Wolf-Dietrich D in der Handschrift b auseinander, obwohl er ständig
von "Otnit" (korrekt: 'Ortnit') spricht.
Der Aufsatz wirkt noch recht unfertig,
bedenkt man z.B. die vielen sprachlichen Wiederholungen und fragmentarischen Sätze. Von Raum ist jedenfalls
auch hier nicht die Rede, dafür von personalen Beziehungen und philologischen
Fragen, die etwas beliebig auftauchen,
umso mehr. Karl Stackmann beschäftigt
sich mit der Konzeption von Meisterkunst in Heinrichs von Mügeln Cronica
Vngarorum, die er vorsichtig als "Prosimetrum" identifiziert, insoweit als hier
der Dichter mit immer neuen metrischen
Formen aufwartet und so seine Kunst
vor Augen führt.
Zuletzt setzt sich Heidrun SteinKecks mit dem Bildmotiv von der Meerfahrt des Hl. Cuthbert auseinander, das
in einer Handschrift vom Ende des 12.
Jhs. auftaucht, die das Leben des Heiligen enthält. Hier kommt endlich Räumlichkeit konkret zur Sprache, insoweit
als sich die Autorin Gedanken darüber
macht, wie diese in bildlicher Form ausgedrückt wurde. Der Vergleich mit mystisch inspirierten Bildern etwa in den
Handschriften der Hildegard von Bingen
scheint mir aber nicht ganz gut zuzutreffen, auch wenn beidesmal das visionäre
Ziel angedeutet werden soll.
Dieser Band, der durchaus als eine
Festschrift zu identifizieren wäre,
schließt mit einem Namen- und Ortsregister sowie mit einem Sachregister. Der
Titel des Buches verspricht erheblich
mehr, als eingehalten wird. Dietmar Pe-
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schel mag also z.T. stellvertretend für
alle ehrlich zugegeben haben, worin das
Problem besteht: "Von räumlichen Vorstellungen und räumlichen Denkfiguren
des Mittelalters verstehe ich so gut wie
nichts" (415). Manchmal wird zwar das
Thema oberflächlich angesprochen, aber
im Wesentlichen geht es nur einige Male
darum, wenn es sich um die Darstellung
der Welt auf der Karte oder um die Bewegung von literarischen Figuren im
Raum handelt.
Albrecht Classen

Gianluca Raccagni: The Lombard
League 1167–1225 (British Academy Postdoctoral Fellowship Monographs), Oxford University Press, Oxford et al., 2010, XIV, 231 S., Abb. u.
Karten.
Eine moderne Monographie über den
"ersten" Lombardenbund ist ein Desiderat der Forschung. Über eine Zusammenfassung des Forschungsstands insbesondere für den englischen Sprachraum hinaus beabsichtigt Raccagni eine
Untersuchung des Lombardenbundes
aus eigenem Recht, losgelöst von der
traditionellen Folie der Italienpolitik
Friedrich Barbarossas. Es ist ihm ein
schlankes, flüssig geschriebenes und
klar gegliedertes Buch gelungen: Im Anschluss an die Darlegung der geographischen und politischen Grundlagen wird
die Bildung und Etablierung des Bundes
bis zum Konstanzer Frieden (1183) geschildert. Dann folgen thematisch orientierte Kapitel zur politischen und rechtlichen Struktur des Bundes, zu seinen Tätigkeitsfeldern und zur zeitgenössischen
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Konzeptionalisierung. Den Abschluss
bildet die weitere politische Geschichte
bis zur Bildung der "zweiten" Lega
Lombarda 1226, die nicht mehr Gegenstand des Buches ist.
Die thematischen Kapitel sind der
Kern der Darstellung. Raccagni hat die
Befunde der neueren Forschung umfassend rezipiert und zu einem in diesem
Rahmen neuen Gesamtüberblick integriert. Besonders erwähnenswerte Aspekte sind die Rolle der nichtstädtischen
Bundesglieder (Landgemeinden und
Lehnsherren), die Mechanismen der internen Konfliktlösung, die Überlieferungsgeschichte der dokumentarischen
Überreste aus der Tätigkeit des Bundes
und das Selbstverständnis als corpus im
Sinne des römischen Rechtes, dessen
Rechtsnatur über einen bloßen Städtebund hinausging. Hier zeigt sich die tragende Rolle der Juristen in den kommunalen Führungszirkeln. Man hätte in diesem Zusammenhang den Bogen von den
Notaren zurück zur Überlieferungsgeschichte schlagen können; die Bedeutung der pragmatischen Schriftlichkeit
für die Funktionstüchtigkeit der Lega
wird aber nicht ausgeleuchtet.
Es gelingt Raccagni, aus vielen instruktiven Beobachtungen ein plastisches und recht vollständiges Bild des
Lombardenbundes zusammenzusetzen,
aber nicht, dessen Geschichte von der
Italienpolitik Friedrich Barbarossas zu
lösen. Die Versammlung der verstreuten
Quellenbelege kann der Schwundstufe
der späteren Jahre kein Leben einhauchen. Die Lega hatte mit dem Sieg über
Barbarossa ihren politischen und militärischen Daseinsgrund erfüllt und verkümmerte zu einem Mailänder Sonder-

bündnis gegen rivalisierende Kommunen. Dessen ist sich auch Raccagni bewusst, die Konzeptionalisierung als corpus mit regionaler Identität trägt aber
nicht darüber hinweg. Die in diesem Zusammenhang angestellten Vergleiche
des Lombardenbundes mit NATO, EU
und Arabischer Liga (S. 201) sind zweifelhaft. Warum für die Zeit der Mailänder Hegemonie nicht auch mit dem Warschauer Pakt?
Problematisch ist die Belegtechnik,
die sich meist auf Quellennachweise beschränkt. Es ist nicht immer ersichtlich,
wie sich Raccagni in Einzelfragen mit
der Literatur auseinandergesetzt hat, die
in der umfassenden, auch die deutsche
Forschung berücksichtigenden, allerdings unübersichtlichen Bibliographie
nachgewiesen ist. Auch deshalb entsteht
an einigen Stellen der Eindruck, hier sei
das Rad durch intensive Quellenarbeit
zum zweiten Mal erfunden worden, wie
bei der Eingrenzung des hochmittelalterlichen Lombardei-Begriffs (S. 7–11),
den Andenna bereits gründlich erforscht
hat. Ausführliche Paraphrasen von Dokumenten der Lega anhand der Quellenpublikationen Vignatis und Manaresis
kommen der Plastizität, aber nicht der
analytischen Schärfe zugute. In Forschungskontroversen vermeidet Raccagni eine Positionierung, auch wenn sie
nach menschlichem Ermessen geklärt
sind, etwa hinsichtlich der Fiktionalität
der "Kompanie des Todes" in der
Schlacht bei Legnano (S. 90). Andererseits begegnen Abschweifungen, z. B.
zur Diplomatie Alexanders III. im Schisma (S. 92–94).
Dieses Buch ist nicht der große Wurf
zur Geschichte des Lombardenbundes.
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Den Anspruch einer Überblicksdarstellung auf dem Stand der Forschung löst
es größtenteils ein, auch durch die sorgsame Rückbindung der interkommunalen Beziehungen auf deren Binnenverhältnisse. Eine gewinnbringende Benutzung setzt allerdings eine grundlegende
Kenntnis des Forschungsstandes bereits
voraus.
Dr. Holger Berwinkel · Auswärtiges
Amt · Politisches Archiv und
Historischer Dienst · 11013 Berlin ·
holger.berwinkel@auswaertiges-amt.de

Christian Schuffels, Das Brunograbmal im Dom zu Hildesheim. Kunst
und Geschichte einer romanischen
Skulptur (Quellen und Studien zur
Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim, 4), Verlag Schnell & Steiner,
Regensburg 2012, 160 S.
Die abbildungsreiche, großformatige
Monographie widmet sich umfassend
der kunsthistorischen und theologischen
Deutung eines besonders qualitätsvollen
mittelalterlichen Grabmals im Kreuzgang des Hildesheimer Doms. Im Zentrum steht die Grabplatte für presbyter
Bruno, einen Hildesheimer Domherrn
und Archidiakon des späten 12. Jahrhunderts.
Die kunstvoll gefertigte, von Schuffels auf ca. 1190 datierte Grabplatte aus
Sandstein zeigt in drei Bildfeldern 11
Figuren, die von einem Inschriften-Band
eingerahmt werden. Im oberen Feld
thront Christus als Weltenrichter des
Jüngsten Tags mit Segensgestus und einer Steinplatte, die die folgende Inschrift
trägt: Venite, benedicti patris mei. Das
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mittlere Bildfeld schildert die elevatio
animi des Domherrn: Zwei Engel tragen
die figürliche Seele des Toten in einem
Tuch in den Himmel. Das untere Bildfeld zeigt die Aufbahrung Brunos im
Hildesheimer Dom. Die dominante Gestalt des Leichnams wird flankiert von
sechs kleineren Assistenzfiguren: zwei
Geistlichen, zwei trauernden Kranken
und zwei Bettlern, Letztere zu Füßen
Brunos kniend. Die umlaufende Inschrift
lautet: Brunoni, cuius speciem monstrat
lapis iste, qui sua pauperibus tribuit, da
gaudia, Christe. Sie würdigt den Domherrn als barmherzigen Helfer der Armen. Der Kreuznimbus der ChristusFigur wird eingerahmt von den Buchstaben Α und Ω, unter der Figur steht der
neutestamentliche Satz Quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis (nach
Mt 25,34). Die Grabplatte führt dem
Betrachter somit vor Augen, dass Bruno
gemäß dem Liebesgebot Christi gehandelt habe und deshalb beim Jüngsten Gericht den Lohn ewigen Lebens empfangen solle.
Schuffels ordnet das hinsichtlich seines ausgearbeiteten Bildprogramms bemerkenswerte Brunograbmal in die epigraphische und ikonographische Tradition des 12. Jahrhunderts ein, zieht dabei
neben anderen Kunstschätzen des Hildesheimer Doms (u. a. der Bernwardsäule) auch zahlreiche europäische Sepulkralplastiken zum Vergleich heran
und deutet das außergewöhnliche Klerikergrab als Bekräftigung der besonderen
Großzügigkeit (caritas) Brunos gegenüber den pauperes, die im unteren Bildfeld auffällig präsent sind. Das wahrscheinlich noch zu Brunos Lebzeiten
entstandene Epitaph ist insbesondere ein
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Appell an die Armen, für den verstorbenen Domherrn zu beten, damit er der
himmlischen Seligkeit teilhaftig werde. Unter Zurückweisung älterer Forschungspositionen konstatiert Schuffels:
"Durch die Grabplatte hat Bruno weder
seine eigene Heiligsprechung propagiert
noch einen 'Götterzwang' ausgeübt. Ihm
ging es vielmehr um das Gebet für das
eigene Seelenheil. Die Armen sollten an
ihren Anspruch auf die karitativen Leistungen gegen die jährlich im liturgischen Rahmen der Anniversarfeiern sich
wiederholenden Fürbitten für den Verstorbenen erinnert werden. Zugleich
wurden die lesekundigen Domherren
aufgefordert, die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen." (S. 104) Bruno hat sich mit seinem Grabmal also die
memoria gesichert, d. h. dauerndes Gebetsgedenken, das als Voraussetzung für
das ewige Leben im Angesicht Gottes
galt.
Schuffels Monographie bietet mehr
als nur eine kunsthistorische Einzeldarstellung. Am Beispiel des herausragenden Grabmals im Hildesheimer Dom erhält der Leser vielmehr einen tiefen Einblick in das theologische Weltbild und
die Memorialkultur des Mittelalters. Das
Buch ist gut geschrieben, sorgfältig gesetzt und mit einem exzellenten Tafelteil
ausgestattet. Im Anhang ediert Schuffels
zusätzlich die in der Jüngeren Hildesheimer Briefsammlung überlieferten
Briefe des Domherrn (lat./dt.) sowie aufschlussreiche Quellenberichte der Neuzeit, in denen das Grabmal beschrieben
wird. Nicht zuletzt das umfassende
Quellen- und Literaturverzeichnis machen diese hochinteressante Neuerscheinung zu einem wichtigen Werk, das je-

der Mediävist, gleicher welcher Disziplin, mit Gewinn lesen wird.
Dr. Heiko Hartmann ⋅ Händelstr. 70 ⋅
14513 Teltow ·
munsalvaesche@t-online.de

The Song of Roland, trans. Joseph J.
Duggan and Annalee C. Rejhon, Brepols, Turnhout 2012, 519 pp.
The anonymous Chanson de Roland
belongs to the canon of medieval French
texts and has exerted an enormous influence in all of medieval literature. We
have many editions and translations of it
available, such as the edition by Edmond
Faral (1967) or Cesare Segre (1989). In
2005 it was re-edited by Joseph J. Duggan (as the general editor). That one was
divided into the various important
manuscripts, so the Oxford Version was
edited by Ian Short, the Venice 4 Version by Robert F. Cook, etc. Here we
have available the new English translation of the Oxford and the Venice 7
manuscript versions, carried out by
Duggan and Annalee C. Rejhon. It is not
clear why we really needed a new English rendering of this famous text, as the
number of already good efforts in this
regard is simply legion, except for the
fact that the authors take the new text
editions as the basis of their translations.
In the introduction they discuss the
essential aspects pertaining to the manuscript transmission, the differences between these two versions, the compositional techniques, and the historical
background, which is actually far removed from what the anonymous poet
made out of the battle in the Pyrenees in
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778. Oral versions of the original myth
must have existed already since 1000, if
not earlier, but they already reflected the
considerable changes from the historical
account. The Chanson de Roland forms
part of a large number of chansons de
geste (ca. 120 in French, Spanish, and
Franco-Italian), but there were many
vernacular romances in the same tradition in other European languages, which
Duggan and Rejhon do not consider in
this brief introduction.
They also offer a few comments on
their approach to the task at hand, such
as the preference for the historical present and the present perfect for the main
narrative, but they do not go into further
details. The translation itself reads well,
stays close to the original, and yet renders the Old French into a smooth modern English. Explanatory notes, an index
of personal names and an index of place
names conclude this pleasant volume.
The book proves to be a bibliophile
product, beautifully printed, on good paper, with a nice hard-cover binding, and
a most welcome ribbon bookmark.
However, at the price of 120 Euros, one
wonders who the targeted audience
might have been. Students and the general public will be equally well served
with countless and much cheaper paperbacks, most of them of high standards.
Scholars will turn to the critical edition;
libraries will not need this edition either.
Duggan and Rejhon have certainly produced an excellent translation, and they
can be praised for their accomplishment,
but for practical matters this all seems a
bit redundant.
Albrecht Classen
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Claude Tuot, Christiane Fournier, Le
théâtre des gargouilles de la cathédrale de Reims, Éditions Créer, Florat
2011, 56 S. mit meist farbigen Abb.
Claude Tuot, Les masques de la cathédrale de Reims. La chair dans la
pierre, Éditions Créer, Florat 2011, 64
S. mit meist farbigen Abb.
Diese beiden einander ergänzenden
schmalen Publikationen beschäftigen
sich v.a. mit der sog. marginalen Bauplastik der berühmten gotischen Kathedrale; sie machen vielleicht eines vor
allem deutlich: wie viel gerade in diesem
Bereich nicht mehr mittelalterlich ist,
was auf den ersten Blick – und auch
immer wieder in Fachpublikationen – als
solches gilt. Denn die Katastrophen, denen diese Kirche so oft ausgesetzt war,
von dem großen Brand von 1481 bis zu
den Kriegszerstörungen 1914, haben
schon seit dem 16. Jahrhundert immer
wieder dazu geführt, daß die steinernen
Wasserspeier, Konsolfiguren, Maskenapplikationen usw. erneuert wurden,
wobei es sowohl zu mehr oder minder
getreuen Nachbildungen der ursprünglichen Skulpturen kam als auch zu völligen Neuschöpfungen (so brachten z.B.
Angehörige der Bauhütte 2010/11 Köpfe
mit aktuellen Porträts bzw. Selbstporträts an: Masques S. 36). Die von
Kunsthistorikern oft unbeachtete 'Lebendigkeit' solcher Riesenbauten sollte
also immer mitbedacht werden.
Die Verfasserin, eine heimatverbundene Literaturhistorikerin, behandelt in
dem einen Band die Wasserspeier der
Kathedrale, nicht alle 88, sondern eine
Auswahl, wobei ihr Text zwischen sachlichen Informationen, Gemeinplätzen
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und ganz spekulativen Erwägungen oszilliert; der Anmerkungsapparat und die
Bibliographie sind ziemlich bescheiden
und natürlich rein frankophon. Eine Besonderheit von Reims ist in den neuzeitlichen metallenen Ergänzungen der
Kopfpartien der steinernen Objekte zu
sehen. Ikonographisch wird einiges Bekannte über die Tiersymbolik gesagt,
dann werden die Bachtin'schen Karnevalsthesen herangezogen, was unter Literaturhistorikern immer noch à la mode
ist, obwohl bisher jeder Nachweis aus
den mittelalterlichen Quellen fehlt, daß
die Gestaltung der Bauplastik irgendetwas mit den in der Fastnacht auftretenden Figuren hätte zu tun haben können.
Die wenigen Texte, die Tuot zitiert, sind
alle nachmittelalterlich.
Was die Vorgangsweisen bei den
"masques" betrifft, gilt desgleichen das
eben Gesagte. Freilich sind unter diesem
Titel alle Bauskulpturen inbegriffen –
wer an das bekannte, aber wenig bedeutende Buch von Wilhelm Fraenger: Die
Masken von Rheims (1921) denkt, findet
dieser Thematik nur wenige Seiten bzw.
Abbildungen gewidmet. Tuot beschreibt
verschiedene Gruppen von Menschen,
die dargestellt wurden, etwa Bauern,
Wunderempfänger, Tote, Dämonen etc.,
thematisiert gern den bekleideten vs. den
nackten Körper und meint, Porträts und
Gesellschaftskritik als behandelte Themen annehmen zu können, letztere in
Zusammenhang mit dem städtischen
Aufstand gegen den Bischof in den dreißiger Jahren des 13. Jahrhunderts. Auch
hier lassen Bachtin, der Karneval und
das Narrenfest wieder ausführlich grüßen.

Die Bände bieten so eine Mischung
an wissenschaftlich brauchbaren Informationen und kirchenführerartigen Allgemeinerwägungen zusammen mit interessanten Abbildungen von Objekten
vom 13. bis zum 21. Jahrhundert.
Peter Dinzelbacher

Visio Anselli. Il racconto di Ansello
Scolastico e dell'Anonimo sulla visione
infernale di Oddone di Auxerre, éd.
Roberto Gamberini, Ed. del Galluzzo,
Firenze 2008, CVIII, 78 pp.
Unter den zahlreichen visionären
Jenseitswanderungen des Mittelalters
nimmt die hier wiederum edierte eine
Sonderstellung ein, schon was ihren üblichen Namen betrifft, denn Ansellus
Scholasticus ist der Aufzeichner, nicht
wie sonst der Visionär, bei dem es sich
um Abt Otto von Auxerres handelt. Die
Niederschrift seines Berichts scheint
bald nach dem Erlebnis um 1045 getätigt
worden zu sein. Ungewöhnlich ist auch
die Überlieferung, nämlich sowohl im
Geschichtswerk des Radulfus Glaber als
auch separat in Gedichtform, auf dem
erst die Prosafassung beruht. Nicht minder ungewöhnlich der Inhalt des Traumes: Christus steigt vom Kreuz und
nimmt den Mönch zur Hölle mit, wo er
Seelen erlöst (Descensus-Motiv/QuasiPurgatorium). Dann schickt er ihn in
Begleitung eines Teufels nach Hause,
wo der Böse sich zu dem Religiosen ins
Bett legt. Folgt eine animierte theologische Diskussion, die sich v.a. um die
Conditio des ehemaligen Engels dreht.
Aufgrund dieses Inhalts, der m.W. im
zweiten Teil keine Parallele hat, möchte
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ich dabei bleiben, daß dieser Text wohl
aus Anlaß einer erlebten Traumvision
verfaßt wurde, was aus dem Widmungsbrief an Otto hervorgeht, doch im Wesentlichen fiktiv ist. Es ist anzunehmen,
daß schon Otto seinen Traum entsprechend erweiterte, als er ihn öffentlich erzählte. Nicht nur propagiert er offensichtlich die damals in Cluny entwikkelten Lehre von den abgeschiedenen
Seelen (Stichwort: Allerseelen), sondern
auch die zahlreichen gelehrten Zitate
weisen in diese Richtung. Wie in der
Geschichtsschreibung wurden auch in
der Visionsliteratur die Reden der Seher
und der jenseitigen Personen großteils
nur dem Sinne nach wiedergegeben.
Gamberini bietet nun in dieser
gründlich gearbeiteten Florentiner Dissertation eine auf mehr als den bislang
bekannten Manuskripten basierende
Ausgabe aller drei Texte, denen eine
Übersetzung gegenübergestellt ist. Die
ausführliche Einleitung behandelt sämtliche zu erwartenden Themen, von der
Entstehungsgeschichte der einzelnen
Texte bis zur Kodikologie; das Schwergewicht liegt deutlich auf den philologischen Gegebenheiten; der Erhellung dieser dient auch der Kommentar (v.a. Zitate, Parallelformulierungen, Grammatik, Graphien usw.). Im Vergleich zu ihrer geringen inhaltlichen Bedeutung ist
dieser Traumvision also viel editorischer
Fleiß gewidmet worden. Gamberini erweist sich auch als guter Kenner der einschlägigen Sekundärliteratur, doch sei
ein Titel ergänzt, "Allerseelen" von Jürgen Bärsch (Münster 2004), der die
Theologie der Seelenfürbitten in Cluny
beleuchtet.
Peter Dinzelbacher
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Die mittelalterlichen Wandmalereien
zwischen Rhein, Neckar und Enz, hg.
von Klaus Gereon Beuckers (Heimatverein Kraichgau, Sonderveröffentlichungen, 35), Verlag Regionalkultur,
Ubstadt-Weiher und Heidelberg 2011,
512 pp., Abb.
Dieser sehr schön illustrierte Sammelband bemüht sich darum, die mittelalterlichen Wandmalereien im Kraichgau
zu erfassen, worunter in erweiterter Fassung der Raum zwischen Rhein, Neckar
und Enz verstanden wird, was freilich
bei näherer Betrachtung als eine etwas
künstliche Abgrenzung ausmacht, denn
es handelt sich nicht um ein in sich
kunsthistorisch oder sonst irgendwie in
sich geschlossenes Gebiet. Die Absicht
besteht darin, den doch erstaunlich großen Schatz an Wandgemälden der Romanik und der Gotik aufzuarbeiten, der
sich häufig in kleinen Kirchen in Städten
und Dörfern findet. Der Herausgeber hat
aber nicht einfach die individuellen Beiträger ihre jeweilen Kunstwerke vorstellen lassen. Statt dessen entwickelt sich
anhand konkreter lokaler Punkte ein
größeres thematisches Netz, anhand dessen wesentliche theologische Aspekte
der christlichen Religion vor Augen gestellt werden können. Nach einer Einleitung und einem übergreifenden Aufsatz zur Maltechnik und Restaurierungsgeschichte mittelalterlicher Fresken (al
fresco (oder a secco) behandeln die Autoren die folgenden theologischen Vorstellungen: Martinszyklus, Marienkrönung, Passionsgeschehen, Sepulchrum
Christi, die Evangelisten, Propheten und
Kirchenväter, Pankratius, Credo-Apostel, Fronleichnam, Strahlenkreuzmadonna, die Heiligen, wie sie in der Refor-
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mation dargestellt wurden, und Rankenmalerei. Dazwischen tauchen auch
einige Aufsätze auf, die primär lokalgeschichtlich orientiert sind und z.B. die
Wandmalerei in den Kirchen von Obergrombach, Mosbach, Kleingartach, St.
Martin in Zeutern etc. kritisch behandeln. Andere Untersuchungen beziehen
sich auf kunsthistorische und -soziologische Aspekte wie die Grablegen des
Kraichgauer Adels, Sakramentsnischen,
die Kraichgauheilige Notburga in Hochhausen am Neckar und das Patronatsbild.
Jeder Beitrag erweist sich als gut recherchiert und von Fachleuten verfasst,
denen es insgesamt gut gelingt, immer
wieder aus dem lokalen kunsthistorischem Bestand auf größere Tatbestände
hinzuweisen, was sowohl für die Religions- als auch die Kunstgeschichte sehr
hilfreich ist, wobei hier auf Einzelheiten
einzugehen unzulässig wäre. Besonderen
Reiz besitzt dieser Band, weil jeder Autor sich darum bemüht hat, so umfassend
wie möglich wesentliche Szenen begleitend abzubilden. Die Fresken sind
natürlich ziemlich verblasst, aber dennoch angesichts ihres hohen Alters weiterhin in einem recht guten Zustand.
Man fragt sich freilich, ob nicht mit
den heutigen photographischen Mitteln
manchmal eine höhere Qualität der Illustrationen hätte erreicht werden können. Anstatt uns mit vielen relativ kleinen Photos zu bedienen, wäre uns doch
mit weniger aber großformatigen und
bestechenden Abbildungen etwas mehr
gedient gewesen. Insbesondere Chorgewölbe erweisen sich photographisch
gesehen als eine große Herausforderung, und die erwünschte Bildauflösung

scheint doch manchmal etwas zu niedrig
zu liegen. Manchmal spiegelt sich sogar
das Scheinwerferlicht am Gewölbe, oder
die Entfernung vom Boden aus wurde
technisch nicht gut genug überwunden.
Manche Photos sind zu dunkel geraten,
andere wirken ein wenig unscharf. Man
freut sich natürlich über die großartige
Dokumentation, die hier geboten wird,
aber häufiger bleibt das Ergebnis unter
den Erwartungen (besonders schlecht die
Abb. 105-113). Andererseits ist die hohe
Anzahl von Illustrationen sehr beachtlich, womit jeder einzelne hier besprochene Kirchenraum eindrucksvoll
vor Augen tritt. Dennoch hätte ich mir
mehr Qualität und weniger Quantität
gewünscht.
Der Band endet mit einem GesamtLiteraturverzeichnis und mit den Abbildungsnachweisen. Sowohl der Herausgeber als auch die Mitarbeiter sind für
ihre solide Forschung zu loben.
Albrecht Classen

From the Ark to the Pulpit. An Edition and Translation of the "Transitional" Northumberland Bestiary
(13th century), Cynthia White (ed.),
Louvain-la-Neuve 2009, XXX, 436 S.,
32 s/w Abb.
Die Erforschung der Bestiarien gehört
zu den besonders beliebten Themen der
Mediävistik, und so stehen auch schon
zahlreiche mittellateinische und vulgärsprachliche Texte in kritischen Ausgaben zur Verfügung. Diesen reiht sich
nun das hier anzuzeigende, in England
in der Mitte des 13. Jahrhunderts zusammengestellte Beispiel an, das "Aln-
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wick Bestiary", welches sich bis 2007
weitgehend unzugänglich in Privatsammlungen befunden hat. Der Erwerb
der Handschrift durch das Getty-Museum in Malibu machte es dem Publikum zugänglich und ermöglichte White
die Publikation des Textes, allerdings,
wie man gleich hinzufügen muß, leider
ohne die Mehrzahl der insgesamt 112
farbigen Federzeichnungen (obwohl sie
von White alle beschrieben werden).
Das Manuskript stellt eine ziemlich
umfängliche Kompilation aus zahlreichen älteren Informationen unterschiedlicher Herkunft v.a. über die religiösmoralische Symbolik der Tiere dar, ein
Buch, das offenbar Kanzelredner mit
kurzen Exempla versorgen sollte; man
liest die seit Plinius und Isidor immer
wieder rekapitulierten Geschichten vom
Biber, der sich bei Verfolgung die Hoden abbeißt, dem Hirsch, der die Schlange in seine Nüstern einsaugt usf., mit einem Wort das ganze wohlbekannte Programm dieser Textsorte, natürlich ergänzt mit den entsprechenden geistlichen Interpretationen und moralischen
Nutzanwendunge. Der unbekannte Verfasser hatte auch keine Probleme damit,
die Seiten mit langen wörtlichen Exzerpten aus der Bibel oder anderen Werken zu füllen. Doch gibt es hier zusätzlich zu den Tier-Kapiteln auch Abschnitte anderer Thematik, nämlich über
den Menschen, seine Körperteile und
Altersstufen sowie über die Bäume. Ohne Zusammenhang eingeschoben wurde
eine kurze allegorische Predigt, in deren
Adressaten wohl Geistliche zu sehen
sind. Die Illuminationen repräsentieren
ikonographisch genauso das Übliche und
sind von mittlerer Qualität (von den
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S. VII angekündigten Farbtafeln findet
sich allerdings keine einzige in dem mir
vorliegenden Exemplar). Dem (anspruchslosen) lateinischen Text hat
White eine englische Übersetzung gegenübergestellt, die erfreulicherweise
korrekter ausgefallen ist als jene, die
Clark 2006 zu einer anderen Version
dieser Thematik ("Book of Beasts")
publiziert hat (auf S. 112-115 stimmt
durch einen Satzfehler die Korrespondenz zwischen dem originalen Text und
der Übersetzung nicht). Außerdem ist
der Edition eine Einleitung vorangestellt, die alle erforderlichen Informationen zu diesem Werk bietet, und jedem
Kapitel ein Anmerkungsapparat beigegeben. Dieser weist gründlich die Herkunft der einzelnen Passagen nach und
bietet gelegentlich Parallelstellen. Ein
gutes Register ist vorhanden, bei dem
freilich zum Leidwesen des Mittellateiners auf die Aufnahme ungewöhnlicher
Termini verzichtet wurde, vgl. etwa
S. 167, Anm. 278 zu "guaranis" u. Ä.
In summa eine gründliche Ausgabe
eines der reichhaltigsten Zeugen dieses
beliebten allegorischen Zweiges der paränetischen Literatur des Mittelalters.
Peter Dinzelbacher

Wolfram von Eschenbach, Parzival.
Aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt von Peter Knecht. Nachwort von
Volker Mertens. Mit Bildern von Dieter Asmus, Philipp Reclam jun.,
Stuttgart 2011, 427 S., 18 farbige Ill.
Mit etwas Verwunderung nimmt man
diesen großformatigen Band in die
Hand, erneut Wolframs von Eschenbach
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Parzival, diesmal aber nur in der Übersetzung von Peter Knecht, die dieser bereits 2003 bei De Gruyter, 1993 aber
schon bei Reclam veröffentlicht hatte.
Hier fehlt jedoch der originale mittelhochdeutsche Text, und so fehlt auch der
gesamte wissenschaftliche Apparat. Immerhin, Knechts Version liest sich gut,
bleibt relativ nahe an der Vorlage,
braucht aber hier nicht mehr besprochen
zu werden, ist dies ja schon vielfach geschehen. Der Verlag wollte offensichtlich eine Ausgabe auf den Markt bringen, die sich von der äußeren Aufmachung prachtvoll gibt und attraktiv auch
für denjenigen wirkt, der solch ein Werk
auf den Sofatisch oder sonst wo zur Präsentation legen möchte. Schließlich
kostet dieser Parzival nach dem Ablauf
der Subskriptionszeit (29. 2. 2012) geschlagene 118 Euro. Entscheidende
Neuerung sind hier nur die Illustrationen
von Dieter Asmus, die durchaus faszinieren mögen, aber letztlich die Qualität
von solchen Bildern besitzen, wie sie auf
den Karten von "Magic" oder "Imagination" auftauchen, also Computergrafik.
Sehr fantasievoll, stark farblich geprägt,
effekthaschend und theatralisch, wie
gute Bühnenbilder vielleicht. Über Geschmack kann man streiten, mir kommen sie jedenfalls, auch wenn sie technisch sehr beeindruckend sind, einfach
trivial und unangemessen vor. Wie das
vom Verlag beigefügte Werbeblatt informiert, hat sich Asmus durchaus von
der Bewegung des "Mittelalterrevivals
und Rittterfilme" inspirieren lassen, und
höchstwahrscheinlich den Computer zur
Hilfe genommen, um diese Bilder zu
kreieren. Warum hat man denn nicht
Abbildungen aus einer der Wolfram-

Handschriften gewählt? Was Asmus
leistet, ist völlig anachronistisch und unpassend.
Um dem Leser einen besseren Einstieg zu ermöglichen, wurde der gleiche
Familienstammbaum im Anhang abgedruckt, der auch in der Ausgabe von
2003 erschien. Volker Mertens steuert
ein paar Bemerkungen zum Text bei, die
sich nach den Bildern richten, was allein
an das zahlende Publikum gerichtet zu
sein scheint und oftmals nur Inhaltszusammenfassung ist, ohne wirklich die
wesentlichen Punkte, wie sie in der Forschung bisher erarbeitet worden sind,
kritisch zu Tage zu bringen. Abschwächend wäre höchstens vorzubringen,
dass sich Mertens um eine Ausdeutung
der Bilder bemüht, aber kann denn der
heutige Leser/Betrachter noch nicht
einmal diese Aufgabe selbst durchführen?
So sehr man sich darüber freuen
mag, dass Wolframs Meisterwerk hier
noch einmal in neuhochdeutscher Übersetzung präsentiert wird, bleibt es doch
ein sehr fragliches Unterfangen, denn
wissenschaftlichen Wert besitzt es nicht,
und pädagogisch gesehen auch nicht,
vermag man ja diesen teuren Band nicht
im Seminarunterricht einsetzen. Also
doch nur bibliophiles Repräsentationsstück, das letztlich gar nicht mehr gelesen werden soll? Oder besteht die Absicht darin, den Parzival durch äußerliche Kunstkniffe erneut zu einem ganz
normalen, auch für den heutigen Leser
interessanten Lesestoff zu gestalten?
Jedes Kapitel beginnt mit einem Zitat im
Original, gefolgt von der Übersetzung,
sicherlich aus dem Grund, um dem
Werk einen mysteriösen Klang zu ver-
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leihen. Es handelt sich gewiss um ein
bibliophiles Prachtwerk, schön gebunden in Feincanvas, geliefert in einem
Banderolenschuber, begleitet von einem
Lesezeichen. Wer noch mehr Geld ausgeben möchte, kann sich den Parzival in
einer Vorzugsausgabe im Leinenschuber
(nur 100 Exemplare) zulegen. Ich
fürchte freilich, hier wird ein mittelhochdeutscher Klassiker schlichtweg
vermarktet.
Albrecht Classen

Wolfram von Eschenbach: Ein Handbuch. Hg. von Joachim Heinzle. Band
I: Autor, Werk, Wirkung. Band II:
Figuren-Lexikon, beschreibendes Verzeichnis der Handschriften, Bibliographien, Register, Abbildungen, De
Gruyter, Berlin und New York 2011,
1445 S., 60 Abb.
Es bedarf kaum besonderer Worte, um
die Publikation eines umfassenden
Handbuchs zu Wolfram von Eschenbach
zu rechtfertigen, denn er gehört ja zu den
großen 'Klassikern' des deutschen Mittelalters, auch wenn Gottfried von Straßburg eher ein abschätziges Urteil über
ihn fällte. Die Bedeutung Wolframs
kann man auch daran ablesen, dass die
Flut wissenschaftlicher Studien über ihn
nicht abreißen will, von Neueditionen
und Übersetzungen ganz zu schweigen.
Allerdings liegen längst schon detaillierte und breit ausgreifende Gesamtdarstellungen und wissenschaftliche Überblicke vor, woran sich dieses Handbuch
messen müsste, doch hat sich Joachim
Heinzle weder in dem sehr knappen
Vorwort noch sonst wo genauer dazu
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geäußert. Die einschlägige Forschung
kommt gewiss umfangreich zur Sprache,
und in zwei gesonderten Kapiteln
werden wir über den Katalog von Themen und Motiven (Heinzle) bzw. über
Perspektiven der Interpretation (Fritz
Peter Knapp) informiert. Immerhin verweist Knapp auf die wichtige Arbeit von
Joachim Bumke (2004) und diejenige
von Greenfield/Miklautsch (1998), aber
hier wie auch sonst sehr häufig, wenngleich ganz zu Unrecht, wird u.a. der
wichtige Beitrag von Henry Kratz
(Wolfram von Eschenbach's Parzival.
An Attempt at a Total Evaluation, 1973)
einfach verschwiegen (immerhin in der
Bibliografie genannt). Wäre es nicht
auch sinnvoll gewesen, gleich zu Beginn
einen Blick darauf zu werfen, wo die
deutschsprachige Forschung zu Wolfram
steht im Vergleich zur internationalen?
Uns liegt aber ein Handbuch vor, das
nicht primär die wissenschaftliche Forschungsgeschichte aufarbeiten möchte,
sondern dem wissenschaftlich orientierten Leser und auch anderen einen sehr
soliden Einstieg ermöglicht ("Summe
aus zweieinhalb Jahrhunderten Forschung", VII). Dieses Ziel wird, das sei
gleich vorweg gesagt, durchaus und erfreulich umfassend erreicht. Bernd Schirok bietet einen einleitenden Aufsatz
über die Stellung Wolframs und seiner
Werke im Mittelalter, gefolgt von einer
besonderen Studie von Franz-Josef
Holznagel über Wolframs Lieder. Der
dritte Abschnitt, sehr kompetent verfasst
von Heiko Hartmann, untersucht souverän die Darstellungsmittel und Darstellungsformen in Wolframs erzählendem
Werken. Anschließend widmen sich jeweils eine Gruppe von Autoren den ein-
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zelnen Texten: Parzival, Titurel und
Willehalm, wobei die Aspekte 'Überlieferung' und 'Handschriften', abgesehen
von 'Interpretation' und 'Themen und
Motive, eine zentrale Funktion einnehmen.
Anschließend geht es um die Rezeptionsgeschichte Wolframs in der Neuzeit, wozu sich Volker Mertens, Peter
Wapnewski, Ursula Schulze, Claudia
Hattendorf und Hartmut Kugler äußern.
Im zweiten Band bieten Elke Brüggen
und Joachim Bumke ein durchaus hilfreiches Figuren-Lexikon, denn obwohl
uns mittlerweile ein guter Stammbaum
der von Wolfram präsentierten Großfamilie vorliegt, nützen diese biografischen Abrisse in vielerlei Weise, sich
einen schnellen Überblick zu verschaffen (so aber schon längst, wenn auch
wesentlich kürzer, in der englischen
Übersetzung durch A. T. Hatto, 1980).
Sehr zu begrüßen ist dann das beschreibende Verzeichnis der Handschriften
von Wolfram und seiner Fortsetzer
durch Klaus Klein, doch handelt es sich
hierbei bloß um eine z.T. recht komprimierte Fassung der Informationen, die
online im Marburger Repertorium zu
finden sind (zu Parzival: http://www.
handschriftencensus.de/werke/437. Den
größten Umfang nimmt die Bibliografie
ein, die nach den einzelnen Werken bzw.
Autoren in der Nachfolge Wolframs gegliedert ist. Ein sich anschließendes Forschungsregister ermöglicht die schnelle
Identifizierung einzelner Titel, solange
man sich bewusst ist, dass die Nummern
sich auf die Seitenzahlen, nicht auf die
Einträge beziehen, die ja ebenfalls nummeriert sind. Darauf folgt noch ein
Handschriftenregister. Den Abschluss

bilden vorzügliche s/w und farbige Abbildungen von relevanten Bauten, Handschriftenillustrationen, Manuskriptseiten, von neuzeitlichen Bildern zu Wolfram (einschließlich Wandgemälden) und
von der Wolfram-Skulptur in Wolframseschenbach.
Ohne Zweifel, die wesentlichen Informationen zu Wolfram und seinem
Opus sind hier gut zusammengestellt
worden. Dies ist ein sehr zu begrüßendes
Handbuch, das allerdings fast 300 Euro
kostet. Wenn man freilich bedenkt, wie
umfangreich bisher schon, jedenfalls in
Teilbereichen, diese Informationen zusammengetragen worden sind, wieviel
selbst online frei zur Verfügung steht,
dann dass die kumulative Bibliografie
weitgehend aus den Bibliografien zusammengestellt wurde, die stets im
Wolfram-Jahrbuch erscheinen, beschleichen einen allerdings manche Zweifel.
Mich überrascht das Fehlen bzw. Geringachtung vieler heute so intensiv diskutierter Themenbereiche wie: Frauen,
soziale und religiöse Minderheiten (z.B.
Juden), ökonomische und politische Aspekte,
Kirchenkritik,
medizinische
Kenntnisse, Sexualität, Oralität, die
Rolle der Lektüre an sich (hinsichtlich
Titurels),
Fremdsprachenkenntnisse,
Kindheit, Alter, Mentalität, Alltagsgeschichte etc. Allerdings setzt sich
Heinzle ausgewogen und sympathisch
mit solchen Fragen aus wie nach dem
Orient, der Ritterschaft und Liebe,
Krieg, Leid, Rache und Zorn, Verwandtschaft und "Toleranz" und Schöpfung
und Heilsgewissheit.
Man wird also durchaus gut bedient.
Die Autoren verdienen allesamt hohe
Anerkennung für ihre wirklich wissen-
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schaftlich hochqualifizierte Arbeit. Man
kann sofort auf die einzelnen Aufsätze
zurückgreifen, da sie mehr oder weniger
den letzten Forschungsstand reflektieren
und z.T. sogar darüber hinaus gehen.
Absolute Vollständigkeit ist natürlich
auch hier nicht zu erwarten, schließlich
handelt es sich um ein Handbuch, das
pragmatisch und griffig gestaltet sein
muss. Bedenkt man diese Aufgabenstellung, kann man mit dem Endergebnis
zufrieden sein, auch wenn der Herausgeber sich einleitend über die "nicht
nur erfreuliche Entstehungsgeschichte"
(VIII) beklagt. Der Wolfram-Experte
wird jedoch weniger profitieren können,
gibt es ja kaum neue Erkenntnisse oder
Materialien, während die solide Zusammenfassung unseres heutigen Kenntnisstandes durch die Beiträger sehr zu begrüßen ist. Leider fehlt ein Sach- und
Namenregister, was auch durch die gute
Gliederung der einzelnen Themen- und
Sachbereiche sowie das Inhaltsverzeichnis nicht kompensiert wird.
Albrecht Classen

A Companion to Marie de France. Ed.
by Logan E. Whalen (Brill's Companions to the Christian Tradition, 27),
Brill, Leiden and Boston 2011, xiv,
335 pp.
As much as research has worked hard to
come to terms with the works by Marie
de France (late twelfth century), as difficult it often seems to be to identify truly
comprehensive, reliable, and scholarly
introductions and discussions of her
work. The best study still might be Glyn
S. Burgess's The Lais of Marie de
France: Text and Context (1987), while
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I find R. Howard Bloch's The Anonymous Marie de France (2003), despite
its holistic approach, too much marred
by speculation and errors. Logan E.
Whalen's Marie de France & the Poetics
of Memory (2008) pursues a more specific approach, while Anna KukułkaWojtasik's La dame et l'amour au
Moyen Age (2007) seems a bit too generalist. The present Companion to Marie
de France represents a most welcome
answer to many questions, offering detailed and yet comprehensive studies on
many of the crucial aspects in Marie's
works. The authors have all previously
made significant contributions to Marie
research and can be identified as the
leading experts on this writer at our
time.
This Companion addresses both the
learned and the broader audience, giving
excellent background information and
offering detailed discussions of high
caliber. The intention was not to explore
necessarily new features in Marie's narratives, but to summarize our current
understanding and to discuss the seminal
aspects. The reader will quickly observe
two most pleasant elements that make
this book to such a welcome enrichment
of Marie-research. The contributors
prove to be deeply informed and also
know well how to present their material.
Each article impresses us with its comprehensive and yet in-depth analysis,
which means that both a student and a
scholar can profit from this pleasant volume. The cited research is up-to-date
and represents most of the relevant research from past and present.
The themes covered are as follows:
Logan E. Whalen examines the specifics
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of the various prologues and epilogues
in Marie's lais, followed by Emanuel J.
Mickel, Jr.'s study of the learned tradition on which Marie relied, contrasting it
with the folkloric culture (Breton), to
which she regularly refers. Roberta L.
Krueger revisits the range of themes of
love as touched upon by Marie, situating
them in a broader cultural context. Judith Rice Rothschild probes what we can
learn from Marie's narratives about the
social context, pertaining, for instance,
to the social roles played by the various
individual figures. Glyn S. Burgess
compares the themes and motifs in the
lais by Marie with those contained in a
number of lais by anonymous contemporaries. Matilda Tomaryn Bruckner
highlights the role played by speaking
animals in Marie's fables, while Charles
Bruckner investigates the fable tradition
upon which Marie relied. Subsequently,
he also compares Marie's fables with the
tradition of fable literature. June Hall
McCash analyzes the differences in the
characterizations of the two genders in
Marie's L'Espurgatoire seint Patriz and
La Vie seinte Audree, which now can
also be identified as having been written
by Marie. As she correctly emphasizes,
Marie was most careful in portraying her
world in a balanced manner, not giving
the female gender any particular preference, "revealing in her works the limited
choices and societal pressures of noble
life" (266).
Robert Pickens offers a sensitive
reading of La Vie seinte Audree and
Marie's strategies to translate that hagiographical text from Latin, while Keith
Busby concludes this great volume with
a survey of the manuscripts containing

Marie's works. The editor adds a short
bibliography of frequently cited works
and an index. All contributions provide
valuable and reasonable insights, solid
interpretations, and good overviews.
Only one time would I disagree with a
specific reading, when Roberta L. Krueger claims that the young man in "Les
deus amanz" "forgets the potion" (70)
when he carries his beloved up the
mountain. In reality, he is repeatedly
reminded by her to take the potion, but
he arrogantly refuses to use it in order to
prove his extraordinary strength, which
leads, however, to his death and that of
his beloved.
I am certain that I will regularly consult this book and that I will recommend
it to my students in future classes.
Albrecht Classen

Soll man um Tote Trauern? Eine Antwort aus dem Jahre 1141 in der Consolatio des Laurentius von Durham.
Edition und Übersetzung von Udo
Kindermann, Verlag Palm & Enke,
Erlangen 2010, 98 S.
Lebenshilfe aus dem Mittelalter? Philosophische Reflexionen mediävistischer
Art für die Gegenwart? So überraschend
dies auch sein mag, so stoßen wir doch
hier auf ein Werk, das genau diese
Möglichkeit in Griffweite bringt. Laurentius von Durham wurde 1114 in
Waltham, Essex geboren, trat ca. 1128
in das Benediktinerkloster in Durham
ein und bewies sich bald als ein hochintelligenter Mensch, der im Lauf seines
Lebens eine Reihe von durchaus wichtigen Schriften verfasste, so die Vita der
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Heiligen Brigitte oder die Bibeldichtung
Hypognosticon. Darüber hinaus schrieb
er ein Emmaus-Spiel und die hier übersetzte Consolatio (1141), die einerseits
stark von Boethius' De consolatione
philosophiae beeinflusst ist, andererseits
deutlich Reflexe auf dramatische Ereignisse in Laurentius' Leben anzeigt, denn
in jenem Jahr geriet er in einen heftigen
Konflikt mit dem neuen Bischof William Cunin, der ihn sogar 1143/1144
verbannte. 1152 aber, lange nach Cunins
Sturz, bot man ihm selbst die Stelle als
Bischof von Durham an, aber er verzichtete darauf, reiste dagegen nach
Rom und starb auf der Rückkehr im Jahr
1154.
Udo Kindermann hatte die Consolatio bereits 1969 kritisch herausgegeben
und bietet nun den originalen Text (im
zweiten Teil) zusammen mit einer deutschen Übersetzung. Es wäre zwar hilfreicher gewesen, wenn beides auf gegenüberliegenden Seiten gedruckt worden wäre, aber der Leser kann stets ganz
leicht von der jeweiligen Paragraphennummer ausgehend hin- und herblättern.
An der Übersetzung kann man nicht
rütteln, auch wenn man hie und da ev.
stilistisch andere Formulierungen vorgezogen hätte, aber es handelt sich dann
nur um Geschmacksfragen, wie genau
man aus dem Mittellateinischen übersetzen soll. Gerade bei den Gedichten hätte
eine einfache Übersetzung, die nicht den
originalen Versfuß zu imitieren bemüht
ist, besser gewirkt, aber auch darüber
kann man streiten. Im Anhang findet
sich sogar ein Verzeichnis der Versmaße
der lateinischen Gedichte, was sicherlich
ausgereicht hätte.
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Entscheidend ist vielmehr, dass dieser durchaus aussagekräftige Text nun in
einer sehr sympathischen Ausgabe zusammen mit dem Original vorliegt. Solche philosophischen Reflexionen verdienen es auch heute noch, angesichts
unserer schnelllebigen Zeit sorgfältig
beachtet zu werden. Kindermann hat
dies nun auch der breiteren Öffentlichkeit möglich gemacht. Für den wissenschaftlich Interessierten stört es etwas,
dass die Einleitung so kurz gehalten,
keine separate Bibliografie angefügt und
keine Diskussion zum Verhältnis zwischen Laurentius und seinem wichtigen
Zeitgenossen Aelred von Rievaulx (gest.
1167) z.B. angestellt wurde, der ja einen
zentralen Traktat über die Freundschaft
verfasst hatte, auf den aber Kindermann
nicht eingeht.
Es liegt also nun ein beachtliches
Werk des 12. Jahrhunderts zugänglich
vor, in dem einerseits boethisches Gedankengut, andererseits zisterzienische
Idealisierung der Freundschaft und zuletzt auch stark christliche Ideale miteinander verschmelzen. Es ist eine Freude,
diesen schönen Band in die Hand zu
nehmen und den spannenden Dialog genauer zu studieren.
Albrecht Classen

Michaela Schmitz, Der Schluss des
Parzival Wolframs von Eschenbach.
Kommentar zum 16. Buch, Akademie
Verlag, Berlin 2012, 292 Seiten, 6 s./w.
Abb.
Zu Wolfram existieren zahlreiche Einführungen und Überblicksartikel, insbe-
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sondere der Parzival ist intensiv aufgeschlüsselt und erschlossen. Einzig im
Bereich des Werkkommentars findet
sich ein "Vakuum",1 das zu füllen
Schmitz' Dissertation helfen möchte: Es
ist also sowohl eine Arbeit am Bewusstsein für die Textsorte Kommentar als
auch eine Hilfestellung für die Auseinandersetzung mit Buch XVI des Parzival zu erwarten, das durch seine "nasty
sting[s] in the tail of the work"2 der Forschung seit langem Kopfzerbrechen bereitet.
Schmitz' Kommentar ist es allerdings
nicht darum zu tun, den "Erkenntnisvorgang"3 des Wolfram-Forschers neu zu
befördern, vielmehr will Verf. eine
"Kommunikationsbasis zwischen Autor
und Leser"4 erst ganz grundlegend herstellen. Es fehlen deshalb umfangreichere theoretische Vorüberlegungen zu
Voraussetzung und Möglichkeiten des
Kommentars (Kapitel I, S. 9-13 bleibt
sehr vage) ebenso wie eine angekündigte
intensivere "Methodendiskussion" (S.
15). Stattdessen arbeitet Schmitz mehrheitlich anhand bereits publizierter
Kommentare, insbesondere den Anmerkungen Nellmanns5 zur KlassikerAusgabe, die Realien, intra- und intertextuelle Verweise sowie allgemeine
historische Verortungen heraus. Geboten
wird so für eine Erstrezeption des Buches XVI ein Kommentar, der das aufhellt, was Fuhrmann als "sekundäre
Dunkelheit"6 bzw. als "Vergilbung" bezeichnet hat – im Sinne einer "Rehistorisierung" (S. 11, dort ebenfalls in Anführungszeichen) will Schmitz den Abstand
zwischen heutigem Rezipienten und
Entstehungszusammenhang des Werkes
verringern. Dieses Unterfangen wird mit

viel Fleiß und Ausführlichkeit gemeistert. Bisweilen kommt es zu Redundanzen in den Kommentaren, einige
Einträge erscheinen zu vereinfachend
(etwa zu den Konzepten von triuwe
[S. 32f.] und âventiure [S. 44-46]), insgesamt wird aber zuverlässige Sachinformation geboten.
Der "Erkenntnisvorgang" (Rickleffs)
kommt dabei jedoch (entgegen dem auf
S. 13 formulierten Anspruch) zu kurz,
die "primäre Dunkelheit" (Fuhrmann),
also die Eigenheit der Dichtung, erhellt
der Kommentar nur in Ausnahmefällen.
Zumeist bleibt das Forschungsreferat
knapp, nur selten werden Interpretationsmöglichkeiten und Querverbindungen aufgezeigt, die den Leser zur eigenständigen Auseinandersetzung mit dem
Text anleiten, statt ihm "nur" Sachwissen zu vermitteln. Die Metaebene des
Kommentars,7 das Konfrontieren der
Dichtung mit ihrem Ungesagten und
dem für den Autor noch nicht Denkbaren, fehlt.
Schmitz wiederholt Vieles, was bereits an anderer Stelle gesagt und aufgeführt worden ist, so auch die Handschriftenbeschreibungen im dritten Teil
der Arbeit; immer wieder setzt der
Kommentar damit voraussetzungslos an.
In den Passagen, in denen sich Schmitz
von dieser Voraussetzungslosigkeit löst
und in produktiver Auseinandersetzung
mit der Forschung Deutungsmöglichkeiten aufzeigt (so zur Figur der Repanse oder zur Loherangrin-Episode), kommen die Stärken ihres Buches zum Tragen, das konzise Beobachtungen und
Denkanstöße zu liefern vermag. Auch
die Berücksichtigung der Bildzeugnisse8
als Teile der "Werk-Rezeption"9 bietet
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innovative Deutungsimpulse, denen weiter nachzugehen sein wird.
Grundsätzlich zu fragen ist, was ein
Parzival-Kommentar vor dem Hintergrund und in Auseinandersetzung mit
der umfangreichen Wolfram-Forschung
der letzten Jahrzehnte leisten muss –
diese Frage stellt sich angesichts des
Umstandes, dass für die nächsten Jahre
weitere Kommentare angekündigt sind
(vgl. S. 15, Anm. 41), umso drängender.
Sicherlich ist mehr theoretische Grundlegung notwendig und muss stärker über
die bloße Beseitigung von "Vergilbungen" hinausgegangen werden, als
Schmitz dies tut. Wie weit dabei der
Kommentator über den Aspekt der
Sinnvermittlung hinaus Anleitung zur
eigenständigen Sinnermittlung geben
soll, ist immer neu zu entscheiden; von
Schmitz' Kommentar zum hochkomplexen XVI. Buch des Parzival hätte man
sich in dieser Hinsicht mehr Mut gewünscht.
Dr. Stefan Seeber ⋅ Deutsches Seminar ⋅
Universität Freiburg ⋅
D-79085 Freiburg i. Br. ⋅ stefanseeber@
germanistik.uni-freiburg.de
1

2

Hans-Gert Roloff, Zur Geschichte des
editorischen Kommentars, in: editio 7
(1993), S. 1-17, S. 12.
Annette Volfing, Welt ir nu hoeren fürbaz? On the function of the Loherangrinepisode in Wolfram von Eschenbach's
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4

5

6

7

8

9
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Parzival (V. 824,1-826,30), in: PBB 126
(2004), S. 65-84, S. 65.
Ulfert Rickleffs, Zur Erkenntnisfunktion
des literaturwissenschaftlichen Kommentars, in: Probleme der Kommentierung:
Kolloquien der Deutschen Forschungsgemeinschaft Frankfurt am Main, 12.-14.
Oktober 1970 und 16.-18. März 1972.
Referate und Diskussionsbeiträge, hg. v.
Wolfgang Frühwald et al., Weinheim
1975, S. 33-74, S. 37.
Gunter Martens, Kommentar – Hilfestellung oder Bevormundung des Lesers?, in: editio 7 (1993), S. 36-50, S. 44.
Eberhard Nellmann, Kommentar, in:
Wolfram von Eschenbach, Parzival
(Band II). Nach der Ausgabe Karl Lachmanns revidiert und kommentiert von
Eberhard Nellmann. Übertragen von Dieter Kühn, Frankfurt 1994, S. 411-790.
Manfred Fuhrmann, Kommentierte Klassiker? Über die Erklärungsbedürftigkeit
der klassischen deutschen Literatur, in:
Warum Klassiker? Ein Almanach zur Eröffnungsedition der Bibliothek deutscher
Klassiker, hg. v. Gottfried Honnefelder,
Frankfurt 1985, S. 37-57, S. 44.
Hans Gerhard Senger, Der Kommentar
als hermeneutisches Problem, in: editio 7
(1993), S. 62-75, S. 62.
Vgl. neuerdings auch zusammenfassend
Bernd Schirok, Parzival. Die Bilderhandschriften und Bildzeugnisse, in: Wolfram
von Eschenbach. Ein Handbuch, Band I:
Autor, Werk, Wirkung, hg. v. Joachim
Heinzle, Berlin 2011, S. 335-365.
Wolfgang Frühwald, Formen und Inhalte
des Kommentars wissenschaftlicher
Textausgaben, in: Probleme der Kommentierung [Anm. 3], S. 13-32, S. 23.
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Spätmittelalter

Kurt Andermann: Die Urkunden der
Freiherrlich von Gemmingen'schen
Archive aus Gemmingen und Fürfeld
– Regesten 1331-1849 (Sonderveröffentlichung 37), Heimatverein Kraichgau e. V., Heidelberg, Ubstadt-Weiher, Basel 201, S. 184.
Der Autor, der schon mehrere Regesteneditionen zur oberrheinischen Territorien und Familien herausgegeben hat und
daher ausreichende Erfahrung besitzt,
stellt in diesem Band die Urkunden der
oberrheinischen
Adelsfamilie
von
Gemmingen zusammen. Einleitend gibt
er einen historischen Überblick über die
adelige Familie, die in weitverzweigten
Hauptstämmen Guttenberg (seit 1449)
und Hornberg (seit 1612) zu den bedeutendsten Vertretern des Ritteradels im
Kraichgau, im nördlichen Schwarzwald
und am Oberrhein gehört. Der 769 erstmals bezeugte und durch eine Schenkung des Klosters Lorsch entstandene
Ort Gemmingen kann erst urkundlich im
13. Jh. mit der Familie von Gemmingen
in Verbindung gebracht werden. Diese
Familie stand allerdings schon in den
80er Jahren des 13. Jahrhunderts in königlichem Dienst, so war der Ritter
Schweickard von Gemmingen Landrichter zu Wimpfen. Im Laufe der Zeit
vergrößerte sich der Familienbesitz
durch Erwerb verschiedener Gebiete und
Lehen und so entstanden die drei Schlösser der von Gemmingen in diesem Gebiet.

Das Archiv aus Gemmingen und
Fürfeld entstand erst Mitte des 17. Jhs.
durch eine vereinbarte Teilung zwischen
den Linien (1659). Von den Beständen
dieses Privatarchives wurde zu Beginn
des 20. Jhs. im Auftrag der Badischen
Historischen Kommission erstmals ein
Verzeichnis angelegt. Die letzten Angehörigen der Familie GemmingenGemmingen verkauften das Archiv im
Jahre 1962 an das Land Baden-Württemberg (heute in Karlsruhe). Die Urkunden des Archives betreffen durchwegs Besitz- und Herrschaftsverhältnisse in den Orten Gemmingen, Stehbach,
Streichenberg und Ittlingen.
Kauf- und Schenkungsverträge sind
in der ganzen Bearbeitungszeit vom
14. bis zum 19. Jahrhundert nachzuweisen. Entsprechend der mittelalterlichen
Frömmigkeit waren auch die Herren von
Gemmingen, um ihr Seelenheil besorgt,
und so stifteten sie in den ersten hundert
Jahren einige Kapellen und Altäre in
Kirchen. Diese Stiftungen wurden auch
meist vom Bischof von Worms bestätigt.
In einem Schreiben von 1446 erklärte
der Kartäuserorden seine Bereitschaft,
die Familie von Johann von Gemmingen
wegen ihrer Verdienste um den Orden in
die gottesdienstlichen Fürbitten aufzunehmen und nach dem Ableben im ganzen Orden für ihr Seelenheil beten zu
wollen. Daneben werden in den ersten
Urkunden vielfach Lehen (im 16. Jh.
von Kurfürsten Ludwig von der Pfalz
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bekundet), der Zehent und damit verbundene Rechte und Pflichten behandelt.
Die Bedeutung der Adelsfamilie zeigt
sich auch in den von den Herrschern
gewährten Privilegien. So wurde den
von Gemmingen im April 1497 von Maximilian I. die Hoch- und Blutgerichtsbarkeit durch ein königliches Privileg
bestätigt, und dieses Recht attestierte
Kaiser Ferdinand I. Anfang Juli 1558.
Zur Förderung von Gewerbe und Wirtschaft gewährte Kaiser Maximilian II.
im November 1570, künftig in Gemmingen zu Maria Himmelfahrt (15. August)
einen Markt abhalten zu dürfen. Kaiser
Leopold I. bestellte im Juli 1683 auf
Antrag des Kammergerichtes Dietrich
von Gemmingen zum Vormund von
Philipp Adam von Neippergs. Die Übernahme von Vormundschaften wurde üblicherweise durch den Herzog von
Württemberg bestätigt (Juli 1613). Mitglieder der Familie bekleideten auch öffentliche Funktionen: Karl Rudolf von
Gemmingen wurde 1768 von Kaiserin
Maria Theresia zum Kämmerer ernannt
und ihr Sohn Joseph II. beförderte im
November 1781 Karl Baron von Gemmingen zum Obersten zu Pferd. Zur
Abwehr der durch die Französische Revolution hervorgerufenen Unruhen wurde von dieser deutschen Adelsfamilie
eine Hilfsmannschaft aufgestellt.
Unter den Privaturkunden zeigen die
Heiratsurkunden seit dem Beginn der
Frühen Neuzeit eine steigende Tendenz.
Private Zwistigkeiten mussten nicht nur
in der Familie, sondern auch im Markt
Gemmingen beigelegt werden, wie etwa
der Vaterschaftsnachweis eines unehelich geborenen Kindes einer Dienstmarkt
(Juni 1602).

Unter den kurz gefassten Inhalt der
Dokumente findet sich ein Hinweis zur
Überlieferungsart, wie Pergamenturkunde oder nur spätere Abschrift, Vorhandensein von Siegel und Editionsangaben. Das Literaturverzeichnis ist auf die
Familie und das eng begrenzte Territorium zugeschnitten und daher nicht sehr
umfangreich. Ein detailliertes Personenund Ortsverzeichnis und ein Sachindex
erleichtern die Benützung dieses Regestenbandes.
Christine Maria Grafinger · Biblioteca
Vaticana · Manoscritti · 00120 Città
del Vaticano · graf@vatlib.it

Andreas Speer / Lydia Wegener
(Hgg.), Wissen über Grenzen. Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter (Miscellanea Mediaevalia. Veröffentlichungen des Thomas – Instituts
der Universität Köln, hg. v. Andreas
Speer, Bd. 33), Berlin, New York
2006, XXIII und 838 Seiten
Der, wie der Titel anzeigt, interkulturell
und interdisziplinär angelegte Band versammelt 44 Beiträge zur 34. Kölner Mediaevistentagung vom 7.- 10. 9. 2004
zum Thema Rezeption und Wirkung
arabischen Wissens und Wissensverständnisses im lateinischen Mittelalter.
Schon die 8. und die 24. Mediaevistentagung (1957 bzw. 1984) waren dem
Überthema Orient – Okzident gewidmet.
Die Beiträge sind zu 10 Themenkreisen
geordnet, an denen die Intention des
Unternehmens abgelesen werden kann:
I. (1-86) " Zu den Bedingungen der
Übertragung arabischen Wissens", II.
(87-164) "Übersetzung, Rezeption und
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kultureller Kontext", III. (165-216)
"Philosophie und Religion", IV. (217304) "Kulturelle Leitbilder und Polemiken", V. (305-376) "Arabische Medizin", VI. (379-466) "Arabische Philosophie", VII. (467-544) "Der arabische
Einfluß auf das lateinische Wissenschaftsverständnis", VIII. (545-654)
"Arabische Einflüsse in der Philosophie
des lateinischen Mittelalters", IX. (665716) "Arabische Philosophie im Widerstreit", X. (717-806) "Arabisches in der
Kunst". Angesichts der Fülle des Gebotenen muß wohl jeder Rezensent von
seiner Warte aus kommentieren. In meinem Fall sind dies mediaevistische Germanistik und Wissenschaftsgeschichte,
insbesondere Geschichte der Medizin.
I. Die Übernahme der arabischen
Forderung nach 'ratio' statt Autoritätengläubigkeit in den Wissenschaften
durch die Lateiner (Adelard von Bath
'Quaestiones naturales') im 12. Jahrhundert bildet die Grundlage , so auch Speer
(XVII-XIX), des rationalen Wissenschaftsverständnisses in der europäischen Zivilisation über die Aufklärung
hinaus bis heute. Dimitri Gutas sieht
zwar die Übersetzer in Spanien nach
griechischem Erbe suchen, überbetont
jedoch die Rolle ihrer arabischsprachigen Gehilfen bei der Auswahl der Texte.
Adelard von Bath beispielsweise verfolgte selbständig seine "arabica studia"
und Gerhard von Cremona suchte gezielt
nach dem 'Almagest'. Charles Burnett,
dessen gesammelte Aufsätze (19902002) kürzlich erschienen (Farnham u.a.
2009), zeigt, wie der Humanismus des
11./12. Jahrhunderts im griechischlateinisch-arabischsprachigen Unteritalien, so in Salerno (Alfanus, Constanti-
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nus Africanus) und vor allem in der
Schule von Chartres und in deren Umkreis mittels Übersetzungen aus dem
Arabischen in Gang gebracht wurde
(u.a. Hermann von Kärnten, Robert von
Ketton, Adelard von Bath). Zu korrigieren ist, dass in der Schule von Chartres nicht "Plato's Timaeus" gelesen
wurde, sondern der platonisch-aristotelische 'Timaeus' des C(h)alcidius , denn
der 'Timaios' von Plato lag seinerzeit
dort jedenfalls nicht vor. Von großer
Bedeutung für die 'Parzival' – Interpretation sind die Ausführungen Burnetts
zu arabischen Wörtern, die in lateinischen wissenschaftlichen Werken Eingang fanden, u.a. wegen "the prestige of
Arabic" (30), denn Wolfram von
Eschenbach, ohnehin nach Toledo ausgerichtet, verwendet dort, also in der
Fiktionalliteratur, z.B. arabische Planetennamen (vgl. v.a. Paul Kunitzsch).
Max Lejbowicz weist auf die unüberbrückte Kluft zwischen christlichem
Dogmatismus und einer Assimilation
(vgl. Heinrich Schipperges) arabischen
Wissens hin anhand der Beispiele von
Petrus Venerabilis, Bewunderer arabischer Wissenschaft und Förderer von
Übersetzungen aus dem Arabischen, und
Thomas von Aquin, der die Lateiner auffordert, die Averroes-Diskussion so zu
führen, als seien sie Fremde in ihrer eigenen Religion. Mehr Toleranz findet
man indes in der Fiktionalliteratur um
1200, so bei Wolfram von Eschenbach
besonders im 'Willehalm' , wo die Muslime als Geschöpfe Gottes geachtet werden. Thomas Ricklin attestiert zwar den
Übersetzern im Spanien des 12. Jahrhunderts als Hauptimpetus "Arabes contigit imitari" (Hugo Sanfallensis), die in
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ihren Prologen angesprochene "imitatio
Arabum" liege jedoch weit "jenseits aller historischen Realität". Man fragt:
Sind diese Prologe also ohne historischen Quellenwert? Dag Nikolaus Hasse
versucht denn auch mehr Licht in die
gesellschaftlichen Voraussetzungen der
arabisch-hebräisch-lateinischen Übersetzungsbewegung im damaligen Spanien
zu bringen. Anders als Gutas und Lejbowicz betont er (68) den intellektuellen Impetus der Übersetzer. Er behandelt
die Handschriftenfrage, stellt Mäzene
vor, beleuchtet die Rolle mozarabischer
Übersetzer und Übersetzungshelfer und
beschreibt die Übersetzer des 12. Jahrhunderts (s. auch Anhang, 806). Wer
allerdings Robert von Ketton / Robertus
Castrensis (69) war, bleibt weiterhin offen, und dasselbe gilt von Dominicus
Gundissalinus trotz der Nachforschungen von Alexander Fidora (s.u. VII.).
Waren die Übersetzer im Spanien des
12. Jahrhunderts meist Kleriker im Umkreis der Kathedralen, so übersetzen in
der Renaissance ab 1480 meist Ärzte.
Gegen Hasses Ansicht, die Rezeption
der Übersetzungen sei langsam vor sich
gegangen, sprechen in diesem Buch die
Beiträge von Gotthard Strohmaier , Marie Bláhová und Ivan Hlavácek (s. alle u.
II.). Hierzu anfügen möchte ich den
Hinweis, dass beispielsweise die wirkungsmächtige, von Gerhard von Cremona übersetzte 'Chirurgia' des Abulcasis bereits im 13. Jahrhundert altfranzösisch rezipiert wurde (vgl. Haage,
Volkssprachige Abulcasis-Rezeption im
13.Jahrhundert, Würzburger medizinhistorische Mitteilungen 19, 2000, 525527).

II. Strohmaier versteht die Rezeption
aus dem Arabischen als Symptom des
geistigen Aufschwungs in der 'urbanitas'
(Städte, Lateinschulen, Kathedralschulen, Universität Paris) des Abendlandes,
nicht als Ursache dieser Entwicklung
(übrigens lebte Galen nicht bis 216, sondern bis um 199). Bláhová sieht die
Universität Prag als wichtiges Zentrum
lateinischer Übersetzungen aus dem
Arabischen (besonders Astronomie,
Astrologie, Medizin, Philosophie) und
mit ähnlichem Ergebnis untersucht
Hlávácek die mittelalterlichen Bibliotheksbestände in Böhmen. Hier anzuschließen wäre Melitta Weiss Adamson,
die den Weg diätetischer Anweisungen
des konvertierten Christen Ibn Gazla
(gesprochen: Dschasla) aus dem 11.
Jahrhundert über lateinische und deutsche Translationen nach Bayern (Cgm
415, 1r-20v, 1.Hälfte 15. Jahrhundert)
verfolgt (s.u. V). Die Frage von Hasse
nach Übersetzern und deren Helfern in
der spanischen arabisch-jüdisch-lateinischen Mischkultur vertiefen Maria Rosa
Menocal und Mauro Zonta, wobei der
letztere eine ausgezeichnete Tabelle jüdischer Übersetzer vom 12. bis zum 14.
Jahrhundert bietet (93-99: Zeit, Ort, arabische Quelle, Thema, lateinischer Mitübersetzer, Umstände der Übersetzung,
chronologisch geordnet, reich belegt:
wenig Philosophie, dafür 2/3 Astronomie, Astrologie, Medizin).
III., IV., VI., VIII., IX. Diese Themenkreise befassen sich mit arabischer Religion und Philosophie. Rémi
Brague (III) stellt 5 Bereiche islamischer
Philosophie vor: 1. Rezeption des Neuplatonismus, 2. Struktur des Kosmos,
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3. menschlicher Intellekt, 4. Ewigkeit
oder Entstehung der Welt, 5. Ethik und
Politik. Ulrich Rudolph (III) sieht, wie
Nicolaus Cusanus wegen seiner Dogmengebundenheit beim Brückenschlag
scheitert, trotz seiner negativen Theologie und trotz seines Hinweises auf den
Neuplatonismus als gemeinsames islamisch-christliches Fundament. Nicht anders Raimundus Lullus, wie Markus Enders (III) ausführt. Wie zu erwarten,
kommt es nicht nur zum Kulturaustausch, sondern auch zu religiöser Polemik, so bei Petrus Venerabilis (vgl. I.:
Lejbowicz), und entgegen der Weisung
des Religionsstifters nur zu einer beschränkten Toleranz islamischer Herrscher gegenüber unterworfenen Leuten
des Buchs (Juden, Mozaraber), wie dies
Ludwig Vones (IV) beschreibt. Josep
Puig führt plastisch vor Augen, wie weit
die Polemik gegen den Islam anhand
von Lügen, z.B. über Mohammeds angeblich ausschweifendes Liebesleben,
gehen konnte, so in der 'Collectio Toletana' (enthält u.a. die weit verbreitete
Apologie des al-Kindî) und insbesondere
bei Pere Pasqual. Wie Wolfram Drews
(IV) aufzeigt, fehlten jedoch antijüdische und antiislamische Polemik in der
'Primera Crónica General' , geschrieben
auf Geheiß des kastilischen Königs Alfonso X., von Rodrigo von Toledo. Dem
Verfasser geht es nämlich um ein tragfähiges Konzept der Nation unter Einschluss des spanischen Islam, der Juden
und der Mozaraber, jedoch unter Ausschluss der barbarischen Berber aus
Nordafrika. Diese Art christlich-islamischer Zusammenarbeit spiegelt sich in
der Fiktionalliteratur (vgl. Gahmuret im
Heer des Baruk von Baldac im 'Parzival'
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Wolframs von Eschenbach). Um Toleranz fremden Kulturen gegenüber geht
es auch in den fingierten 'Reisen' des
Jean de Mandeville, wie Fabienne L.
Michelet (IV) betont, die aber gleichzeitig feststellt, dass dort von einem wirklichen Dialog mit dem Fremden keine
Rede sein kann.
Die Bereiche VI., VIII., IX. wenden
sich dezidiert der arabischen Philosophie
und ihrer Rezeption durch die Lateiner
zu. Cristina d'Ancona (VI) führt den Topos einer Harmonie (eigentlich: Harmonisierung) zwischen Plato und Aristoteles über al-Kindî auf Plotinos zurück.
Jean-Marc Mandosio und Carla di Martino (VI) untersuchen die bislang wenig
erforschten lateinischen Übersetzungen
der 'Meteorologie' des Avicenna ('Buch
des Heilmittels' V). Im Mittelpunkt steht
die Teilübersetzung des AristotelesKenners Alfred von Sareshel, die weit
verbreitet war, wohl auch, weil sie vollständig 'De mineralibus' des Aristoteles
enthält unter Einschluß der Theorie von
der Entstehung der Metalle aus feuchten
Ausdünstungen der Erde, ein Zentralthema der Alchemie. Matteo di Giovanni
(VI) zeigt, dass Averroes mit Hilfe der
synonymen Analogie und der gradualistischen Ontologie Platos das Problem
löst, dass Himmelskörper zwar (nach
Aristoteles) Substanzen und als solche
abgrenzbar sind, jedoch keine gemeinsame Art (genus) noch Unterscheidungsmerkmale (differentiae) besitzen
und daher nicht abgrenzbar sein dürften.
Averroes dagegen: Die gleiche Essenz
wird realisiert in verschiedenen Stufen
des Seins. Als Materie befinden sich die
Planeten auf rotierenden Sphären, ihre
Essenz sind jedoch Einzelintellekte, die
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immer eine Art (genus) haben. Jörn
Müller (VIII) verfolgt den Einfluß der
arabischen Intellektspekulation (Averroes, Kommentar zu Aristoteles 'De
anima' ; Avicenna, Alfarabi) auf Albertus Magnus. David Wirmer (VIII) stellt
die Antworten von Avempace (in der
Überlieferung des Averroes) und diejenigen des Thomas von Aquin auf die
von Aristoteles ('De anima', Buch 3) offen gelassene Frage, ob der menschliche
Intellekt die separaten Substanzen (d.h.
die von jeher immateriellen Substanzen)
erkennen kann, einander gegenüber.
Thomas von Aquin verneint dies aus
theologischer Sicht und kritisiert Avempace, der einen Mechanismus der Abstraktion bei der Erkenntnis der 'quidditates' (d.h. Essenzen der Dinge) von der
Materie bis hin zu den separaten Substanzen annimmt, denn der Aquinate postuliert einen fundamentalen Unterschied zwischen der 'quidditas' eines erkennbaren Dinges (Form und Materie)
und der reinen immateriellen 'quidditas'
der separaten Substanzen (Engel, Gott).
Gérard Sondag (VIII) erklärt den Einfluß der 'Metaphysik' Avicennas auf Johannes Duns Scotus: das Sein sei das
adäquate Objekt des menschlichen Intellekts, und 'Natur' sei nicht identisch
mit dem Konzept dieser Natur, das nur
im Geist existiert. Den Einfluss der 'Metaphysik' des al-Ghazali auf die antiatomististische Beweisführung bei Duns
Scotus spricht Robert Podkonski
(VIII) an, aber nur als eine der Quellen
neben Roger Bacon ('Opus maius' , besonders was die geometrischen Argumente betrifft) und wohl auch Maimonides ('Dux neutrorum'). Mischa von Perger (VIII) sieht Walter Burley Avicenna,

Algazel und Averroes (dessen Theorie
der Stufung von Univokation und Äquivokation) heranziehen bei der Unterscheidung von Synonymität (d.i. Univokation), Homonymität (d.i. Äquivokation) und Analogie (ausgehend von
Aristoteles 'Kategorien' bzw. 'Metaphysik' , Buch 4), und Marek Gensler (VIII)
weist hin auf den kritischen Umgang mit
Averroes in Walter Burleys Kommentar
zu 'De generatione et corruptione' des
Aristoteles und kommt zu dem Schluss,
dass Burley dem 'Kommentator' zwar
Respekt zollt, jedoch nicht als "Latin
Averroist" angesehen werden kann.
Um Gegensätze in der arabischen
Philosophie selbst geht es im Themenkreis IX. Mieczyslaw Markowski beschreibt, wie nach der Wende der Pariser
Philosophen 1341 gegen den Zeichennominalismus des Wilhelm von Ockham
hin zu einem dogmenkonformen averroistischen Aristotelismus auch 1360/70
in Erfurt in einer für den Unterricht bestimmten Quästionensammlung dieser
averroistische Aristotelismus vertreten
und sogar als "via communis" der Philosophen apostrophiert wird.
Sven K. Knebel verfolgt die Diskussion über den 'Zufall' bei den Lateinern
ausgehend von Aristoteles ('Physik',
Buch 5), die vor allem von Averroes (so
Albertus Magnus, Thomas von Aquin,
Aegidius Romanus) und von Avicenna
(vgl. Johannes Buridan: "volo magis stare cum Avicenna") bestimmt ist. Aristoteles definiert den Zufall als Bedingung P mit Folge Q jedoch nur meistens,
daher gilt 'Zufall' als Ursache der Abweichung von der Regel. Avicenna
meint, Aristoteles habe P ohne Folge Q
nicht ausgeschlossen, und Averroes hält
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dagegen, dass Avicennas P mit Folge Q,
aber auch nicht Q, nicht in den aristotelischen Begriff des Zufalls gehöre. Bernd
Roling entwirft ein neues Bild von Pietro Pomponazzi (gestorben 1525) zwischen Avicenna, Averroes und jüdischem Averroismus stehend, dem Rationalisten, der die Unsterblichkeit leugnete
und den goldenen Weg der 'Doppelten
Wahrheit' für Glaube und Philosophie
('Tractatus de immortalitate animae',
1516) betonte. Marwan Rashed untersucht den Averroismus des venezianischen Humanisten Lauro Quirini (gestorben 1479), der in drei Abhandlungen
über den Adel ('De nobilitate') den Blutadel ("nobilitas generis") gegen Poggio
Beaccidini von Florenz (sieht Adel als
'virtus') verteidigt und sich dabei von
Averroes beeinflusst zeigt, obgleich er
ihn nicht zitiert, dagegen Aristoteles (besonders 'Politik') u.a. oft heranzieht. Es
finden sich jedoch viele Averroes-Zitate
als Marginalien in Handschriften aus
seinem Besitz (z.B. Cod.Paris.gr. 1850).
Der Themenkreis V bietet Beiträge
zur arabischen Medizin. Derjenige von
Melitta Weiss Adamson wurde (s. II) bereits vorgestellt, und denjenigen von Iolanda Ventura über die DioskuridesRezeption muß ich leider wegen mangelnder italienischer Sprachkompetenz
ausklammern. Raphaela Veit beschäftigt
sich mit einem der letzten großen arabisch-lateinischen Übersetzer, Andrea
Alpago (gestorben 1522), Arzt, 30 Jahre
lang Diplomat an der venezianischen
Botschaft in Damaskus, Humanist, der
jedoch nicht insgesamt die arabischlateinischen Übersetzungen zugunsten
griechisch-lateinischer ablehnte. Berühmt wurde er wegen seiner korrigie-
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renden Bearbeitung des 'Canon' Avicennas in der Übersetzung Gerhards von
Cremona, mit einem arabisch-lateinischen Glossar von über 2000 Stichwörtern. Görge K. Hasselhoff kann mit Sicherheit den Arzt Armengaud Blaise
(gestorben um 1312), Neffe des Arnald
von Villanova, als Übersetzer medizinischer Schriften des Maimonides
(1294/1302 Asthma-Traktat, 1305/1307
'De venenis') vorstellen, der im 25. Buch
der Aphorismensammlung Galen kritisiert. Symptomatisch ist der Übersetzungsvorgang: Ein Jude als Mitarbeiter
übersetzt vom Arabischen in die Landessprache und Blaise aus dieser ins
Lateinische. Johannes von Capua (Jude,
konvertierte vor 1278 zum Christentum)
wird von Hasselhoff als Übersetzer folgender Werke des Maimonides wahrscheinlich gemacht: 'Regimen sanitatis' ,
verfasst 1198 (341 fälschlich: 1298), 'De
venenis' , 'De causis accidencium', 'De
hemorrhoidibus' und 'De asmate'.
Die zentrale Thematik (s.o.I) des
Sammelbandes, den arabischen Einfluß
auf das lateinische Wissenschaftsverständnis, fasst der Themenkreis VII in
nuce. Alexander Fidora umreißt den Einfluss der arabischen Wissenschaftstheorie auf Dominicus Gundissalinus, wer
immer unter diesem Namen zu verstehen
sein mag (s.o. I). Der Aristoteles-Übersetzer ('Corpus aristotelicum arabum')
hinterließ auch fünf eigene Werke, von
denen 'De divisione philosophiae') am
wirkungsmächtigsten war. Seine Wissenschaftstheorie ist aristotelisch ausgerichtet: 1. Wissenschaften grenzen sich
durch ihr Objekt voneinander ab. 2. Die
wissenschaftliche Erkenntnis strebt den
Beweis an. 3. Jede Wissenschaft hat ei-
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nen unbewiesenen Anfang (z.B. die
Mathematik das Phänomen 'Zahl'). Gundissalinus geht von Boethius aus, der das
Voraussetzungswissen (d.h. die logischen Axiome des Aristoteles) betont
und daher die Wissenschaften rein deduktiv sieht, dabei jedoch die Induktion
von Existenzhypothesen bei Aristoteles
vernachlässigt. Auch Duns Scotus geht
es bei seiner Rezeption der wissenschaftlichen Methodologie des Alhazen,
wie Roberto Hofmeister Pich nachweist,
um die innere Differenzierung und Stufung der Wissenschaften in unterordnende (z.B. Geometrie mit ihrem Subjekt: Linie) und untergeordnete (hier:
Optik mit der sichtbaren Linie) . Die Erkenntnis in den untergeordneten Wissenschaften erfolgt durch Erfahrung aus
planvoll angelegten Experimenten, die
über die aristotelische ' empeiria' hinausgehen, "per experientiam" , sowie
durch Übernahme der Prinzipien der
übergeordneten. Dieses Erkenntnisprinzip "per experientiam" wurde bislang
von der Scotus-Forschung gänzlich
ignoriert. Hofmeister Pich kann nachvollziehbar machen, dass Duns Scotus es
von Alhazen ('Opticae thesaurus Alhazeni') übernommen hat, denn Alhazen
('Optik', Buch 4) behandelt die Optik als
eine experimentelle Wissenschaft: Die
Reflexionstheorie, also Einfallswinkel
gleich Reflexionswinkel, wurde der Optik "per experientiam" bekannt, beweisbar ist sie jedoch erst durch die Prinzipien der übergeordneten Geometrie. Induktion ist somit der erste Schritt zur
Erkenntnis der Prinzipien. Duns Scotus
steht damit in der ExperimentialismusTradition der Oxforder Franziskaner
(Robert Grosseteste, Roger Bacon). Er

rezipiert Alhazen über Johannes Peckhams 'Perspectiva communis'. Es sind
die untergeordneten Wissenschaften, die
seit dem 17. Jahrhundert die heutige
Wissenschaft einläuten.
Man sieht am Beispiel der Optik,
und dies ist auch für die germanistische
Fachliteratur-Forschung wichtig, wie
seit dem 12. Jahrhundert durch arabischen Einfluss das aus der Antike überkommene Raster der Septem artes liberales in der Theorie vertieft und mit
neuen Wissenschaften (z.B. Alchemie,
Optik) ausgebaut wurde. Symptomatisch
erscheint, und dies sei ergänzend hinzugefügt, dass bereits Hugo von St.Victor
(gestorben 1141) die untergeordneten
Wissenschaften in seinem Artes mechanicae – Schema ('Didascalicon de studio
legendi' , Buch 2) eben wegen ihres
theoretischen Überbaus als "scientiae"
der Philosophie zurechnet (vgl. Haage,
Alchemie im Mittelalter, Düsseldorf u.a.
1996, 2.Auflage 2000, 44-50). Es sei
auch hier darauf hingewiesen, dass Gerhard Eis in den mittelalterlichen ArtesReihen mit Recht ein praktikables Raster
sah, die Massen mittelalterlicher deutscher Fachliteratur in eine Ordnung zu
bringen, von der er sehr wohl wusste,
dass sie in dieser monolithischen Form
in der Realität nie existierte. Dies zeigt
auch ein Blick auf den Enzyklopädisten
Vinzenz von Beauvais. Adam Fijalkowski weist nach, dass bei ihm die
Wissenschaftsbereiche Medizin, Astronomie, Alchemie, Biologie und Mineralogie stark arabische Rezeption aufweisen, und dass sein Wissenschaftssystem von Isidor von Sevilla (für das
Trivium) ,vom 'Didascalicon' Hugos von
St.Victor ("the general sytematization of
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sciences", "the famous classification of
arts and sciences", vgl. 483 und 492)
sowie von Alfarabi ('De scientiis') bestimmt wurde. Zitate sind den übersichtlichen Tabellen Fijalkowskis zum 'Speculum doctrinale' (487-490) zu entnehmen. Häufiger treten Zitate aus dem
Arabischen in den Bereichen Medizin,
Alchemie und Mathematik auf, meist
aus Hali Abbas, Avicenna, Rhazes. Von
Alfarabi übernimmt Vinzenz von Beauvais die Aufteilung der 'scientia civilis' in Staatskunde, Königstugenden und
'scientia legum' . Mit der 'virtus regia'
eröffnet er die Fürstenspiegelliteratur
des Mittelalters, die ihren Ursprung allerdings bei Aristoteles in der 'Nikomachischen Ethik' hat. Guy Guldentops beobachtet, wie sich arabische Wissenschaften in der philosophischen Enzyklopädie 'Speculum Divinorum' des
Henry Bate (gestorben um 1310) spiegeln. Während die übrigen Enzyklopädien des 13. Jahrhunderts (Thomas Cantimpratensis, Bartholomaeus Anglicus,
Vinzenz von Beauvais) eher auf christlichen Quellen aufbauen, hielt sich Bate
mehr an Werke arabischer Autoren zur
Naturphilosophie des Aristoteles (in
schlechten lateinischen Übersetzungen):
Averroes, Avicenna, Alhazen u.a., teilweise in abstrusen Verdrehungen. Auch
sein Harmonisierungsversuch zwischen
Averroes und Avicenna misslang. Insgesamt waren ihm jedoch griechische
Quellen wichtiger als arabische. Er
wollte die griechischen durch Vergleich
mit den arabischen besser verstehen.
In diesem reichhaltigen Sammelband
wurde auch Arabisches in der Kunst (X)
nicht vergessen. Johannes Zahlten beleuchtet Averroes-Darstellungen in der
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christlichen Kunst. Sehr einseitig wird
der Sieg über den 'Kommentator' dargestellt. Fast überall erscheint Averroes,
orientalisch gekleidet, klein gegenüber
dem übergroßen Albertus Magnus beziehungsweise Thomas von Aquin, auf
gleicher Höhe lediglich in der Bibel aus
Lüttich (1420 / 40; London, British
Library, Add. 15254, Bl. 13). David
Knipp sieht im Torre Pisana in Palermo
ein ehemals arabisches Konzept, das
später byzantinisiert wurde. Als Kopie
einer gesüdeten arabischen Weltkarte,
stumm, also ohne Beischriften, erkennt
Anna-Dorothee von den Brincken ein
Dokument im Bodleian Douce 319. Wenig bekannt dürfte außerhalb der Musikwissenschaft der Olifant sein, den
Avinoam Shalem beschreibt. Das Blasinstrument, das nur wenige Töne zulässt,
und dessen Name wohl von vulgärlateinisch 'elephantus' herzuleiten ist, besteht
aus meist orientalisch dekoriertem Elfenbein. Literarische Berühmtheit erlangte der Olifant seit dem 11. Jahrhundert ('Chanson de Roland': "olifan", Rolands Horn). Heute erhalten sind etwa 90
Olifante, oft in mittelalterlichen Kirchenschätzen. Abb.5 (790) zeigt zwei
Musiker aus dem Orchester der Berliner
Oper beim Spielen des Olifants.
Dem monumentalen Sammelband ist
ein Bildanhang beigegeben (805-808:
Adelard von Bath, Übersetzung der
astronomischen Tafeln des al-Khwârizmî; Itinerar wichtiger Übersetzer im
mittelalterlichen Spanien- s.o. Hasse; die
stumme gesüdete Weltkarte; Darstellungen aus dem 14.Jahrhundert von Augustinus und Thomas von Aquin – s.o.
Zahlten), darüber hinaus ein Verzeichnis
der Handschriften und Frühdrucke (809-
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814) sowie ein umfangreiches Namenregister (815-838).
Der vorliegende Band stellt nicht nur
eine Fülle von Einzelinformationen bereit, sondern verfolgt, interdisziplinär
ausgerichtet, Entwicklungslinien der Rezeption und Assimilation arabischen
Wissens im lateinischen Mittelalter und
darüber hinaus zum Teil bis in unsere
Zeit. Eine Fundgrube und ein Impuls für
alle Mediaevisten.
Prof. Dr. med. Dr.phil. Bernhard
Dietrich Haage · Von-BerlichingenStraße 15 · 97980 Bad Mergentheim

Arnaud de Villeneuve, Le Livre des
vins, traduit du latin, présenté et annoté par Patrick Gifreu, Les Éditions
de la Merci, Perpignan, 2011, 163 pp.
This is a charming and, to some exent,
useful French translation of Arnaud de
Villeneuve's Liber de vinis or Tractatus
de vinis from ca. 1309-1311. It was
written while Arnaud spent time in
northern Africa and it was dedicated to
King Robert of Naples. It has survived
in a manuscript in the Bibliothèque Nationale in Paris and in a late-medieval
manuscript from the fifteenth century,
today housed in the Universitätsbibliothek Leipzig. In 1517 the treatise was
included in the complete works by Arnaud, printed in Lyon. A Udah ben
Salomon Nathan translated it into Hebrew in 1358 and Wilhelm von Hirnkoken did the same, translating it into
German in the fifteenth century. The
large number of printed versions produced between 1478 and 1500 in Germany, and then also in the sixteenth

century (close to thirty), confirms its
great popularity.
This treatise belongs to the large
corpus of medical texts that focuses on
the healing powers of all kinds of wines,
especially spiced wines and spirits. The
wines that Arnaldus recommended in his
recipes were aperitif wines, laxative
wines, procreative wines, cosmetic
wines, ophthalmological wines, and
wines for specific ailments (loss of
memory, old age, etc.). Many times he
specifically referred to distillation, and
also focused heavily on the properties
and powers of herbs to be added to the
liquids. As Patrick Gifreu rightly emphasizes, all these approaches to wines
from a medical point of view, and also
the distillation process looked back to a
long tradition, but Arnaud was an excellent compiler and innovator as well,
which explains why his treatise enjoyed
such a popularity in the late Middle
Ages. Another reason certainly proves to
be the amalgamation of alchemy, theology, medicine, theology, and politics in
this treatise, and the fact that he identified the medical doctor as Christ's disciple, hence as parvulus Christi, which
was to become a standard trope in much
of medieval and early modern medical
discourse (such as in Theophrastus von
Hohenheim, known as Paracelsus).
Arnaud, drawing heavily from ancient writers, attributes to wine many
different healing properties, clearing up
the blood, reducing fat, strengthening
the heart and giving support to all organs. Moreover, wine creates a happy
mood, so dispels sorrowfulness. Wine,
as he says, "creates the perfect harmony
of all parts of the body" (45-46). Fol-
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lowing Galen's theory of the humors, he
claims that wine warms the body and the
heart, and refreshes the body affected by
fever. His conclusion: "Wine is the best
friend of people" (47).
The present book offers a brief introduction, outlining both Arnaud's biography and work as a medical researcher
and practitioner, followed by the French
translation of the text. Gifreu includes a
very short list of research literature, and
briefly comments the text from time to
time, but otherwise this booklet only
serves the general French reader. If Gifreu at least had accompanied the translation with the original text, this book
would also be useful for researchers.
Nevertheless, it is a pleasant paperback
and reflects well both on the translator
and the publishing house.
Albrecht Classen

Stephen Partridge and Erik Kwakkel,
ed., Author, Reader, Book: Medieval
Authorship in Theory and Practice,
University of Toronto Press, Toronto,
Buffalo, and New York, 2012, 306 pp.
Many of us still remember the days
when writing about authors and authorship was considered a sign of methodological naïveté, if not lunacy. For many
a critic, the idea that the author still existed or mattered in a post-Barthesian,
post-Foucauldian world was both passé
and sacrilegious. Fortunately, we now
live in a different world, and the very
abundance of recent books dedicated to
the notion of authorship in general, and
medieval authorship in particular, is
proof of this new—more analytical and
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less ideological—attitude toward the
author.
The current volume is indeed a most
welcome addition to the series of recent
reassessments of medieval authorship.
Although the editors of the current volume do not mention all of the recent
publications on medieval authorship
(their admittedly "partial list" does not
include important studies written and/or
edited by Danielle Buschinger, Peter
Dronke, Catherine Emerson, Patrick
Cheney and Frederick de Armas, Claude
Calame, and Roger Chartier), it is
nonetheless obvious that they see themselves as part of this larger conversation.
In the introduction, Stephen Partridge
rightly claims that there are essentially
three possible approaches to the medieval author. The first approach consists of
finding authorial "traces" in the text itself (prologue, epilogue, narrative or
self-referential passages). Secondly, one
can discuss authorship from a codicological standpoint and try to establish
whether or not the name of the author
has been preserved by the scribes in the
text or the paratext, whether genre or
authorship is its organizing principle,
and so on. Finally, critics can also examine the literary, social, and political
relationships between the author and his
readers, patrons, disciples, imitators or
detractors.
Naturally, the essays included in this
volume analyze the medieval author
from all of these angles. Partridge's otherwise fine introduction would have
perhaps benefitted from a more detailed
discussion of the notion of the author,
knowing that medieval and modern
definitions of authorship do not always
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coincide. This does not fundamentally
affect the high quality of the volume, but
it would have certainly been preferable
to have a few paragraphs on fundamental issues such as, for instance, the
meaning of the word auctor in the classical and the medieval world, or the differences and the overlaps between medieval "authors" and the modern notion
of "narrators."
In the first essay, Alastair Minnis
discusses the relationship between
secular poetry and theology in the central and late Middle Ages. Although the
relationship between the two was by and
large mutually beneficial, Minnis is right
to point out that theologians always felt
they had to defend the "scientific nature"
of their endeavors to prevent theology
from being associated with poetry, i.e.,
the art of beautiful lies. This is a fascinating article coming from a major specialist of medieval authorship whose
monograph, Medieval Theory of Authorship, remains an essential and indispensable milestone for our understanding of
medieval authors. However, I believe it
is a somewhat unusual editorial choice
to select as the first chapter of this volume a piece that addresses the issue of
medieval authorship in a rather indirect
manner.
Sebastian Coxon's essay is an excellent study of Walter Map's ludic authority. Indeed, humor and wit are means to
achieve authority that most critics tend
to neglect, and that is why Coxon's contribution is quite welcome, both in this
volume and in the broader discussion on
auctoritas in general. Coxon is right to
claim that Map's bons mots (curiously
spelled "bon mots" on pp. 40, 41, and

43) constituted an important genre in
antiquity, which allowed Map to place
himself in a venerable tradition. With
regard to Map's self-presentation in the
De nugis curialium, readers will appreciate Coxon's analysis of the medieval
writer's self-reference in both the first
and the third person. On the one hand,
the use of the first person conveys a
sense of immediacy, whereas the third
person suggests an objectifying, historicizing distancing from the events
narrated. This alternation of the first and
third persons constitutes yet another
strategy that, as Coxon correctly suggests, help bolster Walter Map's authority.
In the next essay, Erik Kwakkel offers a codicological perspective on composite manuscripts from the autumn of
the Middle Ages. Kwakkel proposes
four terms which could help us better
define composite manuscripts. A "production unit" is a set of quires forming a
codicological unity, whereas an "extended production unit" is a unit which
has been modified at a later stage of the
production. The "usage unit" is a part of
the composite manuscript which was
added to the manuscript later, while the
"usage phase" denotes "the various
stages of use of a production unit" (p.
61). Based on this terminology, Erik
Kwakkel divides late-medieval singleauthor text collections into 1) manuscripts copied in one go (or copied
continuously, often by a single hand or
by a group of collaborating scribes); 2)
the "booklet" copied in one go, which
consists of a series of texts copied without interruptions; 3) texts copied in sessions, which are bundles of production
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units; 4) texts copied in sessions in order
to extend an existing production unit.
Without a doubt, these terms are very
useful and one can only hope that they
will be adopted by codicologists in the
future.
Next, Anita Obermeier argues that in
the Manciple's Tale, Chaucer adapted
Ovid's Metamorphoses in order to a) depict himself in the auctorial tradition of
the Latin poets, Ovid in particular; b) to
portray Richard II in an unfavorable
light; and c) to warn the more outspoken
John Gower. By portraying himself in
the auctores tradition, Chaucer naturally
sought to enhance his own auctoritas.
However, Chaucer also admits that
writing in the Middle Ages entailed a
certain number of risks, especially when
power rested in the hands of hot-blooded
kings such as Richard II. According to
Obermeier, in the Manciple's Tale,
Apollo is no other than Richard II,
whereas the manciple and the crow embody the poet; and poets, as Ovid's example shows, can be easily sent to distant shores if they become cumbersome.
Obermeier suggests therefore that Chaucer wrote this story as a cautionary tale
for poets in general and for his friend
Gower in particular.
In another essay dedicated to Chaucer, Stephen Partridge argues that "the
Retraction and its rubric work together
to […] assert Chaucer's status as author"
(p. 107). Partridge is aware of the difficulty of this task, since we possess virtually no manuscripts written by Chaucer
himself, perhaps with the exception of
the Equatorie of the Planetis. However,
Partridge believes that the Retraction
creates "a fiction of Chaucer's direct su-
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pervision and control over the transmission of his text" (p. 130). Moreover,
Partridge suggests that Chaucer did not
see himself as a "mere compiler."
Knowing that French culture influenced
Chaucer to a great extent, the word
"compiler" in French also meant "a
writer's ordering his own works and directing their disposition on the page" (p.
133). Partridge is not wrong to make this
claim but it is somewhat surprising that
he chose not to back his claim with more
examples (although he does give an example taken from Christine de Pizan). A
few examples taken from Godefroy's
Dictionnaire de l'ancienne langue française (vol. II, p. 207) would have convinced any reader that "compileor" is indeed both a compiler and an "author."
Thus, like French writers such as Christine de Pizan, Chaucer seems to use
"compiler" to imply (or rather make us
believe) that he oversaw the manuscript's production, in the sense that he
was responsible for the ordinatio and the
material production of his book.
In what probably constitutes one of
the best pieces in this volume, Deborah
McGrady focuses on Christine de Pizan's attempts to establish her authority
by portraying herself as a thorough and
sophisticated reader. In the Chemin de
longue étude, for instance, she speaks of
her readings from Boethius, which consoled her in times of sorrow. Christine
the reader also appears in the Cité des
dames, which opens with her image after
a long day of study in her cell. Not only
is Christine reading here, but she reveals
that she can perform several types of
reading: light reading, regular reading,
and profound reading which leads to
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contemplatio (Hugh of St. Victor considered the latter as the highest form of
study). McGrady is thus right to contend
that "before ever claiming herself an
author, Christine shaped her authorial
identity around her status as an unparalleled reader" (p. 175), whose works
were in turn appreciated by powerful
readers.
In the next essay, Kirsty Campbell
provides an interesting analysis of the
writings of Reginald Pecock (ca. 13901460). Campbell correctly contends that
"Pecock's works are full of confident
claims to authority, a strong sense of
authorial identity, and claims to originality" (p. 185). Numerous quotations
from his writings prove indeed that Pecock was not by any means a modest
author. After all, this is a writer who believed that his works explained theological issues "more plainly and more fully"
than the Bible. Elsewhere, Pecock notes
humbly that he is not "a quartir so good"
as Saint Jerome or Gregory, although he
has no qualms about criticizing ancient
auctores. One can only agree with
Campbell's claim that Pecock attempted
a minima to level the playing field between himself and famous authors, and a
maxima to prove that contemporary
writers such as himself could in some
cases be more credible even than ancient
authors.
Iain Macleod Higgins's analysis of
Robert Henryson's 15th-century Morall
Fabillis of Esope is a welcome contribution, all the more since this text has been
relatively neglected so far. Henryson's
text is a typical example of a medieval
adaptation of a classical text. Not content with being the medieval mouthpiece

of an ancient author, Henryson attempted to modernize Aesop by interpolating Reynardian material and mixing
in his own additions. Add to this the
scene where Henryson meets Aesopus,
and it is already quite clear that we are
far from the Aesopic original. During
this encounter, Aesopus seems to be familiar with the Scot writer and sits next
to him as if Henryson were his equal.
Henryson does call Aesopus "father"
and he is called "my sone" by the venerable auctor, but the relationship between
the two seems very cordial—not hierarchical. Higgins is therefore right to argue that medieval writers were eager to
enter a Pantheon of letters that was previously open to classical auctores only.
The final essay in this volume, written by Mark Vessey, discusses Erasmus's Lucubrationes. The fascinating title-page of the 1515 edition of Erasmus's
Lucubrationes presents the author as a
man "most learned on all sides," surrounded by King David, the prophet
Isaiah, the apostle Paul, Jerome, Ambrose, Augustine, and Gregory the
Great. Thus, Erasmus is introduced as an
auctor under whose pen the lucubrationes are no longer a minor genre (various
considerations penned by a writer burning the midnight oil) but a synonym for
his opera omnia. This is a very fine essay but, like in the case of the opening
piece, the author seems to have had a
hard time articulating how his piece fits
within the volume (it does fit in quite
well, but it is rather up to the readers to
find the common denominators).
Overall, this is an excellent volume
which discusses authors and authorship
both in Latin and vernacular contexts,
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and it is, once again, a very useful contribution to the growing (and much
needed) debate on medieval authorship.
Cristian Bratu · Baylor University ·
Division of French & Italian · One Bear
Place #97392 · Waco, TX 76798-7392 ·
Cristian_Bratu@baylor.edu

Matthias Johannes Bauer, Langes
Schwert und Schweinespiess. Die anonyme Fechthandschrift aus den verschütteten Beständen des Historischen
Archivs der Stadt Köln, Akademische
Druck- und Verlagsanstalt, Graz
2009, 173 S., Faksimile, 4 Abb.
Es gibt auch Glück im Unglück. Obwohl
am 3. März 2009 das Gebäude des Historischen Archivs der Stadt Köln einstürzte und 27 Regalkilometer an mittelalterlichen und neuzeitlichen Archivalien verloren gingen, war die kleine
Fechthandschrift schon im Oktober 2008
komplett digitalisiert worden, so dass sie
jetzt Matthias Johannes Bauer sowohl
als Faksimile wie auch als Edition neu
vorlegen kann. Damit stehen wieder einige der vielen Sachtexte des Spätmittelalters neu zur Verfügung, die wichtige
Einblicke in die adlige Alltagskultur vermitteln.
Nach einer genauen Beschreibung
der Handschrift, einschließlich der
Schrift und Schreiberhand, Signaturen
und Vorbesitzgeschichte analysiert
Bauer die sprachlichen Aspekte, den
Aufbau und dann den Inhalt der Sammelhandschrift. Diese beginnt mit einem
metallurgischen Rezept, gefolgt von der
fünfteiligen Fechtlehre, einer Fechtlehre
im langen Schwert, einer Ringlehre,
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Fechtlehre im (langen) Messer), Fechten
im Schweinespieß und einem Stangenfechten. Während bisher die Aufmerksamkeit der Forschung überwiegend auf
den Fechtlehren des Johannes Liechtenauer ruhte (ca. 1389), repräsentieren
die hier versammelten Texte eine andere, eigenständige Tradition, auch wenn
es sich hier nur um eine "einfache Gebrauchshandschrift" handelt (23). Während die Handschrift aus dem 1. Drittel
des 16. Jahrhunderts stammt, lässt sich
das Kopert, also der Pergamenteinband,
auf die 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts
datieren (zweiseitig beschriebenes Blatt
aus einem lateinischen Lektionar). Im
Gegensatz zu allen anderen mehr als 50
überlieferten deutschsprachigen Fechtund Ringhandschriften und -drucken des
14. bis 16. Jahrhunderts reflektiert diese
Handschrift einzigartig den niederdeutschen (ripuarischen) Sprachraum (Köln),
beweist sich aber zugleich als das Produkt einer zunehmenden Mischsprachlichkeit gerade im Umkreis von Köln.
Abgesehen von einer Zeichnung gibt es
in dieser Kölner Handschrift nur textliche Erläuterungen, die recht einfach gestaltet sind.
Bauer erläutert jeden einzelnen Text,
indem er sowohl die 'literarische' Tradition durchleuchtet als auch sprachliche
und technische Aspekte berücksichtigt.
Das Faksimile gibt das Original ohne
jegliche Verzerrungen wieder, was das
kleine Format dieses Buches erklärt.
Zum besseren Verständnis folgt dem
Faksimile eine Edition, und dieser wiederum ein umfangreiches und sehr nützliches Glossar, in dem vor allem dialektale, technische und soziolinguistische
Aspekte zur Sprache kommen. Das klei-

448

Mediaevistik 25 · 2012

ne aber sehr schön gestaltete Bändchen
schließt mit einer Bibliografie und dem
Abbildungsverzeichnis. Es wäre nützlich
gewesen, das Glossar enger mit dem
Text zu verbinden, was den fehlenden
Index hätte ersetzen können.
Albrecht Classen

Die Begegnung der drei Lebenden
und der drei Toten. Eine Edition nach
der maasländischen und ripuarischen
Überlieferung. Hg. von Helmut Tervooren und Johannes Spicker (Texte
des späten Mittelalters und der frühen
Neuzeit, 47), Erich Schmidt Verlag,
Berlin 2011, 152 S., 20 s/w und farbige
Abb.
Jedes Bemühen, mittelalterliche Texte
neu durch kritische Editionen zugänglich
zu machen, kann nur begrüßt werden. Im
vorliegenden Fall handelt es sich um Die
Begegnung der drei Lebenden und der
drei Toten, eine Dichtung, die nahe mit
dem Totentanz verwandt ist und gemeineuropäisch seit dem späten 13. Jahrhundert verbreitet gewesen ist. Trotzdem
hat es bisher nur sehr wenige Ansätze
gegeben, diesem Desideratum Abhilfe
zu verschaffen. Umso mehr ist die nun
vorliegende, von Tervooren und Spicker
erstellte Edition willkommen, die sich
aber nicht damit begnügt, einfach den
Text in zwei handschriftlichen Fassungen vorzustellen. Zunächst liefern die
beiden Autoren eine ausführliche und
sogar kulturhistorisch umfassende Einleitung, die sich auch auf die reiche ikonographische Überlieferung in Italien,
England, Frankreich, den Niederlanden

und Deutschland bezieht. Mit großer
Freude entdeckt man dann am Ende des
Bandes zwanzig schwarz-weiße und
meistens farbige Abbildungen davon,
die eine recht gute, leider nicht ganz zufriedenstellende Qualität besitzen (häufig zu körnig). Weiterhin behandeln
Tervooren und Spicker die literarische
Überlieferung im europäischen Kontext,
was natürlich bei der globalen Thematik
nicht überrascht.
Anschließend bieten sie eine genauer
Beschreibung der handschriftlichen
Überlieferung der Begegnung, wobei sie
es auch nicht unterlassen, sprachhistorische Erläuterungen einzuflechten und
dafür auch Sprachkarten hinzuzufügen.
Das zentrale Anliegen besteht aber darin, den Text aus den Handschriften G
und K hier diplomatisch abzudrucken,
wobei aber für G eine moderne Interpunktion hinzukommt, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Darauf schließt sich sogar eine Übersetzung an, die solide gestaltet ist und wegen der sprachlichen
Schwierigkeiten, die die zwei Textgrund-lagen bieten könnten, durchaus
willkommen ist. Der folgende sehr umfangreiche Kommentar geht detailliert
auf kulturhistorische, sprachliche und
überlieferungsgeschichtliche
Aspekte
ein, was mit einer Seite zur Metrik und
zum Versbau abschließt. Nach dem
weitgehend erschöpfenden Literaturverzeichnis erscheinen im Anhang noch die
Texte in weiteren deutschen und niederländischen Handschriften.
Es handelt sich um eine zufriedenstellende Edition einer wirklich wichtigen Dichtung, die aber bisher erstaunlich
vernachlässigt worden ist.
Albrecht Classen
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Begert, Alexander: Die Entstehung
und Entwicklung des Kurkollegs. Von
den Anfängen bis zum frühen 15.
Jahrhundert. Duncker & Humblot,
Berlin 2010, 229 S., 3 genealogische
Tafeln.
Die Entstehung des Kurfürstentums gilt
als "Fundamentalrätsel der deutschen
Verfassungsgeschichte" (Hugo Stehkämper, HZ Beiheft 2 NF, 1973, 6-8).
Mit diesem Zitat beginnt Begert (künftig
B.) seine Untersuchung. Nach einem
kritischen Überblick über die zahlreichen bisherigen Theorien, die er alle ablehnt, entwickelt B. die Entstehung des
Kurkollegs in sechs Schritten.
I: Der vierköpfige Wahlausschuss:
B. geht von dem vierköpfigen "Wahlausschuss" aus, den Roger von Hoveden
bei der Wahl Ottos IV. 1198 nennt und
den die Erzbischöfe von Köln und
Mainz, der Herzog von Sachsen und der
Pfalzgraf bei Rhein bildeten. Dies sei die
erste namentliche Nennung von vier
"Kurfürsten" (25-27). Der Ausschuss
hätte paritätisch aus zwei geistlichen und
zwei weltlichen Fürsten zusammengesetzt werden müssen. "Dies ist der entscheidende Punkt" (29). "Ausschlaggebend für die konkrete Auswahl der Fürsten" war für B. "die Tatsache, dass sie
dem welfischen Lager angehörten."(57).
Nicht eigens behandelt B. jedoch die 62
Fürsten, die 1198/99 als Wähler (elegimus) Ottos von Braunschweig oder
Philipps von Schwaben urkundlich bezeugt sind (Q 7-11; Q bezieht sich auf
den Quellenanhang in: Armin Wolf, Die
Entstehung des Kurfürstenkollegs 11981298, Idstein ²2000). In diesen Urkunden ist von keinem "Wahlausschuss" die
Rede.
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II: Das sechsköpfige Hauptwählergremium: Die Zusammensetzung des
von Roger von Hoveden überlieferten
"Hauptwählergremiums" sei bald "von
der Geschichte überholt" worden (33).
Durch eine "Verfassungsänderung", die
B. auf den Würzburger Hoftag im Mai
1209 datiert, sei der Vierer-Ausschuss
zum Sechser-Gremium erweitert worden. "Ein konstituierender Akt, ein Beschluss oder ein Reichsgesetz, über die
Zahl und die Personen der Hauptwähler
sowie ihre Funktion und den Ablauf eines künftigen Wahlaktes ist prinzipiell
wahrscheinlich, ja erscheint aufgrund
der Materie des Hoftages zwingend
notwendig, wenngleich er durch keine
Quelle bezeugt ist" (39). Damals seien
der Erzbischof von Trier und der Markgraf von Brandenburg in das "Hauptwählergremium" aufgenommen wurden.
Auf diese Weise sei der Kreis entstanden, der dann im Sachsenspiegel als
die sechs êrsten an deme kore erstmals
bezeugt ist. B. überspielt aber, dass im
lateinischen Ursachsenspiegel, dem Auctor vetus (um 1220/24) die Liste von
sechs Fürsten, die die Ersten bei der Königswahl sind (qui primi sunt in eius
electione) gerade noch nicht steht (Q
29). B. betont, dass seine Datierung der
"Erweiterung und rechtlichen Etablierung des Prinzipalwählergremiums" auf
das Jahr 1209 "nur eine Vermutung aufgrund einer Indizienkette" ist (41). Nach
B. blieb der "konstitutierende Rechtsakt"
von 1209 und "das von Eike beschriebene Gremium der Erstkieser" bei den
Wahlen Friedrichs II. 1211 und 1212
"wohl wirklich nur reine Theorie" (43).
Erst bei der Wahl Heinrichs (VII.) 1220
beweise die vielzitierte (und unter-
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schiedlich gedeutete) Stelle von den vota
tam electorum quam etiam omnium
principum et nobilium Teutonie" (Q 27)
"unzweifelhaft" die Existenz einer von
der Gesamtheit der Reichsfürsten zu
unterscheidende Gruppe von Wahlfürsten. Es sei "irrelevant, dass das Hauptwähler-Gremium nicht in der von Eike
überlieferten Zusammensetzung agierte"
(44).
Auffallenderweise entsprechen die
bei der nächsten Königswahl 1237 genannten Wähler ebenfalls nicht den
zweimal drei (= sechs) êrsten an deme
kore der Sachsenspiegel-Stelle (Q 58).
Im Wahldekret für Konrad IV. beanspruchten nämlich elf Fürsten, die Stelle
des römischen Senats einzunehmen und
den König zu wählen (Q 33). B. umgeht
das Zeugnis dieses Wahldekrets, indem
er dieser Urkunde die quellenkritisch
nachrangige, undatierte Fortsetzung der
Marbacher Annalen vorzieht (Q 34).
Diese nennt nur vier Wähler, paritätisch
zwei Geistliche und zwei Weltliche
(Mainz und Trier; Böhmen und
Baiern/Pfalz). Daher meint B., die Wahl
von 1237 zeige, "wie etabliert das Gremium der Erstkieser als Institution bereits damals war" (44-45).
III: Das Alleinwähler-Gremium der
sieben Kurfürsten: In der Nachwahl
Wilhelms von Holland auf dessen Hoftag in Braunschweig 1252 sieht B. "einen Bruch in der Wahlgeschichte", weil
"damals ausschließlich" nur die Stimmen der "Prinzipalwähler" zugelassen
worden seien. Der Böhmenkönig, der
"bis dahin kein Angehöriger dieses
(Sechser-)Gremiums" gewesen sei, sei
jetzt hinzugenommen worden. Der Böhme ließ in Braunschweig durch seine

Gesandten Geschenke in signum electionis überreichen (47). Die Voten der übrigen Reichsfürsten seien "in letzter
Konsequenz nicht mehr rechtsbegründend und damit faktisch überflüssig"
gewesen (48). Für B. handelte es sich
bei der "Reduktion des Wahlrechts auf
die sieben Kurfürsten" (79) "um keinen
schleichenden Prozess, sondern um einen konkreten Akt" (68).
Fünf Jahre später, bei der Doppelwahl Richards von Cornwall und Alfons'
von Kastilien 1257 wählten anstelle des
Sechser-Gremiums "nur noch die sieben
nachmals so genannten Kurfürsten" (58).
Die Hinzunahme des Böhmen als Siebenten sei "mit Sicherheit" auch davon
beeinflusst worden, dass der Böhme im
Sachsenspiegel nach den sechs êrsten an
deme kore genannt wurde (Landrecht III
57,2). Dabei wurde die kore des Böhmen
dort aber gerade ausgeschlossen (50).
Eher ist anzunehmen, dass die Sachsenspiegel-Stelle mit dem Ausschluss des
Böhmen 1257 noch überhaupt nicht
existiert hat. Wahrscheinlicher erschiene
mir nämlich die Deutung, dass der
Böhme gar nicht neu hinzugenommen
wurde, sondern schon zuvor unbestritten
ein Königswahlrecht besessen und es
auch 1199, 1211, 1237 und 1252 ebenso
wie 1257 und dann wieder 1292 und
1298 ausübte (Q 11, Q 20-22, Q 33, Q
42, Q 49, Q 70, Q 75). Allein bei der
Wahl Rudolfs von Habsburg 1273 wurde dem gegen dessen Wahl protestierenden Ottokar von Böhmen das Wahlrecht
bestritten (Q 58-60).
Der konkrete Akt der Begrenzung
des Königswahlrechts auf die sieben
Kurfürsten fand für B. "in Form eines
reichsrechtlich relevanten Beschlusses
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auf dem Hoftag Wilhelms von Holland
in Braunschweig im Jahre 1252" statt
(102) und wurde in einem "Reichsgesetz" (103) oder einer "Kodifikation"
(104) festgelegt. Er begründet die
Existenz des von ihm "erschlossenen
Reichsgesetz(es)" (153) mit sieben Argumenten (102-103), die jedoch nicht
überzeugen. Es ist B. hoch anzurechnen,
dass er selbstkritisch zugesteht: "Ein
förmlicher Verzicht der Gesamtheit oder
der Mehrheit der Reichsfürsten auf ihr
Wahlrecht wurde in Braunschweig 1252
nicht eingeholt… Dies mag als Schwäche der These vom Reichsgesetz des
Jahres 1252 über das Alleinwählergremium gewertet werden". (103) Dem ist
mit Nachdruck zuzustimmen. Ein gültiges Reichsgesetz über die Kurfürsten ist
nämlich erst mit der Goldenen Bulle
1356 zustande gekommen.
IV: Die Wahl von 1273 als einmalige
Unregelmäßigkeit: Für B. bestand das
Gremium der sieben Kurfürsten seit
1252. Dass Rudolf von Habsburg 1273
nicht vom Böhmenkönig gewählt wurde,
aber wohl vom Herzog von Baiern, war
für B. nur eine "Unregelmäßigkeit",
"einmalig", "keine Translation einer Kur
im Sinne einer Verfassungsänderung",
ein "befristeter, willkürlicher Austausch"
(153). Dass es sich dabei bloß um eine
einmalige Unregelmäßigkeit handeln
sollte, wird nicht zeitgleich bezeugt.
Wer hätte denn schon vorausahnen können, dass der Böhmenkönig rund 15 Jahre später wieder zur Kur zugelassen
werden würde, als König Rudolf auf
dem Hoftag in Augsburg 1275 eine siebente Stimme für das Herzogtum Baiern
(racione ducatus) beurkundete? Sollte
dies nur ein "befristeter, willkürlicher
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Austausch sein? Der 1275/76 ebenfalls
in Augsburg entstandene Schwabenspiegel hielt gleichfalls – zusätzlich zu den
drei ersten weltlichen Küren im Sachsenspiegel – eine vierte weltliche Stimme für den Herzog von Baiern fest, ohne
auch nur die Andeutung einer Einmaligkeit oder Befristung zu machen (Q 61)?
Wenzel, dem Sohn des 1275 geächteten Königs Ottokar von Böhmen, wurde 1289 von König Rudolf allein und
1290 auf einem Hoftag Schenkenamt
und Kur wieder verliehen. Damit habe
"neben der Siebenzahl auch die Besetzung des Gremiums endgültig" festgestanden (105). In den beiden Urkunden
ist allerdings von der Siebenzahl gar
keine Rede (Q 65), es geht vielmehr um
die Wiederzulassung der Königswahlstimme des Böhmenkönigs und auch
von seinen Erben (heredibus). B. erwähnt nicht, dass Schenkenamt und Kur
laut der Urkunde von 1290 schon Wenzels Vorfahren, Ururur-Großvätern, Urur-Großvätern,
Ur-Großvätern
und
Großvätern mit vollstem Recht (progenitoribus, abavis, attavis, proavis et avis
iure plenissimo) zugestanden hatten (Q
65). Hätte man sich 1290 auf dieses seit
vielen Generationen bestehende (nur
durch den nicht genannten Vater Ottokar
unterbrochene) Erbrecht berufen können, wenn der Böhmenkönig erst 1252
die Kur erhalten hätte?
Den Zeitraum, in dem "sich das siebenköpfige Kurkolleg endgültig etabliert" hat, bemisst B. sehr weit: "Im
Interregnum bzw. während der Regierung Rudolfs von Habsburg" (58), d.h.
zwischen 1250 und 1291! Also nicht allein durch die angebliche "Kodifikation"
von 1252!
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V: Die Kurfürsten als collegium um
1300: "Definitiv" war 1273 "das Gremium der Kurfürsten noch keine abgeschlossene Korporation und damit kein
Kollegium" (157-158). Erst 35 Jahre
später, bei der Wahl Heinrichs von Luxemburg 1308, verstand man sich "unverkennbar als abgeschlossener Wahlkörper, als corpus electionis, als Kollegium, und handelte entsprechend" (159).
Nach B. "war der kollegiale Status, das
in seiner Zusammensetzung abgeschlossene Gremium, schließlich Anfang des
14. Jahrhunderts unumstritten" (169). Im
Übrigen beachtet B. die m.E. entscheidenden Ereignisse von 1298 relativ wenig, obwohl in diesem Jahr die sieben
Kurfürsten erstmals in einer gemeinsamen, mit ihren sieben Siegeln bekräftigten Urkunde eine Königswahl bestätigten (Q 75) und auf dem ersten Hoftag
des neuen Königs erstmals alle sieben in
persona zusammentrafen und ihre Ämter
ausübten. Dies hatte es seit Menschengedenken nicht gegeben (Q 81).
VI: Von der "multiplen" zur "singulären" Kurwürde in der Goldenen Bulle
1356: In einem eigenen, besonders gelungenen Kapitel stellt B. kenntnisreich
die häufigen Fälle zusammen, in denen
die Kur von mehreren Mitgliedern einer
Dynastie bis ins 14. Jahrhundert hinein
"gemeinsam und einvernehmlich" ausgeübt wurde, "auch wenn 'zeremoniell'
letztlich nur einer agierte!" (116, vgl.
124, 128 135). Bei den "weltlichen
Elektoren von der Pfalz, Sachsen und
Brandenburg" konnte es bis 1356 "mehrere Kurfürsten nebeneinander geben"
(149). "jeder von ihnen war ein im gleichen Maße berechtigter Fürst als Teil
derselben Rechtsperson" (150). Be-

kanntlich hat erst Karl IV. 1356 auf den
Hoftagen von Nürnberg und Metz in der
Goldenen Bulle (cap. VII, XX, XXV)
die Gesamthands- durch die Primogeniturkur ersetzt.
VII: Zusammenfassung: Die Schwächen von B.s. Theorie zur Entstehung
des Kurkollegs scheinen mir in Folgendem zu liegen: Für die Wahlen von
1198/99 folgt sie dem Vierer-Schiedsgremium in einer englischen Chronik
und nicht den deutschen Wahlurkunden.
Für die Wahl von 1237 beruht sie auf
der undatierten Fortsetzung der Marbacher Annalen und nicht auf dem als Urkunde quellenkritisch höherrangigen
Wahldekret. Sowohl der (angebliche)
Rechtsakt von Würzburg 1209, der das
Sechser-Gremium geschaffen habe, als
auch das "Reichsgesetz" oder die "Kodifikation" von Braunschweig 1252, womit das ausschließliche Königswahlrecht
der sieben Kurfürsten begründet worden
sei, sind nicht überliefert. B. hat die
Existenz dieser beiden Kernstücke seiner
Theorie lediglich aus (schwachen, z. T.
widerlegbaren) Indizien erschlossen.
Obwohl die umstrittene zweite Königswählerstelle im Sachsenspiegel (Landrecht III 57,2) mehr und mehr – v. Daniels 1853, Castorph 1978, Wolf 1990
und 1998, Thomas 1992, Willoweit
2005 und Assing 2010 – als spätere Ergänzung erkannt wird, hält B. weiterhin
an der Autorschaft Eikes von Repgow an
dieser Stelle fest. Deren Datierung ist für
das "Fundamentalrätsel der deutschen
Verfassungsgeschichte" zentral. Ferner
geht B. – wie die meisten der im 20.
Jahrhundert vertretenen Theorien seit
Zeumer 1905 – davon aus, dass die sieben im Prozess Alfons von Kastilien vs.
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Richard von Cornwall vor der Kurie
herangezogenen Königswähler bereits
1257 die einzigen Wahlberechtigten gewesen seien.
B.s Theorie hat mich nicht überzeugt. Da ich nur ungern negative Kritiken schreibe, hätte ich diese Rezension
nicht übernommen, wenn Alexander
Begert mich nicht ausdrücklich darum
gebeten hätte. Eine ausführlichere Fassung ist für die Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Germ. Abt. vorgesehen.
Armin Wolf · Frankfurt am Main ·
wolf@armininge.de

Giovanni Boccaccio, Das Decameron.
Mit den Holzschnitten der venezianischen Ausgabe von 1492. Aus dem
Italienischen übersetzt, mit Kommentar und Nachwort von Peter Brockmeier (Reclam Bibliothek), Philipp
Reclam jun., Stuttgart 2012, 1069 S.,
Ill.
Zur Bedeutung von Boccaccio und seiner großartigen Erzählsammlung, Decameron (ca. 1350) braucht hier nicht
viel gesagt zu werden. Der Reclam
Verlag hat es darauf angelegt, in der
"Reclam Bibliothek" mehr oder weniger
eine Auswahl der Weltliteratur vorzulegen. Kurz zu besprechen gilt nun das
Decameron, das Peter Brockmeier hier
in einer neuen deutschen Übersetzung
publiziert. Dergleichen Bemühungen
wurden bisher schon zahllos angestellt,
und meistens sehr erfolgreich, was eben
bei Klassikern der Literatur ganz verständlich ist. Peter Brockmeier gelingt
diese Aufgabe in sehr ansprechender
und sensibler Weise, wenngleich dies
angesichts der ungemein vielen Muster
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und Beispiele nicht weiter überraschend
sein dürfte. Der Text wird von den Holzschnitten der venezianischen Ausgabe
von 1492 begleitet. Im Anhang finden
sich ein umfangreicher Kommentar, eine
Bibliografie (Primär- und Sekundärliteratur zusammen) und ein Nachwort, in
dem Brockmeier Boccaccios Biografie
nachzeichnet, eine breitere Diskussion
oder Interpretation wichtiger Themen
bietet und zuletzt die Originalität Boccaccios beurteilt. Ich vermute, dass
Brockmeier sich bei seiner Arbeit auf
die Ausgabe des Decameron von Vittore
Branca von 1976 stützt, auf dessen
Kommentar er hinweist, ohne explizit
anzugeben, ob dies wirklich der Fall ist.
Es wäre schon nötig gewesen, zumindest
Anmerkungen darüber zu machen, wieso
diese Edition als maßgeblich anzusehen
ist und nicht andere, liegt uns ja Boccaccios Werk in 92 Handschriften vor.
Branca hat Brockmeier die wesentlichen
Informationen geliefert, während die
internationale Forschung hier nur beschränkt berücksichtigt wird, vielleicht
weil die Buchreihe nicht so sehr den
Wissenschaftler im Auge hat, sondern
den allgemeinen Leser. Trotzdem macht
dieser Band einen wunderbaren Eindruck, liegt herrlich in der Hand und
kann von nun an ohne weiteres als eine
richtungsweisende deutsche Übersetzung des Decameron konsultiert und zitiert werden. Das Buch ist wie alle anderen Bände dieser Reihe sehr schön gebunden und im klassischen Stil gestaltet.
So müssen Bücher aussehen, und man
gewinnt neue Hoffnung für das Buch an
sich, wenn man diesen neuen Decameron in die Hand nimmt.
Albrecht Classen
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William Caxton, The Game and Playe
of the Chesse, ed. Jenny Adams
(TEAMS Middle English Texts Series), Medieval Institute Publications,
Kalamazoo 2009, 151 pp., ill. in b/w
Notwithstanding the enormous interest
Anglicists have paid to Caxton, the
printer of Chaucer and Malory, his minor works (there are 107 books, taking it
all in all, which are due to his letterpress) have been much less studied. So
this is the first edition of his "Game and
Playe of Chesse", a text which until now
had to be consulted in one of the three
London facsimiles (1860, 1883, 1976).
This treaty is, of course, no manual on
the board game, but a description and
moral instruction of the diverse estates
of medieval society, being a mostly
faithful translation of the Dominican Jacobus de Cessolis' political allegory
written in about 1330. The very successful book of the Lombard inquisitor was
translated from the Latin original into
nearly all vernacular languages of
Europe and printed at an early date;
there is no need to introduce it to the
public of our journal.
Caxton published two slightly different English versions in 1474 and 1483; it
is the latter one that Adams transcribed
presenting the text to which the printer
had put the finishing touches, besides
containing a number of attractive woodcuts. These, representing the typical
knight, taverner, merchant etc., fortunately have been included in the present
edition.
Following the aim of the TEAMS series, viz. to enable even the uninitiated
reader to enjoy Middle English texts
without facing serious problems, Adams

supplied in calce translations of all the
more difficult words; the glossary, however, gives a rather strange impression
as it contains but one single page. For
scholarly use the editor compiled an appendix of explanatory notes that provides information on the realia mentioned in the treaty and quotes the
sources of the many short exempla, historical narrations, and Biblical motives
Jacobus used to keep alive his readers'
attention (as did most of his colleagues
in their sermons). It goes without saying
that the short introduction offers the
necessary basic information on Caxton
and his book; it is mostly taken over
from Adams 2006 monograph on the literature and politics of chess in the later
Middle Ages. Rightly the author demonstrates scepticism regarding the many
far-reaching interpretations which to try
to illustrate the slight differences between the two editions. We are convinced that also this volume in the large
series of Middle English texts will meet
with a very positive response and will be
helpful both for teaching and research
purposes.
Peter Dinzelbacher

Chrétien de Troyes in Prose. The
Burgundian Erec and Cligés. Trans.
by Joan Tasker Grimbert and Carol
J. Chase (Arthurian Studies), D. S.
Brewer, Woodbridge, Suffolk, and
Rochester, NY, 2011, vii, 158 pp.
Chrétien de Troyes's Arthurian romances did not simply disappear in the
late Middle Ages. Instead, they experienced their renewed welcome by the
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courtly and urban audiences, although,
or just because, they were then available
in prose versions. Traditional scholarship has paid very little attention to
those prose works, dismissing them generally because of their allegedly much
lower literary quality. The present view
approaches these prose adaptations quite
differently, especially because they were
mostly produced for high-ranking
princes, such as Duke Philip the Good of
Burgundy, who might have commissioned Chrétien's Erec and Cligés sometime during the middle of the fifteenth
century. Maria Colombo Timelli has
published critical editions of both texts,
and here we have finally available the
English translations. Some of the reasons for the great interest in prose renderings of Arthurian romances in verse
during the fifteenth century might be the
general desire to find literary alternatives to the horrors of the Hundred
Years' War, the considerable effort by
aristocrats, especially when organized in
chivalric societies, to maintain traditional ideals and values, and the rise of
the urban centers where the leading city
dwellers tried hard to adopt traditional
courtly customs, and hence literary texts.
But why would those prose versions
have been much more popular than the
considerably more complex and intricate
verse romances?
The anonymous prosifiers eliminated
Chrétiens's name, his prologue, and 'accultured' the texts in a number of smaller
details, justifying both their re-edition
and translation. In the case of Erec, for
instance, the protagonist's behavior toward his wife is motivated much more
explicitly and even differently than in
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Chrétien's original. We learn, for instance, that Erec really wants to test his
wife when he takes her on his adventures during the second course. When he
falls of his horse, seemingly dead, making Enite cry out loudly and think of suicide, he only feigns death. In the verse
Cligés, the empresses were henceforth
imprisoned as punishment for employing
ruses; but in the prose version Cligés
and Fenice enjoy their married life together quite happily. The prose authors
emphasize knightly aspects much more
so than their source, to the detriment of
the theme of love. We observe the inclusion of personifications, or allegorical
figures of Love and Despair, and in Cligés the adaptor added a whole new episode (chapter 53). In their introduction
Grimbert and Chase outline further differences between the verse and the prose
versions, and also admit the loss of the
typical wit and irony in Chrétien's romances, but they insist on the innovative
quality of these late-medieval versions.
Overall, there is no question for the great
need to have good access to these prose
texts, especially in English translation, if
we want to teach them to our students.
The two translators add a very welcome lengthy note on their approach to
the task at hand, explaining how and
why they intervened to streamline and
adapt the text for modern tastes, without
overstepping their boundaries as translators (somewhat simplifying sentences,
avoiding constant changes in tense, double negatives, if mostly reasonable, etc.).
They also briefly discuss the manuscript
situation (Cligés only one; Erec three),
and then turn to their actual task, which
they carry out in a straightforward man-
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ner, pleasantly making both texts available in a solid and trustworthy approach.
Of course, since the original was not reproduced here, direct comparisons cannot be made. The volume concludes
with a glossary of medieval terms, a select bibliography, and an index.
Albrecht Classen

Andrew Cole, Literature and Heresy
in the Age of Chaucer, Cambridge
University Press, Cambridge, UK
2008, xi-xvi, 297 pages, $90, cloth.
England in the late 14th and early 15th
centuries experienced unprecedented
political, social, economic, and religious
upheavals that sent seismic shocks
through the cultural life of the realm.
One of the most profound of these cataclysmic disturbances was the eruption of
what has become known as Wycliffism,
a distinctly English heresy named after
the religious reformer John Wycliffe. An
Oxford theologian who instigated the
translation of the Latin Vulgate Bible
into English, Wycliffe also became
widely known for his open rejection of
transubstantiation and other central
teachings of the Roman Catholic
Church. Moreover, he attacked clerical
abuses in the 1370s, thus becoming associated with
the popular pre-Reformation movement known as Lollardism. Not surprisingly, this disruptive faction was met
with condemnation from the religious
hierarchy of the Lancastrian Church,
which swiftly deployed strong institutional measures to quell it. Despite ecclesiastical attempts to eradicate the new

movement, remnants of its doctrines
persisted in literary and other works for
decades afterwards.
In his study of Wycliffism's impact
on writers of the period, Andrew Cole
advances the provocative thesis that, far
from being merely a prominent cultural
phenomenon in late medieval England,
Wycliffism was the most important influence that shaped English literature
after the 14th century. To develop his
argument, he traces the historical and
literary scope of the Wycliffism in late
medieval England in five sections: I.
The Invention of Heresy; II. The Late
Fourteenth Century: Canonizing Wycliffism; III. The Early Fifteenth Century: Heretics and Eucharists; IV. Feeling Wycliffite; and V. Epilogue.
Appropriately, Cole opens with a
detailed historical account of the Blackfriars Council of 1382, arguably the best
chapter of the book. What follows is a
fascinating narrative of the English
Church's oblique response to Wycliffe's
doctrinal transgressions. Nominally convening the council to investigate some
twenty-four "errors" that a papal bull
leveled against Wycliffe, Archbishop
William Courtenay took the opportunity
to deploy the full resources of his office
to denigrate both Wycliffe's teaching
and the practices of his followers. After
carefully analyzing the evidence, Cole
persuasively reaches the conclusion that
"Courtenay pursued a course of canonical action that ushered in a cultural hysteria about the ubiquity of heresy and the
multitude of heretics doing illicit things
anywhere and everywhere" (20). His account of the ecclesiastical construction
of the Wycliffism heresy is an important
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addition to the church history of medieval England.
The two chapters that constitute part
II—2. "The Invention of "lollardy":
William Langland" and 3. The reinvention of "lollardy": William Langland and
his contemporaries"—are less successful
in furthering Cole's case. Essentially, he
makes the claim that these chapters will
offer new insights into Langland and
lollardy by showing that "the poet goes
to bat for Wycliffites by neutralizing the
most widely circulated bit of polemic
against them, the accusation that they are
"lollards'—i.e., heretics" (26). How exactly Langland's extensive use of this
charged term "neutralized" the ascription
of "lollard" to "Wycliffism" remains unclear. More credibly, Cole ends Chapter
Three with the observation that Langland can be said to have "Lollard sympathies on account of his intense handling of 'lollare' discourse in the C text"
(70-71). This reading squares with the
evidence he presents, thus correcting
earlier critical pronouncements that
Langland sympathized with Wycliffism.
In "Intermezzo," a three-page transition between his discussion of Langland's ideas about lollardy and the other
writers treated in the study, Cole takes
time to correct the scholarly error of
conflating the terms "Wycliffite" and
"lollard." His observations are useful for
clearing away much of the confusion
that has hampered critical discussion of
the period's literature on these matters.
What is missing, unfortunately, is an exposition of the precise elements of Wycliffe's theological position to contrast it
with lollardy and settle the matter definitively.
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Chapter Four: "Geoffrey Chaucer's
Wycliffite text" is, however, disappointing. It argues by suggestion rather
than by amassing compelling textual
evidence. This is the case with Cole's
comments about the Host's smelling a
lollard in the wind in the Endlink to The
Man of Law's Tale. Likewise, he contends that Chaucer's use of such Wycliffite phrases as "naked words" and "superfluity of words" in his Prologue on
the Treatise of the Astrolabe indicates
that he was influenced by the Oxford
theologian's theory of translation, which
uses the same phrases in the Prologue to
the Wycliffe Bible. A much more serious
shortcoming is Cole's failure to deal
with the Wife of Bath's lollardy, a topic
that has attracted a good deal of critical
commentary from scholars. Alcuin Balmires' "The Wife of Bath and Lollardy,"
(Medium Aevum 68 (1989), 224-242),
Peggy Knapp's "Alisoun Looms" in
Chaucer and the Social Context (Routledge, 1990), and Francis M. McCormack's "Chaucer and Lollardy" in Chaucer and Religion, ed. Helen Phillips (D.
S. Brewer, Cambridge, 2010), to name a
few, all raise important issues about
Chaucer's complex response to the heresy in Alisoun's prologue. A thorough
investigation of The Wife of Bath's Prologue to see if a lollard reading of it is
possible seems indispensible in a chapter
arguing that Chaucer has a Wycliffite
text.
In the next two chapters. Cole finds
no lollard elements in the poetry of Hoccleve and Lydgate. What he discovers
instead are Hoccleve's sympathies for
John Badby and Sir John Oldcastle in
his poetic accounts of their prosecutions
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for heresy and Lydgate's subtle acceptance of a Wycliffite figural theology in
his religious poetry, especially in his
Procession of Corpus Christi. His treatment of Margery Kempe in Chapter
Seven, "Feeling Wycliffite," closely examines her interactions with Church officials, arriving at the intriguing conclusion that lollard shame is an essential
concept for understanding her particular
brand of affective piety.
All in all, Cole's study does not
emerge as a satisfying treatment of this
huge, complex subject. For one thing,
his selection of authors is too narrow to
support the claim that late medieval
English literature was fundamentally
shaped by the Wycliffe heresy. Surely a
survey of other important writers—John
Gower, Julian of Norwich, the Pearl
Poet, and others writing during this
time—is required if only to dismiss their
relevance to his subject. And while
Cole's book is graced with a phenomenal
amount of very valuable research (almost 100 pages of notes and bibliography), it frequently suffers from overly
convoluted arguments that simply fail to
be credible. Moreover, his prose is often
turgid—one sentence, for instance,
stretching out to 130 words—thus setting up an unnecessary hurdle for a
reader trying to follow his exposition of
complicated religious ideas embedded in
narrative and religious poetry.
Literature and Heresy in the Age of
Chaucer simply does not live up to the
promise of its opening chapters.
Ronald Stottlemyer · Dept. of Langs &
Lits. · Carroll College, Helena,
MT 59625 · rstottle@carroll.edu

Alighieri, Dante. The Divine Comedy
of Dante Alighieri. Vol. 3, Paradiso.
Edited and translated by Robert M.
Durling, introduction by Robert M.
Durling, notes by Ronald L. Martinez
and Robert M. Durling, Oxford University Press, Oxford 2011, pp. 873.
Robert M. Durling's translation of Paradiso is the third volume in the complete
translation of Dante's Divine Comedy.
Durling published Inferno over a decade
ago (1996), and eight years have passed
since his translation of Purgatorio
(2003). Yet his Paradiso is consistent
with the previous volumes. Like them, it
contains: endnotes after each canto; fifteen illustrations; a section after the
translation entitled "Additional Notes,"
for topics requiring further explanation;
a list of textual variants; a bibliography;
and four indices. Of its almost nine hundred pages, the vast majority are dedicated to the commentaries and explanations by Durling and Ronald L. Martinez, both highly acclaimed Dante
scholars. Perhaps more than any other
translation currently in print, Durling's
volumes are geared toward scholars,
with highly erudite explanations of passages and cantos. With all their critical
apparatus the books are an ideal startingpoint for a critical study of Dante's magnum opus.
Durling's facing-page translation of
Paradiso is also consistent with the previous cantiche. Typographically, it gives
the appearance of being a verse translation of the poem. Durling's poetic lines
seem to correspond to Dante's, and each
tercet is indented. Thus, it is easy to correlate the English to the Italian. But ap-
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pearances can be deceptive. In English,
the line breaks themselves have no particular significance. In reality, Durling's
is a prose translation given the semblance of poetry. Indeed, in some instances Dante's tercets are rendered in
English with two verses; at others, with
four (although the majority consist of
three lines). That's because Durling's
translation is probably the most literal of
all the translations of the Divine Comedy
on the market. For people who need the
utmost precision in meaning, it probably
is the best translation.
But fidelity isn't always a virtue in
translations. The narrative action and
symbolic topography of Dante's hell and
purgatory benefited from Durling's
highly accurate translation. And the action and descriptions of Dante's heaven
are clearly delineated in Durling's English. As Dante's readers know, however,
the style of Paradiso differs radically
from Inferno and Purgatorio. In addition
to its action, its speakers engage in
lengthy philosophical, theological, and
moral discourses. There are discussions
ranging from the nature of moon spots,
the science of astrology, the categories
and questions of angelology, and the
corruption of monastic orders, to the
nature of Faith, Hope, and Charity.
Overall, the style of the last cantica is
more elliptical and allusive, on the one
hand; more technical and precise, on the
other. It is in these passages that Durling's accuracy becomes a vice.
By remaining faithful to the meaning
of Dante's words, Durling at times does
not render their sense. In short, the discourses sometimes become quite diffi-
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cult to follow. For instance, in canto 3,
the soul of Piccarda Donati explains why
the souls with the least amount of blessedness do not yearn for more:
If we desired to be higher up, our desires would be discordant with the will
of him who assigns us here,
which you will see is contradictory
to these spheres, if to be in charity is
here necesse, and if you consider well its
nature. (ll. 73-78)
The phrase "if to be in charity is here
necesse" renders literally Dante's
"s'essere in carità è qui necesse" (l. 77);
but its meaning is obscure. Reference to
two of the canto's endnotes are necessary to understand the line: one which
paraphrases it ("For Piccarda, any deviation from charity would be a contradiction of the order of the planets themselves"); and another which explains necesse ("Latin necesse means logical necessity"). Sadly, this is not an isolated
occurrence in Durling's volume. By remaining literal, Durling's translation
makes Dante's dense language in these
discourses even denser.
Of course, no translation is perfect.
Translators must often make difficult
choices in their work. There are undoubtedly readers who would prefer
Durling's highly faithful rendition of
Paradiso. But by adhering to faithfulness, Durling lost some of the readability of the final portion of Dante's masterpiece.
Fabian Alfie · Head, Dept. of French
and Italian · Modern Languages, 549 ·
University of Arizona · Tucson,
AZ 85721 · alfie@email.arizona.edu

460

Mediaevistik 25 · 2012

Anne H. van Buren, and Roger S.
Wieck, ed., Illuminating Fashion:
Dress in the Art of Medieval France
and the Netherlands, 1325-1515, Giles
Ltd. in association with the Morgan
Library & Museum, New York, 2011,
464 pp., 298 color illustrations.
This dazzlingly illustrated volume
emerged from the database of nearly a
thousand precisely dated or datable art
images collected by the late art historian
Anne Hagopian van Buren over more
than thirty years. The book form was
proposed and later edited by her colleague Roger Wieck, with text based on
her lectures at the Morgan Library just
before her death in 2008. The result is a
kind of fashion album: each given date
presents a set of one to six images from
France and the Low Countries (usually
manuscript paintings, but occasionally
wall paintings or sculptures), described
in prose reminiscent of classic fashion
magazines: "Young men are now wearing…" While this type of prose risks
over-generalizing, the timeline does not
impose artificial structures, e.g., grouping by decades, but rather is dendrochronological: like tree rings, some
years are thick with fashion changes,
while other periods appear as droughts.
1361-1363 and 1382-1383 for instance
were "fallow" years of war, scarcity, and
few extant manuscripts of any quality.
The book presents a highly useful tool
for seeing the rate of fashionable change
among elites, and also for grasping both
visually and descriptively the incremental changes, which often do not correspond to an entirely new lexical term.
The houppelande, for instance, appears
first around 1390 in long and shorter

versions, is then adapted for women as
well as men, gains fanciful and often
asymmetrical decoration by 1402, retains its signature vertical pleats but begins to be called a "robe" in the 1420s,
and is worn in short and long forms with
a myriad of sleeve variations throughout
the fifteenth century.
France, and Paris in particular, is
presented almost unequivocally as the
center of fashion in this period (13251515), with a number of explanations
enumerated: the widespread unity of
thought created by the transmission of
French cultural hegemony since the
thirteenth century, Philip IV's liberation
of the serfs which ended the feudal system and brought nobles permanently to
court, international capitalism of commerce, the exile of the papacy in Avignon, the fourteenth-century advent of
plate armor which led to the "invention"
of the set-in sleeve, the extraordinary
luxury of the French court, and the
French lack of sumptuary laws, which
she argues impeded fashion in Italy,
England, and Germany. Some of these
explanations, along with much of the
introduction, rely heavily on sources
from the nineteenth- and early twentiethcenturies that first presented medieval
French dress as a costume narrative,
many of which have been interrogated in
lively interdisciplinary inquiries in recent decades. While it is reasonable to
limit an already hefty tome to a particular geographical area, the cultural and
mercantile influence on fashion by other
countries should not be summarily dismissed. The claim that new fashions always originated in the reigning court deserves some scrutiny as well. Surely
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kings were not designers. The materials
were procured through specialized servants and artisans trained to respond to
the request of elites, yet who made many
or most of the technical decisions themselves, using what fabulous materials
might be procured from merchants from
Italy and elsewhere. Occasionally the text
undermines that claim, for instance in a
mention of the "new bowl haircut," which
around 1397-1398 was "no longer restricted to servants" (90), an example of a
fashion which was apparently not strictly
top-down in origin. On the other hand,
the argument that men were the principle
arbiters and consumers of fashion in this
period is amply demonstrated in both images and documentary analysis.
To differentiate between images presenting the "latest" fashions and characters representing historical figures
through more symbolic costumes, Van
Buren presents three principles maintained by illustrators, apparently according to custom: 1) biblical and other
religious figures are given long tunics
and mantels reminiscent of the early
Christian era; 2) "current fashions" may
be discerned on lay persons, nearly all of
whom are shown in the dress of the artist's time; and 3) particular schemata indicated a wearer's identity, such as oldfashioned clothes for the virtuous,
"high" fashion and dagging for the sinful, crowns for royals, wide borders and
turbans for pagans, and beards and
pointed hats for Jews (17). Van Buren
argues that the rule of artistic realism
that characterizes this period dictated
that copying a text or image almost al-
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ways meant updating it, making these
dated texts fairly reliable witnesses to
current fashions, as long as the lay dress
is carefully distinguished from the symbolic. This system is quite cogent and
helpful for analyzing medieval images.
It requires the viewer to take the context
of the image and attached story into the
context, and this book usually does that
well, showing significant acquaintance
with the texts being illustrated.
The book presents a number of helpful primary source texts in the introduction (for instance, a broadside of a
"Ballade on the Fashion for High Bonnets" is a perfect text for illustrating the
fashion mentality, and excerpts from the
records of the Parisian tailor "de Lormoye" offer quantitative insights into the
purchases of a broad clientele), the prose
analyzing the images, and also a glossary. Some translation choices could be
questioned (for example why call a cote
a "kirtle"? why not use the French word
to designate a specifically French fashion which has no modern English
equivalent?), and the glossary relies
heavily on dated lexical sources as mentioned above. This is ultimately art history aimed at art historians, with the attendant rigors and biases. It is nonetheless a fine resource, a sumptuous addition to the scholarship on fashion, which
itself was (and is) capricious and infinite
in its variety.
Sarah-Grace Heller · The Ohio State
University · Department of French and
Italian · 200 Hagerty Hall · 1775
College Rd. · Columbus OH
43210 · heller.64@osu.edu
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Urban Federer, Mystische Erfahrung
im literarischen Dialog. Die Briefe
Heinrichs von Nördlingen an Margaretha Ebner (Scrinium Friburgense,
25), Walter de Gruyter, Berlin und
New York 2010, 496 S., ISBN 978-311-020629-6.
Die Freiburger (Schweiz) Dissertation
von Urban Federer bietet viel mehr als
der Titel andeutet. Das Werk enthält
nicht nur eine ausführliche Diskussion
der Briefe Heinrichs von Nördlingen an
Margaretha Ebner und eine genaue Analyse ausgewählter Briefe, sondern auch
eine vielschichtige Beschreibung ihrer
Bedeutung im historischen Kontext. So
gibt sie Einblick in die Wichtigkeit der
Briefsammlung sowohl für die beiden
Korrespondenten als auch für einen breiteren Lesekreis; das Verhältnis der Briefe zu Margarethas Werken; die Rolle des
Briefwechsels innerhalb der deutschen
mystischen Tradition im 14. Jahrhundert; und die Entstehung, Datierung und
Rezeption der Londoner Handschrift.
Obwohl die Briefsammlung schon
1882 herausgegeben wurde – Philipp
Strauchs Edition mit ihrer chronologischen Reihenfolge dient Federer als Basis der Textbesprechung und -interpretation – blieb sie wenig erforscht, wie
der Autor gleich im Vorwort bemerkt.
Es sind das wiedererwachte Interesse an
der mystischen Tradition des Hoch- und
Spätmittelalters, die vielen in den letzten
Jahrzehnten erschienenen Studien zu
diesem Themenkomplex und die Entdeckung neuer Handschriften, die diesen
Band ermöglichen. Im ersten Kapitel
gibt Federer einen Überblick über den
derzeitigen Forschungsstand und skizziert die Lebensläufe der beiden Brief-

partner sowie die Chronologie der Briefe. Aufbauend auf die neuere Forschung
untersucht er in den folgenden Kapiteln
ausgewählte Schwerpunkte.
Während Federer den intimen Charakter der Briefe oft betont, behandelt er
sie vor allem als literarische Zeugnisse,
die von Anfang an "auch für die Öffentlichkeit des Freundeskreises um Heinrich und Margaretha bestimmt und darum Teil des spätmittelalterlichen Andachtsschriftums" waren (19). Diese Herangehensweise bestimmt die gesamte
Studie.
Das zweite Kapitel bietet eine exemplarische Analyse des Briefes XI. Der
Autor fasst das Wichtigste bezüglich
Heinrichs Sprache, Stil und Thematik im
ersten Teil seiner Interpretation zusammen, während er im zweiten die Beziehung zwischen Autor und Adressatin
näher betrachtet. Die Bildlichkeit von
ausgewählten Briefen wird im dritten
Kapitel untersucht, mit Überlegungen zu
biblischen Stellen, der Rolle des Liturgischen und der Figur Marias. Der Autor
vermutet eine bewusste Kombination
von Einzelmetaphern aufseiten Heinrichs, die im Dienste des mystischen Inhalts der Briefe steht.
Im folgenden Kapitel bettet Federer
die Analyse des Briefes XLVIII in seine
Diskussion der Briefe als geistliche
Minneliteratur ein. Hier untersucht er
Verbindungen zum Fließenden Licht der
Gottheit Mechthilds von Magdeburg, zu
Heinrich Seuses Büchlein der ewigen
Weisheit und zu Werken der Helftaer
Schwestern. Die vom Autor angeführten
Beispiele weisen auf eine gemeinsame
Thematik hin, die in Heinrichs Briefen
Ausdruck findet.
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Der einzelne Brief tritt im fünften
Kapitel in den Hintergrund, wenn der
Autor die verschiedenen Funktionen der
Briefe untersucht, einerseits als MinneLehre für Margaretha und andere Leser
und andererseits als hagiographische
Darstellung der verehrten Medinger
Nonne. Vor allem beschäftigt sich Federer mit Heinrichs Freundeskreis, wobei
die Gottesfreunde eine wichtige Rolle
spielen.
Der einzige erhaltene Brief von Margaretha an Heinrich, Brief LXVII, wird
im folgenden Kapitel analysiert; er dient
als Anlass dafür, das Verhältnis und die
verschiedenen Rollen der Briefpartner
zu untersuchen. Etwas unerwartet für
den Leser sind die ausführlichen Diskussionen zu Margarethas Offenbarungen
und "Paternoster." Die Details zu ersterem Werk sind zwar interessant, aber
führen manchmal weg vom Thema dieser Studie; erst gegen Ende des Kapitels
wird ihre Relevanz deutlich, z.B. durch
die Erwähnung von Heinrichs redaktioneller Bearbeitung der Offenbarungen.
Daraufhin wendet sich der Autor der
Person Heinrichs und dessen Beziehungen zum Kloster Medingen sowie zu anderen geistlichen Gemeinden zu. Erlebnisse in Basel und die rege mystische
Szene dort werden ausführlich besprochen. Federers detaillierte Beschreibung
zweier Handschriften mystischer Texte
(Cod. 277 und 278 der Stiftsbibliothek
Einsiedeln) führt wiederum etwas auf
Abwege, wie der Autor selbst zugibt
(339), stellt aber deutlich die Parallelen
zwischen diesen Texten und den Schriften Heinrichs und Margarethas dar.
Handschriftliches bleibt im Mittelpunkt: Im letzten Kapitel nimmt Federer
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British Library Add. 11430 unter die
Lupe. Besonders ergiebig ist der Versuch des Autors, die Reihenfolge der
Briefe in dieser Sammelhandschrift zu
erklären. Federer nach hat sie das Ziel,
sämtliche Leser – Margaretha und das
breite Publikum – zur contemplatio zu
führen. Auch die Funktion der Briefe im
Allgemeinen wird wieder aufgegriffen:
Sind sie im Geist der Ordensreform oder
eher als Ausdruck der Verehrung Margarethas entstanden? Beigefügt sind Beschreibungen der Londoner Handschrift,
der vom Autor neu entdeckten Aargauer
Handschrift, die Margarethas Werke sowie die Briefsammlung enthält, und der
vermutlich ältesten Quelle der Briefe,
Cod. 1925 (1200) der Melker Stiftsbibliothek. Aufgrund seiner Analyse
gelangt der Autor zu der Erkenntnis,
dass die Londoner Handschrift aus der
Mitte des 18. Jahrhunderts stammt und
nicht vom Ende des 16., wie bisher behauptet wurde.
Die umfangreiche Bibliographie beweist, wie sehr das Interesse an diesem
Thema gewachsen ist Der Band schließt
mit sehr hilfreichen Registern, einem
Anhang mit der Reihenfolge der Briefe
in der Handschrift Add. 11430 und Abbildungen, die hauptsächlich mit den
verschiedenen Handschriften zu tun haben.
Federers genaue Auslegung zeigt die
Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit
von Heinrichs Briefen. Die kritische Zusammenfassung der neueren Forschung
und die Fortführung ausgewählter Aspekte tragen viel zur Qualität der Studie
bei. Allerdings wirken einige Diskussionen wie Abschweifungen, da ihre Beziehung zum Thema nicht sofort deutlich
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gemacht wird, und eine abschließende
Zusammenfassung der ganzen Studie
wäre sicherlich wünschenswert gewesen.
Zu der Reihenfolge der Briefe und den
neu entdeckten Handschriften lässt sich
noch viel sagen. Der Autor verbindet
aber erfolgreich das Neue mit dem
Wohlbekannten und bietet so stichhaltige Argumente für seine These. Eine umfassende Untersuchung von Heinrichs
Briefsammlung ist seit langem überfällig, und mit seiner Studie leistet Federer
einen wesentlichen Beitrag zur Auswertung und zum Verständnis der Briefe
und der deutschen mystischen Tradition
des 14. Jahrhunderts.
Debra L. Stoudt · Virginia Polytechnic
Institute and State University ·
Blacksburg · VA/USA ·
dstoudt@vt.edu

Jacques Ferrand, De la maladie d'amour ou mélancolie érotique (Textes
de la Renaissance, 153). Edition de
Donald Beecher et Massimo Ciavolella, Editions Classiques Garnier, Paris,
2010, pp. 450.1
This work is a labor of love, the product
of a long-standing international collaboration between two professors, from
Canada (Carleton University) and the
United States (University of California
at Los Angeles). Following their English
translation of a 1623 French text by
Jacques Ferrand as A Treatise on Lovesickness (Syracuse 1990), Donald
Beecher and Massimo Ciavolella here
introduce, edit, and copiously annotate
the original French of this key work on
the theme of obsessive passion. Fer-

rand's first,1610 Toulouse version, entitled Traité de l'essence et guérison de
l'amour ou de la mélancholie érotique
(ed. Gérard Jacquin and Eric Foulon,
Paris, Anthropos, 2001) had been censured by the conservative local ecclesiastical authorities, no doubt because it
addressed the sufferers themselves partly
as an early self-help book. It was ultimately recalled and burned in 1620 as an
assault on public morals for providing
gay blades with love potions and other
aphrodisiac solutions to their amorous
stalemates. Ferrand's longer, more clinical 1623 Paris work, although still in the
vernacular, is by a more mature and
wary, even professedly loyal Roman
Catholic. This time he soberly targets an
academic audience, especially physicians like himself, indeed he dedicates
his revised work to medical students in
the capital where it was published. In the
second text there may be less on how to
please the ladies since there is perhaps
more Galen than Ovid, but both medicine and literature are amply represented. This time Ferrand questions the
efficacity and appropriateness of some
of his earlier free-wheeling advice to the
lovelorn, whether for moral or religious
or medical reasons.
Ferrand is an epigone: the last, greatest syncretist in a long tradition of literary-medical scholarship around the
question of lovesickness. In his comprehensiveness he most resembles the
compulsively erudite Robert Burton,
who by the time of the fourth edition
(1632) of his own Anatomy of Melancholy was alone among Ferrand's contemporaries to cite him conspicuously.
But the unacknowledged import of Fer-

Mediaevistik 25 · 2012
rand's second work was such that it was
professionally translated into English by
Edmund Chilmead for publication at
Oxford in 1640, much as Mario Equicola's more influential 1525 treatise on
the nature of love had been turned into
French by Gabrielle Chappuys. Equicola's book has never been reprinted or
re-edited since his century but at least
the 1584 French version is now available
on Gallica. Beecher and Ciavolella have
wisely chosen to devote their attentions
to Ferrand, who knew Equicola's Italian
text well but surpasses it in his globalizing review of the malady of love.
In 1610 as in 1623, Ferrand's ambitions are encyclopedic. His double
agenda as humanist and physician is to
present a panoramic perspective on theories of erotomania or love madness, with
its origins and nature, as well as a critical and practical survey of its diagnosis
and prognosis. The study benefits from
his compendious readings and usually
clear presentation of the often contradictory opinions spanning antiquity to
the present which he will attempt to
analyze and integrate for his contemporaries and future readers. Amor hereos
had reached epidemic proportions in the
Renaissance, or at least in Petrarchan literature. But Ferrand refers also to case
histories he has seen in his practice, just
as do his predecessors all the way back
to Galen and Hippocrates.
Ferrand thus is following and building on a medieval and Renaissance tradition already some five hundred years
old but still squarely anchored in Galen
and "son maistre Hippocrate," the Father
of Medicine, with many salutes to Aristotle, as ever Prince of Philosophers, the
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divine Plato, and even Avicenna, not to
mention "la docte Sappho," who was
first to treat love symptomatology in the
Western literary tradition. There were
Egyptian antecedents, but Ferrand
knows better the deceptive charms of
modern Egyptians, by which he means
Roma. For more contemporary, post1580 masters, in 1623 Ferrand turns to
fellow Renaissance French doctors
François Valleriola and André Du
Laurens. Those whom he more readily
takes to task at times include some medievals unmentioned in 1610, like the
better-known Arnauld de Villeneuve,
another author of an important treatise
on romantic melancholy.
The first part of this hefty book is
constituted by the welcome liminary
study of Beecher and Ciavolella on
"Jacques Ferrand et la tradition de la
mélancolie érotique dans la culture occidentale" (9-183), presenting the author
and contextualizing him with his two
books before devoting eight chapters to
a survey of lovesickness in antiquity, the
Middle Ages, and the Renaissance. Subsequent sections address definitions, diagnostics, and remedies. In lieu of a
conclusion to their extended introduction, Beecher and Ciavolella then turn to
the early psychology of sex and its place
in Renaissance literature.
The 1623 text is then presented (184375) with compulsive scholarly annotations that do justice to the author's and
the editors' equally voracious readings.
Here Beecher and Ciavolella are at their
best. The late Michel Simonin said that
Ferrand's work is most remarkable for
its bibliographical detail. And one would
like to say the same of Beecher and Cia-
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volella's edition, which fully and admirably documents the sometimes incomplete or mistaken references in Ferrand.
Where the author abundantly cites his
sources in the worlds of literature and
medicine, the reader appreciates Beecher
and Ciavolella's admirable thoroughness
in tracing or tracking the precise models
drawn on by Ferrand, whether announced or not.
The hugely useful bibliography (377425) is closest to a list of works cited,
with a treasure of sixteenth-century texts
likely known to Ferrand but completed
by modern editions and scholarship examined also by Beecher and Ciavolella.
It might have been helpfully divided into
primary and secondary materials, since
here Sir Ronald Syme and Russell Hope
Robbins share alphabetical space with
sources from Tertullian and Ronsard, not
to mention modern scholarship, such as
by the editors. But that would be quibbling. Any serious reader of Ferrand will
study Beecher and Ciavolella's bibliography as closely as their introduction and
text.
Frustratingly, the bibliography does
not systematically pick up all the works
cited in the notes, including some related
publications by the modest editors, such
as Ciavolella, La "Malattia d'Amore"
dall'Antichità al Medioevo (Rome, Bulzoni, 1976) or his Italian translation of
1623 as Malinconia erotica: Trattato sul
mal d'amore (Venice, Marsilio, 1991).
Missing under Ferrand is a reminder of
the 1978 reprint of his 1623 title or
Beecher and Ciavolella's English translation of it, which surely deserves mention alongside the 1640 Chilmead version. Indeed, one might wonder whether

the bibliography and index were not rush
command performances to meet the high
expectations of the series and its editor,
Mireille Huchon. Perhaps they were
prepared chez Garnier by some devil of
a sub-sub, to use Melville's term. What
is clear is that both reference tools are
sadly marred not just by omissions but
by typos and other errors which are not
the work of Beecher and Ciavolella and
may be an embarrassment to them.
The editors tell us that the author saw
the proofs of his work and prepared an
errata page. No doubt Beecher and Ciavolella did also, such as where an earlier
joint publication by Ciavolella was
added in a note by the editors but not
picked up in the bibliography. But that
the editors had any control over the end
materials is doubtful, given the long
tally of errors.
These reservations notwithstanding,
it is a source of satisfaction to readers
and authors alike to see again in print,
after its English and Italian translations,
the French text in its 1623 revision. Until now, those impatient to consult the
French were obliged to turn to the reedition of the 1610 text or the 1623
original imprint or the 1978 reprint or a
very partial facsimile (Collection Analectes, Paris, Théraplix, 1975). Ready
access to more than the 1610 version or
translations of the 1623 revision should
lead to a renewed interest in Ferrand and
his work. At least one such critical study
is already announced, by the present
author ("Entre deux Nostredame, Jean
(1575) et César (1614): Jean Nicot de
Nîmes (1606) et Jacques Ferrand d'Agen
(1610), lecteurs des Italiens," in La réception des troubadours en Languedoc
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et en France (XVIe-XVIIIe siècles), Toulouse, forthcoming).
Roy Rosenstein · The American
University of Paris · 31 avenue
Bosquet · 75343 Paris 07 · France ·
rrosenstein@aup.edu
1

Editor's note: Normally reviews of studies on topics, writers, or works from the
post-medieval world would not appear in
our journal, but in this case I made an
exception because of the long tradition
from the Middle Ages to the seventeenth
and eighteenth centuries.

Krijn Pansters, Franciscan Virtue.
Spiritual Growth and the Virtues in
Franciscan Literature and Instruction
of Thirteenth Century (Studies in the
History of Christian Traditions 161),
Brill (Leiden, Boston) 2012, XIV,
310 S.
"Die Tugenden sind zurück. (The virtues
are back.)" (1) Mit diesem Satz eröffnet
Krijn Pansters, Assistant Professor am
Franciscaans Studiecentrum der Universität von Tilburg, sein Buch über Tugendkonzeptionen ausgewählter franziskanischer Autoren des 13. Jahrhunderts,
und man wird ihm kaum widersprechen.
Dem Gegenstand wurde im Bereich mediävistischer Forschung in jüngster Zeit
eine verstärkte Aufmerksamkeit zuteil,
und auch darüber hinaus hat die systematische Beschäftigung mit Tugenden in
den zurückliegenden Jahrzehnten eine
neue Konjunktur erfahren. Gelehrte, wie
Martha Nussbaum, Amartya Sen, Alasdair MacIntyre – auf letzteren beruft sich
auch Pansters – und viele mehr, haben
zu zeigen versucht, daß insbesondere die
entsprechenden Konzeptionen des Aris-
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toteles durchaus geeignet sind, Antworten auch auf ethische Fragen der Gegenwart zu geben.
Ob sich jedoch – wie Pansters betont
– die gegenwärtige Moralphilosophie
tatsächlich so uneingeschränkt von
"emotivism, non-necessity, and liberal
individualism" verabschiedet und der
Tugendethik zugewandt hat, und ob neben der aristotelischen auch ein "Revival" thomistischer Philosophie zu konstatieren sei, darf zumindest bezweifelt
werden. Und es bleiben nicht die einzigen Zweifel, die sich bei der Lektüre
seines Buches einstellen.
Gegliedert ist die Studie in drei
Hauptteile: eine Einleitung, überschrieben mit "Virtue" (1-44), die Präsentation
des Quellenmaterials unter dem Titel
"Virtues" (45-169) und den Versuch einer Analyse "The Virtue of Virtue"
(170-204). Es folgen Appendices zu
"Virtues in the opuscula sancti Francisci
Assisiensis" (207-265), wobei es sich
um einen Abdruck der einschlägigen
Quellenbelege aus den Schriften des
Franziskus handelt, ein bibliographischer Überblick franziskanischer Studien zum Gegenstand (266-268) sowie eine schematische Übersicht der "Instances of habitus datus" (269-280). Beschlossen wird der Band von einer Bibliographie und einem erfreulich umfangreichen Register.
Im ersten, einleitenden Teil benennt
Pansters die Leitfragen seiner Arbeit,
bemüht sich, die von ihm getroffene
Auswahl der Quellen wie der Untersuchungsgegenstände zu begründen, verweist auf einige Probleme, die sich bei
der Beschäftigung mit Tugendkonzeptionen stellen, und erklärt knapp den
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methodischen Ansatz seines Werkes.
Dabei reklamiert er für sich, mit seiner
Studie eine "dringend gebrauchte neue
Perspektive" (2) eingenommen zu haben, die – so läßt sich den knappen Ausführungen zur Methode entnehmen –
darin bestehe, die Quellen zu Wort
kommen zu lassen (23f.). Ein solches,
ohne Frage berechtigtes ad fontes als
"fresh perspective" oder gar "inventory"
(24) zu titulieren, zeugt jedoch nicht nur
von wenig solider Kenntnis der Forschungstraditionen gerade auch zur Tugend- und Lasterlehre, sondern auch und
mehr noch von eklatanter Selbstüberschätzung. Zudem demonstriert der Verfasser bei Vorstellung dieser seiner
"Methode" auch eine gewisse hermeneutische Naivität: Zwar rücke er durch
seine nicht chronologische Betrachtung
der Quellen diese aus ihrem historischen
und theologischen Zusammenhang; dieser Nachteil gereiche jedoch zugleich
wieder zum Vorteil, da er so zugleich
das Problem einer "hagiographischen
Verzerrung" der Quellen vermeiden und
ihren moralisierenden Tenor umgehen
könne. Irritierend ist bereits die implizite
Annahme, derzufolge institutionelle
Entwicklungen chronologisch-genetisch
verlaufen. Worauf Pansters aber auf diese Weise zu stoßen hofft, muß ebenfalls
dahingestellt bleiben. Rätselhaft bleibt
vor allem auch, wie dieses Vorgehen
ihm bei der Beantwortung seiner drei
Leitfragen helfen soll. Diese sind – man
rufe sich hierzu nur den Titel des Buches
in Erinnerung – dezidiert historische,
auch wenn Pansters dies scheinbar aus
dem Blick verliert. Sie lauten: Wie haben Franziskus und seine Nachfolger die
wesentlichen Tugenden der vita evange-

lica abgegrenzt, beschrieben und festgesetzt? Wie konnten Menschen in der
Perspektive der Franziskaner diese Tugenden erwerben, bewahren oder auch
wieder verlieren? Und schließlich: In
welcher Weise konnten Tugenden zur
Vollkommenheit des Einzelnen wie zum
Wohl der Gemeinschaft beitragen? (2)
Zu Beantwortung dieser Fragen werden als Quellen neben den Schriften des
Ordensstifters Franziskus von Assisi die
zweier prominenter Vertreter der franziskanischen Gemeinschaft der zweiten
Generation herangezogen: die "sogenannten mystischen" sowie die das franziskanische Ordensleben betreffenden
Schriften des Bonaventura von Bagnoreggio (Auflistung der Werke: 6) und
der umfangreiche Werkkomplex De exterioris et interioris hominis compositione des David von Augsburg. Pansters ist
sich wohl bewußt, daß seine Auswahl
wie jede andere ihre Schwächen hat, insofern soll an dieser Stelle nicht weiter
darauf eingegangen werden. Es sei einzig darauf hingewiesen, daß er unter
dem Namen Bonaventuras mit den Determinationes quaestionum circa regulam fratrum minorum, der Expositio
super regulam fratrum minorum sowie
der Epistola de tribus quaestionibus
auch auf Texte zurückgreift, deren Bonaventurianische Urheberschaft seit geraumer Zeit als widerlegt gilt.
Die Auswahl der von ihm näher untersuchten zehn Tugenden trifft Pansters
im Ergebnis einer Frequenzanalyse:
Diejenigen, die am häufigsten in den gesammelten Schriften des Franziskus, in
zwei ausgewählten des Bonaventura sowie in Davids opus vorkommen, sind
"die bedeutendsten Tugenden" (14). So
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fällt denn die Wahl auf: charity, obedience, goodness, truth, faith, humility,
joy, poverty, penance und peace. Wenn
man bedenkt, daß gerade im Bereich der
Ethik so manches Phänomen statt durch
eine eindeutige terminologische Fixierung auch durch Umschreibungen begrifflich gefaßt wird, stellt sich auch hier
wieder die Frage nach dem Nutzen.
Darüber hinaus gilt es zu bedenken, daß
virtutes gerade im Bereich des geistlichen Schrifttums selten definitorisch
präzise Verwendung finden, sondern
durchaus auch homonym auf analytisch
unterscheidbare Inhalte prädiziert werden. Dabei benennt Pansters diesen Umstand sogar (17), nur findet seine richtige Beobachtung keinen Niederschlag im
Werk.
Und so ist für den Hauptteil der Arbeit zu konstatieren: Fehlt der Begriff,
findet auch das Phänomen keine Berücksichtigung. Dies ist wohl nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen, daß
Pansters keine für ihn forschungsleitende Bestimmung von virtus entwickelt
oder auch nur gewählt hat, und er somit
gar nicht in der Lage ist, Tugendkonzeptionen zu eruieren und zu analysieren. Er muß notwendig auf der Ebene
des bloßen Wortes bleiben und so stellt
sich das gesamte Werk denn auch als
einzige große Zitatensammlung dar. Zu
keinem Zeitpunkt löst sich Pansters von
dieser Objektebene, und selbst dort, wo
doch einmal Analysen in den Text einfließen, sind es keine eigenen, sondern
Zitate (neben dem 3. Teil sei nur als ein
besonders illustres Beispiel auf S. 142
verwiesen). In diesem Zusammenhang
stellt sich auch die Frage nach dem
Zweck des zweiten Annex der Franzis-
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kus-Quellen, die sämtlich in voller Länge in den Fußnoten zitiert werden.
Pansters hatte es sich neben der Beantwortung der bereits genannten Fragen
zum Ziel gesetzt, eine "theory of thirteenth-century Franciscan virtue" zu
entwickeln. Dieses Ziel muß er auch
deshalb verfehlen, weil er seinen Gegenstand nicht akzentuiert. Weder gibt es
eine Abgrenzung zum Vorher, noch eine
zum Nachher, es werden keine zeitlich
parallelen, aber vielleicht differenten
Konzepte vorgestellt. Stattdessen begegnen fragwürdige Modelle und irritierende Erkenntnisse: David von Augsburg
wird etwa zum "key project manager"
der Institutionalisierung des Franziskanerordens (181). "Franciscan virtue"
wiederum sei eine "historical virtue",
weil sie den Menschen zeit seines Lebens wandele ("it transforms people during the various stages of their lifes")
(203). Allerdings stellt sich angesichts
der ausschließlichen Verwendung des
Singular "virtue" in der Zusammenfassung überhaupt die Frage, was denn
hiermit gemeint sein könnte: nicht gemeint sind wohl Tugenden oder auch
Tugendkonzeptionen – eher scheint hier
eine numinose Hypostase von Tugend
unterstellt zu werden, bei der es sich um
die gesuchte "franciscan virtue" handelt.
Die Antwort darauf, was an ihr franziskanisch ist, bleibt der Autor, wie so vieles andere auch, leider schuldig. Wer
sich also für Tugendkonzeptionen bei
Franziskus, Bonaventura und David von
Augsburg interessiert, sollte lieber wirklich ad fontes gehen.
Mirko Breitenstein · TU Dresden ·
FOVOG-Dresden · D-01062 Dresden ·
mirkobreitenstein@web.deR
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Shannon Gayk, Image, Text, and Religious Reform in Fifteenth-Century
England, Cambridge University Press,
Cambridge 2010, pp. viii, 254.
Shannon Gayk's fascinating book examines "ideas about the religious image"
(3). Images "seduce" (10), Gayk observes, as she traces clerical attitudes
toward them, the affective veneration
they induce, and the conspicuous metaphors of visuality adopted by fifteenthcentury English authors. In the opening
chapter on "Lollard Iconographies"
Gayk identifies how textual ekphrasis
could be deployed in criticism of clerical
excess and distortions of biblical events.
Hence, architectural grandeur in Pierce
the Ploughman's Crede distracts Peres
from his quest, largely through sensual
seduction (32). Gayk's delightful readings show how Peres can "read the sensory realm" (38) and that "friars are
compared to the soulless buildings they
… inhabit … beautifully but deceptively
painted and adorned" (39). Ultimately,
"ocular seduction leads to spiritual corruption," a statement upheld in Gayk's
discussion of "fairness." In Lollard
rhetoric, according to Gayk, people replace things as true "images" worthy of
one's gaze—for which reason "to devote
money or veneration to objects crafted
by humans to the neglect of living images is to commit idolatry" (43).
The chapter entitled "Thomas Hoccleve's Spectacles" considers "physical
and metaphysical forms of seeing" (46).
Gayk cleverly proposes that Hoccleve's
"writing becomes a set of textual spectacles" (47). Alluding to medieval optical
theory that images are interpreted and
internalized, Gayk elucidates Hoccleve's

famous image of Chaucer as an object of
devotion. Images, when perceived, influence one's own gaze. Hence, Hoccleve's distinctive term "unsighte" conveys a detrimental moral blindness. In
Hoccleve's Remonstrance against Oldcastle, the absent "heretic" Sir John resembles an idol capable of deluding
those with "unsighte." At this moment
Hoccleve draws an analogy to spectacles
that Gayk construes: like lenses used for
apprehending spiritual truths in words,
images focus the mind on spiritual essences underlying the objects, and formulated in the mind. Gayk brilliantly
connects hermeneutics to seeing. In a
truly ingenious discussion of the Complaint, Hoccleve's sickness—a metaphorical lens—is said to focus his vision, while the visible exterior (Hoccleve's deportment) does not convey the
invisible interior (his madness). Gayk
ascribes Hoccleve's self-consciousness
over his madness to "ocular skepticism"
(67), the gulf between seeing and
knowing. A discussion of "How to Learn
to Die" highlights affective versus
speculative apprehension, imagery that
is "exemplary rather than expository …
visual rather than textual" (77).
In a chapter devoted to Lydgate,
Gayk makes the point that reading
guides seeing, that idolatry originates in
undirected visionary experience. Images
powerfully instruct, as mirrors or spectacles that enhance perception and therefore understanding. Lydgate has in mind
a visual literacy that includes mnemonic
as well as hermeneutic aims. His poem
"On the Image of Pity" directs the eye
through the ear by narrative interventions centered on a penitential ego. Fur-
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thermore, the Virgin is a celestial queen,
not an object of identification, leading
"the reader from a simply affective visual experience to participation in the
ecclesiastically regulated act of confession" (100). Emotions are channeled, not
just stimulated. Similarly, the imago
pietatis or "Man of Sorrows" lacks historical context (it is often depicted in illuminations of the Mass of St. Gregory).
Lydgate exploits this atemporality in his
"Dolorous Pyte of Crystes Passioun" not
by emphasizing affective devotion for
Christ as sufferer but by "[praying] for
salvation from the suffering of hell"
(103). Lydgate conveys a hermeneutical
catachresis in this lyric that has troubled
some interpreters, but Gayk makes a
strong case for Lydgate's bivalent treatment of a textually constructed image.
She concludes this chapter with a superb
discussion of text-as-image: a poem inscribed as a document to be displayed on
one's heart, ekphrastic verses literally
painted on a wall, the Fifteen O's transcribed in Christ's blood. So, too, does
Lydgate's "Testament" objectify documentary forms of inscription. His vision
of a bleeding crucifix demands the
viewer's gaze with the term VIDE—
"see"!
A chapter on Capgrave's Life of St.
Katherine "argues that at the heart of
Capgrave's representation of idolatry lies
not only a concern about the sometimes
opaque and duplicitous forms that embody memory but also a commitment to
historicizing form" (123). Unpacking
this theoretical summation, Gayk portrays idols as deceased humans, euhemerized. Memorials extend remembrance
and therefore alleviate grief. Idols there-
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fore console—powerfully—but the danger of credulous worship exposes the
delusion of agency attributed to idols.
Gayk notes Capgrave's emphasis on the
human response to idols and situates an
anxiety in re-presentations of a historical
past. By contrast, Capgrave's bookish
Katherine exists in historical pseudoreality and challenges pagan gods depicted on idols as euhemerized kings.
Poets have mythologized deeds, casting
them as divine, but chronicle history (including Katherine's saintly vita) delegitimizes fictional inventions. Gayk asserts, "for Capgrave … writing sacred
history serves as a way of historicizing
material form" (154).
Reginald Pecock contrasts "visual
and literary experience" (155) by scrutinizing the symptoms of reading versus
seeing. Vernacularity is intimately tied
to Pecock's self-conscious understanding
of affect in reaction to images, and Pecock is exceptional in ostensibly producing "a comprehensive theological
curriculum for lay readers" (159). Surviving texts are dialogic. Privileging
dialogues over sermons implicitly challenges clerical authority, and Pecock's
heresy was to elevate reason over revelation as a guide to Scriptural truths.
Gayk contends that Pecock interpreted
images as sites of social cohesion in ritual display—illusionistic memorials remain more immediate and more ubiquitous than verbal descriptions in manuscripts: "Devotional images and pilgrimages, like the mass and the drama, are
social texts" (169). At least in his attitudes toward images, Pecock evokes
anti-Lollard sentiments, although he
provides a rich heuristic exposition of
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images in his Repressor, which Gayk
analyzes confidently.
This searching, immensely rewarding, and beautifully written book offers
bold new perspectives about images in
fifteenth-century English writings. It
will become iconic for medievalists
working in many fields: art history, literature, religious studies, and so on. But
I have to register one frustration: there
are no illustrations. Gayk explains why,
of course, but the magnificent dust
jacket challenges her theoretical justification for omitting plates. In fact, inter
alia, the book references a Nativity
scene from a Book of Hours, a Crucifixion, the Gnadenstuhl Trinity, and the
Mass of St. Gregory/Man of Sorrows.
Admittedly, however, the lack of illustrations can only be deemed trivial for so
consequential and erudite a book as this
one. Gayk has delivered an extraordinary and original study.
Dr. Scott Gwara · Dept. of English ·
University of South Carolina ·
Columbia, SC 29208 ·
gwaras@mailbox.sc.edu

La goberananza de la ciudad Europea
en la edad media, ed. Jesús Ángel Solórzano Telechea and Beatriz Arízaga
Bolumburu, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño 2011, 619 pp., ill.
The present volume (not a monograph,
as we read in the dedication by the minister for education of the region La
Rioja, Luis Ángel Alegre Galilea) is
based on a conference on the history of
the medieval city that took place in
Nájera from July 27 to 30, 2010,

Twenty-four scholars from Spain, Portugal, France, Italy, and England contributed with detailed studies on the following larger topics: 1. the medieval city
as the meeting place of the regional
powers, that is, the nobility, the Church,
and the municipal communities; 2. the
management of political space in medieval cities; 3. the urban government, its
power establishment, and the main
power players; and 4. urban self representation, propaganda, communication,
and representation of urban power. The
papers are composed in Spanish, Italian,
French, Portuguese, and also in English,
and there are abstracts for each at the
end of the volume, but unfortunately in
the same language as the article,
whereas it would have been really helpful if those abstracts would have been
translated either into French, English, or
German. They also differ considerably
in length. There is no index for this volume, which proves to be a considerable
disappointment in light of the large
number of studies.
Two major aspects are missing, as
we can note right at the start. The editors
have not found contributors who would
have addressed specifically economic
aspects, so both the urban markets and
the world of craftsmanship are not considered. Secondly, the world of urban
women seems to play no role here at all,
and by the same token the role of Jewish
communities, not to mention other minorities, is also ignored completely. But
the topic of late-medieval urban life is
really huge, and we could easily list
more issues or themes not included here
without saying anything about the quality of this volume. The present plethora
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of articles by itself signals already how
complex the discourse on the medieval
city can be, and so the range of approaches possible (see Städtische Räume
im Mittelalter, ed. Susanne Ehrich and
Jörg Oberste, 2009; Urban Space in the
Middle Ages and the Early Modern Age,
ed. Albrecht Classen, 2010; neither one
consulted here). As Sofia Gustafsson illustrates, the comparative approach
might be truly the first step, since medieval cities all over Europe emerged
fairly in conformity, especially since the
twelfth century. However, her study is
the only one to pursue such a methodology, while most other authors focus on
special cases in medieval Spain, Italy,
France, occasionally in Portugal, and
once in Croatia (Ragusa/Dubrovnik).
The individual sections do not differ
from each other much since the dominant interest focuses on public spaces,
government, the interaction of the social
classes, and the relationship between
city and the surrounding territories and
lands (such as in the article by Piero
Gualtieri on Pistoia). As to be expected,
the development of urban councils interests many of the authors, but there is no
contribution that would explore the relationship between the merchant guilds
and the craftsmen (and their wives). Instead, which is equally significant, the
emphasis rests on political structures,
public functions, urban assemblies
(Lorenzo Tanzini), taxation (Ana María
Rivera Medina), negotiations between
the various social classes (José Antonio
Jara Fuente, as to Cuenca), conflicts
(Beatriz Majo Tomé), and the like.
Many times, however, apart from
dealing with specific local conditions,
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the authors address issues that have been
the focus of research for a long time,
such as Carlos Estepa Diez, who posits,
once again, that cities emerged as the
central points of power in the late Middle Ages. The investigations, however,
of the relationship between city and
country, as in the case of Piero
Gualtieri's article on Pistoia in the
twelfth and thirteenth centuries, represent pretty much cutting edge and deserve further attention. Similarly, those
studies that concentrate on public communication and sharing of information
(Christian Liddy concerning English
towns; Jessica Huyghe concerning
French towns) also prove to be of more
general value.
Although the authors provide extensive scholarly notes, there is no clear
sense anywhere about past research,
previous approaches, results, or methodologies. The history of research does not
seem to exist; instead we are quickly
confronted with the historical conditions
and asked to follow the contributors in
their individual discussions without any
concern about the most critical questions
whether those topics might have been
examined before or not, whether there
might be new insights or not. The article
by José Ignacio Ortega Cervigón on the
role of the nobility and the city countil
of Cuenca and Huete in the fifteenth
century might illustrate this issue
clearly. He is certainly aware of previous studies on these cities, as the references in the footnotes indicate. But he
does not, as is typical throughout this
volume, engage with other opinions and
instead jumps into media res. Nevertheless, the results of this volume overall
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are impressive, since it nicely expands
our understanding of urban government
especially in southern Europe during the
Middle Ages. The quality of the illustrations is very good, and we can give
praise to the editors for their great efforts in bringing this large diversity of
studies so well together. Since there is so
much research primarily on northern
European cities, this volume represents
good complementary perspectives from
southern Europe.
Albrecht Classen

Andrea Denke, Konrad Grünembergs
Pilgerreise ins Heilige Land 1486: Untersuchung, Edition und Kommentar
(Stuttgarter Historische Forschungen,
11), Böhlau Verlag, Köln, Weimar
und Wien 2011, XI, 587 S., 16 farbige
Abb.
Das Interesse an historischen Reiseberichten ist groß, zu Recht, denn die Autoren dieser Werke vermitteln ungemein
gute Einblicke in Mentalitätsgeschichte,
Xenologie, Alltagsgeschichte und Religionsgeschichte. Diese Berichte mögen
zwar nicht unbedingt in die Kategorie
der Literaturgeschichte fallen, gehören
sie ja primär in den Bereich des pragmatischen Schrifttums, aber eine klare
Grenze hier ziehen zu wollen wäre
schon beckmesserisch. Einer der schon
vielfach zitierten und z.T. auch schon
edierten Reiseberichte ist derjenige des
Konstanzer Patriziers Konrad Grünemberg, der 1486 eine Pilgerreise ins Heilige Land unternahm. Der Text liegt in
zwei Handschriften (Karlsruhe und
Gotha) sowie in zwei Abschriften der

Karlsruher Hs. (Aarau und Luzern) vor.
Trotz der opinio communis über den
Wert von Grünembergs Pilgerreise füllt
erst Andrea Denkes Neuedition, begleitet von ausführlichen Kommentaren und
Erläuterungen, dieses Desiderat. Es handelt sich dabei um eine Stuttgarter Dissertation von 2006/2007, in der ursprünglich auch der Karlsruher Text
enthalten war, während die Druckausgabe diesen fallenlassen musste, wenngleich die Abweichungen zum Gothaer
Text in den Anmerkungen aufgeführt
werden. Denke entschied sich für die
Gothaer Hs., weil sie ausführlicher gestaltet ist.
Mehrere Aspekte verdienen es, von
vornherein genannt zu werden. Grünemberg stieg wohl 1485 vom Patrizier zum
Ritter auf, reflektiert aber trotzdem in
seinem Werk die Vorstellungen beider
sozialen Schichten. Außerdem beweist
er sich als ein sehr aufmerksamer und
realistischer Beobachter, der großes Interesse sowohl an den kulturhistorischen
Phänomenen als auch an den Fremdsprachen hatte. Zudem fügte er seiner
Darstellung kolorierte Federzeichnungen
hinzu, die eine hohe Qualität besitzen
(mit Zentralperspektive!), von denen
hier immerhin 16 abgebildet wurden
(von insgesamt 51).
Denkes Untersuchungsteil ist erheblich länger als die Edition des Textes,
was damit zusammenhängt, dass dieser
Autor und sein Bericht außerordentlich
viel Aussagewert besitzen. Ohne größer
auf Details einzugehen, die nicht unbedingt einzelt kommentiert werden müssen, hier ein kurzer Streifzug durch die
vorliegende Arbeit. Die Autorin behandelt die Biografie Grünembergs, seine
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anderen Werke (Wappenchronik und
Wappenbuch), die hs. Überlieferung des
Reiseberichts, Parallelberichte des Jahres 1486, die Quellen (vor allem Hans
Tucher und Bernhard von Breydenbach),
die konkrete Reise mit ihrem Verlauf
und Erlebnissen, die Wahrnehmung des
Fremden (einschließlich der Religionen,
Sprachen, Frauen und Tiere) und die
Abbildungen. Im Anhang zur Edition erscheinen ein Stammbaum des Verfassers, von ihm kopierte arabische Schriftzeichen, das Itinerar, ein Abkürzungsverzeichnis, etc., dann ein Quellen- und
ein Literaturverzeichnis sowie ein Personen- und Ortsregister. Ein Sachindex
wäre unbedingt notwendig gewesen. Eine große Hilfe stellt die Liste mit arabischem Vokabular dar, auf die Grünemberg häufig eingeht, aber die Autorin
stützt sich hierbei ganz auf die Vorarbeiten von Kristian Bosselman-Cyran
(1994)
Erst nach wiederholter Lektüre wurde mir wirklich deutlich, dass im vorliegenden Band nur die Hs. Gotha Chart. A
541, fol. 2r-97v abgedruckt wurde (keine diesbezügliche Anmerkung auf dem
Titelblatt), denn im Verlauf der Untersuchung erscheinen immer wieder, was ja
durchaus positiv ist, Hinweise auf die
Hs. Karlsuhe, aber da diese hier nicht
mit aufgenommen wurde (wahrscheinlich wegen der Druckkosten), verwirrt
dies alles zunächst etwas. Sehr bedauerlich finde ich, dass im Inhaltsverzeichnis
nicht die einzelnen Kapitel im Reisebericht aufgelistet wurden. Überschriften
im Text helfen zwar weiter, aber man
muss sehr viel hin- und herblättern, um
sich zurechtzufinden. Will man z.B.
schnell die berühmte Badebeschreibung
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in Jerusalem finden, vermag man dies
nicht ohne weiteres durchzuführen, denn
es fehlt eben das Sachregister. Gerade
im ersten Teil der Untersuchung kommt
es häufiger zu Wortwiederholungen und
Tippfehlern (z.B. S. 1, 21), die bei der
Lektorierung hätten eliminiert werden
sollen. Abgesehen davon handelt es sich
um eine wertvolle, eine wichtige Lücke
füllende Studie und Textausgabe zugleich.
Albrecht Classen

Guido of Monte Rochen, Handbook
for Curates: A Late Medieval Manual
on Pastoral Ministry, trans. Anne T.
Thayer and Katherine J. Lualdi. (Medieval Texts in Translation), Catholic
University of America Press, Washington [D. C.], 2011. xliv, 350 pp.
The Manipulus curatorum or Handbook
for curates was one of the best known
guides to pastoral care produced in the
later Middle Ages. It was written in the
early 1330s in the Aragonese diocese of
Teruel. Guido's life is sparsely recorded,
but he seems to have been an ecclesiastical official. Whatever his background,
the Manipulus was remarkably successful. At least 250 manuscript copies survive, and 122 printed editions are identifiable. The work combines practical advice for the pastor with occasional excursions into unlikely contingencies of
parish life. Thus Guido discusses the essentials of the rite of baptism but spends
time on all the possible alternatives if
pure water is not available. Readers of
the Manipulus revealed their own interests in the marginalia of surviving copies. Clearly parish priests who owned
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the work were most concerned with how
mass was to be celebrated and how they
were to hear confessions.
The Manipulus is divided into three
parts. The first covers six of the seven
acknowledged sacraments and how they
were to be administered. They appear in
this order: baptism, confirmation, the
Eucharist, holy orders, extreme unction
and matrimony. The first four especially
fit together since baptism, reinforced by
confirmation, opened the way for Christians to receive the Eucharist. Communion, however, could not be received
unless a properly ordained priest celebrated mass. (This reviewer was surprised that Guido did not address, as
many canonists and diocesan bishops
did, the elevation of the consecrated
host.) All the faithful were likely to receive extreme unction, and many would
be married in the manner required by the
Church. The second part was concerned
entirely with the sacrament of penance.
Guido discussed not just confession but
the contrition to be felt by the sinner and
the satisfaction that might be required
where a sin required it. Guido said that
three acts of satisfaction addressed
"three roots of sin" (p. 245): almsgiving
remedying avarice; fasting remedying
lust, and prayer remedying pride. The
last section lays out a simple form of
catechesis, requiring that the faithful
learn to understand the Lord's Prayer
and the Ten Commandments. The Manipulus ends with a brief discussion of
the gifts to be enjoyed by the blessed.
The table of contents found in the edition employed also has been translated.
This translation is based on the Lyon
1486 printing by Guillaume LeRoy.

Wherever that text is defective, which is
rarely the case, the Strassburg 1499
printing by Martin Flach has been consulted. The result is a clear and well annotated text, wherever the text of the
Manipulus itself is clear. The translators
have aimed at providing clarity without
making Guido a better writer that he
was, and they have succeeded in that.
The footnotes identify sources – biblical,
theological, and legal, and the translators
explain their occasional resorting to the
1499 edition (e.g., p. 176 n. 48). The
translators have added an Appendix
identifying key authors and sources employed by Guido, a brief bibliography, a
General Index, and an index of scriptural
texts cited in the Manipulus. This reviewer is happy to have this translation
and will use it frequently in research and
consultations with students.
Thomas M. Izbicki ·
Rutgers University ·
tizbicki@rci.rutgers.edu

Anthony J. Hasler, Court Poetry in
Late Medieval England and Scotland:
Allegories of Authority (Cambridge
Studies in Medieval Literature), Cambridge University Press, Cambridge
and New York, 2011, x + 253 pp.
In surveys of British literature, the poetry of the English court, so vital to the
reigns of Elizabeth I and her successor
James I, is usually taken back to the socalled Company of Courtly Makers in
the time of Elizabeth's father, Henry
VIII. At the furthest remove, it is traced
to England's first official poet laureate,
John Skelton (ca. 1460-1529), whose
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annual pay was said to have been a
hogshead of wine (more than sixty gallons of the King's finest). A learned
Latinist and wicked satirist, Skelton had
tutored King Henry in his youth.
Skelton wrote in short rhyming lines,
now known as Skeltonics, and in the
language of the people, sometimes
staying just this side of doggerel. He is
accessible to modern students without
much editorial apparatus of the sort they
need to read Chaucer. However, he had
four younger contemporaries who also
excelled in English poetry, but are very
little known outside of their native
Scotland. William Dunbar, Gavin
Douglas, Alexander Barclay, and Sir
David Lindsay, in the order of their
birth, were all associated with the court
of James's grandfather, James V of
Scotland, and the last two lived to write
during the younger James's regency.
Dunbar especially was long associated
with the so-called Scottish Chaucerians—a group of poets dating back to the
reign of James I of Scotland (13941437), who had imitated the form and
style of Chaucer's Troilus in his own
poem The Kingis Quair (ca. 1424). Although these poets require as much annotation as Chaucer, the extent of their
imitation has been questioned, and they
are now more often called Middle Scots
Poets or Scottish Makars (i.e., makers of
poems). Hasler's book is a major contribution to the rethinking of poetry on
both sides of Hadrian's Wall.
Hasler discusses themes of power
and politics in courtly literature written
during the last fifteen years of the fifteenth century and the first quarter of the
sixteenth. Within this time span, he also
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crosses the border between medieval and
Early Modern studies. Historically oriented anthologies invariably place Dunbar in the Middle Ages and Skelton in
the Renaissance or Early Modern period.
However, Hasler cleverly links the periods and nations by starting out with the
Neo-Latin writer Bernard André, who
came to England in 1485, when the
Wars of the Roses ended with the accession Henry Tudor to the throne as Henry
VII. The Tudor claims to legitimacy
were limited, and Henry brought Andre
from France to be his court historian.
We would now call André a publicist or
propagandist, and Hasler shows how he
all but created the office in texts comparing the new king to the triumphant
Julius Caesar in carefully chosen allusions to the Roman historians and occasional verse paeans. Whatever his job
description, André claimed that his Latin
poetry made him the king's laureatus.
Hasler employs the concept of cultural poetics put forth in Stephen Greenblatt's influential Renaissance SelfFashioning (1980), which includes a
chapter on the first Courtly Maker, Sir
Thomas Wyatt (1503-1542). Like
Greenblatt, he is much taken by the
ideas of Michel Foucault, by the reworking of Marx and Freud on power
relations. Specifically, Hasler and
Greenblatt want to see how gifted writers have used the printed page to enact
their struggles with authoritarian power—struggles that forced Wyatt to bow
his head to the crown and, ultimately, to
lay it on the chopping block.
To his credit, Hasler has deeply embedded his readings in the grand historical drama of England and Scotland. The

478

Mediaevistik 25 · 2012

real story of power starts with Dunbar's
poem "The Thrissle and the Rois" (The
Thistle and the Rose), written in the
stanza form of Chaucer's Troilus and
based on a dream vision like that in his
Parlement of Foules). The poem anticipates with some trepidation the union of
the Tudor and Stewart houses in 1502.
The story ends a quarter-century later
with Skelton's "Speke Parrott" (Speak,
Parrot), which denounces Cardinal
Thomas Wolsey, the Lord Chancellor of
England and anticipates his downfall. In
between there is much information on
Skelton and his younger contemporaries
north and south of Hadrian's Wall The
emphasis on authority helps one to appreciate the predicament of authors who
sought patronage in courtly circles.
In the late Middle Ages, poets were
well aware of the connections between
auctor and auctoritas. The first could be
a founder or historian as well as an
author; the second, a judgment or power
as well as an authority. In the role of
author, they had at least a tenuous linguistic link to authority. What they
wrote about the deeds and claims of
their royal patrons could also in some
sense apply to themselves. In so far as
they were true poets in the literal sense
of "makars" or "makers," their poems
could have a second or allegorical level
of meaning, concerned with their own
legitimacy. Competing with other members of their courtly "company," they
naturally had room for anxious introspection and for fears as well as exaltation. Anthony Hasler follows their concerns as well as those of their patrons
and, in doing so, helps to show how the

late medieval world became the early
modern one.
Thomas Willard · Dept. of English ·
University of Arizona · Tucson,
AZ 85721 · willard@email.arizona.edu

Heinrich von dem Türlin, Diu Crône.
Kritische mittelhochdeutsche Leseausgabe mit Erläuterungen. Hg. von
Gudrun Felder, De Gruyter, Berlin
und Boston, De Gruyter, 2012, XVI,
442 S.
Heinrich von dem Türlin, Die Krone.
Unter Mitarbeit von Alfred Ebenauer
† ins Neuhochdeutsche übersetzt von
Florian Kragl, De Gruyter, Berlin und
Boston, De Gruyter, 2012, X, 509 S.
Wenngleich schon seit einigen Jahren
der gesamte Text der Crône Heinrichs
von dem Türlin in einer kritischen Ausgabe vorliegt, ist damit bis heute noch
nicht das Bedürfnis nach einer breiter
zufriedenstellenden Edition gestillt worden. Man kann über diejenige Ausgabe
von Fritz Peter Knapp und Manuela
Niesner (2000) bzw. von Alfred Ebenbauer und Florian Kragl (2005) viel diskutieren, vor allem weil sich die Herausgeberteams offensichtlich nicht einig
werden konnten, welcher Handschrift sie
den Vorzug geben sollten. Dies bedeutet
aber nicht, dass wir deswegen auf die
Ausgabe von Gottlob H. F. Scholl von
1852, gestützt nur auf die jüngere Heidelberger Handschrift P, zurückgreifen
könnten. Eine pragmatische Alternative,
die vor allem auch den Universitätsbetrieb im Auge hat, besteht in dem von
Gudrun Felder verfolgten Ansatz, die
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ältere Wiener Handschrift V und das
Linzer Fragment D (Scholl damals noch
unbekannt) als die Leithandschriften zu
benutzen, und nur dort, wo Lücken auftreten, die jüngere Handschrift P einzuschalten. Damit kommen hier ca. 1200
zusätzliche Verse hinzu, die bisher im
Verborgenen geschlummert haben. Aber
Felder weicht nicht wesentlich von der
neuen ATB-Ausgabe (s.o.) ab, folgt bei
den Versen 1-1221 der Hs. V, bei den
Versen 12898-13503 und 14116-14721
dem Fragment D, und bei den übrigen
Abschnitten, den Versen 12282-12897,
13504-14115 und 14722-30042 der
Hs. P.
Felder strebt primär danach, den
Text so verständlich und lesbar wie
möglich zur Verfügung zu stellen, was
bedeutet, dass sie eine Normierung nach
der Schreibweise der Wörterbücher
durchführt, Längenzeichen einsetzt, die
Groß- und Kleinschreibung regelt, die
Schreibweise der Namen einheitlich gestaltet, die Buchstaben i/j und u/v nach
Vokal- bzw. Konsonantfunktion einrichtet, von weiteren leichten und sehr
pragmatischen Eingriffen in den Text
hier zu schweigen. Sie hatte ja bereits
2006 einen Kommentar zur Crône vorgelegt, auf den sie sich im zweiten Apparat am unteren Rand jeder Seite gewissermaßen stützen kann, während der
erste die handschriftlichen Abweichungen wiedergibt.
Diesem Band schließt sich nun die
neuhochdeutsche Übersetzung von Florian Kragl an, die ganz in Prosa gestaltet
ist und im Allgemeinen durchweg zu
begrüßen ist. Es treten aber ein Menge
leichter Ungenauigkeiten und stilistischer Probleme auf, wie einige Stich-
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proben schnell zu Tage fördern, wobei
aber wohl auch stilistische Überlegungen u.U. eine Rolle spielen. "Der bot,
der des kopfes phlac" (2154) – "Der
Bote, der über den Becher verfügte"
(36); "er begôz in vil sêre" 2162) – "Er
schüttete ihn ziemlich an" (36); "Sîn ors
er dannen vuorte / ze sîner gegenwurte /
und lie in in der wende ligen" – "Er
führte sein Pferd vor seinen Augen [wo
steht dies denn?] davon und ließ ihn in
der Wegkrümmung liegen" (63); "sîn
gruoz, der was lobessam, / den der ritter
hovelîchen nam" (4055-56) – "Sein
Gruß war zu loben. Der Ritter nahm ihn
auf höfische Weise an" (63); "daz sie
gienge dâ hin, / dâ ir allr liebest wære"
(10999-11000) – "dorthin zu gehen, wo
es ihr beliebte" (159); etc. Es handelt
sich nicht um wirkliche Fehler, aber
Kragl hätte vielleicht doch näher am
Text bleiben sollen. Ein spätes und zugleich schwieriges Beispiel wäre: "Mit
ime zôch ez in hin în / mit gewalt durch
die erde hin / ganz, als er dâ reit, / daz ez
dar an niht vermeit. / dâ mit daz viure
verswant" (28395-99) – "Es zog ihn
gründlich und gewaltig mit sich in die
Erde hinein und durch sie hindurch, wie
er so dahinritt. Damit verschwand das
Feuer" (427). Der Vers "daz ez dar an
niht vermeit" scheint nicht berücksichtigt worden zu sein. Aber man muss
Kragl allemal zu Gute halten, dass es
sich keineswegs um einen leichten Text
handelt, und vielmals sind einfach Kompromisse oder Umstellungen nötig, um
der Aufgabe des Übersetzens gerecht zu
werden. Global gesehen ist ihm sogar
eine gute Übersetzung gelungen, und
ihm leichte Abweichungen vorzuwerfen,
die um der Verständlichkeit oder Sti-
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listik willen verfolgt wurden, wäre fast
beckmesserisch, ist Kragl ja die Problematik selbst nur zu deutlich bewusst,
wie er mehrfach in Anmerkungen notiert.
Mit großem Interesse liest man sein
Nachwort, in dem er einerseits die
Struktur des Versromans, andererseits
seine mögliche Poetik aufzuspüren
sucht, was sich aber nicht als einfach
erweist, handelt es sich ja um einen der
vertracktesten Werke des Spätmittelalters. Dankbar registriert man die Handlungsanalyse, wenngleich der Kleindruck eigentlich unnötig gewesen wäre,
werden ja die meisten studentischen Benutzer dieser Übersetzung genau darauf
zurückgreifen wollen, um eine Lesehilfe
zu erhalten. Obwohl der Gürtel des Fimbeus als das zentrale Handlungsmotiv
dienen sollte, fällt es schwer, dies wirklich nachzuvollziehen, treten ja zu viele
"ausfransende Handlungsecken und
gerissene Handlungsfäden" (467) auf.
Kragl nennt dieses Phänomen, etwas
aufgebauscht, ein "Dispositionsproblem", das auch damit zusammenhängt,
dass der Dichter umfangreich auf Erzählmotive verschiedenster Art zurückgriff, d.h. vor allem auf den Perceval
Chrétiens (wieso?) und dann sogar auf
so wenig oder gar nicht verbreitete Werke wie den mittelenglischen Sir Gawain
and the Green Knight (473), was ich
aber sehr bezweifeln möchte und geht
sowieso aus chronologischen Gründen
gar nicht. Man kann Kragl wohl zustimmen darin, dass Heinrich seine Vorgänger ziemlich satirisch betrachtete und
einige der traditionell ehrfürchtig beurteilten Dichtungen wie gerade Wolframs
Parzival sogar desavouierte (475), aber

es wäre doch zu berücksichtigen, wieviele neue Themen, Episoden, Motive
und Stoffelemente hier auftreten, die
keine Vorlagen besitzen. Es könnte sein,
wie Kragl zu Recht vermutet, dass Heinrich mehr Interesse am erzählerischen
Kommentar oder am narrativen Detail
denn am eigentlichen Handlungsablauf
besaß, vor allem was die Großstruktur
angeht, während die Einzelszenen meist
doch geschickt und interessant gestaltet
sind. So fällt Kragl richtig auf, wie ungewöhnlich die Behandlung des Winters
(s. jetzt meinen Aufsatz zum Winter in
Mediaevistik 24, 2012) oder die Gestaltung einer alpinen Landschaft ist, bedenkt aber nicht z.B. die brutale Szene,
in der Galoein versucht, Ginover zu vergewaltigen (s. dazu meine Monographie
Sexual Violence and Rape, 2011; hier
noch nicht konsultiert). Begriffe wie
"Dramolette" und "Pasticcio" könnten
vergleichsweise durchaus zur Bestimmung des Genres der Crône nützlich
sein, aber sehr weit kommt man damit
auch nicht, denn dafür gibt es doch zu
viele innere Zusammenhänge und entbehrt der Roman eben nicht so sehr der
thematischen Geschlossenheit, gestützt
auf die Figur des Gawein. Trotzdem
stimmt es, die Crône zeichnet sich durch
ein "labile[s] Handlungsgerüst" aus
(494), was uns letztlich zurückwirft auf
die Grundfrage, was eigentlich einen literarischen Diskurs ausmacht und worum es insgesamt eigentlich geht, was
letztlich sogar die theoretische Intention
Heinrichs gewesen sein könnte.
Kragl bedient sich eines eigentümlich bunt gemischten Sprachstils,
manchmal extrem stark englische und
lateinische Ausdrücke integrierend, dann
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umgangssprachlich formulierend, was
erheblich Unruhe stiftet. Die Crône einen "Spätzünder" (458) zu nennen, geht
ja noch an, aber dann hören wir von
"Motivationslakunen" (467), "aleatorisch[en]" Episoden (469), "konvenabel"
(470), von "[t]hematischen Nester[n] . . .
, über denen Erzähler und Figuren immer wieder brüten können" (473) und
"alludieren" (479). Barockhaft fügt er
eine "Kautel" (485) ein, spricht von
"diegetischer Lokalisierung der Kommentare" (486) oder "Contenance"
(488), was irgendwie noch akzeptabel
sein mag, nicht aber "durativer Murenabgang" (491), "Detraktion der Aufmerksamkeit" (494) und "Exkulpation"
(495). Daneben stehen: "Wundergeklimper" (476), "auszuwischen" (476),
"Verpuffen der Gralswelt" (476), sein
Fett abbekommen (479), "ungekannt"
(492) oder "zusammenmanschen" (495).
Offensichtlich liebt Kragl die figura
etymologica ("wer weiß, wissen doch",
490).
Den Abschluss bildet eine Auswahlbibliographie, die aber doch stärkere
Lücken aufweist, die weder bei den zwei
früheren Bänden der Textausgabe noch
in Felders Kommentar ganz geschlossen
werden. Trotzdem erfüllt diese Selektion
ihre wesentliche Aufgabe. Das ausführliche Inhaltsverzeichnis am Ende bietet
einen zusätzlichen Schlüssel, um relativ
einfach die wesentliche Struktur des
Textes schnell zu erfassen.
Insgesamt kann man die Leseausgabe von Felder und die Übersetzung von
Kragl nur begrüßen, denn auf dieser
Grundlage vermag nun jeder deutsche
Leser, wissenschaftlich oder nicht orientiert, sich auf das Abenteuer einzulas-
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sen, sich mit diesem Riesenroman vertraut zu machen (s. aber schon die englische Übersetzung von J. W. Thomas,
1989).
Albrecht Classen

Mathias Herweg. <i>Wege zur Verbindlichkeit: Studien zum deutschen
Roman um 1300</i>. Imagines Medii
Aevi. Interdisziplinäre Beiträge zur
Mittelalterforschung, 25. Wiesbaden:
Reichert Verlag, 2010. Pp. 516. 98 Euros. ISBN 978-3-89500-725-5.
At the end of the thirteenth century and a
little beyond a number of Middle High
German romance authors launched a series of significant romances in which
their protagonists operate in new narrative frameworks, thinly distanced from
historical reality, and in which the
themes of travel and the exploration of
the East gain in preponderance. King
Arthur and his court, and so the Grail do
no longer play any role. These romances
are Ulrich von Etzenbach's <Alexanderroman</i> and his <i>Wilhelm von
Wenden</i>, Heinrich von Neustadt's
<i>Apollonius von Tyrlant</i>, Johann
von Würzburg's <i>Wilhelm von Österreich</i> , the anonymous <i>Reinfried
von Braunschweig</i>, and <i>Lohengrin</i>. Germanist scholars have turned
their attention to this corpus for quite
some time now, as reflected by a considerable body of critical studies. For his
habilitation (2nd doctoral thesis in Germany granting the 'venia legendi'), submitted to the University of Würzburg in
2007, Mathias Herweg, now teaching at
the University of Karlsruhe, investigated
all of these texts once again in light of a
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fundamental reorientation in the attitude
toward the historical and political context. Most importantly, he wants to find
out what their status might be in terms of
fictionality versus factuality. He does
not venture into a critical debate with the
arguments by Hayden White and other
theoreticians or historians, although he is
certainly aware of the former's important
studies. Instead, Herweg limits himself
to a mostly Germanist approach, reviewing, debating, and digesting opinions voiced by German scholars over the
last several decades regarding these
texts. This vetting process is somewhat
limited, however, since he pays virtually
no attention to non-German scholarship,
whether written in German or in any
other language. The other problem
seems to be that he mentions a number
of closely related texts, such as
<i>Friedrich von Schwaben</i>, but
opts against including them into his specific text corpus. Similarly, he mostly
passes over the various romances by famous Konrad von Würzburg (121-25),
and also excludes a number of other
contemporary romances with a strongly
emotional slant, such as <i>Mai und
Beaflor</i> or Konrad Fleck's <i>Floire
und Blanscheflur</i>. Certainly, he adduces a number of reasons for his decision, but these do not fully convince me,
as valid as they might be all by themselves.
Herweg identifies a number of specific narrative features and motifs that
justify us to group together the texts in
his selection. They all focus on the development of a princely leader—that is,
however, also the case in <i>Mai und
Beaflor</i>—and they are all charac-

terized by a tendency to hybridize the
generic framework, allowing a variety of
external elements, often historical in
nature, to enter the narrative plot.
Moreover, all the authors pursue a universal historical perspective, favor references to encyclopedic knowledge, and
place great emphasis on the performance
of a ruler in his early years. These three
aspects are subsequently discussed in
extensive details, with a number of excursions and digressions to neighboring
genres, not to forget the modern theoretical aspects underlying the debate
concerning fictionality and factuality.
The author brings to light many elements in this universal debate, and successfully problematizes the generic categories that characterize the romances
under discussion. However, this is not a
new debate at all, considering that medieval historians and literary historians
in many neighboring disciplines have
investigated those issues before. One
dramatic case might illustrate how much
the author simply revisits the same old
questions and texts, reviews some of the
critical research literature, and then
claims to have reached new insights, not
realizing the true complexity and depth
of the scholarly discourse. He refers, for
instance, to Jans Enikel's world chronicle in which a number of literary texts
plays a significant role, although we as
readers do not find any narrative markers alerting us to the change in genre.
Graeme Dunphy has covered this field
already at great length more than eight
years ago, but Herweg does not seem to
have noticed his research (<i>History as
Literature: German World Chronicles of
the Thirteenth Century in Verse</i>
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2003; see also Albrecht Classen, "Literarische Diskurs-Bricolage als literarische Strategie (Textallianz) in spätmittelalterlicher Chronistik: der Fall von
Jans Enikels Weltchronik," <i>Strukturen und Funktionen in Geschichte und
Gegenwart: Festschrift Franz Simmler
zum 65. Geburtstag</i>, ed. Claudia
Wich-Reif, 2007, 425-44). Herweg refers quite extensively to Fritz Peter
Knapp's work (e.g., <i>Historie und
Fiktion in der mittelalterlichen Gattungspoetik</i>, 1997), and yet then there is
no clear sense to what extent he might
differ from his approach or what he himself might contribute to the topic beyond
Knapp's findings.
In the lengthy second chapter the
author once again traces the development of historicizing fiction in Middle
High German literature from the eleventh through the thirteenth century,
which Walter Haug (<i>Literaturtheorie
im deutschen Mittelalter</i>, 1985) had
already covered quite extensively (see
also Douglas Kelly, <i>The Art of Medieval French Romance</i>, 1992, for
French literature; here not consulted).
We can, however, clearly support Herweg's conclusion that the absence of the
historiographical references to an ancient King Arthur, as in French literature, led to different developments in
Middle High German romances. In order
to cover all his bases, Herweg touches
on most major narrative text composed
during the thirteenth century in order to
examine the relationship between fact
and fiction. In this process he demonstrates an impressive level of close familiarity even with many of the more
obscure romances, although I find his
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constant digressions rather cumbersome
and distracting. It might also have been
important to consider representatives of
shorter genres, such as the verse novella
<i>Mauritius von Craûn</i> because
there the anonymous author discusses
the protagonist's personal development
closely in correlation with the history of
knighthood both in antiquity and in the
early Middle Ages.
Insofar as Herweg posits that Rudolf
von Ems's works with their strong historiographical interest proved to be an important source for the authors from the
late thirteenth century, it seems difficult
to comprehend where the unique character of their romances then might be
found. If there was such a strong line of
tradition, which Herweg convincingly
outlines, then it seems problematic to
claim that such a unique and innovative
attitude or worldview had suddenly entered <i>Wilhelm von Österreich</i> or
<i>Reinfried von Braunschweig</i>.
However, we could mostly agree with
the author that his text corpus is determined by a particular interest in working
with specific names, literary sources,
and a reference to an external chronology extending from Genesis to the present. But a careful reading might also undermine this claim to some degree because the narrative interest in <i>Apollonius von Tyrus</i>, for instance, does
not lend itself quite to this kind of reading, which Herweg recognizes himself
when he admits that the reference to the
city of Troy is not automatically associated with the classical narrative allusions
to the mythical account (163).
Almost in the middle of his study
Herweg suddenly turns away from the
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original texts and embarks on a lengthy
critical debate with contemporary literary scholarship and theory on fictionality. Hegel arises once again as a major
authority figure in this debate, whereas
non-German research seems to fall simply by the wayside. We have to plow
through a number of sub-chapters in
which these issues are all re-digested
and examined over and over again,
while there is no real interest to look beyond the disciplinary boundaries and to
consider what historians, for example,
might have to contribute to the issue.
However, we would have to attest to the
author an impressive knowledge of primary German texts to which he regularly
refers throughout his certainly sophisticated and comprehensive study.
The third chapter focuses on the
broad genre of encyclopedic writing in
the Middle Ages in order to underscore
the interstices between fictional literature and factual accounts. It might have
been quite useful to include also the
huge corpus of travel literature (Marco
Polo, John Mandeville, etc.), even if this
might have increased the danger of digression. Nevertheless, considering the
emphasis on traveling in these German
romances, the parallels are quite striking, and a comparative analysis might
have helped to clarify a number of aspects in quite a meaningful manner.
Herweg emphasizes how much the
authors demonstrated a strong interest in
including factual information in their
romances. However, what would be
the difference between, say <i>Reinfried</i> and Wolfram von Eschenbach's <i>Parzival</i> or The Stricker's
<i>Daniel von dem Blühenden Tal</i>?

There is no doubt that the poets revealed
a great fascination with new exotic
spaces in the Orient, but again we would
have to ask what the difference might be
to much earlier goliardic epics, such as
<i>Herzog Ernst</i>. After all, both
here and there the motif of the loadstone
mountain (magnetic mountain) plays a
major role, and it even figures in the heroic epic poem <i>Kudrun</i>.
In subsequent chapters Herweg examines the noteworthy emphasis on the
exotic world in the east, the miracles and
wonders of the east, the monster peoples, the experience of getting to the end
of the world (this already of great importance in Priest Lamprecht's <i>Alexander</i> from ca. 1170), and on the
encounter with creatures and people in
India. Undoubtedly, there is also an ongoing effort to include encyclopedic
knowledge, such as in <i>Apollonius
von Tyrlant</i>, but the most important
feature of all these romances proves to
be the protagonist's growth into a leader
figure responsible for his people. Herweg also observes the importance of
critical reflections on the role which the
royal councils play, and how advisors
function at court (the important study by
Joseph M. Sullivan, <i>Counsel in Middle High German Arthurian Romance</i>, 2001, is not even mentioned
here!). Subsequently he uncovers the
emphasis on dynastic genealogy, but this
was of great interest already to Wolfram
von Eschenbach. Nevertheless, these
two aspects might truly constitute the
most remarkable features differentiating
those romances composed at the late
thirteen century from those composed at
the turn of the twelfth to the thirteenth
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century. There are also critical comments about the failings of the male
protagonists to live up to the expectations of a leader figure in the political
arena, which should be viewed also in
light of contemporary political theory, a
task for future research, especially because several of these romances imply
an imminent or potential collapse of the
kingdom left behind because of the absent ruler. (Again, however, I would
have to ask what the difference might be
to the same debate implied in Hartmann
von Aue's Arthurian romances).
Many of these aspects have already
been discussed at great length in previous research, to which Herweg explicitly
refers, although he favors to be selective,
deliberately ignoring specific approaches to his topics without giving us any
explanation for his decisions (e.g., p.
392, review of Cramer's study from
1974, to the disadvantage of Kohlmayer's study, also from 1974). Granted,
Herweg is dealing with very extensive
romances with vast narrative material,
which is difficult to digest in all the necessary brevity, especially in a comparative analysis. Nevertheless, his goal is to
establish a synthesis which requires a
discussion on a fairly abstract level,
which can be rather frustrating for the
readers who are familiar with individual
texts.
As becomes clear only at the end of
his voluminous monograph, for Herweg
the entire corpus indicates the termination of a cultural period in which the
verse romance could still operate as a
reference work for historical information. By contrast, in the fourteenth century the verse chronicles take off and
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leave the romances far behind, a thesis
which Herweg supports with a few data
about the manuscript tradition. There is
a clear indication that this observation
might hold true, but the present study
does not answer many of the critical
questions raised at the very end. This is
actually a positive sign because we can
attest Herweg that he successfully crystallized (once again) a literary-historical
phenomenon from the time around 1300
in German literature and challenges us
(as others have done already) to probe
further whether his hypothesis of a significant paradigm shift can be maintained.
As the author admits himself, he
does not cover much new territory; instead he is trying to reach a more abstract plateau in order to comprehend
social-political changes occurring at that
time. However, this study does not include any significant examination of the
historical background, and it also opens
itself up to much criticism regarding the
claim of the uniqueness of many of the
themes contained in the texts. Could we
not raise the same issue as to dynastic
problems in Wolfram von Eschenbach's
works as in <i>Reinfried</i>, for instance? What are the differences between <i>Herzog Ernst</i> and <i>Wilhelm von Wenden</i>? Then we also
would have to question why the female
figures are not considered in any particular fashion?
The scope and depth of this study are
impressive, even though much of the
ground covered here has been dealt with
at length in numerous previous studies,
including literary histories, such as those
by Gervinus (!) and Helmut de Boor.
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The structure of the book could have
been organized differently, putting the
theoretical discussions more at the front
and building the case for his arguments
more centrally. The numerous digressions confuse the reader and water down
the major thrust. The wealth of specific
observations is impressive, but at a
closer analysis Herweg does not really
reach new shores. Nevertheless, the ultimate comparison with fourteenthcentury world chronicles as the new
genre that superseded those courtly romances promises to yield important insight. That, however, would be the topic
of another study.
Albrecht Classen

Hlaváček, Petr: Die böhmischen
Franziskaner im ausgehenden Mittelalter. Studien zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostmitteleuropas (Forschungen zur Geschichte und Kultur
des östlichen Mitteleuropa, 40), Franz
Steiner Verlag, Stuttgart 2011, 230 S.,
12 Abb.
Böse Zungen behaupten, die Frühzeit so
mancher monastischen Neugründungen
des hohen Mittelalters sei "ausgeforscht". Neben den Zisterziensern wird
hier immer wieder der Franziskanerorden genannt, dessen Genese aufgrund
seiner charismatischen Gründergestalt
stets das Interesse der Ordensforschung
auf sich ziehen konnte. Die Fokussierung auf das 13. Jahrhundert führte jedoch oftmals zu einer Vernachlässigung
der nachfolgenden Jahrhunderte. Seit
wenigen Jahren ist nun eine erfreuliche
Hinwendung zu diesen "dunklen Jahr-

hunderten" der mittelalterlichen Ordensgeschichte feststellbar. Davon profitierten bisher vor allem die beiden großen
Mendikantenorden der Franziskaner und
Dominikaner.
Die neue Arbeit des ausgewiesenen
tschechischen Ordensspezialisten Petr
Hlaváček beschäftigt sich mit den böhmischen Franziskanern im ausgehenden
Mittelalter, einer Zeit, die von tiefen
Verwerfungen innerhalb des Ordens
selbst geprägt war. Vertreter einer laxeren Regelinterpretation trafen auf Personen, für die ein secundum regulam vivere nichts anderes bedeutete, als sich
buchstabengetreu an die von Franziskus
abgefasste Regula bullata zu halten.
Konventualen – zum ersten Mal verwendete Papst Eugen IV. im Jahr 1431
diesen Begriff – standen den Observanten gegenüber, wobei letztere aufgrund
ihrer für weite Kreise überzeugenderen,
weil unverfälschteren Lebensweise bis
zu den Umwälzungen der lutherischen
Reformation immer mehr an Einfluss
und Ansehen gewinnen konnten.
Ähnlich kompliziert präsentierten
sich die kirchlich-politischen Verhältnisse in Böhmen selbst, wo seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts eine andere
"Reformation" dabei war, die "katholische" Kirche ins zweite Glied zu verweisen. Einer derartigen Bedrohung
hatte sich die Kirche mit dem Papst an
der Spitze zuletzt zu Beginn des 13.
Jahrhunderts in Südfrankreich gegenübergesehen, wo es den Katharern gelungen war, eine Gegenkirche zu installieren und weite Gebiete zu dominieren.
Griff man damals offiziell zum Mittel
des Kreuzzugs, versuchte man rund 200
Jahre später auf böhmischem Gebiet, die
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Wogen auf dem Verhandlungswege zu
glätten. Nach den Hussitenkriegen gelangte man auf dem Konzil von Basel
1433 zu einem Verständigungsfrieden in
Gestalt der sog. Kompaktaten, in denen
die "böhmischen Ketzer", d.h. die Utraquisten, als wahre Mitglieder der Kirche
anerkannt wurden.
Hlaváček gelingt es in seiner knappen Einführung (7-19) die spezifische,
durch Hussitentum und Bikonfessionalität geprägte Situation in Böhmen ohne
allzu große Detailverliebtheit zu beschreiben. Dies kennzeichnet auch sein
weiteres Vorgehen: nahezu sämtliche
Kapitel – die meisten stellen überarbeitete Versionen andernorts publizierter
Artikel dar, die zu einem kohärenten und
stimmigen Ganzen verbunden wurden –
bestechen durch klare Sprache und
stringente Gedankenführung, was das
Verständnis der mitunter komplexen
Thematik nicht unerheblich erleichtert.
Die Arbeit gliedert sich in vier große
Abschnitte und behandelt nacheinander
1. die böhmische Observanz und ihre
Strukturen (19-41), 2. den nationalen
Partikularismus bei den böhmischen
Franziskanern (41-66), 3. die Ambivalenz zwischen Bildung und Antiintellektualismus in der böhmischen Franziskaner-Observanz (66-91) und schließlich
4. die Franziskaner-Observanten zwischen böhmischer und europäischer Reformation (91-121). Vier kleinere Exkurse behandeln anschließend das Wirken bedeutender Observanten im böhmischen Gebiet. Insbesondere der zweite
Exkurs über Gabriel Rangoni von Verona und sein Engagement in Ostmitteleuropa und Italien wartet mit neuen Erkenntnissen zur Biographie dieses für
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die Frühzeit der böhmischen Observanz
enorm einfußreichen Franziskaners auf
(135-153). Erklärtes Ziel von Hlaváčeks
Darstellung ist es, mithilfe einer systematischen Strukturanalyse zur Beleuchtung der Probleme beizutragen, die an
der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert
im Leben der böhmischen Franziskaner
eine wesentliche Rolle spielten. Drei
grundlegende Problemkreise werden dabei behandelt. Neben dem Problem der
Koexistenz unterschiedlicher Nationalitäten innerhalb des böhmischen Observantenvikariats wird dem Verhältnis der
Observanten zu Bildung, zum Studium
und zu Büchern und ihrem Wirken in einem Gebiet, in dem nonkonforme Christen nicht nur toleriert wurden, sondern
auch die Mehrheit bildeten und die politische Führung innehatten, nachgegangen. Chronologisch bewegt man sich in
einem Zeitraum, der von 1451 (dem Beginn der Predigtmission in Mitteleuropa
durch Johannes Kapistran) bis 1530
(dem Aufeinandertreffen der bisher isolierten böhmischen Reformation auf die
europäischen Reformationen) reicht. Mit
dieser, an dem Konzept der longue durée ausgerichteten Darstellung, stößt
Hlaváček in eine Forschungslücke.
Die Entwicklung des böhmischen
Observantenvikariats verläuft alles andere als linear. Obwohl ordensintern allzu
große Konkurrenz in Böhmen nicht
zu befürchten war – nahezu sämtliche
Klöster der Konventualen waren in den
Hussitenkriegen untergegangen –, war
die Entwicklung des Vikariats keine reine Erfolgsgeschichte. Eindrücklich beschrieben wird, wie die zu Beginn geforderte und durch die Einsetzung italienischer Guardiane sichergestellte Supra-
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nationalität sich sehr schnell verflüchtigte und eine Entwicklung beförderte,
die sehr viel stärker das "nationale"
Element berücksichtigte – national weniger im Sinne einer postulierten Zugehörigkeit zum böhmischen, polnischen
oder deutschen Königreich, sondern im
Sinne einer Sprachzugehörigkeit. Insbesondere die Rivalität zwischen Deutschen und Tschechen innerhalb der Observanz führte zu einem Partikularismus,
der dem auf universalen Idealen gründenden Orden eigentlich fremd war.
Man machte sich selbst das Leben
schwer und musste nicht unerhebliche
Energie darauf verwenden, in den Jahrzehnten bis 1530 zu einer befriedigenden Lösung des Sprachenstreits und damit auch des territorialen Zuschnitts der
Ordensstrukturen zu gelangen. Dem
nach außen deklarierten christlichen
Universalismus und der supranationalen
Struktur des Franziskanerordens stand
im Inneren ein zunehmendes nationales,
vor allem aber sprachnationales Bewusstsein einzelner Brüder gegenüber.
Hatte sich die Frühobservanz programmatisch um eine Rückkehr zu den
ursprünglichen Idealen des Franziskus
bemüht und deshalb bestehende Kontakte zu Universitäten und Ordensstudien abgebrochen, suchte man spätestens
seit den 30-er Jahren des 15. Jahrhunderts unter dem Einfluss der führenden
Persönlichkeiten im Orden, darunter Johannes Kapistran und Bernardino von
Siena, nach neuen Zugängen zu Bildung,
Kunst und Kultur. Bei den böhmischen
Observanten, die grundsätzlich als bildungsfeindlich galten, verlief dieser
Prozess äußerst schleppend. Dies wird
u.a. am Streit um die Einrichtung eines

Provinzstudiums illustriert. Die lutherische Reformation machte dem zarten
Pflänzchen der Observanz ein jähes Ende. Hatten im böhmischen Raum zunächst nicht wenige Franziskaner mit
den Ideen Luthers sympathisiert, führten
energische Gegenmaßnahmen seitens
des Generalministers wieder zu einer
zumindest oberflächlich einheitlichen
Linie innerhalb des Gesamtordens. Diese Maßnahmen trugen letztendlich dazu
bei, dass die Ordensprovinz in "klägliche Trümmer" (118) zerfiel.
Mitunter hätte der Blick auf ähnlich
gelagerte Probleme in anderen Regionen
(wie in den in der Bibliographie nicht
angeführten Arbeiten von Anne Müller
und Uwe Israel über Franziskanermissionen bzw. die multinational zusammengesetzten Klöster im Mittelalter beschrieben), zu einer Schärfung der
Sichtweise beigetragen. Und die Tatsache, dass mit Michaels von Kärnten
(gest. 1534) noch unedierter Chronica
Fratrum Minorum de Observancia Provincie Bohemie lediglich eine Hauptquelle zur Verfügung steht, sollte Anlass
zu besonderer methodischer Vorsicht
sein – testis unus, testis nullus.
Festzuhalten bleibt, dass sich die
böhmische Observanz des späten Mittelalters als Minderheitenkommunität in
der Dauerkrise präsentiert, der es nicht
gelingt, die für die Bewältigung der Krise nötigen Mittel zu finden. War man
durch den ständigen, konfliktträchtigen
Kontakt mit dem Anderen und Fremden,
war man durch die stete Konfrontation
mit einer großen ethnischen Vielfalt
schlichtweg überfordert? Der Autor liefert zwar keine abschließende Antwort –
zu viel bleibt hier noch im Forschungs-
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dunkel –, der Weg hin zu einer Beantwortung dieser Frage wurde freilich
überzeugend gewiesen.
Ralf Lützelschwab · Augsburger Str. 29 ·
D-10789 Berlin ·
luetzel@zedat.fu-berlin.de

Jacob Klinger, Minnereden im Druck.
Studien zur Gattungsgeschichte im
Zeitalter des Medienwechsels (Philologische Studien und Quellen, 226),
Erich Schmidt Verlag, Berlin 2010,
448 S., 25 Abb.
Die Geschichte der mittelhochdeutschen
Minnerede gelangte nicht mit dem Beginn der Buchdruckzeit an ihr Ende.
Zwar hat sich die bisherige Forschung
(insbesondere Ingeborg Glier, Artes
amandi, 1971) weitgehend auf diese
Vorstellung geeinigt, aber die hier vorliegende, 2005 an der FU Berlin verteidigte Dissertation von Jacob Klingner,
jedoch erst fünf Jahre später in den
Druck gelangte Arbeit weist andere
Perspektiven auf, die uns dazu zwingen,
zum einen den Werdegang der Gattung
insgesamt neu zu beurteilen, zum anderen die globale Konzeption des Medienwechsels (Medienrevolution) z.T. zu
hinterfragen, weil einzelne Genres wie
die Minnerede keineswegs speziell für
den breiten Buchmarkt bestimmt waren
und daher nicht nach Publikations- und
Verkaufszahlen beurteilt werden sollten.
Bei Minnereden, die primär ein adliges
Publikum anzielten, müssen wir von
vornherein eine sehr geringe Auflage
annehmen, von Ausnahmen abgesehen,
da ja hier gerade durch die stets wiederholte Gestaltung des gleichen Motivs ein
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traditionelles Tugendmuster durchgespielt wird, auf das sich die kleine adlige
oder patrizische Lesergruppe einschwören soll. Dies erklärt recht gut, wieso
viele dieser gedruckten Minnereden nur
unikal überliefert sind, was nichts über
ihre Bedeutung auszusagen hätte.
Klingner behauptet zwar keineswegs,
dass die Minnereden des 15. und 16.
Jahrhunderts ausschließlich aristokratische Ideale verbreiteten, aber er insistiert
hier doch überzeugend darauf, dass diese
Texte ein elitäres Gruppenbewusstsein
propagierten, insoweit als hier häufig eine geradezu utopische Gesellschaft entworfen wird, die sich der Minne gewidmet hat und daher ein ideales Verhalten
an den Tag legen muss. Manche Minnereden verfolgten aber auch die Strategie,
zwei Frauen miteinander über das wahre
Wesen der Liebe diskutieren zu lassen,
wobei die eine häufiger rein materielle
Ziele anstrebt und sich somit gewissermaßen als Prostituierte erweist.
Klingner beginnt mit einer Diskussion der Minnereden, die im Spätmittelalter in gedruckter Fassung erschienen
sind. Darauf wendet er sich denjenigen
zu, die speziell in Nürnberg, geschaffen
von Hans Folz und seinen Nachfolgern,
gedruckt wurden. Das dritte Kapitel
widmet sich der Minnerede "Der neuen
Liebe Buch" aus Ulm, worauf er diejenigen Minnereden behandelt, die in
Simmern entstanden. Im fünften Teil
fasst er die Ergebnisse seiner Untersuchung zusammen, indem er vor allem
auf die Problematik der so genannten
Medienrevolution hinweist. Nach dem
wissenschaftlichen Apparat (Literaturverzeichnis) folgt noch ein umfangreicher Anhang, in dem neben den Druck-
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programmen von Hans Folz, Konrad
Dinckmut und Hieronymus Rodler vor
allem einige der interessantesten Minnereden abgedruckt werden, d.h. "Der
Traum", "Werbungszene", "Ein lustiger
Spruch von der Buhlschaft" vonh Johann
II. von Simmern und "Der Traum".
Neben den oben skizzierten Globalzielen strebt Klingner immer wieder an,
die einzelnen Drucke genauer nach
Werkzuschreibung, Autorschaft, Zielpublikum, Textgestalt im Druck und
nach dem Verlagsprogramm zu kontextualisieren. Am spannendsten erweisen
sich hierbei seine Untersuchungen zu
den programmatischen Intentionen Hans
Folz' und Johanns von Simmern, die
zwar ganz unterschiedlichen sozialen
Gruppen zuzuweisen sind (Handwerker
in der Stadt vs. Adliger), die aber trotzdem mittels der Minnerede ganz bewusst
traditionelle höfische Ideale verfochten
oder darstellten. Speziell für Ulm vermag Klingner zu konstatieren, dass dort
alter Adel mit der neuen intellektuellen
Elite (Humanismus) verschmolz, was
sich am gemeinsamen Interesse an der
Minnerede zu erkennen gebe. Dort traten
daher auch wesentlich stärkere Distanzierungsbemühungen des Patriziats gegen die Zünfte ins Rampenlicht. Klingner widmet sich natürlich auch umfangreich den Verhältnissen in Heidelberg,
wo ja bekanntlich sich ein bedeutender
Literaturkreis gebildet hatte, der ebenfalls Interesse an der Minnerede demonstrierte. Auffallenderweise ergeben sich
relativ wenige thematische Motive, so
die Minne als Jagd, das Gespräch zwischen zwei Frauen und das Bild der utopischen Gesellschaft, die der Minne gewidmet ist und sich ironischerweise in

einem Kloster aufhält. Bedenkt man sich
diese inhaltlichen Bedingungen, erscheint es sehr verständlich, dass es bei
diesen Texten nicht um Massenprodukte
gehen sollte, denn das intendierte Publikum war von vornherein sehr beschränkt. Hans Folz z.B. dürfte keineswegs mittels seines Buchdrucks einen
materiellen Gewinn geschöpft haben,
vielmehr erlaubte ihm sein anderweitig
erworbenes Vermögen, als Buchdrucker
tätig zu sein.
Der Autor verfährt pragmatisch so,
dass er neben den umfassenden und vergleichenden Darstellungen Spezialuntersuchungen durchführt, in denen er sorgfältige Einzelanalysen von bedeutenderen und aussagekräftigen Minnereden
entwickelt. Diese beziehen sich aber
nicht nur auf die textlichen Aussagen,
sondern sind stark literatursoziologisch
ausgerichtet, insoweit als es immer wieder um den oder die Drucker geht, das
Illustrationsprogramm und die Vermarktung eines Textes. Klingner macht
uns aber auch darauf aufmerksam, wie
sehr gerade adlige Auftraggeber oder
Autoren den Buchdruck dafür benutzten,
um ein repräsentatives Prestige-Objekt
zu schaffen, womit diese Gattung der
Minnereden eine recht hohe sozialhistorische Bedeutung erwarb. Klingner entwickelt nicht nur eine Reihe von bedeutsamen Einsichten in die Gattungsgeschichte der Minnerede weit bis ins 16.
Jahrhundert, sondern bietet uns zugleich
eine Fülle an neuen Einsichten zu vielen
Texten, die bisher entweder nur sehr
wenig oder noch niemals von der Forschung beachtet worden sind. Die Gründe dafür liegen fast auf der Hand, denn
es mangelt eigentlich allen Vertretern
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dieser Gattung an Innovation, geht es
ihnen ja vielmehr um die Bestätigung
alter Wertvorstellungen, wie sie für den
Adel typisch gewesen sind, und um die
Entwicklung eines Textcorpus, das dem
adligen Publikum zur Selbstbestätigung
dienen sollte. Die Dichter realisierten eine spezielle Option des Buchdrucks, literarisches Material relativ einfach in
kleiner Auflage zu reproduzieren, ignorierten aber bewusst eine ganz andere,
die der großen und finanziell erfolgreichen Vermarktung eines Buches. Mit
dieser Einsicht ist zwar die These von
der Medienrevolution nicht einfach vom
Tisch gefegt, aber klug argumentierend
differenziert worden.
Wirklich bedauerlich ist bei dieser
umfangreichen und gründlich recherchierten Arbeit das Fehlen eines Index.
Eigenartig wirkt auch, dass Klingner
zwar immer wieder und durchaus zu
Recht Kritik an der früheren Forschung
übt, aber dann stets so viel Zurückhaltung an den Tag legt, dass es nicht ganz
klar wird, worin seine Gegenposition
wirklich besteht (so in der Auseinandersetzung mit Glier oder Werner Wunderlich). Unpraktisch ist auch die Anordnung des Apparats, denn die Bibliografie
hätte ganz am Ende erscheinen sollen,
nicht etwas versteckt vor den Textabdrucken, Druckprogrammen, Registern
etc. Als sehr beeindruckend erweist sich
aber ingesamt, wie es dem Autor gelungen ist, anhand eines doch ziemlich
trockenen und traditionell literarischen
Materials bedeutsame und weitreichende
Erkenntnisse über die literarhistorischen
Bedingungen im späten 15. und 16.
Jahrhundert zu gewinnen.
Albrecht Classen
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Der Königsegger Codex: Die Fechthandschrift des Hauses Königsegg.
Faksimile und Kommentarband, von
S. E. Johannes Königsegg-Aulendorf,
André Schulze, Verlag Philipp von
Zabern, Mainz 2010, 216 S. mit zahlreichen farbigen Abb.
Diese großformatige Edition einer der
inzwischen weithin bekannten Fechthandschriften des Hans Talhofer teilt
sich in einen fest gebundenen FaksimileBand und einen broschierten Kommentar. Wie auch in den anderen Kodizes, in
denen dieser Fechtmeister die Methoden
und Tricks des Nahkampfes beschreibt,
wird sein Wissen hier ebenfalls durch
großformatige farbige Zeichnungen vermittelt, die von knappen deutschen Beischriften erläutert werden. Themen der
ohne künstlerischen Anspruch hingeworfenen Bilder sind Zweikämpfe mit
und ohne Rüstung, mit und ohne Waffen, zu Fuß und zu Pferd. Das in der
vorliegenden Ausgabe faksimilierte
Werk ist um 1455 entstandenen; insgesamt haben sich fünf Originalmanuskripte und neun Kopien der Talhofschern Bücher erhalten; im heutigen
Buchhandel würden sie wohl unter "Lebenshilfe" rangieren (vgl. G. Keil im
Verfasserlexikon IX, 1995, Sp. 592-595,
der unverständlicherweise nicht im Literaturverzeichnis aufscheint).
Der Kommentar bietet auf seinen 88
Seiten bemerkenswert vielseitige Zugänge. Zunächst die Kodikologie und
die Transskription nebst Übersetzung
der Texte finden sich hier, man stößt allerdings auf kleinere Ungenauigkeiten,
auch versteht man nicht, weswegen Gereimtes nicht wie in der Handschrift zeilengerecht abgedruckt ist. Weiter kom-
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men Abschnitte mit Geschichtlichem
über den Verfasser und seinen Beruf, die
Grafen zu Königsegg, die verwendeten
Rüstungen und Waffen (einschließlich
des Anlegens und der Handhabung), die
Kampftechniken. Da der vorliegende
Kodex auch eine historische Episode beschreibt, nämlich den siegreichen Zweikampf des Junkers Lutold III. mit einem
unbekannten Gegner, bei dem Talhofer
als 'coach' wirkte, wird auch diese Passage näher analysiert, von den Anfangsritualen bis zur Einsargung des Verlierers und zur ehrenvollen Verabschiedung des Fechtmeisters. Auch auf das
heute so beliebte und publikumswirksame Medium der experimentellen Archäologie haben die Herausgeber zurückgegriffen, indem die verschiedenen
Kampfsituationen für den Photographen
nachgestellt wurden (wobei dem Feminismus gehuldigt wird, indem auch eine
Kämpferin mitwirkt, was Talhofer höchlich verwundert hätte).
Das Werk ist, wie angesichts der
sonstigen phantastischen Usancen in
diesem Metier hervorgehoben werden
muß, bei ausgezeichneter Qualität zu einem sehr guten Preis im Handel. Insgesamt eine geglückte Ausgabe dieser militär- und kulturgeschichtlich interessanten Handschrift, die man auch für
wissenschaftliche Fragestellungen als
Quelle heranziehen kann.
Peter Dinzelbacher

Hartmut Kokott, "...singen fa, sol la /
und tichten hoflich von den schönen
weiben": Die Frauen des Oswald von
Wolkenstein (Göppinger Arbeiten zur

Germanistik, 761), Kümmerle Verlag,
Göppingen 2011, 106 S.
Die Lieder Oswalds von Wolkenstein
bieten sich immer wieder dazu an, neue
kritische Fragestellungen zu entwickeln,
denn sie erweisen sich sowohl formal als
auch inhaltlich als höchst bemerkenswerte literarische Zeugnisse des 15.
Jahrhunderts. Nun legt Hartmut Kokott
einen etwas längeren Aufsatz in Buchform vor, in dem es um die Darstellung
und Behandlung von Frauen in den Liedern Oswalds geht. Bedenkt man, wie
breit gefächert das Gattungsspektrum bei
Oswald ist, überrascht es wenig, dass
wir häufig von Frauen bei ihm hören,
angefangen mit der Jungfrau Maria,
worauf es um weibliche Heilige, Königinnen und Fürstinnen sowie andere
Adlige geht. Oswald setzte sich intensiv
mit der für ihn so unheilvollen Anna
Hausmann auseinander, thematisierte
natürlich seine eigene Ehefrau, Margarete von Schwangau, um dazu in vielen
Liebesliedern unterschiedliche Frauenfiguren auftreten zu lassen. Kokott reflektiert kurz darüber, ob die Hinweise auf
"Gret" oder "Grett" so verstanden werden könnten, dass dahinter Margarete zu
verstehen sei oder nicht, was ich mehrfach entschieden vertreten habe, was
aber Johannes Spicker immer wieder als
reine Spekulation abzulehnen versucht
hat. Auch wenn Kokott in der 7. Anm.
keine eigene Stellung dazu bezieht, versteht er dann durchweg die einschlägigen Lieder als eindeutige Belege dafür,
dass Oswald auf seine Braut bzw. Ehefrau einging. Können wir damit die Hypothesen Spickers ad acta legen? Es
scheint mir an der Zeit zu sein.
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Oswald lässt auch einige Frauen aus
dem bäuerlichen Stand auftreten und zögert auch nicht, über die Damen in der
Stadt sowie über Prostituierte zu handeln, wie Kokott in seinem Überblick
noch einmal vorstellt (er nennt sie nur
"käufliche Frauen"). Wieso er in diesem
Zusammenhang nicht auf das bedeutende Lied Kl. 25 eingegangen ist, wo ja
sowohl eine Kupplerin als auch, etwas
versteckt, eine Hure auftreten, ist mir ein
Rätsel. Dass die Tradition Neidharts für
Oswald natürlich eine gewichtige Rolle
spielt, bedarf kaum der besonderen Erwähnung.
Kokott verdient Anerkennung dafür,
in dieser kleinen Studie das Thema
'Frau' in den Liedern Oswalds gebündelt
vorgestellt und sympathisch dargestellt
zu haben, nur vermag man nicht so recht
zu erkennen, inwieweit hier neue Erkenntnisse entwickelt werden. Weder
theoretisch noch philologisch entdecke
ich hier innovative Perspektiven.
Albrecht Classen

Justin E. A. Kroesen, Seitenaltäre in
mittelalterlichen Kirchen. Standort –
Raum – Liturgie, Schnell u. Steiner,
Regensburg 2010, 151 S. mit 113 farbigen Abb.
Eine zusammenfassende Darstellung der
Nebenaltäre im Rahmen der inneren
Sakraltopographie des mittelalterlichen
Kirchenbaus fehlte bis jetzt; sie liegt nun
hier aus der Feder des bekannten Groninger Kunsthistorikers vor und ergänzt
besonders seine umfangreiche Publikation zu den Dorfkirchen von 2004 (vgl.
Mediaevistik 19, 2006, S. 484 ff.). Der
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Verfasser geht von einer beneidenswerten gesamteuropäischen Denkmälerkenntnis aus, die sich auch auf Objekte
in so abgelegenen Gegenden wie Nordnorwegen oder dem oberösterreichen
Mühlviertel erstreckt. Ausgezeichnete
und eigens für diesen Band erstellte Abbildungen illustrieren einläßlich die
Texte. Diese schildern die Möglichkeiten, im Mittelalter – und ganz besonders
im späten Mittelalter – Seitenaltäre im
Kirchenraum zu positionieren (in manchen Gotteshäusern waren es mehrere
Dutzende, wie einleitend nachgewiesen
wird). Man fand sie vor der Reformation
und den katholischen Liturgiereformen
im Langhaus an den Pfeilern, in den
Seitenkapellen, an den Seitenwänden;
vor dem Lettner oder den Chorschranken, im Querschiff, an der östlichen
Langhauswand; und schließlich auch im
Chor. Einige eher selten genutzte Räume
waren die Sakristei und die Krypta (man
könnte ergänzen: und der Nonnenchor
wie z.B. in der Nonnberger Stiftskirche
in Salzburg, sowie der Kreuzgang wie
z.B. im St. Marien-Stift in Trier-Pfalzel).
Auch auf einige spezielle Entwicklung
wird man aufmerksam gemacht, so die
in die Wand eingelassenen Altarnischen,
die kleinen Fenster zur Beleuchtung von
Seitenaltären und die sog. Squints, kleine Öffnungen, durch die der am Nebenaltar zelebrierende Priester die Vorgänge
am Hauptaltar beobachten konnte.
Die im Untertitel angekündigten
Themen Standort und Raum werden mit
zahlreichen Beispielen abgehandelt, aber
Informationen über die Liturgie und die
Gründe für die Vervielfältigung dieser
Elemente im ausgehenden Mittelalter
(Zunahme der Privatmessen) hätte man

494

Mediaevistik 25 · 2012

sich ausführlicher gewünscht. Ein Altar
konnte ja selbstverständlich nur im
Rahmen des kanonisch-rechtlich Vorgegebenen errichtet werden, wie stand es
damit? Gab es doch Synodalbschlüsse
wie jenen Mainzer von 1261, die die
Zahl der Altäre pro Kirche beschränkten,
wie in diesem Falle auf drei1? Und
trotzdem schon damals diese Überzahl
an Nebenaltären! Auch hatte in jener
Epoche der Altar keineswegs nur liturgische Funktion, wie doch kürzlich von S.
Viek ausführlich dargelegt2.
Kroesens Ziel aber war es, deskriptiv
"die visuelle Wirkung, die die große
Zahl von Seitenaltären im späten Mittelalter auf den Kirchenraum hatte, anschaulich darzustellen" (S. 141). Dies ist
ihm mit dem vorliegenden Band hervorragend gelungen, und zwar sowohl in
kunstwissenschaftlicher3 als auch in ästhetischer Hinsicht.
Peter Dinzelbacher
1

2
3

Heinrich Otto, Handbuch der kirchlichen
Kunst-Archäologie des deutschen Mittelalters I, Leipzig 5. Aufl. 1883, 129. Dieses ungemein reichhaltige und keineswegs überholte Werk sollte endlich als
Reprint wieder zugänglich gemacht werden!
Der mittelalterliche Altar als Rechtsstätte: Mediaevistik 17, 2004, S. 95-184.
S. 128 Anm. 213 ist eine nirgendwo aufgelöste Abkürzung verwendet.

Rosemarie McGerr, A Lancastrian
Mirror for Princes: The Yale Law
School New Statutes of England, Indiana University Press, Bloomington
2011, xv, 212 pp., 80 color and blackand-white illustrations.

Rosemarie McGerr's A Lancastrian Mirror for Princes is an in-depth study of a
lavishly-illustrated copy of the 15thcentury legal compendium called the
New Statutes of England. McGerr's
stated purpose in discussing this particular manuscript is "to offer a new exploration of what kind of 'work' a fifteenth-century legal manuscript might
do and what forms of representation and
rhetorical strategies it might share with
medieval manuscripts in other genres"
(1-2). This she does quite well in a clear,
well-researched, scholarly study.
McGerr begins by laying out the
history of legal compendia in England.
Statute books such as the New Statutes
of England were records of all the legal
decisions in post-conquest English history, organized by king and regnal year.
There was a massive increase in copies
over the 15th century, due largely,
McGerr argues, to an increased desire
among the wealthy and educated classes
to know their rights in a tumultuous period. McGerr discusses the companion
volume, the Old Statutes of England, a
volume entirely in Latin that contained
"a selection of important statutes from
prior to the reign of Edward III" (17).
After Edward III, all parliamentary decisions were recorded in French and
widely disseminated. In many cases,
editions of the "new," (i.e., post-Edwardian) statute book contained blank
quires at the end, allowing the book to
grow as English law did, and attesting to
the importance of such legal compendia
for a large audience eager for legal
knowledge.
McGerr argues that this manuscript
is specifically important because of its

Mediaevistik 25 · 2012
unique illustrations which are thus explicitly pro-Lancastrian. This, she argues, is an example of how "medieval
texts—including legal texts—take some
of their meaning from their manuscript
contexts" (39). The specific context for
the Yale New Statutes is Lancastrian, as
attested through both the repetition of
Margaret of Anjou's arms and the royal
portraits that appear throughout the
manuscript. The latter, McGerr believes,
"suggests a unified sequence of kings in
which Henry VI participates but Edward
IV does not—a major theme of Henry's
supporters" (45). Moreover, as these
portraits show only the king and few or
no advisors, these portraits emphasize
for McGerr the role of the king in making English law while downplaying the
role of parliament, reflecting "Lancastrian concerns about parliamentary
power after 1453" (51). She spends a
great deal of time dissecting the portrait
of Henry VI, demonstrating how it performs Lancastrian claims about both the
magnanimity of Henry VI's reign and
the sanctity of Henry himself. Her case
is well made, highlighting how necessary it is to pay attention to the interplay
between text and image in a given
manuscript.
This chapter is followed by two close
studies, one on the relationship between
this manuscript and Margaret of Anjou,
and the other on the relationship between the New Statutes manuscript and
the speculum regis genre. McGerr argues that the Yale manuscript has two
functions for Margaret. On the one hand,
it seems to fit in series of propaganda
maneuvers, including both literary
commissions and staged pageants, de-
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signed to link Margaret to the concept of
Divine Grace. On the other hand, it
seems to have been part of a larger program by Margaret of Anjou to prepare
her son Edward for the throne as early as
possible. McGerr concludes that Margaret's political and textual history make
her a likely candidate for "including law
in Prince Edward's studies and commissioning a statute book for her son that
would also serve as a mirror for princes
highlighting the integral connection
between law and good kingship" (98).
McGerr points out the Lancastrian
overtones of the Yale New Statutes fit
well in a household that was known to
contain instructive works such as
Knyghthode and Bataile, as well as numerous works specifically addressed to
Prince Edward, including Ashby's De
actiua pollecia principis and possibly
Fortescue's De laudibus legum Angliae.
Its role in the self-construction of the
Lancastrian court cannot, therefore, be
overlooked.
Yet it is worth remembering, as
McGerr points out, that "both the evidence of the Yale Nova statuta and the
known historical circumstances of 14701471 suggest that the manuscript may
never have been presented" (121). All
the same, McGerr's argument about the
importance of a manuscript's visual
context remains a valid one. Too often
medievalists—especially younger ones
—are presented with clean, blank texts
from which to draw our conclusions;
even those of us who go back to the
sources rarely pay attention to, say, the
interaction between tale and portrait in
the Ellesmere Canterbury Tales, or the
role of illuminations in the Pearl manu-
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script. McGerr has done an excellent job
in reminding her audience to pay attention not only to the words in the manuscript, but their margin as well.
McGerr's prose is fantastic, too, flowing
naturally and being free from unnecessary jargon. I was most pleased by her
careful handling of doubt—many things
"seem to be" or "suggest" rather than
"are" a certain way. This rhetoric makes
for a refreshingly honest lack of certainty that seems to be rare in modern
scholarship, and is all the more powerful
for the way that she prefaces and qualifies her arguments clearly and concisely.
Jacob Lewis · University of Arkansas ·
331 Kimpel Hall · Fayetteville ·
AR 72701 · jacob.lewis@uark.edu

William Langland, Piers Plowman. A
Parallel-Text Edition of the A, B, C
and Z Versions, ed. A. V. C. Schmidt,
I: Longman, London 1995, xv, 762 S.,
II: Medieval Institute Publications,
Kalamzoo 2008, xiii, 950 S.
Schon längst ist der Umschlag der ersten
Bandes verblaßt, als, kaum noch erwartet, sein indispensables Komplement
doch noch die Druckpresse verließ.
Überflüssig zu betonen: Diese beiden
monumentalen Bände sind ein Ereignis
für alle Experten des Mittelenglischen.
Wenn Schmidts Interesse auch deutlich
im sehr spezialisierten Bereich der
Textphilologie und Wortkunde liegt –
die im größten Teil des Kommentarbandes abgehandelt werden –, so darf hier
doch gefragt werden, worin der Nutzen
dieser Edition für den Allgemeinmediävisten liegt. Natürlich einmal in der Bereitstellung der vier wichtigsten Tradi-

tonsstränge des bekanntlich vom Autor
selbst mehrmals publizierten Werkes im
Band I. Die "Vision Peters des Pflügers"
liegt nun im Paralleldruck mitsamt den
variae lectiones vor und natürlich unter
Einbezug aller heute bekannten Textzeugen von Relevanz.
Der umfangreichere zweite Band
enthält die Beschreibung und Bewertung
der Handschriften, die editorischen
Grundlagen und einen Essay über den
Autor, die allegorische Vision und ihre
Revisionen. Die textphilologischen Noten umfassen fast 170 S., der – für das
allgemeine Publikum besonders wichtige – Sachkommentar etwa 250. Es
dürfte kaum möglich sein, diese diffizile
Allegorie des 14. Jahrhunderts ohne die
genannten Erläuterungen wirklich zu
verstehen. Eine umfängliche Bibliographie und ein vollständiges Glossar runden den Band ab. Dann folgen noch vier
Appendices u.a. über das Metrum des
Gedichts.
Man wird wohl ohne Übertreibung
sagen können, daß Schmidts metikulöse
Ausgabe für das 21. Jahrhundert von
derselben Bedeutung ist, die Skeats
großartige Arbeit für das 19. hatte.
Peter Dinzelbacher

Lawrin Armstrong and Julius Kirshner, eds., The Politics of Law in Late Medieval and Renaissance Italy:
Essays in Honour of Lauro Martines
(Toronto Studies in Medieval Law),
University of Toronto Press, Toronto,
Buffalo, and London 2011, x, 229 pp.
The sixties witnessed a renewed interest
in Gramsci and his modified Marxist
model founded on overdetermination of
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the social superstructure relative to economic base, which revision engendered
the theory of hegemony, or ideological
power. This concept was not absent
from the mind of Martines, as he himself
admits in the introductory essay to this
new tome from Toronto, when he engaged in research to locate Florence's
learned lawyers as agents and actors in
the social and political context of the
Italian Renaissance, his endeavors resulting in the landmark work, Lawyers
and Statecraft in Renaissance Florence
(Princeton, 1968). Were one to poll the
contributors to the present volume, Martines's overarching and, to borrow
Kirshner's phrase from his critical review herein, "unapologetically instrumentalist" conclusion in Statecraft, that
Florentine lawyers at least from 1434
onward dedicated their professional
skills to enhancing executive power and
hence facilitating the principate, seems
to have yielded to a more nuanced vision
of the independence of the legal profession. Rather, his great contribution has
proven to be the reliance on extensive
archival research and utilization of correspondence, notarial records, guild records, minutes of the Signoria, tax and
fiscal records, diplomatic exchanges, libri di famiglia, and perhaps most important for present purposes, consilia,
pro parte and sapientis, i.e., partisan
briefs and advisory opinions penned by
the learned lawyers who were the subject of his original study. Not surprisingly, therefore, this Festschrift on the
fortieth anniversary of Martines's seminal work evokes a certain sentiment akin
to Nietzsche's critique of Schopenhauer
that the errors of great men are vener-
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able because more fruitful than the truths
of little men. Nonetheless, perhaps even
because of this, it seems fitting that the
publisher has chosen the present volume
to inaugurate its new series in Medieval
Law.
As already noted, this book begins
with a brief reflection in the nature of
apologia by Martines on the composition of Statecraft accompanied by Julius
Kirschner's thirty-odd page perspicacious retrospective on that work, situating Martines's efforts in the context of
the field as it existed, and also raising as
he says, "contextual challenges attending
consilia as a historical source." (38)
What follows are papers by seven of the
brightest of the succeeding generation of
scholars dealing with the interplay of
law and politics in late medieval and
Renaissance Italy and depending significantly upon consilia.
The first of these, Sara Menzinger's
"Consilium sapientum: Lawmen and the
Italian Popular communes," examines
the role of learned lawyers during the
period of innovation that witnessed
widespread adoption of the podesta
system and emergence of "popular"
government, two turning points of the
thirteenth century antedating and indeed
precursory to the focus of Martines's
work. Examining the import and content
of consilia, Menzinger argues that while
learned lawyers tended overwhelmingly
to stem from noble families, their opinions were integral to legitimization of
regimes founded on "legality" and to judicial systems capable of rationalizing
an increasingly complex politico-judicial
system. At the same time, the dedication
of learned lawyers to what essentially
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constituted a legal culture frequently
manifested what the author labels "an
emerging affinity" (50) between learned
law and democratic principles.
In "from Rule of Law to Emergency
Rule in Renaissance Florence," Moritz
Isenmann alone among the contributors
to this volume raises a voice harmonizing with the instrumentalism of its dedicatee, arguing that learned lawyers, by
developing doctrines of "necessity" or
"Public safety" as justifications for
emergency legislation departing from
normal legal procedures, ultimately produced a state of institutionalized emergency. Whether or not, as Isenmann
contends, this was the unavoidable consequence of contradictions inherent in
the legal and political culture, particularly between rule of law and state of
exception, he makes an interesting case
that "[b]y legitimizing the suspension of
accountability . . . . . and therefore of legality for the sake of preserving the regime (stato), medieval jurists liberated
statecraft from the restraints imposed by
the law and paved the way for a concentration of power that would lead in the
last instance to the constitution of the
modern state" (76).
Susanne Lepsius contributes a fascinating miniature of "Paolo di Castro as
Consultant: Applying and Interpreting
Florence's Statutes," analyzing the fifteenth-century jurist's approach to
statutory construction in a series of consilia dealing with the subject of dowry,
in which the proprietary resolutions
were not infrequently of great state as
well as private concern. The emerging
portrait is one of subtlety quite at odds
with either gross generalizations by

some legal historians regarding strict or
narrow interpretation of statutory law
vis-à-vis the ius commune, or Martines's
functionalist conclusion that jurists were
"to iron out difficulties in the existing set
[of laws] so as to make for a more efficient and smoother execution of the
tasks of government."
Another miniature as it were is presented in Lorenzo Tanzini's "An 'Oracle
of the law': Tommaso Salvetti and His
Adnotationes ad statuta florentina," detailing the drafting of his commentary on
the long-lived book 2 of the Statutum,
and arguing that regardless of class and
state, for learned lawyers "there remained a significant space in which they
were able to express their professional
identity."
Thomas Kuehn in "Lawyers and
Housecraft in Renaissance Florence: The
Politics of Private Consilia," also dealing de dote with particular regard to Res
quae and the issue of surety, compares
two consilia, one from 1403, the other
ten years later. Each was the creation of
a panel of jurists, the earlier being
somewhat more Florentine than the second. According to Kuehn, while the consilia reach the same conclusion, the use
of authority may suggest that the more
Florentine panel wished to display its
knowledge of the ius commune, the
more "foreign" panel itsfamiliarity with
Florentine law and practice. More important, however, is the manifest concern of both for equity, and the effort to
lend authority by numbers in a system
devoid of binding doctrines of stare decisis.
The precarious guild government of
the Florentine populo from 1378-82
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provides the setting for Robert Fredona's
"Baldus de Ubaldis on Conspiracy and
Laesa Maiestas in Late Trecento Florence." Analyzing consilia hinging on issues of the city's claims of maiestas and
hence, complaints of treason, Fredona
argues that Baldo crafted reasoned
opinions maintaining the separation of
ius commune and municipal statute,
thence protecting both private rights
from capricious and unrestrained public
action and the independence of law from
political expedience.
Finally, Osvaldo Cavallar turns again
to the issue of treason, this time "Laesa
maiestas in Renaissance Lucca," and the
use of the concept as a sword against
tyranny and a means of confiscation of
goods. More particularly, the author
analyzes two consilia by Bartolomeo
Sozzini, the first dealing with the signoria of Paolo Guinigi, the second with
a plot involving Andrea di Biagio Mei to
betray the city into Florentine hands.
Once again, the lawyerly product suggests an independence and a dedication
to equitable concerns, denying claims of
the state treasury in favor of ascendants,
descendants and collaterals of the accused retaining at least part of the wealth
at issue.
The tendency of the foregoing submissions to depend on Martines's archival focus and to depart from his more
jaundiced view of learned lawyers and
their role in the political development of
the Renaissance Italian city-state does
not escape Lawrin Armstrong in his
brief afterword, in which he expresses
his own skepticism of the relative autonomy of the legal profession, noting, "I
remain unconvinced, because the rela-
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tive autonomy of lawyers and law rarely
seems to threaten the political and social
status quo . . ." One could argue such
dubeity borders upon Pyrrhonism and is
born of the failure to recognize that law
as a restraint on power is bound to act
reflexively. Regardless, this volume
stands as a fitting monument to the contribution of Martines as an innovator in
Renaissance history and archival research, and is to be much recommended
for anyone interested in the current state
of Renaissance legal history and its
evolution over the last four decades.
Scott L. Taylor · Pima Community
College · Tucson, Arizona ·
sltaylor@pima.edu

Living Saints of the Thirteenth Century. The Lives of Yvette, Anchoress
of Huy; Juliana of Cornillon, Author
of the Corpus Christi Feast; and Margaret the Lame, Anchoress of Magdeburg. Ed. and with an Introduction by
Anneke B. Mulder-Bakker. Translations by Jo Ann McNamara, Barbara
Newman, and Gertrud Jaron Lewis
and Tilman Lewis (Medieval Women
– Texts and Contexts, 20), Brepols,
Turnhout 2011, ix, 414 pp.
Late-medieval religious devotion grew
in leaps and bounds, and increasingly
also laypeople were in the position to
gain highest respect for their personal
dedication and piety, whether we think
of beguines/beguards, who were, however, often attacked and criticized, or
anchorites/anchoresses. In fact, especially the latter group was often regarded
as holy people, which subsequently mo-
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tivated their confessors or others, such
as James of Vitry, to write down their
vitae. As research has already observed,
many of those mulieres religiosae enjoyed highest authority, far superseding
that of the local priests, especially when
they voluntarily entered an anchoritic
cell for the rest of their lives. While
some of them established an existence
within a monastery, the majority lived as
lay people in the city and there gained
greatest respect for their spirituality and
life as a recluse because the interest in
private devotion was intense especially
in the Low Countries where we find the
most anchoresses/anchorites (Walter
Simons, Cities of Ladies, 2001). As Anneke B. Mulder-Bakker emphasizes in
the introduction to the present volume
with English translations of three vitae,
the enclosure took place in complex process or ritual, in which the pious woman
was publicly transformed into God's
herold and identified as a companion of
all the angels (25).
These vitae were written out of
greatest respect for those holy people,
and they obviously appealed to wider
circles of devout readers/listeners in the
urban communities where "faith was a
communal affair" (39). The present book
contains, in English translation, the Life
of Yvette, Anchoresse of Huy, written by
Hugh of Floreffe (trans. by Jo Ann
McNamara on the basis of the edition
prepared by Mulder-Bakker), the Life of
Juliana of Cornillon (trans. by Barbara
Newman), and the Life of Margaret the
Lame, anchoress of Magdeburg, composed by Friar Johannes O.P. of Magdeburg (trans. and rev. by Gertrud Jaron
Lewis and Tilman Lewis on the basis of

an edition prepared by Mulder-Bakker).
Following the lengthy introduction by
Mulder-Bakker, who nicely summarizes
what we know about the institution of
the anchorites/anchoresses, we come
across a complete list of all the thirteenth-century southern Netherlandish
saints' lives (Newman and MulderBakker), which then leads to the translated texts. Each time we find an extensive introduction to the recluse in which
the authors pursue a critical perspective,
analyzing carefully what we really know
about those individuals and how they led
their lives. After all, being bricketed in
did not simply mean to be completely
shut off from the world; on the contrary,
those holy women (and some men) continued to enjoy great public respect and
authority; moreover, they continued to
manage their personal finances and they
served their community well as advisors
and peace-makers. Of course, it would
have been a big plus if the original text
had been published side by side with the
translation, but this would have forced
the editor to limit the text selection to
only one or two vitae. This very pleasant
volume concludes with a select bibliography and an index.
Albrecht Classen

Tanja Mattern: Literatur der Zisterzienserinnen. Edition und Untersuchung einer Wienhäuser Legendenhandschrift, A. Francke Verlag, Tübingen und Basel 2011, 446 S.
Die niederdeutsche Handschrift 3 der
Klosterbibliothek Wienhausen enthält
auf der Basis der Legenda aurea des Ja-
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cobus de Voragine neben einer Auswahl
weiblicher Heiligenviten einen liturgischen Teil, der sich aus einem Text über
die Kirchweihe (ebenfalls Legenda aurea) und einem Messerklärungstext zusammensetzt. Obwohl die Wienhäuser
Legendenhandschrift zu den älteren
volkssprachlichen
Zeugnissen
der
Klosterbibliothek gehört, hat sie in der
Forschung bislang wenig Beachtung gefunden.
Die Kölner Dissertation von Tanja
Mattern schließt diese Lücke. Die umfang- und detailreiche Studie beleuchtet,
klar strukturiert und gut nachvollziehbar,
die Einbettung der Wienhäuser Legendenhandschrift in ihren kultur- und literaturhistorischen Kontext. Ausgangspunkt bietet dabei in einem ersten Teil
die Erschließung der Handschrift (S. 524) und ihre diplomatische Edition
(S. 25-122), der zudem ein kurzer
Kommentar beigegeben wird. An Stellen
schlechter Lesbarkeit hat die Verfasserin
Korrekturen vorgenommen, die im Apparat verzeichnet sind. Im Kommentar
ist die Auswahl jener Verse, die übersetzt wurden, nicht immer nachvollziehbar. Eine Übersetzung im Ganzen böte
sich möglicherweise an.
Im zweiten Teil der Arbeit stehen die
Analysen des Messerklärungstextes, der
Legenden und des Kirchweihtextes im
Mittelpunkt, die vor allem das Rezeptionsverhältnis zur Legenda aurea genauer aufzeigen sowie die Vermittlungsund Translationsstrategien untersuchen.
Der Nachweis der Abhängigkeitsverhältnisse zur Legenda aurea wird exemplarisch anhand einer Synopse der
Agneslegende vorgeführt. Wünschens-
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wert wäre hier, aus Gründen besserer
Veranschaulichung, eine übersichtlichere Präsentation (beispielsweise: der Vergleich auf der Basis des lateinischen
Textes, die direkte Gegenüberstellung
der "gleichen" Textpassagen, die Verwendung von Kursivierung für Abweichungen in beiden Texten etc.).
Die mittelniederdeutschen Legenden
stimmen, so das Analyseergebnis, auf
der Handlungsebene mit der Version der
Legenda aurea überein. Abweichungen
bestehen in der mnd. Version durch das
Fehlen der Namensetymologie am Beginn und der Datierungen am Ende. Ob
von einem "narrativ höheren Stellenwert
des Innenlebens der Figuren" (S. 176)
gesprochen werden kann oder ob generell ein stärkerer Fokus auf Affekte im
Rahmen der mittelalterlichen Wirkungsästhetik sichtbar ist, bleibt nur angedeutet und bietet Raum für weitere
Untersuchungen. Entscheidend ist, dass
anders als in den Quellen, so Mattern,
eine empathische Textlektüre beabsichtigt war, denn auch in der Messliturgie
steht die Identifizierung mit dem Leiden
Jesu im Vordergrund. Anhand dieser
hier nur in Kürze skizzierten und weiterer Indizien geht Mattern davon aus,
dass der Bearbeitung ein gemeinsames
Konzept zugrunde lag (S. 185) und der
Text sich entsprechend an ein Laienpublikum, aber auch an ein klerikales
Publikum richtete.
Um die Spezifik der einzelnen Texte
herauszustellen, wird in einem dritten
Teil (S. 189-206) die literaturhistorische
Situierung untersucht, an die sich in einem vierten Teil (S. 207-276) Überlegungen zum kulturhistorischen Kontext
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anschließen. Dabei stehen vor allem die
Fragen nach dem Entstehungs- und Gebrauchszusammenhang sowie den literarischen Interessen der Frauenklöster im
Fokus. Obwohl kein definitiver Rezipientenkreis festgelegt werden könne,
setze jeder Umgang mit den Texten, so
Mattern, ein umfangreiches Grundwissen, Sprachkenntnisse, theologische und
rhetorische
Kompetenzen
voraus
(S. 211). Das literarische Interesse der
Nonnen ist durch weitere Texte, wie
dem im 14. Jahrhundert entstandenen
Fragment eines Osterspiels oder dem
Wienhäuser Liederbuch sowie durch die
neun vollständig erhaltenen Bildteppiche
im Kloster bezeugt. Den "Beginn volkssprachiger Literatur im Kloster Wienhausen" (S. 230) sieht die Verfasserin
mit der Legendenhandschrift um 1300,
was auf die Existenz weiterer Texte
schließen ließe. Entsprechende Indizien
findet sie in Eintragungen des Totenbuches, in dem u.a. Schenkungen deutscher
Bücher erwähnt wurden (S. 232f.). Zudem hebt Mattern den Text-Bild-Bezug,
der auch auf eine im Kloster bestehende
Tradition hinweisen könnte, zwischen
den Ausmalungen des Wienhäuser Nonnenchors und dem Legendar hervor, da
in beide Programme die Legenden von
Cäcilia, Lucia, Agatha, Agnes und Katharina eingebunden sind (S. 273).
Die frühe Rezeption der Legenda
Aurea im niederdeutschen Raum wird
durch die Wienhäuser Legendenhandschrift und die Bruchstücke der Zeitzer
Legenda Aurea, auf die Christoph Fasbender kürzlich hingewiesen hat, bestätigt.1 Obwohl zwischen den Handschriften keine eindeutige Abhängigkeit

besteht, ist eine gemeinsame Vorlage
nicht auszuschließen. Vor allem aber bestätigen beide Texte eine Präferenz der
Versrezeption im Niederdeutschen gegenüber den Prosafassungen im Süden.
Hier ließen sich weitere Überlegungen
zum Gebrauchszusammenhang und zu
Rezeptionstraditionen anschließen, die
Mattern unberücksichtigt lässt.
In einem fünften Schritt, (S. 277340), erweitert die Autorin ihren Fokus
auf andere Zisterzienserinnenklöster, indem sie die Wienhäuser Legendenhandschrift mit dem Buch von den heiligen
Mägden und Frauen, Hs. L 69, der
Lichtenthaler Nonne Regula vergleicht
(S. 277-340). Dabei zeichne sich in beiden Texten die Extrapolation von Viten
weiblicher Heiligen aus übergreifenden
Werken ab, so dass, wie die Verfasserin
meint, die Rolle der Frau im Christentum betont wird und wie im Wienhäuser
Nonnenchor Frauen gleichberechtigt neben den Männern erscheinen. Sie resümiert, dass die Zusammenschau weiblicher Heiligenbiographien in der variierenden Ausfaltung des immer gleichen
Themas die wesentlichen Aspekte eines
Heiligenideals hervortreten lasse, das für
ein frauenmonastisches Publikum attraktiv sein sollte.
Die umfassende Arbeit erschließt
nicht nur den Text, sondern leistet einen
wesentlichen Beitrag für die Erforschung der deutschsprachigen Literatur
des Zisterzienserordens. Die Zisterzienserinnen in Wienhausen erbrachten, so
stellt Mattern abschließend fest, "wichtige
kulturelle
Transferleistungen"
(S. 387) an der Schnittstelle zwischen
Latein und Volkssprache einerseits und
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zwischen Kleriker- und Laienkultur andererseits.
Dr. Gesine Mierke · Institut für
Germanistik und Kommunikation ·
Thüringer Weg 11 · 09107 Chemnitz ·
gesine.mierke@phil.tu-chemnitz.de
1

Vgl.: Christoph Fasbender, Die Zeitzer
'Legenda aurea'. Fragmente einer unbekannten niederdeutschen Versübertragung. In: Niederdeutsches Jahrbuch 131
(2008), S. 7-17.

The Medieval Chronicle VII. Guest
ed. Juliana Dresvina and Nicholas
Sparks. General Ed. Erik Kooper,
Editions Rodopi, Amsterdam and
New York 2011, ix, 266 pp., 1 frontispiece, 1 ill.
The seventh volume of The Medieval
Chronicle consists of the papers that
were presented at the first Cambridge
International Chronicle Symposium
from July 11-13, 2008 (the 2012 conference took place in Oxford). There are
twelve papers (all written in English)
and one edition of a fifteenth-century
Middle English verse chronicle, Arthur
(ca. 1412- ca. 1428), edited by Marije
Pots and Erik Kooper, who also provide
a detailed introduction. The focus of this
volume rests exclusively on chronicles
from the British Isles and Ireland.
Nicholas Evans examines early-medieval Irish chronicles in light of the question what sources they might have drawn
material from. Sally Lamb investigates
the impact of omissions and inclusions
in the Anglo-Saxon Chronicle for the
eighth and ninth centuries. Nicholas
Sparks revisits the famous Parker Chro-
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nology as to the internal problems and
contradictions regarding chronology.
Thea Summerfield pays close attention
to the presentation of Brutus in the Historia Brittonum, in the Anglo-Saxon
Chronicle, and in Geoffrey of Monmouth's Historia Regum Britanniae.
Alain Cooper studies Walter Map's De
nugis curialium in light of his portrayal
of Henry I as a positive contrast image
to that of his grandson, Henry II. Jane
Roberts investigates Laзamon's treatment of the brothers Ældad and Aldolf
in his Brut as illustration how much the
chronicler tried to inject a sense of the
urgency to embrace the idea of the crusade. Helen Fulton analyzes the Middle
Welsh (fourteenth-century) Ystorya
Dared, which represents a vernacular
version of the Latin version of De Excidio Troiae Historia, and suggests that
the author/s perceived it to be a chronicle in its own terms, building a smooth
bridge in the chronology of the British
people. Meredith Clermont-Ferrand discusses several late-medieval English
chronicles in which the figure of Joan of
Arc played a significant but negative
role, while in the English Chronicle
1377-1461 she is simply left out as unworthy of note. Sarah L. Peverley examines the wide range of literary and
historical sources which John Hardyng
used when he composed his Middle
English verse chronicle (ca. 1457). The
last two entries by Matthew Phillpott
and Anna Seregina address sixteenthcentury English chronicles.
The volume is introduced by Julia
Bolton Holloway's wide-ranging article
on the 'bricolage,' as I have called it
("Literarische Diskurs-Bricolage . . .,"
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Strukturen und Funktionen in Geschichte und Gegenwart, 2007), which determines much chronological writing in the
Middle Ages, especially because the
boundaries between literary and historiographical writing were rather low.
Her topic is a large one, but the discussion proves to be a bit short, without
adding too many new insights. Modern
myth-makers who identify President
Kennedy as the avatar of King Arthur
basically pursue the same strategy today.
Employing the term 'hypertexting' seems
quite appropriate here, which intriguingly links modern-day information
processing and presentation online with
medieval chronicle writing.
There is no index. All articles have
followed the same formal criteria and do
not seem to go much beyond the original
oral presentation. Nevertheless, this is a
worthy continuation of the series edited
by Erik Kooper.
Albrecht Classen

Freimut Löser, Hg., Meister Eckhart
in Augsburg. Deutsche Mystik des
Mittelalters in Kloster, Stadt und
Schule. Katalog zur Handschriftenausstellung in der Schatzkammer der
Universitätsbibliothek Augsburg (18.
Mai bis 29. Juli 2011), Universitätsbibliothek Augsburg, Augsburg 2011,
216 S, zahlreiche Ill.
Dieser wunderbare Ausstellungskatalog
führt uns durch die Welt Meister Eckharts, wie sie durch mittelalterliche
Handschriften gespiegelt wird, die einstmals in Augsburg lagerten oder heute
dort noch zu finden sind. Der größte Teil
davon wird heute natürlich in München

aufbewahrt, aber die Organisatoren
konnten viele Leihgaben von dort erhalten, was diese Ausstellung besonders
attraktiv macht. Die Handschriften aus
Augsburg stammten alle von Frauenklöstern und waren insgesamt mittelhochdeutsch geschrieben. Lateinische Werke
von ihm gab es nicht, und auch nicht
solche aus Männerklöstern, aber dies
lässt sich z. T. mit dem Abbrennen z. B.
des Franziskanerklosters erklären. Auch
im städtischen Privatbesitz und in der
Universitätsbibliothek befanden sich
Eckhart Handschriften.
Der Katalog beginnt mit einer sehr
sympathischen Einführung Freimut Lösers in das Leben und Werk Eckharts,
gefolgt von einem Aufsatz Günter Hägeles über bestimmte Handschriftengruppen in der Oettingen-Wallersteinschen Bibliothek. Bettina Wagner widmet sich dem Korpus der Eckhart-Handschriften in der Bayerischen Staatsbibliothek München, während Klaus
Vogelgsang und Ulrike zuckerschwert
die einzelnen Klöster, Konvente und
Stifte vorstellen, aus denen die Augsburger Eckhart-Handschriften stammten.
Der wesentliche Teil des Katalogs umfasst die Beschreibung der Textzeugen,
zu denen am Ende auch noch eine Handschrift der Gertrud der Großen von
Helfta aus St. Stephan in Augsburg
kommt, die belegt, welchen großen Einfluss die Mystik auf den schwäbischen
Raum ausübte. Den Abschluss bilden eine Konkordanz der Handschriften und
Drucke, das Verzeichnis der abgekürzten Literatur, Autorsiglen und der Abbildungsnachweis.
Die Qualität der Handschriften-Abbildungen ist wunderbar und so klar,
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dass man meistens die Texte mühelos
entziffern kann. Mit Befriedigung stellt
man auch fest, dass bei jeder Beschreibung auch eine ausführliche Bibliographie angefügt worden ist. Besonders
hervorheben möchte ich zum Schluss
noch einmal den Aufsatz von Löser,
dem es außerordentlich gut gelingt, auf
relativ wenigen Seiten die wesentlichsten Aspekte im Leben Eckharts vor unsere Augen zu führen. Dieser Katalog
beeindruckt in jeder Hinsicht.
Albrecht Classen

Jean-Marie Moeglin, Kaisertum und
allerchristlichster König 1214 bis 1500
(Deutsch-französische Geschichte, 2),
Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 2010, 384 S.
Das Verfassen von Überblicksdarstellungen, die sowohl auf ein Fachpublikum als auch auf den Kreis der "interessierten Laien" abzielen, ist ein ausgesprochen anspruchsvolles Unterfangen.
Vorausgesetzt wird nicht allein eine
(zumeist durch jahrzehntelange Forschungen erworbene) Vertrautheit mit
der Materie, sondern die Fähigkeit, mit
einer überbordenden Stofffülle so umzugehen, dass Wichtiges erwähnt, ein internes Beziehungsgeflecht konstituiert
und Kohärenz geschaffen wird, der Leser gleichzeitig aber nicht verzweifelt
vor der Fülle der Details kapituliert. Mit
anderen Worten: Gabe der Disposition
und Mut zur Lücke sind untrennbar miteinander verbunden. Der discretio des
Verfassers obliegt es, darüber zu befinden, was an modernen Forschungstrends
bleibt und was eher allgemeinen "Mo-
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den" geschuldet ist. Schließlich gilt es,
den Stoff in angemessene sprachliche
Form zu kleiden. Ältere von uns erinnern sich (zumeist mit sehr gemischten
Gefühlen) an die mit Details überfrachteten, sprachlich sperrigen Bleiwüsten,
die lange Zeit den – deutschen – Markt
der Handbücher und anderer Überblicksdarstellungen dominierten. Das zur
Besprechung vorliegende Werk ist sicherlich nicht letzterer Kategorie zuzuordnen, im Gegenteil. Es präsentiert sich
als Teilband einer groß angelegten Reihe, in der – der Bedeutung der deutschfranzösischen Beziehungen angemessen
– die gemeinsame Geschichte vom frühen Mittelalter bis in die Gegenwart einer detaillierten, sich auf der Höhe der
aktuellen Forschung bewegenden Gesamtschau unterzogen werden soll. Von
den geplanten elf Bänden sind inzwischen acht lieferbar. Immerhin zwei
Bände sind dem Mittelalter gewidmet.
2005 legte Rolf Große den ersten, Vom
Frankenreich zu den Ursprüngen der
Nationalstaaten betitelten Band der Reihe vor. Nach dieser fulminanten, maßstabsetzenden Darstellung war es nun an
Jean-Marie Moeglin, Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Université Paris IV (Sorbonne) und einer der
besten Kenner der Materie, den Blick
auf das späte Mittelalter zu richten. Anders als es der Titel des Bandes suggeriert, handelt es sich nicht um eine Darstellung "klassischen Zuschnitts", in der
die Institutionen- bzw. Politikgeschichte
dominiert. Moeglins Anspruch an eine
moderne Darstellung ist hoch: er will einen Beitrag zur Kulturgeschichte beider
Länder leisten – etwas, was ihm (soviel
sei bereits vorweggenommen) gelingt.
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Mit sicherem, die Quellen in all ihrem
thematischen Reichtum souverän überblickendem Zugriff gelingt ihm das
Kunststück, Geschichte wissenschaftlich
zuverlässig und gut lesbar zum Sprechen
zu bringen. Dass sich die Darstellung
großteils geradezu spannend präsentiert,
ist als weiterer Pluspunkt zu vermerken
und dürfte einer weiten Verbreitung sicherlich nicht im Wege stehen.
Abgedeckt wird ein Zeitraum von
rund 300 Jahren, beginnend mit der
Schlacht von Bouvines 1214, in der der
französische König einen glanzvollen
Sieg über den mit dem römischdeutschen Kaiser verbündeten englischen König davontrug und endend mit
der Epochenwende vom 15. zum 16.
Jahrhundert. Dem Problem des zu behandelnden geographischen Raums begegnet Moeglin pragmatisch geschickt.
Die problematischen Gebiete wie Flandern oder Burgund werden zwar nicht
ins Zentrum der Betrachtungen gerückt,
ihre Versuche, aus unklaren Zugehörigkeiten je nach politischer Großwetterlage Gewinn zu ziehen, jedoch sehr wohl
thematisiert. Der Stoff wird zunächst in
drei große Abschnitte unterteilt – Überblick (I), Fragen und Perspektiven (II),
Bibliographie (III) –, die jedoch, um den
Verfasser selbst zu zitieren, "alle
Aspekte der bestehenden Beziehungen
zwischen beiden Ländern während der
letzten Jahrhunderte des Mittelalters"
(10) berücksichtigen. Geographische
Karten der beiden Königreiche (12) bzw.
des nordfranzösisch-flandrischen Raums
(364) erleichtern ebenso wie eine Zeittafel (365-368) den inhaltlichen Zugang.
Im ersten Abschnitt finden sich Angaben zum Grenzverlauf zwischen bei-

den Ländern, zu den politischen und
wirtschaftlichen Beziehungen und zum
kulturellen Austausch. Die hier auf rund
190 Seiten gelieferten, stets zuverlässigen Informationen können getrost unter
der Rubrik "Bestandsaufnahme" verbucht werden. Ungleich spannender präsentieren sich jedoch die im zweiten Abschnitt aufgeworfenen Fragen und Perspektiven. Hier geht es beispielsweise
darum, was eine "Grenze" tatsächlich
konstituiert. Angesprochen wird nicht
mehr nur ein geographisch mehr oder
minder stabiler Grenzverlauf, sondern
auch die "Grenze in den Köpfen", die
beispielsweise aus unterschiedlicher
Sprache resultiert. Vorliegende Darstellung versteht sich als Beziehungsgeschichte: Beziehungen zwischen Staaten
sind solche zwischen Menschen. Folgerichtig wird so dem Problem der Bevölkerungsbewegungen anhand punktueller
Bewegungen auf Reisen oder Pilgerfahrten, zeitlich begrenzter Aufenthalte
beispielsweise zu Studienzwecken und
endgültiger Niederlassungen nachgegangen. Aus unterschiedlichsten Kontakten entsteht der "Blick auf den Anderen", der nicht zuletzt angesichts massiv
eingeschränkter Mobilität im späten
Mittelalter jedoch immer defizitär sein
musste. Moeglin thematisiert den Bereich von Klischees und Stereotypen dabei ebenso wie die Problematik einer
Stärkung nationaler Identität mit den
Mitteln gegenseitiger Konfrontation.
Zuletzt wird hier auch eine Antwort auf
die Frage "Franzosen und Deutsche:
Erbfeinde?" versucht. Hervorzuheben
ist, dass Moeglin nicht der Versuchung
erliegt, Einzelbelege in den Quellen
überzubewerten – insbesondere im Be-
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reich der gegenseitigen Wirtschaftskontakte ist diese Gefahr durchaus gegeben.
Die umfangreiche Bibliographie
folgt in ihrer Gliederung der in den beiden Hauptabschnitten zuvor behandelten
Kapitelstruktur, was das Auffinden von
Literatur mitunter unnötig erschwert.
Auch wenn jeder den ein oder anderen
Forschungsbeitrag vermissen wird, so
sind doch sämtliche, für die Thematik
relevanten Monographien und Artikel
angeführt.
Und selbstverständlich gibt es – unvermeidlich bei einem derartigen Projekt
– auch thematische Lücken. Kritik hätte
hier freilich den schalen Beigeschmack
des Besserwisserischen. Der Verfasser
hat Mut zur Lücke bewiesen – und bleibt
auch hier überzeugend.
Summa summarum: ein sehr gut lesbares, solides Wissen vermittelndes und
weitere Forschungsperspektiven aufzeigendes Überblickswerk, das Beziehungsgeschichte in bestem Sinne
schreibt.
Ralf Lützelschwab · FU Berlin ·
luetzel@zedat.fu-berlin.de

Mittelhochdeutsche Sangspruchdichtung des 13. Jahrhunderts. Mittelhochdeutsche / Neuhochdeutsch. Hg.,
übersetzt und kommentiert von Theodor Nolte und Volker Schupp, Philipp
Reclam jun., Stuttgart 2011, 515 S.
Die vorliegende Anthologie bemüht
sich, im Gegensatz zu früheren Editionen, die mittelhochdeutsche Sangspruchdichtung nicht nach dem Handschriftenprinzip oder nach Dichtern geordnet in
Auswahl anzubieten, sondern themati-

507

sche Gruppen zu entwickeln, um so einen möglichst repräsentativen und aussagekräftigen Überblick zu verschaffen.
Diese schließen ein: 1. Religion, 2. Politik (König, Reich und Papst), 3. Politik
(Preisstrophen und Totenklagen), 4.
Spielmännisches, 5. Gnomik, 6. Sänger
unter sich, 7. Tugendlehre, Hoflehre und
Hofkritik, Kunst, 8. Minne, Frau, Ehe,
9a. Unterhaltung (Rätsel), 9b. Unterhaltung (Priameln), 9c. Unterhaltung (Sinn
und Unsinn). Im Anhang finden sich
Angaben bzw. Kommentare zu den Autoren (Biografien) und zu den Texten,
ein Verzeichnis der Handschriften und
der -siglen, ein Nachwort, ein Abkürzungsverzeichnis der Literaturangaben,
die Bibliografie und ein Autorenregister.
Innerhalb der einzelnen Textgruppen
bemühen sich die Herausgeber, annähernd eine chronologische Sequenz einzuhalten, was aber auf Grund mangelnder Daten, die wir eben nicht über die
meisten Dichter verfügen, nur recht
schwer durchzuführen ist. Die Übersetzung der Sangsprüche zielt darauf, so
nahe wie möglich am Text zu bleiben,
zugleich aber in Prosaform den heute
üblichen Sprachfluss und -klang zu beobachten. Viele Stichproben bestätigen,
dass Nolte und Schupp hier sehr solide
Arbeit geleistet haben, erweisen sich ja
die Übersetzungen durchweg als solide
und vertrauenserweckend.
Das Auswahlprinzip dieser Anthologie erweist sich als überraschend aber
sehr ergiebig, denn damit wird der Leser
endlich mit dem spezifischen Diskurs
konfrontiert, der die spätmittelalterliche
Sangspruchdichtung beherrschte. Walther von der Vogelweise erscheint z. B.
nicht mehr als der einzige, der sich über
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politische oder kirchliche Dinge äußerte.
Die vorliegende Sammlung erlaubt also,
den breiteren Kontext besser wahrzunehmen, allerdings wäre es doch hilfreich gewesen, zumindest dort, wo wir
ungefähr eine Datierung vornehmen
können, diese auch anzubieten, denn
sonst bleiben gerade die politischen Lieder in einem etwas seltsamen Vakuum.
Die knappen Angaben in den Anmerkungen kommen zu spät oder sind zu
verborgen gehalten. Insgesamt aber gefällt mir diese Anthologie ungemein gut,
halte ich sie ja für extrem hilfreich gerade für den Seminarunterricht. Der Leser
wird mit großem Erstaunen feststellen,
wie modern so manche dieser Sangsprüche klingen, die zeitlose Probleme und
Themen ansprechen. Leider fehlt hier
ein Sach-Index, und sogar ein Register
der Liedanfänge ist uns vorenthalten
worden.
Albrecht Classen

Historicizing the "Beyond": The
Mongolian Invasion as a New Dimension of Violence? Ed. by Frank Krämer, Katharina Schmidt, and Julika
Singer (Transcultural Studies), Universitätsverlag Winter, Heidelberg
2011, 187 S., 27 b/w and color ill.
The attack of Europe by the Mongols
continues to be most shocking and
amazing for most historians. It was such
a surprise, and was so effective, with
virtually no European force being able to
resist the Asian attackers. The same, of
course, had applied to the entire Asian
continent, including the Middle and the

Near East. Only Japan, which the Mongols attacked in 1274 and 1281, successfully resisted, although the Japanese
certainly suffered from a deep trauma as
well. There are many reasons for this
unbelievable military history, whether
we think of the structure built by Ghengis Khan, the highly mobile operations,
the Mongols' extraordinary adaptability
and flexibility in waging their wars, and
the incredible degree of brutality with
which they decimated their enemies and
prisoners.
The contributors to the present volume are particularly interested in evaluating the form of violence exerted by the
Mongols and in analyzing its particular
features. Surprisingly, there is hardly
any theoretical reflection on violence as
such and on violence in the Middle
Ages, not to speak of violence as employed by specific cultural groups (Crusaders vs. Mongols, for instance). Only
on the basis of one fleeting reference by
Juliane Schiel can we assume that the
papers were originally presented in a
workshop at the University of Heidelberg (35), but the editors do not shed
any light on the institutional set up and
the time frame of their project.
The fairly thin volume is divided into
three larger groups, 1. Theories and Strategies of Extraordinary Violence; II.
Nomadic Violence under the Microscope, and III. Historicizing Extraordinary Violence. We can for our purposes
mostly ignore the third section because it
deals with the history of reception of the
Mongol wars especially in modern Japanese history (19th and 20th century) and
literature, and in recent western historical novels.
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Juliane Schiel begins the range of
articles by discussing the concept of
"creative destruction" developed by
the Austrian economist Joseph Alois
Schumpeter in the 1940s. Capitalism
works only well if, so Schumpeter, there
happens to be from time to time devastating destruction, which leads to new
creativity and innovation. Schiel tries to
apply this idea to the Mongol wars and
then also to the defeat and conquest of
Constantinople in 1453. One could possibly accept this hypothesis for the latter
case since massive numbers of Greek
scholars subsequently fled to Europe and
thereby launched the much more intensive study of Greek, which in turn
helped to promote the Renaissance. But
the Mongol wars had virtually no impact
on western Europe, since the attacks
were regarded as so outlandish and unbelievable and did not target the lands
west of Hungary, or at least refrained
from that at the end. Especially the
Mongols' quick withdrawal after Ghengis's death in 1227 left the observers
rather baffled. Although Schiel emphasizes that the Mongols' violence was not
necessarily of a new dimension, both
previous scholarship and the contributions by other scholars to this volume
pretty much contradict her in strong
terms.
Already the next paper by Katharina
Schmidt highlights the specific orientation toward violence within Mongol society which allowed them to establish
extraordinary military discipline and to
horrify their enemies, whom they often
defeated and subjugated simply by terrorizing them psychologically through
reports of indiscriminate massacres of
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the inhabitants of those cities or castles
that had dared to resist the Mongols.
Schmidt also resorts to the ethno-sociologist Georg Elwert's concept of the
"market of violence" typical of such societies, but it seems rather problematic
to transfer that idea developed on the basis of violence in modern-day African
nations to thirteenth-century Mongolia.
This approach she contrasts with the
ideas that form the basis of Norbert
Elias's concept of the process of civilization, who had viewed the Crusade as
an attempt to channel and suppress violence in Christian Europe, for instance,
which is, however, both completely
wrong as we know now in light of Crusade historiography and as regards the
arguments of this paper.
Johannes Giessauf studies the way
how western witnesses responded to the
astounding degree of violence exerted
by the Mongols, such as the chronicler
Roger of Torre Maggiore and John of
Piano Carpine, who consistently underscored the extreme form of cruelty and
brutality, which resulted in "total warfare and deliberate terror" (63).
In the second section Charles R.
Bowlus discusses the early history of the
Magyars as a parallel case of a nomadic
people establishing itself between 860
and 955 (when they were actually defeated by Otto I at the battle of Lechfeld). But the comparison quickly ends
there because none of those earlymedieval nomadic people, including the
Huns or Avars, had the same resources
and manpower as the Mongols had.
This, however, allows him to argue quite
convincingly that the Mongols realized
quickly that the land mass west of Rus-
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sia was too underdeveloped and impoverished as to sustain their own extensive
military operations, particularly in light
of their conquests of Poland and Hungary. However, considering the Mongols' superior logistics and advance understanding of their enemies, it seems
unlikely that they were unaware of the
relatively well-developed Holy Roman
Empire, France, or Italy. Ironically,
Bowlus explicitly rejects the notion that
the 'creative destruction' brought about
by the Mongols led to the rise of the
western world, undermining Schiel's arguments even further, without engaging
with her points in any specific way.
Reuven Amitai discusses individual
cases of Mongol tactics, looking at their
taking of a city in the Jazīra and in
northern Syria: Martyropolis (in Greek,
Silvan in modern Turkish; ancient capital of the Kingdom of Armenia), and
Aleppo. He draws primarily from contemporary Arabic sources representing
the etic (outside) perspective (with emic
being the inside, subjective, perspective). Frank Krämer examines the conditions that led to the fall of Bagdhad
into Mongol hands in 1258. But instead
of pursuing a catastrophic viewpoint, he
emphasizes that the city had previously
suffered from a steady decline for many
years and was in part already in ruins
when the enemies arrived. There had
been devastating fires, floodings, and a
civil war; hence the 1258 event was, so
to speak, only the last straw. Nevertheless, as Krämer's analysis elucidates, the
way how Hülegü prepared and carried
out his military campaign for years since
1253, indicates that the Mongols did not
simply sweep in, took, and left again.

They were most impressive masters of
the art of warfare and demonstrated
amazing military leadership, moving
forward in a highly systematic way,
squashing all resistance on their way,
like a tsunami.
As far as our interests are concerned,
Judith Fröhlich concludes the relevant
sections of this book with an article on
the Mongol invasion of Japan in 1274
and 1281, which failed, of course, as
noted above, though the fear of the invaders stayed behind ever since. The
volume is rounded off with studies on
modern reception history written by Jule
Nowoitnick and Julika Singer. Stefan
Weinfurter presents a brief preface on
the intentions pursued by the new series
"Transcultural Studies," while the editors offer a good introduction. Oddly, a
whole paragraph on p. 13 is literally repeated on, or lifted from, p. 42. The volume concludes with a register for people
and one for places. Again, oddly, while
everything else is kept in English, here
suddenly German words have been used.
Otherwise, this volume was excellently
copy-edited. The only shortcoming that
really would have to be addressed is the
lack of critical engagement with recent
studies on violence in the Middle Ages,
see, for instance, the contributions to
Violence in Medieval Courtly Literature,
ed. A. Classen, 2004; extensive bibliography there).
Albrecht Classen

Carsten Morsch, Blickwendungen.
Virtuelle Räume und Wahrnehmungserfahrungen in höfischen Erzählungen um 1200 (Philologische
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Studien und Quellen, 230), Erich
Schmidt Verlag, Berlin 2011, 303 S.
Obwohl es nirgends im Vorwort oder in
der Bibliografie vermerkt wird, handelt
es sich hier um eine Berliner Dissertation von 2010. Morsch wendet sich einer
Reihe von sehr bekannten höfischen
Texten um 1200 zu, in denen er spezielle
Strategien wahrnimmt, mittels des Blickes durch den Protagonisten Räume
wahrzunehmen und sie epistemologisch
zu durchdringen. Damit möchte er eine
"Poetik der Visualität" herauskristallisieren und illustriert dies anhand der folgenden Texte bzw. Passagen: Herzog
Ernst B, Hartmanns von Aue Der arme
Heinrich, die Gawan-Handlung in Wolframs von Eschenbach Parzival, die relevanten Szenen im gleichen Roman, wo
die Figur Keie auftritt, ein Text von
Baudri de Bourgeuil, der Straßburger
Alexander, Mauritius von Craûn, Konrads von Würzburg Partonopier und
Meliur, Pleiers Meleranz und eine Reihe
anderer, auf die er zur Unterstützung
seiner Thesen zurückgreift.
Morsch strebt danach, visuelle Operationen als wesentliche Handlungsvorgänge in den Texten zu identifizieren,
beschreibt daher solche Aspekte wie
teilnehmende Beobachtung, Orientierungsversuche der Protagonisten, detaillierte Einblicke in Innenräume wie
Schlafzimmer, wie sie uns die Dichter
vermitteln, und deklariert das Aufdecken
des Zeichens als das entscheidende Element der Visualisierungsmethoden in
den höfischen Verserzählungen. Gleich
eingangs erfahren wir, dass damit die
Augenzeugenschaft gemeint sein soll,
die uns über die materielle Präsenz von
Objekten oder Figuren hinausführen
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mag. Dann aber postuliert er, es gehe
darum, den "Raum nicht als euklidische[n] Behälterraum, sondern vor dem
Hintergrund eines performativen Raumverständnisse" (11) wahrzunehmen. Mir
ist nicht ganz klar, was damit wirklich
gemeint sein soll, wie es überhaupt
schwerfällt, tatsächlich zu greifen, worum es in dieser zwar recht umfangreichen Arbeit gehen könnte. Weder die
theoretische Einleitung noch die ausführlichen Diskussionen bestimmter
Szenen oder Kapitel in den jeweiligen
Texten helfen da wirklich weiter, denn
schließlich präsentiert uns jeder Dichter
in einer oder anderen Weise das Vorgehen seiner Protagonisten und situiert sie
stets in ganz konkreten Räumen, was wir
auch so ganz selbstverständlich begreifen, ohne eines großen theoretischen
Konstrukts zu bedürfen.
Wenn Morsch das Verhältnis von
Körper und Schrift abwägt, klingt dies
zwar vielversprechend, führt aber eigentlich nur in eine sehr undefinierbare
Richtung. Es trifft ja gar nicht zu, dass
Beobachter das Feld bestimmten, wenngleich natürlich überall geschaut wird,
was zum Wesen des Menschen gehört.
Für Morsch spielen die "Wahrnehmungserfahrungen" (34) eine zentrale
Rolle, doch handelt es sich dabei um einen kaum tragfähigen theoretischen Ansatz, wirklich das Element der Visualisierung im performativen Kontext zu
greifen.
Hinsichtlich der größeren Texte, die
hier zur Sprache kommen, gilt leider,
dass der Autor praktisch kaum über eine
inhaltliche Zusammenfassung hinaus
gelangt, wenngleich er immer wieder
versucht, interpretativ vorzugehen. Der
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theoretische Jargon täuscht darüber hinweg, dass wir eigentlich keine neue Einsicht vorgesetzt bekommen, z. B. wenn
Morsch erklärt: "Begreift man die von
Ernst mitgeführten wunder in diesem
Sinne auch als mnemonische Bilder,
können ihre Deformationen als weitere
dem Körper eingeschriebene Semantisierungen gelesen werden" (85-86). Natürlich blicken und erblicken die Protagonisten immer etwas, aber was sollen
wir damit weiterhin anfangen? Mit Erstaunen stellt man fest, dass genau diejenige Stelle, wo eine Person durch den
Blick in einen Raum ihre innere Transformation erlebt, nämlich in Hartmanns
Der arme Heinrich, nicht angemessen
berücksichtigt wird, weil sich der Autor
dann gleich wieder in abstrakten Reflexionen über Medialität verliert und,
hübsch neudeutsch, über die "Involvement" des Helden spricht (129). Ich erlaube mir, um meine Kritik auf den
Punkt zu bringen, auf meine eigene Arbeit zu diesem Thema hinzuweisen, die
Morsch wohl nicht bekannt geworden
ist: "Herz und Seele in Hartmanns von
Aue "Der arme Heinrich." Der mittelalterliche Dichter als Psychologe?," in:
Mediaevistik 14 (2003): 7-30.
Was mag wohl der Begriff "Körperraum" (136) hinsichtlich Gawans Operationen im Parzival besagen? Oder
"Ordnungsraum" (139). Hier raunt ein
Jargon des jüngsten Visualitätsdiskurses,
der aber nach meiner Meinung letztlich
kaum festen Boden unter den Füßen gewinnt. Ein letztes Beispiel, zur Obîe und
Obilot Szene: "Der Text wird dabei
dialogisch und offeriert zugleich dem
Rezipienten in diesem . . . verdichteten
audio-visuellen Raum ein Präsenz-Ge-

fühl unmittelbaren Belauschens" (145).
Besonders interessant hätte die Diskussion zum Mauritius von Craûn werden
können, erzeugt ja der Held seine eigenen Räume mit dem künstlichen Schiff,
durchdringt Räume und zerstört dabei
die traditionelle Idylle, aber Morsch beschränkt sich auf die erneute Beschreibung des eleganten Bettes und gelangt
zu der doch reichlich bedenklichen,
gänzlich irrelevanten Schlussfolgerungen: "Zumindest bislang erscheinen diese Räume komplexer als die Cyberspace-Architekturen der Virtual Reality,
die das Hyper-Medium des Computers
zwar in Echtzeit errechnen, aber ohne
kreative Blickwendung seiner User nur
oberflächlich animieren kann" (236).
So geht es dann immer weiter, und
man legt diese Arbeit verärgert wieder
hin. Gut, als Doktorarbeit kann sie sicherlich bestehen, und der Autor verdient sogar Anerkennung für den wissenschaftlichen Stil und die theoretische
Absicherung seiner Beobachtungen. Es
bleibt aber insgesamt bei einer bedauerlich wenig aussagekräftigen Arbeit, die
vieles wiederkäut, ohne tatsächlich neue
Erkenntnisse vorzulegen. Das Buch
schließt mit einer Bibliografie, es fehlt
aber ein Index. Wenn man nicht ganz
genau hinschaut, hat man immer
Schwierigkeiten, genau zu wissen, welcher Text gerade wo besprochen wird.
Albrecht Classen

Nadia Margolis, An Introduction to
Christine de Pizan (New Perspectives
on Medieval Literature: Authors and
Traditions), University Press of Flo-
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rida, Gainesville et al. 2011, xxiv, 273
pp.
The importance of Christine de Pizan as
a writer, as a feminist, and also as the
first female French Humanist, as Nadia
Margolis rightly points out in the introduction to her new book, is unquestionable. The number of editions, translations, introductions, and biographies is
actually legion, and yet Christine has
proven to be fairly resistant against any
previous attempts to provide a complete
and comprehensive survey and discussion of her works. But this is precisely
what Margolis attempts to do, and, not
to hold back, she does so quite successfully, especially considering her targeted
audience, newcomers to Christine, and
advanced students. However, comparatists will certainly welcome her insightful and precise summaries of each of the
poet's many texts as well, and the bibliographical guide at the end, the result
of extensive and exhausting research
(not exhaustive, as she hastens to add
herself), actually offers excellent scholarly tools in approaching specific poems
by Christine (critical edition, English
translation).
Margolis endeavors to write in a
fashion that aspires to be as straightforward as possible, keeping the endnotes
to a minimum, although she is in full
command of the relevant research literature. Scholars will find this approach
a bit frustrating, especially since it does
not seem likely, considering the modern
media culture, that beginning students
would still consult introductory studies
in print kept in libraries. On the other
hand, the information presented here on
all of Christine's works would be very
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hard to find, if at all, on the web. Moreover, the presentation of that information
is done in a masterful and authoritative
way.
In the first chapter Margolis discusses Christine's life and time, then she
turns to her early works, especially her
lyric poetry and debates. The third
chapter is dedicated to historical, political, and religious treatises and narratives, while the fourth chapter examines
Christine's sources and the kind of reception history which she experienced.
The volume concludes with a very extensive glossary, the bibliographical
guide, notes, and an index. I particularly
like the efforts to contextualize Christine's life to some extent, giving us the
historical and cultural background so
relevant for all of her work. The section
on the sources appears to be a little too
thin, such as the discussion of Boethius's
De consolatione philosophiae (ca.
524/525), upon whom Christine relied
heavily, but which is not adequately introduced here. The same applies to
Thomas Aquinas or to travel accounts.
Nevertheless, the newcomer to Christine
above all is very well served, and we can
only hope that this pleasant introductory
monograph will find many readers
among the younger or older student
population. Apart from that, Margolis's
erudition never fails, so we will be able
to rely on her biographical sketch in future research.
Albrecht Classen

Nevra Neçipoğlu, Byzantium Between
the Ottomans and the Latins. Politics
and Society in the Late Empire, Cam-

514

Mediaevistik 25 · 2012

bridge University Press, Cambridge
2009, XXII + 350 pp., 3 carte illustrative. ISBN 978-0-521-87738-1.
Il libro di Nevra Neçipoğlu – rielaborazione della sua tesi di dottorato di ricerca – concerne gli atteggiamenti politici dominanti con cui i diversi strati
della società tardo-bizantina guardavano,
da una parte, al sempre più forte regno
osmanico e, dall'altra, all'Occidente latino. L'arco temporale preso in esame si
estende per quasi un secolo, dal 1382
fino alla caduta dell'Impero Bizantino
(1453) e delle sue ultime propaggini nel
continente europeo (1460). Dopo una
breve illustrazione del tema e delle fonti
prese in considerazione (pp. 3-17), così
come dell'evoluzione storica dell'Impero
Bizantino a partire dal 1204 (pp. 18-38),
l'autrice analizza attraverso un case
study i diversi orientamenti politici
presso i maggiori centri dell'età tardobizantina: Tessalonica, Costantinopoli e
la regione della Morea.
Nella scelta e nella lettura delle fonti
storiche si muove in un ambito già ben
noto alla precedente bizantinistica,
tranne che nella valutazione dello storiografo Critobulo. Infatti N. ritiene che
Critobulo sia stato un rappresentante di
quel gruppo sociale che nell'Impero
"riconobbe il sultano Maometto II come
il legittimo successore degli imperatori
cristiani bizantini"1, sebbene tale
conclusione risulti troppo azzardata o,
quantomeno, suscettibile di fraintendimenti, poiché la dedica introduttiva del
Συγγραφ¾ ἱστοριῶν indirizzata a Maometto II2 non si lascia così facilmente
interpretare in questa direzione.
Nella parte seguente il lettore viene
introdotto alla storia dell'Impero in età

tardo-bizantina. Sotto il concetto particolarmente calzante, anche in senso
geopolitico, di "Byzantine dilemma",
viene chiarita l'ardua situazione politica
ed economica del regno, soprattutto in
rapporto ai vari popoli che si opponevano alla supremazia di Bisanzio. Il
lento, progressivo e sempre più profondo
allontanamento fra l'Occidente latino e
l'Oriente greco, iniziato già in epoca
precedente e accentuatosi poi in età
bizantina (soprattutto dopo l'esperienza
traumatizzante della conquista latina di
Costantinopoli nel 1204 e dopo l'ascesa
delle Repubbliche Marinare nei territori
italici riconquistati all'Impero nel 1261),
viene qui spiegato nella sua "contraddittorietà", in riferimento all'immaginario del mondo latino affermatosi a
Bisanzio fra risentimento e stretto contatto quotidiano, economico e commerciale. A questo punto della trattazione, e
più in generale in tutto il libro, viene
dato particolare valore all'esatta definizione delle dimensioni concettuali: sia
quando cita i "latini", sia quando parla
degli "osmanici", N. non si riferisce
esclusivamente al contenuto religioso di
queste definizioni, bensì anche alle
diverse connotazioni politiche e geografiche ad esse sottese. Inoltre alcune
considerazioni introduttive gettano luce
sulla relazione fra i bizantini e l'appena
instaurato regno osmanico, ripercorrendo brevemente alcuni punti ancora sensibilmente controversi nella storia degli
studi. Questo excursus inizia dalla prima
formazione della società osmanica come
una comunità di guerrieri ghazi a partire
dai primi piani di conquista di Costantinopoli di Bayezid I (pp. 24-25), per poi
arrivare al tributo fiscale dovuto dai
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bizantini agli osmanici nei primi anni '70
del XIV secolo ed alla caduta delle aree
ancora sotto il controllo bizantino. L'autrice riesce, dunque, ad illustrare tutte le
implicazioni politiche e sociali di questo
momento storico, incluse le problematiche religiose legate all'unità della
Chiesa, fornendo un quadro particolarmente organico ed esaustivo dell'altalenante dialettica "avvicinamento / crisi"
nelle relazioni fra bizantini e prima
civiltà osmana nell'ultimo secolo di
Bisanzio
Successivamente vengono presi in
considerazione i fattori storici che hanno
influenzato profondamente l'evoluzione
del pensiero presso i diversi ceti sociali a
Tessalonica (pp. 41-55), corredando il
tutto con numerosi esempi che arricchiscono la ricerca delle concezioni politiche
dominanti. Punto di partenza è il
particolare carattere della città, già in
piena crisi economica sul finire del XIV
secolo (p. 56). L'autrice cerca di
rintracciare la causa fondante di tale crisi
in una circostanza esterna, ravvisata nei
continui scontri bellici con gli osmanici
e nello sviluppo delle Repubbliche
Marinare. Il risultato a cui giunge N. è
che, il tramonto della 'seconda città
dell'Impero' – isolata tanto politicamente
quanto economicamente, nonché scissa
al suo interno – iniziato nel XV secolo,
sia da ricondursi principalmente alle
attività militari degli osmanici nel suo
hinterland (p.63). Nonostante le
consistenti perdite di terreni subite, il
ceto ricco bizantino mantenne la propria
posizione grazie al commercio a distanza e agli affari finanziari, riuscendo così
ad accumulare ingenti capitali. A tal proposito diventa fondamentale l'atteggia-
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mento politico reciproco fra i diversi
strati sociali di Tessalonica, sottoposti in
questo periodo ad un duro carico di
prova. Infatti mentre i più agiati
archontes – pur avendo subito più degli
altri le perdite economiche provocate
dalla conquista osmana – tentavano di
contrastare l'aggressore perseguendo una
propria
via
indipendente
da
Costantinopoli, fra i ceti più bassi della
popolazione crebbe l'insofferenza verso
la classe dirigente. Secondo N. questa
discordia interna, ancora persistente
durante i primi anni dell'occupazione
osmanica (p. 85), portò le frange sociali
economicamente più deboli di Tessalonica verso un'apertura al compromesso
in senso 'pro-osmanico'; era opinione
diffusa che una pace esterna con gli
osmanici
avrebbe
migliorato
le
condizioni di vita interne della città. Al
contrario l'atteggiamento 'pro-latino'
degli arconti si prefiggeva una soluzione
più efficace a lungo termine, puntando
all'eliminazione definitiva della minaccia ottomana attraverso la collaborazione
con Venezia e tenendo conto di
eventuali sgradite intromissioni della
Chiesa di Roma (p. 113). Di certo tale
soluzione non avrebbe dato risultati
concreti in tempi celeri. Inoltre fra il
1423 e il 1430 crebbe nelle cerchie
ecclesiastiche e monastiche tessalonicesi
il risentimento contro i "latini" poiché
questi, a differenza della prassi di
conquista osmanica tendenzialmente
neutrale in ambito religioso, andavano
ad ingerire le aree di competenza della
Chiesa bizantino-ortodossa (pp. 114115).
Nel capitolo inerente Costantinopoli
viene sottolineato che la struttura sociale
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della città era analoga a quella di
Tessalonica, laddove sussisteva una
divisione estremamente marcata fra
'poveri' e 'ricchi'. La differenza con
Tessalonica consisteva nel fatto che
Costantinopoli era la capitale e quindi il
luogo delle decisioni politiche. Questo
comportò che l'opinione pubblica della
prima città dell'Impero, diversamente da
quanto accadeva a Tessalonica e negli
esigui territori ancora sotto controllo
bizantino, fosse più facilmente influenzabile. Il coinvolgimento diretto della
popolazione nelle immediate conseguenze della politica imperiale e il ruolo
centrale di Costantinopoli – fonti di
diatribe in questo periodo di scontri
bellici – condizionarono qui più che
altrove la costruzione delle concezioni
politiche (pp. 117-118). Accadde così
che durante i disordini verificatisi a
Bisanzio alla fine del XIV secolo, gli
abitanti della città svilupparono un certo
grado di insoddisfazione sia verso la
classe dominante che verso le condizioni
di vita. Inoltre la pressione militare
ottomana sulla città si fece sempre più
difficile da sostenere. Così come a
Tessalonica anche a Costantinopoli si
diffuse fra la popolazione l'opinione che
il diritto di conquista islamico, lasciando
al nemico la possibilità di consegnarsi
senza dover temere peggiori conseguenze in caso di sconfitta (ad es.
schiavitù), fosse la migliore alternativa
possibile. Sembra, invece, che le tendenze 'pro-turche' affermatesi fra le élite,
sarebbero da ricondurre alla maggiore
facilità con cui la corte osmanica, relativamente aperta, avrebbe permesso ai
bizantini stessi una più agile ascesa sociale. Per via dei disordini politici

(anche durante il conflitto fra Giovanni
V e Andronico IV) un tale avanzamento
delle carriere non era ormai affatto più
perseguibile a Bisanzio (pp. 144-148).
Perciò l'autrice spiega che persino nella
prima città dell'Impero le idee politiche
di base erano estremamente fluttuanti.
Così anche l'area di Pera, espansasi
ininterrottamente fino al 1352, ha
costituito un fattore particolare che a
Tessalonica non sussisteva in maniera
paragonabile, sebbene anche qui vi
fossero numerosi collegamenti commerciali con la penisola italica (p. 162). Una
parte dell'élite costantinopolitana, che
grazie a tali contatti aveva accresciuto o
mantenuto le proprie ricchezze, era
fautrice di un orientamento 'pro-latino' e
'anti-osmanico', che non si può certo
generalizzare a tutti i membri di questa
nobilitas. Infatti almeno fino all'assedio
di Bayezid alcuni di loro ambivano ad
una pacifica coesistenza con gli osmanici. Per quanto attiene gli strati inferiori
della popolazione, è ancora più difficile
giungere ad uno schema univoco: da una
parte essi sposavano un indirizzo 'antilatino', dall'altra la loro relazione con gli
ottomani non era affatto chiara come a
Tessalonica. L'autrice motiva questa
differenza fra le due città riflettendo sul
fatto che Tessalonica era continuamente
sottoposta alla pressione militare del
nemico, mentre Costantinopoli nella
prima metà del XV secolo avrebbe
ancora vissuto periodi relativamente
pacifici. A ragione viene rimarcato che
questa situazione si ravvisa nelle stesse
fonti contemporanee ai fatti, i cui autori
si cimentano molto di più con le diatribe
inerenti l'unione della Chiesa che non
con la minaccia osmanica. Allo stesso
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tempo non si può trascurare che nella
vita quotidiana di Costantinopoli erano
spesso possibili forme di collaborazione
fra i bizantini e gli osmanici. Dopo il
vittorioso conflitto contro Bayezid, a
seguito del quale sembrò ai bizantini che
l'elemento turco della popolazione di
Costantinopoli fosse passato in secondo
piano, i mercanti ottomani poterono
nuovamente stabilirsi nella città dopo la
pace del 1424. Attraverso questa day-today communication si creò un'immagine
diversa dei turchi, differente da quella
circolante nelle alte sfere della politica
di corte.
Il rigoroso atteggiamento 'antilatino', imperversante fra le cerchie
ecclesiastiche e monastiche, non è qui da
tenere molto in considerazione, in
quanto si configurava come un movimento 'reazionario' basato su questioni
puramente teologiche e diretto contro gli
unionisti bizantini che speravano in un
aiuto dall'occidente. Perciò la maggioranza dei membri della cerchia ecclesiastica favorì una politica di compromesso con gli osmanici (pp. 230-232).
Nella regione rurale della Morea
bizantina, più che in qualsiasi altro
luogo dell'Impero, gli atteggiamenti
politici sembrano essere stati asserviti al
gioco della creazione del dissenso
interno a Bisanzio. In questo caso ad
approfittarne fu ovviamente la potenza
osmanica che si andava sempre più consolidando. Per soffocare qualsiasi
germoglio di aspirazione ad una rinnovata unità ed alla centralizzazione
(possibili persino agli occhi di Costantino (XI) Paleologo), essa si servì anche
di espedienti, sfruttando – ad esempio –
la cooperazione di aristocratici bizantini
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come nel caso più noto di Demetrio
Paleologo (p. 278). I tentativi degli
archontes o toparchai – proprietari
terrieri in Morea – di distaccarsi
dall'amministrazione centrale costituivano il problema fondamentale di questa
regione, che in questo modo andava
progressivamente indebolendosi (pp.
237-238). La conseguenza, già alla fine
del XIV secolo, fu il passaggio di alcuni
aristocratici peloponnesiaci dalla parte
degli osmanici, nella speranza di
riottenere le terre a loro sottratte dalle
confische del primo despota di Morea,
Teodoro I. Tanto interessante quanto
paradigmatico appare qui il caso della
famiglia (forse) peloponnesiaca dei
Mamonadi, i cui membri esemplificano
nel succedersi degli eventi le ambiguità
presenti all'interno della classe aristocratica. Mentre l'uno durante la sua lotta
per l'indipendenza dal governo centrale
passava agli osmanici sotto il comando
di Bayezid, gli altri sembra si siano
trasformati da 'proprietari terrieri' in
'mercanti', orientandosi verso una collaborazione con i genovesi ed i veneziani
(p. 247). Dal momento che molti
benestanti moreoti trasferirono parti dei
loro capitali nei territori veneziani, è
possibile intravedere in età tardobizantina una certa tendenza dell'aristocrazia – sia urbana che rurale – ad
avvicinarsi ai latini, così come è già
stato messo in luce anche per Tessalonica e Costantinopoli, seppure le
condizioni del Peloponneso bizantino
risultano variabili. N. connette tutto ciò
alla particolare situazione sociopolitica e
socioeconomica della Morea, in cui
alcune famiglie emergenti non opponevano resistenza politica e militare solo ai
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loro pari, bensì anche all'autorità centrale dell'Impero rappresentata dal
relativo despota. Per tutelare i loro
propri interessi quasi esclusivamente
materiali, esse agirono secondo un
marcato opportunismo politico ed
economico che per sua natura non
permette generalizzazioni sugli atteggiamenti politici della regione. Eccezioni
come quella della famiglia Eudaimonoiannes, che a partire dalla conquista
franca nel XIII secolo intrattenne sempre
strette relazioni con i latini (pp. 263264), sono da considerare straordinarie
per la loro coerenza. N. ritiene fondamentale sottolineare come la Morea di
fatto si fosse già distaccata da qualsiasi
ordine istituzionale superiore e come il
suo ambiente sociale interno funzionasse
secondo regole proprie. In base a quanto
detto si possono rintracciare i segni
precursori che hanno determinato la
diversa evoluzione storica della Morea
rispetto a Tessalonica e Costantinopoli:
l'assenza ancora nel primo quarto del
XV secolo di un concreto pericolo
ottomano, così come una generale unruliness sull'aristocrazia locale, portarono questa classe a curare esclusivamente i propri interessi. Una chiara
presa di posizione da parte degli strati
più umili della popolazione risulta altresì
più difficile da rintracciare poiché,
mancando vere minacce di occupazione
e schiavitù – anche per via della posizione geopolitica della Morea, divisa in
potentati latini e bizantini –, la
possibilità di un'opzione 'pro-turca' non
aveva ragion d'essere.
La monografia riveste particolare
valore per la ricerca in quanto prende in
considerazione le relative fonti osmani-

che dell'epoca, ponendosi così al di fuori
dell'attuale orientamento sul tema, finora
non ancora esaustivamente trattato per il
periodo prescelto. Infatti sono proprio le
fonti osmaniche a rendere la trattazione
più precisa, costituendone l'elemento
innovativo. Quindi, rispetto agli studi
sinora pubblicati, viene restituito un
quadro decisamente perfezionato delle
ragioni e degli scenari che motivarono
l'azione politica degli interessati nelle
rispettive città e regioni; al lettore viene
data la possibilità di attingere molto da
questo "quadro", anche in virtù del
linguaggio vivido e comprensibile. La
marcata distinzione fra i diversi punti di
vista dei singoli strati della popolazione
proposta dall'autrice apporta un importante contributo ad una più completa
comprensione della confusa situazione
politica dell'epoca e di come all'interno
di un più ampio gruppo sociale si formassero opinioni e consenso. Il lavoro
viene arricchita dedicando attenzione
anche alle componenti sociali subalterne
all'élite bizantina. Inoltre va dato particolare risalto all'ampio intervento di N.
che, non limitandosi alla storia politica,
dedica lunghe ed accurate parti della
trattazione anche alla storia economica e
commerciale della tarda età bizantina, la
cui comprensione è fondamentale per
seguire gli ulteriori sviluppi storici
dell'impero. Ne risulta una fedele
immagine delle condizioni di vita e delle
motivazioni che ne derivarono per i
diversi ceti sociali, laddove l'estrema
meticolosità nell'analisi dei presupposti
economici si deve agli interessi personali dell'autrice.
Ad ogni modo non è stato possibile
(e non si è dovuto) giungere una
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focalizzazione conclusiva delle posizioni
di uno o più gruppi sociali all'interno di
una precisa cornice 'anti-/pro-latina' o
'anti-/pro-osmanica'. Proprio questo
viene dimostrato dalla nota di N., cioè
che i membri della società bizantina –
per lo più le classi altolocate – ritennero
talvolta vantaggioso accordarsi contemporaneamente con gli osmanici e con i
latini (pp. 288-289). Ciò non valse allo
stesso modo per tutti i ceti, in quanto le
posizioni politiche potevano essere
soggette a fluttuazioni. Del resto l'univocità degli atteggiamenti all'interno dei
suddetti gruppi sociali, intesi come unità
politiche, non ha rappresentato la veritá
storica.
Il lavoro di N. evidenzia e getta luce
sulla diversità e la multisfaccettatura
delle ombreggiature insite nelle verità
storiche del complesso "fenomeno
Bisanzio".
Dominic Mertzanis · Rheinische
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ·
Institut für Griechische und Lateinische
Philologie · Abteilung Byzantinistik ·
Am Hof 1e · D-53113 Bonn ·
dominic.mertsanis@uni-bonn.de
1

2

"[...] Kritobulos was a representative of
the group [...] that recognized Sultan
Mehmed II as the legitimate successor of
the Christian Byzantine emperors", pp.
10-11.
Critobuli Imbrotiae Historiae, rec. D.
REINSCH (Corpus Fontium Historiae
Byzantinae, vol. 22), Berlin — New
York 1983, p. 3, ll. 7-11; si veda anche
ibidem p. 20*, nota 5. Che Maometto II
legasse alla conquista di Costantinopoli
una rivendicazione prettamente territoriale delle regioni un tempo appartenute
all'Impero Bizantino, è ormai fuori
dubbio, v. ibidem I 5, 1; 13, 1-2 (nell'am-
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bito degli studi osmanistici cfr. anche H.
ĐNALCIK, The Policy of Mehmed II toward the Greek Population of Istanbul
and the Byzantine Buildings of the City,
in: Dumbarton Oaks Papers 23/24,
1969/1970, pp. 229-249, in particolare
pp. 233-234). Sull'autorappresentazione
che Maometto II aveva della proprio
pretesa (universale) di dominio vedi
anche C. KAFADAR, Between two
Worlds: The Construction of the Ottoman
State, California 1995, p. 152); al
contrario, il riconoscimento di Maometto
II come legittimo successore dell'imperatore da parte dei bizantini o anche solo di
Critobulo, non può essere affatto dimostrato (cfr. da ultimo D. REINSCH,
Mehmet der Eroberer in der Darstellung
der zeitgenössischen byzantinischen Geschichtsschreiber, in: ASUTAY-EFFENBERGER N./REHM U. (edd.), Sultan
Mehmet II. Eroberer Konstantinopels –
Patron der Künste, Köln — Weimar u. a.
2009, pp. 15-30, v. in particolare p. 22).

Balázs J. Nemes, Von der Schrift zum
Buch – vom Ich zum Autor: Zur Textund Autorkonstitution in Überlieferung und Rezeption des 'Fließenden
Lichts der Gottheit' Mechthilds von
Magdeburg (Bibliotheca Germanica,
55), A. Francke, Tübingen & Basel.
2010. X, 535 S.
Diese 2008 eingereichte Freiburger Dissertation (Eya here got, wer hat dies
buoch gemachet? Textstatus und Autorschaft des 'Fließenden Lichts der Gottheit' Mechthilds von Magdeburg) wurde
für die Veröffentlichung leicht, vor allem bibliographisch überarbeitet. Das
Literaturverzeichnis ist in seiner Fülle
beeindruckend. Unter Umständen könnte
man nach der Lektüre, wenn auch au-
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genzwinkernd, für den ursprünglichen
[sic] Titel plädieren, handelt es sich ja
vor allem um die wohl komplizierte Entstehungsgeschichte, die die Überlieferung zum Teil schwer entschlüsseln
lässt. Seit einigen Jahren tritt Nemes innerhalb der Mechthild-Forschung hervor. Eine große neue Edition der lateinischen und alemannischen Fassung des
Werkes ist seit Jahren in der Vorbereitung. Diese Studieuntermauertwesentliche Aspekte der neuen Ausgabe.
Auf eine ausführliche Einleitung, die
sich eingehend mit der germanistischen
Forschung um Mechthild und ihr Werk
auseinandersetzt, folgen zwei Hauptteile: Die zwei Versionen des 'Fließenden
Lichts' – eine deutsch, eine lateinisch –
werden akribisch mit einander verglichen. Daran schließt sich die Darstellung
der als "vom Ich zum Autor" bezeichneten Autorkonstitution. Nach einer kurzen Zusammenfassung (mit methodologischem Ausblick) bringt Nemes im
Anhang elf ungedruckte Texte, die das
'Fließende Licht' teilweise bzw. in Auszügen enthalten. Ein zweiter Anhang mit
Angaben zu von Nemes für unwahrscheinlich bzw. falsch gehaltenen Hinweisen auf Mechthild hätte auch in der
Einleitung Aufnahme finden können.
Ein recht umfangreiches Literaturverzeichnis neben hilfreichem Handschriftenregister, Namen- [eher Personen-],
Werk- und Ortsregister und schließlich
Stellenregister runden dieses gewichtige
Werk ab. DieArbeitdient als Vorstudie
zu der oben angesprochenen neuen Ausgabe des lateinischen Texts, die man als
Übersetzung einer früheren, verschollenen mittelhochdeutschen Version auffasst, und einer sogenannten Rücküber-

setzung, die etwas zwei Jahrhunderte
später als das Original angefertigt worden sei.
Mit Hilfe von einem Diagramm, das
Nemes in siebenfacher Ausführung vorlegt, kann man einen Entstehungsprozess nachvollziehen, in dem – dies im
Einklang mit der Überlieferung – eine
verschollene Fassung des entstehenden
deutschen Texts ins Lateinische übertragen wurde, nach welchem Zeitpunkt ein
siebentes deutschsprachiges Buch in einer Folgefassung entsteht. Bei aller Vorsicht argumentiert Nemes, dass die
Produktionsweise der Textüberlieferung
entspreche. Es kann sich bei der Freilegung des Ausgangtextes um einen mit
Marginalien und sonstigen Revisionen
versehenen Texts handeln, den Mechthild selbst und/oder sonst jemand bearbeitet haben mag.
Die Vergleichsmomente der lateinischen und deutschen Version führen zu
Einsichten, die die Überlieferung und
die Autorenrollen auch zum Teil gegenseitig beeinflussen. Es empfiehlt sich,
auch in Anlehnung an die Erfahrungen
mit mittelalterlichen Gattungen – er
spricht Lyrik, Heldenepik und höfische
Epik, Dramen und Predigtsammlungenan – moderne Vorstellungen von
Textgenese (samt Autorenrolle) zu unterdrücken, um möglichst unvoreingenommen die Daten zu deuten. Nemes
berücksichtigt die in der lateinischen
und deutschsprachigen Textzeugen
Buch- und Kapitelfolge, bespricht akribisch Umstellungen, Ergänzungen und
Übersetzungsstrategien und erwägt am
Schluss im dominikanischen Umfeld
Basel als möglichen Ort der Übersetzung.
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Die Rollen, die Mechthild zugeschrieben werden können, schließen Urheberin, Schreiberin, Autorin, Kommentatorin ein, was einenlängeren Entstehungsprozess einschließt. Die Überlieferung wird vor allem aus der
Perspektive einer spätmittelalterlichen
Rezeptionsästhetik beleuchtet. Anders
als bei den deutschsprachigen Genres
(Minnesang, höfische Epik, Heldenepik)
ist bei Mechthild die lateinische Überlieferung als gleichwertig mit? zu erachten,
was wohl in der Vergangenheit nicht der
Fall war, zielte man ja bisher hauptsächlich darauf, die als verloren gehaltene
ursprüngliche deutsche Fassung zu rekonstruieren.
Unter den elf ungedruckten Texten,
die Nemes hier veröffentlicht, befindet
sich eine Gruppe von bis zu acht Handschriften, die aus dem 'Fließenden Licht
der Gottheit' folgende Auszüge bringen:
I,22,38,21 – 40,19; V,16,350,12f.;
V,29,392,16f.; V33,402,14-18. Dies
zeugt nicht nur von einer auffälligen
Verbreitung des Textes, sondern auch
von einer Faszination von gerade diesen
Stellen. Es zeigt sich immer wieder, dass
auch heute noch in den Bibliotheken
Neues zu Tage gefördert werden kann.
Die zusammen mit Ernst Hellgardt
und Ekle Senne bearbeitete Ausgabe von
'Lux Divinitatis' – 'Das Liecht der Gotheit steht laut Verlagsanzeige November 2012 bevor. Unter den von Nemes
genannten Herausgebern tritt inzwischen
Ullrich Bruchhold hinzu.
Mehrere andere bibliographische Angaben sind inzwischen zu korrigieren,
zum Teil mit anderem Titel und/oder mit
anderem Datum, so etwa: Ullrich Bruchhold, Deutschsprachige Beichten im 13.
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und 14. Jahrhundert. Editionen und Typologien zur Überlieferungs-, Text- und
Gebrauchsgeschichte vor dem Hintergrund der älteren Tradition; Jörg Voigt,
Beginen im Spätmittelalter: Frauenfrömmigkeit in Thüringen und im Reich,
2012; Madlen Doerr, inVermitteln –
Übersetzen – Begegnen. Transferphänomene im europäischen Mittelalter und
der Frühen Neuzeit. Interdisziplinäre
Annäherungen (Hg. Nemes), 2011; Federer (2011).
Noch nicht erschienen ist wohl eine
von Nigel Palmer besorgte kommentierte Textausgabe zusammen mit einer vollständigen Farbreproduktion der
Handschrift Bern, Burgerbibliothek,
Cod. 801 (dazu Regina Cermann, 2012,
http://www.mr1314.de/7774); ferner einigeSammelbände (mit Angabe der erstgenannten Herausgebern): The Gottesfreunde and the textual culture of vernacular mysticism in the Rhineland and
the Low Countries (Scheepsma); Companion to medieval German Northern
mysticism (Andersen); Codex im Diskurs (Haye); Transferphänomene (Nemes).
Zu den Angaben im für die Forschung sehr hilfreichen Handschriftenrecensus: es wäre wohl angebracht, sie
unter dem/den Namen der Unterzeichnenden aufzuführen. Naturgemäß werden diese Seiten bei Gelegenheit erneuert. Zur Klärung einer Angabe bei
Nemes: die Federzeichnung (ob sie
Mechthild von Magdeburg oder Mechthild von Hackeborn darstellt, ist unklar)
in der Handschrift 801 in Bern, Burgerbibliothek, befindet sich auf Folio 174r.
Im Zusammenhang mit der bald zu
erwartenden neuen Ausgabe des 'Flie-
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ßenden Licht der Gottheit' stellt diese
Arbeit von Nemes einen Meilenstein der
Mechthild-Forschung dar.
Prof. John M. Jeep · German, Russian,
& East Asian Languages · Miami
University · Oxford, Ohio (USA) ·
jeepjm@muohio.edu

Morimichi Watanabe, Nicholas of Cusa – A Companion to His Life and His
Times, ed. Gerald Christianson and
Thomas M. Izbicki, Ashgate, Farnham, Surrey, and Burlington, VT,
2011, xliv, 381 pp., 6 fig., 3 maps.
Nicholas of Cusa (1401-1464) does not
need any particular introduction, since
he was such a well-known and influential member of the Catholic Church, a
philosopher, theologian, and politician.
His fame among scholars has grown in
leaps and bounds over the last five or six
decades, and most of his works are now
available in good critical editions and
also translations. The North American
Cusanus Society, among others, was
initiated in 1981 and formally founded
in 1983. Morimichi Watanabe produced
many important documents for the
American Cusanus Society Newsletter
between July 1984 and December 2007,
which have now been updated, revised,
and republished in the present, marvelous companion volume to Nicholas of
Cusa. The volume begins with a
chronological survey of main events in
the life of Cusa, followed by a list of his
works, but limited to those that are "easily available" (xix). Would it not have
been better to present the complete
number of all of his writings? Next we

are given a list of contributors to this
volume, apart from Watanabe, yet there
is no indication anywhere what sections
might have been written by them.
The individual articles fall into three
categories: 1. ideas and events; 2. persons; 3. location. Anyone interested in
the intellectual history of the late Middle
Ages will be well informed by the articles in the first section, since they deal
with canon law, the Schism, conciliarism, the Devotio Moderna, Islam,
Humanism, Neoplatonism, and negative
theology. The list of persons dealt with
in the second section reads like a "Who's
Who in the Fifteenth Century," although
Emperor Sigismund is missing (probably
for chronological reasons), while Ramon
Llull (1232/33-1315/16) made the cut
since he was of great influence on Cusa.
With the help of the short entries on important places we can easily get all the
relevant background information necessary to understand the significance of a
town for Cusa's life. Watanabe and his
colleagues have always added select
bibliographies for each entry, which are
highly useful und more or less up-todate. There was an obvious attempt to
ensure that international scholarship is
well represented, with a clear focus on
German, French, and Italian publications. However, a more careful copyediting of the non-English titles would
have avoided a number of errors and typos.
Some of the articles on ideas and
events are too short or limit themselves
to formal aspects, without going deeply
enough into the ideological issues. The
chapters, for instance, on the Devotio
Moderna and on Neoplatonism are not
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sufficiently developed and do not offer
all the desired information about the
specific points characterizing them. The
explanation for the ultimate fall of Constantinople during the siege by the Ottomans in 1453 does not make full sense
and would have required quite a number
of additional details. Nevertheless, this
volume provides an excellent first approach, greatly supported by very helpful bibliographies.
Apart from some small points of
criticism, this is a very impressive and
useful companion to Nicholas of Cusa
and promises to support further research
and especially teaching of this influential figure.
Albrecht Classen

Ulrike Volkhardt, Hans-Walter Stork,
Wolfgang Brandis, Nonnen, Engel,
Fabelwesen. Musikdarstellung in den
Lüneburger Klöstern. Hg. von der
Klosterkammer Hannover, Georg
Olms Verlag, Hildesheim, Zürich und
New York 2011, 160 S., Ill.
Der vorliegende Band beweist eindringlich, wie umfangreich und auf welche
großartige Weise Kunst und Musik in
spätmittelalterlichen Frauenklöstern betrieben wurde. Die Autoren konzentrieren sich auf Textilien, Handschriftenillustrationen und Freskos in den sogenannten Lüneburger Klöstern, d.h. auf
Ebstorf, Isenhagen, Lüne, Medingen und
Wienhausen, die in den letzten Jahren
sowieso schon wegen der dort vorhandenen sehr beeindruckenden Quellen
stark ins Zentrum der Forschung und des
öffentlichen Interesses geraten sind. Erst
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2008 war Ulrike Hascher-Burgers Inventar der handschriftlich überlieferten
Musik in diesen Klöstern im Druck erschienen (Verborgene Klänge; siehe
meine Rez. in Mediaevistik Bd. 24), und
hier nun richtet sich die Aufmerksamkeit
auf die Darstellung von Musikinstrumenten, von denen eine unglaublich hohe Zahl zu entdecken ist.
Nach einem historischen Überblick
zur Geschichte der Heideklöster von
Wolfgang Brandis reflektiert Ulrike
Volkhardt über die individuellen Instrumente und ihre Funktion bzw. ihren
praktischen Einsatz in den Klöstern,
worauf Hans-Walter Stork noch kunsthistorische Beobachtungen beisteuert. Wie
er erläutert, finden sich solche Musikdarstellungen auf Altären und Textilien,
Wand- und Deckenmalereien, sakralen
Geräten und in Handschriften für den
liturgischen und privaten Gebrauch. Der
entscheidende Teil dieses Bandes besteht aber in den Abbildung und Beschreibungen der relevanten Darstellungen. Man blättert zunächst voller Staunen über diesen ikonographischen
Reichtum durch diesen Band, lässt sich
von einzelnen Szenen fangen, liest die
einzelnen Angaben darüber und kann
nur über die hohe künstlerische Qualität
dieser textilen und malerischen Kunstwerke staunen. Dass in diesen Lüneklöstern intensiv Musik betrieben wurde,
steht nun ganz fest, aber dass auch Musikinstrumente und musikalische Szenen
so freudig und intensiv abgebildet wurden, überrascht letztlich doch, was aber
angesichts des großartigen Schatzes von
Kunstwerken, die hier systematisch zusammengetragen wurden, unabweisbar
ist.
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Technisch wurde so vorgegangen,
dass einerseits z.B. der Sibyllenteppich
als ganzes photographiert, andererseits
die entscheidenden Medaillons detailliert parallel dazu gedruckt wurden. So
können wir u.a. schön die Gestaltung eines eher humorvollen Esels in der linken
Randbordüre entdecken, aber es ist fast
unmöglich, diesen auf der Gesamtabbildung zu entdecken. Nur mit dem Vergrößerungsglas findet man ihn zwischen
den zwei unteren Medaillons. Das gleiche Problem tritt überall auf, wofür es
vielleicht keine gute Lösung gibt. Aber
man hätte ein Koordinatennetz aufstellen
können; alternativ dazu wäre es vielleicht ratsam gewesen, auf eine Reihe
der kleinen Abbildungen zu verzichten,
dafür den Teppich viel größer wiederzugeben. Der wunderbare Osterteppich
vom Kloster Lüne (1504), heute im
Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe, besticht ungemein, aber die kleinen Detailbilder mit musizierenden Engeln sind jedenfalls für meine Augen
nicht gut genug. Gerade weil es um die
Musikinstrumente geht, die minutiös gestaltet sind, wäre hier ein anderer Ansatz, vielleicht zu kostspielig, sehr empfehlenswert gewesen. Das gleiche Problem macht sich bei den Handschriften
bemerkbar, und es ist geradezu bedauernswert, dass nicht insgesamt ein größeres Format und eine höhere Resolution gewählt wurden. Dieser Band erreicht
aber ohne Zweifel sein Ziel schon einmal darin, diese Fülle an wichtigen Darstellungen versammelt zu haben, und
dann wirkt er so verlockend, dass man
auf jeden Fall diese Kunstwerke vor Ort
besichtigen möchte.

Den Abschluss bildet ein recht umfangreiches Literaturverzeichnis. Ich
freue mich, dass im Vorwort endlich auf
den Begriff vom "Gesamtkunstwerk"
eingegangen wird, den ich schon 2002 in
einem Aufsatz (hier nicht konsultiert)
für das Phänomen gewählt hatte ("The
Medieval Monastery as a 'Gesamtkunstwerk.' The Case of the 'Heideklöster'
Wienhausen and Ebstorf," in: Studi medievali XLIII, Fasc. II [2002]: 503-34).
Albrecht Classen

The Meanings of Nudity in Medieval
Art, ed. Sherry C. M. Lindquist, Ashgate, Farnham, Surrey, and Burlington, VT, 2012, xx, 354 pp., b/w photos
and color plates.
While the nude has been commonly
identified as a glorified object of classical art and then in the modern world, the
question how to evaluate nude/naked
figures (note the difference in these two
epithets, esp. according to Kenneth
Clark's seminal study The Nude, 1956)
has never been fully tackled, apart from
generic comments that medieval aesthetics generally rejected the body and
only aimed for the spirit that longed for
its liberation in the afterlife. The present
volume takes aim at this question, combining a large number of significant articles that address a wide range of possible avenues highlighting the issue at
stake. Clearly, medieval artists fashioned
many scenes and images with naked
bodies, Christ's suffering body on the
cross, above all, and medieval viewers
were normally invited to gaze intently
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on the tortured body as a symbol of His
Passion. The Virgin Mary is often
shown exposing her breasts and sharing
her milk with the viewer, which must be
read as a spiritually nourishing gesture.
But what are we to make of isolated
genitals, pornographic or obscene marginal drawings, Sheela-na-gigs, and
many other presentations of human
flesh? There is no doubt that we can find
numerous coded allusions to homosexuality, but then we also would have to be
very careful in recognizing too specific,
perhaps anachronistic, associations with
the sexual act whenever a body or body
part is exposed.
As Sherry C. M. Lindquist demonstrates in her excellent introduction to
the present volume, we continue to face
more questions as to the meaning of the
naked body in medieval art than answers, and many of the attempts by the
contributors to this collection do not
necessarily establish firm or simple conclusions since we might have to accept
that medieval nudes could have elicited
a variety of responses from the same
viewer or a group of patrons. After all, a
nude scene might have served very specific religious purposes and yet also
could have carried, on a secondary level,
erotic meaning. To quote Lindquist sensitive observation, "The representation
of nudity in the Middle Ages staged
multiple discourses about the nature of
sexuality, spirituality, sin, virtue, humanity, gender, and the 'other'" (31).
Jane C. Long begins with a discussion of the figure of the classical nude,
Venus, who was not only represented in
a variety of art works also in the Middle
Ages, but also in literary texts, such as
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the Carmina Burana, and it would be
quite erroneous, as Long confirms, to assume that Venus was rediscovered only
in the fifteenth and sixteenth centuries.
Kirk Ambrose investigates the depiction
of male nudes in Romanesque sculptures, which figured more often than we
might have assumed, without necessarily
playing on sexual themes. On the contrary, here we recognize a symbol of
humility because the naked male was
commonly regarded as a "pauper." Nevertheless, the range of possible other
meanings still remains to be fathomed
more definitively. By contrast, the figure
of the nude jongleur in the margins of
medieval manuscripts is well known,
though its meaning also escapes our understanding because he was, as Elizabeth
Moore Hunt emphasizes, a "multivalent
signifier" (89). Whether we could agree
with her, however, that "t]he performing
flesh of the naked jongleur simultaneously articulates the gendered values of
the courtly viewer and assigns greater
value to the terms of status found in the
text and image" (96), seems a bit questionable.
Well-known Madeline H. Caviness
coins the phrase of "viriliphobia" in order to examine the presentation of
drunken, naked Noah whose sons differently respond to that embarrassing
situation. It could well be that here we
come across a case of hypo- or hypervirility, as she calls the phenomenon,
which is represented in numerous manuscript illuminations, stained glass windows, and mosaics. But many later
viewer then committed a case of phalloclasm in response to their own embarrassment and shame. With regard to
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Noah, the issue seems to pertain to the
good sons' desire to identify with the
father without challenging him in sexual
terms. To be sure, the questions which
Caviness raises here are quintessential
both for the Middle Ages and, curiously,
still for our own society.
Martha Easton probes the meaning of
nudity in the Belles Heures of Jean,
Duke of Berry, where female saints, exposed from the waste up, regularly appear less eroticized, or not at all, while
clothed females were regarded as sexually threatening temptresses, ever ready
to disrobe for male pleasures. But nude
bodies could also be covered by long,
flowing hair, which, although normally
associated with the erotic, chastely protect a female saint. However, the images
in the Belles Heures could also have
served, depending on the context and
selection, as a medium to stimulate
erotic thoughts for the married couple,
the patrons, who desired to have children, which never happened, unfortunately for them.
A most unusual topic in this context
proves to be the presentation of body
hair in late medieval art, which Penny
Howell Jolly studies, bringing to bear
gender definitions, medical discourse on
sexual maturity, and art works, demonstrating that artists especially since the
fifteenth and sixteenth centuries paid
considerable attention to bodily hair
(arm pits, pubic areas, chests, etc.) for a
variety of purposes. These could also include the interest in bringing to light
man's bestiality, especially in the early
modern age, although there was already,
here not considered, a strong tradition of
presenting the literary figure of the

werewolf. A couple of issues arise here
that mar this otherwise well-researched
paper. Peter Floetner's woodcut of the
Allegory of Truth (first half of the sixteenth century) could be an example of
depilation, but scholars have commonly
identified her with the chastity built that
she tries to remove in vain (see A. Classen, The Medieval Chastity Belt, 2007).
And the apparatus contains a number of
strange references that do not seem to
make sense, not to mention references
that cannot be verified here. The author
might have relied too much on secondary literature for back-up of her otherwise excellent selection of art objects.
Linda Seidel researches the way how
Adam's and Eve's nudity was presented
and interpreted in medieval and early
modern art. She observes, above all,
how much Jan von Eyck and Hugo van
der Goes worked ingeniously to present
the first couple as intimately integrated
into nature and, because of their nudity,
is presented as being on the threshold of
creating progeny on their own. Veronique Dalmasso discusses the presentation of the nude body in baptismal
scenes in Tuscan art from 1300 to 1450.
Corine Schleif investigates the meaning
of Christ's naked body in his disrobing
scene in medieval art, illustrating the
wide variety of possible meanings, all
serving to underscore His suffering innocently as God in human form, where
the phenomenon of virilophobia (Caviness) can be regularly observed. Schleif
introduces the heretofore ignored discussion of the naked Christ in writings by
the Saint Birgitta of Sweden and in related woodcuts, but perhaps a reference
to Agnes Blannbekin, the only Austrian
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mystic, would have helped her to
strengthen her argument. Diane Wolfthal
offers a careful study of the image of a
full-page nude bather in a Flemish book
of hours from ca. 1480-1490, the location of which, unfortunately, is unknown
today. The female nude assumes, as she
observes, a variety of functions, for instance to counterposition death on the
following page. But the specific erotic
element can also not be denied in this
scene, especially because there are significant biblical parallels, such as to
Bathsheba. If Wolfthal had also included
some references to the famous woodcuts
of Raymond gazing through a hole in the
door to his wife Melusine's bathroom in
the eponymous prose novel, she might
have found that this narrative motif
would have helped her to strengthen the
already well developed argument that
the boundaries between the sacred and
the secular, or the spiritual and the
erotic, were rather thin in the late Middle
Ages and could easily be transgressed.
Strongly rejecting Kenneth Clark's
famous comments in his book from
1956, Paula Nuttall points out how
much, at least since 1400, the nude enjoyed great popularity also in the countries north of the Alps, particularly in
connection with bathing scenes (see now
Albrecht Classen, Sex im Mittelalter,
2011). After all, as this article and all the
other contributors clearly demonstrate,
nudity was of great significance in the
Middle Ages, whether for religious or
erotic purposes. Madeline H. Caviness,
in her intelligent epilogue, thus can draw
the devastating conclusion that modern-
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day prejudice against nudity proves to be
a result of contemporary fundamentalism mostly born in the US at the end of
the twentieth century, not rooted in medieval culture. In light of much new evidence regarding the naked body, she
warns of too simplistic binary interpretations, encouraging us, instead, to embrace a multiplicitous approach to the
study of the artistic representation of the
unclothed human body. To what extent
shame mattered, or what the exposed
body had to say as to the individual's social rank, depends very much on the
context, the time frame, and the cultural
conditions (see now also the contributions to Sexuality in the Middle Ages and
Early Modern Times, ed. Albrecht Classen, 2008). We can only concur with
Caviness that "the unclothed body has
been problematically unstable" (331)
and continues to be so until today. Could
we perhaps from here on move away
from the traditional, straightforward and
binary interpretations of the countless
gargoyles, misericords, and corbels at
medieval churches and cathedrals and
accept their multifunctional purposes,
being apotropaic or moral and erotic at
the same time?
This wonderful collection of articles
concludes with an index for modern
authors and a general index. It would be
extremely important, however, that art
historians engage more with their colleagues in literature departments, and
vice versa, as happened in the case of
Sexuality in the Middle Ages (see
above).
Albrecht Classen
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Sheilagh Ogilvie, Institutions and
European Trade. Merchant Guilds,
1000-1800, Cambridge, 2011, vi,
493 p.
This important book is not a general
history of the merchant guilds but rather
an exhaustive study whose purpose is to
examine whether they exerted a beneficial or baneful impact on economic efficiency and growth. In almost every case
the author finds that "when merchant
guild privileges were introduced or
strengthened, trade declined" (p. 87).
The goal of guilds was to give their
members greater profits, not to increase
overall trade. Merchant guilds were most
prominent in the cities of Europe between 1000 and 1500, but they continued strong thereafter only in places
whose trade was stagnating. In England
and the Low Countries they were replaced by other associations that fulfilled many of the same purposes, such
as merchant companies, while the old
merchant guilds became mainly social
clubs. Alien merchant guilds, however,
declined virtually everywhere in the
modern period, although they did not go
out of existence. Most of Ogilvie's exposition is thus based on medieval evidence for traditional merchant guilds
and early modern evidence for the companies.
The basic issue posed by the book is
whether the merchant guilds were efficient and/or developed social capital that
could be used profitably for the economy. Ogilvie rejects recent "efficiency
theory," which has been applied to the
merchant guilds to argue that they developed to fill a need, finding instead
that they restricted free access to trade

by non-members. Few merchant guilds
were completely closed, but all had
fixed criteria for membership. The guild
monopolies thus tried, albeit unusually
unsuccessfully, to restrict the economic
activity of others, for individual traders
who were not organized into guilds were
able to circumvent restrictions on their
activity and move goods more cheaply
and rapidly than the guilds. The merchant guild monopolies were gained by
lobbying and enforced by state power,
and from this perspective had an adverse
affect on commercial security. Far from
developing in opposition to the rulers,
the merchant guilds depended on them
for contract enforcement and physical
security. Antwerp, for example, gave security guarantees to all merchants, not
just members of merchant guilds. Ogilvie's evidence of merchant guild restrictions on trade are compelling, but she
never specifies what alternatives she
thinks could have been developed to the
merchant guilds abroad, whatever the
case may have been about their role in
their home cities. Her approach is invariably pragmatic, for example in her
argument that given the amount of lobbying that the companies undertook to
gain and keep monopolies from princes,
it is unlikely that the monopolies would
have developed naturally as an efficient
means to an end. Ogilvie does not draw
contemporary analogies from these observations, but she is clearly arguing that
monopoly will not develop without special privileges granted under law, and
these privileges constitute restrictions on
trade.
A consistent theme is that in almost
every case the local merchant guild pre-
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ceded guilds of "alien" merchants who
resided abroad. The alien merchant
guilds were dependent for legitimacy on
their home city governments, specifically their merchant guilds. Ogilvie defines as "merchant" guilds as "all corporative associations formed by merchants
(i.e. wholesalers), while paying heed to
possible differences between guilds of
'pure' wholesalers and those of 'mixed'
traders" (p. 20). Unfortunately, she uses
"merchant guild" rather loosely. Except
in the Hanse region few cities had single
guilds of merchants who traded in a variety of goods. Most were mixed, such
as the shippers of Ghent, who included
great shipping magnates and dockworkers, which she discusses as a merchant
guild, and the grocers of London (inexplicably, she does not include Pamela
Nightingale's important book on this
company).
This is an exhaustive summary and
critique of the literature on the guilds,
most of it recent. From this perspective
it will probably not be surpassed in the
lifetime of anyone reading this review.
Ogilvie organizes the book around
questions derived in most cases from
economic theory that have been applied
to the medieval and early modern
economies. Within each chapter and
sub-chapter she arranges chronologically
the examples from actual practice supporting her conclusions, taking care to
provide cases from all parts of Europe.
She is thus making a point of comparative history by arguing that despite local
variations, merchant guilds were in principle similar same everywhere. The style
is reminiscent of a medieval dialectician:
she frames the theoretical question,
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which she then says that she is rejecting,
finally giving reasons for her opinion,
drawing all together in chapter conclusions. This style is very clear, but her
perceived need to examine the problems
theoretically leads to some thematic
repetition.
My only significant criticism of
Ogilvie's book is that I am bothered by
the vagueness of her definition of merchant guilds. Virtually all nominally artisan guilds were in fact dominated by
merchants, but most merchants, or their
ancestors, had started as artisans who
did well. Many of the monopolistic features that she discerns in the merchant
guilds, including restraint of trade and
widespread evasion, are also true of craft
guilds, mainly their high entry fees and
priority given to sons of existing masters, but within as well as outside them it
was possible to move up; someone
whose guild affiliation was different
could become a merchant. She is on
firmer ground, however, with the alien
merchant guilds, which had stricter entry
requirements than the local guilds and
consisted solely of merchants. Further,
virtually all recent work on medieval
economic history has shown that the extreme monopolies of the monopolies
guilds were circumvented in practice.
David Nicholas · Clemson University ·
Emeritus · 105 Creekview Drive ·
Clemson · SC 29631

Oswald von Wolkenstein. Leben –
Werk – Rezeption. Hg. von Ulrich
Müller und Margarete Springeth, De
Gruyter, Berlin und New York 2011,
XVIII, 394 S., 50 Abb., kart.

530

Mediaevistik 25 · 2012

Dass Oswald von Wolkenstein einer der
wichtigsten deutschen Dichter des 15.
Jahrhunderts gewesen ist, bedarf nicht
mehr der besonderen Betonung. Die
Forschung hat dies in unglaublicher Fülle mittlerweile mehr als deutlich vor
Augen geführt. Die einschlägigen Biografien und Texteditionen, die uns inzwischen vorliegen, beweisen, als wie
wichtig Oswald angesehen wird. Daher
begrüßt man nur mit großer Freude dieses Handbuch zu ihm, in dem eine große
Zahl von Forschern sich zu den wesentlichsten Aspekte in Oswalds Œuvre äußern, die Grundlagen erörtern und das
entscheidende wissenswerte Material
zusammenstellen. Der historische Rahmen wird von Heinz Dopsch ausgelotet,
während Alexander von Hohenbühel einen geneaologisch-heraldischen Überblick bietet. Hans Moser zeichnet genau
nach, wie die Werke Oswalds im 15.
und 16. Jahrhundert überliefert worden
sind, während Anton und Ute Monika
Schwob die Lebenszeugnisse vorstellen,
die sie ja immer noch persönlich editorisch betreuen (Bd. 4 ist jüngst erschienen, Bd. 5 steht noch aus).
Eine Menge weiterer Aufsätze wendet sich unterschiedlichsten Fragestellunge zu, sei es Oswalds Kindheit (Max
Siller), die Geschichte der künstlerischen Selbstdarstellung (Leo Andergassen) und das Auftreten des Adels in der
Tiroler Wandmalerei (Helmut Stampfer), oder sei es die Beziehung Oswalds
zur europäischen Musik (Sieglinde
Hartmann), sei es das Wortspiel im
Werk des Dichters (Alan Robertshaw),
seien es seine einstimmigen Lieder
(Horst Brunner), seine mehrstimmigen
Lieder (Marc Lewon), oder sei es die

erotische Thematik bei Oswald (Ulrich
Müller). Elisabeth De Felip-Jaud studiert
Pilgerreisen im Spätmittelalter, Ulrich
Müller behandelt Oswalds Reiselieder,
Freimut Löser geht auf Oswalds geistliche Lieder ein, während das Rechtswesen von Martin P. Schennach berücksichtigt wird.
Darauf schließt sich noch eine Gruppe von Untersuchungen über die Rezeptionsgeschichte Oswalds an, so in der
Literatur und Musik (Ulrich Müller), in
modernen Übersetzungen (Cora Dietl),
in neuen Einspielungen seiner Lieder
(Martin Schubert), in der Forschung
(Wernfried Hofmeister) und generell
unter Jugendlichen heute (Siegfrid
Schmidt). Damit sind noch immer nicht
alle Themen genannt, die in diesem sehr
sympathischen Sammelband eingeflossen sind, aber wir können so schon feststellen, dass hier wirklich ein systematisch gestaltetes, wenn auch nicht vollständig erschöpfendes Arbeitsbuch entstanden ist. Man hätte z. B. noch gerne
eine Studie über mhd. Quellen, die Oswald benutzt hatte, gesehen, oder einen
Aufsatz über die Bauern bzw. die Adligen während des frühen 15. Jahrhunderts. Die Einstellung Oswalds zu Johann Hus bzw. den Hussiten hätte genauso Berücksichtigung verdient wie
seine Beziehung zu den Fürsten bzw.
dem deutschen Kaiser. Denkbar wären
auch Ausflüge hin zur Stadtgeschichte,
zum Konzilswesen, zur Feme oder zur
Landwirtschaft gewesen, denn Oswalds
Œuvre ist reich. Dies wäre jetzt aber
schon beckmesserisch, denn so wie dieser Band gestaltet ist, beweist er sich
schlagartig als eine ungemein willkommene Grundlage für zukünftige Leser
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und muss sich schlicht auf die zentralen
Punkte beschränken, die selbst schon
den Rahmen des Möglichen zu sprengen
drohen.
Man mag durchaus bei Einzelpunkten oder Interpretationen anderer Meinung sein, etwas mehr erwartet haben
oder Lücken feststellen, aber das vorliegende Ergebnis befriedigt doch weitgehend. Dieses Handbuch verdient es, in
jede wissenschaftliche Bibliothek aufgenommen zu werden, wo überhaupt die
deutsche Literatur des Spätmittelalters
eine Rolle spielt.
Mit großer Befriedigung wendet man
sich der sehr umfangreichen Bibliografie
zu, während man das Fehlen eines Index
bedauern wird. Sehr schön ist auch die
große Sammlung von s/w. Abbildungen,
die das gesamte wesentliche Material zu
Oswald von Wolkenstein zusammenstellt. Ein farbiges Frontispiez, das Oswalds Selbstproträt in der Hs. B. zeigt,
ziert diesen wichtigen Band. Generell
scheint mir aber der Druckspiegel insgesamt etwas blass zu sein.
Albrecht Classen

Owen Davies, Grimoires: A History of
Magic Books, Oxford University
Press, Oxford and New York, 2009
(cloth), 2010 (paper), xii + 368 pp. , 44
b/w ill. (27 in text + 17 on glossy paper)
Historians tend to think of grimoires as
curiosities once owned by medieval magicians like Virgil of Toledo but now
hidden away in collections of the Vatican, a few large research institutions,
and perhaps schools attended by the
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likes of Harry Potter and Buffy the
Vampire Slayer. According to the Oxford English Dictionary, a grimoire is "a
magician's manual for invoking demons,
etc." That etc. is ambiguous, however.
(Does it refer to the invoking of beings
other than demons, to manuals of magic
performed by means other than invocation, like divination, or to both?) The
dictionary's historical examples suggest
only that the grimoire is a witch's Bible
with at least a hint of brimstone.
Owen Davies, a Reader in Social
History at the University of Herefordshire, uses the word in the widest possible sense. He gives a very informative,
well documented account of Ancient and
Medieval Grimoires, but that is only the
first chapter. In the seven chapters remaining, he extends the discussion from
early modern accounts of magic like the
Faustbuch (1587) to contemporary fiction like The Da Vinci Code (2002). In
the process, he accounts for changing
attitudes toward magic from the early
modern period through the Enlightenment and from the Old World to the
New. He is equally interested in aristocratic readers and middle-class Freemasons, on the one hand, and their colonial
subjects, on the other—in efforts to escape the routine of modernity, in the first
instance, and the tyranny of an oppressive life, in the second.
Above all Davies likes a good story,
even if the connection to any specific
magic book is only tenuous, and indeed
he is a good storyteller. There is, for example, the story of a law student in
Beruit in the late fifth century CE.
Smitten with love for a beautiful but unresponsive woman, he decides to sum-
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mon a demon by sacrificing his African
slave. The story gets out, he is arrested,
and in court he pleads that he has only
given in to a popular student obsession
with magic. His rooms are searched, and
magical formulas are found hidden
there. The local church undertakes a
campaign to seize similar material and
make students attend to their proper
subjects. They find an itinerant from
Thessaly—an area long known for its
practitioners of magic, as witness the
Metamorphoses of Apuleius. They learn
he has engaged a local scribe to copy a
grimoire, presumably for sale, and proceed to a public burning of his manuscripts.
The problem, of course, was how to
recognize a grimoire. The elders of
Beruit said they saw "barbaric" names
and "perverse" drawings. But how were
they to know? The British antiquarian
Elias Ashmole (a benefactor of Oxford's
Ashmolean Museum) bemoaned the
burning of old books during the closing
of the monasteries in the time of Henry
VIII: "Indeed (such was Learnings misfortune, at that great Devastation of our
English libraries, that) where a Red
Letter or a Mathematical Diagram appeared, they were sufficient to intitle the
book to be Popish or Diabolicall"
(Theatrum Chemicum Britannicum,
1652, A2v).
In earlier books and articles, Davies
has concentrated on the continuation of
magical practices in England during the
Enlightenment and Victorian Era and
into recent times. He has now expanded
his reach in both directions, going back
to the ancient Middle East, at the one

end of Grimoires, and forward to the
popular magic books read by Rastafarians in Jamaica and Wiccans in North
America and Britain, on the other. He
even reaches beyond books discussing
magic one way or another on the principle that books of magic help to explain
the magic of books.
By a turn that befits the derivation of
grimoire from French grammaire, the
history of grimoires turns out to be a
history of writing and literacy. From the
clay tablets of Babylon to the papyrus
scrolls of Egypt, the parchment codices
of medieval Europe, the cheap "pulp"
paperbacks of disenfranchised people,
and the Internet sites dedicated to New
Age guidance, Davies gives equally
careful attention to the material he describes. Famous books of magic like the
Picatrix, translated from Arabic into
Latin at the instruction of Alfonso X, El
Sabio, get only passing mention. Indeed,
only two medieval texts, The Key of
Solomon and the Book of Honorius, are
included in Davies's "top ten" list of influential grimoires, drawn up for The
Guardian shortly after the present book's
appearance. However, the famed grimoires of old are placed in a context that
helps one to appreciate their origins,
transmission, and influence.
Davies has given us a comprehensive, scholarly, and very well written account of the ever-popular books of practical magic.
Thomas Willard . Department of
English . University of Arizona .
Tucson, AZ 85721-0067 .
willard@email.arizona.edu .
http://willard.arizona.edu
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Robert Henryson, The Complete
Works, edited by David J. Parkinson
(TEAMS Middle English Texts Series), Medieval Institute Publications,
Kalamazoo 2010. viii + 289 pages. Paperback.
This edition is something of a mystery.
The prestigious TEAMS Middle English
Texts Series seeks to present the most
important works of early English literature in accessible, affordable student
editions, and the inclusion in the series
of the complete works of Robert Henryson is only to be expected. After all,
Henryson stands alongside William
Dunbar as one of the two most significant Scottish poets of the later Middle
Ages. What perhaps was not to be expected was the inclusion in the series of
a second complete edition of the same
poet; for only thirteen years had passed
since TEAMS released The Poems of
Robert Henryson, edited by Robert L.
Kindrick with Kristine A. Busby (1997).
While the Medieval Institute is indeed to
be commended for an enthusiasm for
Scottish medieval classics which apparently knows no bounds, readers whose
financial resources do know bounds may
be forgiven for asking, why another
one?
At the very least, the reader would
expect some kind of up-front explanation. Is the Kindrick edition out of date
so soon? Does it have some fatal flaw
requiring its replacement? (Reviewers in
1997 did not think so.) Or are there two
different constituencies, perhaps two
kinds of classroom with varying needs
which justify having two separate editions simultaneously on the lists of the
same series? David Parkinson never tells
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us. The opening sentence of the preface
does acknowledge in passing that the
Kindrick edition is part of the landscape
in which the new edition must locate itself, but no explanation is given of how
the two differ. Indeed, unless I have
missed it, Kindrick is not mentioned
again throughout the volume, apart from
a pro-forma listing in the bibliography.
This is troubling because both in pedagogical support and in scholarly insight
Parkinson owes a deep debt to Kindrick
which should have been acknowledged.
Parkinson's edition is certainly very
pleasant and easy to use. The texts are
clearly laid out, and almost all difficult
vocabulary is then glossed on the right
side of the page. Sometimes indeed, so
much help is given that these glosses
come close to a parallel translation.
Good introductions and ample explanatory notes contextualize the material
well and add greatly to the enjoyment of
the stories. Henryson's delightful animal
fables, his important continuation of
Chaucer's Troilus and Criseyde and his
sometimes surprising occasional poetry
are thus presented in a form eminently
suitable for the non-specialist or for the
classroom. The experienced reader will
of course still prefer the critical edition
by Denton Fox, but Middle Scots can be
tough going, and this volume comes as
close to a comfortable ride as we might
reasonably expect, and if the grammatical notes for the linguistically uninitiated
are a little thin, the beginner will be
grateful for the guide to pronunciation.
If we understand the volume as the
updating and reworking of Kindrick
which it appears to be, the most important difference from the student's per-
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spective is that the notes are very substantially fuller. John Martin's review of
Kindrick in The Medieval Review (online) recommended that textual notes
and notes explaining content should be
separated, and this has been done. Parkinson himself suggests that the merit of
his edition over previous ones is the account taken of newer research; not only
that published since 1997 but also that of
the previous two decades which, he
seems to imply, Kindrick had not familiarized himself with. And indeed, Parkinson's bibliography is roughly six times
longer. The introductions are completely
new, but as far as I can tell from random
sampling, in the majority of disputed
cases the text of the poems themselves
retains Kindrick's choice of readings; but
of course they both are heavily dependent on Fox. Parkinson has generally preferred a less dominant approach to
punctuation, which allows the reader
more scope for interpretation. The order
of the texts within the two volumes is
the same except for the shorter poems,
which Parkinson separates not unhelpfully into two groups, "stronger attributions" and "weaker attributions." Kindrick's glossary is fuller, but Parkinson's
very usefully gives verse numbers, so
that the glossary serves as also as a concordance. Taken together, Parkinson's
version must be judged a significantly
more substantial resource, yet also more
student-friendly, and for this it is much
to be commended.
One slight irritation, for which neither editor nor publisher can be held responsible: barely a year after its appearance, Parkinson's edition is already cited
in a whole series of online sources as

having been published in 2008. This is
not the case. But it is to be anticipated
that the wrong date will haunt references
to the volume for years to come.
Graeme Dunphy · Department of
English · Universty of Regensburg ·
Universitätsstrasse 31 ·
D-93053 Regensburg ·
r.graeme.dunphy@googlemail.com

Noëlle-Laetitia Perret, Les traductions
françaises du De regimine principum
de Gilles de Rome. Parcours matériel,
culturel et intellectuel d'un discours
sur l'éducation. Leiden and Boston:
Brill, 2011, pp. 465.
In this dense and meticulously-researched volume based on her doctoral dissertation, Noëlle-Laetitia Perret examines
the multiple French translations of Giles
of Rome's seminal mirror for princes,
the De regimine principum (henceforth
DRP). The DRP was composed ca. 1279
for the future Philip the Fair, and was
the first mirror for princes to integrate
systematically and to promulgate the
political thought of Aristotle, whose
Politics and Economics had been first
translated into Latin in the midthirteenth century by William of Moerbeke. The DRP was an overwhelming
success. The Latin text survives in close
to 350 manuscripts, and during the Middle Ages it was translated into Italian,
Castilian, Catalan, Portuguese, Hebrew,
German, Flemish, English, and Swedish,
not to mention French. Perret attributes
the work's success to its integration into
three important vectors of cultural production and diffusion: the Augustinian
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order with its network of houses, the
Capetian court, and the University of
Paris.
The first and most well-known
French translation of the DRP is that of
Henry de Gauchy, executed in 1282 for
Philip the Fair, which survives in 36
manuscripts and which forms the basis
for the only modern edition of the
French translation of the DRP, that of
Samuel Molenaer (1899). In fact, six
other French translations of the DRP
were carried out, from 1330 to the midfifteenth century, each of which survives
in a single manuscript. One of the main
objectives of Perret's book is precisely to
examine and compare these various versions of the DRP. Perret recognizes the
specificity of each manuscript, and pays
close attention to the circumstances of
each manuscript's production, including
who commissioned, carried out, and
consumed it, the physical and material
qualities of a given manuscript, and any
signs of ownership or of study that it
might bear. Each manuscript is a "privileged witness" of its social, political, and
cultural context. Perret's research has
enabled her to expand the catalogue of
previously-known copies of the DRP,
for a new total of 42. She has identified
several previously-unrecognized versions of the text, and has corrected some
misidentifications. Her new catalogue,
including detailed notes on each manuscript, constitutes Part three of the
book.
In Part one Perret discusses the
manuscripts themselves, first the who,
when, and where of the various translations, second the material characteristics
and contexts of the manuscripts, and
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third the commissioners, owners, and
readers of the translations. The majority
of the translations were produced and
consumed in courtly settings. Perret affirms that the prestige of the work's
original patron, Philip the Fair, conferred a kind of reflected glory upon all
subsequent translations of the work.
Moreover, although Giles of Rome's
privileged reader was the future king, his
work's concrete guidance for ethical
living was also useful for a broader public. Consequently the DRP was both an
art of governing with clear utility for its
noble owners and readers, as well as a
practical moral guide for non-noble
publics. Interestingly, translations of the
DRP were sometimes carried out in nonnoble contexts. Guillaume de Beles
Voies, "citizen" of Orleans, commissioned one of the translations, while the
non-noble Gylliam Sonnyng owned one
of the most heavily-annotated versions
of the DRP that survives.
Part two of Perret's work focuses on
the sections of the DRP that address
education. Perret provides an excellent
overview of medieval theories of education, including the types of instruction
that were considered appropriate at various life stages, as well as the education
that was deemed fitting for female children. In addition, Perret's meticulous
comparisons of various passages provide
a valuable case study of medieval practices of translation and adaptation, as
each translator mediates between his
source and the expectations of a different public in order to produce a work
that meets a particular set of needs. The
source is far from sacrosanct. On the
contrary, Giles's text furnishes a pres-
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tigious and valuable point of departure
for the creation of a new text that is
adapted to, and reflects, the cultural and
intellectual setting in which it is produced. Henry de Gauchy, for instance,
abridges and simplifies his source,
making Giles of Rome's popularization
of Aristotle's political philosophy even
more accessible to his lay public; Jean
Wauquelin's 1452 translation provides a
version of Giles's text that is more faithful to the original Latin than that of
Henry de Gauchy, and in an "updated"
French more readable to his fifteenthcentury readers; the anonymous translator of the Staatsbibliothek in Berlin
manuscript endows Giles's text with a
decidedly theological bent by inserting
Biblical exempla and citations, and by
systematically replacing the term "nature" with "God." In annexes 1 and 2
Perret provides the text of the prologues
of two of the translations, which furnish
us with insight concerning the circumstances of a given translation, and that
translator's understanding of his task.
Perret loses an opportunity to examine more holistically some of the courtbased reading communities that constituted the DRP's primary consumers.
Chapter 4, which focuses on owners and
readers of the text, is organized (mostly)
alphabetically by owner, which makes
the reader skip, oddly, from Louis X to
Louis XI and then to Louis d'Orleans.
Since manuscripts, as Perret so effectively shows, were both valuable and
prestigious material objects, and important symbolic affirmations of social
standing and political power, it would
have been useful to trace the ownership
of various manuscripts among and be-

tween families, courts, and in the case of
manuscripts transferred as part of the
spoils of war, political enemies. This is a
relatively minor point however, and
overall Perret has provided us with a
rich and well-written contribution to the
history of the book and of material culture, one that deepens and particularizes
our understanding of medieval theories
and practices of translation and adaptation.
Daisy Delogu · University of Chicago ·
Dept. of Romance Languages and
Literatures · 1050 East 59th Street ·
Chicago, IL 60637 ·
ddelogu@uchicago.edu

Carl Pfaff, Nonnen streben nach Autonomie. Das Frauenkloster Engelberg im Spätmittelalter, Nomos Verlag, Zürich 2011, 287pp., 25 ill.
Im Zentrum der Monographie steht der
Schwesternkonvent St. Andreas des um
1120 gestifteten benediktinischen Doppelklosters Engelberg. Carl Pfaff, emeritierter Professor an der Universität Fribourg und Herausgeber des Corpus Inscriptionum Medii Aevi Helvetiae, hat
sich zum Ziel gesetzt, in Teil A die Geschichte des Frauenkonvents "anhand
des Quellenmaterials … in neuer Perspektive" darzustellen – nämlich derjenigen des titelgebenden Autonomiestrebens – und in Teil B "das ausserordentlich weit gespannte Beziehungsnetz des
Frauenklosters unter dem geografischen,
sozialen und politischen Aspekt auf der
Basis der nekrologischen und urkundlichen Quellen zu rekonstruieren" (S. 10).
Da das Phänomen der mittelalterlichen
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Doppelklöster noch vergleichsweise wenig erforscht ist, sind Publikationen zu
diesem Thema sehr zu begrüßen. Engelberg ist zudem ein gut gewähltes Beispiel, nicht nur wegen seiner reichen
Überlieferung an Schrift- und Sachquellen, sondern auch, weil es im Gegensatz zu den meisten Doppelklöstern
weit über das Mittelalter hinaus – bis zur
Verlegung des Schwesternkonvents nach
Sarnen im Jahr 1615 – in dieser Form
bestehen blieb.
Anders als Pfaffs Aussagen zur Zielsetzung vielleicht vermuten lassen, liegt
die größere Innovation des Bandes in der
Untersuchung des Beziehungsnetzes, da
die Nekrologien und Anniversarien des
Klosters bislang kaum ausgewertet wurden1, während für den ersten Teil etliche
neuere historische und germanistische
Untersuchungen herangezogen werden
konnten. Die verwendeten Quellen – neben den genannten sind dies vor allem
die Urkunden und Chroniken des
Klosters – liegen größtenteils ediert vor,
allerdings überwiegend in oft fehlerhaften oder unvollständigen Drucken des
19. Jahrhunderts.
Pfaff gibt zunächst einen knappen
Überblick über die allgemeine Entwicklung des Doppelklosters im 13.-15.
Jahrhundert (A.I). Obwohl die Abtei ihre
ursprünglich solide wirtschaftliche Basis
durch Stiftungen und Zukäufe noch erweitern konnte, zogen sich durch ihre
Geschichte Klagen über materielle Nöte.
Als Gründe werden in den Quellen neben den klimatischen und geologischen
Gegebenheiten wie üblich Brände, Kriege und die Pest genannt. Doch habe vor
allem die andauernde "Überbesetzung
des Frauenkonvents", so die Überschrift
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von Kap. A.I.4, das Kloster an den Rand
des Ruins getrieben. Diese kann durch
eindrucksvolle Zahlen belegt werden. So
kamen zu Beginn des 13. Jahrhunderts
80 Nonnen auf 40 Mönche, im Jahr 1325
wurden sogar 139 neue Schwestern geweiht, und nachdem die Pest von 1349
der Klosterchronik zufolge 116 Frauen
dahingerafft hatte, musste deren Zahl
schon 1353 wieder auf 100 beschränkt
werden (S. 19).
Die Gründe für dieses Ungleichgewicht, das bei allen Problemen, die es
mit sich brachte, doch auch als Zeichen
großer Beliebtheit des Frauenkonvents
betrachtet werden kann, spricht Pfaff in
diesem Zusammenhang nicht an. Doch
stellt er in Kap. A.I.5 verschiedene Maßnahmen dar, mit denen Abt und Männerkonvent versuchten, die wirtschaftliche Lage zu verbessern. Allerdings seien
diese, nicht zuletzt aufgrund interner
Auseinandersetzungen, nicht in der Lage
gewesen, "das zentrale ökonomische
Problem zu lösen" (S. 37). Tatsächlich
stand es um die Mönchsgemeinschaft
über lange Zeiträume nicht zum Besten,
davon zeugen schon die chronikalischen
Nachrichten über mehrere Äbte, die
wegen Unfähigkeit abgesetzt wurden.
Angesichts der offenkundigen "Handlungsunfähigkeit des Männerkonvents"
(Überschrift Kap. A.II.1) hätten die den
Männern zunächst gänzlich untergeordneten Klosterfrauen zu Beginn des 14.
Jahrhunderts "die Initiative zur Verbesserung ihrer materiellen Lage" ergriffen
(S. 39) und sich zugleich auch eine bedingte Autonomie erstritten. Die Entwicklung des Frauenkonvents zum
eigenständigen Rechtssubjekt manifestierte sich zunächst in einigen Urkun-
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den: Vor 1282 seien die Frauen in an das
Kloster gerichteten oder von diesem
ausgestellten Urkunden und Briefen
meist gar nicht erwähnt, in den wenigen
anderen Fällen nicht in der Intitulatio,
also "nicht als mithandelndes Subjekt"
genannt worden (S. 37). 1305 habe sich
erstmals eine Urkunde ausschließlich an
Meisterin und Schwestern des Frauenkonvents gerichtet, nämlich eine Bulle
über die Inkorporation einer Pfarrkirche,
die Papst Clemens V. auf Bitten der
Meisterin (S. 153) ausgestellt hatte.
Pfaffs Einschätzung dieses Schritts als
"gewisse Rebellion" (S. 39) und "erstaunlich couragiert" (S. 153), ist allerdings insofern zu relativieren, als seit
dem späteren 13. Jahrhundert auch für
andere von Männerklöstern abhängige
Frauenkonvente Belege für selbständiges wirtschaftliches Handeln von Meisterinnen einsetzen2.
Wie Pfaff immer wieder betont, blieb
die wirtschaftliche und rechtliche Eigenständigkeit der Frauengemeinschaft auch
in der Folgezeit eng begrenzt, doch wurden um 1325 eigene Zinsbücher für sie
angelegt, und die Führung von Nekrolog
und Anniversar des Gesamtklosters
wurde ihr übertragen. Auch tauchte die
Meisterin gelegentlich neben dem Abt
als Mitausstellerin von Urkunden auf,
und es wurden immer wieder Verträge
zwischen dem Männer- und Frauenkonvent zur Regelung der wechselseitigen
Verpflichtungen geschlossen. In diesem
Zusammenhang konstatiert Pfaff auch
einen wesentlichen Wandel im Verhalten der Stifter: Während diese bisher
meist nur die Männer oder allgemein das
Kloster bedacht hätten, sei im 14. Jahr-

hundert das Gros der Vergabungen gezielt an die Frauen gerichtet worden.
Nachdrücklich gefördert wurde der
Frauenkonvent in der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts von Elisabeth, der Gattin König Albrechts I., und von beider
Tochter Agnes, die ihrerseits mit Andreas von Ungarn verheiratet war. Besonders Agnes und ihren Verdiensten
um den Konvent widmet Pfaff breiten
Raum, wobei er ihr Handeln klar politisch motiviert sieht. Dass die Stiftungen
der Königin Agnes von der politischen
Lage beeinflusst wurden, ist anzunehmen und die Erhellung dieser Zusammenhänge daher zu begrüßen, doch die
bloße Fokussierung auf machtpolitisches
Taktieren auf Seiten der Förderer dürfte
ein allzu eindimensionales Bild ergeben.
Zudem scheint es doch etwas anachronistisch, wenn in Kap. A 6 statt von
den Habsburgern ständig vom Haus
Österreich oder auch nur von Österreich
die Rede ist (besonders prägnant S. 54:
"Es konnte dem Haus Österreich gerade
in der Phase seiner grössten Erniedrigung nach der Gefangennahme seines
Oberhaupts und gekrönten Königs Friedrichs des Schönen … keinesfalls gleichgültig gewesen sein, wenn durch den
verlängerten Arm Ludwigs möglicherweise versucht wurde, auf das von den
Eidgenossen umschlossene Alpenkloster
Einfluss zu gewinnen."). Auch leidet die
Überzeugungskraft der Argumentation
durch etliche Unstimmigkeiten in den
genannten Daten und Namen (vgl. bes.
S. 49). Einen Widerspruch birgt schließlich Pfaffs Annahme, die Initiative der
Frauen habe sich ganz auf die Behebung
der wirtschaftlichen Notlage ausgerich-
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tet. Wie lässt sich damit die – von ihm
selbst an anderer Stelle als Beispiel für
die ökonomisch problematische Überbesetzung des Konvents herangezogene –
Weihe von 139 neuen Nonnen vereinen,
die 1325 in Anwesenheit der Königin
Agnes vorgenommen wurde?
Kap. A.III gibt Einblicke in die "internen Verhältnisse" des Konvents, etwa
die soziale Zusammensetzung (über die
sich nicht allzu viel sagen lässt, weil für
die große Mehrheit selbst der namentlich
genannten Schwestern eine Bestimmung
der geographischen und familiären Herkunft nicht möglich ist), Versorgung,
Unterbringung und Alltag der Klosterfrauen. Wie in den meisten Klöstern sind
auch für St. Andreas notorische Abweichungen von den Idealen des gemeinschaftlichen Lebens in persönlicher Armut feststellbar, doch wurde den Frauen
immer wieder eine fromme Lebensführung attestiert, was wohl auch ein wesentlicher Grund für die anhaltende Beliebtheit des Konvents war. Seinen materiellen Niederschlag fand das geistliche
Leben der Frauen in der Produktion
hochwertiger Stickereien für die liturgische Verwendung und einer Bibliothek
mit einem ansehnlichen Bestand deutscher Handschriften, die teilweise im eigenen Skriptorium entstanden. Letztere
sei mangels Ausbildung und geeigneter
Vorbilder zwar nicht von bester Qualität,
der "Wille zu eigener skriptorischer Leistung" aber doch "höchst beachtenswert"
(S. 91). Sowohl die Handschriften als
auch die aus ihnen sprechende Spiritualität sieht Pfaff nicht vom Engelberger
Männerkonvent, sondern von der neuen
mystischen Frömmigkeit dominikanischer Prägung gekennzeichnet. Dies
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macht er u.a. dadurch plausibel, dass er
die engen Verbindungen aufzeigt, die
nicht wenige Zürcher Familien sowohl
mit den dominikanischen Konventen der
Stadt als auch mit Engelberg pflegten.
So ordnet Pfaff die v.a. im 14. Jahrhundert blühende Textil- und Manuskriptproduktion der Schwestern in den Kontext des postulierten Autonomiestrebens
ein, betont jedoch auch hier immer wieder die materiellen wie geistigen Grenzen der Eigenständigkeit. Etwas problematisch wird dieser ansonsten durchaus
nuancierte Abschnitt durch die unhinterfragte Annahme einer spezifischen
Frauenfrömmigkeit, die auch die Engelberger Nonnen erfüllt habe. Sie äußert
sich immer wieder in Sätzen wie "Die
Sehnsucht nach einer das Herz bewegenden, mitleidenden Marien- und Passionsfrömmigkeit erforderte unweigerlich entsprechende innige Gebete, die
den weiblichen Empfindungen sprachlich keine unüberwindbaren Hindernisse
entgegensetzten" (S. 95).
Anders als im Vorwort angekündigt
wird schon in Kap. A.IV der zweite
thematische Schwerpunkt des Buches
angegangen, indem nach einer kurzen
Einführung in die Eigenheiten klösterlicher Memoria und die Verhältnisse in
Engelberg im 13. Jahrhundert das Beziehungsnetz des Klosters nach Regionen und Städten gegliedert analysiert
wird. Die Entwicklung dieser Beziehungen spiegelt die politischen Zeitläufte
wider, indem die Habsburger und der
ihnen zugewandte Adel ihren dominanten Einfluss auf das Kloster an stadtbürgerliche und bäuerliche Mitglieder eidgenössischer Führungsschichten verloren.
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Nach einer Zusammenfassung der
Ergebnisse (Kap. A.V) wird in Teil B
das Material für die Rekonstruktion der
klösterlichen Beziehungen ausgebreitet.
Im ersten Kapitel (S. 161-176) werden
die Nekrologien und Anniversarien des
Klosters beschrieben und kurz im Hinblick auf verschiedene Aspekte wie Arten von Stiftungen, das eingebrachte
Kapital
oder
"sozialgeschichtliche
Aspekte" ausgewertet. Die Kapitel II.IV. bieten nach einem erneuten knappen
"Rückblick" ins 13. Jahrhundert einen
ständisch und geographisch gegliederten
Katalog der in den Nekrologien genannten Personen des 14. und 15. Jahrhunderts , indem zunächst jeweils ein
Nekrologeintrag zitiert wird, dann die
dort genannten Personen identifiziert
werden. Die Gliederung ist nicht ganz
stringent, da teils soziale, teils regionale
Unterscheidungen übergeordnet werden.
Auch wären das dritte und vierte Kapitel
("Bürgerliche und oberbäuerliche Geschlechter" sowie "Hochrhein und
Oberrhein") eigentlich Unterkapitel von
II. ("Das Beziehungsnetz gemäss den
nekrologischen Quellen"). Störender als
diese Inkonsequenz ist jedoch, dass in
Kap. A.IV mit einem summarischen
Verweis auf Teil B weitgehend auf Anmerkungen verzichtet wird. Das liegt
nahe, ist in dieser Form aber problematisch. Ganz abgesehen davon, dass die
allgemeinen Informationen über die hier
genannten Städte und Gegenden in Teil
B auch nicht belegt sind, ist zu den Personen dort zwar reichhaltiges Material
vorhanden, doch die Suche danach gestaltet sich mühsam, da die Einträge
nicht nummeriert sind und die Gliede-

rung in A.IV nicht ganz der des Katalogs
in Teil B entspricht. Das Personenverzeichnis kann diesen Mangel nur teilweise ausgleichen, weil es große Lücken
aufweist. Bedauerlich ist auch Pfaffs
Entscheidung gegen "die Erstellung einer Nonnenliste…, "weil sie mit allzu
vielen Mängeln und Unsicherheiten behaftet wäre" (S. 120). Der Vorbehalt ist
zwar nicht von der Hand zu weisen,
doch wäre eine systematische Zusammenstellung der in den Quellen genannten Klosterfrauen der Transparenz der
Untersuchung zuträglich und ein nützliches Instrument für die weitere Erforschung des Konvents und seiner Außenbeziehungen.
Neben den genannten inhaltlich-methodischen Schwächen fallen etliche
sprachliche und formale Mängel auf, die
ein gutes Lektorat hätte abfangen können. Sperrige Konstruktionen wie "In
einem bis in jedes Detail dokumentierten, für die überhandnehmende (!) Verschriftlichung zeugenden, über zehn
Monate sich hinziehenden Prozedere…"
(S. 27) und ziemlich viele Flüchtigkeitsfehler mindern streckenweise die Freude
an der Lektüre. Die häufigen Ungenauigkeiten, Inkonsequenzen und Lücken in den Anmerkungen und Verzeichnissen strapazieren auf die Dauer
nicht nur die Geduld der Leser, sie sind
auch ein echtes Hindernis für alle, die
sich intensiv mit der Materie beschäftigen möchten.
Die größtenteils farbigen Abbildungen geben u.a. Einblicke in die Textil- und Handschriftenproduktion des
Klosters und sind mit instruktiven Bildunterschriften versehen. Leider wird im
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Text nicht auf sie verwiesen, obwohl einige der gezeigten Stücke in der Argumentation eine nicht unwesentliche Rolle spielen.
Iris Holzwart-Schäfer · Eberhard Karls
Universität Tübingen
1

2

Vgl. dazu Rolf De Kegel, Das Doppelkloster Engelberg – eine vergessene
Form monastischen Zusammenlebens, in:
Studien und Mitteilungen zur Geschichte
des Benediktinerordens und seiner Zweige 111 (2000), S. 347-380. Eine quantitative Auswertung des Nekrologs von
1345 im Hinblick auf die Anzahl der
Schwestern nahm Elsanne GilomenSchenkel vor, vgl. dazu u.a. dies., Frühes
Mönchtum und benediktinische Klöster
des Mittelalters in der Schweiz, in: Helvetia Sacra III/I,1, Bern 1986, S. 33-93,
dort S. 75.
Gilomen-Schenkel, ebd., S. 81.

"Melerantz von Franckreich" – Der
Meleranz des Pleier. Nach der Karlsruher Handschrift. Edition – Untersuchungen – Stellenkommentar. Hg. von
Markus Steffen (Texte des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, 48),
Erich Schmidt Verlag, Berlin 2011,
LV, 451 S.
Der Meleranz des Pleier, wohl im späten
13. Jahrhundert verfasst, gehört zu den
recht vielen spätmittelalterlichen Versromanen, die zwar manchmal behandelt
werden, von denen es auch Ausgaben,
erstellt im 19. Jahrhundert, gibt, um die
man sich aber sonst kaum kümmert. In
letzter Zeit hat man aber verschiedentlich sehr begrüßenswerte Bemühungen
unternommen, zunächst einmal die
Texte neu herauszugeben und sich dabei
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weitgehend nach der handschriftlichen
Überlieferung zu richten, bevor man
überhaupt ein Urteil fällen möchte. Markus Steffen hat nun für seine Münchener
Doktorarbeit von 2009/2010 Anstrengungen unternommen, des Pleiers Meleranz neu herauszugeben. Einfach wurde
ihm aber diese Arbeit, weil der Text
unikal in einer Papierhandschrift aus
dem letzten Viertel des 15. Jahrhunderts
überliefert ist, nach der sich Steffen ganz
richtete. Diese war im Auftrag von Johann Werner dem Älteren von Gabriel
Lindenast-Sattler 1480 geschrieben worden, aber das Original dürfte im späteren
13. Jahrhundert entstanden sein, ohne
dass wir uns bis heute genau festlegen
können. Der Enkel von Johann Werner,
Froben Christoph, verfasste die berühmte Zimmerische Chronik. Dessen
Sohn Wilhelm Werner der Jüngere verschenkte die Handschrift mit dem Meleranz 1576, zusammen mit einer großen
Anzahl anderer an den Erzherzog Ferdinand von Tirol, so dass der Text zunächst über Schloss Ambras schließlich
nach Wien gelangte. Ohne Zweifel fällt
dieser Versroman in die nachklassische
Artusepik, fehlen ja der Doppelweg, die
Krise des Helden und seine zweifache
Bewährung, und treten märchenhafte
Züge auf, die Verbindungen zum altfranzösischen Lai de Graelent und zum
lai "Lanval" der Marie de France nahelegen, wenngleich das Motiv der Martenehe nicht verfolgt wird.
Steffen verfolgt bei seiner Edition
eine fast diplomatische Methode, verändert er ja kaum etwas am handschriftlichen Text, markiert aber Eingriffe durch
spitze Klammern. Namen werden nicht
standardisiert, dafür aber immer großge-

542

Mediaevistik 25 · 2012

schrieben, die Verszählung von Karl
Bartsch bleibt erhalten, denn bei nur
zwei Plusversen (6314b und 10942b)
wäre eine Neuzählung vor allem für die
Forschung schlecht gewesen. Steffen
bietet am Rand immer die Folioangaben,
was als sehr hilfreich anzusehen ist. Er
löst alle Abkürzungen auf, benutzt immer ein normales 's' (kein Schaft-s) und
führt eine moderne Interpunktion ein.
Weiterhin vereinfacht er diakritische
Zeichen und verfolgt die Zusammenund Getrenntschreibung, wie sie in der
Handschrift auftaucht. In der Einleitung
diskutiert er den kodikologischen Befund, die Provenienz und die Sprache
und Graphie des Textes. Im Anhang finden sich ein z. T. etwas verwirrender
Stellenkommentar (Hinweise auf Sekundärliteratur sind manchmal nicht
ganz verständlich), ein Namensverzeichnis, ein Literatur- und Abkürzungsverzeichnis, eine Bibliografie und ein Register. Gelegentlich hat sich Steffen bei
der Primärliteratur nicht auf die neuesten
oder besten Editionen gestützt, ignoriert
z. B. die neue Edition von Mai und
Beaflor (hg. A. Classen, 2006), hat aber
ansonsten solide Arbeit geleistet, wofür
man ihm sehr dankbar sein muss. Nun
steht nichts mehr im Wege, sich neu und
kritischer als bisher mit diesem etwas
seltsamen Werk des Pleiers auseinanderzusetzen.
Albrecht Classen

Denys Pringle, Pilgrimage to Jerusalem and the Holy Land, 1187-1291
(Crusade Texts in Translation), Ash-

gate, Farnham, Surrey, und Burlington, VT, 2012, xxiv, 463 pp., 9 fig.
Considering that pilgrimage in the Middle Ages was an international phenomenon, and that we have a huge corpus of
relevant texts available dealing with pilgrimage (cf. the Encyclopedia of Medieval Pilgrimage, ed. Larissa J. Taylor et
al., 2009), modern students and scholars
alike will welcome the present collection
of relevant excerpts from pilgrimage accounts in English translation from ca.
1187 to ca. 1291. In 1187 Saladin beat
the Christian army at the Horns of Hattin, and in 1291 the last Christian fortress, Acre, fell into Saracen hands. Irrespective of the military developments,
however, there were many possibilities
for pilgrims to visit the numerous holy
sites in Palestine, and subsequently those
travelers often composed detailed accounts, as we all know. Pringle at first
offers a detailed discussion of the institution itself, drawing from the primary
sources presented here in English translation, which can well be used as a general introduction for the newcomer.
The decision to compile the present
anthology was based on the fact that
previous efforts in this regard, John
Wilkinson's Egeria's Travels to the Holy
Land (1971, rev. 1981), Jerusalem Pilgrims Before the Crusades (1977), and,
together with J. Hill and W. F. Ryan, Jerusalem Pilgrimage, 1099-1185 (1988),
break off with the end of the twelfth
century, while Pringle extends his time
frame by ca. hundred more years.
Moreover, most of his texts have so far
been available only in nineteenth-century Latin, Old, French, or Greek editions. In the case of Wilbrand of Olden-
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burg's Journey in the Holy Land, covering the years 1211 to 1212, he could
even establish a new manuscript base
(Paris, BN, Fonds français, 10130), from
which he translated his text anew (unfortunately, due to space limitations, not
with the Latin original). Following the
introduction, each individual text or
author is discussed in depth, and here we
also find the relevant information about
the manuscript situation and previous
editions and translations.
This collection contains the texts by
Wilbrand, Thietmar (1217-1218), Ernoul
(ca. 1231), an anonymous Holy Pilgrimage (1229-1239), another anonymous
text IX and X (ca. 1229-1239), the
anonymous All the Land that the Sultan
Retains (ca. 1239), the report by Geoffrey of Beaulieu (1251), a text by a
Greek anonymous (1253-1254), the text
by Matthew Paris (1250-1259), then The
Ways and Pilgrimages of the Holy Land
(1244-1265), Pilgrimages and Pardons
of Acre (1258-1263), the account by
Friar Maurice (1271-1273), the one by
Burchard of Mount Sion (1274-1285),
Philip of Savona (1285-1289), and by
Riccoldo of Monte Croce (1288-1289),
the anonymous These are the Pilgrimages and Places of the Holy Land (13th
c.), and the Greek anonymous II (ca.
1250-ca. 1350).
Undoubtedly, this proves to be a
highly pragmatic and valuable source
book attractive both for historians and
religious scholars alike. The volume
concludes with a list of sources, maps
(see also the ten maps at the beginning),
then a bibliography first with other primary, and thereupon secondary sources.
Pringle tried hard to accompany all ref-
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erences to the critical editions with English and other translations, but at times
he ignored both the original edition and
other translations, as in the case of Felix
Fabri, or he was not aware of new editions, such as in the case of Godfrey of
Viterbo (Pantheon, now available in the
2010 online ed., though still based on
Waitz). I do not understand why he cites
the famous study by Joshua Prawer, The
Latin Kingdom of Jerusalem (1972), in
its French trans. from 1975. The volume
concludes with an extensive and very
welcome index. There is no doubt that
Pringle's efforts will be greeted with
great satisfaction by many different
readers, since this anthology proves to
be a wonderful contribution to Pilgrimage Studies.
Albrecht Classen

Alexandra Gillespie and Daniel Wakelin, The Production of Books in
England
1350-1500,
Cambridge:
Cambridge University Press, 2011.
The fifteen contributors to this meticulous compendium have prepared an accessible yet satisfyingly gritty synopsis
of vernacular manuscript studies in late
medieval England. A fifty-page Bibliography, reference to 500 manuscripts,
and 44 BW illustrations confirm the volume's breadth and erudition. The topics
cover the professionalization of book
trades, decoration and illumination,
mise-en-page, materials and constituents, linguistic artifacts, book structures,
scripts and scribal identities, compilations and anthologies, bindings and covers, commercialization and economic

544

Mediaevistik 25 · 2012

innovation, private or personal manufacture, continental and Insular bookcommerce, and censorship. While the
editors' Introduction situates the essays
in social contexts, they emphasize the
production over use: What can the cultural artifacts tell us about aesthetic, social, and mechanical processes of manufacture?
In "Materials" Orietta Da Rold
shows how variant ink coloration reveals
copying by quire in a Canterbury Tales
manuscript (Cambridge, CUL Dd.4.24),
rather than mere fading. Sometimes the
thickness, drape, and uniformity of
parchment disclose the way books were
fabricated, and thicker vellum folios
may correspondingly reveal how Oxford, Corpus Christi College MS 198
(Canterbury Tales) was structured. The
distribution of paper stocks in the Winchester Malory (London, BL MS Add.
59678), by two collaborating scribes,
reinforces the view that Malory compiled separate tales. Daniel Wakelin
outlines the time spent on copying
manuscripts, focusing on textualis as a
formal script more laborious to produce
than the ligatured cursiva, with its absence of pen-lifts and serifs. Scribes
mixed elements to yield different grades,
in defining "image"—the appearance
(formality, readability, etc.) of a script.
Interested in the rate of error, Wakelin
highlights dittographic evidence of accuracy. He concludes with an examination
of printer's interventions in manuscript
copy. Simon Horobin details scribal interventions in vernacular texts, and reconnoitering the Linguistic Atlas of Late
Medieval England, he explores Mischsprachen, accidental copy-dialects.

Nonetheless, dialects can reveal dissemination: early manuscripts of Gower's Confessio Amantis show traits of
Suffolk and Kent, where Gower's family
had land or connections. Horobin's
treatment of Chancery Standard spellings shows their gradual adoption and
the "official tolerance of dialect usage."
Stephen Partridge covers page design
in manuscripts of Chaucer, Gower,
Langland, Hoccleve, and Lydgate. Ostensibly derived from exemplars, layouts
follow familiations. Patridge valuably
describes how manuscripts were finished, identifying instructional signs.
Access to exemplars mattered, and evidence of collation complicates how
scribes signaled ways of reading. Design
hierarchies follow perceived degrees of
luxury. Martha Driver and Michael Orr
collaborated on "Decorating and Illustrating the Page," which describes a
"fully painted style … pen-and-ink
drawing, or a coloured drawing style."
Initials are categorized as "champ,
sprynget, vinet and demi-vinet," all defined and described with examples. By
reference to Huntington Library MS HM
28561, Driver and Orr show how limning began with a sketch filled in with
subsequently darker washes, the outlines
sharpened later in ink. Modeling came
last. Discussion of limners centers on locale or relationships with patrons. Collaboration between workshops or between artists and apprentices represents
an economic reality, and specialization
(borders, initials, miniatures) seems essential. Extant images show considerable variety even in the most common
picture types: author portraits, narrative
scenes, and allegorical images.
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Margaret Connolly highlights the
circulation of manuscript archetypes and
the derivative organization of contents.
The topic of devotional miscellanies focuses on extraction, compilation, and
anthologizing. "A favoured method of
book production in the transmission of
secular poetry," the booklet may have
been useful for informal or personalized
gatherings of assorted short texts. Connolly proposes that "single-text books"
represent the norm for vernacular writings in the period, at least according to
recorded legacies. Alexandra Gillespie
contrasts chemise bindings with limp
bindings (and tacketing), suggesting that
limp vellum structures can be elaborate.
Gillespie's excellent photographs reveal
the small artifacts so admirably described. Eric Kwakkel's piece on manuscript commerce describes the specialization of manufacture and sale, as well
as concomitant social networks, in medieval urban economies. Kwakkel explores the trade of stationer, a role challenging to document. Working from an
expense account recorded in Cambridge,
Peterhouse MS 110, Kwakkel observes
that copying could cost five times more
than parchment, depending on the grade
of script and quality of media. Vellum
"off-cuts" like those in Oxford, Bodl.
Lib. MS Douce 25 could help economize.
While Linne Mooney focuses on the
London scribes of vernacular literary
manuscripts, she likewise outlines the
evidence—with caveats—for provincial
scribes, such as Canterbury Tales manuscripts whose spellings may reflect origins in Lincolnshire or Yorkshire. Having identified Chaucer's scrivener Adam
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Pinkhurst in 2004, Mooney profiles him
as copyist of the Ellesmere and Hengwrt
Canterbury Tales, a Piers Plowman, and
part of a Confessio Amantis. The socalled "Petworth Scribe" produced a
large body of late Middle English verse
and prose, as well as accounts for the
Guild of Skinners. Professionals obviously migrated from the provinces or the
continent. Frenchmen would arguably
copy French more proficiently than native Englishmen, and the FrancoFlemish script illustrated on page 205
makes the case for itinerant labor.
Mooney explains the relevance before
tracing even more scriveners through
various manuscript exemplars, copies, or
printers' copy-texts. Jean-Pascal Pouzet
investigates both the domestic (monastic
or aristocratic) and amateur scribe, observing that print was necessarily commercial. Larger religious foundations
produced books in this period. Availability of quality media, and of quality
exemplars, constrained the trade. Private
commercial networks must have flourished in Oxford and Cambridge, where
students had skills, exemplars, motivation, and clients. A combination of traits
identifies the non-professional scribe of
BL MS Royal 17.C.xxxiii. In a fascinating and seminal assessment of censorship focused on Lollard writings,
Fiona Somerset shrewdly observes that
"the owners … of heretical books will be
answerable for the views in them as
much as their authors." Parliamentary
and ecclesiastical statutes issued under
Chichele reveal public anxieties felt for
"suspicious books." Though identifiable
by language, conceit, and theme, Lollard
tracts circulating in miscellanies could
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be disguised by their inclusion with
mainstream writings. Books, Somerset
reveals, were not investigated unless associated with an alleged heterodox.
Textual suppression through selfpolicing affected circulation. Somerset
examines subtle aspects of selfcensorship that Nicholas Watson alleges
for the decades following Arundel's
Constitutions: concealment, expurgation,
copying of orthodox compendia in Lollard formats, alterations of recognizably
Lollard design.
John J. Thompson contributes
"Books beyond England," in part focusing on BL MS Harley 913 (ca. 1330), a
fascinating compilation of at least five
discernible booklets with lullabies, riddles, didactic verse, and more, in three
languages, some copied separately in
1608. Thompson brilliantly speculates
that James Butler, fourth Earl of Ormond (d. 1452) and a promoter of Irish
cultural heritage, commissioned James
Yonge to translate a redaction of the
Secreta Secretorum as The Governance
of Princes. The translation has links to
other texts in a group of manuscripts.
Thompson surveys other sources produced in Anglophone Ireland, some
centered on regional geographies, histories, and personalities. David Rundle
considers foreign scribes on English soil,
one of whom—Theodore Werken of
Appenbroek, south Netherlands--joined
William Gray's entourage and is documented in London, ca. 1440-1478. Admirable is the charming vignette of John
Gunthorp buying an Italian manuscript
copied by "V f I," a scribe employed by
John Tiptoft, Earl of Worcester, while
the earl was stationed in Ferrara with

Gunthorp in his entourage. The secondhand book trade receives welcome attention, as Thompson reflects on the reasons for dispersals. Finally, Wendy
Scase frames the status quaestionis in a
succinct Afterword that richly contextualizes the essays, but adding original observations, too.
This handsome, thorough, absorbing,
and intellectually virtuosic book has
charted the landscape of book history in
late medieval England. We are indebted
to Gillespie and Wakelin for a notable
achievement essential not just for specialists but for any scholar of Middle
English or medieval English history.
Scott Gwara · Department of English ·
1620 College St. · University of South
Carolina · Columbia, SC 29208 ·
GWARAS@mailbox.sc.edu

Stefan Fischer, Hieronymus Bosch.
Malerei als Vision, Lehrbild und
Kunstwerk (Atlas – Bonner Beiträge
zur Kunstgeschichte 6), Böhlau, Köln
2009, 385 S., 114 s/w Abb.
Ein wagemutiges Unterfangen, gerade
als Dissertationsthema eine umfassende
Monographie zu einem einerseits so
häufig untersuchten und andererseits
immer noch so rätselhaften Maler wie
Iheronymus Bosch zu wählen! Unvermeidlich ist es somit, daß zahllose Informationen wiederholt werden, die man
bereits aus der bisherigen Literatur
kennt; bei den Abbildungen wurde gar
nicht erst versucht, einem der prachtvollen Bildbände des Mercatorfonds
oder des Hirmer-Verlags Konkurrenz zu
machen, es handelt sich hier nur um
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kleine schwarz-weiße Photos, deren
Aufgabe bloß die Unterstützung beim
Aufrufen der bereits im Bildgedächtnis
des Lesers gespeicherten Werke ist.
Vier Abschnitte sind der Biographie
(I), dem Stil (II), der Bildrhetorik (III)
und der religiös-moralischen Aussage
(IV) gewidmet, woran sich unter dem irreführenden Titel 'Eschatologie' noch eine Studie v.a. der Antonius-Versuchung
anschließt (aber nicht, wie zu erwarten,
der Tafeln im Venezianischen Dogenpalast). Um es vorwegzunehmen: dieser
Band kann sich durchaus in vorderer
Reihe unter den Bosch-Monographien
sehen lassen, der Umgang mit den
Quellen, die Kenntnis des Umfeldes, die
Interpretationsvorschläge basieren auf
einer gründlichen Beschäftigung und
i.d.R. einwandfreier Methodik. Freilich
werden keineswegs alle Kenner die
Meinung teilen, die bei Fischer immer
wieder zum Ausdruck kommt, Bosch sei
fast überall und meist eindeutig zu entschlüsseln (ähnlich optimistisch eine
Generation zuvor etwa schon W. S. Gibson). Biographisch erscheint Bosch v.a.
als Angehöriger der lokalen Oberschicht
und der Liebfrauenbruderschaft, d.h. als
dezidiert orthodox. Der geistig-geistliche
Hintergrund war bestimmt von urbanen
Religiosen und Semi-Religiosen mit ihrer entsprechenden (volkssprachigen)
Didaktik. Mehrfach betont erscheint die
hochadelige Herkunft der Auftraggeber
des Malers. Fischer führt als Analysemittel die Begrifflichkeit der humanistischen Rhetorik ein, was wohl innovativ
ist, doch überspannt wird (z.B. Unterzeichnung als "memoria" – wie denn
nicht?) und kaum zu neuen Ergebnissen
führt, abgesehen davon, daß nicht nach-
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gewiesen wird, Bosch habe diese Terminologie überhaupt gekannt. Die Mischwesen werden v.a. unter dem moraldidaktischen Gesichtspunkt gedeutet, der
Garten der Lüste als die Menschheit vor
der Sintflut, als Verkehrung des Paradieseszustandes (255).
Im Einzelnen bleibt gewiß eine Reihe von Kritikpunkten. Leider zeigt auch
Fischer öfters die für Mittelalter-Kunsthistoriker offensichtlich obligatorische
Schlampigkeit beim Übersetzen der altsprachlichen Quellen. Ein lateinische
Satz (S. 156), der mit "Utinam" beginnt,
kann kein Konditionalsatz sein, es handelt sich um einen irrealen Wunsch
("wenn doch...")! Der mittelniederländische Satz S. 251 ist falsch übersetzt, da
"ghelijc" nicht "sogleich" heißt, sondern
"ebenso wie"; mnld. "quam" ist Imperfekt, nicht Präsens (270); S. 317 ist ein
Teil des Zitates nicht übertragen usf.
Angenommen, das Wort auf dem Buch
des Dämons im Antonius-Triptichon bedeute wirklich "protestatio" (311) – was
mir paläographisch nicht so sicher erscheint – , dann ist dies jedenfalls kein
Verb und kann weder grammatikalisch
noch semantisch "ich klage an" heißen.
Methodisch unpassend ist der Rekurs
auf eine mittelhochdeutsche Christophorus-Legende (113) statt auf eine nordwestliche Version.
Die Literaturliste ist reichhaltig, aber
daß die 2006 zugleich auf Englisch,
Französisch und Deutsch publizierte
große Monographie von Larry Silver in
einem drei Jahre später gedruckten Buch
überhaupt nicht berücksichtigt wurde,
läßt sich kaum verteidigen1, und gar
nicht das Fehlen des gründlich gearbeiteten Werkverzeichnisses von Buzzati/
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Contini (Milano 1966). Da Fischer immer wieder auf die allgemeinen Zeitumstände und v.a. die Religiosität des 15.
Jahrhunderts rekurriert, irritiert die Unkenntnis von grundlegenden Werken,
nicht nur der "Herfstijd" Huizinga's,
sondern auch des "Dictionnaire de spiritualité" und des "Handbuchs der Religionsgeschichte im deutschsprachigen
Raum" (wo ja die Niederlande mit berücksichtigt sind).
Selten sind Informationen einfach
falsch, so die, daß der "Dialogus" des
Caesarius von Heisterbach etwas wie eine Naturenzyklopädie sei (148) oder
Bernhard von Clairvaux Visionen als
"Autorität tragende Mittel" betrachtet
hätte (285) – gerade seine Einstellung
war solchen Phänomenen gegenüber
recht skeptisch!
Verlagsseitig hat der Verfasser kaum
viel Hilfe erhalten, wie die nicht seltenen Druck- und gelegentlichen PC-SatzFehler zeigen. Daß das Register eingespart wurde, ist bei einer so reichhaltigen Arbeit umso bedauerlicher.
Viele der Detail-Interpretationen
wird man mit Zustimmung lesen, manche allerdings erscheinen zumindest
überzogen, so die "Themen und Elemente der Mystik", die selbst "in kleineren Werken ausgeprägt" seien (48), denn
mit Motiven der theoretischen Mystik à
la Ruusbroec hat Bosch überhaupt nichts
im Sinn, und mit denen der praktischen à
la Hadewijch schon gar nicht (vgl. jetzt
die Monographie des Rezensenten zur
deutschen und niederländischen Mystik
des Mittelalters, Berlin 2012). Kaum ein
Betrachter wird "die Forderung nach der
Keuschheit" erkennen, die Boschs Bilder
– auch im Garten der Lüste – erfüllt ha-

ben sollen (133), welcher eine "moraltheologisch ausgerichtete Ehelehre" zum
Vorwurf hätte (269). Schon gar nicht
sind Boschs Teufelsmischwesen "grundsätzlich als lesbar" konzipiert (235). Der
Jungianer A. Ribi, Die Dämonen des
Hieronymus Bosch (Küsnacht 1990),
von Fischer nicht herangezogen, war da
ganz gegensätzlicher Meinung. Natürlich gibt es in Kunstäußerungen immer
Elemente des Primär- und des Sekundärprozesses, der bloß historisch-positivistische Reduktionismus Fischers verzerrt genauso wie der bloß tiefenpsyschologische Ribis. Doch sind dies, es
sei wiederholt, nur Einzelpunkte in einem umfassenden Werk, das viele
Aspekte des Menschen und der Kunst
Boschs treffend behandelt und das künftig nicht ohne Gewinn konsultiert werden wird.
Peter Dinzelbacher
1

Diesem Buch hat Fischer inzwischen eine überkritische Rezension gewidmet:
http://www.sehepunkte.de/2008/06/1188
6.html.

Yela Schauwecker, Die Diätetik nach
dem 'Secretum secretorum' in der
Version von Jofroi de Waterford:
Teiledition und lexikalische Untersuchung (Würzburger medizinhistorische Forschungen Bd. 92). Königshausen & Neumann, Würzburg 2007,
435 S.
In der hier besprochenen, als Buch veröffentlichten Dissertation von Yela
Schauwecker wird zum ersten Mal die
vollständige Diätetik des Secretum Secretorum in der altfranzösischen Version
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von Jofroi de Waterford ediert. Beim
Secretum Secretorum handelt es sich um
einen beliebten und weitverbreiteten
Text des Mittelalters, eine "Sammlung
enzyklopädischer Informationen, genauer von Instruktionen im Bereich der
Moral, der Gesundheitspflege, der Ernährung und der Physiognomie" (S.8),
die möglicherweise syrischen Ursprungs
ist und Anfang des 9. Jahrhunderts ins
Arabische übertragen wurde (S. 9). Der
Text ist pseudo-aristotelisch: Er behauptet, "es handle sich um Hinweise,
die Aristoteles an Alexander geschickt
habe, als ihm seine körperlichen Kräfte
im Alter nicht mehr erlaubten, Alexander persönlich zu betreuen" (S. 8). Gerade diese Unterstellung, so Schauwecker,
könnte für die Popularität des Secretum
Secretorum im Abendland verantwortlich sein, auch wenn "sie seit dem 14. Jh.
als falsch entlarvt war" (S. 8). Der arabische Text wurde in den folgenden Jahren
bearbeitet und erweitert, im 12. sowie im
13. Jahrhundert wurden verschiedene
Versionen des Secretum Secretorum ins
Lateinische übersetzt. Ausgehend von
der lateinischen Übersetzung übertrug
man den Text auch in die abendländischen Volkssprachen (S. 9f.; vgl. zum
"Secretum Secretorum" auch den Artikel
von Gundolf Keil im Verfasserlexikon,
Bd. 8, 1992, Sp. 993-1013),.
Eine der bisher bekannten, von einander unabhängigen zehn altfranzösischen Prosaversionen,
nämlich
2
SecrSecPr , ist das Secré des segrez oder
Governemens de rois des irischen Dominikaners Jofroi de Waterford – diese
Version des Secretum Secretorum gilt
nicht wenigen Forschern als die interessanteste französische (S. 7). Jofrois
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Übersetzung liegt zwar in keiner Handschrift vollständig vor, aber in der Handschrift Paris BN fr. 1822 ist ein Großteil
des Textes enthalten, im "Vorsatz der
Handschrift Nr. 101 der London Society
of Antiquaries ein kleines Fragment
(…), welches sich zum Teil mit dem in
BN fr. 1822 erhaltenen Text deckt, stellenweise aber auch über ihn hinausgeht"
(S. 18). Nach der Handschrift Paris BN
fr. 1822, entstanden ca. 1300, dem "über
weite Strecken (…) einzig[] bekannte[n]
Textzeuge[n]" von Jofrois Secré des segrez, wird in der hier besprochenen Arbeit der "inhaltlich in sich geschlossene[.] mittlere[.] Teil, die Diätetik" ediert
(S. 19). Die Autorschaft Jofrois hält
Schauwecker für "sehr wahrscheinlich"
(S. 30). Doch aufgrund ihrer dialektalen
und lexikalischen Analyse des Textes
und einiger Fehler des Schreibers sei die
Handschrift kein Original Jofrois, sondern eine Kopie, angefertigt von dem
pikardisch-wallonisch-sprachigen Servais Copale, der im Gegensatz zum
anglo-normannischsprachigen
Jofroi,
welcher im Prolog als Urheber genannt
wird, erst im Kolophon von BN fr. 1822
erwähnt wird und "der überwiegend
Schreiber war und nur hie und da Ergänzungen seiner Vorlage vornahm." (S.
30).
Die Editorin vergleicht Jofrois Secré
mit dem lateinischen Text des Roger
Bacon, der um 1259 vier Handschriften
einer bereits revidierten lateinischen
Fassung edierte, und erklärt, dass es sich
beim Secré des segrez Jofrois nicht allein um eine rein buchstabengetreue
Übersetzung des lateinischen Secretum
Secretorum handelt. Jofrois Übersetzung
der lateinischen Textstellen zeigt eine
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sehr hohe Übereinstimmung mit Bacons
Edition, doch Jofrois Diätetik geht über
eine Übersetzung hinaus: Jofroi übersetzt den lateinischen Text "offenbar nur
zu Beginn ... fast wörtlich" – nur in 16
von 111 edierten Kapiteln – und nutzt
dann weitere Quellen wie den Liber de
dietis universalibus et particularibus
von Isaak (den er als Quelle benennt)
oder womöglich Arnaldus' de Villanova
Traktat De conferentibus (den er nicht
benennt), verfasst möglicherweise auch
einen Teil seines Secré selbst (S. 31 f.).
Deshalb hält Schauwecker fest, die Diätetik in Jofrois Text sei "der vom Secretum unabhängigste Teil, von dem nur
knapp 20 Prozent (6 von 32 Folios) dem
lateinischen Text folgen, wohingegen
der Anteil für den Gesamttext bei etwas
über 40 Prozent liegt" (S. 31).
Was den Inhalt von SecrSecPr2 betrifft, so wendet sich der Text "in seiner
fiktiven Situation an Alexander, dem er
grundlegendes medizinisch-physiologisches Wissen vermitteln möchte, damit
er selbst auf seine Gesundheit achten
könne … Ausgelassen sind solche Passagen der Vorlage(n), deren Inhalt als zu
schwierig oder als problematisch empfunden wurde" (S. 43). Obwohl es sich
um einen einführenden Text handelt,
enthält er aber auch "anspruchsvolle,
sehr differenzierte Abhandlungen verschiedener Provenienz … (Exzerpte, eigene Erfahrung wie im Weintraktat und
zusätzliche Fachtexte wie den von
Isaak)", S. 43 f. . In Jofrois Text wird
auf Verschiedenes hingewiesen, was den
jeweiligen Organen nutzen oder schaden
könne: Nahrungsmittel, aber auch "nicht
medikamentöse Einwirkungen (wie z.B.
für das Gehirn: gute Luft, Freude, Haa-

rekämmen etc.)", S. 34. So gilt etwa
Senf gemäß der Humoralpathologie als
heiß und trocken und soll u.a. den Magen reinigen (S. 137), Kirschen hingegen kühlen – ähnlich wie reife Pflaumen
– u.a. den Magen und löschen den Durst
(S. 132). Jofrois Diätetik ist Beispiel dafür, wie im Mittelalter Pflanzen, Lebensmittel und Drogen für die Gesundheit eingesetzt wurden.
Bezüglich der Edition, des Glossars
und der Wortliste ist anzumerken, dass
ich keine Romanistin bin und romanistische Urteile deshalb naturgemäß nicht
fälle. Als Germanistin und Medizinhistorikerin kann ich auf die romanistischphilologischen Analysen in Schauweckers ausführlichem und interessantem
Glossar nur verweisen: Im Glossar werden altfranzösische Wörter lexikalisch
untersucht, "denen die Lexikographie
bislang aus verschiedenen Gründen nicht
gerecht wurde, oder für die bislang keine
oder nur sehr wenige Belege erfaßt sind"
(S. 139). So taucht eine Basilikum-Art
(Basilikum wird im modernen Französisch als "basilic" bezeichnet) im Begriff
"basilicon" erstmals bei Jofroi auf
(S. 170). Ebenso ist Lavendel, der dem
Secretum Jofrois zufolge "das Herz
kräftige und gut für Magen und Milz sei,
was sich weitgehend mit der Einschätzung der Pflanze durch die moderne
Medizin deckt", in der Form "lavende"
Erstbeleg in SecrSecPr2 – noch heute
wird die Pflanze im modernen Französisch so bezeichnet (S. 283).
Auch Begriffe, deren Bedeutung sich
verändert hat, führt Schauwecker auf: So
bezeichnet etwa "pomade" im Secretum
Secretorum des Jofroi de Waterford
noch ein alkoholisches Apfelgetränk
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(und ist zudem Erstbeleg), doch weiter
nur in Texten bis zum 16./17. Jahrhundert. Danach ändert sich der Zeicheninhalt: Unter "pomade" wird salbenartige
"Pomade" verstanden (S. 332). Die Autorin weist auch auf Schwierigkeiten bei
der Wort-Identifikation verschiedener
Begriffe hin: So etwa bei "pome citrine",
was zwar in anderen Handschriften mit
"Orange" glossiert wird, aber womöglich (vergleicht man die medizinische
Wirkung, die pome citrine bzw. der
Orange in Mittelalter und Gegenwart bescheinigt wird) – dies ist nicht abschließend zu klären – eine Unterart der Zitronatzitrone oder die Limettenart Citrus
aurantifolia bezeichnet (S. 332 f.).
Um Begriffe zu identifizieren, arbeitet Schauwecker eben nicht nur philologisch: Wie im eben genannten Beispiel vergleicht Schauwecker zudem bei
vielen Artikeln (etwa Pflanzen- und
Fruchtnamen) des informativen Glossars
die medizinische Wirkung, die den
Früchten, Pflanzen usw. in der modernen Drogenkunde bescheinigt wird, mit
den Anwendungsempfehlungen Jofrois
(und weiteren alten Begriffsbelegen
bzw. "den verschiedenen in den Wörterbüchern vorgeschlagenen Identifikationen"), S. 141. Auch einige medizinische
Termini werden entsprechend auf einen
Bedeutungswandel geprüft (S. 141). Dadurch wird neben der romanistischen
Wortanalyse aufgezeigt, welche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede von
Jofrois Diätetik zur modernen Pharmakognosie und Medizin bestehen.
Bei der vorliegenden Arbeit handelt
es sich um eine aufschlussreiche Veröffentlichung, die für die philologische
Fachliteraturforschung sowie die Medi-
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zingeschichte des Mittelalters einen
wichtigen Beitrag leistet.
Dr. phil. Christine Knust M.A. · Im
Linsenbusch 17 · 67146 Deidesheim ·
christineknust@gmx.de

Michel Roquebert, Die Geschichte der
Katharer. Häresie, Kreuzzug und Inquisition im Languedoc. Aus dem
Französischen übersetzt von Ursula
Blank-Sangmeister unter Mitarbeit
von Erika Ries-Proksch, Reclam
Verlag, Stuttgart 2012, 533 S., 37 s/w
Ill., 6 Karten.
Die Ereignisse um die Katharer gehören
zu den aufregendsten und dramatischsten in der Geschichte der christlichen
Kirche und sind daher bereits vielfach
kritisch untersucht und studiert worden,
wie ein Blick in jeglichen wissenschaftlichen Katalog nur zu gut bestätigt. Bei
der Arbeit von Michel Roquebert von
1999, die jetzt neu ins Deutsche übersetzt wurde, handelt es sich aber um eines der grundlegenden Forschungsprojekte, das sich überwiegend auf die Primärquellen stützt und tatsächlich ein
höchst ausgewogenes Bild dieses tief
einschneidenden Phänomens vermittelt.
Insoweit als dieses Buch hier nur in seiner deutschen Übersetzung besprochen
werden soll, bedarf es nicht der umfangreichen kritischen Reflexionen über den
Inhalt oder die Ergebnisse. Zu betonen
ist hingegen, was wahrscheinlich auch
den Verlag dazu ermutigt hatte, diese
Übersetzung in Auftrag zu geben, wie
kenntnisreich und gut organisiert dieses
Buch wirkt. Roquebert verdient größte
Anerkennung dafür, das Katharertum
einsichtsvoll in den größeren Kontext
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seiner Zeit gestellt und die Gründe für
den immer schärfer werdenden Konflikt
mit der katholischen Kirche eindrucksvoll ausgeleuchtet zu haben. Es bereitet
außerdem wirkliches Vergnügen, diese
historische Darstellung zu lesen, denn
zum einen erweist sich Roquebert als ein
vorzüglicher Autor, zum anderen verdienen die Übersetzerinnen unsere Anerkennung dafür, den Text in ein vorzügliches Deutsch übertragen zu haben.
Roquebert gelingt der Nachweis,
dass es sich bei den Katharern keineswegs um Exoten oder Esoteriker gehandelt hatte, vielmehr um eine theologische Gegenbewegung innerhalb der Kirche, die schon von Augustinus heftig
bekämpft worden war (Dualismus, Manichäismus, etc.), die sich aber ganz auf
das Neue und Alte Testament stützte,
freilich eine radikal anders gestaltete
politische und wirtschaftliche Struktur
anstrebte und gerade deswegen von Rom
als solch eine große Gefahr angesehen
wurde. Die Katharer – der Begriff selbst
erweist sich als Schimpfwort, das von
den Gegnern geschöpft worden war –
fühlten sich tief im Urchristentum verwurzelt, waren aber zugleich weniger
dogmatisch hinsichtlich der normalen
Lebenspraxis, solange nur der Mensch
zumindest kurz vor dem Tode sich dem
Stand der Religiosen einreihte (absolute
Askese, kein Fleisch, kein Sex). Von
daher erweist sich die Beschäftigung mit
den Katharern als ungemein spannendes
Thema, das uns Roquebert eindringlich
nahebringt, vor allem weil er sich ihm
ganz nüchtern und höchst solide, quellengestützt widmet.

Das Buch gliedert sich in die folgenden Kapitel: 1. die Entstehung der dualistischen Häresie, 2. der Kreuzzug, 3. die
Inquisition. Jedes einzelne Kapitel ist
dann wieder sorgfältig untergegliedert,
wobei stets die historischen Quellen zum
Sprechen gebracht werden. Auf die Details hier einzugehen, also die globalen
Spannungen, die Rolle des französischen
Königshauses, die Ambitionen des nordfranzösischen Rittertums, die Aufgabe
der Inquisitoren und der Bettelmönche,
schließlich vor allem die einzelnen
Schritte im Kreuzzug, wäre unnötig,
handelt es sich ja mittlerweile, wie man
sagen dürfte, fast schon um einen 'Klassiker' in der Katharer-Forschung. Leider
setzt sich aber Roquebert fast nirgends
kritisch mit der Sekundärliteratur auseinander, was auch die Übersetzung jetzt
nicht nachholen kann. Immerhin, und
dies ist dem Verlag hoch anzurechnen,
findet sich am Ende eine ca. 3-seitige
Bibliografie mit deutscher und englischer Forschungsliteratur, die von Jörg
Feuchter ungefähr bis 2009 geführt wurde. Die Karten am Ende sind zwar sehr
detailliert, aber es fehlt stets der Kontext, was zur Verwirrung führt. Den Abschluss bildet ein Personenregister. Die
s/w Abbildungen sind zwar alle recht
kleinformatig, aber erstaunlich scharf in
ihrer Auflösung. Die Geschichte der
Katharer ist eines derjenigen Bücher,
die größte wissenschaftliche Anerkennung verdienen, die aber zugleich den
Spagat schaffen, den nichtakademischen
Leser ungemein zu interessieren.
Albrecht Classen
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Holger Runow, Rumelant von Sachsen. Edition – Übersetzung – Kommentar, (Hermaea, Germanistische
Forschungen, Neue Folge, 121), De
Gruyter, Berlin und New York 2011,
329 S., 2 Ill.
Leider ist es immer noch der Fall, dass
viele spätmittelalterliche Dichter nur
sehr stiefmütterlich behandelt werden.
Oftmals liegen uns ihre Werke nur in
Ausgaben des 19. Jahrhunderts vor, obwohl doch die Forschung global längst
erkannt hat, welche literarischen Perlen
dort verborgen sein können. Ganz gleich
aber, wie wir einzelne Dichter oder
Texte beurteilen mögen, literarhistorisch
gesehen gibt es gar keinen Grund, die
Augen vor denjenigen zu schließen, die
nach der sogenannten 'klassischen' Phase
ab ca. 1220 kreativ tätig wurden. Der
Sangspruchdichter Rumelant von Sachsen gehört zu denjenigen, über die weitgehend geschwiegen worden ist. Holger
Runow argumentiert zwar hier nicht,
dass es sich um einen vergessenen und
außerordentlichen Meister seines Faches
gehandelt habe, insistiert aber darauf,
weswegen er sich auch um die Edition
seiner Lieder bemüht, dass Rumelant
durchaus Eigengewicht besitzt. Er ist in
die Zeit zwischen ca. 1273 und 1286/
1287 zu datieren, war also ein Zeitgenosse Konrads von Würzburg. Es finden
sich einige politische Hinweise in seinen
Liedern, aber darüber hinaus fehlen uns
biographische Hinweise.
Wenn auch Rumelants relativ wenige
Minnelieder (3) etwas blass und schematisch wirken, enthalten seine Sangsprüche (108 Strophen) viele bemerkenswerte Elemente. Insbesondere das
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Lied "Got in vier elementen" (I, 1) beeindruckt durch seine bäuerliche Metaphorik, insoweit als Christi Passion mit
dem Pflügen eines Feldes verglichen
wird. Aber auch "Got hât in allen nicht
gegeben" (VIII, 7) erweist sich als sehr
interessant, insoweit als hier Kritik an
den Reichen geübt wird, die ihren Wohlstand nicht demütig als Geschenk Gottes
auffassen. Es lohnt sich also, die Sangsprüche Rumelants endlich sorgfältiger
zu beachten, nachdem die einzige Gesamtausgabe seiner Werke schon 1838
(von der Hagen) erschienen war, woraus
aber kaum nennenswerte Forschung entstand, sehen wir von einigen neuen Versuchen Freimuth Lösers u.a. ab.
Besondere Probleme bei der Edition
ergeben sich kaum, denn die meisten
Lieder sind unikal in der Jenaer Liederhandschrift überliefert. Allerdings macht
sich hier stärker das MitteldeutschNiederdeutsche bemerkbar, was manchen Lesern wegen ungewohnter Varianten einige Schwierigkeiten bereiten
könnte. Runow strebt vor allem an, die
Texte Rumelants auch denjenigen zur
Verfügung zu stellen, die nicht ein enges
philologisches Interesse haben, weswegen er z.T. doch recht umfangreich editorisch eingegriffen hat, ohne aber jemals über das Zulässige hinauszugehen.
Die Zahl der Konjekturen und Emendationen ist ziemlich groß, aber Runow
bietet genaue Erklärungen dafür, wie er
bei seinem Projekt vorgegangen ist, und
fügt Lesartenapparate an, die seine Ausgabe gut transparent werden lassen. Die
Details brauchen hier nicht besprochen
zu werden, handelt es sich ja weitgehend
um übliche Methoden bezogen auf die
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Abbreviaturen, Diakritika, die Schreibweise des 's', Groß- oder Kleinschreibung, Getrennt- und Zusammenschreibung, den Konsonantismus und den Vokalismus, die Gestaltung einzelner
Buchstaben, Pronomina etc. Auffallend
ist der Kasustausch (Dativ/Akkusativ)
bei Rumelant, den Runow korrigierend
ausgleicht, wobei er jedoch nicht vernachlässigt, seine Eingriffe kenntlich zu
machen.
Die Sangspruchdichtung erscheint
hier nach der Jenaer Liederhandschrift,
die Minnelieder werden nach der Großen Heidelberger Liederhandschrift wiedergegeben, und die Rumelant zugeschriebenen Meisterlieder nach der Kolmarer Liederhandschrift. Im Anhang erscheint noch eine lateinische Cantio in
Rumelants Ton I aus der Augsburger
Cantionessammlung, und darauf folgt
der umfangreiche Kommentar zu jedem
einzelnen Lied bzw. Spruch. Dieser
Kommentar bezieht sich vor allem auf
sprachliche Aspekte, weniger auf inhaltliche, was ein wenig abträglich wirkt.
Aber dies ist ja auch die Aufgabe des
zukünftigen Interpreten. Der sympathische Band endet mit einem Abkürzungsverzeichnis, der Bibliographie, einem Verzeichnis der Strophenanfänge,
einem Register und einem Wortverzeichnis. Nicht zu vergessen dazu noch
die etwas zu klein gedruckte Übersetzung von Rumelants Liedern jeweils am
Fuß jeder Seite.
Insgesamt muss man diese Neuausgabe sehr begrüßen, es fehlt ihr eigentlich gar nichts.
Albrecht Classen

Stefan Schröder, Zwischen Islam und
Christentum. Kulturelle Grenzen in
den spätmittelalterlichen Pilgerberichten des Felix Fabri (Orbis mediaevalis. Vorstellungswelten des Mittelalters 11), Akademie Verlag, Berlin
2009, 459 S.
Das ansprechende und lesenswerte
Buch Stefan Schröders greift aus der unüberschaubaren Menge spätmittelalterlicher Reiseberichte die vier Texte des
Ulmer Dominikaner Lesemeisters Felix
Fabri heraus. Schröder rückt dabei die
Wahrnehmung des Fremden in den Vordergrund, die er detailliert und im Vergleich mit anderen Berichten analysiert.
Nach der Einleitung zu 'fremd' und
'eigen' im Mittelalter im Allgemeinen
und in Reise- und Pilgerberichten im
Besonderen legt er seine Methodik dar:
es geht um eine vergleichende, stark an
der theoretischen Literatur der letzten
Jahrzehnte orientierte, literaturwissenschaftlich ausgerichtete Lektüre der Berichte Fabris zu seinen Pilgerfahrten ins
Heilige Land und nach Ägypten von
1480 und 1483-84. Schröder vergleicht
die für unterschiedliche Zielgruppen verfassten Texte (das kurze "gereimte Pilgerbüchlein" über die erste Reise, das
ausführliche lateinische "Evagatorium"
für seine dominikanischen Ordensbrüder
und die deutsche "eigentliche Beschreibung" für adlige Reisegefährten über die
zweite Reise, sowie schließlich die "Sionspilger" als eine Art Anleitung für
'lehnstuhlreisende' Dominikanerinnen)
mit anderen Reiseberichten von Jerusalempilgern v.a. aus dem ausgehenden
15. Jahrhundert.1 Er beschränkt sich da-
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bei auf lateinisch-christliche Reiseberichte, was angesichts zeitökonomischer
und sprachlicher Probleme vertretbar ist.
Doch der Auslotung der Kategorien 'eigen' vs. 'fremd' (zumal lateinisch-christlich und 'europäisch' mit 'eigen' gleichgesetzt werden, cf. 18-20) hätte es zusätzliche Schärfe verliehen, wenn er den
englisch (seit Kurzem auch deutsch)
vorliegenden Bericht von Meshullam
Ben R. Menahem aus Volterra stärker in
die Analyse einbezogen hätte. 2
Zunächst geht Schröder auf die
Wahrnehmung fremder Städte von Venedig über Jerusalem bis Kairo im
Lichte der laudes urbium ein und analysiert Fabris Strategien von Fremddarstellung. Er zeigt, wie Fabri die Erfahrung fremder Umwelt mit spiritueller
Heimat in Einklang bringt ('whatness'
vs. 'whereness').3 Man mag sich fragen,
ob Fabris Beschreibung von Jerusalems
Zerfall und herumliegenden Kadavern
tatsächlich v.a. Erzählstrategie sei (156)4
und hätte gerne gewusst, wie viele Einwohner Kairo nun 'wirklich' aufwies
(mit 250-300 Tausend war die Stadt tatsächlich massiv grösser als etwa Venedig5), um die Beschreibungen schier unfassbarer Größe besser einordnen zu
können (166).
Schröder untersucht dann Fabris
Wahrnehmung der Menschen geordnet
nach Venezianern, Italienern, Juden und
Muslimen. Letztere unterteilt er in Mamluken und Sarazenen6 und geht besonders auf die Darstellung des Islams als
christliche Häresie ein. Er betont die
(ober-)deutsche Identität und (zumindest
sprachlichen)
Überlegenheitsgefühle
Fabris (229-234, 308).7 Vielleicht hätte
Schröder den sozialen Beziehungen in
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einer nicht nur sprachlich und religiös
(=kulturell?) sondern eben auch sozial
bzw. ständisch ausdifferenzierten Welt
noch mehr Beachtung schenken können.8
Der geographisch-historisch interessierte Leser hätte sich vielleicht im Kapitel zu fremden Räumen eine vertiefte
Analyse der Raumbeschreibungen in
Bezug auf die konkret bereisten Räume
mit verdeutlichenden Karten gewünscht.
Angesichts der langen, differenzierten
Landschaftsbeschreibungen z.B. des Sinais wirkt der Schluss, Fabri ginge es
nur um heilsgeographische Belehrung,
etwas überzogen (334, 356, 364).9
Schröder ordnet Fabris Texte akribisch in den Kontext vergleichbarer
(christlicher) Reiseberichte seiner Zeit
ein und analysiert die Beschreibung von
Städten, Menschen und Räumen unter
minutiöser Berücksichtigung v.a. der
neueren deutschen Forschungsliteratur.10
Überdosiert bergen deren Ansätze vielleicht die Gefahr, in ihrem mitunter etwas überspitzten Dekonstruktivismus
Fabris trotz allem recht scharf beobachtende Berichte hinter Begriffen wie
Spiegelung, Erzählintentionen, Konstruktion des Anderen etc. als Quelle
versiegen zu lassen. Aber darum ging es
Schröder ja auch: Nachdem Fabris Texte
bisher mitunter recht unkritisch als Datenlieferanten zu allen möglichen Themen genutzt wurden, analysiert er die
Texte minutiös als literarische, theologisch-humanistische
Konstruktionen,
was klug dosiert der kritischen Lektüre
Fabris nur zuträglich sein kann.11
Man wird Schröder sicherlich zustimmen, wenn er abschließend festhält, dass Fabris Berichte sich nicht in
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ein einfaches Eigen-/Fremdschema von
christlich vs. islamisch pressen lassen
(379) und dass der Dominikaner, dem
ein "vornehmlich wissensorientiertes
Interesse am Fremden" (383) attestiert
werden kann, als erstaunlich unabhängiger Beobachter präzise beschrieb, ergründete und zu recht freien Urteilen
kommen konnte.
Schröder legt ein solide gearbeitetes,
ein lesenswertes und kenntnisreiches
Buch vor, an dem kein Fabri-Leser mehr
vorbeikommt und das auch dem an Reisebeschreibungen im Allgemeinen interessierten Leser empfohlen sei.
Georg Christ · Transkulturelle Studien ·
Marstallstr. 6 · 69117 Heidelberg ·
georg.christ@uni-heidelberg.de
1

2

3

4

Wobei das Konzept der kulturellen Grenzen vielleicht noch etwas präziser zu fassen wäre.
Schröder führt den Bericht in seinem
Quellenverzeichnis auf: Elkan Nathan
Adler (ed.), "Meshullam Ben R. Menahem of Volterra, 1481", in Jewish Travellers in the Middle Ages: 19 Firsthand
Accounts, (London: Routledge, 1930,
zahlreiche Nachdrucke), 156-208, jetzt
auch vollständig und deutsch: Meshullam
di Volterra, Von der Toskana in den
Orient. Ein Renaissance-Kaufmann auf
Reisen, hg. und übersetzt von Daniel
Jütte (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012). Schröder ist sich des Potentials bewusst, siehe z.B. 260, Fussnote
301.
Roger M. Downs and David Stea, Maps
in Minds : Reflections on Cognitive Mapping (New York: Harper and Row,
1977), 58-59.
Städte im Mamlukenreich zerfielen tatsächlich im Zuge der demographischen
und ökonomischen Veränderungen im
15. Jahrhundert, cf. Georg Christ, "Eine

Stadt wandert aus. Kollaps und Kontinuität im spätmittelalterlichen Alexandria", Viator 42 multilingual (2011): 145168.
5 Ca. 6-9% der Bevölkerung des Niltals,
was außerordentlich ist für die Zeit, Julien Loiseau, Reconstruire la Maison du
sultan 1350-1450. Ruine et recomposition de l'ordre urbain au Caire, EtudUrb
8 (Kairo: Institut français d'archéologie
orientale, 2010), t. 1, IX.
6 Wobei dieser Begriff kritisch zu verorten
wäre. Steht er für muslimische, sesshafte
Araber?
7 Cf. ergänzend: Caspar Hirschi, The Origins of Nationalism: An Alternative History from Ancient Rome to Early Modern
Germany (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).
8 Die Pilger wurden wohl belästigt, bewegten sich aber gleichwohl in den höheren Gesellschaftsschichten und unterstanden auf höherer Stufe der ständisch
(anstatt religiös) diskriminierenden maz'âlim bzw. taczîr Gerichtsbarkeit, cf.
Georg Christ, Trading Conflicts. Venetian Merchants and Mamluk Officials in
Late Medieval Alexandria (Leiden: Brill,
2012), 143-153; Baber Johansen, Contingency in a Sacred Law: Legal and
Ethical Norms in the Muslim Fiqh (Leiden: Brill, 1999), 260, 398-400.
9 Vielleicht ist dies die positive Kehrseite
von Fabris 'Geschwätzigkeit' (Volker
Reichert und Margit Stolberg-Vowinckel, Quellen zur Geschichte des Reisens
im Spätmittelalter, Ausgewählte Quellen
zur deutschen Geschichte des Mittelalters
46 (Darmstadt: Wiss. Buchges., 2009),
64), dass ihm unweigerlich auch einige
unreflektierte, unmittelbare, ja geradezu
unbeabsichtigte (und daher für den Historiker besonders spannende) Einblicke auf
die Wachstafel und v.a. ins Evagatorium
gerieten.
10 Einige Ergänzungen, z.B. Benjamin Arbel, "The Port Towns of the Levant in
Sixteenth-Century Travel Literature", in
Mediterranean urban culture, 1400-
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1700, ed. Alexander Cowan (Exeter:
University of Exeter Press, 2000), 151164; Oueded Sennounes akribisch recherchierter Corpus von Reiseberichten
ist hilfreich, wenn er auch nur Alexandria
betreffende Stellen erfasst, http://www.
cealex.org/sitecealex/navigation/FENET
R_NAVvoyageurs_F.htm (letzter Zugriff
am 04.09.2010) cf. ihre thèse de doctorat:
Oueded Sennoune, "Alexandrie et les récits de voyageurs du VIe siècle à 1798"
(Lyon: Université Lumière Lyon 2,
2008); David Jacoby, "Christian Pilgrimage to Sinai until the Late Fifteenth
Century", in Holy Space, Hallowed
Ground: Icons from Sinai, ed. Robert
S. Nelson (Los Angeles: Getty Publications, 2006), 79-93 ; id. "Pèlerinage médiéval et sanctuaires de Terre Sainte: La
perspective vénitienne", Ateneo veneto
CLXXIII (=XXIV n.s.) (1986): 27-58;
Bleser, Paul und Erik Hornung, Zum Bild
Ägyptens im Mittelalter und in der Renaissance = Comment se représente-t-on
l'Égypte au moyen âge et à la renaissance? Orbis biblicus et orientalis 95
(Freiburg/Schweiz: Univ. Verlag/ Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht,
1990); Albrecht Classen, "Travel Space
as Constructed Space: Arnold von Harff
Observes the Arabic Space," German
Studies Review 33.2 (2010): 375-88.
11 Cf. die Besprechung durch einen FabriSpezialisten und Literaturwissenschaftler
von Jacob Klingner: "Rezension zu:
Schröder, Stefan: Zwischen Christentum
und Islam. Kulturelle Grenzen in den
spätmittelalterlichen Pilgerberichten des
Felix Fabri. Berlin 2009," H-Soz-u-Kult,
11.08.2010, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2010-3-099>.

Ursula Schulze, Geistliche Spiele im
Mittelalter und in der Frühen Neuzeit.
Von der liturigschen Feier zum
Schauspiel. Eine Einführung, Erich
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Schmidt Verlag, Berlin 2012, 263 S.,
12 Abb.
Wenngleich die Forschung zum geistlichen Spiel im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit schon eine sehr lange Tradition aufweist, hat diese Gattung deswegen nicht das wissenschaftliche Interesse daran ermüden lassen, wie vielfach Editionen, Tagungen, Tagungsbände, Kataloge und Monographien vor
Augen führen. Ursula Schulze bemüht
sich hier nun darum, wohl mehr ein studentisches Publikum im Sinn, eine
grundlegende Einführung zu bieten, was
angesichts der großen Zahl von geistlichen Spielen durchaus sinnvoll und hilfreich erscheint. Der Experte weiß aber,
dass die wesentlichen Informationen zu
den individuellen Stücken schon längst
gut und in großer Detailfreude im Verfasserlexikon versammelt wurden, wo
dann auch wesentlich gründlicher z.B.
die handschriftliche Tradition kritisch
behandelt wird. Dem ungeachtet verspricht die Arbeit Schulzes, einerseits
einen schnellen Einstieg, andererseits
die wichtigsten Fragestellungen, die bisher zu dieser Gattung aufgeworfen worden sind, klar strukturiert zu durchdenken und die wichtigsten Einsichten übersichtlich zusammenzufassen.
Nach einer Einleitung zur Definition
und Terminologie, zur Beziehung von
Kult und Spiel (sie lehnt die These Warnings entschieden ab), behandelt die
Autoren zunächst die sprachlichen, musikalischen und strukturellen Charakteristika (z.B. Gesänge, Spielanweisungen),
wendet sich dann den Aufführungsorten
und Aufführungsweisen zu, um darauf,
was den zentralen Teil ausmacht, das
umfassende Spektrum von Osterspie-
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len, Weihnachtsspielen, Passionsspielen,
Marienklagen, Maria Magdalenenspielen, Fronleichnamsspielen, Endzeitspielen, Legendenspielen und anderen Spielen, in denen alttestamentarische Stoffe
verarbeitet, Moralität behandelt wird
und Christi Himmelfahrt oder Pfingsten
gestaltet werden, solide zu durchleuchten und systematisch zu diskutieren. So
schlicht diese Zusammenfassungen auch
sein mögen, fast ein wenig zu mechanisch durchgeführt, ohne dass hierbei die
wissenschaftliche Literatur abgesehen
von einigen Ausnahmen behandelt würde, werden sie jedem, der einen schnellen Überblick gewinnen möchte, eine
gute Hilfestellung bieten.
Anschließend geht Schulze auf thematische Schwerpunkte ein, wobei sie
Erkenntnisse aus verschiedenen Spielen
zusammenfasst. Dabei handelt es sich
um die Vergegenwärtigung, Erinnerung
und das Mitleiden, die Funktion der
Abendmahlsszenen, die Funktion von
Frauen als Vermittlerinnen und Exempelfiguren (positiv und negativ), die
Entmachtung des Teufels, die Bedeutung bzw. heftige Verurteilung der Juden
und die Reflexion des mittelalterlichen
Strafvollzugs. Gerade die letzten zwei
Aspekte sind aber nicht so glücklich gestaltet worden, argumentiert ja hier die
Autorin recht holzschnittartig und hat
vielfache neuere Forschung, von derjenigen im nichtdeutschen Ausland ganz
zu schweigen, leider zu wenig oder gar
nicht berücksichtigt. Von der Passion
Christi in den Spielen so schnell auf die
Praxis des spätmittelaltlichen Gerichtsvollzugs zu schließen – sollte die Welt
wirklich so mir nichts dir nichts "vom
Bösen [ge]reinigt[ ] werden" (217)? –

oder die Geschichte der Juden so global,
allein auf der Grundlage dieser Spiele,
zu beurteilen, geht nicht gut an, und man
fragt sich, ob Schulze wirklich von der
Kritik an dem von ihr 2002 herausgegebenen Sammelband Juden in der deutschen Literatur des Mittelalters gelernt
haben mag. Zweifelhaft kommt es mir
auch vor, dass im Spätmittelalter diese
geistigen Spiele wirklich als komplementär oder parallel zum Gottesdienst
gesehen werden dürfen, auch wenn genau dieser Begriff in Begleitschreiben
oder Gesuchen auftaucht, denn dies wäre
ein gar zu krasser Bruch mit der heiligen
Messe gewesen. Zugleich hat aber
Schulze durchaus Recht in der Annahme, dass das Auftreten von Komik aus
theologischer Sicht problematisch gewesen sein mochte, dennoch ein wesentliches Element dieser Spiele ausmachte.
Obwohl diese Aspekte jüngst ungemein
intensiv diskutiert worden sind, kommt
hier aber gar keine kritische Stimme ins
Spiel und müssen wir uns ganz mit der
manchmal etwas zu schlichten Meinung
Schulzes zufrieden geben.
Erfreulicherweise hat die Autorin ihren literarhistorischen Überblick auch
auf die geistigen Spiele der Frühneuzeit
(Oberammergauer Spiele) und sogar das
20. Jahrhundert erstreckt (Salzburger
Jedermann-Spiel). Der Band endet
mit einem Abkürzungsverzeichnis, der
Bibliografie, die sich aber nicht ganz auf
dem neuesten Stand befindet, einem Register und Abbildungsverzeichnis. Auch
wenn Schulze sicherlich an manchen
Stellen um einiges kritischer an ihre
Aufgabe hätte herangehen können, verdient ihr Buch doch Anerkennung dafür,
mit klarer Systematik und sauberer Dik-
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tion das Thema für ein studentisches
Publikum gut bearbeitet zu haben. Nur
selten verfällt sie, wie es heute in der
deutschen Literaturwissenschaft so beliebt ist, auf die seltsame Idee, ganz
normale Ausdrücke plötzlich auf Englisch wiederzugeben (z.B. "spirituelle
Essentials", 16). Ob sie bei der Diskussion von Juden im Spiel anstatt von
"Versteinerung" ev. "Steinigung" (213)
gemeint haben mag?
Albrecht Classen

Sir Gawain and the Green Knight.
Trans., with notes, by Joseph Glaser.
Introduction by Christine Chism,
Hackett Publishing Company, Indianapolis and Cambridge 2011, liii, 83
pp., 1 ill.
This is a new effort to provide students
and other readers with a good modern
English translation of the famous late
fourteenth-century alliterative romance
Sir Gawain and the Green Knight. We
could easily refer to numerous other,
equally valuable modern translations,
but this one has the great advantage of
being very affordable ($10.95) and being
solid and trustworthy at the same time.
The next time that I will teach this text I
will certainly resort to Glaser's translation to save my students money, without
compromising scholarly quality of the
translation.
Let us first look at the basic structure
of this little book. Christine Chism
(author of the excellent monograph Alliterative Revivals, 2002) introduces us
to the critical issues relevant for this
text. These address authorship, the mat-

559

ter of Britain, the literary context (the
tradition of the Arthurian myth), the social-historical context of fourteenthcentury England, the narrative's plot and
structure, the unique feature of the protagonist Gawain as a fallible hero (which
really makes all heroes to what they are;
otherwise they would be god-like supermen), the essential topic in the text,
how to survive in this horrendous decapitating wager, the importance of the
liturgical calendar for the understanding
of the romance, the relevance of the two
symbols used by Gawain, the pentacle
and the knot, and the literary charm
which this text exerts. Glaser then offers
extensive comments on his translation
approach, emphasizing how difficult it is
to render alliterative verse into modern
English. But he notes that he took quite
a bit of latitude to free himself from the
constrains exerted by the medieval language, though not by moving freely
away from the original text. He relied
for his translation on the critical edition
prepared by J. R. R. Tolkien (1925) in
its revised version by Norman Davis
from 1967.
In order to help his readers understand how he rendered the original text
into modern English, Glaser offers some
sample lines in the original Midland
Middle English, accompanied by extensive glosses. The actual translation
stands by itself, but any reader can easily
find the original text in virtually every
academic library. Basically, there are no
real problems, and the difference to
Vantuono's translation (1991), for instance, is only minimal or in stylistics.
To illustrate this, I parallel vv. 60-65:
Glaser: "When the old year was dead,
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the first day of the new, / Doubled-up
dishes were served on the dais / When
the king and his company came in the
hall. / The chants in the chapel soon
ceased to resound, / And calls clattered
up from the clerks there and others: /
'Noel!' they cried noisily, and 'Noel!'
again." Vantuono: "With the New Year
still young, having newly come, / That
day on the dais were they doubly served
. / After the king had come with courtiers to the hall, / The chanting in the
chapel having achieved its end, / Loud
cry was there cast by clerics and others, /
'Noel' named anew, nobly proclaimed."
Occasionally, in some footnotes extra explanations are offered. This pleasant and really affordable new translation
concludes with suggestions for further
reading. Quite fittingly, the front cover
shows us the miniature of January in the
Très riches heures by the Limbourg
Brothers.
Albrecht Classen

Uneasy Communion: Jews, Christians, and the Altarpieces of Medieval
Spain, ed. Vivian B. Mann, Museum
of Biblical Art (MOBIA), London
2010, 176 pp., 67 b/w and colored ill.
The present volume accompanied the
exhibition with the same name at the
Museum of Biblical Art in London, Feb.
to May 2010. It must have been a splendid exhibition, judging by the wonderful
and first-rate illustrations in this book.
As the title indicates, the purpose was to
investigate the extent to which Jews and
Christians lived in some form of convivencia in medieval Spain until the

former's expulsion in 1492. Nowhere in
medieval Europe did Jews experience an
easy time, and more often than not did
they suffer from pogroms, expulsions,
hatred, and all kinds of persecutions.
However, we have to be careful in our
assessment of the historical records (including literature and the arts) because
sensationalist, dramatic reports from the
past, often deeply infused with a kind of
hysteria, regularly sound much more appealing (because shocking) today than
those that reflect on ordinary, day-to-day
relationships between the representatives
of both groups.
The contributors to the present volume investigate what Spanish art works,
specifically retablos, can tell us about
the coexistence of Jews and Christians
before 1492. Thomas Glick, well known
for his studies on convivencia, outlines
in his article what we know in historical
terms about that precarious cohabitation
in the medieval kingdom of Aragon. As
he points out, and as we have also
learned from many other areas in medieval Europe (such as Austria), the Jewish
population was rather important for the
kings because of the taxes and financial
businesses, and yet it constantly faced
threats and severe challenges, as reflected by public disputations, especially
the one in Barcelona in 1263 and the one
in Tortosa in 1414. A disputation can indicate that an open forum existed, but
the actual conditions of those disputations clearly signaled that the Christian
side did not embrace tolerance at all and
was only interested in humiliating the
Jewish counterparts and gaining the upper hand. Pogroms that erupted in 1391
speak for themselves and reveal how
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thin that veneer really was keeping
Christians from committing crimes
against their neighbors (similarly as in
Austria; see now Birgit Wiedl's contribution to Crime and Punishment in the
Middle Ages and Early Modern Time,
ed. A. Classen and Connie Scarborough,
2012). Nevertheless, the exchanges between Jewish and Christians scholars
throughout the entire time period continued and played a major role in the development of sciences and philosophy.
Since the exhibition focuses on Aragonese art, Carmen Lacarra Ducay offers (translated by Claudia Nahson) a
survey of the Aragonese altarpieces produced in the fourteenth and fifteenth
centuries, but she does not address the
specific topic of this volume. This is not
to say that her piece would not be highly
informative, on the contrary, especially
because it is beautifully illustrated and
very specific as to the artists' names and
their workshops. The central study,
however, the heart of the entire book,
proves to be Vivian B. Mann's article on
"Jews and Altarpieces in Medieval
Spain." While she certainly acknowledges the horrible history which Jews
had to suffer in late-medieval Iberian
history, especially the pogrom in Valencia and in the Crown of Aragon, above
all in Barcelona, in 1391 (as discussed
by Glick above), she still emphasizes
that there is plenty of evidence of intricate and sometimes even astoundingly
close collaboration between Jews and
Christians in the creation of altarpieces.
Her evidence is striking and convincing,
since she can document a large number
of Jewish silversmiths, for instance, then
also artists, who were charged with cre-
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ating a variety of those retablo pictures.
Some Jewish craftsmen worked for
Christians, and in some Jewish workshops Christians were employed. Apart
from concrete data as to Jewish artists,
many altarpieces also contain accurate
Hebrew inscriptions and Jewish objects,
such as the Torah case, the tik. Irrespective of the religious orientation, many of
the late-medieval artists demonstrated a
solid understanding of the other religion
and culture, and there is good reason to
assume that in many of the small towns
with a large Jewish population the interaction between both groups must have
been quite intense and relatively free of
tensions and conflicts. For instance,
Jewish women can be easily identified in
images created by Christian artists based
on their clothing and headgears. Nevertheless, as Mann also admits, this did not
prevent conflicts to erupt. After all, in
1242 James I of Aragon gave his royal
permission to members of the mendicant
orders to preach in synagogues, and
most of the Christian paintings portray
Jews as the perennial culprits whose ancestors had killed Christ. We can confirm in light of Mann's evidence that
convivencia was a reality, at least in
many small Aragonese towns far into the
late fifteenth century. Tragically, however, even that reality did not prevent the
final expulsion in 1492.
Marcus B. Burke offers a survey of
Jewish studies in Spain, and the volume
concludes with a brief glossary, which is
useful, but a bit short, especially on Hebrew terms for specific objects, laws,
and books, as mentioned throughout this
volume. Finally there is a checklist for
all exhibition objects, a list of brief biog-
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raphies of the four contributors, a select
bibliography, and even an extensive index. Both the endnotes and the index are
printed in a too small size and very hard
to read. The images, both black and
white and in color prove to be exquisite
in their quality. The volume altogether
proves to be a wonderful publication, a
delight both for the eye and the mind.
Albrecht Classen

Michael van Dussen, From England to
Bohemia: Heresy and Communication
in the Later Middle Ages, Cambridge
Studies in Medieval Literature, Cambridge University Press, Cambridge,
2012, pp. 217.
One of the common misconceptions
about late-fourteenth century AngloBohemian relations is that contact between the two nations was grounded
solely in the transmission of heterodox
doctrine, precipitated by the marriage of
Anne of Bohemia to King Richard II in
1382. In From England to Bohemia, Michael van Dussen deftly challenges this
perception, offering new and exciting
manuscript evidence edited and translated as appendices that shed significant
light on the traffic of information and
ideas between these kingdoms. In this
compelling work, van Dussen examines
the communication routes between England and Bohemia, the actors involved
and the doctrines at stake, and the residual effects on the English Reformation
in the sixteenth century.
The Great Schism (1378–1417) provides the backdrop for understanding the
complexities and nuances of Anglo-

Bohemian communication that facilitated and promoted the dissemination of
Wycliffite and Hussite texts. In the introduction, van Dussen sets the stage for
his first-person narrative study of textual
transmission and reception from Lollards in England to Wycliffite sympathizers in Bohemia, with particular emphasis on specific episodes in this process. At times the narrative style is engaging, at others distracting, but overall
the argument is clearly and succinctly
presented and ably supported with a
wealth of textual evidence.
In Chapter 1, van Dussen reevaluates
the role Queen Anne actually played in
opening up avenues of communication
between Lollards and their sympathizers
in Bohemia. He argues that her reputation as a patroness of heterodoxy is the
product of Reformation propaganda, not
contemporary accounts, offering new
evidence found in the archives of Prague—the first-hand account of a Bohemian traveller in England. Part of this
narrative includes three verse eulogies
for Anne (d. 1394) that do not survive
anywhere in England. Assigning a date
between ca. 1402 and ca. 1413 to these
poems, van Dussen provides a close
analysis of the texts and concludes that
they portray Anne in orthodox, hagiographical terms. Van Dussen compares
these eulogies to contemporary accounts
of Anne by Chaucer and Gower, and
situates her within the political framework of Anglo-Bohemian cultural communication during Richard's reign. Ultimately, van Dussen finds that while the
lines of contact between the two countries opened up because of the marriage
alliance, Anne was not necessarily a
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major conduit for heterodox texts, nor
were Lollard texts the only manuscripts
that passed onto the Continent.
Building on the textual foundation of
the first chapter, Chapter 2 explores the
cultural exchange between England and
Bohemia that had nothing to do with
heterodoxy, but with the dissemination
of Richard Rolle's extremely popular,
and decidedly orthodox, works. Van
Dussen investigates the cultural contact
as a way of redefining the LollardHussite "transmission network" (p. 37).
Rolle's Incendium, in addition to his
other religious tracts, introduced Bohemian audiences to the range of English
texts, exemplified by the unique compilation found in the Vienna and Prague
copies of the treatisestudied in depth for
the first time here. Some of Rolle's
works were transmitted via Rome, others
by Lollards, highlighting the varied nature of textual dissemination.
Still one of the most significant results of this cross-cultural exchange was
the introduction of Wycliffite texts into
Bohemia, and their effect on Jan Hus
and Jerome of Prague. Chapter 3 turns a
critical lens to the formation of the Lollard-Hussite fellowship, increased traffic
in Wycliffite texts, and the expansion of
the largely one-way network between
England and Bohemia. This process of
communication was not merely based in
issues of religious faith, but political and
national identity. The desire to contain
and control the heterodox polemic concerned English Church officials who
only found out about this exchange of
texts and ideas late in the game and
struggled to suppress it and restore
England's reputation for orthodoxy. The
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actions of Church officials like Archbishop Arundel are the focus of Chapter
4, which examines how diplomatic missions provided a means for gaining the
upper-hand over the Lollard-Hussite narrative in the time leading up to the
Council of Constance (1414–1418)
where Wyclif, Hus, and Jerome of Prague were officially condemned.
The fifth chapter investigates the aftermath of the Council of Constance, the
ensuing religious revolution in Bohemia,
the Hussite Wars, and the implications
for Henry VIII's reform in England. This
chapter assumes a certain amount of preexisting knowledge, but it elucidates the
attempts by anti-Lollard polemicists who
conflated Hus and Luther to remove
England from any culpability in Bohemian unrest. It alsoexplainshow Henry
VIII drew on discussions about Bohemia
in his establishment of an English
church, and how John Foxe manipulated
that history into Protestant propaganda.
The Afterword recaps the preceding
chapters and makes some final observations.
A relatively short monograph, From
England to Bohemia skillfully creates a
framework for understanding and interpreting the new texts presented as appendices, which are an immense contribution to the field on their own. The individual chapters are a comprehensive
introduction to reading the wealth of
surviving textual material from this tumultuous period; at times, however, van
Dussen seems to shy away from assertive or definitive conclusions, preferring
instead to let the textual analysis speak
for itself. Overall, van Dussen makes an
important contribution to understanding

564

Mediaevistik 25 · 2012

the diversity of English textual transmission and provides an invaluable resource
for situating that transmission in the
larger European context.
Larissa Tracy · Department of English
and Modern Languages · Grainger 202 ·
Longwood University · Farmville ·
VA 23909 · tracylc@longwood.edu

Vocabularius Thetonicus. Überlieferungsgeschichtliche Edition des mittelniederdeutsch-lateinischen Schulwörterbuchs. Edited by Robert Damme (Niederdeutsche Studien, 54,1-3),
Böhlau, Cologne, Weimar, and Vienna 2011. 3 vols., pp. 532 + 1046.
Medieval glossaries and dictionaries,
with their unusually complicated textual
history and high level of textual variance, are hard texts to edit. When we do
find an edition of these texts that manages to present the text in clear fashion,
give insight into the textual tradition,
and offer the necessary apparatus to
make the text accessible and usable, it
deserves our highest admiration. The
present edition is the example of such an
edition.
The Vocabularius Theutonicus was
authored at the beginning of the fifteenth
century by one Johannes Egbert from
Einbeck, about whom little else is
known. Evidence for his authorship
comes not only from one of the manuscripts, but also from one of the lemmas
in the dictionary: "Swingebret" (pork
roast) is thought to be an anagram for
the author's name, "Egbertinws." The direct source for the Vocabularius Theutonicus was the fourteenth-century legal

glossary Liber ordinis rerum. In contrast
to the former, the latter was thematically, not alphabetically, organized,
probably because it was used in conjunction with a legal text. Thus the
author created a multi-functional German-Latin dictionary, which, in addition
to the primary word signification, gives
more encyclopaedic information on
plants and animals (such as "Alrune.
Mandragora; dat ys eyn krut"), as well
as geographical names. (As, for example: "Aken. Aquisgrani; vnde ys ein stat
by demme ryne, dar me den romeschen
konnink kronet." Interestingly, however,
Aachen is not exactly 'on the Rhine.')
Most of this information is in German,
thus making German, rather than the
more common Latin, into the "metalanguage" of this dictionary.
Starting with texts such as the
eighth-century glossary Abrogans, German-Latin dictionaries have been an important source for our knowledge of the
German language in the Middle Ages.
Similarly, the present edition contains a
wealth of information about the latemedieval development of middle-low
German, and specifically the dialects of
Westphalia. The dictionary is preserved
in seventeen manuscript witnesses; its
first printed edition saw the day light in
1509, in Münster (Westphalia). The twovolume edition (with ample textual apparatus) is accompanied by one volume
containing a general introduction, a description of the manuscripts and printed
edition, as well as a description of the
five recensions the work's transmission
knew. The foreword mentions that the
transcription of the text was facilitated
by electronic reading technology; no
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doubt this accounts for the relatively
short period (seven years) in which this
monumental edition was accomplished.
Frans van Liere · History Department ·
Calvin College · 1845 Knollcrest
Circle SE · Grand Rapids MI 49546 ·
FVLIERE@calvin.edu

Burghart Wachinger, Lieder und Liederbücher. Gesammelte Aufsätze zur
mittelhochdeutschen Lyrik, De Gruyter, Berlin und New York 2011, VIII,
439 S., 4 farbige Abb.
Der Name Burghart Wachinger ist unter
mediävistischen Germanisten sehr gut
bekannt, und wir können ihn gut und
gerne als den Nestor in unserem Fach
bezeichnen, wie die sehr lange Liste seiner wichtigen Publikationen nur zu gut
demonstrieren würde. Einer gewissen
Tradition folgend legt er nun eine
Sammlung von achtzehn Aufsätzen noch
einmal vor, die zwischen 1970 und 2007
im Druck erschienen sind. Zwei weitere
Arbeiten wurden hinzugefügt, die bisher
noch nicht veröffentlicht worden waren,
einmal "Natur und Eros im mittelalterlichen Lied" und "Neidhart-Schwänke im
Bild", aber weder hier noch da stößt
Wachinger zu wirklich neuen Erkenntnissen vor.
In Anbetracht der Tatsache, dass dieser Band also im Wesentlichen eine
Auswahl der besten Analysen Wachingers darstellt, bedarf er nicht der detaillierten Besprechung. Dafür soll aber
kurz umrissen werden, worin die
Schwerpunkte von Wachingers Forschungen bestanden haben, um den Wert
dieser neuen Sammlung deutlich vor

565

Augen zu führen. viele seiner kritischen
Untersuchungen haben sich als federführend erwiesen und werden auch einen
bleibenden Wert behalten, so dass man
sich über diese Zusammenführung seiner
wichtigsten Studien nur freuen kann.
Ausgehend von den Fragen danach, was
Autorschaft angeht und was wirklich
unter Minne zu verstehen wäre, behandelt Wachinger die Carmina Burana, die
Lieder Neidharts, die Entwicklung von
der Figur des Tannhäusers zur Tannhäuser-Ballade, die Herausformung
von spätmittelalterlichen Liederbüchern,
Sprachmischung bei Oswald von Wolkenstein und dann dessen lyrische Sprache, Gattungsprobleme beim geistlichen
Lied des Spätmittelalters, Heinrich Laufenberg, Michel Beheim und, besonders
aussagekräftig, das Liedschaffen im
schwäbischen Raum, exemplifiziert
durch die Schreiberin Clara Hätzlerin.
Mit Hilfe von Kollegen wurden die
alten Drucke neu eingescannt und vereinheitlicht. Die ursprünglichen Seitenangaben bleiben aber am Rande erhalten. Die Ersterscheinung wird stets vor
der ersten Fussnote angegeben. Es handelt sich durchweg um das Lied und seine historische Entwicklung vom hohen
Mittelalter bis zum 15. Jahrhundert. Oswald von Wolkenstein taucht immer
wieder auf, und so auch das Thema 'Liebe' als Grundkonstante dieser Gattung.
Um diesen Sammelband erschließbar
zu machen, erscheinen im Anhang eine
Liste zitierter Textausgaben und Handbücher, eine Siglenliste für Handschriften und Drucke und ein Register für Personennamen und Werktitel. Dieses ist
aber nicht vollständig, wie einige Stichproben sofort offenlegen (es fehlen z.B.:
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Pfullinger Liederhandschrift, die St.
Katharinentaler Liedersammlung oder
Ein Lied von dem Nuwen Jor). Auch das
am Ende auftauchende Sachregister ist
nicht ohne Lücken (z.B. Kirchenhymnen). Insgesamt gesehen freut man sich
aber darüber, dass all diese wertvollen
Aufsätze Wachingers nun geschlossen in
einem Band vorliegen.
Albrecht Classen

David Wallace, Strong Women: Life,
Text, and Territory, 1347-1645, Oxford University Press, Oxford and
New York 2011, xxxi, 288 pp., 34 b/w
ill.
This book is based on a series of Clarendon lectures given at Oxford in October
2007, dedicated to four outstanding
women from the late Middle Ages and
the early modern age: the Prussian mystic Dorothea of Montau (1347-1394), the
English mystic Margery Kempe (ca.
1373-ca. 1440), Mary Ward of Yorkshire (1585-1645), and Elizabeth Cary of
Drury Lane, Vice Queen of Ireland (ca.
1585-1639). I will focus only on the first
two writers. As Wallace wonderfully
remarks at the very beginning, "Literature is the truest history. Historians
compile data to fashion an account that
is uniquely their own, told in their own
voice. Literary scholars, however, must
give way to voices fromt he past" (1).
This is the case as well with these four
women whom he discusses in his four
long chapters, but he could have easily
extended his discussion to many other
women, such as tenth-century Hrotsvita
of Gandersheim who explicitly identified herself as a 'strong voice.' A big is-

sue with mystical authors always proves
to be whether they composed their own
text (mostly not) and to what extent the
text preserved their own voices. This is
the case with Dorothea and Margery as
well, but even though we have to accept
the significant role of the male scribes
(in the case of Dorothea: Johannes von
Marienwerder; in the case of Margery: a
bit uncertain, perhaps her son), each text
reveals remarkably strong women who
pursued their own strategies to gain
authority. Dorothea turned to a highly
upsetting form of self-mutilation and inflicted enormous pain upon herself,
while Margery utilized crying and traveling, certainly an odd coupling of
methods to gain visions.
Wallace approaches his task of examining these women through a most
welcome dedication to the original texts,
which he almost always cites first, before he provides the English translation
(strange exception on p. 8; occasionally
he trusts the printed translations too
much, such as when he renders "eyne
asche" as "a speck of dirt" according to
his source, Ute Stargardt, 21, although it
should be: ash). He also situates each
woman very much in the historical context, and then, which comes as a surprise
each time, in the modern context when
their works were first rediscovered in the
1930s.
As to Dorothea, he identifies, above
all, two most remarkable narrative features in that the mystic presented her
own body as a field which the mystical
experience and the physical pain had
plowed, and in that she imitated, at least
indirectly, the Griseldian tradition of the
completely obedient woman. Dorothea
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tried to be as much a martyr (but by her
own hands) as the many virgin saints in
the early history of the Church. For
Wallace, the critical question as to all
four women pertains to what they really
wanted (perhaps in an adaptation of
Freud's famous formulation?), and he
suggests that all of them intended to establish their own identity and power position as a mystic, traveler, and writer.
As interesting as Wallace's reflections on modern responses to these writers might be, especially with respect to
their ideological functionalization, they
take us far afield and do not need to be
discussed here. He begins his chapter on
Margery by focusing on this very issue
(the mystic as an English Joan of Arc),
intriguing by itself, but it has nothing to
do with the literary-historical issue at
hand. Wallace offers fascinating observations as to Margery's irresistible urge
to travel, which is always closely associated with the death of a man in her family (her father, her husband, her son in
Gdańsk). When she went to Gdańks, for
instance, the ship is virtually transformed into a church, although Margery
did not preach there and so did not assume the position of a priest. Both
Dorothea and Margery were strong admirers of Bridget of Sweden and tried
hard to imitate her visions and her mystical life.
Wallace also examines at great
length the role of the Teutonic Knights
and of the city of Gdańks, but he tends
to go on extensive digressions which
make it hard to follow his major arguments, which often remain somewhat
elusive. But I could not agree more with
him when he emphasizes how many dif-
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ferent genres Margery utilized in the
composition of her book (see my Power
of a Woman's Voice, 2007; here not consulted). And the difference between both
women is also very clear, as Wallace
emphasizes, the Prussian being an anchorite, completely subject to the Teutonic Knights, the English a free spirit
who experienced many of her visions on
her extensive and multiple travels. I
would have difficulties with Wallace's
claim that we would be dead-wrong in
identifying Margery as hysterical, since
she was, as he underscores, a good representative of her time (36-37). Considering how much her contemporaries recoiled at her public performances in
crying, there is no doubt that Margery
stood out of the ordinary, whether we
call this phenomenon hysteria or something else.
A small point of criticism pertains to
Wallace's claim that, apart from himself,
all interpreters of Dorothea have been
men. He acknowledges, of course, Stargardt's English translation, but has ignored, for instance, her study, "Male
Clerical Authority" in Women as Protagonists and Poets, ed. A. Classen,
1991), then Else Budnowski 's Die
fremde Frau (1974), Ariane Westphälinger's Der Mann hinter der Heiligen (2007), or Cordelia Heß's Heilige
machen im spätmittelalterlichen Ostseeraum (2008; cited in the bibliography, but overlooked here), and finally
the various studies by Dyan Elliott (for a
summary, see her article in Women in
the Middle Ages, ed. K. M. Wilson and
N. Margolis, 2004).
Altogether, there are wonderful insights and comments about these two

568

Mediaevistik 25 · 2012

women and their social-historical context in this book. It is clear—but who
would have questioned that today?—that
they emerge as strong-minded and
highly devout women, both deeply mystical in their experiences. But scholarship has long established this observation, so it remains rather elusive what
Wallace ultimately intends to achieve
here. To claim that they "showed
marked awareness—through travel and
local knowledge—of the limits and borders of Catholic faith" (xxvi) is rather
questionable, especially with regards to
Dorothea, and neither one of them argued about the essence of the Catholic
faith. Wallace demonstrates an impressive knowledge about medieval and
modern literary history, freely moving
from Dorothea and Margery to Günter
Grass and Christa Wolf, a characteristic
feature, so it seems of British lecturing
style. The outcome, however, remains
rather elusive, since there is no real thesis or arguments. There are many good
points, much impressive close reading,
but I do not recognize any really innovative ideas or conclusions.
Albrecht Classen

Marek Wejwoda, Die Leipziger Juristenfakultät im 15. Jahrhundert.
Vergleichende Studien zu Institution
und Personal, fachlichem Profil und
gesellschaftlicher Wirksamkeit (Quellen und Forschungen zur sächsischen
Geschichte, 34) Franz Steiner Verlag,
Stuttgart 2012, 174 S.
Mit seiner Studie zur Leipziger Juristenfakultät hat Marek Wejwoda nicht allein

einen Beitrag zur spätmittelalterlichen
Rechtsgeschichte, sondern ganz allgemein zur Universitätsgeschichte geleistet. Aufgrund häufig fehlender Quellen
sind neue Erkenntnisse nur schwer zu
gewinnen. Die vom Vf. genannten Überlieferungssituationen an den Universitäten Erfurt, Rostock und Köln (S. 10)
sind daher nicht nur vergleichbar mit jener in Leipzig, sondern repräsentieren
vielmehr den Regelfall. Dennoch ist es
dem Vf. möglich, sowohl auf Grundlage
jüngerer Studien zur Leipziger Juristenfakultät (S. 13) als auch insbesondere
dank eines Quellenfundes, durch den die
Rekonstruktion des Lehrkörpers im Jahr
1457 ermöglicht wurde, deutlich über
die Darstellung Emil Friedbergs (Die
Leipziger Juristenfakultät, ihre Doktoren
und ihr Heim, Leipzig 1909) hinauszugehen. Der zeitliche Rahmen erstreckt
sich dabei hauptsächlich von der Gründung der Universität im Jahre 1409 bis
zum Ende des Ordinariats Dietrich von
Bocksdorfs 1463 (S. 17), wobei für
letzteres Datum eine genauere Erläuterung wünschenswert gewesen wäre.
Auch ist bereits jetzt schon anzumerken,
dass eine Folgestudie erstrebenswert wäre, die hier anknüpfend den Zeitraum
etwa bis zur Reformation untersuchte
und über Kontinuität oder Diskontinuität
urteilte; auf diese Weise erführe die hier
geschilderte Entwicklung unter Umständen eine ganz andere Bewertung.
Schließlich ist als einziger Kritikpunkt
des zu besprechenden Titels das immer
wieder und allzu oft zu beobachtende
Bestreben, die untersuchte Fakultät der
eigenen Alma Mater in möglichst gutem
Licht erscheinen zu lassen. So resümiert
der Vf. z.B.: "Gerade die Frühzeit der
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Leipziger Juristenfakultät war bei weitem nicht so bescheiden, wie es sich bisher dargestellt hat." (S. 99) und sucht
vielerorts Rainer Christoph Schwinges1
zu widersprechen, dass etwa der sächsische Adel die Leipziger Universität gemieden und stattdessen seine akademische Ausbildung in Prag gesucht habe
(S. 62-65). Daraus resultiert wohl auch
der häufige Vergleich mit den Universitäten Köln und Erfurt,2 der hier recht
einseitig wirkt, da es sich um die führenden Universitäten in den deutschsprachigen Reichsgebieten handelte –
zumindest was den juristischen Bereich
angeht, die Leipziger Fakultät aber lediglich in der Anzahl immatrikulierter
Studenten ebenbürtig zu sein schien
(S. 57). Zur Untermauerung seiner These einer bislang fehleingeschätzten Bedeutung der juristischen Fakultät in
Leipzig beruft sich Vf. auf sämtlich unveröffentlichtes, weil teilweise noch
nicht abgeschlossenes Material (S. 65).
Seine Argumentation wird daher insbesondere in den Kapiteln 3 ("Umfang und
Qualität des Lehrkörpers und finanzielle
Ausstattung im Vergleich", S. 36-48)
und 7 ("Äußere Wirksamkeit", S. 74-94)
nachvollziehbarer. Es zeigt sich hier,
dass die Leipziger Fakultät im Vergleich
zu jenen in Köln und Erfurt finanziell
weitaus weniger gut ausgestattet war (S.
42). Dennoch war die Anzahl an besoldeten Stellen der Lehre im gesamten 15.
Jahrhundert ungefähr auf dem gleichen
Niveau (S. 43). Was für akademische
Lehrer nahezu jedweder Disziplin in
dieser Zeit zu beobachten ist, zeigt sich
auch im Falle der Leipziger juristischen
Ordinarien: Gemäß dem humanistischen
Gedanken hatten sie ihre eigene Ausbil-
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dung in aller Regel in Italien, dem gelobten Bildungsland, genossen, bevor sie
in der Heimat Anstellung im akademischen Bereich fanden (S. 44). Inwiefern
sie und ihre Lehre zum Ansehen der Fakultät beitrugen, wie der Vf. in Kapitel 6
("Soziale Qualität und Ansehen der Fakultät und ihre Stellung innerhalb der
Gesamtuniversität", S. 62-73) darzulegen versucht, lässt sich nur schwer messen und noch schwerer mit denen an anderen Universitäten vergleichen. Innerhalb der Universität Leipzig erlebte die
juristische Disziplin jedenfalls bereits im
15. Jahrhundert eine– wie auch andernorts zu beobachtende – deutliche Aufwertung, so dass "auch die Leipziger
Rechtsgelehrten schließlich an dem allgemein gehobenen Selbstbewusstsein
des Juristenstandes Anteil hatten"
(S. 67). Außerhalb der Universität wird
dies nicht zuletzt an verschiedenen
rechtspraktischen Tätigkeiten von Fakultätsangehörigen deutlich, die sich
vom anwaltlichen Beistand vor Gerichtbis zur Anfertigung von Gutachten und
Urteilenerstreckte. Akzeptanz und Ansehen der Leipziger Juristen verdeutlichen sodann auch ihre zunehmende Präsenz im Stadtrat, familiäre Beziehungen
innerhalb der städtischen Führungsschicht (S. 85) oder Ämter im kirchlichen Bereich (S. 100). Dass "bald nach
der Gründung der Universität Leipzig
hier auch ein Reservoir juristischer
Kompetenz[entstand], an dem der Landesherr durchaus einiges Interesse hatte"
(S. 75), ist leicht nachvollziehbar, weil
nicht unüblich. Während der sächsische
Kurfürst die finanzielle Ausstattung
der Fakultät mehrfach verbesserte und
manch einem Ordinarius den Erhalt ei-
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ner Pfründe in Aussicht stellte, standen
die Juristen ihm mit ihrer Expertise zur
Verfügung (S. 75).
Der große Mehrwert des zu besprechenden Bandes findet sich im Anhang
in Form von "Materialien und Editionen" (S. 101-151). Der Vf. bietet zunächst ein Verzeichnis aller juristischen
Doktoren von der Gründung der Universität bis zum Jahr 1463 (S. 102-118).
Die insgesamt 35 Personen sind nach
Chronologie ihres Wirkens in der Fakultät geordnet, wobei nicht eine Beschränkung auf ihre Dienstzeit in Leipzig erfolgt, sondern auch alle notwendigen Informationen zu ihrer akademischen Ausbildung und Vorkarriere sowie
zu verschiedenen Tätigkeiten außerhalb
der Universität gegeben werden. Hinweise zu gedruckten und ungedruckten
Quellen wie auch zu weiterführender
Literatur schaffen einen komfortablen
Ausgangspunkt für Folgeuntersuchungen. So könnte beispielsweise in einem
nächsten Schritt danach gefragt werden,
welche sozialen Hintergründe die aufgeführten Doktoren aufwiesen, wie stark
die einzelnen Ausbildungsorte vertreten
waren oder wie viele von ihnen später in
den klerikalen Bereich wechselten. Auch
hier bietet sich erneut ein Blick über den
gewählten Zeitrahmen hinaus an.
In einem weiteren Anhang wird dem
Aspekt der juristischen Tätigkeiten außerhalb der Fakultät so Rechnung getragen, indemder Vf. eine Auswahl von
19 "Gutachten und Urteilssprüche[n]"
(S. 119-124) vorlegt. In manchen Fällen
werden Auszüge aus Handschriften geboten, wobei eine ähnlich editorische
Korrektheit an den Tag gelegt wird wie
im letzten Anhang, der vier, bislang

nicht edierte juristische Schreiben enthält (S. 125-151). Durch die Erschließung der Quellen wird die vielfältige
Beratertätigkeit der Leipziger Juristen
demonstriert. Umfangreiche Quellenund Literaturverzeichnisse (S. 152-167)
sowie ein Register (S. 168-174) runden
den 34. Band der 'Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte'
ab, der durch die vom Vf. gebotenen
Auswertungen, mehr noch aber durch
die im Anhang befindlichen Materialien
sowohl die Entwicklung einer Fakultät
im Spätmittelalter exemplarisch nachzeichnet wie auch als vorbildliche
Grundlage für verschiedene Folgeuntersuchungen dienen kann.
Dr. des. Christoph Galle · PhilippsUniversität Marburg · Fachbereich
Ev. Theologie · Lahntor 3 ·
D-35032 Marburg ·
gallec@staff.uni-marburg.de
1

2

Vgl. Rainer Christoph Schwinges, Rektorwahlen. Ein Beitrag zur Verfassungs-,
Sozial- und Universitätsgeschichte des
alten Reichs im 15. Jahrhundert, mit
Rektoren- und Wahlmännerverzeichnissen der Universitäten Köln und Erfurt
aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts,
Sigmaringen 1992.
Auf beide Universitäten hatte sich
Schwinges in seiner vergleichenden Studie konzentriert.

Aus der Werkstatt Diebold Laubers.
Hg. von Christoph Fasbender unter
Mitarbeit von Claudia Kanz und
Christoph Winterer, De Gruyter, Berlin und New York 2012, VI, 384 S.,
s/w Abb. und 18 Farbtafeln.
Unter dem Schlagwort der Interdisziplinarität, das der Herausgeber zunächst
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sehr kritisch unter die Lupe nimmt, bemüht sich hier eine Reihe von Wissenschaftlern, einerseits die Beziehung zwischen Text und Bild, andererseits das
Verlagsprogramm des Elsässers Diebold
Lauber zu untersuchen. Wie wir in der
Einleitung erfahren, geht es primär darum, zunächst eine "Befundung" anzustreben, was zu einem Lieblingswort des
ganzen Bandes wird, streben ja alle Autoren konsistent danach, einen Befund
herzustellen. Gemeint ist damit, dass
hier Primärforschung anhand von Handschriften und Frühdrucken durchgeführt
werden soll, die bis heute noch sehr
wenig kritisch untersucht worden sind.
Ausgangspunkt ist dabei meistens
die Monographie Lieselotte SaurmaJeltschs, Spielformen mittelalterlicher
Buchherstellung (2001), und einige der
Beiträger scheinen sich sogar bei ihren
Studien persönlich mit ihr konsultiert zu
haben. Einerseits konzentrieren sie sich
auf die Frage danach, inwieweit ein
Bildprogramm mit dem Text korreliert,
andererseits erkunden sie das Publikationsprogramm Laubers, bewegen sich also auf sehr speziellem Gebiet, das unmittelbaren Zugang zu den Handschriften bzw. Drucken verlangt, um stets
ganz nachvollziehbar zu sein. Wie uns
Fasbender von vornherein zu Recht
warnt, wird man kein vollständig konsistentes Arbeitsprogramm in der LauberWerkstatt erwarten können, denn
manchmal zeigt sich, wie eng Illustratoren auf den Text eingegangen sind, und
dann ergibt sich wieder das Gegenteil.
Lauber war natürlich keineswegs der
einzige Verleger, und es stellt sich immer wieder heraus, dass man sich Vorlagen teilte, oder diese ungefragt von
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anderen Verlagen/Werkstätten für die
eigenen Zwecke übernahm.
Die Gedankengänge und Argumente,
die jeweils entwickelt werden, beziehen
sich auf sehr konkrete, spezifische
Aspekte in den einzelnen Texten, die
nicht gut in einer Rezension nachvollzogen werden können. Irina Merten fragt
z.B., ob der 'Straßburger Anhang' zur
Legenda aurea des Cod. Pal. germ. 144
aus der Lauber-Werkstatt stammen
könnte. Stefanie Schmitt widmet sich
der Alexander-Handschrift Cgm 203 aus
dem Lauber-Umkreis und bietet einen
Abdruck. Der Herausgeber selbst liefert
einen Beitrag zu den Tituli im Textregister in der Papierhandschrift des Wilhelm von Orlens, heute in Kassel, deren
wesentlichen Charakteristika darauf
schließen lassen, dass sie in einer Werkstatt um 1418 sozusagen als Gruppenarbeit entstanden ist, wobei man sich neuartig nach diesen Tituli richtete. Walter
Kofler widmet sich der Produktion von
Spielmanns- und Heldendichtung im Elsass des 15. Jahrhunderts, die bewusst
als volkstümlich aufgefasst bzw. vermarktet wurde, v.a. indem nun ein Bildprogramm hinzukam, das den Absatz
steigerte, aber nicht unbedingt spezielle
Perspektiven auf die Texte vermittelte.
Er konstatiert auch, dass am Ende des
Jahrhunderts handschriftliche Vorlagen
zunehmend unwichtiger wurden und
durch andere Drucke als Modelle ersetzt
wurden. Cordula Kropik untersucht das
Illustrationsprogramm zur Virginal aus
der Werkstatt Laubers und beobachtet
ziemlich die gleichen Veränderungen in
der Marktstrategie mit solchen Heldenepen. Wie Jens Haustein in Bezug auf den
Brüsseler Tristan (einschließlich des
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Tristan als Mönch) kommentiert, beweist das Bildprogramm, dass man sich
dort um die Textaussage gekümmert haben muss; das gleiche konstatieren Michael Stolz und Gabriel Viehhauser hinsichtlich der drei Parzival-Handschriften
der Lauberwerkstatt, so problematisch
das Ergebnis auch sein mag.
Anschließend widmet sich Christine
Putzo der Frage, welche Vorlagen Lauber benutzte, was sie v.a. anhand des
Flore und Blanscheflor und des Parzival
überprüft, es bleibt aber vieles sehr im
Vagen stecken, weil handfeste Belege
sich nicht einstellen wollen. Wie der Erzählrhythmus der Bilder in Laubers Flore und Blanscheflor abläuft, überprüft
Christoph Winterer in seinem Beitrag, in
dem er den Begriff "Zeitlupeneffekt"
einführt, um die eigentümliche Gestaltung der Illustrationen zu erklären. Ob
wir aber beim Ausbleiben von einer
Reihe von Bildern von einer Aposiopese
sprechen dürfen, scheint mir doch etwas
zweifelhaft zu sein. Wolfgang Achnitz
verfolgt, welche literarische Kleinformen im Angebot (ca. 80 Hss.) des Buchhändlers Laubers auftraten, die eine sehr
große Zahl umfassten. Bei Arnold Otto
geht es um geistliche Werke im Verlagsprogramm Laubers, bei René Wetzel
um die Aesop-Tradition, mit speziellem
Blick auf eine Boner-Handschrift in der
Bibliotheca Bodmeriana. Ulrike Bodemann untersucht die Zusammenarbeit
von Lauber mit Hans Schilling als
Schreiber, während Christoph Mackert
die Handschrift mit der Leipziger Margarethe behandelt und ihren Sonderstatus aufweist, insoweit als hier "Texte
unterschiedlicher Provenienz zusammengebunden und von einem dem Lau-

ber-Kreis assoziierten Künstler um die
Bildausstattung ergänzt wurden" (322).
Der Band endet mit schönen Farbtafeln, dem Literaturverzeichnis (warum
aber die Verdoppelung, sind ja die Informationen schon komplett in den Fussnoten enthalten), einem Register historischer Personen, Werke und Orte und einem solchen der Handschriften und, separat, der Drucke.
Es wäre sehr hilfreich gewesen,
wenn entweder in der Einleitung oder in
einem gesonderten Aufsatz das Gesamtwerk Laubers und die Geschichte
seiner Werkstatt behandelt worden wären. Insgesamt handelt es sich um einen
Band mit wirklich weiterführenden Aufsätzen, die viele Fragen aufwerfen und
Vorschläge entwickeln, aber ohne dass
überall definitive Antworten entstehen,
was jedoch bewusst in Kauf genommen
wird.
Albrecht Classen

Nigel Wilking, Words and Music in
Medieval Europe, Ashgate Variorum,
Farnham 2011, 364 p., I
Questa raccolta di diciannove articoli,
correlata a una serie di precedenti monografie e edizioni musicali, rappresenta
il centro focale della produzione storiografica di Nigel Wilking nel campo della
ricerca musicologica. Gli studi qui nuovamente pubblicati riaffermano la validità metodologica del suo approccio interdisciplinare allo studio del repertorio
arsnovistico, enfatizzando in particolare
il connubio aulico "musica-poesia" che
rimane uno degli aspetti ergenti. Tale lavoro può collocarsi oltre i ristretti confi-
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ni della conoscenza epistemologica storico-musicale, abbracciando sia sotto
l'aspetto teoretico sia meramente positivistico, aspetti di paleografia, letteratura,
e poesia. Una discussione dettagliata dei
singoli contributi inclusi nel presente
volume non è indicata in questa sede, mi
limiterò quindi a esporre brevemente
alcuni punti salienti.
Le indagini presentate, riflettono il
risultato di molti dedicati anni di ricerca,
rivelando gli interessi accademicoscientifici dell'autore, che in taluni casi
trapassano valentemente la circoscritta
sfera ontologica della musicologia. Una
linea di pensiero logica e coerente congiunge in modo trasparente la successione dei saggi, questi ultimi rimanenti
saldamente ancorati a un contesto di
analisi specialistico, ma allo stesso tempo collocabili in un panorama didattico e
divulgativo più ampio. Il testo si presenta con una suddivisione tematica degli argomenti in quattro principali aree
d'esame: letteratura Francese, lirismo
poetico e musica del tardo quattrocento,
iconografia musicale, e aspetti musicali
attigui sotto l'influsso della linguistica e
filologia letteraria.
I due articoli "Guillaume de Machaut, 1300-1377" e "Machaut and
Froissart," offrono un succinto ma esaustivo excursus biografico – musicale
concernente il compositore. Ponderando
l'inconfutabile contributo di Machaut
alla crescita del movimento arsnovistico,
Wilkings si prefigge un nuovo spunto di
riflessione sulla vita e l'opera di musicisti coevi e posteriori i quali gravitando
intorno all'orbita stilistica del "maestro"
(da cui direttamente o indirettamente furono influenzati), presero parte attiva-
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mente al fiorire della "poesia musicale"
transalpina. La pratica esecutiva e il
processo compositivo rimangono due
punti contingenti intrinsecamente legati
all'indagine qui documentata, insieme a
nuovi aspetti inerenti il mecenatismo
musicale di corte ed ecclesiastico, con
specifici riferimenti allo status sociale di
poeti-musicisti appartenenti alla generazione successiva a Machaut . Quest'ultimo argomento, in particolare, appare in
modo chiaro nel saggio "The PostMachaut Generation of Poet-Musicians,"
in cui Wilkings, dopo una breve parentesi concernente la coltivazione di musica
profana in ambito aristocratico, propone
una sintesi schematica dei principali
compositori in prevalenza attivi nell'
area della Francia meridionale.
Uno dei mutamenti più rilevanti
nell'evoluzione della musica medievale
Francese di stampo vernacolare avvenne
attraverso la fusione collaborativa tra la
figura del poeta e quella del musicista,
risultante come causa di notevoli ripercussioni sulla struttura metrica – musicale delle formes fixes, quali ballades,
rondeaux e virelais. E' proprio in quest'ambito che Wilkings sviluppa un motivato e innovativo dibattito sullo scambio inter-musicale tra Francia e Inghilterra per la nascita di uno stile elegiaco
comune, che trova maggior risonanza in
"En regardant vers le païs de France: the
Ballade and the Rondeau, a crossChannel history." In conformità a elementi riscontrabili nelle fonti manoscritte, contenenti in gran parte unica,
Wilking pone all'attenzione degli studiosi l'esistenza di un repertorio inesplorato
di liriche musicali Inglesi e Francesi, illuminando il sussistere di una mutuale
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influenza nella pratica compositiva. Il
sovente apparire di ballades e rondeaux
di chiara origine franca nel repertorio
anglofono testimonia l'occorrere di
un'osmosi artistica ulteriormente manifestatasi con l'emergere di versioni poetiche d'origine anglosassone contenenti
inserzioni di rubriche in lingua Francese.
Indicativo a riguardo è il caso del Duca
Charles d'Orléans, personaggio di notevole interesse storico. Un dibattito attinente la disseminazione della forma
poetico- musicale Francese sul territorio
Britannico, confermata dal rilevamento
sistematico di contrafacta, è inoltre ampiamente riproposto in "Music and poetry at court: England and France in the
late Middle Ages."
Un elogio particolare merita lo studio
pioneristico di Wilkings sul codice
Reina, uno dei tre principali repertori
Francesi tardi quattrocenteschi di musica
profana pervenutici. Secondo le convincenti deduzioni dell'autore la compilazione del manoscritto implicò la stesura
di quattro diversi scribi e non sei come
in precedenza sostenuto, una conclusione scaturita dal riscontro di comuni tratti
calligrafici ricorrenti nelle molteplici
pagine costitutive del manoscritto in
esame. Più in particolare quelli riferiti
dall'autore come scribi A e E sembrano
al contrario corrispondere allo stesso copiatore. Un simile paradigma è sostenibile per gli scribi C e D, mentre gli ultimi due fascicoli nell'indice originale furono molto probabilmente inseriti da una
mano successiva.
Nell'articolo seguente l'attività del
musicista Philipoctus de Caserta è ritracciata attraverso un'attenta ricostruzione biografica. Una nuova interessante

ipotesi riguardante Il periodo di composizione della ballade Par le grant senz è
avanzata; secondo Wilkings il brano
sembra, infatti, celare indirette encomiastiche allusioni alla regina Joanna. La
vita e l'output musicale di de Caserta sono poi riesaminati alla luce d'inferenze
congetturali, vedasi la probabile associazione del compositore con la corte aragonese di re Alfonso V che allo stato
attuale delle ricerche rimane del tutto
plausibile. Quest'ultima ipotesi trova apparentemente conferma in alcuni altri riferimenti al musicista contenuti nell'epistolario dello stesso monarca, nonchè
dalle esigue menzioni fornite da Coussemaker in Scriptorum de musica medii
aevi. Wilkings infine identifica nel decennio 1380-90 il periodo cui sarebbe
possibile far risalire gran parte dell'opera
compositiva del musicista, in considerazione oltre ciò della presenza di due sue
ballades all'interno del codice Reina.
Per lo studioso particolarmente interessato alla musica medioevale, soprattutto per quanto concerne il trecento musicale francese al di fuori della prassi liturgica, la presente antologia rimane
senza dubbio un punto di riferimento essenziale. L'approccio metodologico
dell'autore si manifesta grazie ad uno
stile narrativo chiaro e versatile. Questo
volume oltre a rappresentare un tributo
verso uno dei più prolifici studiosi
dell'ars nova musicale, costituisce un'indispensabile risorsa informativa e offre
accesso a una collezione di studi settoriali altrimenti non facilmente reperibili.
Valerio Morucci · University of
California Davis · 3419 Koso Street ·
Davis, CA 95618 ·
vmorucci@ucdavis.edu
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Heinrich Wittenwiler, Der Ring. Text
– Übersetzung – Kommentar. Nach
der Münchener Handschrift hg.,
übersetzt und erläutert von Werner
Röcke unter Mitarbeit von Annika
Goldenbaum. Mit einem Abdruck des
Textes nach Edmund Wießner, De
Gruyter, Berlin und New York 2012,
XVII, 516 S.
So wichtig Heinrich Wittenwilers Ring
auch sein mag, so wundert man sich
doch, wieso nun erneut eine Ausgabe
und kommentierte Übersetzung in den
Druck gekommen ist. Mit den Arbeiten
von Bernd Sowinski (1988) und Horst
Brunner (2007) müsste es doch eigentlich genügen, wie man auf dem ersten
Blick zu urteilen geneigt sein mag.
Brunner verließ sich ganz auf die Ausgabe von Edmund Wießner (1931), während Sowinski nur ein paar an den Fingern abzuzählende Korrekturen einfügte.
Blickt man jedoch genauer in die Handschrift, entdeckt man eine schier unübersehbare Fülle von (winzigen) Abweichungen, Konjekturen und Emendationen, die Wießner stillschweigend durchgeführt hatte. So sehr seine Ausgabe
auch hohes Ansehen in der Forschung
genossen hat, stellt sich jetzt freilich
heraus, dass es vernünftiger sein dürfte,
erneut ganz zur Handschrift zurückzukehren und auf der Grundlage eine neue
Edition mitsamt einer Übersetzung vorzulegen. Genau dies ist das Ziel von
Werner Röckes Arbeit, die es hier zu besprechen gilt. Einige Wissenschaftler
haben mittlerweile heftige Kritik an
Wießners Ansatz geübt, was hier noch
verschärft zum Ausdruck kommt. Röcke
deutet sogar an, dass es fast sinnvoller
wäre, auf die erste Ausgabe von Ludwig
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Bechstein (1851) zurückzugreifen, aber
er lässt dagegen die Handschrift selbst
zu Wort kommen, die hier weitgehend
diplomatisch reproduziert wird. Dies bedeutet, dass z.B. die Abbreviaturen nicht
aufgelöst, Groß- und Kleinschreibung
hingegen vereinheitlicht wird. Die Getrennt- und Zusammenschreibung in der
Handschrift bleibt erhalten, während die
graphematischen Zeichen ebenfalls vereinheitlicht werden.
Weil die Forschung sich bisher so
stark auf die Ausgabe von Wießner gestützt hat, druckt Röcke sie hier parallel
zu der neuen fast diplomatischen Edition
noch einmal ab, während die Übersetzung auf der rechten Seite erscheint.
Dies kommt mir ein wenig wie zu viel
des Guten vor, insbesondere da auch eine moderne Interpunktion wegfällt, während Wießner diese eingefügt hatte. Eine
Reihe von Stichproben erweisen freilich,
dass das Vorgehen Wießners keineswegs
so falsch gewesen ist und die globale
Verurteilung ziemlich als voreilig erscheint. Unterschiede zur Handschrift
sind zwar zu beobachten, aber ich vermag den wissenschaftlichen Vorteil der
neuen Ausgabe nicht unbedingt nachzuvollziehen, denn dann wäre eigentlich
besser gewesen, ein Faksimile vorzulegen, und das gibt es ja schon (1990/
1991). Immerhin, die genau Markierung,
welche Verszeile rot und welche grün
markiert ist (Wahrheit vs. Lüge, so wie
der Erzähler behauptet), erweist sich als
eine wichtige Hilfestellung, aber auch
Sowinski und Brunner hatten dies in ihren Ausgaben reproduziert.
Die Übersetzung erweist sich als
durchweg gelungen, elegant und flüssig
verfasst, ohne sich wesentlich von dem
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Original zu entfernen. Man könnte aber
an vielen Stellen noch genauer formulieren, auch wenn dies stilistisch manchmal
holperig geklungen hätte. Ein paar Beispiele seien dafür genannt: "Den swayss
ans tischtuoch streichent" (5854; dies
nach Wießner, der nur die Superskripta
aufgelöst hatte): "seinen Schweiß
schmierte er ans Tischtuch" – 'wischen'
wäre treffender. "Also sofrent vnd so
gfuog" (5860; Wießner ändert zu "sorfent"): "schlürfte ... so gepflegt aus einem Krug," was etwas zu frei ausgefallen ist und die Satire zu drastisch ans
Licht bringt. Bei Brunner heißt es: "so
schlürfend und gebildet" und bei Sowinski: "so schlürfend und gesittet." Syntaktisch etwas abgehackt wirkt im Original: "Daz vberig durch den puosem
ran / Dem lekt sey mit der zuongen
nach," was hier so (vielleicht zu frei)
übersetzt wird: "Der Rest floss ihr in den
Busen, / doch leckte sie ihm mit der
Zunge nach." Ob die "weisen" mit
"Schlauen" richtig übersetzt sein mag,
bleibt der Diskussion überlassen, aber
Röckes Wortwahl macht auch hier die
Satire zu drastisch offenbar. Vergleicht
man weiter, treten viele Fälle auf, wo
man sich stilistisch streiten kann, vor
allem wenn gelegentlich der Tonfall zu
umgangsprachlich wird: "assen auf die
vische gar" (5933) als: hatten alle Fische
verdrückt." Insgesamt aber liest sich diese Übersetzung sehr zufriedenstellend;
die Anmerkungen sind durchweg hilfreich, überschneiden sich z.T. mit denen
von Sowinski und Brunner, weichen
aber von ihnen auch ab, d.h. liefern häufiger neue oder zusätzliche Informationen oder Erklärungen.

Besonders sympathisch wirkt das
Nachwort, in dem Röcke insbesondere
das grundsätzliche Element der Transgression behandelt und den Ring als einen "Text der Verunsicherung" (496)
bezeichnet, was u.a. einer der Gründe
für die vollkommen ausgebliebene Rezeption gewesen sein mag. Der Band
schließt mit einer umfangreichen, aber
sicherlich nicht vollständigen Bibliografie. Es handelt sich gewiss um einen
wissenschaftlichen Fortschritt, aber die
meisten Interessierten werden trotzdem
weiterhin gut mit der Arbeit von Brunner oder, wenn noch erhältlich, von Sowinski bedient. Selbst Wießner ist damit
nicht ganz aus dem Rennen geworfen,
aber die neue Ausgabe von Röcke repräsentiert sowohl die neueste Forschung
zum Text als auch die gegenwärtig übliche Editionsmethode.
Albrecht Classen

Das St. Viktor-Stift Xanten: Geschichte und Kultur im Mittelalter. Dieter
Geuenich und Jens Lieven (Hg.). Veröffentlichungen des Historischen Vereins für den Niederrhein. Neue Folge.
Band 1. Böhlau, Köln, Weimar, Wien
2012, 270 S. + 8 S., Abbildungen zw.
240/241.
Die elf Beiträge neben einem Vorwort
basieren auf einer Tagung (Untertitel:
Bilanz und Perspektiven interdisziplinärer Forschung, November 2009), die von
sechs regional tätigen Organisationen
gefördert wurde, von denen die Gerda
Henkel Stiftung auch die Druckkosten
decken half. Die Veröffentlichung selber
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setzt eine Reihe zur Geschichte des Niederrheins neu fort, die zuletzt 2000 erschien. Ein reichhaltiges Stiftsarchiv, eine große Stiftsbibliothek, die Stiftskirche und der Kirchenschatz bilden zusammen eine Konstellation, die zu interdisziplinären Untersuchungen geradezu
einlädt. Das Vorwort ortet die Beiträge
in den kulturgeschichtlichen Zusammenhang ein, wobei vor allem neue Erkenntnisse aufgrund Forschungsergebnissen hervorgehoben werden. Hier vereinen sich Studien aus der Religionsgeschichte, der Kunstgeschichte, der Politik, der Archäologie, der Liturgiewissenschaft, der Philologie, der Sozialwissenschaft usw..
Imiza von Xanten, eine große Wohltäterin des Xantener Stifts und dort in
der Krypta begraben, kann von Edeltraud Balzer sowohl als Nachkomme
Karls des Großen als auch als Ahnfrau
der westfälischen Familie von Cappenberg nachgewiesen werden. Akribisch
stellt Balzer Stammtafeln von Irmintrud/Imiza über ihre Großeltern und über
ihren Gemahl und von den Grafen von
Cappenberg auf, geht dann der Frage
nach, wie man das Cappenberger Reliquienkreuz und einen silbernen Barbarossakopf in Beziehung zu Imiza und ihren Verehrern setzen kann.
Zwei Studien sind vornehmlich
kunstgeschichtlich ausgerichtet. Anna
Pawlik untersucht die verlorene Goldene
Tafel des Xantener Viktorstifts in den
Kontext frühmittelalterlicher Altarstiftungen, und erweitert damit den Blick
auf vergleichbare Kunstwerke (Mailand,
Köln – auch verlorene aus Köln und andere), die zum Teil nur etwa in Heiligenviten beschrieben wurden. Dort zu
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entnehmenden Informationen lassen erkennen, welche Prinzipien beispielsweise Bilderzyklen im größeren Kontext der
ottonisch-salischen Kunstgeschichte bestimmten. Die Gemälde Bartholomaeus
Bruyns für den Xantener Hochalter
(1529-1534) werden sowohl philologisch-ikonisch als auch politisch von
Susanne Ruf interpretiert, wobei Bezüge
zu Texten der Zeit und zu Vorgängerbildern in einem benachbarten Museum
(Köln) herangezogen werden. Die dabei
gewonnenen Einsichten erklären eingehender als vorher das soziale und politische Verhältnis zwischen Stift und Stadt
Xanten und erhellen überhaupt das Verhältnis Kunst und Wirklichkeit deutlich.
Dieser Beitrag ist mit farbigen Abbildungen gut ausgestattet.
Texte sind der Gegenstand der folgenden Studien. Insbesondere nimmt
Ms. 101 der Universitäts- und Landesbibliothek Münster, das neben einem
Martyolog-Nekrolog (bis zum Jahr
1185) und einer Anordnung über Gebetsleistungen weitere, weitgehend unbeachtet gebliebene Texte enthält, eine
beachtenswerte Stellung ein. Als Xantener Totenbuch ist diese wohl in Xanten
entstandene Handschrift weithin bekannt, da sie im Laufe der ereignisreichen Jahre zum Teil neben Reliquien des
Heiligen Viktors sehr hoch geschätzt
wurde. Die kopiale und inhaltliche Überlieferung des Martyrologs zeichnet Caroline Horch nach. Typisch für die
Martyrolgien war neben der Angabe des
Sterbetags auch die Grabstätte, die als
Ort der memoria galt. Nekrologen sind
als Gebetsverbrüderungsverträge zu verstehen. Der forschungsgeschichtliche
Umgang mit diesen Namenslisten zeigt
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auch unterschiedliche Geschichtsauffassungen, die von historischem und historisierendem Interesse sein sollen. Jean
Lieven stellt den Liber officii capituli in
den Kontext der Kirchenreform des
späten 11. und 12. Jahrhunderts. So beziehen sich die Texte etwa auf die damals gültige Aachener Regel durch
Nachträge und Kommentare. Insgesamt
bildet die kirchengeschichtlich bedeutende Diskussion um die Rolle Roms
gegenüber weltlichen Machtansprüchen
den Hintergrund. Die Xantener Stellung
Heinrichs IV. gegenüber wird durch diese und verwandte Texte ersichtlich, ja
überhaupt, dies entgegen der Meinung
der bisherigen Forschung, dass eine rege
Diskussion geführt wurde. Michael
Oberweis untersucht die Gebetsverbrüderungen des Xantener St.Viktor-Stifts
(ebenfalls UB- und LB Münster, Ms.
101) mit Rücksicht auf geistige und
materielle Aspekte. Es zeigt sich, dass
die Texte ganz unterschiedlicher Natur
sein können, was Aussagen über das
Verhältnis der Stifte zu- und unter einander erlauben.
Ein bislang unbekannter Text von
Hermann Cric, die Einleitung zu einem
Registrum redituum et pensionum, wird
von Dieter Scheler gedruckt und übersetzt. Hier wird die Bedeutung der Liturgie erklärt, wobei der organisatorische Aufbau auch in Bezug zu der Wirtschaftsführung des Stifts gesetzt wird,
also eine Art bürokratische Wirtschaftswissenschaft. Katarina Hülscher untersucht die Statutenbücher, die Stiftsdekan
Arnold Heymerick in der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts angelegt hat. Hier
werden die Aufgaben der Stiftsämter
umschrieben, wobei Urkunden und an-

dere Werke zitiert werden. So entsteht
eine reiche Beschreibung des Stiftsalltags. Entgegen anderen Dokumenten
führt nichts in Arnold Statutenbuch, das
auch ein Nachleben haben sollte, auf die
Institutio Canonicorum (a. 816, in Hs.
Münster 101 in Nachschrift).
Textbezogen ist zum Schluss auch
der Beitrag von Helmut Tervooren, der
die Geschichte der Bibliotheken des
Stifts darstellt. Vor allem das 15. Jahrhundert (Arnold Heymerick) und später
das 18. und 19. Jahrhundert bilden Höhenpunkte. Tervooren fragt nach der
sprachlichen Verteilung und nach Motiven, die die Interessen des Lesepublikums kenntlich machen. Tervooren legte
vor einigen Jahren eine erste Literaturgeschichte des Niederrheins vor (dazu
der Rezensent, Mediaevistik 22:313315).
Die Entwicklung des St. ViktorStifts als Grundherrschaft vom Früh- bis
ins Spätmittelalter diskutiert Bert Thissen. Neben örtlich bestimmten Vorkommnissen (Deichanlagen) spielten natürlich auch allgemeine Entwicklungen
(Städtewesen) eine sich ändernde Rolle,
auf die Stift und Stadt eingehen mussten.
Dass trotz der Wichtigkeit des Stiftes es
nie zu einer Bistumsgründung gekommen ist, erklärt Frank Engel mit Hinweis
auf geographische, kirchen- und staatspolitische und rechtsgeschichtliche Umstände.
Alles in allem ein sehr schöner Band,
der die Lebendigkeit der Forschungsinteressen in und um Xanten herum überzeugend darlegt, sowohl die Wichtigkeit
des Stifts wie die Notwendigkeit weiteren Studiums zur Schau stellend. Interessant und diskussionswürdig bleibt
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vielleicht noch eine im Buchtitel gegenüber der Tagungsüberschrift hinzugefügte Differenzierung: Geschichte und
Kultur. Der vorliegende Band verdeutlicht mehrfach, dass die Beziehungen
reichhaltig und als solche interpretierbar
aussagekräftig sind. Um das Offensichtliche doch noch zum Ausdruck zu brin-
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gen: Kultur ist Teil der Geschichte, Geschichte Teil der Kultur. Das alles steht
unter dem Begriff Mediävistik.
Prof. John M. Jeep · German, Russian,
and East Asian Languages · Miami
University · Irvin Hall 166 ·Oxford,
OH 45056-1852 (USA) ·
jeepjm@muohio.edu

