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Rezensionen
Gesamtes Mittelalter

Agôn. La compétition, Ve-XIIe siècle,
ed. François Bougard, Régine Le Jan,
and Thomas Lienhard (Haut Moyen
Âge, 17). Turnhout: Brepols, 2012,
354 pp.
This volume reaps the harvest of a 2011
conference held in Frankfurt, Germany,
organized by the Institut Français
d'Histoire en Allemagne, with the support of several French educational organizations, as well as the Università
degli Studi Roma Tre. It was the first research program entitled "La Compétition
dans les sociétés du haut Moyen Âge,"
though it was preceded by two smaller
gatherings in France (2010). The premise put forth by Bougard and implied by
others in these pages is the presumed
demise of the competitive spirit (both
single and social) throughout western
Europe, that between the circus games
of antiquity (degenerated by the 6th century) and the medieval chivalric jousts
(began at end of the 11th) competition
declined (Ireland, Byzantium and Islam
appear to be exceptions). Christian
thinkers objected to such "shameful"
contests, the costs became prohibitive,
and the focus was more on training and
individual confrontations. And yet, more
intimate board games, oratorical contending, and of course, poetic jousting
became the trend from the Carolingian
era onward. Authors henceforth sub-

sumed the notion of agôn and applied it
to martyrdom in Christian life. Now it
was quests—whether for women or for
glory—that provided such a competitive
stimulus. Curiously, despite the theoretical framework regarding the 'decline,'
there is hardly any word about that in the
subsequent articles.
To launch the volume, François
Bougard (Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense) offers a survey that
runs from circus games to tournaments
(5-40) He writes: "A l'âge mûr, la seule
compétition qui vaille est verbale: oratoire, dialectique ou poétique, de
manière directe ou indirecte par l'échange de lettres, pour l'élite des lettrés,
et qui prolonge les exercices du temps
de l'école." (28) This is how the author
comes to discuss agôn in its metaphorical guises, after encompassing ancient
Greek, Roman, Byzantine, Islamic and
medieval terms, usages, critiques and
prohibitions (of notions like games,
competitions, contests, polemic, debates—simulated or real, military, secular or religious). These opening pages
buzz with key words like spectacles,
horse racing, aristocracy, arms, sports,
athletics, circus, hunting, and even
gladiators (whom Christians said could
not be baptized, p. 14).
Part One deals with barbarian games
and military exercises and is led off by
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Bruno Dumézil (Université Paris Ouest
Nanterre La Défense), who covers fifthtenth centuries societal table games such
as backgammon, dice, chess, as well as
ball games and so forth, all of which
were of course preoccupations of the
aristocratic class. Moralists inveighed
against such activities as so much
worldly silliness, just harmful to the
soul. Whether Greeks, Romans, barbarians or Anglo-Saxons, each society had
its privileged games of distraction. Also
with a dose of wit, Jean-Michel Picard
(University College Dublin) appraises
games as shown in ancient Irish epic
texts (59-74): he covers intense and dangerous hurling (something like American lacrosse), fidchell (a chess-like
board game), and chariot racing. Gaming accidents in tribal competition are
enumerated from the laws, and such activities were directly linked to the royalty. Eventually Christianized, such
violent "royal" assemblies were condemned and forbidden—until modern
times, about which one would like more
detail. Alban Gautier (U Lille 3) analyzes (75-92) mainly Germanic and
Celtic games, with their evidence of
challenges and violence, as seen in
Scandinavian sagas, Beowulf, and in
Early Irish sagas (some of his comments
on the latter could serve as footnotes to
Picard's section, suggesting to this
reader that the two essays could have
been fused). The heroic blood-lust way
of life is clearly associated with "un
contexte d'alcoolisation avancée"! (83).
Rodolphe Keller (Paris Est-Marnela-Vallée) explores (93-110) how lords
drew profit from war and competition,

whereby victorious elite warrior-youth,
in open conflicts of personal rivalries,
exchanged their battle-won booty
("signs of victory") for rewards, usually
in the form of land grants, again the argument could have been better supported by more data. Dominique Barthélemy (École pratique des hautes
études and Université de Paris IV (2000)
investigates (111-130) the murky beginnings
of
the
tournament—military/chivalric exercises that blossomed
in the twelfth century. This careful
reading and evaluation of the sources
(only just) touches on the contests as judicial duels, ostentatious events before a
castle, and concludes that the tournament developed as a way of regulating
feudal wars (128). Specific reference to
jousting in medieval vernacular texts is a
desideratum here. Xavier Storelli (Université de Poitiers) considers (131160)—in the Anglo-Norman ambit—vocabulary (e.g., "knight," "prowess,"
"courtly," "merit;" while the word sport
does not exist as such until the early
modern period), historical evidence,
competition within chivalry, military
competence outside of the nobility, and
ambiguities. Incognito contestants (seen,
e. g., in twelfth-century romances) who
excel in valor describe "une utopie sociale où l'excellence chevaleresque s'exprime le mieux possible dans l'anonymat
affiché des participants" (154). Florian
Mazel (Université Rennes 2) studies
(161-182) the tenso and partimen genre
in the context of poetic, warrior or ethical rivalry—always evident among the
nobility in search of renown. The corpus
of troubadour poetry (much too limited
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here) is examined in light of aristocratic
competition, amorous rivalry and polemical "jousts."
Part Two concerns rhetorical and
oratorical competition. The lead off essay is by Hans-Werner Goetz (Universität Hamburg) who scrutinizes (183198) "true faith" in several "agonistic"
confrontations between Gregory and the
"devilish heretics" (190) who actually
loved verbal conflicts (197). Stéphane
Gioanni (Université Paris 1-PanthéonSorbonne) inspects (199-220) the decline of equestrian, gymnastic, and musical contests and the rise of oratorical
jousting in spectacular confrontations
(political, social and economic context—fifth through eleventh centuries).
Rhetorical competitions were a hallmark
of episcopal elections (202), and Gioanni (somewhat half-heartedly) sees its
survival in the verbal disputatio practiced in medieval universities (217).
Claire Tignolet (Université de Paris
I-Panthéon-Sorbonne and Paris EstMarne-la-Vallée) reviews (221-234)
Carolingian court poems that reveal rivalries, conflicts, and altercations in the
tradition of the classical certamen, all to
the glory of political ideology. Jan
Rüdiger (Universität Frankfurt a. M.)
looks at (235-250) "trophy concubines"
as disclosed in the sources, and at how
male aristocrats were defiantly (agonistically!) polygamists, as an act of outdoing ("Les hommes rivalisaient les uns
contre les autres pour remporter des
femmes en trophée"—246).
The last four contributions (Part
Three) come under the rubric "Athletes
of God." Drawing on Roman databases
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(Inscriptiones Christianae Urbis Romae
and Epigraphic Database Roma), Flavia
de Rubeis (Università degli studi di
Venezia "Ca'Foscari") researches (253272) the evidence of martyrological epigraphy and, with it, the saints' crown (by
analogy with Greek athletes), as a late
antique Christian-defining symbol. This
essay is one of the weakest of the lot.
Marie-Céline Isaïa (Université de Lyon
3) considers (273-293) antique games
and combats, as well as Pauline analogies (cf. I Cor. 9, 24-27), as templates
for medieval metaphors in performative
or "competitive martyrdom," both white
and red (284-285). Geneviève BührerThierry (Paris Est-Marne-la-Vallée) reports on (293-310) the development of
the terms "athletes of God," "athletes of
Christ," from St. Paul to Tertullian, from
Augustine to Gregory the Great and
from Alcuin to Walafrid Strabo, among
others. The idea of challenging one's
body as in the ascesis of sports has
military links as well (a point insufficiently developed). Finally, Émilie
Kurdziel (Ecole Française de Rome)
evaluates (311-332) the conventional
images in the saint's combat against the
devil: the arena, the muscle-bound
struggle, the event's sponsors, spectators
and applause, the crown and victor's
palms (313). The social and political
claim for [a certain] bishop of Verona
(v. 889-974) is the vindicating struggle
(agôn) in its spiritual wise.
A most complete index and the
tome's thoroughness and serious scholarship certainly impress, but what I
found yet missing here most especially
is reference to Walter Ong's Fighting for
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Life: Contest, Sexuality, and Consciousness (Cornell UP, 1981; Spanish translation, La Lucha por la vida). This classic work illustrates the importance of
competition in biological evolution and
in the development of consciousness out
of the unconscious. Adversary processes
in this Jesuit's view affected social, linguistic, and intellectual history, as agonistic drives foster self-discovery leading to human freedom. For those of us
interested in the literature of the period,
little is learned about the agonizing quest
for women in these pages. And agôn
continued and abides (as proven by
nineteenth-century duels—a bloody and
competitive practice, not to mention rivalry in academe and in capitalistic industry). Also, allusion to competitive
hunting is missing from this volume;
see, e. g., Jacques Aymard, Essai sur les
chasses romaines des origines à la fin
du siècle des Antonins (Cynegetica),
Biblio. de l'École française d'Athènes et
de Rome, 171 (Paris: De Boccard,
1951). Moreover, mention of Lynn
White's classic thesis would have
strengthened the arguments surrounding
the Carolingian period. I advert to the
development of cultural, cognitive, and
emotional patterns arising from the
catalytic stirrup that allowed mounted
shock combat; see now the comprehensive review by Alex Roland, "Once
More into the Stirrups: Lynn White Jr.,
'Medieval Technology and Social
Change' [1962]," Technology and Culture 44 (2003): 574-585.
Raymond J. Cormier · Longwood
University-VA · 237 Stable Rd. ·
Carrboro, NC 27510 · cormierrj@longwood.edu

Die Aktualität der Vormoderne: Epochenentwürfe zwischen Alterität und
Kontinuität. Hg. von Klaus Ridder
und Steffen Patzold. (Europa im Mittelalter, 23. Berlin: Akademie Verlag,
– Patzold). Europa im Mittelalter, 23.
Berlin: Akademie Verlag, 2013, 383
S.,189 Abb. s/w.
Der vorliegende Band vereinigt die Beiträge zu einer Tagung am Tübinger
'Zentrum Vormodernes Europa' (gegründet erst im Jahre 2009), die vom 4. bis 6.
November 2011 dort stattfand (Termin
nur über das Internet eruierbar). Zum einen geht es um die Reflexion darüber,
was die Vormoderne für uns heute relevant machen mag, zum anderen darum,
wie Epochenentwürfe gestaltet wurden
und ob sie heute noch Gültigkeit besitzen. Überall kommt in einer oder anderen Weise das Problem zum Vorschein,
ob wir mit dem berühmten Begriff 'Alterität' heute noch effektiv operieren können, wie er indirekt von Hans Robert
Jauss entwickelt worden war, d.h., ob
wir tatsächlich ein strikte Trennlinie
zwischen der Vormoderne und der Moderne ziehen müssen. Dieses Thema ist
natürlich bisher vielfach angesprochen
und durchleuchtet worden, ohne dass
uns wahrhafte Patentlösungen vorlägen.
Aber alle Beiträger stoßen mehr oder
weniger in die gleiche Richtung, indem
sie darauf drängen, dass die Vorstellung
eines radikalen Bruches aufzugeben wäre, denn zum einen waren die Übergänge
fließend, zum anderen entwickelten sich
gerade im Mittelalter neue Gedanken,
Konzepte und Vorstellungen, die bis in
die Gegenweit einwirken und die heute
nicht ohne ihre Ursprünge adäquat zu
verstehen sind.
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Der Band gliedert sich in die folgenden thematischen Gruppen: 1. Nation –
Europa – Welt; 2. Vormoderne – Moderne; 3. Religion – Wissen; und 4. Europäische Werte und Identitäten. Nach
einer konzisen Einleitung durch die zwei
Herausgeber, in der kurz die Problematik angeschnitten und knappe Zusammenfassungen der Aufsätze geboten
werden, untersuchen zuerst Jeffrey
Hamburger und Hildegard Elisabeth
Keller das Phänomen, dass gerade in der
Übergangszeit vom 15. zum 16. Jahrhundert der emotional auf das Herz bezogene Diskurs ein neues Gewicht gewann, wobei vor allem das Gedankengut
der Mystik eine faszinierende Rezeption
erlebte. Zugleich stellen sie aber auch
fest, dass gewisse Gedanken Meister
Eckharts, die sich auf die Innerlichkeit
bezogen, stark moderne Philosophen wie
Hegel und Wittgenstein beeinflussten,
was fast bedeuten könnte, dass das
Spätmittelalter in gewisser Weise gerade
die Moderne einläutete, die ohne diese
Vorphase gar nicht zu denken wäre. Michael Borgolte reflektiert weit ausgreifend über das europäische Selbstverständnis in der Vormoderne und ermuntert uns vor allem dazu, von einem monotheistischen Europa als hermeneutisch
sinnvollste Formel zu sprechen, um von
hier aus den nächsten Schritt zu vollziehen, dieses Europe im Rahmen einer
Globalgeschichte zu beurteilen. Der Archäologe Ulrich Müller (nicht der jüngst
verstorbene gleichnamige Germanist aus
Salzburg, wie ich vermute) warnt davor,
sich zu sehr auf die Vorstellung von einer Sattelzeit etwa um 1800 zu versteifen, dafür aber von Schwerpunkten zu
sprechen, was jedoch in mancherlei Hin-
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sicht wenig für die Historiographie oder
Geistesgeschichte zu bieten scheint.
Ewald Frie stellt ein größeres Forschungsprojekt vor (SFB 923 'Bedrohte
Ordnungen' seit Juli 2011), bei dem es
um das Konzept von Ordnung bzw. eigentlich deren Gefährdung geht, mittels
dessen Vergleiche zwischen Vormoderne und Moderne angestellt werden sollen. Dies dürfte sich als vielversprechend herausstellen, wie ja bereits bisherige Forschung unterschiedlich über
Gewalt in der Vergangenheit gearbeitet
hat (s. die Beiträge zu Violence in Medieval Courtly Literature, ed. A. Classen, 2004; hier noch nicht konsultiert),
was Modellfälle für die heutige Diskussion bieten könnte.
Frank Rexroth untersucht, inwieweit
die scholastische Wissenschaft schlichtweg für das Mittelalter als charakteristisch bezeichnet werden dürfte, warnt
uns aber davor, wie noch in der jüngsten
Vergangenheit daraus einen Mythos
vom 'dunklen Mittelalter' zu gestalten,
worin er jedoch letztlich nur der Untersuchung von Jacques Le Goff beipflichtet (Les intellectuells au Moyen Age,
1957). Joachim Knape bietet eine
gründliche Einführung in das Gebiet der
mittelalterlichen Rhetorik, wie sie vor
allem in der Chronistik zum Ausdruck
kam (Caesar-Geschichte), ohne dass dabei aber das Zentralthema dieses Bandes
wirklich angesprochen worden wäre.
Darauf analysiert Wilfried Nippel, wie
stark man sich in der Französischen Revolution gerade von der Antike zu verabschieden bemühte, um so in eine neue
Epoche einzusteigen. Martin Baisch unterzieht den Begriff der 'Alterität' einer
kritischen Überprüfung, geht also der
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Frage nach, inwieweit das heutige Interesse am Mittelalter auf der Vorstellung von exotischer Fremdheit beruht,
oder ob nicht gerade die damals bereits
verfolgten Konzepte der Selbstfindung
eine Verbindungen mit unserer eigenen
Zeit besitzen. Claudia Lauer verfolgt,
auch wenn es nicht ganz innovativ sein
mag, die lebendige Rezeption des Liedes
"Ich denke underwîlen" von Friedrich
von Hausen bis in die unmittelbare Gegenwart, zeigt also auf, dass so beliebte
Epochengrenzen in der Hinsicht wenig
Gültigkeit besitzen, was man auch gut
anhand der sehr populären Liederbücher
des 15. bis 17. Jahrhunderts nachweisen
kann (vgl. A. Classen und Lukas Richter, Lied und Liederbuch in der Frühen
Neuzeit, 2010; hier nicht konsultiert).
Anschließend geht Andreas Holzem
auf die Frage ein, wie im hohen Mittelalter Wissen vermittelt wurde und welche Auswirkungen dies auf die späteren
Epochen in religionswissenschaftlicher
Hinsicht besessen haben mag – auch
dies ein Arbeitsbericht von einer Arbeitsgruppe, diesmal in Tübingen im
Graduiertenkolleg "Religiöses Wissen
im vormodernen Europa (800-1800)"
angesiedelt. Michael Stolz behandelt die
Welt des Prager Hofes im 14. Jahrhundert, um die Entfaltung von Religion
und Wissen dort nachzuzeichnen (mit
Schwerpunkt auf einen Brief von Johann
von Neumarkt an Karl IV.), was insgesamt wertvoll ist, aber trotzdem nicht so
recht in den vorliegenden Band passt.
Gleichermaßen beeindruckt die Arbeit
von Burghart Wachinger über Religionsgespräche in Erzählungen des Mittelalters, bei denen er einen erstaunlichen Grad an Offenheit gegenüber den

nichtchristlichen Vertretern beobachtet.
Z.T. geht er auf bekannte Texte ein, z.T.
stellt er aber auch weniger bekannte vor,
ohne dass er die hier doch schon weit
vorangekommene internationale Forschung angemessen konsultiert hätte
(siehe z.B. Cary J. Nederman, Worlds of
Difference, 2000; dazu die Beiträge in
Meeting the Foreign in the Middle Ages,
ed. A. Classen, 2002).
Dietmar Mieth bietet eine Reihe
wichtiger Beispiele dafür, dass die Vorstellung aus dem 19. Jahrhundert, erst
mit der Renaissance habe sich das frühneuzeitliche Individuum, das neue 'Ich'
herausgeschält, als irreführend abzulehnen sei, denn schon bei Meister Eckhart
z.B. entfaltete sich deutlich der Gedanke
von der individuellen Menschenwürde.
Sogar im politischen Diskurs vernehmen
wir solche Stimmen, die auf diesen Wert
pochten, so an der Universität Krakau
unter der Leitung von Paulus Wladimir,
wo man die Legitimation von Krieg gegen Heiden nur wegen des Glaubensunterschieds deutlich ablehnte, und dies in
scharfer Kritik gegen den Deutschen
Orden. Zuletzt reflektiert Klaus Oschema, auf der Grundlage seiner Habilitationsschrift, über die Frage, inwieweit
man im Mittelalter schon vom Gedanken
'Europa' ausgegangen sei, und vermag
genügend Belege dafür zu liefern, dass
dies breit der Fall gewesen ist. Weit ausgreifend zitiert Oschema viele Stimmen
aus ganz Europa und von verschiedenen
Zeiten, die deutlich belegen, dass man
diesen Kontinent als solchen und als
ganzes aufzufassen bereit war.
Der Band schließt mit einem umfangreichen Register, während die Autoren nicht einzeln mit Kurzbiographien
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vorgestellt werden. Es handelt sich um
eine höchst anregende Sammlung von
faszinierenden Studien, die zwar nicht
immer ganz das Zentralthema ansprechen, die aber stets stark anregend wirken, viel wichtiges Material zusammenstellen und zu neuen Einsichten vordringen, die die Aktualität des Mittelalters
auch heute noch wissenschaftlich überzeugend vor Augen führt. Es ergibt sich
aber keinerlei Austausch unter den Beiträgern, und jeder Aufsatz steht völlig
isoliert, ohne dass die Autoren voneinander Kenntnis genommen oder auf die
jeweiligen Gedanken eingegangen wären, was zu einer gewissen Disparatheit
führt. Dies mindert aber den Wert dieses
Buches in keiner Weise.
Albrecht Classen

Jean-Marie Yante et Anne-Marie Bultot-Verleysen, eds., Autour du "village": Etablissements humains, finages et communautés rurales entre
Seine et Rhin (IVe-XIIIe siècles), actes
du colloque international de Louvainla-Neuve, 16-17 mai 2003. Louvain-laNeuve: Université Catholique de Louvain, Publications de L'Institute d'
Etudes Médiévales, 2010, pp. i-xxi,
543).
This collection of conference papers is a
tribute to René Noël, an "intellectuel de
la ruralité" (p. xix). It includes an essay
by Noël reviewing research on the medieval village, followed by eighteen articles and a general conclusion. His publications (in footnotes on pp. xiv-xviii)
reveal a range of interests in the field of
rural history, including archeology, paly-
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nology, and architecture, and significant
contributions to the teaching of history
in secondary education.
What is a village and what gives it
cohesion? Noël notes that for a long
time historians relied on written documents, entering the "real" village to
glimpse the oven and mill or visit the
manor house, but rarely making the tour
of the streets and houses (one result of
which is that they have analyzed "à satiété" relations between peasants and
lords). Yet documents written before
1000 "have not said their last word."
Early medieval hagiography, inventories
and polyptyques give vivid "snapshots"
of the peasant world, as in a reconstitution of a "carte mentale" from the itineraries followed by those who drew up a
polyptyque for the abbey of Prüm in
893. Since the 1970s, however, archeology has made the village "un objectif
privilégié," placing a new emphasis on
"la dynamique de l'occupation du sol et
… ses déterminants historiques." Noël
calls for a concerted effort to make the
different types of sources work together.
Discussion continues in some quarters about the two "models" of the village, i.e., as already developed in the
early Middle Ages (Duby's Carolingian
"paysans enracinés"), or as a new phenomenon emerging around the year
1000. This second model envisions
peasants settling, by 1000, around
"points d'ancrage," a cemetery, church
or castle, spurred by a population upsurge between 950 and 1050. Yet archeology has revealed such transformations
of the countryside between the 4/5th
centuries and the 11/12th centuries that
the "birth" of the village in "un moment
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déterminé" seems problematic. All in all,
according to Noël, the time is ripe for
"reopening" the question, what is the
medieval village?
What was its character? Was it a
loose settlement? Houses were indeed
made of ephemeral materials – in villages that survived hundreds of years!
Seemingly disorganized habitation sites
excavated, in northern France, Germany,
and the Low Countries (first centuries
B.C. to early Middle Ages) show the
migration of living and work space
within a given territory – these are indeed "configuration(s) ordonnée(s)."
Further, beginning in the 7th century, the
living no longer excluded the dead from
their sphere but buried them close by;
the dead become less frightening, clergy
take over the rites of burial, and the
cemetery becomes "le giron d'un sentiment de continuité entre les générations." Early churches, however simple,
"chapeautaient la vie locale." Such realities point to the need for flexibility in
our ideas of the medieval village – we
have perhaps been too much prisoners of
our own definitions. Noël sets aside the
year 1000 debate ("Une sorte de village
a existé au haut Moyen Age") in favor of
a development over time embracing
many features. These and other points
are taken up in the essays that follow.
Robert Deliège notes that the village,
the place "par excellence" of ethnographic practice, is little discussed in
that discipline. According to Deliège,
ethnology might free itself from its ongoing "identity crisis" by drawing closer
to history (in spite of his curious observation that both historians and "indigenous populations" are purveyors of

myth; the difference is that the latter
"know" that their histories are allegories,
while historians take their myths to be
science).
Jean Chapelot's essay briefly considers archeological work done in the Ilede-France, noting that published findings are few and not up-to-date, there
have been no recent syntheses, and our
dependence on "l'archéologie préventive" ("sauvetage") is unfortunate. Chris
Wickham offers two "propositions" informed by recent work in archeology:
that "complex spatial entities" which can
be called "villages" existed between the
Seine and the Rhine before 800; and that
they were of weak construction. Some
evidence suggests that political and social elements were more important than
economic ones in the shaping of village
identity. The "weak village," a useful
term for the period 500-800, is still a
village. Etienne Renard notes the "vieux
schémas" that privilege "la grande propriété" with respect to formation of the
early medieval parish, and disagrees
with them. Parochial churches existed
before the imposition of the tithe under
the Carolingian kings, as liturgical centers serving the faithful within a certain
radius. In Carolingian Francia, parochial
districts were born out of the regrouping
of "finages" or farming areas, not the
properties of principal lords (important
insights for L'Entre-Seine-et-Rhin, long
considered the most representative locus
of the "classic domanial regime").
Ann Defgnée et Raphaël Vanmechelen recognize increasing interest in the
interactions of people/technique/place,
hence more attention is being paid to the
choices made by people in a particular
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place and time. Thus, palynology reveals
the curbing of pioneer species and not
drastic deforestation after the year 1000:
"les véritable forêts" were significantly
encroached upon in the prehistoric period. Marie-Hélène Corbiau et JeanMarie Yante critique the tenacious idea
that in the Middle Ages people did not
fashion new routes but lived and traveled on the debris of the "Roman highway system." Study of the Roman road
between Metz and Tongres shows that
sections of road were woven into new
routes in response to changing needs.
Paul Van Ossel, reflecting on change in
rural habitats between the 4th and 6th
centuries, does not see a violent rupture
between the late Roman and early medieval period. Diachronic analysis suggests that the evolution of the rural
habitat of late antiquity prepared the
genesis of that of the early Middle Ages;
indeed we may under-estimate the
"originality" of the last few centuries of
the Roman epoch in this evolution.
Laurent Verslype discusses the organization of Merovingian settlements in
terms of methods of construction and the
function of different types of buildings.
Edith Peytremann looks at the transformation of the early medieval village into
the medieval village, noting that the
terms "inheritance," "change," and "innovation" are sometimes used interchangeably, and in fact imply a linear
and progressive development that does
not square with archeological evidence.
Michel Lauwers notes recent archeological finds that show necropolises
giving way, over the 6-9th centuries, to
sites that bound funerary space to a cul-
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tic building and human habitations
("désormais inhumés à proximité des
églises, les défunts attiraient les vivants)."
Through the elaboration of a clerical
ideology (rituals, norms, etc.), an image
was constructed of an Ecclesia made up
of all the faithful, living and dead. Such
"territorialization" had its critics, like the
heretics of Arras who declared that it
made no difference to the dead whether
they were buried near the house of the
Lord or in some other place (!)
Michel Polfer, using a data base of
96 churches and chapels on 80 different
excavation sites in L'Entre-Rhin-etMeuse before the year 1000, offers typologies based on building material
(stone, wood) and structural features
(number of naves, presence of a choir).
The most common structure was the
modest, single nave church with narrow,
squared choir. Philippe Mignot's study
of the (no longer standing) church and
cemetery in the village of Froidlieu
(Luxembourg) explores the relationships
between cemeteries and rural settlements. Merovingian tombs in two different groups of inhumations show that the
church was placed on a cemetery already
in use. By infiltrating the familial cult of
the dead, the Church gained "control."
Erik Thoen and Thijs Lambrecht see the
appearance of micro-openfields (kouters) as a response to the lack of capital
in pre-industrial agriculture. They reason
that work relations ("liens de travail") of
the 18th century might have existed earlier: smallholding peasants labor on the
land of large-scale farmers, who work
the formers' land with their plows and
horses in a "redistribution" of human
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and material capital. Michel de Waha
emphasizes structural elements in the
genesis of the castle (and thus avoids the
"Year 1000 debate"), and argues that it
is not linked with the birth of the seigneury. Authority could not be exercised
"hiding behind a fortification," and
authority itself was shared. Fortified
villages, collective fortifications and
royal legislation all show that the obligation to protect and the knowledge of
how to do so – "military competence" –
were broadly based. Castles were weapons in the wars among elites, not instruments to oppress peasants. Jean-Marie
Cauchies uses a collection of 50 charters
from the county of Hainaut in a "première esquisse," to explore whether the
lex embodied in a charter of liberty inculcated communal feeling; he concludes (but does not show) that such
charters were the cause not the consequence of communal solidarity. JeanFrançois Nieus focuses on the conditions
that underlay the establishment of common lands in the duchy of Brabant in the
13th century, and finds that the village
common lands achieved "un status plus
clair" (one wonders to whom?) when a
collective payment was levied on villagers for their use. Anne Dupont and
Jean-Marie Yante have synthesized student work on a portion of the Sambre
River, in which some 40 localities along
the river were analyzed according to
population, institutional framework, industries, lordship, agriculture, etc., using
primary
and
secondary
sources.
Blandine Vue integrates medieval toponymy into a dynamic of the very "longue

durée" in a study of toponyms from
sources that span the second millennium.
Up to the 20th century, the medieval microtoponymy was the "official toponymy," resisting disappearance better
than later microtoponymics. Thus, "(l)e
Moyen Age a structuré non seulement
l'espace agraire, mais aussi l'espace linguistique."
To conclude, Robert Fossier, noting
the "furious quarrels" that continue
about "l'An Mil," suggests that "acceleration" characterizes village formation
better than "revolution" or "mutation."
Crucial here was the role of the sacred in
village formation, a development that
began in the 8th century, before the birth
of the "seigneurie" (which in fact
"molded itself" to that development).
His thanking the presenters for having
only heard the term "feudal relation"
once during the conference is seconded
by this reviewer, as is his seeing in the
proceedings an ample and diversified
approach to "le semis villageois," one of
the "central" phenomena for all of European history.
This is a very solid status questionis
volume, whose general orientation is
captured in a quotation from Georges
Duby's monumental book on the rural
economy (1962), cited by René Noël
himself: "l'historien est obligé de faire
usage de sa liberté … devant les vestiges
éparpillés du passé … Car je n'entendais
pas seulement livrer l'inventaire de ce
que j'avais trouvé en puisant dans la
documentation … Je me proposais aussi
de faire partager aux lecteurs une émotion, celle que j'avais moi-même éprou-
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vé quand, fouillant parmi les traces
mortes, j'avais cru sentir se réveiller des
voix éteintes."
Sherri Olson · Department of History,
University of Connecticut · Wood Hall,
U-4103 · Storrs, CT 06269-4103 ·
Sherri.olson@uconn.edu

Ulrike Bauer-Eberhardt, Die illuminierten Handschriften italienischer
Herkunft in der Bayerischen Staatsbibliothek. Teil 1: Vom 10. bis zur
Mitte des 14. Jahrhunderts (Katalog
der illuminierten Handschriften der
Bayerischen Staatsbibliothek in München, 6), Textband und Tafelband,
Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert
Verlag 2011, 298 und 224 S., 255 farbige und 157 s/w Abb.
Mit diesem in zwei Teilbänden erschienen Werk liegt der erste von zwei Katalogen der bedeutenden Handschriftensammlung der Münchner Staatsbibliothek mit Manuskripten italienischer Provenienz vor. Er bietet insgesamt die Beschreibung von 259 Katalognummern,
die den Zeitraum vom 10. bis zum früheren 14. Jahrhundert abdecken; komplett
wird die Erfassung im zweiten Band bis
ins 16. Jahrhundert erfolgen. Doch
bringt eine solche systematische Erfassung von Handschriften überhaupt etwas? So eine Frage wird spätestens nach
spektakulären Funden wie den Urkundenabschriften im Codex 400 der Universitätsbibliothek Innsbruck durch Josef Riedmann, die unseren Bestand von
Urkunden Konrads IV. vervielfacht haben, kaum mehr jemand bezweifeln
wollen. Und doch stellt sich vor dem
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konkreten Bestand für den Rezensenten
die Frage, wie man diese Bedeutsamkeit
einer solchen Arbeit illustrieren kann.
Ein eigener Fund im Band vereinfacht mir diese Aufgabe, wenngleich er
freilich deutlich weniger spektakulär
ausfällt. Bei der Aufarbeitung eines gotischen Flügelaltars aus Stift Stams in Tirol zeigte sich neben der Abhängigkeit
des komplexen Bildaufbaus von der dominikanischen Streitschrift des "Defensoriums inviolatae virginitatis beatae
Mariae" des Franz von Retz ein ikonographisch bislang wenig beachtetes Detail: Die Außenflügel zeigen zwei sechsflügelige Engelswesen, deren Flügel monastisch-moralische Vorgaben für den
Betrachter machen. Zwar ist das Motiv
solcher Engel durch die Schrift des Alanus ab Insulis "De sex alis Cherubim"
häufig in der mittelalterlichen Kunst;
doch die Darstellung von einem Engelspaar fügt sich nicht in dieses Schema ein. Das ändert sich bei einem Blick
in fol. 116r und fol. 116v des Codex
BSB Clm 16104a, der aus dem 13. Jahrhundert stammt und hier eben einen
Seraphen und einen Cherub zeigt (Textband 154, Kat.-Nr. 146; Tafelband 210,
Abb. 384). Ohne die unablässige, systematische Aufarbeitung der reichen
Handschriftenbestände wären solche
Funde deutlich schwieriger möglich; die
besprochene Handschrift gehört dabei
eben nicht zu den Prunkstücken der
Sammlung, was die Bedeutsamkeit einer
systematischen Herangehensweise unterstreicht, die sich nicht darin erschöpft,
stets die bereits wohlbekannten Handschriften erneut hervorzuheben, sondern
auch kunsthistorisch weniger Bedeutsames in den Blick der Forschung rückt.

228

Mediaevistik 26 · 2013

Die Katalognummern des Bandes
sind in vier chronologische Abschnitte
unterteilt: Die Handschriften des 10.-11.
Jahrhunderts, die 19 Katalognummern
umfassen und allerdings auch ein Beispiel des 9. Jahrhunderts umfassen
(Kat.-Nr. 1, ein oberitalienisches Einzelblatt mit mehreren mehrfarbig gestalteten Initialen), des 12. Jahrhunderts mit
48 Katalognummern, jenen des 13. Jahrhunderts mit 79 Katalognummern und
schließlich jenen der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts mit 96 Katalognummern. Ein Teil mit Kurzbeschreibungen
von insgesamt 13 Katalognummern
schließt diesen Teil des Bandes ab; das
älteste hier eingefügte Stück stellen drei
Einzelblätter aus einer Handschrift der
zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts mit
Texten aus den "Institutiones grammaticae" des Priscianus Caesariensis dar
(Kat.-Nr. 246). Die älteren karolingischen Bestände wurden bereits im ersten
Band der Katalogreihe illuminierter
Handschriften behandelt und fehlen
folglich im hier rezensierten Werk. Der
Katalogteil ist – aufgrund einer während
der Bearbeitungszeit erfolgten Umstellung der Digitalisierungstechnik – zum
(größeren) Teil farbig, zum kleineren
Teil schwarz-weiß gehalten.
Eine Diskussion aller 259 Katalognummern verbietet sich zwar an dieser Stelle, doch sei kurz auf das bei einer
Darstellung nach Provenienzen naturgemäß breite Spektrum der Handschriften hingewiesen. So finden sich hier
zahlreiche liturgische Handschriften, so
der Ambrosianische Psalter vom Ende
des 10. Jahrhunderts (Clm 343, Kat.-Nr.
2) oder die um 1060/70 entstandene, sogenannte Bibel Heinrichs IV. (Clm

13001, Kat.-Nr. 15). Unter den medizinischen Handschriften ließe sich etwa
eine Dioskurides-Handschrift aus der
Zeit um 950 (Clm 337, Kat.-Nr. 7) nennen. Eine medizinische Sammelhandschrift aus dem Besitz Hartmann Schedels aus der Zeit um 1280, die auf fol. 1r
eine T-Initiale mit dem Arzt Ibn Butlan
samt zwei Schülern zeigt, wirft mit einer
ihrer Miniaturen die Frage der Deutung
dieser (ironischen?) Figur auf: Neben
dem Text steht ein Wesen mit menschlichem Rumpf und einem Vogelkopf, das
ein Uringlas zur Harnschau in den Händen hält (Clm 39, Kat.-Nr. 111). Eine
weitere medizinische Sammelhandschrift
aus dem Süditalien des früheren 13.
Jahrhunderts (Clm 161, Kat.-Nr. 137)
verweist mit ihren eher kruden Miniaturen auf den medizingeschichtlichen Nutzen der Arbeit mit den Handschriftenbeständen: Neben Zeichnungen von Patienten mit den rot markierten Punkten für
die Kauterienanwendungen liefert der
Codex auch die Zeichnung medizinischer Gerätschaften. Die zahlreichen juristischen Handschriften seien hier anhand einer glossierten Handschrift des
justinianischen "Digestum vetus" aus der
Zeit um 1280 vorgestellt, die mit ihren
reichen Initialen rechtshistorische Sachverhalte illustriert; so zeigt der Maler
etwa auf fol. 210v einen Dieb vor dem
Richterstuhl, unter dem als I-Initiale ein
Gehenkter zu sehen ist (Clm 6201, Kat.Nr. 109).
Der Inhalt des Katalogteils wird
durch ein Personen-, Orts- und Sachregister (S. 279-288) und ein Register
zu Buchschmuck und Ikonographie
(S. 289-294) sowie einen Index der erwähnten Handschriften und Ikunabeln
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(S. 295-298) erschlossen. Zurückkehrend zum eingangs bemerkten Beispiel
des "Defensoriums" und seiner Ikonographie kann der Rezensent seiner
Pflicht zur kritischen Begutachtung mit
der Bemerkung nachkommen, dass die
Indices etwas knapp ausgefallen sind;
vielleicht würde nicht jeder "Cherub,
sechsflügelig" gerade unter dem Lemma
"Schema" suchen (S. 293, ein Eintrag
unter Cherub fehlt S. 290; nämliches gilt
für "Seraph, sechsflügelig"). Den großen
Mehrgewinn, den eine systematische Erfassung der illuminierten Handschriften
für viele Forschungsbereiche hat, schmälert das aber kaum. Man darf gespannt
auf die nächsten Bände dieser für die
Forschung wichtigen, Grundlagen schaffenden Serie warten.
Romedio Schmitz-Esser · Mittelalterliche Geschichte · Historisches Seminar
der Ludwig-Maximilians-Universität ·
Geschwister-Scholl-Platz 1 ·
D-80539 München ·
r.schmitz-esser@lmu.de

Walther L. Bernecker und Klaus Herbers, Geschichte Portugals. Stuttgart:
W. Kohlhammer, 2013, 354 S., 1 Karte.
Noch im 16. Jahrhundert genoss Portugal das Ansehen, eines der großen Kolonialmächte zu sein, denken wir an seine
Ausgriffe auf Südamerika (Brasilien),
die Entdeckung des Seewegs um Afrika
nach Indien und die Missionierungsbemühungen und ökonomischen Handelsbestrebungen in China. Aber Portugals
Geschichte reicht natürlich wesentlich
weiter zurück, bis in die Zeit vor den
Römern, und zugleich muss dieses Land
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stets im engen Zusammenhang mit dem
spanischen Nachbarn betrachtet werden.
Die zwei Autoren legen hier eine sympathische, kompakte und gut strukturierte Geschichte Portugals vor, die zwar
keineswegs neuen Grund beschreitet,
vielmehr synthetisiert und kombiniert,
dafür aber schnell ihr Ziel erreicht, ein
hohes Maß an Informationen bereitzustellen, ohne sich zu sehr in die zeitgenössischen Forschungsfragen verwickeln
zu lassen. Die Autoren verweisen auf die
ältere Arbeit Hermann Lautenbachs
(1932-1937) und auf die deutsche Übersetzung der portugiesischen Überblicksdarstellung von Oliveira Marques
(2001), können aber mit gutem Recht
darauf pochen, auf dem deutschen Buchmarkt mehr oder weniger eine Lücke zu
füllen. Allerdings hatte Bernecker zusammen mit Horst Pietschmann bereits
2001 das Buch Geschichte Portugals:
vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart
vorgelegt, und parallel zu ihrer Monographie ist jüngst die Untersuchung von
Winfried Kreutzer (Geschichte Portugals, 2013) erschienen. Zugleich wäre
auch auf die Arbeit von A. R. Disney (A
History of Portugal and the Portuguese
Empire, 2 Bde., 2009) hinzuweisen, aber
all dies schmälert keineswegs den Wert
der hier zu besprechenden Publikation,
in der uns Bernecker und Herbers konzise und zügig von der Antike bis zum 21.
Jahrhundert führen.
In neun Kapiteln schreiten sie die
Geschichte Portugals ab und konzentrieren sich vor allem auf die Staats- und
Regierungsaspekte, unterlassen es hingegen, völlig verständlich aus Platzgründen, auch die Gesellschaftsgeschichte oder andere soziale, religiöse
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oder mentale Aspekte zu berücksichtigen. Zwar ignorieren sie nicht die Rolle
der katholischen Kirche oder des Jesuitenordens (1759 dort aufgehoben), konzentrieren sich aber notgedrungen auf
die großen Züge und Ereignisse im Lande, um eine konsistente Entwicklungslinie von der Frühzeit bis zur Gegenwart
zu verfolgen.
Während Herbers den ersten Abschnitt von der Antike bis zum ausgehenden Mittelalter verantwortete, schrieb
Bernecker denjenigen von der frühen
Neuzeit bis zur Gegenwart. Kurz zur Illustration, wie dieses Buch gestaltet ist,
ein paar Hinweise auf zentrale Kapitel.
Herbers behandelt die antike Prägung
des Landes, die Entwicklung des Königreichs im 12. Jahrhundert, die spätmittelalterliche Phase und die Epoche der
expansiven Kolonialpolitik. Bernecker
verfolgt dies weiter mit Schwergewicht
auf den politischen und ökonomischen
Perspektiven, wobei es anfangs noch zu
ein paar Überschneidungen kommt (z.B.
berücksichtigen beide Autoren jeweils
etwas unterschiedlich die Geschichte der
Jesuitenmission aus portugiesischer
Sicht, ohne jedoch tiefer in diese Thematik einzusteigen). Für viele Leser
dürfte wichtig sein, dass hier der historische Überblick bis in die unmittelbare
Gegenwart verfolgt wird (Finanzkrise
seit 2011), aber unsere Interesse ruht nur
auf der mittelalterlichen Epoche, die
komplex und differenziert dargestellt
wird, zugleich jedoch etwas zu sehr
harmonisiert und vereinfacht. Fast unmerklich haben die zwei Autoren
manchmal in Klammern kurz angegeben, woher sie ihre Informationen geschöpft haben, was den üblichen wissen-

schaftlichen Apparat überflüssig (?)
macht. Es geht hier nicht um eine kritische Auseinandersetzung mit der Forschung, sondern um eine flüssig geschriebene, konsistente Darstellung der
Geschichte Portugals, die vor allem den
allgemeinen Leser ansprechen soll. Eine
umfangreiche Bibliographie am Ende
des Bandes lädt dazu ein, sich weiter in
der wissenschaftlichen Literatur umzusehen, während hier die kritische Diskussion fehlt. Genealogische Tafeln und
ein Personenregister schließen dieses
sympathische Buch ab, während ein
Sachindex bedauerlicherweise fehlt.
Will man eine Diskussion zur Geschichte
der Juden oder Muslime in Portugal finden, fragt man nach dem Einfluss der Jesuiten, oder möchte man genauere Angaben zur Kirchengeschichte dort aufspüren, muss man ziemlich viel blättern.
Es ist also eine historische Darstellung
Portugals, die für den ersten oder auch
zweiten Einstieg gedacht ist, ansonsten
aber wegen der Masse an zu bewältigendem Material pragmatische Beschränkungen aufweist, die hier nicht zu kritisieren sind.
Albrecht Classen

Die Bibliothek des Mittelalters als dynamischer Prozess. Hg. Michael Embach, Claudine Moulin, Andrea Rapp.
Trierer Beiträge zu den historischen
Kulturwissenschaften, 3. Wiesbaden:
Reichert, 2012, 213 S., 64 Farbtafeln,
23 Tafeln.
Das Verständnis von einer Bibliothek als
historisch Gewordenes, als Träger und
Bewerkstelliger dynamischer Prozesse
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der Sammlung, der Organisation, der
Darstellung und gegebenenfalls des Zerfalls menschlichen Wissens bildete den
Fokus eines dritten Trierer Bibliotheksworkshops (2009), der die hier vorzustellenden zehn Aufsätze zutage brachte.
Nicht nur die Kodizes selber, sondern
auch alle an deren Herstellung, Sammlung, Aufstellung und gegebenenfalls an
ihrer Zerstreuung in andere Institutionen
Beteiligten tragen zu der Bibliotheksgeschichte im deutschsprachigen Raum
(und darüber hinaus) bei. In den meisten
Fällen berichten die Forschenden über
Projekte, die noch geführt werden.
Falko Klaes nutzt ein althochdeutsch
glossiertes
Boethius-Fragment
der
Stadtbibliothek Trier (die neben dem
Trierer Historisch-Kulturwissenschaftlichen Forschungszentrum die Tagung organisierte und durchführte), um Glossierung als Variationsprozess einer Handschrift zu untersuchen, und mit diesem
Verständnis Fragen zur Editionspraxis
zu stellen, eine Praxis, die mit Hilfe
elektronischer Darstellungsmöglichkeiten feststellbare Glossierungsschichten
erkennbar werden lassen kann. Zum
Teil wurden ja Handschriften so angelegt, dass eine offenbar geplante Glossierung erfolgen konnte. Da relevante
Fragmente (wie in anderen Aufsätzen
dieses Bands) als Einbandmaterial verwendet wurden, ist die systematische Erfassung solcher ja zum Teil sehr weit
zerstreuten Exemplare ein Desiderat,
wobei die Suche mühevolle, akribische
Recherchen bedeuten kann. Manchmal
gelangt man ja zu der Erkenntnis, dass
früher angenommene Datierungen und/
oder Lokalisierungen neu zu überdenken
wären. Klaes gelingt es mit Hilfe einer
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Analyse der unterschiedlichen Glossierungen (kontext- oder grammatikbezogen), solche Schichten, die unter Umständen handschriftlich kaum zu unterscheiden sind, dingfest zu machen. Bessere Editionen werden solche Zusammenhänge derart darstellen, dass ähnliche Glossierungen aufeinander bezogen
werden können, um eventuell neue Abhängigkeiten feststellbar werden zu lassen.
Die handschriftliche Überlieferung
der Admonitio generalis (10 vollständige, über 25 Fragmente) zeigt laut Bernward Schmidt, wie man im Mittelalter
die innere Struktur dieses Textes sowie
die Quellenlage aufgefasst hat. Aus der
Admonitio sind dann aufgrund von
Kommentaren zum Text eigenständige
Kanonessammlungen hervorgegangen,
deren Entstehung sich im Raum Corbie
– Reims – Orléans durch kirchenhistorische Begebenheiten, nämlich politische
Fragen bezüglich bischöflicher Transmigration und Kirchengut auszeichneten. Die Anwendung des Grundtextes,
der Kommentare und der Sammlungen
fasst Schmidt als dynamischen Prozeß
auf, dessen Entstehung selbst nur in Bibliotheken und unter Bibliotheken, die
ihre Schätze teilen, denkbar ist. Ferner
fragt Schmidt, ob nicht Texte, die für St.
Emmeram als Aufenthaltsort nachweisbar sind, als Instrumente im Streit um
Besitzansprüche verwendet wurden.
Regine Froschauer untersucht die 61
Codices, die konkrete Verbindungen mit
Ekkehart IV. von St. Gallen aufweisen,
um zu zeigen, wie und wie eifrig Ekkehart die St. Galler Stiftsbibliothek benutzt habe. Allein 20 dieser Handschriften weisen Glossen zu Augustinus auf.
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Am anderen Ende des Spektrums verzeichnet Froschauer 30 Autoren bzw.
Texte, deren Glossierung nur in einer
Handschrift in St. Gallen nachweisbar
sind. Sogar sein eigenes Werk hat er
glossiert. Schließlich fragt Froschauer
nach der Glossierung des Psalters Notkers des Deutschen, um zu klären, ob
man Ekkehart als Glossator identifizieren könne, wie schon vor langem
Stefan Sonderegger vorgeschlagen hat.
Froschauer kennzeichnet die zweite,
vornehmlich althochdeutsche Glossierung als eher auf die Lerner als auf die
Gelehrten bezogen, kann aber (noch)
nicht mit Sicherheit sagen, ob Ekkehart
der Urheber war.
Jeffrey F. Hamburger (sein Beitrag
ist der einzige auf Englisch) geht der
wichtigen kunstgeschichtlichen
Frage
nach, wie die Hand Gottes und die des
mittelalterlichen Schreibers überliefert
wird. Anhand der berühmten Arnstein
Bibel (London, British Library, Harley
Ms. 2798-99) und ganze 76 Abbildungen daraus zeigt Hamburger, wie sich
der Status des Schreibers, wie er auf den
Illustrationen erscheint, zum Positiven
hin ändert, was sich bis hin zu weit zerstreuten Beispielen aus dem 20. Jahrhundert erstreckt. Hamburger beschreibt
den unsichtbaren Künstler bzw. dessen
Werke – man könnte hier auch unterscheiden zwischen dem Kunstwerk (hier
zeigt sich das Englische 'handiwork'' als
besonders aussagekräftig) und der
Kunst. Aber Hamburger untersucht auch
die Situation in Arnstein, die eventuell
mit prämonstratensischem Gedankengut
der Zeit auf die Bibelgestaltung eingewirkt haben mag. Einen ergänzenden
Hinweis zum Bild des Adlers, der

den Evangelisten Johannes füttert, findet
man übrigens im Codex Guelf. 50.4
Aug. 4to, mit Adler und Papst Gregor
(im Aufsatz von Monika E. Müller, dazu
hier unten).
Michael Embach und Martin Waller
berichten über die Arbeit am Gesamtverzeichnis der 362 Werke Hildegards
von Bingen, exemplarisch unter Heranziehung von Kodex 96 der Merseburger
Domstiftsbibliothek. Im Vergleich sind
die Handschriften im deutschsprachigen
Raum relativ gut aufgearbeitet, obwohl
einige Bibliotheken noch zeitgemäßer
Untersuchung harren. Andererseits sind
ja ehemalige Bibliotheksgeschichten zu
rekonstruieren, so am Beispiel von der
Halberstädter Dombibliothek (Patrizia
Carmassi). Durch Schenkungen, Neubauten, Austausch, Vermerke usf. kann
man die Dynamik einer Handschrift und
aus einer breiteren Perspektive die einer
Bibliothek eruieren. Im Falle von der
Halberstädter Bibliothek kommt später
ein Verzeichnis von 1465 hinzu, das sowohl als Inventarisierungswerkzeug als
auch als Mittel der Strukturkennzeichnung aufzufassen ist. Ähnlich ausgerichtet ist die Fragestellung bei Monika E. Müller, die die Entwicklung der
Bibliothek des Michaelisklosters zu Hildesheim darstellt. Schon das Gründungsdatum (Ende 9. bzw. Anfang 10.
Jahrhunderts) bleibt ungewiss. Bei der
Erstellung der Geschichte kann ein jedes
Fragment neue Einsichten vermitteln,
etwa die Evolution von einer relativ einfach ausgestatteten Referenzbibliothek
in eine wissenschaftlich breiter gefächerte, geplante Büchersammlung. Hierbei sind unterschiedliche Richtungen zu
berücksichtigen, etwa Bibeltexte, liturgi-
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sche Texte, klassische lateinische Autoren, Kirchenväter, Schulautoren und andere mehr. Durch die Einsichten, die die
Handschriften vermitteln, kann man
auch Schlussfolgerungen im Hinblick
auf vorhandene oder nicht vorhandene
Schulen in und um St. Michael ziehen.
Ein weiteres Zentrum, dieses in Niedersachsen, stellen Britta-Juliane Kruse
und Kerstin Schnabel vor: das Augustiner-Stift Steterburg. Grundlage der Erforschung der frühen Zeit (Schnabel)
ist ein Verzeichnis von 45 Texten, das
im vorliegenden Beitrag auch neu ediert
wird. Die Liste lässt einige Schlussfolgerungen zu, die auch Aussagen über
das Klosterleben überhaupt ermöglichen.
Noch später (Kruse) wurden Bücher als
Reaktion auf die Windsheimer Reform (2. Hälfte des 15. Jahrhunderts)
ausgetauscht, geschenkt und spürbar
verwendet. Ein besonders interessantes
Beispiel ist ein Beutelbuch einer Frau
mit dem Eintrag, sie habe bei der Lektüre desselben das Lesen gelernt. Ein
letzter Schritt der Dynamisierung dieser (und anderer) Bibliotheken war
schließlich die Überführung in die Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel und
deren philologische Auswertung bis heute.
Eine andere Perspektive bietet Frank
Fürbeth, der die theologisch-philosophisch eingerichtete Bibliothek eines
Einzelmenschen, des Mediziners Amplonius Rating de Berka, die dieser
1412 der Universität Erfurt stiftete, darstellt. Eine Sichtung der über 600 Handschriften zeigt Interesse einerseits an der
universitär-französischen Ausrichtung
der Medizin, andererseits durch mehrfache Versionen auch an bibliophilen
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Aspekten. Offenbar verstand Amplonius
die damaligen Markverhältnisse und war
bestrebt, Abschriften begehrter Texte zu
erwerben. Fürbeth zeichnet die mittelalterliche Medizingeschichte übersichtlich
nach, um zu einer Wertung von der
Bibliothek von Amplonius zu gelangen.
Sowohl wissenschaftliche wie auch ästhetisch-marktwirtschaftliche Faktoren
haben zu deren dynamischen Wachstum
beigetragen.
Der letzte Beitrag betrifft die Erforschung von Talmud-Fragmenten, die im
Zusammenhang mit einer überfälligen
Aufarbeitung der jüdischen Bibliotheken
stehen. Andreas Lehnhardt leitet ein
Projekt, das systematisch nach hebräischen Fragmenten sucht, die mit der
Stadtibliothek in Trier in Verbindung
gebracht werden können. Bislang konnten fast 50 Fragmenten identifiziert werden, die mindestens sieben Handschriften gehörten. Auch eine Bücherverbrennung im 13. Jahrhundert war zu verzeichnen. Lehnhardt hat im Gegensatz
zu den anderen Beiträgen seinen Aufsatz
auf den neuesten Stand (2012) gebracht,
was vor allem bei den Internetangaben
hilfreich ist.
Ein willkommener Personenregister
sowie selbstverständlich ein Handschriftenregister erschließen den Band. Leider
ist das Personenregister unvollständig
(ich fand ohne besondere Anstrengung weit über 50 fehlende Einträge); es
hätte zudem auch die nicht wenigen anonymen Werke enthalten sollen. Gerade
bei der handschriftenkundlichen Grundlagenforschung sind die ja teils unerwarteten Zusammenhänge schwer aufzudecken. Ein Text(Fragment), Glossierung desselben, ein Besitzer, ein Abt
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oder eine Äbtissen können hilfreiche
Hinweise bieten. In einem Aufsatz kommen beispielsweise Beziehungen unter
Trier, Heidelberg, Jerusalem und sogar
Cincinnati, Ohio, über gut ein Jahrtausend vor, was ja historische Gegebenheiten sichtbar werden lässt.
Die 107 Abbildungen auf den 87 Tafeln (in farbig und schwarzweiß aufgeteilt) sind zahlreich und gestochen klar.
Neben zahllosen Einzelheiten bietet dieses Werk auch einen Überblick darüber,
wie lebhaft und ertragreich sich derzeit
die Erforschung mittelalterlicher Bibliothekskultur darstellt. Man wünscht den
unterschiedlichen teils längerfristig angelegten Projekten weiterhin gutes Gedeihen. Den Trierer Beiträgen und dem
Verlag Reichert gebührt Dank.
John M. Jeep · Miami University ·
German, Russian, and East
Asian Languages · Oxford,
Ohio 45056 (USA) ·
jeepjm@miamioh.edu

Approches du bilinguisme LatinFrançais au Moyen Âge: Linguistique,
codicologie, esthétique (Collection
d'études médiévales de Nice 11). Hg.
Stéphanie Le Briz, Géraldine Veysseyre, Brepols, Turnhout 2010, 522 S.
Der Band versammelt zwölf Aufsätze,
die sich mit dem Miteinander von lateinischer und französischer Sprache im
späten Mittelalter beschäftigen. Sie werden von den Herausgeberinnen mit einem Vorwort (S. 13-34) eingeleitet, das
einerseits in die linguistische Problematik dieser speziellen Zweisprachigkeit
einführt und andererseits bereits einen

knappen Überblick über die einzelnen
Studien bietet. Den Abschluss bildet eine zusammenfassende Analyse von Anne GRONDEUX (S. 441-449), welche die
Ergebnisse der vorangegangenen Einzeluntersuchungen zu einem Gesamtbild
verbindet. Die Beiträge selbst sind thematisch in drei Bereiche gegliedert: der
erste zu Lexikographie und Übersetzung, der zweite zu Techniken der
Kombination beider Sprachen und der
dritte zum ästhetischen Einsatz von
Zweisprachigkeit. Schließlich enthält der
Band eine hilfreiche thematisch gegliederte Bibliographie, ein Namen- und
Werkregister sowie Register zu den zitierten Handschriften und (Früh-)Drucken. Durch seine klare Gliederung und
gute Erschließung ist er sehr benutzerfreundlich gestaltet.
In den Aufsätzen wird das Thema
meist in Form von Fallstudien beleuchtet, wobei der Schwerpunkt auf der
Zweisprachigkeit in der Schriftproduktion liegt. Das Verhältnis der beiden
Sprachen im mündlichen Diskurs wird
lediglich im Beitrag zum Predigtgebrauch von Nicole BÉRIOU (191-206)
und in der Untersuchung Jean-Pierre
BORDIERs zur Entwicklung der Zweisprachigkeit im Drama (359-392) eingehender betrachtet.
Im ersten großen Abschnitt stellt
Pierre NOBEL das Vorgehen des Verfassers eines Glossars in der Handschrift
H110 der Universitätsbibliothek von
Montpellier dar (37-62), während Frédéric DUVAL die Probleme des modernen
Lexikographen bei der Arbeit mit mittelalterlichen französischen Texten erörtert
(63-79). Er betont dabei mit Hilfe des
Schlüsselbegriffs "Interlangue" den flie-
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ssenden Übergang zwischen dem Lateinischen und dem Französischen, der es
häufig unmöglich macht, ein Wort mit
Sicherheit der einen oder anderen Sprache zuzuweisen. Joëlle DUCOS beschäftigt sich mit der Rolle des Lateinischen
in der Wissenschaftssprache, als Fallbeispiel analysiert sie den Livre du ciel des
Nikolaus von Oresme (81-98). Den Abschluss dieses Teils bildet die Untersuchung einer Übersetzung der Vita der
flämischen Heiligen Christina von SaintTrond durch Anne-Françoise LEURQUINLABIE (99-111), die zudem eine synoptische Edition des Ursprungstextes Thomas' von Cantimpré und der französischen Übersetzung sowie ein Verzeichnis ungebräuchlicher Begriffe der letzteren bietet (113-163).
Im zweiten Teil beschäftigt sich
Christine RUBY mit zweisprachigen
Psaltern (167-190). Sie hebt nach der
Vorstellung einiger beispielhafter Exemplare besonders deren Funktion als Unterrichtswerke hervor. Auf den bereits
erwähnten Beitrag von Nicole BÉRIOU
folgt eine kodikologische Untersuchung
zur Übersetzung der Disticha Catonis
von Françoise VIELLIARD (207-228) mit
einem Abdruck von Prolog und Epilog
sowie einem Verzeichnis der Handschriften (229-238). Als Fallbeispiel für
Zweisprachigkeit in der medizinischen
Fachliteratur betrachtet Isabelle VEDRENNE-FAJOLLES den im Manuskript
fr. 24 246 der Bibliothèque Nationale
überlieferten Kommentar Martins von
Saint-Gilles zu den Aphorismen des
Hippokrates. Den Abschluss dieses Teils
bildet die Analyse von Aufbau und Rezeption eines zweisprachigen Briefes aus
der Pèlerinage de l'âme durch Stéphanie
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LE BRIZ und Géraldine VEYSSEYRE.
Aufgrund ihrer Beobachtungen empfehlen die Verfasserinnen für eine erneute Edition des Werkes diesen Abschnitt, um die Filiation der Handschriften zu klären. Sie beschließen ihren Aufsatz mit einem Handschriftenverzeichnis, einem Abdruck der rein
französischen Version im Manuskript
11 065-11 073 der Brüsseler Bibliothèque Royale sowie einem Abdruck nach
dem Manuskript fr. 1138 der Bibliothèque Nationale: die darin enthaltene
zweisprachige Fassung liefert zusätzlich
Übersetzungen der lateinischen Verse
ins Französische.
Der letzte Teil des Bandes umfasst
die bereits genannte Untersuchung zur
Zweisprachigkeit im Theater (in deren
Anhang sich der Abdruck einer parodistischen Rede der Simonie aus dem
Stück La Vérité cachée mit zahlreichen
lateinischen Einschüben findet) und
zwei Aufsätze zu poetischen Zeugnissen
der Marienfrömmigkeit: Marie-Laure
SAVOYE betrachtet die Matines de la
Vierge Martials von Auvergne (393-410)
und Gérard GROS vier Gedichte von den
Louenges de Nostre Dame aus einem Pariser Frühdruck (411-438), in denen die
lateinischen Referenztexte auf unterschiedliche Weise kunstvoll mit dem
französischen Marienlob verwoben sind.
Eines dieser Stücke ist im Anhang ediert
(439f.).
Das Phänomen der lateinisch-französischen Zweisprachigkeit in der spätmittelalterlichen Literatur wird also aus
verschiedenen Perspektiven beleuchtet;
die Fallstudien zeigen die Vorgehensweise von Verfassern ganz unterschiedlicher Texttypen auf. Leider wird dabei
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nicht immer ganz klar, in wie weit diese
konkreten Beispiele repräsentativ für die
jeweilige Gattung sind. Es zeichnen sich
jedoch vor allem zwei große Gebiete ab,
in denen diese Zweisprachigkeit eine
wichtige Rolle spielte: derjenige des
Glaubens (Vita, Psalter, Predigt, Marienlob) und derjenige der Schul- und
Fachliteratur (Glossar, Disticha Catonis,
Kommentar, medizinische und physikalische Fachliteratur). In beiden Bereichen lässt sich beobachten, dass das Lateinische als Sprache der auctoritates
seinen eigenen Funktionsbereich beibehielt. Zugleich war es mit dem Französischen untrennbar verwoben – eine Konkurrenz beider Sprachen, wie sie im Bereich der Mündlichkeit teilweise festgestellt werden kann, wird in allen Beiträgen verneint.
Dörthe Führer · Universität Zürich · Karl
Schmid-Strasse 4 · CH – 8006 Zürich ·
doerthe.fuehrer@access.uzh.ch

Das Buch in Antike, Mittelalter und
Neuzeit. Sonderbestände der Universitätsbibliothek Leipzig. Hg. von Thomas Fuchs, Christoph Mackert und
Reinhold Scholl. Schriften und Zeugnisse zur Buchgeschichte, 20. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012, X,
329 S., Abb.
In diesem eindrucksvollen Sammelband
äußern sich Bibliothekswissenschaftler
zu den Sonderbeständen der Universitätsbibliothek Leipzig, die ja zu den hervorragenden Sammlungen von antiken,
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen
Dokumenten in Deutschland gehört. Im
Wesentlichen geht es darum, individuel-

le Gruppen innerhalb dieses Sonderbestands genauer zu beschreiben und auf
die Arbeit aufmerksam zu machen, die
aufgebracht worden ist, um die Teile
dieser Sammlung durch einen Katalog
erschließbar zu machen, wozu heute wesentlich der Computer gehört. Thomas
Fuchs, der vielfach hier vertreten ist,
bietet eine sehr kenntnisreiche Einleitung in die Geschichte von Bibliotheken
seit dem neunzehnten Jahrhundert und
illustriert eindringlich, welchem Wandel
sie seitdem unterworfen gewesen sind.
Er fasst richtig die drei wesentlichen
Funktionen des Buches schlechthin so
zusammen: 1. Textträger, 2. museales
Objekt und 3. Zeugnis für den materiellen Überlieferungszusammenhang von
Wissen und für die Überlieferungsgeschichte. Allerdings zeigt Fuchs ebenso
auf, welche Probleme sich bei der heutigen Rechtfertigung für Bibliotheken ergeben, vor allem wenn sie nur aus der
Sicht der Kosten-Nutzung-Abwägung
betrachtet werden, und dies gerade in
der überquellenden Informationsgesellschaft (10). Umso gewichtiger, dass der
vorliegende Band darum bemüht ist, die
Schätze in der Universitätsbibliothek
Leipzig vorzustellen und kritisch zu
sichten, wenngleich die Beiträge dann
gerade nicht auf die Fragen eingehen,
die von Fuchs einleitend aufgeworfen
werden.
Die Aufsätze gliedern sich in die folgenden Themengruppen: 1. antike Überlieferung, 2. mittelalterliche Dokumente,
3. neuzeitliche Handschriften, 4. Druckschriften, 5. Orientalia, und 6. Sonderbestand ohne Bücher. Hier kann ich mich
nur der zweiten Sektion widmen. Almuth Märker behandelt die Ergebnisse
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bei der Kurzerfassung von mittelalterlichen Handschrift, wobei nur relativ
flüchtig, notwendig aber für den Katalog, die formalen Aspekte beschrieben
werden. Es handelt sich um 120 theologische Handschriften, die bisher noch
nicht durch eine Tiefenerschließung
gründlich bearbeitet worden sind. Zugleich berücksichtigt die Autorin exemplarische Fälle, um besondere Untergruppen vors Auge zu führen, nämlich
Manuskripte, die für ein bestimmtes
Kloster vorgesehen waren, solche, die
als liturgische Handschriften anzusehen
sind, dann Kapiteloffiziumsbücher und
Nekrologien.
Christoph Mackert bietet einen
Überblick der Fragmentsammlung der
Leipziger Universitätsbibliothek, die wie
meistens in solchen Fällen bisher wenig
Beachtung gefunden hat, dennoch eine
gewichtige Rolle spielen kann, wie er
anhand von speziellen Beispielen demonstriert. Dazu gehören etwa zwei
Pergamentstreifen mit Texten von Wolframs von Eschenbach Parzival, die erst
im Spätjahr 2009 gefunden wurden.
Während eine der Schreiberhände schon
der Forschung bekannt gewesen ist, trifft
dies nicht auf die zweite zu, die sich
durch figuralen Buchschmuck ausweist,
der in der deutschsprachigen Literatur
des 13. Jahrhunderts eine Ausnahme
darstellt.
Katrin Sturm behandelt schließlich
die Frage, wie der EDV-Einsatz bei der
Beschreibung mittelalterlicher Handschriften in Leipzig vonstatten gegangen
ist, wobei man sich der Internetplatform
und Datenbank Manuscripta Mediaevalia sowie deren Einspeisung durch
MXML bediente. Auch hier griff man
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auf die Kurzerschließung zurück, um die
wichtigsten Daten jetzt schon der Öffentlichkeit bekannt zu geben.
Man hätte sich am Ende des Buches
ein Register und eine Liste von Kurzbiografien der Beiträger gewünscht, aber
beides fehlt.
Albrecht Classen

Albrecht CLASSEN, Sex im Mittelalter. Die andere Seite einer idealisierten Vergangenheit. Literatur und Sexualität. 18 Illustrationen. Badenweiler: Wissenschaftlicher Verlag 2011,
369 S.
Mit sichtlicher Ambition und Freude am
Schreiben geht der Autor an sein Werk.
Er greift in ihm ein Thema auf, das in
den vergangenen 20 Jahren vielfach behandelt wurde. Zumeist betrachtete man
Liebe, Erotik und/oder Sex, Sexualität
im Mittelalter im Lichte einer bestimmten Textsorte, wie beispielsweise der
Beichtbücher (Hubertus Lutterbach
1999) oder der legistischen Schriften
und Dokumente (u.a. Ruth Mazo Karras
2005). Das Verdienst Albrecht Classens
ist es, diesem Thema "Sex im Mittelalter" fast ausschließlich anhand von literarischen Texten nachzugehen. Der Aufbau des Buches lässt dabei zwei Schwerpunkte erkennen. Zunächst bietet der
Autor seinen Überblick über die Thematik vom 12. Jh. (mit punktuellen
Blicken weiter zurück: irische Sheelana-Gigg-Figuren) bis zu Texten der frühen Neuzeit. In sechs weiteren Punkten
setzt er sich ausführlicher mit Beispielen
auseinander: mit der visionären Frau
Hrotsvitha von Gandersheim, Autoren
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und Gattungen wie Neidhart, Oswald
von Wolkenstein, "großen Erzählern des
Spätmittelalters" (Giovanni Boccaccio,
Geoffrey Chaucer e.a.) und den fabliaux
französischer Provenienz und den
deutsch-volkssprachlichen mären.
Die Zielsetzung des Bandes ist eine
vielschichtige. Zu Beginn betont der
Autor, dass er mit seiner kritischen
Analyse der Texte einen kulturgeschichtlichen und mentalitätsgeschichtlichen Ansatz verfolgt. Der Rahmen dieses einen Buches macht es allerdings
unmöglich, die "überwältigende Anzahl
von theologischen, medizinwissenschaftlichen, philosophischen und didaktisch-moralischen Texten konsultieren" (8) zu können. Damit bleibt Classen
mit seiner Lektüre und Analyse jeweils
unmittelbar bei den literarischen Texten
selbst. Er sucht im genannten ersten
Punkt, dem Überblick, in der Heldenepik (Schwerpunkt Nibelungenlied), in
der höfischen Literatur (Fokus auf
Hartmanns Erec und Wolframs Parzival), der Liebeslyrik, Roman de la Rose
über Trouvères und Troubadours bis zu
Oswald und den Mystikerinnen konkrete
Beschreibungen sexueller Handlungen
oder der Auseinandersetzung mit ihnen.
Diese, wiewohl nicht unendlich häufig
in expliziter Form anzutreffen, werden
für den Autor zum literarischen, ergiebigen Zeugnis hinsichtlich der Denkweise
und der generellen mentalen Einstellung
hinsichtlich der Sexualität in der Vormoderne (12).
Sehr vorsichtig, wohl im Sinne der
kritischen Analyse, geht Classen mit jenen Passagen um, die er als "Anspielungen" sexueller Handlungen bezeichnet
oder die er durchaus als "sexuellen

Code" erkennt. Diese Textabschnitte in
nahezu allen Textbeispielen böten hier
Anlass über die Art und Weise des Sprechens über Sexualität zu handeln. Hier
sind mit Sicherheit Kontinuität und Brüche in kultureller und sozialer Kommunikation festzumachen. Kehren einerseits Metaphern wie Ring und Gürtel
nahezu über die Jahrhunderte und die
literarischen Gattungen immer wieder,
so verändern sich andererseits die literarischen Gestaltungsformen in den fabliaux, den mären und bei Neidhart deutlich, wie das Classen dann auch darstellt.
An mindestens zwei Punkten geht
Classen allerdings über die Literatur im
engeren Sinne hinaus, wenn er, zwar
dem Medium verbunden, aber doch dessen andere Komponente, nämlich die
Buchmalerei betrachtet. Hier führt er
wichtige Beispiele an, die freilich zu ergänzen wären. Hier wird auch keine
Vollständigkeit angestrebt, sondern lediglich auf bildlicher Ebene verfolgt,
was auch vielfach im Text zu finden ist,
dass zwar der Körper zu Darstellung
kommt, aber das eindeutig Sexuelle
nicht erkennbar ist. Im zweiten Falle der
"Literaturüberschreitung" wechselt Classen zur religiös-kirchlichen Komponente
und deren moralischen Bewertung der
Frage nach der Sexualität. Er tut dies im
Hinblick darauf, dass diese Sicht und
Bewertung einen fundamental wichtigen
Einfluss auf den gesellschaftlichen Diskurs über Liebe und Sexualität im Mittelalter und damit, so die Vermutung,
auch auf deren Darstellung in der Literatur aufzuweisen hatte. Er rundet diese
Überlegungen mit den diesbezüglichen
Forschungsergebnissen von James Brundage ab, der zu einer sehr schematischen
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Darstellung über die Sündhaftigkeit
bzw. Legitimität von Sexualität in verschiedenen Lebenssituationen kommt.
Es stellt sich grundsätzlich für das gesamte vorliegende Werk und in ihm
wiederholt die Frage, wie die Verbindungen von Sexualität in ihrer literarischen Darstellung und in der Alltagsrealität der Vormoderne in Relation zu
setzten sind. Freilich wird diese Relation
immer wieder thematisiert, aber es
scheinen mir nicht alle ironischen Brechung mit ins literaturwissenschaftliche
Kalkül gezogen zu sein und auch nicht
alle metaphorisch oder ähnlich ästhetisierten Darstellungen in ihrer sexuellen
Dimension gewürdigt worden zu sein.
Der große Gewinn dieses Bandes ist
auf jeden Fall die komparatistische Herangehensweise, d.h. der Leser bzw. die
Leserin erfahren von volkssprachlich
deutschen, englischen, französischen,
italienischen Werken. Dies zeigt doch
eine sehr europäische Dimension der
Thematik und unterstreicht die Grundthese des Autors, dass Sexualität quasi ein
Grundbedürfnis des Menschen ist wie
Nahrung, Kleidung, Schlaf etc. und damit den Menschen in allen Kulturen bewegt. Im gesellschaftlichen und literarischen Diskurs findet sie immer wieder
unterschiedlichen Ausdruck. Dieser ist
dort verdeckter, wo das Thema stärker
tabuisiert wird oder von der wertedominierenden Instanz in vielen Fällen als
gesellschaftliches Fehlverhalten verworfen wird. Allerdings kann sich gerade in
diesen Fällen die Kunst mit ihren Ausdrucksmitteln eine differierende Welt erschaffen, die zumindest in Andeutungen
die herrschenden Regeln über Bord
wirft, wie das dort sichtbar wird, wo
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Classen betont, dass auch bei diesem
Thema das Lachen dominiert, die Ironie
Gesellschaft kommentiert.
Zur Weiterarbeit bietet dieser Band
Albrecht Classens einen hilfreichen Anhang mit der einschlägigen (Forschungs)
Literatur im Wesentlichen der vergangenen 20 Jahre, punktuell auch darüber
hinaus. Hinsichtlich der Primärliteratur
wäre es noch hilfreicher, wäre sie nach
den Autoren des Ursprungstextes bzw.
deren Titel und nicht nach den Herausgeber/innen systematisiert.
Siegrid Schmidt · Institut für
Germanististik · Universität Salzburg ·
Erzabt Klotz-Str. 1 · Uni-Park ·
A 5020 Salzburg ·
siegrid.schmidt@sbg.ac.at

Cosmopolitanism and the Middle Ages,
ed. John M. Ganim and Shayne Aaron
Legassie. The New Middle Ages. New
York: Palgrave MacMillan, 2013, xiv,
239 pp.
As much as modernists like to insist on
specific phenomena being characteristic
only of their own time, such as cosmopolitanism with its strong sense of
metropolitan culture in mega-cities determined by a set of international cultures, very similar conditions can already be found in the Middle Ages, as
the contributors to this splendid volume
confirm. Neither strict nationalist borders separated individual peoples, cultures, languages, and religions, nor did
the medieval world lack in cosmopolitan
cities, such as Baghdad since the eighth
century and Venice since the twelfth and
thirteenth centuries, as Karla Mallette
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argues in her article. She could have also
pointed to London and Alexandria, if not
to Rome and Constantinople, depending
on the century when those cities
emerged fully. In both of her cases she
observes, above all, a strong indication
of a variety of languages spoken by representatives of different cultures. Would
it not have been important to discuss the
situation of Jerusalem and Damascus as
well, or to probe the situation in the Iberian Peninsula? It would also have been
important to reflect on possible historical changes, since there is no indication
here that the conditions in Baghdad, for
instance, changed radically after 800; on
the contrary, the cosmopolitan character
continued to dominate that city, if it did
not even increase. Similarly, the author
could also have taken into account the
ever growing international character of
Venice in the late Middle Ages. Nevertheless, her two case studies are convincing and set a good tone for the rest
of the volume.
Sharon Kinoshita takes up an old
topic, Marco Polo's travel to the Mongolian court at the end of the thirteenth
century, and illustrates, through a close
reading of his narrative and comparative
analysis, how much Polo must have fit
well into an international, hence cosmopolitan world both on his long travel and
during his stay at the Mongolian court
because of his impressive linguistic
abilities. After all, as Kinoshita emphasizes, the Mongols ruled over an enormous empire and managed that not only
through their military power and incredible logistics, but also through their
willingness to accept numerous languages and cultures. Polo functioned not

only as a translator and politician, but
also as a merchant, and in those various
functions operated exceedingly well in
the world of international travelers. Kinoshita coins the most appropriate term
for this phenomenon: "confraternity of
diplomats, scholars, functionaries, and
merchants" (51). Parallel to Polo, we
have to consider the famous Travels by
Ibn Battuta who traversed vast sections
of the Islamic world, but also ventured
into Constantinople, although he was
excluded there from the Christian
churches and monasteries and did not
enter the European heartlands, which
Christine Chism conveniently disregards
in her article.
While Marla Segol extols the cosmopolitan character of Muslim authors
in medieval Spain, such as Ibn Gabirol's
Keter Malchut (before 1050), Bahya Ibn
Pakuda's Al Hidayah ila Faraid alQulub (1080), and Ibn Tufayl's Hayy ibn
Yaqzan (1160s), it is primarily a religious cosmopolitanism. However, even
that specification does not help much to
support her case, since the theoretical
model underlying the entire volume does
not seem to fit her documents. Similar
problems emerge in Shirin Azizeh
Khanmohamadi's contribution in which
she investigates the cosmopolitan character of the various travelogues by the
Franciscan missionaries to the Mongolian court (Rubruck, Carpini, etc.) and
even the famous armchair account by
John Mandeville. The former still reflect
an international approach or experience,
but the latter is, after all, a fictional narrative and does not reveal specific aspects as to the coming together of people
with different tongues and cultures.
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More interestingly, Adman A. Husain and Margaret Aziza Pappano examine marriage diplomacy during the
third crusade, creating a community of a
Christian princess and a Muslim prince,
that is, Richard I's sister and Saladin's
brother, although we cannot say with
certainty that this report was based on
historical facts. However, even the possibility of such a union, as documented
by some chroniclers, represents a remarkable opening up of the military confrontation, though I still cannot recognize a sense of cosmopolitanism here,
particularly not within the context of
crusade history.
Karma Lochrie argues that Langland's Piers Plowman also reveals aspects of cosmopolitanism because the
poet brings crowds of different people
together in his text. As much as Conscience plays a central role in this poem,
there is no good evidence to support the
theoretical claims, justifying the inclusion of this article into this volume.
Robert R. Edward's subsequent article,
emphasizing the imaginary function of
cosmopolitan communities in medieval
narratives of Troy (Dares and Dictys,
Benoît, Guido delle Colonne, Chaucer,
Lydgate, Gower), makes good sense, but
it would have been crucially important
to include French and German examples,
which are completely absent here.
Moreover, the accounts of Troy do not,
as far as I can tell, fully address cosmopolitan features, but a large urban center.
Shayne Aaron Legassie attempts to read
Chaucer's Man of Law's Tale in light of
cosmopolitanism, especially because the
protagonist traverses so many different
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countries, but then one would have to
identify many other poets and writers
who include travel as a motif in their
works as cosmopolitan thinkers, which
would water down the term almost completely. Finally, Jessica L. Wolfe suggests that we could read Erasmus of
Rotterdam's Adages, a huge collection of
wise and smart statements and proverbs
from classical antiquity and the Bible, as
an expression of the intellectual cosmopolitanism of this scholar and his
huge circle of friends. Indeed, the author
could rely on a large team of colleagues,
editors, and printers across Europe, and
they all communicated with each other
intensively, making up a cosmopolitan
community.
Each article concludes with the expected scholarly apparatus, but it is often
rather difficult to track specific titles if
they are cited a second or third time,
since the editors neglected to require the
inclusion of internal references (see note
etc.). Then there is a list of brief biographies and a welcome index. The editors
reflect briefly on the meaning of cosmopolitanism in the Middle Ages and
summarize the individual articles in their
introduction. The volume altogether
proves to be very stimulating, even if
some of the articles do not convince
much, at least this reviewer.
Albrecht Classen

Deutsches Literatur-Lexikon: Das
Mittelalter. Hg. von Wolfgang Achnitz. Bd. 3: Reiseberichte und Geschichtsdichtung. Mit einführenden
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Essays von Gerhard Wolf und Christoph Fasbender. Berlin und Boston:
De Gruyter, 2012, S. LI, 1239.
Zu besprechen gilt der dritte Band dieses
neuen, auf sieben Bände angelegten Literaturlexikons zum deutschen Mittelalter, das seit 2011 im Erscheinen befindlich ist und 2013 zum Abschluss kommen soll. Bd. 1 und 2 sind dem geistlichen Schrifftum gewidmet, Bd. 3 den
Reiseberichten und der Geschichtsdichtung, Bd. 4 der Lyrik und Dramatik,
Bd. 5 der Epik und Bd. 6 dem pragmatischen Schrifttum (Bd. 7 enthält das Register). Natürlich baut dieses große
Werk auf die vielen Vorarbeiten auf, die
sich in den verschiedenen Lexika (z.B.
Lexikon des Mittelalters) und Literaturgeschichten niedergeschlagen haben.
Aber die Forschung macht natürlich
ständig Fortschritte, neue Erkenntnisse
und Funde gilt es zu registrieren, womit
dieses gewichtige Lexikon verspricht,
den neuesten wissenschaftlichen Stand
zu spiegeln. Zu dem globalen Konzept,
das diesem Nachschlagewerk zugrunde
liegt, kann hier nichts gesagt werden,
denn dazu müsste auch der erste, mir
nicht vorliegende Bd. besprochen werden.
Zunächst zur Struktur von Bd. 3.
Gerhard Wolf beschreibt einleitend die
Formen und Funktionen der Gattung
deutschsprachiger Reiseberichte des
Spätmittelalters (warum diese zeitliche
Eingrenzung?) einschließlich der Kartografie, worauf Christoph Fasbender die
Geschichtsdichtung Revue passieren
lässt. Er aber setzt schon im Frühmittelalter an (Heldendichtung, Kaiserchronik,
Antikenroman, chanson de geste) und
führt uns bis ins späte 15. Jh. Darauf

folgen das Abkürzungs- und Siglenverzeichnis, einschließlich das Abkürzungsverzeichnis für die Bücher des AT
und NT. Das eigentliche Lexikon beginnt darauf mit dem Abschnitt vor 800
(Beda Venerabilis), gleitet dann unvorbereitet zur ersten Hälfte des 9. Jhs., und
wandert schließlich bis zur ersten Hälfte
des 16. Jhs., was man chronologisch
wohl vertreten kann, was aber der genaueren Rechtfertigung bedürfte, die
hier nicht geliefert wird (ev. im 1. Bd.?).
Im sich anschließenden Register kann
man sich immerhin schnell zurecht finden und das gesuchte Werk bzw. den gesuchten Autor aufspüren. Die hier gewählte historische Gliederung mag sinnvoll sein, denn dadurch entstehen hilfreiche Gruppen, aber bei einem so breit
gestalteten Lexikon wäre doch eine
schlichte alphabetische Ordnung einfacher gewesen, denn wenn man nur blättert, muss man stets genau darauf achten,
in welchem Zeitabschnitt man sich gerade befindet.
Zur Verteilung der Lemmata ein Beispiel aus der 2. Hälfte des 12. Jhs.: Konrad von Eberbach, dann Sankt Brandans
Reise, Historia de expeditione Friderici
imperatoris, Historia Peregrinorum, Sido von Neumünster, Anonymus Bambergensis, Arnold von Lübeck, Otto von
St. Blasien, Stadtbücher, Eberhard
von Gandersheim, Klostergründungsgeschichte, Eberhard und Itha von Nellenburg usw. Befindet man sich also mitten
im Lexikon, gerät man schnell ins
Schleudern und muss zurück zum Register kehren, um dort die genauen Seiten zu identifizieren, wo sich der gesuchte Artikel befindet. Auf Herzog
Ernst wird zwar S. 191 hingewiesen,
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aber nur mit einem Verweispfeil, d.h. ev.
in einem anderen Bd. behandelt? Das
hier verwendete System ist also etwas
ungewöhnlich, aber man lernt schnell,
damit effektiv umzugehen. Die einzelnen Artikel erweisen sich durchweg von
sehr hoher Qualität, sie befinden sich auf
dem neuesten Forschungsstand, wie
dann auch die chronologisch geordnete
Bibliographie am Ende immer wieder
beweist. Wieso ein Autor wie Georg von
Ungarn (Georgius de Hungaria) fehlt,
wundert mich ein wenig, es sei denn,
dass er nicht in das Spektrum der deutschen Literatur passt, obwohl doch hier
die lateinisch verfassten Texte sehr wohl
aufgenommen wurden.
Abgesehen von solchen minimalen
Kritikpunkten, die sich aber wohl leicht
wegerklären lassen, beeindruckt dieser
Band ungemein, der ohne Zweifel in jeder ernstzunehmenden wissenschaftlichen Bibliothek sofort aufgenommen
werden sollte.
Albrecht Classen

Dunbarton Oaks Medieval Library,
ed. Jan M. Ziolkowski. Cambridge,
MA, and London: Harvard University
Press, 2010-. 23 vols.
Harvard University Press has launched
since 2010 its wonderful and most welcome Dunbarton Oaks Medieval Library. This series comprises already 23
volumes, some of which are to be presented and reviewed here. The purpose
is to make available again both in a critical edition and a modern English trans-
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lation a selection of Greek, Latin, and
Old English texts of great importance.
This is supposed to be a new 'library,'
and considering the long list, such a
claim seems not to be an exaggeration:
The Vulgate Bible, Volume I: The Pentateuch: Douay-Rheims Translation; The
Arundel Lyrics. The Poems of Hugh
Primas; The Beowulf Manuscript, Complete Texts and The Fight at Finnsburg;
The Vulgate Bible, Volume II: The Historical Books: Douay-Rheims Translation, Part A; The Vulgate Bible, Volume
II: The Historical Books: Douay-Rheims
Translation, Part B; The Rule of Saint
Benedict; Old Testament Narratives; The
Vulgate Bible, Volume III: The Poetical
Books: Douay-Rheims Translation; Satires. Eupolemius; Histories, Volume I:
Books 1-2; Histories, Volume II: Books
3-4; Miracle Tales from Byzantium; The
Vulgate Bible, Volume IV: The Major
Prophetical
Books:
Douay-Rheims
Translation; Apocalypse. An Alexandrian World Chronicle; Old English
Shorter Poems, Volume I: Religious and
Didactic; Satires. Eupolemius; Apocalypse. An Alexandrian World Chronicle;
One Hundred Latin Hymns: Ambrose to
Aquinas; The Old English Boethius, with
Verse Prologues and Epilogues Associated with King Alfred; The Life of Saint
Symeon the New Theologian; Alan of
Lille's Literary Works; and The Old
English Poems of Cynewulf. A number
of critics have already hailed this book
series as a wonderful enrichment both to
scholarship and to the general enjoyment
of medieval literature, that is, primarily
of theology, history, along with some
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heroic epics and lyric poems. I can only
concur with their various but consistently positive assessment.
First of all, the golden-copper dust
jacket of each volume, the dark-reddish
hard cover, the use of excellent paper,
and a delightful book mark make this
entire series to a bibliophile gem. Then,
the selection of texts offers a veritable
'Who's Who' in early medieval literature,
at least from some perspectives. Continental literature is mostly absent,
whether we think of Spanish, French,
German, Scandinavian, or Italian literature. Those texts might follow, however,
and we can only hope that the series
editor will continue with his admirable
efforts. The volumes are all prepared by
highly renowned scholars in their field,
such as R. D. Fulk, who was in charge of
Beowulf. Each text is accompanied by a
page-facing English translation, and accompanied by some scholarly apparatus.
We could expect more, but the emphasis
rests on the editions with translations.
Fulk, for example, offers some notes on
and notes to the texts, then notes to the
translations, a bibliography, and an index. This model is adopted by all editors/translators, who thus serve a marvelous, standardized, selection of major
medieval texts for the modern user.
I am particularly pleased that the
Vulgate was included here, mostly divvied up by the individual books because
it really was the standard work laying
the foundation of Christianity in the
fourth and fifth centuries and subsequently deeply influenced all of medieval Christendom.
Each edition also comes with a sensible, not too extensive introduction,

regularly written in a straightforward
language open also to the general reader.
Verse is always rendered into modern
English prose, but consistently accompanied by the verse numbers, making it
easy to follow and to compare the
translation with the original.
To do full justice to this series, each
individual volume ought to be reviewed
here individually. However, the overall
impression, the detailed examination,
and the cumulative evaluation confirm
that here we face an excellent, if not
stunning, new collection of first-rate
editions with translations that invite
many more, hopefully also new readers
to these texts. These editions promise to
become the standard references, as recent scholarship has already confirmed.
Both the general editor Jan M. Ziolkowski and the publishing house deserve
high praise for this major accomplishment, and the editors and translators
equally earn great respect for their contributions to this major operation.
Albrecht Classen

John Tolan, Gilles Veinstein, and
Henry Laurens, Europe and the Islamic World: A History, trans. by
Jane Marie Todd. With a Foreword
by John L. Esposito. Princeton and
Oxford: Princeton University Press,
2013, xi, 478 pp.
This heavy volume is like a handbook,
written by three scholars, each responsible for a different historical period, but
all focus on the history of the East-West
relationships between Christianity and
Islam. John Tolan covers the Middle
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Ages, Gilles Veinstein deals with the
history of the Turks/Ottomans and their
interactions with the Europeans, while
Henry Laurens reflects on the relationship between Europe and the Muslim
world in the contemporary period. Jane
Marie Todd translated the last two
chapters into English since the authors
are French and teach in Paris, while Tolan is a native American scholar, teaching at Nantes. For the purpose of this review, I can only focus on Tolan's contribution, as important and relevant the two
others certainly promise to be as well in
terms of world history. The readers are
advised from the beginning not to expect
a global historical survey exploring the
way how Europe as a whole engaged
with or fought against the Islamic world.
Instead, the interest is critically concentrated on specific peoples, groups, or
communities; such as the Genoese, Tunisians, Constantinopolitans and Alexandrians, and others (4). The intention
is, in other words, to move away from
traditional ideological perspectives and
to enter a much more detail-oriented investigation not completely determined
by the history of the Crusades or the
Ottoman wars. There were, after all, pilgrims, merchants, scientists, medical
doctors, preachers, and rulers who ventured into new worlds and dared to enter
into dealings with the local populations
or rulers. Moreover, while chroniclers
tend to focus on the Crusaders, or
knights and warriors, here we are invited
to consider more the daily lives by Muslims under Christian rulers and vice
versa.
Tolan takes us from ca. 630 C.E. to
the end of the fifteenth century, so really
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covers the entire Middle Ages. He
strives hard to explore how the various
writers in East and West perceived each
other and what information they provided their readers about the 'exotic'
lands and cultures. Consequently Tolan
studies at great length particularly the
accounts by geographers on both sides
of the divide, consulting their maps and
images. In order to avoid traditional
concepts of the Crusades, Tolan takes a
closer look at the pragmatic side of those
wars and recognizes, for instance, how
often local leaders, Muslim and Christians, formed practical alliances in complete disregard of the religious differences (a good literary illustration for that
would have been the Old Spanish Poema
de Mío Cid; in general, medieval literature as one important source for the history of mentality is hardly present here).
Chapter three examines religious minorities living in the respective other religious territories, so dhimmis in the
Muslim and mudejars in the Christian
world, bringing to light how erroneous
our general assumption about 'absolutist'
regimes in the Middle Ages might have
been since religious toleration (not tolerance) was quite widespread, at least in
the lands bordering the Mediterranean.
This even extended to numerous sexual
relationships between, for instance, a
Muslim woman and a Jewish or Christian man (officially strictly forbidden,
but in practice apparently quite common). Tolan also pursues the history of
slaves, of traders in the Mediterranean,
who always had to rely on contracts,
markets, permissions to offer their
wares, and protection by the local rulers.
Moreover, the author also studies at
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length the scientific, medical, and artistic/architectural exchanges between
Muslim and Christian cultures. Even literary influences from East to West can
be observed, while the opposite flow
either did not exist or has not yet been
studied in detail.
Late-medieval humanism turned
away from previous efforts to incorporate Arabic knowledge, arts, and sciences, but Tolan is probably too negative in his assessment here, relying just
on a few generic opinions supporting
that claim (Dante, Petrarch, Marineo
Siculo); he himself then quickly tries to
reverse his own course at the very end of
the chapter, pointing out how much individual Christian writers defended Arabic forerunners in the field of philosophy
and medicine (Marsilio Ficino and Pico
della Mirandola).
Probably because this book was conceived of as a handbook, there is only a
select bibliography, following the apparatus with endnotes. This has, however,
rather negative consequences because
there are many abbreviated notes without any reference to where the full bibliographical information can be found
(why not use [see note #]?). Why would
Princeton University Press publish such
a great handbook with such a poor
method regarding the apparatus? The index covers the content, but not the
names of the scholars consulted here.
Overall, Tolan opens new perspectives and allows us to understand better
than in the past how the daily reality was
like in the interactions between Muslims
and Christians in the Middle Ages.
However, his chapter often stays too
much on the surface and does not en-

gage critically enough with the sources,
probably because the press wanted it to
be a general introduction or survey. As a
general framework, on the other hand,
Tolan clearly shows how to approach the
history of Islam and Christianity during
the medieval era in a much more sensitive manner, paying respect to heretofore
often suppressed or muted voices on
both sides.
Albrecht Classen

Kurt Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter. Von Augustin zu
Macchiavelli. Unter Mitarbeit von
Fiorella Retucci und Olaf Pluta. Dritte, vollständig durchgesehene und erweiterte Aufl. Stuttgart: Reclam,
2013, 874 S.
Mit Erstaunen beobachtet man, dass eine
Philosophiegeschichte des Mittelalters
so große Beliebtheit genießt, dass sie,
zuerst 1986 im Druck erschienen, 2000
und jetzt wieder nachgedruckt worden
ist. Bisher wurde die einbändige Einführung in dieses Thema durch den hochangesehenen Kurt Flasch noch nicht in der
Mediaevistik rezensiert, was die dritte
Auflage nun jedoch rechtfertigt und
womit auch eine Lücke gefüllt werden
kann. Allerdings bedarf diese Neuauflage nicht der gleichen umfangreichen Besprechung wie andere Bücher, denn der
Wert bzw. die Beliebtheit dieses Werkes
hat sich ja mittlerweile fast von selbst
bewiesen, abgesehen von den zahlreichen, bisher schon vorliegenden positiven Stimmen zu Flaschs großer Arbeit.
Wie er bereits im Vorwort zur ersten
Auflage betonte, ging es ihm nicht um
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absolute Vollständigkeit, was absurd
gewesen wäre, sondern darum, die
wichtigsten Entwicklungslinien nachzuzeichnen, wobei er sich vor allem nach
den Primärquellen richtete, obwohl diese
in der Abhandlung selbst nur selten zu
Wort kommen. Der wissenschaftliche
Anhang beantwortet dann aber die Frage
nach den jeweiligen Ausgaben und nach
der begleitenden kritischen Literatur.
Weiterhin verweigerte sich Flasch schon
1986 den Erwartungen, anhand der
mittelalterlichen Philosophie Konzepte
neuer geistesgeschichtlicher Geborgenheit zu entwickeln, denn auch oder gerade das Mittelalter war eine konfliktreiche Zeit und ist daher auch heute nicht
ein Fluchtort für moderne Eskapisten.
Im Vorwort zur zweiten Auflage hob
Flasch hervor, dass mittelalterliche Philosophie genau im Kontext ihrer Zeit zu
beurteilen sei, weswegen er sich darum
bemüht habe, die praktische Lebenswelt
mitzuberücksichtigen, was zur stärkeren
Differenzierung des jeweiligen Kontextes eines Philosophen führte. Dies implizierte auch, wie Flasch betont, die mittelalterliche Philosophie nicht als einen
harmonischen Block an Gedankengut
anzusehen, vielmehr in ihr eine Fülle an
heftigen Konflikten zu entdecken, denn
philosophische Vorstellungen verursachen stets noch schnell ideologische Gefechte über die rechte Interpretation von
Gott, der Welt und der Ideengeschichte.
Das Kapitel zu Abelard illustriert dies
auch in der dritten Auflage besonders erfrischend und demonstriert, wie kompetent der Autor mit seinem Material umzugehen versteht. Dass er hingegen Meister Eckart weiterhin resolut als Philosophen kategorisiert, nicht als Mystiker,
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wird auf Widerspruch aus manchen
Richtungen stoßen, ist aber für sich genommen durchaus nachvollziehbar.
In der dritten Auflage bleibt es bei
einer quellennahen Darstellung, denn
der Autor möchte sich nicht dazu verführen lassen, angesichts des ungeheuer
breiten Themas sein Handbuch zu einem
Lexikon umzugestalten. Aber jüngste
Forschung ist hier erneut stark eingeflossen, wie auch wichtige Textausgaben
Berücksichtigung gefunden haben. Dazu
hat Flasch die philosophischen Gedanken der Jahrzehnte vor allem von 1250
bis 1380 neu gestaltet und speziell die
zwei Philosophen Durandus von St. Porcain und Burdidan integriert, ersterer
von Florella Tecci behandelt, zweiterer
von Olaf Pluta. Auf weitere Ergänzungen hat er aber wohlweislich verzichtet,
so bedeutend andere Philosophen auch
gewesen sein mögen, denn sonst wären
alle Dämme gebrochen, hätte der Band
eine beträchtliche Erweiterung verlangt
und damit den Charakter als Handbuch
verloren.
Während Flasch das Mittelalter betont nicht durch eine harmonisierende
Brille betrachtet, lässt er sich zugleich
auch nicht durch eine historische
Zwangsjacke einschränken, erstreckt also den historischen Rahmen von Augustinus und Boethius hin bis zum 15. und
16. Jahrhundert, schließt also Petrarca
ebenso ein wie Leonardo Bruni, Lorenzo
Valla, Nikolaus von Kues, Leonardo da
Vinci, Macchiavelli und sogar Luther.
Flasch schließt mit der sehr bemerkenswerten Beobachtung, dass Leonardo,
Machiavelli, Erasmus und More primär
darum bemüht gewesen seien, die intellektuelle Zerrissenheit des Spätmittelal-
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ters wieder aufzuheben, während Luther
sie geradezu zementierte und damit radikal die politische und religiöse Landkarte der Zukunft veränderte.
Dem umfangreichen wissenschaftlichen Apparate, der dem Eingeweihten
erst wirklich den vollen Umfang der intensiven Arbeit des Autors deutlich
macht, folgt eine sympathische Zeittafel
mit zwei Kolumnen: einerseits Politik,
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, andererseits Philosophie, Kunst- und Literaturgeschichte. Darauf bietet Flasch noch
ein kurzes Nachwort, in dem er auf einige seiner bisherigen Kritiker eingeht, ein
Personen- und ein Sachregister.
Mit großer Freude nimmt man diese
äußerst informative, außerordentlich lesbare Philosophiegeschichte in die Hand
und will sie nicht mehr hinlegen. Kein
Wunder, dass sie jetzt schon in dritter,
durchgesehener und erweiterten Auflage
gedurckt wurde.
Albrecht Classen

Formelhaftigkeit in Text und Bild.
Hg. Natalia Filatkina, Birgit Ulrike
Münch und Ane Kleine-Engel. Trierer
Beiträge zu den historischen Kulturwissenschaften, 2. Wiesbaden: Reichert Verlag, 2012. VIII, 303 S.
Vier Projekte des Trierer HistorischKulturwissenschaftlichen Forschungszentrums (HJFZ) stellen Ergebnisse ihrer interdisziplinären Arbeit vor, die seinerzeit als Beiträge eines Workshops
"Konstruktion, Manifestation und Dynamik der Formelhaftigkeit in Text und
Bild: Historische Perspektiven und moderne Technologien" (2008) gehalten

wurden. Die große Mehrzahl der siebzehn Aufsätze befasst sich mit Themen,
die im Mittelalter angelegt sind, oder auf
Vorläufer aus dieser Zeit zurückgreifen.
Nur diese werden im Folgenden behandelt.
Die Leiterin der Gruppe Historische
Formelhafte Sprache und Traditionen
des Formulierens (HiFoS), Natalia Filatkina, verfasste mit den beiden anderen
Herausgeberinnen "Anstelle einer Einleitung" eine bestechende Arbeit, die
anhand des Sprichwortes "Große Fische
fressen die kleinen" alle vier beteiligten
Arbeitsbereiche bemühte, um die sprachhistorischen, kunstgeschichtlichen, interkulturellen Beziehungen, die im bunten
Zusammenspiel dieses parömiologische
Artefakt hervorgebracht und weitertradiert haben. Ein weiteres Projekt, Form
und Formung sprachkonzeptioneller
Wissensräume: Jiddische Phraseologie
im Kontext europäischer Sprachen
(JPhras, unter der Leitung von KleineEngel), scheint laut Webseite (Stand Januar 2014) in den letzten Jahren wenig
aktiv gewesen zu sein. LuxPhras, Darstellung der Luxemburgischen Phraseologie in der Lexikographie und darüber
hinaus, wird seit Mai 2011 unter dem
Namen DoLPh, Dynamics of Luxembourgish Phraseology von Kleine und
Filatkina (Trier) an der Universität Luxemburg geführt. Das vierte Projetk,
GnoVis (Leitung Münch), Gnomik visuell, befasst sich mit der bildlichen
Darstellung formelhafter Rede. Ein eigener, diesen Band abschließender Beitrag von Georg Schelbert beschreibt die
Arbeit, die die Aufnahme von Bildinhalten und formelhaften Bildbestandteilen zum Zweck hat. So werden Bilder,
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Texte in Bildern, zugrundeliegende
Texte oder Redeweisen, dann entsprechende Forschungsliteratur datenmäßig
erfasst (siehe ZUCCARO, Bibliotheca
Hertziana, Rom) und für Zugelassene
zugänglich gemacht. Eine Beispielansicht hat "der Katze die Schelle umhängen" zum Gegenstand.
Harald Burger liefert eine klare Einführung in das idiomatische Bild, wobei
sich die relative Festigkeit moderner
Phraseme gegenüber ihren mittelalterlichen Vorläufern abhebt. Diese Einsicht
wurde auch quasi programmatisch angesprochen, als die Herausgeberinnen einleitend Festigkeit und Irregularität als
Stationen eines nicht immer bestimmbaren Entwicklungswegs kennzeichneten.
Burger behandelt vor allem Ausdrücke,
etwa auch "der Katze die Schelle anhängen", die viele Deutschsprachige heute
mangels sprachhistorischer Kompetenz
nicht mehr semantisch durchsichtig erscheint, dennoch verwenden können.
Ein besonders interessanter Fall ist
der mittelalterlichen hebräischen Literatur zu entnehmen, wo die Nachahmung bekannter Bibel- und seltener
Talmudstellen Tradition war, die sich
durch die Bekanntheit der religiösen
Texte als besonders trächtig zeigte. Jutta
Schumacher zeigt durch eine genaue
Gegenüberstellung biblischer Texte und
Bearbeitungen einige Beispiele dieses
Musivstils, in dem biblische Verse mosaikartig in einem neuen Text zwecks
rhetorischen Glanzes zusammengestellt
werden.
Bei der Visualisierung sprachlichen
Ausdrucks kommt vor allem das bekannte und beliebte Sprichwörter- bzw.
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Redewendungenbild von Pieter Bruegel
dem Älteren in den Sinn. Nils Büttner
ortet das Werk im breiten Kontext weitläufiger, ja enzyklopädischer Sammlertätigkeiten, die nur zum Teil mit dem
Sprichwort per se zu tun hatten. Die Geschichte der Interpretation des Bildes
weist einige Mängel auf, die zu beheben
waren. Bei der bildhaften Darstellung
sprachlicher Redewendungen – um solche handelt es sich ja – fällt gegenüber
anderen Kunstwerken gerade das Fehlen
von Schrift auf. Büttner führt die Darstellung in den Bereich des Kinderspiels,
um zu einem vernünftigeren Verständnis
der Entstehungs- und wohl auch der
Aufnahmegeschichte derartigen Bilder
zu gelangen.
Alison G. Stewart plädiert für die
Beachtung auch weniger wertvoller
Kunstwerke bei der Erforschung historischer bildhafter Sprichwortdarstellungen. Anhand Nürnberger Druckgraphik
Hans Sebald Behams entdeckt sie und
deutet zwei Sprüche: "durcheinander
wie Kraut und Rüben" und die heute
nicht mehr geläufige Formulierung "die
trunken Metten".
Emblembücher zeichnen die humanistisch bestimmten Niederlande in einer
Weise aus, die die inhaltliche und visuelle Beziehung Sprichwort und bildliche Darstellung kennzeichnen. Ausgehend von bekannten Texten von Erasmus ("Adagien") und Jacob Cats ("Sinnen en minnebeelden and emblemata")
zeigt Fiona Healy, wie die bildhafte Inszenierung mit Hilfe von Kontextbezügen auf das jeweilige Sprichwort oder
Redewendung deutet. Künstler wie Jordaens, Cornelis van Haarlem, Rubens,
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oder van Haecht verwenden diese Strategien, um ihr Publikum zu dem im Bild
dargestellten Inhalt zu führen.
Ein weiteres Projekt, STALLA der
Universität Nijmegen (Leitung Jos Koldeweij), stellt Münch vor. Hier wird die
Perspektive auf das gesamte Europa erweitert, wobei das Verhältnis Wortkunstwerk und darstellende Kunst in
seiner langen europäischen Entwicklung
dargestellt wird. Man macht Fortschritte
bei der enormen Herausforderung, massenhaft überlieferte Sprichwörter und
verwandte Redewendung und abertausende Abbildungen zu erfassen und für
die Forschung in sinnvoller Weise zugänglich zu machen. Um ein Beispiel
herauszugreifen: Man kann Bilder je
nach dem unterscheiden, ob die Darstellung einer sprachlichen Einheit den
Hauptinhalt repräsentiert oder nur am
Rande erscheint. In besonderen Fällen
kann das Sprichwort versteckt sein, was
zu einer eigenen Interpretation führt. Bei
Anspielungen unterschiedlicher Art
rechnet man mit mehrfachen Deutungsmöglichkeiten.
Andreas Bässler untersucht OccasioEmbleme des frühen 16. Jahrhunderts
mit neuem Schwerpunkt auf die Verteilung der Rollen der sprechenden Figuren, wobei die Erzählsituation geradezu
'modern' wirken kann, wenn sich die
Verfasserrolle mit der der dargestellten
Dialogpartnern vermischt.
Die rhetorischen Funktionen von
Hans Burgkmairs Sprichwortbildern in
Thomas Murners Schelmenzunft wird
von Thomas Schauerte untersucht. Er
argumentiert, dass Murner 1515 an der
Universität Trier mnemotechnische
Methoden gelehrt habe und diese Strate-

gien in Murners Werk vor allem in den
Überschriften Niederschlag gefunden
haben.
Eine ganz andere internationale Perspektive wird durch ein faszinierendes
Projekt "Widespread Idioms in Europe
and Beyond" (Elisabeth Piirainen) eröffnet. Hier wird das Vorkommen von bis
ca. 350 formelhaften Redewendungen in
ca. 70 europäischen Sprachen erörtert,
wobei gut die Hälfte auf gemeinsame
Textbasis zurückzuführen seien. Da die
Ursprünge oft bis ins Mittelalter – und
weiter in die Geschichte zurück – zu suchen sind, kann anhand dieser Spracheinheiten eine internationale Kulturgebundenheit gewissermaßen nachgewiesen werden. Das Projekt gruppiert die
Redewendungen nach neunzehn doch
teils recht unterschiedlichen Gesichtspunkten: Bibel, Geschichte, Mittelalter,
Literatur, Kultursymbole. Hier können
Überschneidungen naturgemäß nicht
ganz ausbleiben. Neben oben erwähnten
Bildquellen wird vor allem der Thesaurus proverbiorum medii aevi (TPMA)
bemüht, der ja über 80.000 Sprichwörter
des europäischen Mittelalters verzeichnet. Langjährige Arbeiten sind hier, wie
auch in den anderen Projekten, im Gange. Dass die jiddischen Beispiele nicht
auf gegenwartsbezogenen europäischen
Karten stehen können, erinnert eindringlich an das geschichtlich Gewordene sprachlicher Überlieferung.
Auf der Basis umfangreicher mittelalterlicher rhetorischer Literatur – neunzehn von über 80 Quellentexten sind
Anonyma – zeichnet Sibylle Hallik
nach, wie man die Begriffe 'sententia'
und 'proverbium' aufgefasst hat, welche
Funktionen sie erfüllt haben sowie wie
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sie pädagogisch tradiert wurden. Dabei
lernte man, wie man solche Sätze bildet
und in welchen Gattungen sie an welcher Stelle wirkungsvoll einsetzbar waren.
Andrew Morrall untersucht häusliche
nordeuropäische Gegenstände, die sprichwörtliches Material aufweisen. Nicht nur
der Text allein, sondern auch der Gegenstand selber (etwa Trinkgefäß oder
Spiegel) und manchmal auch der Ort der
Aufbewahrung (etwa am oder nahe dem
Herd) tragen zu der Bedeutung, d.h. zur
erwartenden Wirkung des Spruches bei.
M. A. Katrikzky und Milton Keynes
beschäftigen sich schließlich mit der bei
Shakespeare zu findenden Formel 'We
three', deren religiöse Ursprünge im
Spätmittelalter – in der satirreichen
deutschen Narrenliteratur – liegen. Auch
Nachwirkungen werden vorgestellt, die
in neuer Form bis ins 20. Jahrhundert
fortleben.
Ein Verzeichnis der Autoren, ein
Namensregister und ein Sachregister
runden dieses gelungene Werk ab und
helfen beim Nachschlagen der mehrmals
genannten Personen und/oder Sachverhalte. Immer wieder werden in den Aufsätzen auf andere in dem Band enthaltene Studien hingewiesen, was eine wertvolle herausgeberische Leistung darstellt. Eine Lister der Abbildungen und
der behandelten Sprüche, Idiome und
dergleichen wäre wünschenswert gewesen.
Visualisierung, Gnomik, Religionsgeschichte, Sprachgeographie: diese
Elemente bilden Grundlagen der interdisziplinären Bemühungen, die des
HKFZ Trier und folglich dieses hübschen Bandes mit Gewinn an den Tag
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legen. Durch das Werk hindurch gibt es
Hinweise auf Webseiten, die die Lesenden zu höchst interessanten, vor allem
bildhaften Informationen führen. Die
hier verwendeten schwarz-weiß-Abbildungen behandelter Kustwerke sind klar.
Für eine nähere Beschäftigung wird man
die entsprechenden Webseiten besuchen
wollen. Seit längerem beschäftigt man
sich mit dem Verhältnis Text und Bild.
Die hier vorgestellten Ergebnisse lassen
auf beachtenswerte Folgeergebnisse hoffen.
John M. Jeep · German, Russian, & East
Asian Languages · Miami University –
Irvin Hall 156 · Oxford, OH 45056
(USA) · jeepjm@miamioh.edu

Robert Fossier, Das Leben im Mittelalter, aus dem Französischen von Michael Bayer, Enrico Heinemann und
Reiner Pfleiderer, Piper, München
2008, 496 S.
Dem gängigen Bild vom 'finsteren Mittelalter' "ein vorurteilsfreies Bild entgegensetzen" (7), dies ist das erklärte Ziel,
das der große französische Mediävist
Robert Fossier mit seinem neuesten
Buch verbindet. Der Verfasser zahlreicher wegweisender Werke zur Geschichte der Picardie, zur Wirtschaftsund Agrarhistorie des Mittelalters und
vielfältiger weiterer Arbeiten mehr tut
dies jedoch auf eine sehr eigene Weise.
Nicht die intellektuellen Leistungen, die
von Menschen dieser vermeintlich so
dunklen und rückständigen Epoche vollbracht wurden, interessieren ihn; nicht
die großen und bedeutenden Werke der
Literatur, Architektur, Kunst oder Philo-
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sophie werden präsentiert, um das Klischee zu korrigieren. Der von Fossier
beschrittene Weg ist ein gänzlich anderer: ein lebens- und alltagsweltlicher.
Die Menschen des Mittelalters seien
"unabhängig von ihrer Herkunft … gar
nicht so anders … als wir: Sie essen,
schlafen, bewegen sich fort, verrichten
ihre Notdurft, haben Geschlechtsverkehr
und denken sogar ähnlich wie wir" (8).
Die Kreatürlichkeit des Menschen ist es,
die Fossier all jenen aufzeigen möchte,
die "apodiktische Urteile über eine Zeit
fällen, von der sie meistens keine Ahnung haben" (7). "Den Weg eines einfachen Lebewesens namens 'Mensch' von
der Wiege bis zur Bahre" zu verfolgen
(494), ist daher die Absicht des Verfassers. Zugleich verbindet er mit seinem
Werk jedoch noch ein anderes Anliegen,
das allerdings Zweifel hinsichtlich seiner
Eignung weckt, den aufklärerischen Intentionen des Autors zu dienen. Gegenstand der Untersuchung sind nämlich
"weder Ritter noch Mönch, weder Bischof noch 'Großer' und auch nicht unbedingt Bürger, Kaufmann, Grundherr
oder Gelehrter." Vielmehr geht es um
"eine Darstellung des kleinen Mannes
im Alltag" (11). Auch dieses Vorhaben
ist für sich genommen aller Ehren wert,
nur in Verbindung mit dem anthropologischen Ansatz stellt sich die Frage,
worin sich denn die 'Menschlichkeit' des
Papstes von der des Bauern unterscheidet, wenn doch zugleich der Mensch des
Mittelalters so nah an uns Heutigen sei,
wie Fossier betont. Natürlich behauptet
er an keiner Stelle seines Buches eine
solche Differenz von Mächtigen und
einfachem Volk – warum aber gerade
(oder eher: nur) eine Geschichte des

'kleinen Mannes' geeignet sein soll, den
Hochmut des modernen Menschen zu
bremsen, bleibt doch unklar, zumal auch
sein Gegenstand unbestimmt bleibt.
Zwar ist es im Rahmen einer Überblicksdarstellung, wie Fossier sie anstrebt, nötig zu vereinfachen, zu pauschalisieren und zu nivellieren, aber was
man sich denn nun konkret unter einem
"Alltagsmenschen" (104) vorstellen soll,
diese Erklärung bleibt der Verfasser
schuldig.
Das Buch selbst ist in zwei Hauptteile gegliedert. Im ersten, mit "Der
Mensch und die Welt" überschrieben,
werden die Stadien des Lebens, das
Verhältnis des Menschen zur Natur sowie seine Beziehung zur Tierwelt behandelt. Der zweite Teil firmiert unter
dem Titel "Der Mensch als solcher" und
beschäftigt sich mit all dem, was "Marx
den geistigen 'Überbau genannt hätte"
(277): die Einbindung des Menschen in
Gruppen, sein Wissen – angeborenes
wie erworbenes –, seine Weltanschauung.
Trotz dieser thematischen Vielfalt,
mit der Fossier ja dem Titel zufolge "das
Leben im Mittelalter" in seiner Totalität
präsentieren möchte, handelt es sich bei
dem Werk aber im Grunde weniger um
eine wissenschaftliche Darstellung als
vielmehr um einen, wenn auch sehr umfangreichen, Essay. Vor diesem Hintergrund ist die Koketterie, mit der er behauptet, in seinem Buch das zu behandeln, was sonst – wenn überhaupt – nur
am Rande vorkäme, doppelt ärgerlich:
Zum einen weil er damit ignoriert oder
verschweigt, daß sehr wohl Arbeiten
vorliegen, die dem Anspruch genügen,
das Leben des Menschen im Mittelalter
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auch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen – verwiesen sei nur auf
Arno Borsts großartiges Buch über die
"Lebensformen im Mittelalter". Zum
anderen aber ist Fossiers Werk gerade
keines, daß die conditio humana des
Mittelalters in ihrer Totalität beschreibt.
Wie er selbst im Vorwort zugibt, kommen zur Beschränkung auf die 'kleinen
Leute' noch eine des Raumes wie auch
der Zeit hinzu. So wird aus dem "Leben
im Mittelalter" schnell ein Leben in
Frankreich (und hier vor allem in dessen
Norden) in der Zeit zwischen Karl dem
Großen und Franz I. Daß Fossier die
zeitliche Begrenzung seines Gegenstandes anhand von Personen vornimmt, ist
dabei für sich genommen durchaus bemerkenswert, weil er damit deutlich aus
der den Text dominierenden strukturalistischen Form der Geschichtsschreibung
heraustritt.
Diese Art der Darstellung, die dem
konkreten Beispiel im Vergleich zum
allgemeinen Prinzip nur wenig Platz einräumt, ist in keiner Weise zu kritisieren
und dem Gegenstand sehr wohl angemessen; nur hätte sie es wünschenswert
erscheinen lassen, das Buch mit einem
Index zu versehen. Daß auch das Inhaltverzeichnis die Gliederung des Buches
nur in Ansätzen wiedergibt, erschwert
die thematische Orientierung noch weiter. Damit verschenken Autor und Verlag einen nicht unerheblichen Teil des
Nutzwertes dieses Buches, das inhaltlich
zweifellos ertragreich und mit Gewinn
zu lesen ist. Insbesondere die Teile zur
Wirtschafts- und Agrargeschichte, dem
eigentlichen Metier des Autors, vermitteln interessante Einsichten. Und auch
sonst werden durchaus Thesen vertreten,
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die zum Weiterdenken anregen, etwa
wenn Fossier auf die Bedeutung der
griechischen Sprache für die Reformation verweist (421) oder zum kritischen
Umgang mit dem Begriff des Feudalismus mahnt.
Demgegenüber steht jedoch auch eine ganze Reihe von Fehlern, Unsauberkeiten oder Vereinfachungen, die auch
nicht durch die zahlreichen Captationes
benevolentiae gemildert werden, mit denen Fossier sein Werk versehen hat. Da
werden Mönche pauschal als Nichtstuer
abqualifiziert (37, 161), Franziskaner
begegnen nur als Sozialrevolutionäre
und Aufrührer (155, 302, 318) und Frauenklöster haben generell einen "verheerenden Ruf" (137). Mehr als irreführend
ist es sicher auch, beim Leser den Eindruck zu erwecken, Abaelard sei wegen
einer Vergewaltigung entmannt worden
(120). Da werden Wunder zur "spirituellen Waffe" der Kirche erklärt (477),
als hätte es nicht gerade auch von klerikaler Seite eine dezidierte Wunderkritik
gegeben, zumal hier wie im ganzen
Buch unklar bleibt, welche sinistren
Mächten sich denn hinter dieser ausschließlich in den dunkelsten Farben gezeichneten 'Kirche' verbergen. Die frühesten Beispiele für den Gebrauch der
Gabel kennt man in Europa nicht erst
aus dem 15. Jh. wie behauptet (93), sondern bereits aus dem 11. – daß sie noch
im 17. Jahrhundert als Luxusgegenstand
galt, ist eine andere Frage. Sprache,
Aussehen und Sitte von Menschen werden als Kategorien im Sinne der Aristotelischen Begriffsbestimmung bezeichnet (366). Die Entstehung von Dantes
göttlicher Komödie wird am Beginn des
16. Jh. verortet (434) und Gratian als
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Wiederentdeckter des Corpus iuris civilis eingeführt (425f.). Auch behauptet
der Autor, daß die Gläubigen seit 1215
"nur noch [sic! ] einmal im Jahr beichten" mußten (468), obgleich mit dem
Vierten Laterankonzil ja die mindestens
einmal im Jahr abzulegende Verpflichtung zur Beichte erst eingeführt wurde.
Über die teils recht altväterlichen, teils
befremdlichen Meinungen und Ansichten des Autors zu Frauen, Tieren oder
auch der Natur des Menschen im Allgemeinen sei hier kein Wort verloren. Die
"skatologischen Texte", von denen –
wohl anstelle eschatologischer – die Rede ist (436), sind aber wohl eher dem
Verlag oder den Übersetzern anzukreiden als dem Autor.
Es stellt sich also die Frage, an wen
sich das Buch richtet: Fossier selbst
meint hierzu, er wisse es nicht; sein
Buch sei "vielleicht … zu vereinfachend
für den Gelehrten, zu verwirrend für den
Studenten und zu unverständlich für den
gewöhnlich Interessierten (496). Diese
Unklarheit läßt stutzen, hatte er doch im
Vorwort verkündet, sich an all jene zu
richten, die einem antiquierten Bild vom
Mittelalter anhängen. Ob Das Leben im
Mittelalter nun aber geeignet ist, ein
schiefes Bild dieser Epoche gerade zu
rücken, muß dahingestellt bleiben. Man
kann natürlich und mit guten Gründen
das Hufeisen für bedeutsamer für den
Fortschritt der Menschheit halten als die
Summa des Thomas von Aquin (277);
aber auch die Summa ist ein Zeugnis des
Lebens im Mittelalter.
Dr. Mirko Breitenstein · Sächsische
Akademie der Wissenschaften
zu Leipzig · FOVOG Dresden ·
breitenstein@saw-leipzig.de

Zwischen Schriftquelle und Mauerwerk. Festschrift für Martin Bitschnau (Nearchos 20), hrsg. von Harald
Stadler, Innsbruck: Universitätsbuchhandlung Golf Verlag 2012, 177
hauptsächlich farbige Abb. und 8 genealogische Tafeln, 346 S., ISBN 3978-900773-77-9.
Martin Bitschnau, der langjährige Leiter
der Bibliothek des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, trat durch seine
umfangreichen und oft bahnbrechenden
Forschungen zu den Tiroler Burgen, zur
Bauforschung insgesamt und zur Mittelalterarchäologie hervor; ihm, einer "besondere(n) Person mit besonders vielen
Ecken und Kanten" (so der Herausgeber
auf S. 6), ist nunmehr eine Festschrift
geweiht, deren durchaus heterogene
Beiträge bemerkenswerte Wege in neue
und bisher selten gestellte Fragekomplexe der interdisziplinären Mittelalterforschung an der Grenze zwischen Baudenkmälern, archäologischem Artefakt
und historischer Textreflexion eröffnen.
Auch wenn der Fokus des Bandes auf
dem Tiroler Raum liegt, so sind die Ergebnisse der Beiträge doch von sichtlich
überregionalem Interesse.
Das zeigt sich etwa im Artikel von
Sylvia Mader, die den Phallusdarstellungen im Tiroler Raum nachgeht, und
auch wenn dieser Überblick selbst oft
noch eher thesenhaften Charakter hat, so
stellt er doch einen wichtigen Beitrag zu
den aktuell insbesondere in der englischsprachigen und niederländischen
Forschung diskutierten obszönen Darstellungen des Mittelalters dar. Vor allem für das 15. und 16. Jahrhundert
sammelt Mader zahlreiche, sehr unterschiedliche Beispiele, die die jüngere Ti-
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roler Forschung zu Tage gefördert hat,
etwa eine Keramik mit phallischer Darstellung am Henkel, einen Marmorphallus von Schloss Bruck in Osttirol
oder die bereits gut erforschten Graffiti
und Fresken auf Schloss Runkelstein.
Harald Stadler und George McGlynn
stellen den archäologisch und archäozoologisch erschlossenen Inhalt einer
Fallgrube aus dem Osttiroler Oberlienz
vor; zwar stammt diese Wolfsgrube
wohl aus dem 17. oder 18. Jahrhundert,
doch stellt dieser Fundkomplex einen
der wenigen überhaupt wissenschaftlich
erschlossenen Bestände von Überresten
dieser auch im Mittelalter verbreiteten
Jagdmethode für Schadwild dar. Zu den
realienkundlichen Beiträgen gehören
weiters die Einordnung eines Altarglöckchens wohl des 16. Jahrhunderts
aus einer Grabung in Pinswang durch
Michael Schick, das in den größeren Zusammenhang dieser Objekt- und Instrumentengruppe eingereiht wird, was
neues Licht auch auf die mittelalterliche
Nutzung dieser selten erhaltenen, aber
beizeiten bildlich dargestellten Glöckchen aus dem Kirchenraum wirft. Einer
Auswahl von Realien aus der mittlerweile zerstreuten Bozner Sammlung Georg Gassers geht Helmut Rizzolli nach;
für den Mediävisten sind hierbei insbesondere die ausführlicheren Behandlungen einer (wohl bei Kampfhandlungen)
eingeschlagenen Beckenhaube des 14.
Jahrhunderts aus dem Burggraben der
Burg Noarna (bzw. Castelnuovo) bei Rovereto, von Tiroler Beispielen der Hansa- bzw. Lasterschalen und einer größeren Sammlung mittelalterlicher Pfeilspitzen bemerkenswert. Mit spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Ofen-
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kacheln – einmal ausgehend von Funden
auf Burg Werdenfels bei Garmisch, einmal anhand von drei Tiroler Befunden –
beschäftigen sich zwei der Beiträge des
Bandes aus der Feder von Heinrich
Spichtinger und Sarah Leib. Aus der
Neuzeit stammt der Fund eines sogenannten "Breverls", eines in der Gegend von
Wenns im Tiroler Oberland vorgefundenen und in einem Stallbalken verborgenen Schutzamuletts, dessen Inhalt samt
eines Benediktuspfennigs und Pflanzenresten Helga Marchhart nachgeht.
Ein besonderer Schwerpunkt des
Bandes liegt auf der Erforschung der
Baugeschichte. Jürg Goll präsentiert die
Ergebnisse der umfangreichen Bauforschungen im Graubündner Kloster Müstair, die im Rahmen der Restaurierungen der letzten vier Jahrzehnte dort gewonnen werden konnten. Damit liegt ein
Überblick über die Bauentwicklung eines der bedeutendsten karolingischen
Benediktinerinnenklöster im Alpenraum
vor; zugleich lotet der Autor die methodischen Möglichkeiten der Typologisierung von Mauertypen für die Bauforschung an diesem Beispiel aus. Martin
Mittermair stellt die Bauuntersuchungen
am Gebäude des ehemaligen adeligen
Damenstifts in der Innsbrucker Altstadt
dar, wobei er der Lage der Stadtmauer
besondere Beachtung schenkt; sie führte
hier direkt anschließend zum Rumer
Tor, das vor allem mit seinem heute
verlorenen Vorbau samt dessen prunkvoller, maximilianischer Fassadengestaltung (Innsbrucker Wappenturm)
noch immer überregional Bekanntheit
besitzt. Bringt dieser Beitrag folglich
neue Erkenntnisse über Entstehungszeit
und Anlage der Innsbrucker Stadtmauer,
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widmet sich Walter Hauser am Beispiel
des Herzogshauses in Meran der Frage
nach der Entstehung der Laubengänge,
die in Südtiroler Städten und in Innsbruck seit dem Spätmittelalter das Stadtbild prägen. Dabei kann er anhand der
Bauuntersuchungen zeigen, dass die
Lauben nicht dem ursprünglichen Bauplan entsprachen, sondern als öffentlicher, überdachter Raum erst nachträglich – und damit unter Eingriff in die
Besitzrechte der Hausbesitzer – in bestehende Bauten eingebrochen wurden.
Das Stadtbild vor der Anlage solcher
Laubengänge, wie sie am Meraner Beispiel für die Zeit kurz vor der Mitte des
14. Jahrhunderts plausibel gemacht werden können, war zunächst wesentlich inhomogener und nicht zwingend auf die
Straßenflucht ausgerichtet, wie auch der
Vergleich mit anderen Tiroler Städten
zeigt. In die frühneuzeitliche Archäologie führt der Beitrag von Thomas Reitmair, der anhand eines Beispiels aus
dem Grenzgebiet von Tirol und Graubünden, dem sich heute im SilvrettaStausee befindlichen Veltliner Hüsli, die
Möglichkeiten von Bauuntersuchungen
im hochalpinen Raum beleuchtet. Eine
kurze Untersuchung zur Theorie der Restaurierung (Markus Pescoller) fügt sich
in diesen bauhistorischen Schwerpunkt
des Bandes gut ein.
Unter den historischen Arbeiten ragt
Walter Landis Aufsatz zu den Grafen
von Pustertal und der Gründung der
Stifte Sonnenburg und Sankt Georgen
am Längsee während des 10. und 11.
Jahrhunderts schon vom Umfang her
heraus; der Beitrag stellt einen Teil seiner Tridentiner Dissertation dar und erschließt anhand einer umfassenden ge-

nealogischen Studie neue Ansatzpunkte
für die Geschichte dieser Frauenklöster.
Den Fund einer Seite aus einem Manuskript des 12. Jahrhunderts von Bedas
Salomonkommentar im Bozner Stadtarchiv bespricht Hannes Obermair, der
damit seine bereits im Concilium medii
aevi 13 (2010), S. 45-57 vorgestellten
Ergebnisse erneut (wortgleich) vorstellt
(der Aufsatz ist online abrufbar unter
http://cma.gbv.de/z/2010). Ein kurzer
Beitrag und eine Übersicht zu Schützengrabenarbeiten von der Alpengrenze des
Ersten Weltkriegs (Isabelle Brandauer)
erweitern den zeitlichen und thematischen Horizont des Bandes, der ansonsten hauptsächlich mittelalterliche und
frühneuzeitliche Themengebiete erschließt. Der theoretischen Reflexion
über die adäquate Funddarstellung in archäologischen Publikationen und Befunddokumentationen widmet sich in einem konzisen Beitrag Patrick Cassitti,
und er zieht als Fazit, die Nutzung neuer
Möglichkeiten der digitalen Photographie mitsamt der Bildbearbeitungsmöglichkeiten neben Umzeichnungen der
herauszuhebenden Details oder zur Rekonstruktion des ursprünglichen Bestandes zu verwenden, bis die 3D-Scantechnik ausreichend entwickelt ist.
Der Sammelband ist – wie die Bände
der gesamten Reihe Nearchos – erfreulich reich bebildert, und auch wenn vereinzelte Beiträge mit ihrem launigen
Ton eine persönliche Beziehung zum
Jubilar Martin Bitschnau unterstreichen,
handelt es sich um ein bemerkenswertes
Potpourri von Themen, das vor allem für
die Baugeschichte und die Realienkunde
des Mittelalters neue Aufschlüsse bietet;
es steht zu hoffen, dass diese Beiträge
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trotz ihres Erscheinens innerhalb einer
Festschrift dennoch breiter rezipiert werden.
Romedio Schmitz-Esser ·
Mittelalterliche Geschichte ·
Historisches Seminar der LudwigMaximilians-Universität ·
D-80539 München ·
r.schmitz-esser@lmu.de

Justin E. Griffin, Glastonbury and the
Grail. Did Joseph of Arimathea Bring
the Sacred Relic to Britain. Jefferson,
NC, and London: McFarland, 2013,
pp. 2734, b/w ill.
Many of the books published by
McFarland have proven to be of rather
dubious scholarly value. Sometimes they
have produced really excellent studies,
but the vast majority of their publications have been written by dilettantes
and enthusiasts, certainly not academically trained individuals. Their books
often appear with flashy covers and try
to appeal to their readers with their
photos and attractive titles. But a careful
analysis of the contents have regularly
led me to conclude that these books are
not worthy of being included in university libraries; in fact, they should also
not be included in school or public libraries because the information presented tends to be spurious, if not questionable. This also applies, alas, to the
present book, in which Justin E. Griffin,
who works in the Office of Information
Technology at the University of Tennessee, tries to find the answer to an age-old
but ridiculous quest whether Joseph of
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Arimathea actually brought the Holy
Grail to Glastonbury.
The book is divided into the following chapters: I. the history of Glastonbury; II. key players in the formation of
the Grail myth; III. the written record;
IV. a conclusion which is supposed to
confirm the claim that the chalice today
kept in the cathedral of Valencia is the
original one used to catch Christ's blood
and that "the traditions of Joseph of
Arimathea coming to Britain with the
Holy Grail are indeed true" (269). This
paperback volume concludes with a list
of secondary and primary sources consulted (exactly 30!) and an index. Although Griffin discusses Wolfram von
Eschenbach at length, drawing from his
Parzival (in English translation) extensively in his arguments about the origin
of the Grail, his name does not appear
there (also not in the bibliography), but a
person identified as Eschenbach. Griffin
does not know anything about Middle
High German literature and language,
and his expertise in other areas, whether
Old French and early medieval literature, history, art history, or archeology,
also seems to be either very slim or nil.
Basically, this is a book by a lay person enthused by the Grail myth, bold
enough to put together a bunch of references, talking points, vague sources
culled from a few studies on King Arthur and related topics, oral legends, interviews with Glastonbury residents, and
others. Griffin is neither a medievalist
nor a historian at large, and simply offers a chatty book about his personal investigations regarding the Grail and the
situation in Glastonbury. I can only hope
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that not even tourists will pick up this
badly written paperback ($38.), since it
is the result of a highly convoluted jumble of popular notions and myths not
even worth to be reviewed. Griffin
wants to be seen as a new Heinrich
Schliemann (9), but even that comparison is an embarrassment because the
latter at least carried out a real archeological dig and discovered one ancient
city. The current book is the result of
some touristic travels, some general
reading of outdated studies, and a rather
naive admiration of what the locals in
Glastonbury could sell him as truth.
Admittedly, there are several sections of
in-depth investigations concerning the
surviving buildings in Glastonbury, and
the author has also read some of the
relevant sources quite carefully, yet none
of that ever takes him to any solid
ground. Whenever the word 'proof' appears in the text, it becomes immediately
clear that the author tries to cover up his
lack of evidence. I sympathize with his
passion for the topic, and must even laud
his great efforts, but the result is, alas,
catastrophic.
Albrecht Classen

The Calligraphy of Medieval Music,
ed. John Haines (Musicalia Medii Aevi,
1). Turnhout: Brepols, 2011, 276 pp.
The Calligraphy of Medieval Music is
the inaugural volume in a new book series edited by Olivier Cullin and published by Brepols, "Musicalia Medii
Aevi". The first volume is dedicated not
so much to the paleography, but to the
"calligraphy" of medieval music. The

distinction is important because the sixteen contributions in the volume deal
with the processes of writing music, "the
graphics of music, of notation as calligraphy" (Introduction, 9). This option
roots in the editor's conviction that "too
often in the scholarly tradition an obsession with semiotics [...] has taken precedence over a study of its purely graphic
aspects" (9). Therefore, Haines explains,
he prefers the use of a less familiar term
to make this book's approach explicit
over infusing new meaning to—or rather: restoring the original meaning of—
"music paleography", which in his eyes
has become synonymous to "semiotics":
"semiotics, rather than paleography, has
always been there, under one name or
the other" (9). Although the name of the
music palaeographer Eugene Cardine is
not mentioned, Haines obviously refers
to Cardine's Sémiologie grégorienne
(both the book and the concept) and to
the 'school' of Solesmes that through its
facsimile series Paléographie musicale,
published from 1889 onwards by André
Mocquereau and the monks of Solesmes,
offered a more direct access to medieval
chant manuscripts.
The Calligraphy of Medieval Music
is organized in three parts: an introductory section and two sections dedicated
to '"early' and '"later' medieval notations.
The distinction between 'early' and late'
remains somewhat vague, given that the
former section contains papers on
sources up to the twelfth century but
also includes a study of a thirteenthcentury manuscript (by Margot Fassler),
whereas the latter opens with Olivier
Cullin's research on Carthusian chant
notation, the oldest witness of which
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dates around 1140. But this is only a minor concern. A table of illustrations is
added, but a general index would have
been useful.
The papers in the first part, "Writing
medieval music," offer a general introduction to the field and offer excellent
material for both study and teaching
purposes: the recently deceased Michel
Huglo—represented with no less than
three papers in the volume—gives a
well-documented orientation "Towards a
scientific palaeography of music" (1322), and Albert Derolez presents a study
of a topic long overdue in chant research, "The codicology of late medieval
music manuscripts" (23-36). The third
paper in this section offers a fascinating
look at the manuscript making practice
in Ethiopia that continues the medieval
tradition of manuscript production (3744). Regrettably, the function and status
of Ethiopian musical notation are not
discussed.
The second section, "Early Medieval
Notations," then proceeds with studies
of regionally varying types of neumatic
notation: Breton, Italian, Toledan, Chartrain, Northern French, Sicilian, and
Aquitainian. The authors investigate
these notations from various angles,
such as the survival of actual sources,
their production, morphology, characteristic neumes, writing styles, and the
centers from which these types were disseminated.
Section three, "Later Medieval Notations," then focuses on three subtopics:
square notation, polyphony, and ligaturae (cf. infra). The papers opening the
section articulate the role played by
three of the principal religious orders—
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Carthusians, Dominicans, and Franciscans—in the dissemination of square
notation, the notation type that from the
thirteenth century onwards became the
most common notation style for liturgical chant in most European regions. The
contributions by Lawrence Earp and
Anna Maria Busse Berger focus on the
production of polyphonic manuscripts
and Ars Nova notation. Only Barbara
Haggh focuses on the confrontation of
the notations of both chant and polyphony. Her article on notation at Cambrai
cathedral (253-272) suggests that this is
one of the most important fields for future investigation. Given that the visual
codes of both repertories have so many
features in common, it seems surprising
that this interrelation has not received
more thorough consideration previously.
Because all of the essays in the present volume are written by and mostly for
musicologists, they contain a considerable amount of technical discussion and
terminology—an obvious conditio sine
qua non to stimulate musicological discussion and music historical insight, and
to clarify the position of music paleography within Medieval Studies in general. Non-musicologists, however, might
have some difficulties at time, but that
comes with the subject matter.
Apart from the technicalities, readers
of this journal may be fascinated by the
parallels drawn between medieval and
current Ethiopian manuscript production
in Haile's essay, and—perhaps even
more—by those parallels suggested in
the editor's own contribution, between
medieval music and esoteric writing
(203-222), in textual amulets (ligaturae)
in particular. Haines draws on the se-
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mantic richness of terms such as ligatura
(referring to an amulet as well as a form
in music notation that ties together a
succession of notes), proprietas ('property', indicating both the rhythmical
value of tones within a ligature, and the
occult force of an amulet) and carmen
(both '"song' and 'charm' or 'incantation'). The author suggests that, "assuming that musico-scholastic writers of
the thirteenth century took the ligaturaproprietas idea from a pre-existing
orally transmitted tradition [which] was
originally inspired by medieval amulets"
(217).
Haines' view, even though (or perhaps even because) it is well-argued,
will certainly inspire further discussion
about the interrelations between music
and magic, about methodology and
about the importance and interpretation
of terminology. Such a discussion will,
by definition, honor Haines" approach,
i.e., that of an interdisciplinary Mediävistik.
Pieter Mannaerts · Fontys Conservatory ·
Tilburg (Netherlands) · Postbus 90907
NL-5000 GJ Tilburg · The Netherlands ·
pmannaerts@yahoo.com

Reinhard Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden im frühen und hohen
Mittelalter (Historische Hilfswissenschaften 4), München und Wien: Böhlau/Oldenbourg, 2011, 507 S., 30 s/wAbb.
Es handelt sich bei dem anzuzeigenden
Titel um nichts weniger als um ein
Handbuch der Privaturkundenlehre des
frühen und hohen Mittelalters, die sich

der Natur der Sache bzw. den Konventionen gemäß eben vorwiegend mit
kirchlichen und notariellen Urkunden
beschäftigt. Nicht nur diejenigen, die mit
der Vermittlung diplomatischer Kenntnisse in der akademischen Lehre befasst
sind, werden Härtels Werk begrüßen. Im
Gegensatz zu früheren Gesamtdarstellungen etwa aus der Feder Oswald Redlichs oder Alain Boüards ist der Band −
der Autor selbst weist in seinem Vorwort darauf hin − weder ausschließlich
entwicklungsgeschichtlich angelegt und
verfolgt also nicht nur die Frage, inwieweit sich die formalen Aspekte und die
gesellschaftlichen Funktionen mittelalterlicher Privaturkunden durch die Zeit
gewandelt haben, noch werden für seine
Lektüre die Beherrschung diplomatischer Grundkenntnisse bei den Lesern
vorausgesetzt. Im Sinne des einführenden Charakters der Reihe geht es Härtel
sowohl um die Darstellung der historischen Entwicklung des mittelalterlichen
Privaturkundenwesens seit der Spätantike als auch um eine "systematische Darstellung der urkundlichen Erscheinungsformen samt deren methodischen Problemen", d.h. um eine Typologie der
Privaturkunden, die vor allem dem Anfänger zur Orientierung bei der Arbeit
mit solchen Urkunden gereicht. Die
Verknüpfung dieser beiden Perspektiven
gelingt Härtel in hervorragender Weise
und ohne Redundanzen zu erzeugen. Eine in dieser Hinsicht richtige Entscheidung dürfte es gewesen sein, den Fokus
auf die Nachfolgestaaten des karolingischen Reichs zu richten und die Länder
außerhalb der europäischen Mitte nur
am Rande, wenn auch in ausreichendem
Maße zu behandeln (S. 163–210). Ob-
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wohl der Band stets den Charakter des
Handbuchs beibehält, zeigt er doch, daß
die moderne Diplomatik inzwischen
nicht mehr nur ihrer traditionellen Aufgabe, dem discrimen veri ac falsi, nachkommt, sondern entscheidende Beiträge
zur Geschichte des Rechts und der Kultur, namentlich einer 'Kultur der Schriftlichkeit', leistet.
Ein erster einführender Teil (S. 13–
50) behandelt zunächst die Grundbegriffe der Urkundenlehre, womit die
Voraussetzungen für das Verständnis der
folgenden Kapitel geschaffen werden.
Natürlich kann sich eine solche Erläuterung der diplomatischen Grundbegriffe
kaum nur auf Privaturkunden beziehen,
und so bietet Härtel hier eine allgemeine
Einführung in die mittelalterliche Diplomatik, wie sie in deutscher Sprache
kenntnisreicher und vor allem von ebenso bemerkenswerter Allgemeinverständlichkeit derzeit nicht zu finden sein
dürfte. Auf die Inhalte muß hier nicht
weiter eingegangen werden. Es dürfte
sich verstehen, daß es dabei um Typologien, den rechtlichen Wert der Urkunden, die an ihrer Ausstellung beteiligten
Personen und natürlich um die äußeren
und inneren Merkmale der Urkunden
geht. Zwei kürzere Abschnitte über die
Geschichte der Disziplin, ihr Selbstverständnis und ihre sich verändernden
Aufgaben und Ziele runden den ersten
Teil des Bandes ab. Der zweite Teil
widmet sich der geschichtlichen Entwicklung des Privaturkundenwesens
(S. 51–210). Auch hier mögen Stichworte genügen: Härtel legt zunächst die
großen Linien in der Entwicklung der
notariellen Urkunde dar, vom "römischen Erbe" über die "germanische Re-
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zeption", die Entwicklung der Carta und
die Ausbildung der Notitia bis hin zum
Aufstieg des Notariats zunächst in Italien, dann in Frankreich und im Reich.
Darauf folgend wird die Entwicklung
des kirchlichen Urkundenwesens dargestellt, von den Notizen und Traditionsbüchern hin zur kirchlichen Siegelurkunde und zu den Besonderheiten des
klösterlichen und bischöflichen Urkundenwesens. Behandelt werden auch
"konkurrierende Institutionen und Formen" wie das Kanzellariat, Schöffenurkunden und Schreinsbücher, Chirographen oder Privatschriften. Ein dritter
"Praktischer Teil" (S. 211–328) ist unterteilt in die Kapitel "Orte und Formen
der Überlieferung" (Archive, Entstehung
von Beständen, Originale, Abschriften,
Kartulare, Konzepte, Formelsammlungen, Register etc.) "Arbeiten mit Privaturkunden" (Kritik, Schrift und Layout, Schriftträger, Unterfertigungen,
graphische Symbole, Formular etc.) sowie "Themen der Forschung" (Fragen
der Überlieferung, Kanzleien, Fälschungen etc.). Der detaillierten Darstellung
der einzelnen Aspekte kann hier nicht
Rechung getragen werden. Gesagt sei
nur, daß Härtel dem Leser stets genügend Informationen zu den regionalen
und typologischen Eigenheiten wie auch
zu den vielen Besonderheiten und Fallstricken bietet, an denen der Anfänger
nicht selten scheitert. Im vierten Teil
(S. 329–402) bietet Härtel dann jeweils
mehrere (insgesamt 25) Beispiele für die
verschiedenen Urkundenarten, unterteilt
in Cartae und Notitiae, Notariatsinstrumente, Traditionsnotizen, kirchliche
Siegelurkunden und ihre Vorläufer und
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schließlich noch andere (die oben genannten "konkurrierenden") Urkundenarten. Das Literaturverzeichnis bietet
sinnvollerweise nur weiterführende Literatur, praktischerweise ist es nach den
einzelnen Unterkapiteln des Bandes gegliedert. Am Ende stehen ein Sachregister, ein geographisches Register, ein
die spätantik-mittelalterlichen Namen
sowie ein zweites, Gelehrte der neueren
und neuesten Zeit umfassendes Personenregister. Nochmals: ein als Lektüre,
Handbuch und als Nachschlagewerk
wärmstens zu empfehlender Band.
Marco Veronesi · Seminar für
Mittelalterliche Geschichte · Universität
Tübingen · Wilhelmstraße 36 ·
72074 Tübingen ·
marco.veronesi@uni-tuebingen.de

Sieglinde Hartmann unter redaktioneller Mitarbeit von Michael Schurk,
Deutsche Liebeslyrik vom Minnesang
bis zu Oswald von Wolkenstein oder
die Erfindung der Liebe im Mittelalter (Einführung in die deutsche Literatur des Mittelalters Band 1), Reichert Verlag, Wiesbaden 2012, 224 pp.
Die bekannte Mediävistin Sieglinde
Hartmann behandelt in diesem "Überblick über den deutschen Minnesang"
(48) drei Aspekte: die "paradoxe Liebesauffassung" (48) im Minnesang (da in
den Minneliedern Liebesglück und Liebeskummer oft miteinander vereint sind,
weil der Sänger in eine Dame verliebt
ist, mit der er nicht zusammen sein kann,
normalerweise weil sie schon verheiratet
ist); das sich daraus entwickelnde "hehre
Gesellschaftsideal" (48); und die Ent-

wicklung einer Liebesauffassung bei
Oswald von Wolkenstein, in der "eine
partnerschaftliche Liebeserfüllung als
höchstes Glück" (48) gefeiert werden
sollte.
Das Buch ist in zwei Teile gegliedert. In der "Einführung" werden in vier
Kapiteln jeweils die Geschichte des
Mittelalters, die moderne Auffassung
vom Mittelalter sowie "die Wiederentdeckung mittelalterlicher Sprache und
Dichtkunst in der deutschen Romantik"
(31), "die Entdeckung der Liebe im
Mittelalter" (47) und die Geschichte der
deutschen Sprache behandelt. Der Leser
erhält hier kurze Einblicke in Themen,
die entweder wichtige Hintergrundinformation geben (wie z.B. die Geschichte der deutschen Sprache, denn
man kann das Konzept des "Mittelhochdeutschen" besser begreifen, wenn man
weiß, aus welchen vorhergehenden
Sprachstufen es sich entwickelte) oder
im zweiten Teil des Buches ausführlicher behandelt werden (wie z.B. das
Konzept der Liebe in den Werken von
Oswald von Wolkenstein).
Der zweite Teil des Buches ist mit
dem Titel "Die deutsche Liebeslyrik des
Mittelalters: Vom Kürenberger bis zu
Oswald von Wolkenstein" überschrieben. In acht Kapiteln widmet sich die
Autorin hier der Entwicklung der deutschen Liebeslyrik des Mittelalters. Im
ersten Kapitel werden die Anfänge des
deutschen Minnesangs (circa 11501170) anhand des Beispiels vom Kürenberger geschildert, im folgenden Kapitel
dienen Heinrich von Veldeke, Friedrich
von Hausen, Albrecht von Johansdorf
und Kaiser Heinrich VI als Fallstudien
für die Periode zwischen circa 1170-
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1190. In den nächsten drei Kapiteln wird
"die klassische Phase des deutschen
Minnesangs (ca. 1190-1220)" (119) besprochen und die Werke von vier der
größten deutschen Minnesänger werden
behandelt: Wolfram von Eschenbach,
Heinrich von Morungen, Reinmar der
Alte und Walther von der Vogelweide.
Auf die klassische folgt "die Endphase
des Minnesangs (ca. 1290-1330)" und so
ist das folgende Kapitel "seine[n] Bewahrer[n]" (169) gewidmet. Neben den
Werken von Meister Johannes Hadlaub
wird Gottfried Kellers Novelle Hadlaub
(1878) analysiert, mit welcher der mittelalterliche Meister fast sechshundert
Jahre später einer neuen Leserschaft
vorgestellt wurde. Im siebten Kapitel
wird die sogenannte "Manessische
Handschrift" (benannt nach dem "mutmaßlichen Auftraggeber, Rüdiger II.
Manesse … Spross eines Adelgeschlechts …, das in der Stadt Zürich eine
bedeutende Rolle gespielt hat" [185]), in
den Vordergrund gerückt. Diese Handschrift stellt die größte Sammlung deutschen Minnesangs (ungefähr 6000 Strophen von 140 Minnesängern) dar und ist
aus diesem Grund die wahrscheinlich
wichtigste Handschrift der mittelalterlichen deutschen Literatur. Irgendwann
vor 1621 verschwand die Handschrift
aus Heidelberg und tauchte 1656 in der
Königlichen Bibliothek in Paris auf.
Hier blieb sie bis zum Jahre 1888, bis sie
wieder nach Heidelberg zurückgebracht
wurde, was in den "Dankadressen des
Heidelberger Universitätssenats … als
nationale Schickalswende" (195) hevorgehoben wurde. Im letzten Kapitel des
Buches werden Oswald von Wolkenstein und sein Einfluss auf die Entwick-
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lung der modernen deutschen Liebeslyrik besprochen.
Diese ausführliche Übersicht über
die Kapitel soll zeigen, wie umfangreich
und detailliert dieses Buch ist. Die verschiedenen Themen sind klar dargestellt,
die vielen Abbildungen veranschaulichen die Analysen, und insgesamt ist der
Band eine gute Einführung in die Geschichte der mittelalterlichen Liebeslyrik. Ich kann mir gut vorstellen, meinen
Studenten dieses Buch zu empfehlen.
Hinzu kommt, dass die Gestaltung des
Bandes wirklich prächtig ist: wunderbare Illustrationen, Papier höchster Qualität, usw.
Trotz des insgesamt positiven Eindrucks gibt es einige Schwachstellen.
Meines Erachtens ist das Kapitel über
die Geschichte der deutschen Sprache
leider nur als mangelhaft zu bewerten.
Drei der Probleme will ich hier schildern: zunächst würde kein ernst zu nehmender Indogermanist heutzutage den
centum/satem-Unterschied als Isoglosse
für die ganze indogermanische Sprachfamilie akzeptieren. Zweitens werden in
den Besprechungen der ersten (germanischen) Lautverschiebung und der zweiten (althochdeutschen) Lautverschiebung wichtige Tatsachen ausgeklammert
(z.B. behauptet die Autorin, dass bei der
zweiten Lautverschiebung alle stimmlosen Verschlusslaute Affrikaten geworden wären, was nicht der Fall ist, und sie
erweckt auch den Eindruck, neuhochdeutsch ich würde eine Affrikate beinhalten, was ebenfalls nicht korrekt ist).
Drittens werden einige wichtige Werke
der Sekundärliteratur zu diesen Themen
nicht erwähnt oder in überholten Auflagen zitiert. Da die Fakten hier ungenau
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sind, kann zumindest dieses Kapitel Studenten nicht als Quelle empfohlen werden. Problematisch ist auch, dass es
nicht eindeutig ist, für welche Leserschaft die Randglossen und Nebenbemerkungen bestimmt sind (z.B. wird der
Terminus Allegorie definiert [S. 102],
aber die Termini Hebung und Zäsur
nicht [S. 85], obwohl schwer vorstellbar
ist, dass ein Leser, der mit den Begriffen
Hebung und Zäsur vertraut ist, den Terminus Allegorie nicht kennt). Einige
Ideen werden wiederholt besprochen
oder definiert (z.B. wird Regesten auf
S. 103 und auf S. 133 im selben Wortlaut definiert).
Abgesehen von diesen Einwänden ist
dies ein hervorragendes Buch, und die
Vorzüge überwiegen. Das Buch ist sehr
angenehm gestaltet und sei dem interessierten Leser wärmstens empfohlen.
Marc Pierce · University of Texas
at Austin · mpierc@austin.utexas.edu

Inhumations de prestige ou prestige
de l'inhumation? Expressions du pouvoir dans l'au-delà, ed. Armelle Alduc-Le Bagousse (Tables rondes du
CRAHM 4), Publications du CRAHM,
Caen, 2009, X, 450 S.
Dieser in überzeugender Weise interdisziplinär erarbeitete Sammelband untersucht als Leitfrage das Problem, ob eine
herausgehobene Bestattung methodisch
von einer herausgehobenen Grabstätte
getrennt werden muss. Er enthält 17
Beiträge, die Bestattungen von der
Spätantike bis ins Spätmittelalter im
Raum des heutigen Frankreich und
Walloniens betreffen.

Bei manchen Bestattungsgruppen ergibt sich das besondere Prestige durch
die Qualität der Beigaben, die aber natürlich nur bei der Bestattung selbst
sichtbar waren. Überhaupt wird bei der
Interpretation von Grabbefunden oft
stillschweigend von einer Bestattung als
exakt ausgeführtem Willen der verstorbenen Person ausgegangen; dabei handelt es sich vielmehr um das Handeln
einer Gruppe (der Organisatoren der Bestattung) für eine naturgemäß nicht mehr
handlungsfähige Person (vgl. auch den
Beitrag von Isabelle Cartron und Dominique Castex zu Loirac bei Bordeaux,
S. 151-173). Sehr reich sind die Beigaben bei einer Bestattungsgruppe aus
Saint-Dizier, zu der zwei Männer, eine
Frau und ein Pferd gehören und die als
Angehörige der von Chlodwig an den
Randzonen seines Reiches installierten
Kriegerelite gedeutet werden (Cécile Paresys, Marie-Cécile Truc, S. 69-98).
Auch die organischen Reste aus dem
Arnegundegrab in Saint-Denis werden
einer Analyse unterzogen, die zu anderen Ergebnissen kommt als die Untersuchungen nach der Entdeckung, so dass
Zweifel an der Identifikation nunmehr
ausgeräumt werden können, da die Bestattete wohl deutlich älter war als früher
einmal vermutet (Véronique Gallien,
Patrick Périn, S. 203-226). Die Überreste waren zwischendurch nicht mehr
auffindbar und sind jetzt wieder ans Tageslicht gekommen. In diesem Zusammenhang ist der Beitrag von Philippe
Charlier und Patrice Georges über mittelalterliche Einbalsamierungstechniken
sehr nützlich, zumal der Schädel König
Ludwigs XI. von Frankreich hier mit
den Augen der Gerichtsmedizin be-
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trachtet und interpretiert wird (S. 405437).
Bei anderen Bestattungen ergab sich
das Prestige durch den besonderen Ort
innerhalb eines Gräberfeldes, zum Beispiel in der Nähe des Tumulus mit der
Bestattung einer herausgehobenen Person (Raphaël Vanmechelen, Olivier
Vrielynck zu Haillot in Belgien, S. 2367), eines Heiligengrabes (so im Beitrag
von Aminte Thomann zu Berre-l'Étang
bei Marseille, S. 175-201) in einer Kirche (Robert Marcoux, S. 329-355) oder
wenigstens in größerer Nähe zu einer
Kirchenmauer als bei anderen, oder aber
durch einen besonderen Umgang mit
den Toten, etwa durch gesonderte Bestattung in Bleisärgen und zusätzlich in
einer Grabkammer (so im Fall der
Nécropole Michelet in Lisieux aus der
Spätantike, Didier Paillard, Armelle Alduc-Le Bagousse, Luc Buchet, Joël
Blondiaux, Cécile Niel, S. 1-22). In der
Gegend von Bordeaux wurden oberirdische Sarkophage bis zu vier Mal benutzt, indem man die darin befindlichen
Überreste zur Seite schob (Isabelle Cartron, Dominique Castex, wie oben). Die
Bestattung unter einem Tumulus werde,
so das Ergebnis einer Studie zu Hegenheim im Elsass, durch eine Bestattung
im Kirchenraum abgelöst, da in beiden
Fällen die überzeitliche Sichtbarkeit gewährleistet sei, bis diese Praxis in der
Karolingerzeit von Hinkmar von Reims,
Theodulf von Orléans und anderen kritisiert und unterbunden wurde (David
Billoin, S. 99-116). Ein Beispiel aus
dem Frauenkloster Hamage in Nordfrankreich weist im Kirchenchor deutlich größere weibliche Individuen auf, so
dass hier ein Verwandtschaftszusam-
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menhang, vor allem aber auch eine bessere Ernährung für einzelne herausgehobene Personen vermutet werden kann
(Étienne Louis, Joël Blondiaux, S. 117149). Es ist selbstverständlich, dass die
Bestattung von Stiftern oder ihrer Familienangehörigen in einer Kirche einen
besonders prominenten Ort erhielt und
oft auch oberirdisch zum Zweck der Memoria markiert wurde (Nelly Pousthomis-Dalle, Laurent Macé, S. 357-381).
Murielle Gaude-Ferragu thematisiert in
diesem Zusammenhang die Trennung
von Eheleuten in der Bestattung, wie sie
etwa in Saint-Denis bis ins 14. Jahrhundert praktiziert wurde (S. 383-404).
Das Grab der Blanche de Bourgogne
(† 1326) im Kapitelsaal von NotreDame-la-Royale / Maubuisson ist aufwendig gestaltet, dennoch wird bei dieser Bestattung anders als sonst auf eine
Benennung des Individuums verzichtet;
dies wird als Reaktion auf die Ehebruchsaffäre der ehemaligen Gattin König
Karls IV. von Frankreich gedeutet (JeanYves Langlois, Armelle Bonis, Monique
Wabont, S. 227-242). Die verschiedenen
Bestattungsareale im Umfeld des Cluniazenserpriorats von Souvigny werden
zur dortigen Grablege der heiligen Äbte
Majolus und Odilo von Cluny in Beziehung gesetzt (Pascale Chevalier, S. 303327). Die Bestattungen von Bischöfen in
ihrer Kathedrale werden auf überzeugende Weise in einem weiteren Beitrag
mit Bezug auf Frankreich thematisiert,
allerdings ohne Kenntnis des einschlägigen Beitrags von Rudolf Schieffer (JeanVincent Jourd'heuil, S. 243-264), ebenso
die ostentative Aufstellung von Sarkophagen im Frühmittelalter anhand von
Chrodoada und Willibrord mit wichtigen
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Überlegungen zur Bestattung Karls des
Großen in Aachen, die die Widersprüchlichkeit von der von Einhard beschriebenen oberirdische Bestattung und der
Auffindungsgeschichte durch Otto III.
durch eine Unkenntlichmachung während der Normanneneinfälle aufzulösen
vorschlägt (Alain Dierkens, S. 265-302).
Ein Privileg, so die Zusammenfassung (Michel Lauwers, Cécile Treffort,
S. 439-450), ist eine Tatsache, Prestige
hingegen eine Zuschreibung. Es wäre
falsch, Beigaben mit Reichtum, deren
Absenz entsprechend aber mit Armut
gleichzusetzen. Eine Bestattung demonstriere zunächst die Beziehung eines
verstorbenen Individuums zu der Gruppe, die die Bestattung vornimmt. Auch
das Fehlen eines Epitaphs bedeute nicht
fehlende Erinnerung. Die methodische
Sorgfalt bei diesen Überlegungen, die
Zusammenarbeit von Geschichtswissenschaft, Archäologie und Anthropologie
und nicht zuletzt die vielen hilfreichen
Karten runden diesen gelungenen Sammelband ab.
Dr. Julian Führer · Deutsches
Historisches Institut · 8 rue du ParcRoyal · F-75003 Paris ·
JFuehrer@dhi-paris.fr

Festschrift für Jürgen Keddigkeit zum
65. Geburtstag, hg. von Barbara
Schuttpelz und Roland Paul (Kaiserslauterer Jahrbuch für pfälzische
Geschichte und Volkskunde 12) Kaiserslautern 2012, 378 S., zahlreiche
s/w-Abb.
Das Institut für pfälzische Geschichte
und Volkskunde ehrt mit dieser Fest-

schrift seinen langjährigen Mitarbeiter
und Schriftleiter, der den Mediävisten
vor allem durch seine zahlreichen Beiträge zur Geschichte der pfälzischen
Burgen und als Herausgeber des "Pfälzischen Burgenlexikons" bekannt ist. Seine Interessen und Aufgabenbereiche beschränkten sich allerdings keineswegs
nur auf die Geschichte der Pfalz im
Mittelalter, und so gratulieren im anzuzeigenden Band eine Vielzahl von Historikern aller Epochen mit Beiträgen, die
chronologisch vom Hochmittelalter bis
ins 20. Jahrhundert reichen und die das
breite thematische Interesse des Jubilars
abbilden.
Im Folgenden sollen nur diejenigen
Beiträge angezeigt werden, die für die
Mediävisten von Interesse sind. Die
Reihenfolge der Beiträge wird hier zugunsten einer thematischen Sortierung
verworfen, beginnend mit denjenigen
Beiträgen, die sich mit der Geschichte
der mittelalterlichen Burg befassen: Roland Puhl, "Die Burgen der Poeten. Reflexe des Burgenwesens in mittelhochdeutscher Literatur" (S. 31–53), eröffnet
diese Reihe mit einer Sammlung von
Textstellen zum Thema, die einer Vielzahl zeitgenössischer Texte entnommen
sind. Er liefert einen Einblick in Aspekte
des Burgenwesens und des Burgenlebens, wie sie sonstige Quellen nur sehr
selten erlauben. Sein Beitrag ist ebenso
unterhaltsam wie sein Fazit bedenkenswert: Der mit der Entstehung des Burgenwesens verbundene politische und
soziale Wandel, so Puhl, wurde in der
zeitgenössischen Literatur realitätsnah
reflektiert, eine übergroße Skepsis der
Historiker gegenüber den literarischen
Quellen sei deshalb kaum angebracht.
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Michael Losse, "Frühe Festungselemente an Wehrbauten des ägäischen Johanniter-Ordensstaates (1307–1522) –
Mögliche Vorbilder für Vor- und Außenwerke an Burgen in der Pfalz?"
(S. 75–104), entwickelt einen umfassenden und gut informierten Überblick über
den Burgenbau der Johanniter in der
Ägäis und findet vereinzelte Parallelen
bei pfälzischen Burgen – allerdings nicht
ausreichend viele, um zu einem Fazit zu
kommen. Hans-Joachim Kühn, "Bauunterhaltung und Ausbau hinterpfälzischer
Burgen im Spiegel spätmittelalterlicher
Rechnungen" (S. 153–164), gibt Beispiele aus einigen Amtmann- und Kellereirechungen der Burgen Lichtenberg,
Nohfelden und Kirkel und erläutert ihren
Quellenwert für die Baugeschichte von
Burgen im allgemeinen wie auch für die
Geschichte des damit befassten Handwerks. Zum weiteren Kreis dieser um
das Thema "Burg" zentrierten Beiträge
ist auch der Aufsatz von Anton Neugebauer, "Ein Wandteppich aus Schallodenbach (S. 181–199), zu zählen. Der
Autor berichtet über pfälzische Wandteppiche des 16. Jahrhunderts, insbesondere über einen Teppich aus der Sickingenschen Burg Schallodenbach, über
dessen altestamentarisches Bildprogramm und über die für die Geschichte
des pfälzischen Niederadels darauf befindlichen interessanten Wappen.
Insgesamt zwei Beiträge widmen
sich, wenn auch in einem Fall nur
scheinbar, Themen der Kaiserslauterer
Stadtgeschichte: Pirmin Spieß, "Totschlag – Friedbruch. Die Entstehung des
öffentlichen Strafrechts in Kaiserslautern" (S. 55–74). In seinem als unstrukturiert zu bezeichnenden Beitrag befasst
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sich der Autor mit der städtischen in
Sinne von 'stadtbürgerlicher'/'einungsrechtlicher' Gerichtsbarkeit in – so erschließt sich nach und nach – Fällen von
Mord und Totschlag. Als "Primärsanktion" wurde die (Geld-)Buße – wie bekannt – mehr und mehr durch die (peinliche) "Kriminalstrafe" ersetzt. Leider
fehlt auch der Bezug zur Kaiserslauterer
Stadtgeschichte. Martin Dolch, "Die
Türme der Stadtmauer und die Zünfte in
der ehemaligen freien Reichsstadt Kaiserslautern" (S. 121–145), untersucht die
frühesten Belege zu den Kaiserslauterer
Stadttürmen sowie zur städtischen Gesetzgebung bezüglich der militärischen
Aufgaben der Zünfte. Zwar schweigen
die Quellen für die Zeit vor 1500 fast
vollständig, doch kann der Autor plausibel machen, daß die gängige Vorstellung, einzelnen Zünften sei die Verteidigung bestimmer Tore und Türme zugewiesen gewesen, erst im 17. Jahrhundert
entstand. Möglicherweise geschah dies
in Anlehung an die bezeugte Praxis in
anderen – ehemals ruhmreichen –
Reichsstädten.
Mit Themen der pfälzischen Geschichte befassen sich: Paul Warmbrunn, "Das ehemalige Kloster vom
Heiligen Grab in Speyer" (S. 11–30), der
die Übergabe des im 12. Jahrhundert gegründeten Speyerer Heiliggrabklosters
an die regulierten Chorherren vom Heiligen Grab aus Denkendorf (bei Esslingen, Württ.) durch den Speyerer Bischof
Konrad von Scharffenberg im Jahr 1207
erläutert und daraufhin versucht, die
Baugeschichte des Klosters zu rekonstruieren. Er kommt zu dem Schluß, daß
das Speyerer Kloster eine "sehr originalgetreue Nachbildung der Anastasis in Je-
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rusalem in ihrer hoch- und spätmittelalterlichen Gestalt" gewesen sein dürfte.
Karl-Heinz Rothenberger, "Der Aufstieg
des Hans Boner (ca. 1450–1523) aus
Landau zum "Fugger Polens" und Geldgeber der polnischen Könige" (S. 165–
179), schildert den Aufstieg des im Titel
Genannten zum Finanzier König Sigismunds I. und ordnet Boners Aktivitäten in Krakau in den Kontext einer
"Einwanderungswelle" von Weißenburger Kaufleuten nach Krakau um 1470
ein.
Ein nicht der pfälzischen Geschichte
entnommenes Thema behandelt schließlich Klaus-Frédéric Johannes, "Bemerkungen zur Goldenen Bulle Kaiser Karls
IV. und der Praxis der Königswahl
1356–1410" (S. 105–119), der feststellt,
daß die in der Goldenen Bulle festgelegte Wahlordnung kaum dazu führten,
daß die späteren Königswahlen, mit
Ausnahme derjenigen Siegmunds, "klarer, eindeutiger oder besser vonstatten
gingen als zuvor." Auch habe man sich
stets weiterhin um die päpstliche Approbation bemüht, obwohl Karl IV. gerade
eine solche mit der Goldenen Bulle zu
ignorieren versuchte.
Die Beiträge können fast alle als
fundiert und gelungen bezeichnet werden. Auch ist der Band sorgfältig lektoriert und gestaltet. Kritisch zu vermerken
sind nur die sehr verwirrenden, weil
gleichförmigen Zwischenüberschriften,
die stets ein Nebeneinander der einzelnen Abschnitte suggerieren, wo sich inhaltlich doch meist ein hierarchischer
Aufbau erkennen läßt. Da sich dies in
fast allen Beiträgen so findet, wird man
dafür wohl die Redaktion in die Pflicht
nehmen müssen. Dennoch: Ein Buch mit

meist interessanten und spannenden
Einblicken in die pfälzische Geschichte.
Marco Veronesi · Seminar für
Mittelalterliche Geschichte · Universität
Tübingen · Wilhelmstraße 36 ·
72074 Tübingen ·
marco.veronesi@uni-tuebingen.de

William Jervis Jones, Historisches
Lexikon deutscher Farbbezeichnungen. 5 Bde. Berlin: Akademie Verlag,
2013, CXLVII, 3161 S.
Hier wird etwas geboten, das im Wesentlichen bisher nichts Vergleichbares
besitzt, sehen wir von Georg Seuferts
Farbnamenlexikon von 1955 ab. William Jervis Jones legt ein fünfbändiges
Lexikon deutscher Farbbezeichnungen
vor, das sprachhistorisch gegliedert ist.
Der erste Band umfasst neben der Einführung und Bibliographie die Lexikographie des Alt- und Mittelhochdeutschen, während die weiteren Bände das
Früh- und Neuhochdeutsche abdecken.
Dass sich bei solchen Periodisierungen
viele Probleme ergeben, ist sich der
Autor selbst bewusst, sei es, dass Belegquellen unterschiedlich datiert, sei es,
dass Grenzlinien willkürlich gezogen
werden. Das Mittelhochdeutsch etwa um
1350 enden zu lassen, leuchtet mir nicht
ein, und ebensowenig damit der Beginn
des Frühneuhochdeutschen um 1351. Ob
man das letztere tatsächlich um 1650
enden lassen darf, wirkt genauso künstlich wie die anderen chronikalischen
Kategorien. Aber zum einen lässt sich
darüber streiten, zum anderen sind solche Entscheidungen für ein Lexikon dieser Art unabdingbar.
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Das wirkliche Problem besteht aber
darin, worauf uns Jones selbst in der
Einleitung aufmerksam macht, dass
Farbbezeichnungen in viele semantische
Gruppen eingeteilt werden können, sei
es Farbe als Phänomen, Farbe als Eigenschaft, Farbe als Eindruck oder Empfindung oder Farbe als Symbol oder Metapher und schließlich Farbe als färbende
Substanz (XIV). Seine Entscheidung bestand daher darin, die folgenden Gruppen aufzustellen: Wortfamilie Farbe,
Farbbezeichnungen, relevante Entlehnungen, semantisch benachbarte Sonderfälle, alte Relikte, metonymische Farbnamen, Bezeichnungen historischer
Farbmittel und neuere Farbmittelbezeichnungen. Weitgehend unbeachtet
bleiben Bezeichnungen, die sich auf
metallische bzw. mineralische Basen beziehen, gegenstandsbezogene Bildungen,
farbneutrale Glanzwörter, achromatische
Basen, implizite Farbwörter und mit
Farbwörtern zusammengesetzte Personen- und Ortsnamen.
Bei den alt- (und mittelhochdeutschen) Farbbezeichnungen folgt stets eine Übersetzung und oft eine lange Reihe
von Belegstellen; allerdings hat sich hier
der Autor stark auf die einschlägigen
Wörterbücher verlassen. Dies ist zwar
im folgenden Teil für das Mittelhochdeutsche ebenfalls so, aber hier erscheinen doch regelmäßig wesentlich mehr
Quellenangaben. Meistens bekommen
wir, jedenfalls für das Mittelhochdeutsche, den jeweiligen sprachlichen Rahmen mitgeliefert. Häufig stellt sich heraus, dass einzelne Farben in vielen unterschiedlichen sprachlichen Kontexten
angesprochen werden, was hier klar erkennbar vor Augen geführt wird. Eins
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von vielen Beispielen wäre das Ajektiv
'blanc', das hier zunächst allgemein,
dann in den Kontrasten 'blanc/swarz',
'blanc/bleich', 'blanc/wîz', darauf in Farbenreihen, in Bezug auf Körperteile,
hinsichtlich der Beschreibung von Tieren, Vögeln, Pflanzen, Edelsteinen, Metallen, Gewebe und Kleidern, Brot,
Milch, Wein, Land und Schnee, als Abstrakta verstanden und im übertragenen
Kontext beschrieben wird (51-52).
Im Vorspann zu Bd. 1 findet sich eine umfangreiche Bibliographie für alle
Referenzen. Manchmal bleibt es unklar,
welche Ausgabe Jones wirklich konsultierte, denn es liegen z.B. unterschiedliche Editionen von Neidharts Liedern,
Wolframs von Eschenbach Parzival, Albrechts (von Scharfenberg) Jüngere Titurel oder Johannes' von Tepl Ackermann vor.
Wenn auch in den folgenden Bänden
das Früh- und Neuhochdeutsche behandelt wird, verfolgt der Autor oft auch die
Etymologie einzelner Wörter bis zurück
ins Althochdeutsche und Lateinische u.a.
Insoweit als sich das Mittelalter sicherlich weit bis späte 15. oder sogar 16.
Jahrhundert erstreckte, wird man auch in
der Hinsicht in dem Teil immer wieder
fündig. Der Benutzer sollte sich also
nicht einfach mit dem ersten Band zufrieden geben (für die Mediaevistik),
sondern durchaus ebenso in den folgenden Bändern forschen, die alphabetisch
gegliedert sind (Bd. 5 endet mit Z). Ein
Index erscheint nicht, wäre auch nicht
bei dieser systematischen Gestaltung
notwendig.
Dieses hervorragende, wirklich beeindruckende Lexikon schafft wichtige
Grundlagen, um auf diesem Gebiet auch
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interpretatorisch besser vorzugehen und
bei der Erstellung von Übersetzungen
etwa von mittelalterlichen Texten verlässliche Auskünfte parat zu haben. Der
Autor ist für seine unglaubliche Arbeitsleistung zu bewundern, und dieses
Lexikon sollte bald in allen wichtigen
Forschungsbibliotheken vorhanden sein.
Albrecht Classen

Christa Agnes Tuczay, Kulturgeschichte der mittelalterlichen Wahrsagerei. Berlin und Boston: Walter de
Gruyter, 2012, X und 371 S., 24 Abb.
Christa A. Tuczay, deren Arbeiten zur
Geschichte der Magie sie als Expertin
auf diesem Gebiet ausweisen, füllt mit
der nun vorgelegten Monographie zur
Kulturgeschichte der Mantik nicht nur
eine Lücke, sondern liefert ein ungemein
reich bestücktes Quellenwerk mit vielen
Originalzitaten, das sich vor allem auf
bereits veröffentlichte Texte (Primärliteratur S. 327-335), immer wieder jedoch
auf handschriftliches Material und Objekte der Divinationspraxis (Abbildungsverzeichnis S. IX-X) stützt. Ihr kulturund mentalitätsgeschichtlicher Ansatz
lässt sie literarsoziologisch schichtenspezifisch differenzieren (z.B. gelehrte
und laienhafte Astrologie, S. 151), Paradigmenwechsel aufzeigen (z.B. Losen
schließlich als adeliges Gesellschaftsspiel, S. 203, 310) und als Quellen nicht
nur die relevante Fachliteratur einbeziehen, sondern auch in hohem Maße poetische Literatur, durchgängig beispielsweise die 'Pluemen der tugent' des Hans
Vintler.

Im Forschungsüberblick (S. 1-7)
betont sie das grundlegende und richtungsweisende Werk von Lynn Thorndike. Der Literatur zur Geschichte der Magie sollte man Claus Priesner ('Grenzwelten', Hamburg 2008) mit neuen Ansätzen, auch zur Definition von 'Magie',
hinzufügen. Die Verf. verweist auf
Wolfgang Stammler sowie auf die Forscher um Gerhard Eis, und nennt Georges Minois ('Geschichte der Zukunft')
als Basis für ihre eigene Untersuchung.
Die mittelalterliche Mantik ordnet sie
den Artes magicae zu.
Nach der Einleitung (S. 7-10), die
sich mit den mesopotamischen und
ägyptischen Wurzeln der griechischen
und römischen Divinationspraktiken und
intuitiver Prophetie beschäftigt, folgt ein
"Rückblick auf die Antike" (S. 11-49).
Während Platon im Orakel göttlichen
Wahnsinn (mania) walten sieht (S. 12),
findet Aristoteles in der ekstatischen
Wahrsagung nichts Göttliches, sondern
etwas Irrational-Pathologisches, nämlich
schlicht die Dyskrasie der Säfte mit einem Übermaß an Schwarzer Galle – wie
bei der Melancholie (S. 23). Grundlegend, auch für die vorliegende Darstellung ein roter Faden, wird die Unterscheidung Ciceros ('De divinatione'), des
bedeutendsten Theoretikers der antiken
Wahrsagerei, zwischen natürlicher, d.h.
numinos inspirierter, und künstlicher,
d.h. mit Divinationspraktiken verbundener, Mantik. Er bevorzugt die inspirierte, so auch Plutarch, seit dem Jahre
95 Priester in Delphi. In diesem Großkapitel werden des Weiteren behandelt
Seher wie Calchas und Teiresias, Wahrsagegeister, die z.B. aus der Cassandra
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sprechen, institutionalisierte Orakel wie
in Delphi mit der Pythia, Bauchrednerinnen wie die Frau von Endor (1. Samuel
28), Sibyllen wie die von Cumae in der
'Aeneis' des Vergil oder diejenige, die
wie Platon nach Trevrizents Meinung im
'Parzival' Wolframs von Eschenbach
(465, 21-466, 2) die Heilstat Christi vorausgesagt haben sollen. Mit den germanischen Seherinnen von der Veleda bei
Tacitus hin zur altnordischen spákona,
Völva u.a. wird die Brücke geschlagen
zur mittelalterlichen Mantik (S. 51-83).
Es ist der Dämonenglaube, der die
Welle der Wahrsagerei in der christlichen Ära weiterträgt. Während Augustinus den Dämonen die Erlaubnis Gottes
zubilligt, Künftiges anzuzeigen, warnen
die meisten Autoren vor ihnen, so Isidor
von Sevilla, Thomas von Aquin, etliche
Verfasser von Bußbüchern und Prediger
wie Berthold von Regensburg, Nikolaus
von Jaur, die Wiener Schule mit Nikolaus von Dinkelsbühl, Heinrich von
Langenstein, Johannes Nider u.a., bis
hin zu Johann Weyer, der dem Hexenwahn Einhalt gebieten wollte. Ablehnend geben sich auch der Spruchdichter
Hans Vintler mit seiner Aberglaubensliste in den 'Plumen der tugent', ebenso
Michel Beheim in seinem Meisterlied
von 1459 und vor allem die bedeutendste mittelalterliche Darstellung der mantischen Künste im 'Puoch aller verpoten
kunst ungelaubens und der zaubrey'
(1455/56) des Johannes Hartlieb. Das
Problem der Unterscheidung der Geister,
also der Frage, ob Gott oder die Dämonen sprechen, stand immer im Raum.
Die Mystikerin Elisabeth von Schönau
täuschte sich jedenfalls bei der Identifikation vermeintlicher Märtyrerreliquien
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von Köln (vgl. bes. Peter Dinzelbacher:
Elisabeth von Schönau. Paderborn 2006,
S. XIV). Mit den wandernden Wahrsagern und ihren Betrügereien (z.B.
Stricker), den Kristallsehern, Iatromanten (wahrsagende Wanderärzte) und den
Zigeunern leitet die Verf. über zu den
mittelalterlichen mantischen Künsten,
deren Beschreibung den Hauptteil ihrer
Darstellung ausmacht (S. 85-319). Die
Fülle des Gebotenen kann hier nur angedeutet werden.
Zunächst wird das Beobachten abgehandelt, von Vorzeichen (Eulenschrei),
von Menschen (Cheiromantie, Physiognomik), von Tieren (Vogelflug) und
Pflanzen, von Unbelebtem (Eingeweideschau, Schau des Schulterblattes, d.i.
Spatulimantie, Bleigießen). Hierher gehören auch die Künste der Elementenmantik, die den Kernbestand bei Johannes Hartlieb im 'Puoch aller verpoten
kunst' ausmachen: Aeromantie (Luft),
Feuerschau, Hydromantik (Wasser), und
Geomantie (Erde, Sand), und ebenso
Wetterprognostik, die Rhabdomantie der
Wünschelrutengänger und die Genesungsproben.
Der nächste Abschnitt (S. 150-181)
stellt die "Mathematische oder aktive
Divination" vor, d.h. im Großen das
weite Gebiet der an die Sternenläufte
geknüpften Astrologie, nach Johannes
Kepler die törichte Tochter der weisen
Mutter Astronomie (S. 162). Mit dem
Kompromiß 'Astra inclinant, non necessitant' löste das christliche Mittelalter
das Problem der antiken Heimarmene
(Schicksalsgebundenheit). Auszugehen
ist von den einflussreichsten antiken
Schriftstellern der Astrologie, Ptolemaios ('Tetrabiblos'), Manilius ('Astro-
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nomica') und Firmicus Maternus ('Matheseos libri 8'). Abgehandelt werden
u.a. die Horoskopierkunst, Lunare
(Mondwahrsagebücher) und Tagwählerei (Ägyptische oder Verworfene Tage).
Als einziger der Wahrsagekünste gelang
der Astrologie die Etablierung an der
Universität (Philipp Melanchthon).
Im nächsten Kapitel (S. 182-230)
geht es um Zeichen, die der Mensch zum
Zwecke der Prognostik selbst herbeiführt, also ebenfalls um aktive, künstliche Divination. Die Verf. nennt sie
"abakomantisch", wohl von Abacus abgeleitet und auf einfaches Rechnen weisend, z.B. Sieborakel (pendelndes Sieb),
Schlüsseldrehen,
Becherwahrsagung,
Tischrücken, Losen mittels Würfeln,
Buchstaben (AT: Urim und Tummim),
germanisch mittels Runenstäben (Tacitus, Saxo Grammaticus), mittels Losbüchern aus arabischer und jüdischer Tradition, die über einen Wahrsagemechanismus Auskunft geben, deutsch seit
dem 14. Jahrhundert, oft schon als Gesellschaftsspiel ('Limburger Losbuch in
deutschen Reimpaaren', 'Liber Alfadol',
Konrad Bollstatter), mittels arabischer
Geomantie, bei der aus zunächst wahllos
in den Sand gesetzten Punkten geweissagt wird (Isidor von Sevilla, Hugo von
Santalla, 'Sandkunst der 16 Richter'),
mittels Buchlosen aus weltlicher Dichtung, Thora, Bibel oft durch Einstechen
und Deuten der getroffenen Stelle, mittels Gottesurteil als Ordal, nach Tacitus
bei den Germanen beliebt, ab dem 15.
Jahrhundert von der Kirche negativ bewertet, als Probe des heißen Eisens
(Stricker, Gottfried von Straßburg), als
Hexenproben (Kesselfang, Wasserprobe), als Bahrprobe (Nibelungenlied) und

als häufig in der Erzählliteratur vorkommende Jungfräulichkeitsprobe. Die
Namenmantik (Onomatomantie, vgl.
Hans Hartlieb und Hans Talhofers
'Fechtbuch') hat orientalische Quellen
('Secreta Secretorum').
Die weiteren Ausführungen betreffen
die passive, intuitive Wahrsagung
(S. 230-319): Visionsorakel kommen
durch intensive Betrachtung spiegelnder
Flächen eventuell mittels KinderMedien (Biedermann, 1986, I, S. 253)
zustande (Kristallomantie, die spiegelnde Wasseroberfläche in der Hydromantie, Spiegel). Hierher gehört auch das
große Gebiet der Traumdeutung (Oneiromantie). Nach einem historischen Abriß wendet sich die Verf. den antiken
Traumbüchern ( bes. Artemidor) zu und
danach der Inkubation des Numinosen
im antiken und christlichen Tempelschlaf, den mittelalterlichen Traumtheorien (Macrobius; Augustinus, der die
Vorstellung von materiellen Seelenreisen ablehnt) sowie Traumbüchern
('Somnia Danielis', 'Somniale Joseph', volkssprachig bes. das Traumbuch
des Hans Lobenzweig), und schließlich
den ungemein vielen erzählungsrelevanten Träumen in der poetischen Literatur, wobei sie die Meinung von Klaus
Speckenbach, es gäbe in der Dichtung
keinen Einfluß der Traumbücher, mit
dem Hinweis auf in der Dichtung genannte Traumbücher abschwächen kann
(S. 290 f.). Hierher stellt die Verf. auch
die Vorahnungen und die Nekromantie,
als Totenbefragung verstanden, die immer wieder in der Dichtung eine Rolle
spielt (Horaz, Vergil). Die Frau von Endor, die für König Saul Samuels Geist
befragt (1.Samuel 28,4-25), wurde schon

Mediaevistik 26 · 2013
erwähnt. Die mittelalterliche Totenbefragung ist ein weites Feld (Caesarius
von Heisterbach, Jakob von Jüterbog/Paradies). Johannes Trithemius beschreibt,
wie der Begriff 'Nekromantie' allmählich
die Bedeutung 'Zauberei' annimmt. Auf
diesem Feld hat die Kraniomantie, die
Befragung sprechender Totenköpfe
(Erichtho in Lucans 'Pharsalia', Stricker), eine besonders skurrile Blüte getrieben.
Den riesigen Stoff fasst die Verf.
S. 321-324 zusammen. Es folgen ein
Abkürzungsverzeichnis S. 325-326, das
Literaturverzeichnis S. 326-366 und ein
Stichwortindex S. 367-371.
So durchstrukturiert und reichhaltig
sich der Inhalt des Werkes präsentiert,
so verbesserungswürdig ist die äußere
Form. Ich stieß auf 132 Korrigenda, die
ich für die Autorin zusammenstellte, und
von denen ich hier lediglich diejenigen
aufführe, die sich irreführend auswirken
könnten: S. 4: Peter Assion war Schüler
von Gerhard Eis und hat sich bis zu seinem frühen Tod stets zu dessen Schule
gerechnet. S. 61: Haage/Wegner (nicht:
"Wegener"; übrigens nicht im Literaturverzeichnis, derartiges öfters, z.B.
S. 157: Knappich, nicht: "Kanppich").
S. 110: Physiognomica (nicht: "Physionomica") aus dem 4. (nicht: "2.") Jahrhundert vor Chr. S. 110: RHAZES (865925) (nicht: "um 1200"). S. 123:
NICOLAUS CUSANUS aus Kues bei
Koblenz (nicht: "aus Brixen"; er war Bischof von Brixen). S. 145: Telle (nicht:
"Tell"). S. 159: PETRUS DE ABANO
(nicht: "PETER ABBANO") (Auf derselben S. ist ein ganzes Textstück zu ersetzen:) Dieses in Ephemeriden … aufgerollte Astrolab bildet das Kernstück
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des 1488 bei Erhard Ratdolt in Augsburg
erschienenen, von Johannes Engel zusammengestellten Druckes, der u.a. den
Nativitätentraktat des JULIUS FIRMICUS MATERNUS enthält. Engel gab
dem Druck als Sammelwerk den blumigen Titel 'Astrolabium planum in tabulis
ascendens'. Das Kernstück, das eigentliche 'Astrolabium planum', ist eine Dekanprophetie…bezieht. Deutsche Fassungen…überliefert. Der von Pfalzgraf
Philipp bei Rhein in Auftrag gegebene
Cpg 832, das 'Heidelberger Schicksalsbuch', enthält neben dem 'Astrolabium
planum' eine bebilderte Sammlung von
deutschen mantischen Texten. (nicht:
"Dieses in Ephemeriden, Tafeln und
Bildern aufgerollte Astrolab enthält u.a.
den Nativitätentraktat des JULIUS
FIRMICUS MATERNUS, den JOHANNES ENGEL 1488 zusammenstellte. Es
ist dies eine sogenannte Dekanprophetie,
die sich auf die 36 altägyptischen Dekane, die über die 36 Gaue Ägyptens sowie
über den menschlichen Körper herrschen, bezieht. Deutsche Fassungen für
die grundlegenden Abschnitte, aus unbekannten lateinischen Vorlagen übersetzt, sind in drei unterschiedlichen Redaktionen überliefert. Die von Philipp
bei Rhein in Auftrag gegebene Schicksalsbuch-Fassung ist gleichzeitig eine
bebilderte Sammlung von deutschen
mantischen Texten.") S. 201: (Um welche St.Gallener Hs. handelt es sich?)
S. 213: ( Zum Zitat aus der 'Sandkunst
der 16 Richter' fehlt der Nachweis: Eis
(1956), S. 29-30.) S. 223, Anm. 487:
(2006) (nicht: "1986"). S. 226-237: (Die
Numerierung der Anm. 449-555 ist völlig durcheinandergeraten.) S. 231: In
'Perihegese von Griechenland' (VII, 22)
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merkt er über Achaia an (nicht: "In
'Achaia' (VII, 22)"; Achaia ist eine griechische Landschaft.)
Der gesamte bibliographische Anhang muß korrigiert und neu eingerichtet
werden, Beispiele: S. 330: HARTLIEB,
JOHANNES (nicht: "JOHANN") (1989)
(nicht: "1998"). Das Buch aller verbotenen Künste…herausgegeben, übersetzt
und kommentiert von Falk Eisermann
und Eckhard Graf. Ahlerstadt (nicht:
"München") (Z.T. richtig S. 185, Anm.
362). S. 331: (Johannes von Tepl fehlt,
vgl. Anm. 453.) S. 339: BRÉVART,
FRANCIS B./KEIL, GUNDOLF (nicht:
"HAAGE, BERNHARD"). S. 346:
HAAGE…(2007)…In: DERS./WEGNER, WOLFGANG: Deutsche Fachliteratur… (nicht: "Hg. v. BERND
DIETRICH HAAGE…"). S. 350: (Zu
KIESEWETTER…(1909) gibt es die
unveränderte Neuauflage Wiesbaden
2007).
Dieser ungemein materialreichen,
wohlgegliederten und kulturhistorisch
ausgerichteten Studie über die Geschichte der Mantik im Mittelalter ist
eine korrigierte Neuauflage zu wünschen.
Prof. Dr. med. Dr. phil. Bernhard
Dietrich Haage · Von BerlichingenStrasse 15 · D-97980 Bad Mergentheim

Medieval Narratives Between History
and Fiction: From the Centre to the
Periphery of Europe, c. 1100-1400.
Ed. by Panagiotis A. Agapitos and
Lars Boje Mortensen. Copenhagen:
Museum Tusculanum Press, 2012, viii,
389 pp.

The contributors to this valuable volume
not only address the intricate question
how medieval writers and their audiences distinguished between history and
fiction, but they also made the deliberate
attempt to address the issue from the
perspective of medieval literature not
composed in medieval France, Germany,
Italy, or England. Instead, we are confronted with documents produced in the
Graeco-Roman world (Tomas Hägg), by
Geoffrey of Monmouth (P. M. Mehtonen), the authors of Nordic Latin historiography (Lars Boje Mortensen) and
those of Old Norse sagas (Else Mundal).
In addition, Slavica Rankoviċ examines
the strategies pursued by the poets of
Icelandic sagas and of Serbian epic poetry to establish authentication and
authenticity. Panagiotis A. Agapitos,
who also wrote the introduction to this
volume together with Mortensen, reflects on the elements of fiction and fictionality in the literature produced in
Rhomaian, Persian, and Frankish lands.
The volume itself grew out of a series of
meetings of the scholars involved both
in Bergen, Norway, and Nicosia, Cyprus, but three of the contributors sadly
passed away before the book appeared in
print: Green (2008), Gerhard (2010), and
Hägg (2011).
The issue at stake proves to be most
pertinent to everything we do in medieval research, since the quest for truth
was also of great importance to medieval
thinkers, though they operated in a different framework than we do. Allowing
different voices from the periphery to be
heard in this context does not distract
from the central issue (on the contrary),
since many of those texts, such as Geof-
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frey of Monmouth's Historia or Virgil's
Aenead, first rendered into Old French
as Roman d'Eneas, exerted a tremendous
influence on medieval Europe at large.
We observe in many of the narratives
discussed here a more opaque approach
to the aspect of historical truth, which
explains to a large extent the difference
in the way how medieval chroniclers and
poets operated since their attitude toward accounts from the past or about the
past overlapped considerably, much
more, at least, than it is the case today.
One reason for the merging of history and fiction consists of the phenomenon that many historical narratives
contain gaps which later authors such as
Saxo Grammaticus felt free to fill, creating new links that today sound like
fictional. Nevertheless, we regularly observe attempts to authenticate the new
texts or reports, whether by way of reference to some Latin source from the
past or oral accounts (such as in the case
of Marie de France, here not discussed,
of course). The emergence of true fictionality, at least closer in nature to what
we today mean by it, was intimately associated with "the availability and relevance of models and a certain proliferation of books, and also [ ] the development of aristocratic audiences who introduce books into their entertainment"
("Introduction," 21).
An additionally unique feature of the
present book is that the editors have included only a fairly small number of
contributions, but most of them discuss
their topics very thoroughly (with the
exception of Green who offers only a
short essay without the scholarly apparatus, yet with insightful observations
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and conclusions). Hägg suggests that
there might have been a kind of contract
between authors and audiences "that
made even the fabula constituents 'real'"
(43). Other authors, such as Green and
Schmidt, emphasize that there were
many different strategies at play, already
well before Chrétien, i.e., before the
middle of the twelfth century, since even
Geoffrey of Monmouth was aware of the
need to legitimize his Historia to appeal
to his audience (Mehtonen). In order to
achieve this goal he included numerous
alternative narrative techniques and approaches to his source material, such as
proverbs, prophecies (Merlin), and narrative commentary. Mortensen extends
this discussion by investigating the 'historical truth' in Nordic Latin historiography, arguing that chroniclers such as
Saxo claimed the authority "to make
choices for local mythopoiesis" (133).
They thus became, as he formulates it
poignantly, "sanctified mythmakers"
(134).
The issue gets considerably more
complicated with regard to mystical literature and the many visions contained
in it, as Jonas Wellendorf illuminates in
his contribution. With respect to hagiography, for instance, it would be much
more meaningful to talk about "truthful
fiction" (157) than to try to deconstruct
those accounts. Else Mundal then takes
the discussion to an even higher level by
examining the alleged truthfulness of
Icelandic saga literature since here we
face the issue of how to define 'history'
in the first place. What are we to make
of the reference to the claim to truth by
old and wise people within the sagas?
The same conflict can be observed in the

276

Mediaevistik 26 · 2013

Old High German "Hildebrandslied,"
where Hadubrand rather trusts the reports by the sailors and old people that
his father had died, although he is facing
his living father, Hildebrand, right there
on the battlefield. What constitutes true
history then? This ballad complicates the
matter even further (though here not discussed) because all of the historical references prove to be completely wrong,
since the situation described with Theoderic the Great and Odoacer was just the
opposite.
In the saga literature we encounter
many examples of the fantastic, but the
singers insisted on the veracity of their
narratives even in those cases. Refering
to the Russian scholar SteblinKamenskij, Mundal suggests that the
term "latent fiction" might be most useful here (180) because the difference
between fact and fiction does not really
make too much sense in these sagas.
Slavica Rankoviċ extends this topic,
comparing Icelandic sagas with Serbian
epic poetry which move away from earlier European epics by introducing specific authenticating devices, such as references to authoritative figures (but
that's not really new, see the "Hildebrandslied") or expressing doubt regarding the correctness of one over the
other tradition. As Panagiotis A. Agapitos alerts us finally, very similar concerns affected the writing of narratives
in the medieval West, Byzantium, and
the Arab East/Persia, although he also
recognizes a much more relaxed attitude
toward this issue of historical truth in
those areas.
This most pleasant and far-reaching
volume concludes with a brief list of the

contributors and a general index. We can
learn much from the insights presented
here, which are of relevance for medievalists of all disciplines and all historical
periods.
Albrecht Classen

Michael Borgolte und Matthias M.
Tischler, Hgg., Transkulturelle Verflechtungen im mittelalterlichen Jahrtausend. Europa, Ostasien, Afrika.
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2012, 271 S.
Bei den Beiträgen zu diesem Band, die
zuerst als Vorträge auf zwei Sektionen
des 48. deutschen Historikertages 2010
in Berlin gehalten wurden, geht es darum, die Konzeption der Migration bzw.
der 'Passage' (im Sinne von Walter
Benjamin) als einen der wesentlichen
Aspekte der mittelalterlichen Weltgeschichte nutzbringend einzusetzen. Die
Autoren betrachten mithin die Geschichte des Mittelalters nicht bloß aus
europäischer Perspektive, sondern bieten
Einsichten in umfassende Völkerwanderungen sowohl in Europa als auch in
Asien und Afrika. Damit gerät die bisherige Mediävistik endlich ein wenig aus
ihrem Prokrustesbett der geographischen
Einengung, so umfassend diese für sich
genommen rein räumlich auch sein mag,
denn Kultur entsteht und entfaltet sich
nicht einfach aus sich heraus, sondern ist
stets durch den Einfluss von außen, z.B.
Einwanderung, mitbestimmt. Dies trifft
sowohl auf das frühe Mittelalter als auch
auf das 21. Jahrhundert zu, selbst wenn
die äußeren Parameter relativ anders gestaltet sein mögen. Allerdings warnen

Mediaevistik 26 · 2013
uns Michael Borgolte und Matthias M.
Tischler in der Einleitung zu Recht davor, von einem 'Ein-Welt-Konzept' auszugehen, denn die Unterschiede zwischen den Kulturen auf den einzelnen
Kontinenten waren doch beträchtlich,
schon mal abgesehen von der Tatsache,
dass es sowieso keine direkte Kommunikation unter ihnen gab.
Von Migration selbst soll aber eigentlich nicht die Rede sein, weil diese
feste, starre Grenzen voraussetzt, die es
im Mittelalter gar nicht gab, weswegen
dem Begriff 'Passagen' der Vorzug gegeben wird, mittels dessen stärker die
Betonung auf Elitegruppen gelegt werden kann, die gerade in der mittelalterlichen Kriegergesellschaft am ehesten
sich auf große Wanderungen begaben
(Hunnen, Wikinger, Magyaren, etc.).
Bei der großen Vielfalt an Untersuchungsthemen wird man kaum erwarten
dürfen, dass ein Rezensent sich überall
gleich gut auskennt und somit ein ausgewogenes Urteil wird fällen können.
Daher seien zunächst die Studienbereiche kurz umrissen, bevor wir ein breitere
Bewertung durchführen.
Marianne Bechhaus-Gerst betrachtet
den Nordsudan im Mittelalter, wo sie
das Phänomen einer intensiven Einwanderung und Durchmischung der Gesellschaft konstatiert ("Hybridisierung und
'cross-cultural interaction'", 23), die besonders durch die Kontakte zwischen
Nubiern und nubisch-muslimischen Einwanderern geprägt war. Angela Schottenhammer studiert die Einwanderung
von westasiatisch-muslimischen Ärzten
in das yuanzeitliche China (13.-14. Jh.),
die durch ihre hohe Kenntnis dort außerordentlich gut angesehen waren. Klaus
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Vollmer berücksichtigt die intensive
Migration von China und Korea nach
Japan während des 5. bis 7. Jahrhunderts, die er in Parallele zur Völkerwanderung in Europa wohl zurecht als Ethnogenese bezeichnet. Michael Borgoltes
Beitrag betrifft das Langobardenreich in
Italien während des 6. und 7. Jahrhunderts und die Behauptung bzw. Beeinflussung der langobardischen Kultur
während dieser Zeit. Entgegen der häufig vertretenen Meinung, diese Ethnogenese habe zu weitverbreiteter Hybridisierung geführt, postuliert Borgolte eher
das Gegenteil, denn die Langobarden
bemühten sich intensiv darum, ihre kulturelle Eigenständigkeit und Identität zu
bewahren.
Kordula Wolf untersucht die muslimischen Emirate in Süditalien vom 9.
bis zum 11. Jahrhundert, die allerdings
niemals lange Bestand hatten, wenngleich die islamische Kultur dennoch einen beträchtlichen Einfluss auf die
christliche ausüben konnte, was den
Handel, die Diplomatie u.a. betraf. Wolf
betont jedoch, dass darüber hinaus interkulturelle Beziehungen wenig zu greifen
sind. Im Unterschied dazu entwickelten
sich verschiedene Formen des interkulturellen Austausches im normannischen und staufischen Königreich Sizilien im 12. und 13. Jahrhundert, wie uns
Benjamin Scheller vor Augen führt. Allerdings veränderte sich auch dort nichts
an der dominanten Rolle des Christentums, weshalb gerade die Palasteunuchen, von den Königen durchaus als
Vertreter des Islam geduldet und sogar
gefördert, von den Mitgliedern der norditalienischen Adligen stark angefeindet
wurden.
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Dem schließt sich ein Zwischenkommentar Gudrun Krämers an, obwohl
doch dieser ans Ende des Buches gehört
hätte. Sie wirft den bisherigen Beiträgern z.T. vor, überschwänglich von
Hybridität gesprochen zu haben, so als
ob es keine Spannungen in den Gebieten
gegeben hätte, wo verschiedene Religionen und Kulturen aufeinander geprallt
waren. Dies stimmt aber gar nicht so ohne weiteres, haben ja die Beiträger
durchaus deutlich differenziert und auf
Probleme aufmerksam gemacht.
Weiterhin findet sich noch Aufsätze
von Jenny Rahel Oesterle zur Rivalität
um Herrschergunst und Ämtervergabe
am Kalifenhof von Kairo im 10. Jahrhundert, wo religiöse Orientierung deutlich der persönlichen Sachkompetenz
untergeordnet war. Dann folgt eine Arbeit von Daniel G. König über das Bemühen arabisch-islamischer Gelehrter
vom 7. bis 15. Jahrhundert, konkretes
Wissen über das lateinische Europa zu
gewinnen, was aber meistens mit großen
Schwierigkeiten für sie verbunden war
und zu viel Unsicherheit führte. Allerdings gab es doch mehr Kontakte und
mehr Dolmetscher, als wir es bisher
vermutet hätten, auch wenn diese nicht
unbedingt so viel dazu beitrugen, Probleme bei der Kontextualisierung von
Begriffen oder Ausdrücken zu überwinden. Es handelt sich aber um ein sehr
breites Feld, so dass König hier nur das
Untersuchungsgebiet grob anreißen
kann. Zuletzt behandelt Frederek Musall
´
den Einfluss des Persers Al-Gazālī
auf
Maimonides, obwohl der letztere niemals explizit Bezug auf seinen Vorgänger nahm und ihn noch nicht einmal namentlich erwähnte. Es bleibt trotz vieler

interessanter Parallelen bei Spekulationen, die es jedoch wegen der Verwandtschaft der formulierten Gedanken durchaus weiter zu verfolgen gilt.
Der Band schließt mit einem Kommentar von Matthias M. Tischler zum
letzten Teil, einem Abkürzungs- und
Siglenverzeichnis, mit Kurzbiographien
der Beiträger und einem Register. Der
theoretische Ansatz erweist sich als faszinierend, und die Einzelergebnisse bestechen uns, denn dadurch gewinnt das
Konzept von 'Migration' bzw. 'Passagen'
erheblich an Gewicht. Aber der Band
beweist sich doch noch sehr als direkte
Umsetzung von Konferenzvorträgen ohne die umfassendere kritische Reflexion,
wenngleich alle Studien von einem umfangreichen Apparat begleitet werden.
Das Themenspektrum ist so weit gespannt, dass das theoretische Gerüst fast
zu reißen droht, aber deutlich bleibt
trotzdem, dass große Bevölkerungsbewegungen schon immer wesentliche
Motoren der Geschichte gewesen sind.
Aber einige der Beiträge passen dann eigentlich nicht recht in diesen Band, weil
es dort mehr um Kulturaustausch oder
geistige Beeinflussung denn um Migration etc. geht.
Albrecht Classen

Wolfgang P. Müller, The Criminalization of Abortion. Its Origins in Medieval Law. Ithaca, NY, and London:
Cornell University Press, 2012, xi,
263 S.
Abortion has a long history, so its critical examination certainly allows us to
grasp how any specific society viewed
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life, how they defined it, and what its
moral standards have been. The Middle
Ages did not ignore abortion either, as
the complex legal situation in the various countries at various times indicates. But abortion by itself was not the
only matter of legal concern; very critical proved to be forcible abortion as a
result of physical violence against the
pregnant woman. That in itself, however, can be identified as the characteristic hallmark of the Middle Ages in
comparison with all other previous societies, as Wolfgang P. Müller now emphasizes in his new monograph. He had
published more or less the same book already in 2000 in German, but there he
had treated the subject matter mostly by
way of making the relevant sources
available, while here he offers a more
critical analysis of the same material,
now in English
As Müller illustrates already in the
lengthy introduction, the legal discourse
was not simply conform all over Europe,
and it certainly changed in the course of
time, since abortion and the criminal induction of abortion through violence
were discussed from a variety of perspectives, depending on the social and
legal conditions. While clerical courts
still exerted their influence in such cases
well until ca. 1500, thereafter secular
courts determined the trial of criminal
abortion all over Europe. Significantly,
the number of court convictions of such
cases increased dramatically thereafter,
especially since the creative moment
pertaining to the human soul was increasingly identified with the very first
moment of conception (18). Surprisingly, at least in the US, we encounter
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the very same tendency among conservative critics and can recognize the origin of their desire to ban abortion altogether once again.
In the first chapter Müller traces the
origin of the new legal discourse concerning the criminal character of abortion to the reintroduction of Roman law,
hence to the University of Bologna in
the twelfth century. However, earlier
laws had also addressed the same issue,
and this as far back as the early Middle
Ages, though then certainly not with the
same religious fervor and legal intensity.
Criminal abortion was treated both in
ecclesiastical and in secular courts, as
the many examples illustrate which
Müller cites here. In England the royal
courts assumed the task of persecuting
perpetrators in this field. But each country in medieval Europe pursued its own
approach to this difficult legal issue,
whether we turn to Spain, to Italy, or to
Germany. But Bologna jurists, above all,
propagated that the killing of a fetus
should be treated as homicide, which
became the benchmark in all future legal
discussions, which certainly did not end
abruptly by the early sixteenth century
(on the contrary). The minds were rather
heavily divided, as Müller documents in
the subsequent chapters, reviewing the
various opinions and differing schools of
thought, as they also determined specific
geographic regions.
Most remarkably, while the continental legislation turned more and more
toward the criminalization of abortions,
in England the jurists began to argue the
opposite way since the late fourteenth
century, insisting that the death of a
baby was only considered homicide if it
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had been delivered already. In other
words, the persecution of fetal homicide
was strongly discouraged. In fact, as
Müller points out, by 1348 "miscarriages
caused to pregnant women survived in
criminal appeals and indictments only as
a narrative device" (146).
Following, the author turns his attention to a very exciting topic that also
fits into the larger framework, i.e., the
work of midwives and other medical
women who obviously knew of many
different herbs and juices that could
have an abortive effect (abortifacient
prescriptions). The court records also
document that often midwives were consulted to provide the judge/s with expert
knowledge about the cause of death of
an infant, confirming the considerable
extent to which learned women were involved in late medieval medical sciences, at least in a pragmatic field.
The last two chapters are concerned
with the establishment of the ius commune with respect to abortion or fetal
homicide, persecuted by the Inquisition,
which was entitled to initiate the investigation even when there was only
anonymous rumor or some denunciation
(195). As Müller observes, "[c]urial administrators obviously regarded homicidal miscarriage as coinciding with ordinary manslaughter, incurring removal
from the sacramental rites and the withholding of clerical revenues" (196). The
combination with witchcraft accusations
since the late fifteenth century made fetal homicide to a particularly dangerous
legal charge. But the range of possible
penalties, including executions, i.e.,
burning at the stake or hanging, remained extensive, as the author outlines

in the eighth chapter, which is followed
by a culminating investigation of the
frequency of criminal prosecutions of
fetal homicide since the early thirteenth
century (Fourth Lateran Council, 1215),
when confession had become a strictly
enforced norms for all Christians. Here
Müller also evaluates the development
of the respective laws in the various
parts of late medieval Europe, where
uniformity was certainly not the case.
This learned, well researched monograph concludes with the bibliography
and a most welcome index. This book
provides mot important background information about the historical development of the discourse on abortion and
fetal homicide, especially as many of the
arguments that are formulated today find
uncanny precedents in the various medieval sources.
Albrecht Classen

Westfälischer Flurnamenatlas im Auftrag der Kommission für Mundartund Namenforschung Westfalens bearbeitet von Gunter Müller. Lieferung
1-5. Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte, 2000, 2001, 2003, 2006, 2012.
III + 132 + 2 Beikarten, IV + 133-264,
IV + 265-396, IV + 397-564, IV + 565767 S.
Die Namenkunde bietet für die Mediävistik Material, das wie kaum ein anderer Bereich darlegen lässt, wie sehr das
Mittelalter noch in unserer und in der
vorhersehbaren künftigen Zeit fortlebt
und unsere in beiderlei Hinsicht sprachlich geteilte Geschichte verstehen hilft.
Der Landschaftsverband Westfalen-Lip-
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pe (21.427 qm2) besteht seit 1953. Auf
einem Netz von sage und schreibe 1.572
westfälischen Orten sind über 500.000
Einzelbelege in den letzten Jahrzehnten
verzeichnet worden. Diese Zahl lässt
sich mit der Gesamtzahl aller althochdeutschen Tokens vergleichen. Wer sich
über die örtlichen Dialektverhältnisse informieren will, kann eine Karte des
Landschaftsverbands einsehen: http://
www.lwl.org/komuna/pdf/mundartregio
nen_westfalens.pdf.
Der Westfälische Flurnamenatlas
zeigt auf über 400 Karten die Verteilung
von 171 Flurnamen(typen), die nach 22
semantischen Grundmorphemen und zusätzlich nach Wortbildungstypen kartographisch erschlossen wurden. Eine
Auflistung aller Karten des Atlas findet
man unter: http://www.lwl.org/LWL/
Kultur/komuna/publikationen/westf_
flurnamenatlas/. Zu den Karten hat Gunter Müller das sprachhistorische Material
philologisch eingehend erfasst. Seine
Erkenntnisse sind für die gesamte Namenkunde, für Sprachgeschichte, Landesgeschichte, Geographie, Soziologie
usw. (dazu hier unten) von Interesse. In
der Namenforschung ist stets der Zeitpunkt der Verschriftlichung der Lexeme,
soweit feststellbar, zu beachten.
Dieser Atlas ist überaus reich an Informationen
sprachwissenschaftlicher
und allgemeiner Art. So erfährt man,
dass das am häufigsten belegte Flurnamenlexem in Westfalen 'kamp' mit circa
20-25% aller Benennungen hervortritt.
Obwohl der Ursprung für die Benennung eines Ortes sprachlich manchmal
im Dunklen liegt, bleiben Namen auch
trotz Änderungen in der Landschaft, d.h.
trotz geschichtlicher Entwicklung, in der
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Regel lange erhalten. Klimatische, botanische, zoologische und andere natürliche Einflüsse spielen im Zusammenhang
mit politischen, gegebenenfalls archäologischen Sachlagen manchmal eine
Rolle, die bei der Erklärung von schwer
durchschaubaren Namenslexemen aufzudecken sind. Hinzu treten phonologische, morphologische, semantische,
syntaktische und pragmatische Elemente, die alle berücksichtigt werden müssen. Unter anderen interessanten Fällen
sei – unter Angabe der Kartennummer –
genannt: Welle/Quelle (131), Spring/
Sprung (132), Sod (133), Born/Brunnen/
Börne (134), Pütt/Pütte (135), eine Untergruppe, die durch Wasservorhaben
gekennzeichnet ist. Bei Karte 92 war zu
untersuchen, welche Rolle Knochen
(gelagert, verarbeitet, aufgefunden) gespielt haben. Anhand von Karte 137
wurde festgestellt, dass auch der Name
Wörtersee als Namentypus (zu Werd,
'Insel, Halbinsel, Strand') einzubeziehen
war. So kann man sich sehr auf das angekündigte Gesamtregister freuen, das
mit Sicherheit sehr großen Umfangs sein
wird. Ein Gievenbeck (bei Münster) ist
schon anno 889 als 'Villa Gibonbecki'
(Bach, 169) bezeugt. Esch (1) geht auf
die Bezeichnung einer langstreifigen
Flur (auch Gewannflur) zurück, wobei
der Flurname nicht immer identisch sein
muss mit dem Flurtypus (beispielsweise
hier, Saatfeld), wobei nordwestdeutsche
Verhältnisse, die sich durch sprachliche
Merkmale von anderen Regionen unterscheiden, dingfest zu machen waren.
Ferner abzuheben waren die Belege von
der Baumart äske 'Esche'. Unterschiedliche Feldmaße – so etwa die mittelalterlichen Termini bis zum Jahr 1813, als die
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preußische Bezeichnung 'Morgen' eingeführt wurde – spielen eine Rolle bei der
Namengebung: Vorling, Drohn, Sester,
Fuß, Löpsel (22), mit Varianten wie
Scheffel, Malter, Spint, Gart, Rute,
Müdde. Von dieser Karte war auf die
folgende Karte (Kardinal-, Ordinalzahlen) zu verweisen, wo manche sehr selten belegte Lexeme aufgenommen wurden (Derdehaftstuck, Dreeekksbüchken).
Zur Karte akker (8) kann festgestellt
werden, dass eine Beziehung zwischen
Flurname und Bestimmungswort hinsichtlich der Form, Größe, Lage, Besitzverhältnisse oder Bodenqualität vorliegt.
In manchen Fällen stimmt der Toponym
nicht mit der Mundart überein (breide/
bredde, 6); in anderen Fällen greift man
auf mittelalterliche Texte zurück: ward/
würde, 3 (im Heliand), auch wenn, wie
hier, nicht alle Fragen geklärt werden
können.
Allein die Einsicht in die Aufteilung
nach 23 Themenbereichen, die den Flurnamen zugrunde liegen, lässt erkennen,
wie weitsichtig die Bearbeitung der Namen sein muss: Ackerbezeichnungen;
Feld-/Graswirtschaft; Ackermaße: Bodenarten; Allmendeland; Heide und
landwirtschaftlich nicht genutztes Land;
Wiesen, Weiden und Viehhürden; Haus,
Hof und hofnahes Gelände; Nutzpflanzen und -tiere; Landesausbau und landwirtschaftliche Ausweitung; Straßen,
Wege, Stege; Hecken, Wälle, Zäune,
Grenzen; Geländeformen; Bodenerhebungen; Täler und Senken; Plätze und
ebene Flächen; fließende Gewässer,
Quellen, Brunnen, Land am Wasser;
Moor, Sumpf, nasses Land; Teiche,
Wasser- und Erdlöcher; Wald, Gesträuch, Bäume; Wildpflanzen und

-tiere; schließlich auch Orientierung im
Raum. Zum meist vorgeschichtlichen
Zeitpunkt der jeweiligen Namengebung
lagen Sachverhalte vor, die eine Benennung des Ortes mitbestimmt haben. Es
ist klar, dass die Aufteilung nach semantischen Gesichtspunkten zu Überschneidungen bzw. zu Wiederholungen
führen kann. Dazu trägt Müller in der
Darstellung ausführlich und klar seine
Ergebnisse vor. Durchgehend vergleicht
er den onomasiologischen Wortschatz
mit dem appellativischen, wobei ein
Austausch in beiden Richtungen möglich ist.
Das Format (circa 42 x 30 cm.) führt
zu einer Kartengröße (circa 26 cm2), die
ein bequemes Lesen ermöglicht. Zur
Unterstützung bei der Handhabung wurden zwei Beikarten hergestellt: die eine,
auf Papier, zeigt die geographische Beschaffenheit des Bodens (Erhebungen,
Flüsse, mit Hauptorten und Kreisgrenzen), die zweite, eine durchsichtige Folie, zeigt die Ortspunkte, die innerhalb
der Kreise und Kreisstädte Berechnungsflächen darstellen, mittels derer die numerische Verteilung der Namensglieder
bzw. -typen kartographisch erfasst sind.
Das Hochglanzpapier des Atlas bietet
eine sehr klare Schrift, irritiert aber leider durch Widerspiegelung gelegentlich
bei ungünstigen Beleuchtungsverhältnissen. Man hatte geplant, die circa 160
in den vier letzten Lieferungen verzeichneten Nachträge zum Literaturverzeichnis (Lf. 1, 37-49, mit an die 800
Einträgen!) in ein Gesamtverzeichnis am
Ende des Atlas einzuverleiben. Statt dessen ist ein oktavformatiger Zusatzband
mit sehr zu begrüßendem Index vorgesehen.
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Die Einleitung führt sachkundig und
spannend in die Geschichte des Westfälischen Flurnamenarchivs ein, der Anfang des vorigen Jahrhunderts kulturund
sprachgeschichtlich
relevante
Aspekte zunächst sammeln sollte. Obwohl sehr viele Namen jahrhundertelange Geschichten aufweisen, müssen Änderungen in der Landschaft und deren
Nutzung in Kauf genommen werden, da
diese den Namensbestand beeinflussen
können. Gelegentlich entstehen von daher auch neue Namentypen. Die westfälische Landschaft ist durch Sprachvielfalt gekennzeichnet: das Hochdeutsche
und Niederländische überlagern niederdeutsche Dialekte, so dass diese bei der
Analyse berücksichtigt werden müssen.
Sowohl Verteilung als auch Frequenz
der Namen lässt sich anhand der Karten
ablesen. Für mehrfache Lemmata an einem Ort hat man Kombinationssymbole
entworfen, die eine Überlagerung von
bis zu sechs Einheiten darstellen lassen.
Differenziert werden Laut-/Schreibformen, Wortstellung, Verbindungen und
Bedeutung zugrundeliegender Appellative. Die Frequenzangaben gleichen
stark unterschiedliche Belegdichte auf
den Karten gewissermaßen aus. Hier
werden die 39 Kreiseinheiten in 141
kleinere Einheiten unterteilt, um eine
gewünschte präzisere Erfassung der
Daten zu erzielen. Einzelne Karten wurden nach Bedarf zweckmäßig erstellt,
um besondere Erscheinungen zu zeigen.
Dies alles wird in der Darstellung zu der
jeweiligen Karte von Müller klar und
gründlich diskutiert. Die Einleitung beschreibt den begangenen Weg durch die
neue Technologie.
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Es tut sich vieles um die Namenkunde im deutschsprachigen Raum. Das Erscheinen zweier Studienbücher im Jahr
2012 – Friedhelm Debus, Namenkunde
und Namengeschichte, Grundlagen der
Germanistik, 51; Damarius Nübling, Fabian Fahlbusch, Rita Heuser, Namen,
Narr Studienbücher, zu beiden eine Rezension von Petra Ewald in Beiträge zur
Namensforschung 48 (2013), 95-99 –
bezeugt, dass das Interesse auch an den
Universitäten rege ist. Der Westfälische
Flurnamenatlas bietet eine Kombination
von Karte und Kommentierung, die den
derzeitigen Forschungsstand bestens
darstellt. Die Zukunft wird zeigen, inwiefern neue Technologie diese Daten
noch besser wird bereitstellen können,
eventuell mit farbigen Schattierungen
und anderem mehr. Zur Feier der Vorstellung der fünften Lieferung siehe:
http://www.lwl.org/LWL/Kultur/komun
a/ mit einem Bild des zu gratulierenden
Bearbeiters. Wer sich über die Verteilung der Familiennamen Westfalens informieren will sei verwiesen auf: http://
www.lwl.org/LWL/Kultur/komuna/.
John M. Jeep · German, Russian, & East
Asian Languages · Miami University –
Irvin Hall 166 · Oxford · OH 45056
(USA) · jeepjm@miamioh.edu

Balázs J. Nemes / Achim Rabus (Hg.),
Vermitteln – Übersetzen – Begegnen.
Transferphänomene im europäischen
Mittelalter und in der Frühen Neuzeit.
Interdisziplinäre Annäherungen (Nova Mediaevalia, 8) V&R unipress,
Göttingen 2011, 278 S., 12 Abb.
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Im nunmehr achten Band der von Nikolaus Henkel und Jürgen Sarnowsky verantworteten "Quellen und Studien zum
europäischen Mittelalter" haben die Herausgeber Balázs J. Nemes und Achim
Rabus zehn Beiträge versammelt, die
sich unterschiedlichen Phänomenen von
Transfer im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit widmen. Fast ausnahmslos
gehören oder gehörten die Beitragenden
jenem Promotionskolleg an der AlbertLudwigs-Universität Freiburg i. Br. an,
das sich der "Komparatistische[n] Mediävistik" verschrieben hat. Der methodische Zugang erfolgt in drei Schritten,
die bereits durch die Titelbegriffe "Vermitteln" (19-165), "Übersetzen" (169248) sowie "Begegnen" (251-278) angedeutet werden. Die Wahl dieser Themenschwerpunkte ist plausibel und hilfreich, die bewusst breit angelegte Interdisziplinarität sogar geboten angesichts
der zu Recht als Desiderat bezeichneten
"Adaption und konzeptionelle[n] Weiterentwicklung des (Kultur-) Transferansatzes […] in der Mediävistik"
(10). Einen ersten und informativen
Überblick über die bisher vorliegenden
Studien bieten die Herausgeber im Anschluss an die Einleitung (7-16), bevor
Johanna Kershaw (19-31) anhand der
Offenbarungen der Dominikanerin Elsbeth von Oye (ca. 1290-1340), die nach
mystischer Vereinigung ihrer Seele mit
Gott strebte, verdeutlicht, welche Mittlerrolle dem Evangelisten Johannes in
diesem Zusammenhang zugeschrieben
wird. Im "Puchlein des lebens und der
offenbarung swester Elsbethen von Oye"
(19f.) wird keinerlei Wert auf die Wiedergabe zeitgenössischer Zustände in
Kirche, Politik o.ä. gelegt – einzig die

vielgestaltige "imitatio Christi" Elsbeths
steht im Zentrum. Dank der sprachlichen
Gestalt nimmt Johannes mehrere Funktionen des Transfers ein, wobei Vf. anschaulich verdeutlicht, wie dies etwa
"from Christ to the soul, but also from
the author of the text to the reader" (23)
geleistet wird.
Es handelt sich bei diesem Beitrag
um einen gelungenen Einstieg in den
Transferaspekt des "Vermitteln[s]", der
ebenfalls von Ueli Zahnd (33-86) aufgegriffen wird. Am Beispiel der Frage
nach der Wirkweise der Sakramente
wendet sich Vf. der Kommentartradition
des Spätmittelalters zu, wobei v.a. strukturelle Gesichtspunkte im Vordergrund
seines Interesses stehen. Anschaulich
wird herausgearbeitet, dass sich die Pariser Tradition des frühen 14. Jahrhunderts
fast ausschließlich auf dominikanische
und franziskanische Sentenzenkommentare beschränkte. Dennoch war sie
lange intellektuell führend, bis seit 1280
in Oxford verfasste Kommentare
"schließlich zu einer gleichberechtigten,
wenn nicht gar zur besseren Alternative"
(49f.) avancierten und wiederum Mitte
des Jahrhunderts umso stärker in Paris
rezipiert wurden (60-72). Vf. gelingt es
gut, Unterschiede, aber auch Parallelen
beider Kommentartraditionen aufzuzeigen, doch erscheint die Fokussierung auf
einen einzelnen Aspekt des vierten
Kommentarbuchs des Petrus Lombardus
– und vor allem diesen gleichsam pars
pro toto sprechen zu lassen – gelegentlich etwas problematisch. Hinzu kommt,
dass die Rezeption jenes vierten Buches
insofern eine Besonderheit darstellt, als
eine unverhältnismäßig intensivere,
strukturelle Loslösung vom Grundtext
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des Lombarden feststellbar ist (74), was
eine Vergleichbarkeit zusätzlich erschwert.
Transferlinien gänzlich anderer Art
untersucht im Folgenden Manuel Lorenz
(87-136) mit Blick auf die Abhängigkeit
der Katharer von den Bogomilen. Ob die
bosnische Kirche ihr dualistisches Wesen von den Bogomilen aus dem Osten
oder den Katharern aus dem Westen hat,
ist in diesem Zusammenhang die leitende Frage, die völlig zu Recht gestellt
wird, sind doch jeweils dualistische
Kosmogonievorstellungen sowie umfassende Kirchenkritik zu beobachten. Daneben wenden sich beide Richtungen
gegen Amtskirche, Heiligen- und Reliquienverehrung (97). Die hier vorgestellten Parallelen zwischen Katharern
und Bogomilen sind indes sicherlich
nicht überraschend, sondern eher charakteristische Merkmale fast jedweder
häretischen Gruppe. Tatsächlich spezifische Besonderheiten wären mit einschlägigen Quellenbeispielen vermutlich
deutlicher zu Tage getreten als durch
den bloßen Hinweis auf ein "gemeinsames Repertoire an Metaphern, Allegorien und Erzählungen" (97). Nach einer
ausführlichen Beschreibung der gegen
die bosnische Kirche erhobenen häretischen Vorwürfe anhand lateinischer
Quellen aus dem 13. bis 15. Jhdt. (109120) resümiert Vf., dass von häretischen
Strömungen sowohl aus dem Osten wie
auch dem Westen auszugehen sei
(120f.).
Der vierte Beitrag (137-166) konzentriert sich wiederum auf das frühe
Mittelalter, in dem sich Marion Sorg mit
dem Warentransfer am Beispiel von
Granat auseinandersetzt, aus dem ge-
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meinsam mit Gold während des 5. bis 7.
Jahrhunderts Schmuckstücke hergestellt
wurden. Der Rückgriff auf schriftliche
Quellen ist für diese Fragestellung jedoch besonders schwierig, da bereits bei
"allen (spät)antiken Autoren eine unklare Zuordnung" (144) von Mineralienbegriffen zu beobachten ist. Notwendigerweise greift Vf. daher auf naturwissenschaftliche Proben der im Mittelmeersowie mitteleuropäischen Raum gefundenen Granatreste zurück, um die Abbauregion bestimmen zu können (145149). Während die Forschung bislang
unterschiedliche Erklärungsmodelle hervorgebracht, wieso der Granat-Handel
mit Indien und Sri Lanka spätestens im
7. Jhdt. abbricht (153-157), schlägt Vf.
vor, "verschiedene Ereignisse in Südasien selbst als Auslöser für das Verschwinden" (159) des Granats zu bedenken. Zugleich wird damit der Themenaspekt des "Vermittelns" abgeschlossen, dem vier Untersuchungen folgen,
die sich unter Bezugnahme auf schriftliche Quellenzeugnisse dem "Übersetzen"
widmen.
Im Zentrum des Beitrags von Madlen
Doerr (169-189) stehen zwei Handschriften aus den Jahren 1657 und 1658,
die das Leben der Klarissin Magdalena
Beutler (1407-1458) beschreiben. Leitend sind die Fragen, wieso zweihundert
Jahre nach dem Tod der Ordensfrau
gleich zwei Viten unmittelbar nacheinander verfasst wurden und in wie fern
sie sich voneinander, aber auch im Vergleich mit zwei biographischen Quellen
aus dem 15. Jahrhundert unterscheiden.
Zunächst gelingt es, durch die Quellenübereinstimmungen die Biographie nachzuzeichnen (170-178), sodann mit Hilfe
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zahlreicher Quellenzitate die Unterschiede zu verdeutlichen: So ist in den
Darstellungen des 17. Jahrhunderts eine
Reduzierung auf den durch die "pietas"
geprägten Lebenswandel sowie die prophetischen Gaben Magdalenas nachweisbar. Vf. erklärt dies mit Blick auf
längere, dem Beitrag angehängte Quellenpassagen (185-188) damit, dass eine
zeitgemäße Wiedergabe intendiert war –
und dies anlässlich der Reform St. Klaras 1622, um "sich der berühmten Reformschwester aus dem 15. Jahrhundert
zu erinnern" (184).
Der hier geleistete Transfer biographischer Darstellungen ins 17. Jhdt. wird
im Beitrag von Werner Schäfke (192211) abgelöst von der Frage, ob die in
der altnordischen Sagenliteratur vorkommenden Zwerge Ergebnis eines
Transfers aus der mittelhochdeutschen
sowie altfranzösischen Literatur sind.
Bislang wurde dieser Aspekt nicht intensiv behandelt, da in der älteren Forschung nicht zwischen nordischer und
deutscher Literatur des Mittelalters unterschieden wurde. Von Bedeutung ist er
allemal, gibt er doch in gewisser Weise
Aufschluss über jenen Kulturtransfer,
der sich "in der Europäisierung der höfischen Kultur Norwegens im 13. Jahrhundert" (195) niedergeschlagen hat.
Anhand paradigmatischer Begriffe wie
Aussehen (200-203) und Wohnort der
Zwerge (203-206) arbeitet Vf. Übereinstimmungen und Unterschiede heraus,
die eine direkte Beeinflussung durch die
französische oder deutsche Literatur
unwahrscheinlich machen. Dennoch
kann aber davon gesprochen werden,
dass "die kontinentaleuropäische höfische Literatur einen Innovationsschub"

(208) gebracht und auf diese Weise einen "indirekten Kulturtransfer" (209)
bewirkt hat.
Ein völlig unmittelbarer Transfer
liegt indes im Falle der von David Heyde (213-227) beobachteten Übersetzungen und Übersetzungstheorien in der
Zeit zwischen Martin Luther und Novalis vor. Anhand von Niklas von Wyle
(um 1410-1479), Martin Luther (14831546) sowie Martin Opitz (1597-1639)
will Vf. die "Emanzipation des Deutschen als Literatursprache" (214) aufzeigen. Am Beispiel der Übersetzungen
dieser drei exemplarisch ausgewählten
Verfasser gelingt es, die jeweiligen
Übersetzungsmethoden zu verdeutlichen, aber auch allgemein die Entwicklung von Übersetzungen, deren Gestalt
und Nutzen nachzuzeichnen: Während
Wyle etwa Wort-für-Wort-Übersetzungen anfertigte, die "ohne Lateinkenntnisse nur schwer verständlich" (217) sind,
entwickelte sich nicht zuletzt durch
Luthers Übersetzungsweise eine Methode, die nach sinngemäßer Wiedergabe
strebte (219). Für die Übersetzungen von
Martin Opitz und Zeitgenossen gilt indes, was Vf. treffend mit "imitatio und
aemulatio" (221) umschrieben hat, denn
in der Tat wurde versucht, der Vorlage
in sprachlich-stilistischer Hinsicht nicht
nur ebenbürtig zu sein, sondern sie gar
zu übertreffen. Die These, dass sich die
deutschen Übersetzer des 17. Jahrhunderts "einen vollwertigen Platz im literarischen System des Barockhumanismus"
(224) erworben haben, ist daher nur folgerichtig und ebenso überzeugend wie
die Annahme einer Entwicklung von einer Ausgangssprachen- hin zu einer
Zielsprachenorientierung, die Vf. mit ei-
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nem "zunehmenden sprachlichen Selbstbewusstsein" (224) begründet (Anm.
vom Rez.: dies stellt aber, bedenkt man
die deutsche Literatur- und Sprachgeschichte, überhaupt keine neue Erkenntnis dar).
Damit ist ein guter Anknüpfungspunkt für den Beitrag von Clara Fritz
(229-248) geschaffen, die anhand von
vier französischen Übersetzungen des
Orlando furioso, die zwischen 1544 und
1615 erschienen, untersucht, wie die
Übersetzer ihre Vers- bzw. Prosaübersetzung realisieren und ihre jeweilige
Wahl begründen. Dieser Aspekt ist nicht
zuletzt deswegen von Interesse, weil
vielfach allgemeine Meinung war, was
Blaise de Vignère über seinen Text sagte, den er "von Versen zu Prosa degradiert" (232) habe. So hat etwa der Verfasser einer Übersetzung, die sich zugleich an der Vorlage orientiert und
doch die Besonderheiten des Französischen zu berücksichtigen sucht, deshalb
eine prosaische Form gewählt, um nicht
der "angeblich schlecht geratenen mittelalterlichen Lyrik" (238) nachzueifern.
Im Gegensatz dazu weist der Urheber
einer Versfassung mehrmals auf seine
ungleich größeren Mühen hin, um die
Qualität einer dichterischen Wiedergabe
hervorzuheben. Diese hatten indes "nicht
den gewünschten Erfolg" und das "ungeachtet ihrer sprachlichen und stilistischen Qualitäten" (245).
Zwei grundlegende Fragestellungen,
die sich mit dem Blick auf Transfer im
Mittelalter ergeben, stehen unter der
Teilüberschrift "Begegnen". So plädiert
Achim Rabus (251-264) für eine neue
mediävistische Sichtweise, da die Rede
von einem lateinischen Mittelalter eine
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plurale Sichtweise verwehre. Schließlich
würden auf diese Weise Teile Osteuropas "aus dem Kulturkonzept des europäischen Mittelalters ausgegrenzt" (252),
während doch andere Kulturfaktoren wie
die Religion identisch seien oder hier
insbesondere das Kirchenslawische eine
ähnliche Rolle gespielt habe wie das Lateinische für andere Regionen Europas.
Wie die karolingische Renaissance oder
der Humanismus die lateinische Sprache
wieder aufleben und reformieren ließen,
so seien auch vergleichbare Entwicklungen für das Slawische im 14. Jahrhundert nachweisbar (257). Vf. muss jedoch
auch zugeben, dass das Kirchenslawische eine nicht so lange oder gar eine
vormittelalterliche Tradition aufweist,
wie sie für das Lateinische gilt (259).
Andreas Bihrer beschließt mit einem
gänzlich theoretischen Beitrag (265-278)
den zu besprechenden Sammelband, in
dem er "das Kulturtransferkonzept um
eine kommunikationsgeschichtliche Dimension erweiter[n]" (267) will. So solle
etwa auch eine Beziehung "mittlerer
Entfernung" (268) berücksichtigt werden, damit nicht nur eine Auseinandersetzung mit dem Gleichen oder dem
völlig anderen erfolge, sondern auch
Kontakte durchschnittlicher Qualität und
Quantität in Transferfragen Gehör fänden. Dies sind für Vf. all jene Beziehungen, die sich "zum einen durch eine größere Instabilität, zum anderen durch eine
größere Variabilität" (270) auszeichnen.
Dass deren Nutzung jedoch u.U. problematisch sein kann, räumt Vf. zu
Recht ein (271). Beide zuletzt gebotenen
Beiträge beinhalten plausibel dargelegte
Plädoyers, über deren weiteren Erfolg
jedoch die Forschung befinden wird.
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Dennoch stellen sie – wie auch alle übrigen im vorliegenden Band enthaltenen
Beiträge – wertvolle Studien dar, die
trotz ihrer Unterschiedlichkeit kaleidoskopartig Transferphänomene des Mittelalters und der Frühen Neuzeit vorstellen. Sowohl die Auswahl der Beiträge wie auch deren Binnendifferenzierung nach den Rubriken Vermitteln,
Übersetzen und Begegnen tragen dazu
bei, einerseits ein breites Panorama unterschiedlicher Transfermomente aufzutun, andererseits das Transferphänomen umso deutlicher zu zeichnen. Daneben vermag jeder hier gebotene Beitrag Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen zu sein.
Dr. Christoph Galle · PhilippsUniversität Marburg · Fachbereich
Ev. Theologie · Lahntor 3 · D-35032
Marburg · gallec@staff.uni-marburg.de

John Scattergood, Occasions for Writing: Essays on Medieval and Renaissance Literature, Politics and Society,
Four Courts Press, Dublin 2010,
272p., 17 ill.
This eclectic collection, dedicated to the
memory of Derek Brewer, divides its
twelve medieval and Renaissance essays
into two parts: Movements and Incidents. Seven of the essays have been
previously published in journals and
collections dating from 2001 to 2008
and updated slightly, except for chapter
2, which was substantially expanded; the
other five essays are new contributions.
Scattergood defines his principle of inclusion: "these essays are 'occasional'
less in the sense that they are generated

by 'occasions of the imagination' and
more in the sense that they are responses
to 'external' factors" (11). The three
chapters on Movements (language, love,
time), sketching long-range medieval
developments, are summative and do not
demarcate themselves against a particular scholarly discussion. Chapter one,
"Redeeming English: Language and National Identity in the Later Middle Ages"
demonstrates linguistic colonizing strategies first by the Normans in the 12thcentury and then later by the English in
their conquest of Ireland. Chapter two,
reprising language in "'The Unequal
Scales of Love': Love and Social Class
in Andreas Capellanus's De Amore and
Some Later Texts," argues—maybe not
surprisingly or originally—that different
literary genres, such as romances, lays,
pastourelles, and chansons d'aventure,
depict classist linguistic registers that
eventually get synthesized in more
equalizing terms by the Pastons, for instance. "Writing the Clock: the Reconstruction of Time in the Late Middle
Ages" is a fascinating piece on the mechanical clock and its wider cultural
ramification. It also shows that the
author is extremely widely read and references numerous literary and historical
events with great facility.
The "Incidents" section is more disparate, dealing with historical and literary specificities. Some connections can
be found among the essays, however,
even if the paltry introduction of less
than three pages did not always do that
work for the reader. Chapters four, five,
and seven all deal with texts where individuals flout authority. "Elegy for a
Dangerous Man: Piers of Bermingham"
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provides an anti-postcolonial reading of
the "'public poetry'" (88) elegy of the
Anglo-Irish lord Bermingham, who slew
a set of Irish would-be assassins. "On
the Road: Langland and Some Medieval
Outlaw Stories" posits that Langland
might have patterned some of his characters in Piers Plowman after outlaw
stories he had read. "Erasing Oldcastle:
Some Literary Reactions to the Lollard
Rising of 1414" examines texts surrounding the high profile case of the
royal household member and Lollard,
Sir John Oldcastle. Scattergood deduces
aptly that anti-Lollard propaganda texts
phase out references to Oldcastle in order to stereotype "those interested in
Lollardy as being lower-class, illeducated, untrained in theological doctrine, and out of their depth intellectually
with religious ideas" (159). Chapter six,
"London and Money: Chaucer's Complaint to His Purse," does not easily fit
into any remaining taxonomy but sketches a plausible and captivating biographical background to the poem.
Chapters eight and nine deal with
events surrounding the Hundred Years
War and its aftermath. "The Libelle of
Englyshe Polycye: the Nation and Its
Place" illustrates how this poem, written
after the siege of Calais, tries to come to
terms with the waning colonizing efforts
of the English on the continent and what
that means for commerce. FrenchEnglish relations are still at the heart of
"A Muted Triumph: French Prisoners at
Whitby in 1451," in which Scattergood,
from a poem that could have been influenced by the Libelle, brings into the
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historical record an incident neglected
by chroniclers and provides us with an
extensive pan-European political context
with which to interpret this difficult text.
The last three essays focus on the
court of Henry VIII, expounding on
three important Renaissance literary figures: Skelton, Wyatt, and Leland. In
"'Familier and Homely': the Intrusion
and Articulation of Vice in Skelton's
Magnyfycence," Scattergood contends
that the "play is a dire warning about the
financial consequences, in a royal household, of trusting the wrong people"
(214), specifically Henry VIII's "cult of
'intimacy'" (228). Thomas Wyatt learned
the hard way what Henry VIII perpetrated on folks who drew his ire, and
chapter eleven demonstrates how Wyatt
consoled himself with classical satires.
In the last chapter, Scattergood argues
that John Leland's travel narrative, Itinerary, provides a glimpse of the changeover from landed, feudal Catholic England to an England with "emergent Protestantism, the enclosure system, and
peopled by 'new men'" (258). Even
though I question why so many essays
that had just recently and accessibly
been published warrant a new book and
why we did not get a more satisfying introduction, Scattergood excels in taking
little-known poems and furnishing engrossing, well-researched essays. There
should be something valuable and
worthwhile for most medieval and
Renaissance scholars in this volume.
Anita Obermeier · Dept. of English ·
University of New Mexico ·
Albuquerque, NM; AObermei@unm.edu
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Perspectives on Medieval Art: Learning Through Looking, ed. Ena Giurescu Heller and Patricia C. Pongracz,
Museum of Biblical Art, New York
2010, 224 pp., color ill.
From March 5 through July 13, 2008,
the Museum of Biblical Art in New
York organized an exhibition on
"Realms of Faith: Medieval Art from the
Walters Art Museum." In order to
strengthen the scholarly framework, this
was accompanied by a two-day symposium on "Seeing the Medieval: Realms
of Faith/Visions for Today." The resulting papers are combined in the present
volume, which is beautifully illuminated.
Essentially, the contributors work on
two major topics, first, how to explain to
the modern audience the meaning and
relevance of the Middle Ages for us today, and second, how to understand medieval art beyond a superficial description, placing it in its appropriate religious context. Both topics are certainly of
great relevance, but despite the great
popularity of the Middle Ages in the
modern age the first question cannot be
easily answered. Ena Giurescu Heller
endeavors to deal with this challenge in
the first article, mostly by alerting her
readers to some stunning medieval art
work in manuscripts and churches.
These she discusses quite satisfactorily,
but there is no clear indication how the
study of medieval art could be justified
today beyond simply referring to the
cultural heritage. She rightly emphasizes
the religious purpose behind virtually all
medieval art, stressing, above all, the
great symbolic values of all objects depicted, but what would this mean for

those who question the need to pay close
attention to those art works in medieval
churches or manuscripts in the first
place?
Thomas Cahill presents a large overview of the Middle Ages in life and art,
drawing from his book Mysteries of the
Middle Ages (2006), discussing a smattering of medieval art objects from
Hildegard of Bingen's illustrations of her
mystical visions to mosaics and stained
glass windows. He lingers much on St.
Francis of Assisi and his biography, but
there is no meaningful connection to the
overall theme or the concern in this part
of the present book. Readers who are not
familiar with the Middle Ages at all
might profit from this piece, but it is too
general and too disjointed to convey a
specific thesis or argument.
In the following section Patricia C.
Pongracz explores how medieval art
objects can be exhibited in museums today, but again she resorts mostly to a
discussion of the religious purposes,
without going into any significant didactic aspects. Nancy Wu continues with
an article on how to teach medieval architecture at The Cloisters, which basically consists of a description of medieval architecture housed there. She admits
herself that there are huge challenges
with this teaching task, but she would
have helped her reader if she had at least
reflected in concrete steps how to organize a class on this topic and how to
utilize specific details in The Cloister for
that purpose. Margot Frassler nicely introduces in writing a power point presentation on how to catalogue medieval
manuscript fragments by means of the
computer. Here we finally come across a
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very detailed study based on thorough
familiarity with theoretical and practical
aspects, especially concerning medieval
notations.
Subsequently the authors engage
with specific types of art objects, such as
the eucharistic chalice from the Walters
Art Museum (C. Griffith Mann), liturgical instruments and the placing of presence, meaning the presence of the Holy
Spirit (Xavier John Seubert), the eucharistic dove (Robin M. Jensen), and eucharistic vessels as emblems of embrace
(Mary C. Moorman). The final section is
concerned with other aspects of medieval life as reflected in art, such as arms
and armor, which Dirk H. Breiding discusses from the perspective of whether
they were really so heavy that the
knights had to be hoisted upon their
horses (according to him, a myth). Generally, we might be able to agree with
him, but the situation in the fifteenth and
sixteenth centuries could well have been
quite different, judging on the basis of
the surviving armors, such as in the museum of castle Ambras near Innsbruck.
Kathryn Kueny then presents a study on
women's obstetrics in early and medieval Islam, which does not seem to fit
into this volume, but certainly proves to
be fascinating.
The volume concludes with notes,
suggestions for further reading, biographical blurbs of the authors, and an
index. Overall, this book might appeal to
general readers, especially because of
the wonderful colored illustrations.
Mostly, however, the articles offer only
broad introductions to their topics, do
not engage with the relevant scholarship,
and represent preliminary discussions.
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There is no real cohesion in the volume,
not even with regard to the overarching
theme of art history.
Albrecht Classen

Pilgrims and Politics: Rediscovering
the Power of the Pilgrimage, ed. Antón M. Pazos. Compostela International Studies in Pilgrimage, History
and Culture. Farnham, Surrey, and
Burlington, VT: Ashgate, 2012, x, 211
pp., 7 maps, 1 table.
Pilgrimage has always been a major
phenomenon throughout times, and all
religions know one or the other form of
pilgrimage, reflecting people's deep need
to get close to a holy site and thus to
gain some access to spirituality here on
earth. The present volume comprises a
number of articles that address a variety
of aspects relevant to pilgrimage mostly
in the Middle Ages, but also beyond, including the present time. The papers
were first presented at a conference in
Santiago de Compostela in June of 2008
and prove to be solid and very useful
contributions to the topic at large.
After a succinct and informative introduction by the editor, Ana María Carballeira Debasa reviews what medieval
Arabic sources inform us about the pilgrims' way of St. James and Santiago de
Compostela. She compiles a list of Arabic documents from various centuries
where some references can be found, but
none of the authors seem to have been
eye-witnesses themselves, not even alIdrísí, who gave the most detailed account of them all, based on oral sources.
As Carballeira Debase emphasizes, the

292

Mediaevistik 26 · 2013

Muslim authors cared fairly little about
those Christian pilgrimages, whereas
Santiago de Compostela became the
object of a direct military strike in 997
by Muhammad Ibn Abi 'Al-Mansur,
chamberlain to the Caliph of Córdoba
Hisham II (976-1009 and 1010-1013).
For Al-Mansur, only the conquest of the
city and the destruction of the Cathedral
mattered for his own political gains back
in Andalusia, while the shrine of St.
James was left intact out of respect for
the relevance of Christ for the Islamic
faith.
Robert N. Swanson examines the
role of pilgrimage in medieval England
carried out by kings, who regularly visited holy sites, but he questions the notion that pilgrimage was a significant
political operation as well, in the sense
of a 'political cult' (41). Carlos Baliñas
Pérez studies the history of Santiago de
Compostela and the foundation of that
pilgrimage site in 813, or rather 830,
identifying it in clear terms as a political
operation serving to strengthen the
power of the Church. Politics gained
even more influence on pilgrimages in
the time of the Crusades, as Yvonne
Friedman outlines in her contribution,
especially if we consider the outcome of
the notorious crusade by Frederick II,
the only one ever to be truly successful
without any bloodshed.
Paula María de Carvalho Pinto Costa
outlines the history of the Order of St.
John for pilgrims, especially in the
northern part of Portugal, where they focused on assisting pilgrims, while in the
southern part they were involved in the
military engagement with the Muslims.
While Santiago de Compostela and Jeru-

salem were natural pilgrimage sites,
Rome needed extra support from the
popes to allure pilgrims. Brenda Bolton
studies the special efforts made by Pope
Innocence III to achieve that goal, solving conflicts between the two basilicas
of Rome, Lateran and St. Peter's, making
large donations to the clergy of the latter, offering special benefits to pilgrims
coming to Rome, etc. Christina Meek
studies the dual role of Lucca as an important city on the pilgrimage route to
Rome and as a pilgrimage site itself (the
site of the Volto Santo). José AndrésGallego takes a close look at the economic and political situation of the pilgrimage site and hospital of Roncesvalles in the Pyrenees, both in the Middle
Ages and from then on until the present.
Anton M. Pazós himself studies the
role of pilgrimage in the time of the
Spanish Civil War, while Vincene Rajšp
examines the history of pilgrimage in
Slovenia, beginning in the eighth century and continuing until today, as to
their political significance. Riho Altnurme provides useful because so little
known information about pilgrimages
from Estonia to Taizé, but he begins his
study with medieval pilgrimages in Estonia. Hugh McLeod concludes the volume with a fascinating study on modern
forms of pilgrimage, which often targets
burial sites, locations of political
slaughter/assassination, and sites of
deadly accidents (Princess Diana).
This well edited and informative
volume concludes with an index. Many
medievalists from different disciplines
will certainly profit much from the contributions. Here we have a great example
for how much Medieval Studies have to
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say about the modern world as well, or
how much medieval traditions continue
to be alive and well even in the present.
Albrecht Classen

David S. Powers, The Development of
Islamic Law and Society in the
Maghreb: Qādis, Muftīs and Family
Law. Surrey and Burlington: Ashgate
Publishing Limited, 2011, xii, 342
pages.
As the author states in the introduction
of this impressive and meticulously researched scholarly study, the twelve articles united in this volume represent
two decades of scholarship on Islamic
law in medieval North Africa, including
texts on medieval Andalusia and India.
All of the articles scrutinize the history
of important Islamic legal institutions,
Islamic legal theory, judicial organization and court practices, with a focus on
divorce, inheritance, and endowments,
and the application of said institutions
during medieval times. Several chapters
offer detailed analyses of case studies,
including chapter V ("Women and divorce in the Islamic West: three cases"),
chapter VI ("Four cases relating to
women and divorce in al-Andalus and
the Maghrebi, 110-1500), chapter X ("A
court case from fourteenth-century
North Africa"), and chapter XI, titled
"Fatwās as sources for legal and social
history: a dispute over endowment revenues from fourteenth-century Fez." The
author excels in explaining, contextualizing, and analyzing the historical evolution and application of key concepts
such as fatwā (the considered opinion of
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a Muslim authority on a point of law,
delivered orally or written), muftī (the
person who issues a fatwā), hukm
(judgment), futyā (considered legal
opinion), quādī (judge, sunna (model
behavior of the Prophet Muhammad),
umma (religio-political community),
walī (natural guardian), and numerous
other legal terms and concepts that
might be unfamiliar to Western readers.
This study is a fascinating read of Islamic legal history and practices, as well
as judicial administration and legal doctrine in the context of mostly medieval
North Africa (for instance, the reversibility of judicial decision in medieval
Morocco) but also Spain (chapter I:
"Legal consultation (futyā) in medieval
Spain and North Africa"), and India
(chapter XII: "Orientalism, colonialism,
and legal history: the attack on Muslim
family endowments in Algeria and India").
Given the continued upheaval triggered by the Tunisian Arab Spring of
2011 which continues to impact countries such as Tunisia, Morocco, Mali,
and to a lesser extent Algeria, this important study is all the more interesting,
timely, and relevant, given that politicians and religious leaders alike look to
the past and to the Qu'rān as they reformulate and redefine civil laws that pertain to thorny issues such as divorce, Islamic inheritance laws, disinheritance,
marriage, and other issues linked to
family law and women's rights or,
rather, lack thereof in contemporary
North African societies. Chapter III, titled "Parents and their minor children:
familial politics in the middle Maghrib
in the eighth/fourteenth century" offers a
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well-informed analysis of court case
centering on the ambiguous interpretation of Muslim women's legal rights
with respect to property and guardianship based on interpretations of the
Qur'ān and the sunna of the Prophet. To
show the development of medieval law
in modern times, it would be interesting
to add a contemporary analysis of a
court case dealing with divorced Algerian women today, given that thousands
of repudiated Algerian women end up
destitute and on the street with their
children; given the plight of these
women, it would be interesting to underline the interpretation and application
of Islamic law today with regard to
thorny issues such as divorce, repudiation, and child custody. A future reedition of this book would benefit from
an additional chapter centering on recent
legal changes pertaining to family law,
such as the recent revision of the Moroccan Mudawana (2004) and other
controversial changes that are currently
underway in the Maghreb in the context
of the Arabic Spring, such as a law proposal in Morocco which would lower the
legal age of marriage to sixteen from
eighteen. It would be interesting to reveal to what extent judicial decisions
and case studies today continue to be
anchored and depend on the teaching of
Quranic revelation.
To conclude, this highly detailed and
technical study highlights the erudition
of the author. This book will be of great
interest and utility to Islamic Studies
scholars, Middle Eastern Studies scholars, Religious Studies scholars, Law
scholars, legal historians, sociologists,
and more broadly, anyone interested in

Maghrebi Studies, including North African literature scholars, given that many
novels written in French and/or Arabic
take issue with or refer to Islamic legal
history or existing Islamic legal institutions and family law. Given the erudition and meticulous analysis of the Islamic medieval legal system and its institutions based on specific case studies,
the book will be foremost of interest to
Western and Middle Eastern legal historians and specialists, given that it challenges some wideheld views, such as the
irreversibility of court decisions and the
absence of an appellate system in the
Middle Ages.
Christa Jones · Utah State University ·
Department of Languages, Philosophy
and Communication Studies ·
christa.jones@usu.edu

William M. Reddy, The Making of
Romantic Love: Longing and Sexuality in Europe, South Asia, and Japan,
900-1200 CE. Chicago Studies in
Practices of Meaning. Chicago and
London: The University of Chicago
Press, 2012, x, 439 pp.
Once again a scholar is trying his best to
approach one of the most challenging
questions in Medieval Studies regarding
the origin of courtly love. William M.
Reddy, who has so far published mostly
in the areas of contemporary anthropology with an emphasis on the themes of
love, marriage, and sexuality (Money
and Liberty in Modern Europe, 1987;
The Navigation of Feeling, 2001), here
tries his hand at the theme of 'Romantic'
love in twelfth-century Europe, then in
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South Asia, and Japan, covering the time
period from 900 to 1200 C.E. Considering the extensive support he had received for this project from the National
Endowment for the Humanities and the
Center for Advanced Study in the Behavior Sciences, at the University of
California, Stanford, we appear to be in
for a scholarly firework.
Indeed, rarely, if ever, has such a
comparative study been carried out, and
it promises to yield fundamental insights
into anthropological constants concerning the topic of love in its historical
context, which was, as far as the literary
and historical evidence can tell us,
deeply predicated on the dualism or
disjuncture between love and sexual desire. This is, however, not a new insight,
although Reddy claims this right at the
beginning with a reference to the work
of the modern anthropologist Anthony
Giddens (again, not a medievalist). But
this book is intended to demonstrate—
what a novel idea!—"that this very specific, Western conception of romantic
love was first formulated in the twelfth
century CE" (2; C. M. Jaeger, 1985,
1999, would strongly disagree; P. Dinzelbacher, "Gefühl und Gesellschaft,"
Höfische Literatur, 1986, would agree,
but this entire debate is completely ignored here). Moreover, and this could be
really innovative, Reddy also examines
the practice of love in the regional kingdoms of Bengal and Oriss from the ninth
through the twelfth centuries and in Heian Japan from the tenth to the eleventh
centuries. Unfortunately, the author immediately disqualifies this comparison
by observing "very different practices of
sexual partnership" (2) as a result of the
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strong influence of Buddhism (in Japan).
How might we then comprehend anything about medieval courtly love in
Europe through the lens of Heian Japan,
for instance, if there is nothing to compare it with?
In essence, Reddy suggests that the
introduction of the Gregorian reform,
which introduced, above all, celibacy for
the clergy and condemned sexuality as
lustful if not practiced solely for procreation, as the central trigger to launch
the development of courtly love. At this
point it might dawn on the reader where
the fundamental error might rest, because Reddy considers medieval courtly
love in exactly the same terms as modern, hence Romantic, love. Only a nonMedievalist could commit such an error,
and one might want to put down the
book already at this point. The author
endeavors to outline in rough sketches
the history of courtly love ("romantic
love," 4), but the shortcomings, misunderstandings, gaps, lack of knowledge
about the very complex and rich field of
literary discourse in the twelfth century
undermine it all just too quickly (at least
for the expert). There is one fleeting and
meaningless reference to Andreas
Capellanus (much later in the context of
Chrétien de Troyes, 182), but Reddy is
not even aware that he had composed
the most critical treatise on courtly love
(ca. 1180-119). There is no need to look
for comments on Matfre Ermengaud
Breviari d'Amor, Dante's Vita Nuova, or
Juan Ruiz's Libro de buen amor, since
there are none in this book. Only in light
of these egregious oversights does it become understandable that Reddy can
claim that "the doctrines of romantic
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love were not spelled out in treatise or
essay" (4).
Carrying coals to Newcastle, the
author then reaches the conclusion that
erotic longing, or love, is a "salient
structural possibility in many human
communities" (6). How love and sexual
desires can be explained today through
scientific approaches, as discussed on
the subsequent pages, certainly proves to
be a fascinating read, especially because
Reddy nicely summarizes some of the
major neurophysiological findings. Yet,
it remains very unclear how these observations could be applied to culturalhistorical investigations, while we can
agree with the author that the comparisons, or rather contrasts, between the
Asian and the European cultures could
be fruitful because the emergence of
similar phenomena (love) at very separate locations at about the same time
would confirm the thesis that we are
dealing with a universal aspect in human
life.
The largest section of this book is
dedicated to a broad-sweeping discussion of a. the Gregorian reform and b.
the rise of courtly love poetry in southern France (troubadours) and courtly
romances. Reddy first discusses Guillaume le Neuf, then notes how much
aristocratic women enjoyed considerable
respect and esteem in the twelfth century, what role the eremitic movement
played in the fight against erotic love
(rather speculative and meaningless aspect in this context), and how secular
poets responded with their love songs.
Although the author announces in a
chapter heading that he intends to examine also troubairitz, that hardly hap-

pens (with one exception, briefly, on p.
157), whereas a good number of troubadour poems are analyzed as to the experience of suffering, longing, and bitterness. Because of the exclusive focus on
French poetry, the fact that courtly love
was a European phenomenon (Minnesang, stil dolce nuovo) is never mentioned and might have complicated
Reddy's thesis too much anyway.
In the following chapter Reddy discusses the rise of the courtly romance,
summarizing how Geoffrey of Monmouth and then Chrétien de Troyes describe the central events surrounding
King Arthur and the knights of the
Round Table, here especially in Lancelot. He also mentions the Tristan romances (including Gottfried's), the lais
by Marie de France, and then jumps to
some historical cases of aristocratic love
relationships. Reddy concludes that
courtly love ("romantic") rose out of a
protest against the Gregorian reform and
from a "longing for association" (219)—
a highly inappropriate but faddish term
for courtly love. The author has read
fairly widely, but it seems rather questionable whether he has ever fully understood medieval scholarship, considering the completely superficial treatment of the great works on the same
topic by such luminaries as C. Stephen
Jaeger and Joachim Bumke.
I cannot say much about Reddy's exploration of the erotic culture in Bengal
and Orissa and then in Japan, where
comparable forms of spiritualized erotic
feelings were dealt with, as the author
claims. But he emphasizes that there was
no "central distinction between love and
lust" (289) as in twelfth-century France.
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Does this comparison then even make
sense? The same problem surfaces in the
comparison with the literature produced
in Heian Japan, even though Reddy engages much with The Tale of Genji,
where he observes a strong element of
belief in fate, which hence casts the love
relationship in a completely different
light.
The author deserves our respect for
this daring enterprise and his laudable
efforts to familiarize himself with three
completely separate cultures. The result,
however, consists of sophisticated dilettantism, and that is precisely what this
entire book proves to be, alas: a very
well written, often quite eloquent, at
times surprising, if not innovative comparative study, altogether, however, a
puzzle picture with pieces from many
different images. This book clearly illustrates the allure and pitfalls of comparative research, since the author
mostly scratches only the surface, ignores most of the relevant research,
leaves out major sources and documents,
combines apples with oranges, and only
tentatively, mostly just naively, operates
as a novice in a field that has been
plowed already for two hundred years,
which he hardly ever acknowledges.
Anthropologists and global cultural historians might find this study interesting,
perhaps even useful, while most medievalists will only shudder at the depth of
ignorance hiding underneath a sophisticated rhetoric.
Albrecht Classen
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Reinhard Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden im frühen und hohen
Mittelalter (Historische Hilfswissenschaften 4), Böhlau/Oldenbourg, München und Wien 2011, 507 S., 30 s/wAbb.
Es handelt sich bei dem anzuzeigenden
Titel um nichts weniger als um ein
Handbuch der Privaturkundenlehre des
frühen und hohen Mittelalters, die sich
der Natur der Sache bzw. den Konventionen gemäß eben vorwiegend mit
kirchlichen und notariellen Urkunden
beschäftigt. Nicht nur diejenigen, die mit
der Vermittlung diplomatischer Kenntnisse in der akademischen Lehre befasst
sind, werden Härtels Werk begrüßen. Im
Gegensatz zu früheren Gesamtdarstellungen etwa aus der Feder Oswald Redlichs oder Alain Boüards ist der Band −
der Autor selbst weist in seinem Vorwort darauf hin − weder ausschließlich
entwicklungsgeschichtlich angelegt und
verfolgt also nicht nur die Frage, inwieweit sich die formalen Aspekte und die
gesellschaftlichen Funktionen mittelalterlicher Privaturkunden durch die Zeit
gewandelt haben, noch werden für seine
Lektüre die Beherrschung diplomatischer Grundkenntnisse bei den Lesern
vorausgesetzt. Im Sinne des einführenden Charakters der Reihe geht es Härtel
sowohl um die Darstellung der historischen Entwicklung des mittelalterlichen
Privaturkundenwesens seit der Spätantike als auch um eine "systematische Darstellung der urkundlichen Erscheinungsformen samt deren methodischen Pro-
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blemen", d.h. um eine Typologie der
Privaturkunden, die vor allem dem Anfänger zur Orientierung bei der Arbeit
mit solchen Urkunden gereicht. Die
Verknüpfung dieser beiden Perspektiven
gelingt Härtel in hervorragender Weise
und ohne Redundanzen zu erzeugen. Eine in dieser Hinsicht richtige Entscheidung dürfte es gewesen sein, den Fokus
auf die Nachfolgestaaten des karolingischen Reichs zu richten und die Länder
außerhalb der europäischen Mitte nur
am Rande, wenn auch in ausreichendem
Maße zu behandeln (S. 163–210). Obwohl der Band stets den Charakter des
Handbuchs beibehält, zeigt er doch, daß
die moderne Diplomatik inzwischen
nicht mehr nur ihrer traditionellen Aufgabe, dem discrimen veri ac falsi, nachkommt, sondern entscheidende Beiträge
zur Geschichte des Rechts und der Kultur, namentlich einer 'Kultur der Schriftlichkeit', leistet.
Ein erster einführender Teil (S. 13–
50) behandelt zunächst die Grundbegriffe der Urkundenlehre, womit die Voraussetzungen für das Verständnis der
folgenden Kapitel geschaffen werden.
Natürlich kann sich eine solche Erläuterung der diplomatischen Grundbegriffe
kaum nur auf Privaturkunden beziehen,
und so bietet Härtel hier eine allgemeine
Einführung in die mittelalterliche Diplomatik, wie sie in deutscher Sprache
kenntnisreicher und vor allem von ebenso bemerkenswerter Allgemeinverständlichkeit derzeit nicht zu finden sein
dürfte. Auf die Inhalte muß hier nicht
weiter eingegangen werden. Es dürfte
sich verstehen, daß es dabei um Typologien, den rechtlichen Wert der Urkunden, die an ihrer Ausstellung beteiligten

Personen und natürlich um die äußeren
und inneren Merkmale der Urkunden
geht. Zwei kürzere Abschnitte über die
Geschichte der Disziplin, ihr Selbstverständnis und ihre sich verändernden
Aufgaben und Ziele runden den ersten
Teil des Bandes ab. Der zweite Teil
widmet sich der geschichtlichen Entwicklung des Privaturkundenwesens
(S. 51–210). Auch hier mögen Stichworte genügen: Härtel legt zunächst die
großen Linien in der Entwicklung der
notariellen Urkunde dar, vom "römischen Erbe" über die "germanische Rezeption", die Entwicklung der Carta und
die Ausbildung der Notitia bis hin zum
Aufstieg des Notariats zunächst in Italien, dann in Frankreich und im Reich.
Darauf folgend wird die Entwicklung
des kirchlichen Urkundenwesens dargestellt, von den Notizen und Traditionsbüchern hin zur kirchlichen Siegelurkunde und zu den Besonderheiten des
klösterlichen und bischöflichen Urkundenwesens. Behandelt werden auch
"konkurrierende Institutionen und Formen" wie das Kanzellariat, Schöffenurkunden und Schreinsbücher, Chirographen oder Privatschriften. Ein dritter
"Praktischer Teil" (S. 211–328) ist unterteilt in die Kapitel "Orte und Formen
der Überlieferung" (Archive, Entstehung
von Beständen, Originale, Abschriften,
Kartulare, Konzepte, Formelsammlungen, Register etc.) "Arbeiten mit Privaturkunden" (Kritik, Schrift und Layout, Schriftträger, Unterfertigungen,
graphische Symbole, Formular etc.) sowie "Themen der Forschung" (Fragen
der Überlieferung, Kanzleien, Fälschungen etc.). Der detaillierten Darstellung
der einzelnen Aspekte kann hier nicht
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Rechung getragen werden. Gesagt sei
nur, daß Härtel dem Leser stets genügend Informationen zu den regionalen
und typologischen Eigenheiten wie auch
zu den vielen Besonderheiten und Fallstricken bietet, an denen der Anfänger
nicht selten scheitert. Im vierten Teil
(S. 329–402) bietet Härtel dann jeweils
mehrere (insgesamt 25) Beispiele für die
verschiedenen Urkundenarten, unterteilt
in Cartae und Notitiae, Notariatsinstrumente, Traditionsnotizen, kirchliche
Siegelurkunden und ihre Vorläufer und
schließlich noch andere (die oben genannten "konkurrierenden") Urkundenarten. Das Literaturverzeichnis bietet
sinnvollerweise nur weiterführende Literatur, praktischerweise ist es nach den
einzelnen Unterkapiteln des Bandes gegliedert. Am Ende stehen ein Sachregister, ein geographisches Register, ein
die spätantik-mittelalterlichen Namen
sowie ein zweites, Gelehrte der neueren
und neuesten Zeit umfassendes Personenregister. Nochmals: ein als Lektüre,
Handbuch und als Nachschlagewerk
wärmstens zu empfehlender Band.
Marco Veronesi · Seminar für
Mittelalterliche Geschichte · Universität
Tübingen · Wilhelmstraße 36 ·
72074 Tübingen ·
marco.veronesi@uni-tuebingen.de

Robin Waugh, The Genre of Medieval
Patience Literature: Development,
Duplication, and Gender. The New
Middle Ages. New York: Palgrave
Macmillan, 2012, xvii, 230 pp., 10 b/w
ill.
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Throughout the entire Middle Ages we
encounter the image of the suffering woman, regularly in the religious context,
first as martyr and saint, then as the suppressed and abused wife in the secular
context. As Robin Waugh now argues,
we can actually isolate this type of narrative as a genre by itself, patience literature. In order to illustrate its emergence and development throughout the
ages, she studies representative examples from late antiquity through the fifteenth century and can thus situate the
late cases, such as famous Griseldis in
her various literary manifestations, in the
mold of patience literature in which, according to the Church Fathers, the individual succeeds in imitating Christ by
their own means, such as Job, for instance, though medieval writers mostly
focused on women in their treatment of
the ideal of patience. Considering, for
example, the various narratives dealing
with Gregorius, it appears as a little extreme by Waugh to associate this genre
almost exclusively with the female gender.
She follows here the model provided
by some of the famous French postmodern theorists, whom she credits with
more insight into this medieval phenomenon than might be warranted, but
there is no doubt that the suffering female emerges as a key figure in this
genre. Intriguingly, probably counter to
common assumptions, the women characters who display this extraordinary
patience are then recognized for their
extraordinary power because their display of patience deeply undermines all
male efforts to control or discipline
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them. Why Waugh claims that we are
currently facing a "backlash against
feminism" (28) also in Medieval Studies, I cannot quite fathom, while her arguments against postmodern claims that
there were no real feminist positions
prior to the modern world (Kristeva) and
against the conviction that patriarchy
ruled supremely are certainly well taken.
But this would not justify her to posit
that "l'écriture féminine is always immanent in language and in the literary
canon" (30). Similarly, when she explores the concept of 'counterfeit consciousness' as underlying much of patience literature, she suddenly evokes a
flood of critics "branding the entire medieval era" (33) as ""backwards, tedious,
naive, and insignificant" (32), she only
sets up a straw figure for general criticism, but does not have any solid evidence available. Patience literature constantly follows the same model, so lives
from repetition, but it does not make
sense hence to suggest that "it must
change to mimicry" (33). I suspect that
Waugh formulates such thoughts only
because she wants to pay lip service to
critics such as Homi K. Bhabha, who
really know nothing about the Middle
Ages. The entire notion of 'counterfeiting consciousness' creates severe trouble
for this study, undermining Waugh's
global concept, but fortunately only in
theoretical, not in practical terms, and
hence then disappears quite quickly in
the subsequent discussions and disrupts
the arguments only occasionally.
In the first chapter Waugh examines
the examples of patient female martyrs
in late antique texts, beginning with the
Passio Sanctarum Perpetuae et Felici-

tatis. It does not surprise us that some of
these martyrs virtually undergo a reversal of their gender roles because they
gain so much inner strength when they
resist their oppressors suffering patiently. In the second chapter the author
examines the various positions toward
patience as embraced by the Church
Fathers, especially Tertullian, and then
she also reviews the way how the figure
of Lot's wife was portrayed especially in
Old English literature (Genesis A). But
she represents the very opposite of the
patient woman, so one wonders about
this selection here, unless this discussion
serves, which would make good sense,
as a contrast to the stereotypical patient
woman. Unfortunately, much theoretical
thought enters the picture here again, not
well developed and almost disjointed in
this context.
Chapter three is dedicated to Jacobus
de Voragine's Legenda aurea, the apex
of patience literature, as Waugh appropriately identifies this huge corpus of
saints' lives. Chapter four deals with
Chrétien's Cligés and the Queen Fénice,
chapter five with Chaucer's Legend of
Good Women and especially with the
Clerk's Tale (Grisildis Story). Whether
the treatment of this famous figure by
Christine de Pizan in her Cité des dames
can be called "naive and accepting—
even masochistic" (138), seems rather
questionable, especially when Waugh
suggests that she might be a "doubleagent with regard to her sexpartisanship" (139). We might agree
with her that Chaucer employed satire
when he developed the Grisildis narrative, but that seems also to be a rather
speculative approach not well based on a
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solid textual analysis. Nevertheless, here
Waugh offers the most provocative and
stimulating reading, which then carries
over to her interpretation of Margery
Kempe's Book in the sixth and final
chapter. Waugh describes Kempe as an
individual who transforms herself into a
shrine by way of her shouting and crying
fits, making her own world of operation
into religious space, truly a very insightful reading, though I would strongly disagree with the epithet "empty" in that
context (169). But by the same token,
Kempe's Book does not really fit into the
genre of patience literature, since this
mystical author assumed just the opposite position, gaining considerable
authority particularly through her own
quest for the divine revelation, even
though she describes herself as "a votive
object that knows she is a votive object"
(172).
Unfortunately, at this point the
monograph comes to an abrupt end;
there is no conclusion that would wrap
up the overall argument. Did the author
not see a need to revisit her major arguments and test them once again in light
of the various evidence? The claim that
satire enters late medieval patience literature would really need to be tested
thoroughly. The concept of 'counterfeit
consciousness' remains rather murky and
not fully worked out. Waugh has consulted the relevant scholarship only selectively, and then makes it often very
difficult for the reader to trace the bibliographical information because she has
no separate bibliography. She includes
the names of scholars in the index, but
those references do not necessarily or
always take us to the first citation. The-
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ory often trumps philologically based
analysis, and the rapid march from late
antiquity to the fifteenth century only
outlines in rough terms the development
of this genre. Continental literature is
hardly of relevance here, and when
Waugh refers to some of it (Christine de
Pizan), we do not profit from those
comments.
Albrecht Classen

Nancy P. Ševčenko, The Celebration
of the Saints in Byzantine Art and Liturgy. Variorum Collected Studies Series, CS975. Farnham-Burlington:
Ashgate, 2013, 374pp.
Il volume raccoglie diciassette saggi precedentemente editi su riviste, opere
miscellanee e atti di convegno, che
coprono un arco cronologico dal 1984 al
2008. Il materiale è organizzato in cinque sezioni tematiche: "Saints and the
Calendar of the Church Year" (I-V),
"Narrative Icons" (VI-VII), "Saints and
the Faithful" (VIII-X), "Icons and
Liturgical Performances" (XI-XIII),
"Holy Places, Holy Relics" (XIV-XVII).
La prima sezione ("Saints and the
Calendar of the Church Year") si apre
con il saggio "Canon and Calendar: the
Role of a Ninth-Century Hymnographer
in Shaping the Celebration of the Saints"
(I). Obiettivo del saggio è quello di
chiarire il ruolo che Giuseppe l'Innografo (816-886) svolse nello sviluppo e
nella codificazione della celebrazione
dei santi, soprattutto di san Nicola. L'A.
considera i canoni a lui attribuiti, si
sofferma sul ruolo che egli ebbe nella
promozione del culto di san Nicola e
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considera il libro liturgico della Paracletica. Conclude affermando che il
progetto di produrre un canone per ogni
santo (e ogni giorno) dell'anno liturgico
fu intrapreso a Costantinopoli già nel IX
sec., e ravvisa in tale progetto un tentativo cosciente di "sacralizzazione" del
tempo.
Il secondo saggio, "The Imperial
Menologia and the 'Menologion' of Basil
II" (II), è dedicato all'indagine dell'influenza delle miniature del Menologio
dell'imperatore Basilio II sul Menologio
imperiale (IX sec.). In apertura l'A.
definisce la tipologia e la funzione di
queste raccolte e le loro possibili fonti.
Si sofferma poi sulla tradizione manoscritta del Menologio imperiale,
accogliendo la distinzione fra una redazione A e una redazione B del testo (A.
Ehrhard), e propone l'inclusione del
codice Baltimora, Walters Art Museum,
W 521 nel gruppo B. Esamina quindi tre
testimoni miniati dell'opera (Baltimora,
Walters Art Museum, W 521; Mosca,
Gosudarstvennyj Istoričeskij Muzej, gr.
183 [Vlad. 376]; Atene, Benaki
Museum, Προθήκη 34/6 [Μπ. 71]),
riproponendo l'ipotesi secondo cui i
codici di Baltimora e Atene costituiscono "due volumi di una singola edizione"
(F. D'Aiuto), mentre il codice di Mosca
appare un prodotto più tardo (S. Der
Nersessian). Sulla base degli studi di
D'Aiuto e A. Zakharova, avanza l'ipotesi
dell'esistenza di "due edizioni" del Menologio imperiale, "virtualmente contemporanee l'una all'altra, miniate dallo
stesso pittore, ma realizzate in formati
differenti da copisti diversi". Indaga,
infine, il rapporto fra le miniature del
Menologio imperiale e quelle del

Menologio di Basilio II, sostenendo
l'ipotesi che il Menologio di Basilio II
sia stato preso a modello per le
miniature del Menologio imperiale, alle
quali l'A. ascrive una funzione
"invocativa e non illustrativa, liturgica e
non narrativa".
Il terzo saggio, "Three Saints at
Hosios Loukas" (III), è dedicato a tre
santi rappresentati nei mosaici della
chiesa del monastero di Hosios Lukas: il
santo eremita Lukas, san Nikon il
Metanoita e san Luca il Gurnikiote.
Posto che san Nikon il Metanoita e san
Luca il Gurnikiote occupano una
posizione subordinata rispetto a san
Lukas, l'A. ipotizza che tale subordinazione possa riflettere una condizione
analoga "nella vita reale". Verifica
questa ipotesi esaminando le testimonianze dei loro culti, e conclude che la
Vita di san Lukas favorì la diffusione del
culto di san Nikon il Metanoita grazie a
un "processo di santificazione per
associazione". Gli affreschi di Hosios
Lukas dovrebbero essere interpretati alla
luce del medesimo "processo associativo": la prossimità all'immagine di san
Lukas e le figure dei santi monaci che li
circondano sarebbero servite a proclamare e legittimare la santità di san Nikon il Metanoita e san Luca il Gurnikiote attraverso un processo di santificazione "puramente visuale", malgrado
l'assenza dei loro nomi dal calendario
ufficiale.
Il quarto saggio, "Marking Holy
Time: the Byzantine Calendar Icons"
(IV), prende in esame un gruppo di
icone calendariali rinvenute sul monte
Sinai e datate all'XI-XII sec. L'A. si
interroga sulla loro funzione ipotizzando
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due possibili usi: la funzione di dotare di
"un set completo di mini-icone" chiese
che si può supporre non possedessero la
serie completa delle icone dei santi
celebrati nel corso dell'anno, e la funzione di immagini-modello per la
trasmissione dei "tipi iconografici".
Attribuisce, tuttavia, a queste icone lo
"scopo primario" di regolare il tempo
sacro, assicurando anche nei luoghi più
remoti dell'impero la fedeltà al calendario liturgico in uso nella capitale.
Nel quinto saggio, "The Evergetis
Synaxarion and the Celebration of a
Saint in Twelfth-Century Art and Liturgy" (V), l'A. propone la disamina di
una celebrazione liturgica sull'esempio
delle letture del Sinassario Evergete per
il 6 dicembre (san Nicola), che analizza
in modo analitico. Compara la celebrazione di san Nicola con le altre ufficiature del Sinassario Evergete, rilevando
un'analogia di fondo. Estende poi l'analisi al Typikon della Grande Chiesa, che
per la festa di san Nicola prevede un
numero minore di letture, e al Typikon
del monastero del Salvatore di Messina,
che, invece, mostra un sviluppo considerevole del suo culto. Si concentra,
infine, sull'iconografa, sostenendo la tesi
che sia possibile ravvisare un parallelismo fra la struttura della celebrazione
bizantina di san Nicola nella sua forma
medio-bizantina e il ciclo di affreschi del
XII sec. nella chiesa di san Nicola tou
Kasnitzi a Kastoria.
La seconda sezione ("Narrative
Icons") raccoglie due contributi di argomento iconografico. Nel primo, "Vita
Icons and 'Decorated' Icons of the
Komnenian Period" (VI), l'A. si concentra sulle icone cosiddette "agio-
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grafiche". Premesso che gli esemplari di
epoca bizantina attualmente noti non
superano le due dozzine, l'A. si interroga
sulla loro origine. Ipotizza in primo
luogo che le scene che circondano
l'effige centrale del santo possano essere
ispirate ai trittici; in secondo luogo, che
le icone "agiografiche" nascano come
imitazione dei cicli di immagini degli
epistili; in terzo luogo, che possano
avere un'origine occidentale; infine, che
traggano la loro origine dalle icone
"decorate" del periodo dei Comneni.
Nel saggio "The Vita Icon and the
Painter as Hagiographer" (VII), dedicato
alla memoria di C. Mango, l'A. indaga la
funzione delle icone "agiografiche"
bizantine (qui definite "biografiche").
Afferma trattarsi di immagini atte a
proporre esempi di comportamento, che
per questo privilegiano episodi della vita
del santo piuttosto che i miracoli post
mortem. Considera poi una serie di "varianti occidentali", che avrebbero lo
scopo di "integrare la venerazione di un
santo comune a due culture, promulgare
i valori di un'istituzione, dar voce a un
particolare appello personale, stabilire le
virtù di una nuova figura di santo". Si
sofferma anche sul mondo slavo,
rilevando una varietà di usi analoga a
quella occidentale. Infine, mette in relazione le icone "biografiche" con "l'ambiente multilingue e multietnico della
regione" del Sinai e ipotizza trattarsi di
"una nuova forma di vita … concepita
fin dall'inizio per essere uno strumento
di trasmissione fra culture che condividevano gli stessi santi ma li
veneravano in lingue e liturgie diverse".
La terza sezione ("Saints and the
Faithful") raccoglie tre saggi. Nel primo,

304

Mediaevistik 26 · 2013

"The Tomb of Isaak Komnenos at
Pherrai" (VIII), l'A. esamina le disposizioni contenute nel Typikon che Isacco
Comneno compose per il monastero
della Kosmosoteira da lui fondato a
Férai sul trasferimento a Férai di alcune
"componenti" del suo sepolcro (inizialmente edificato nel monastero del Salvatore in Chora). Secondo l'A., queste
disposizioni offrirebbero notizie di
carattere generale circa gli arredi di un
sepolcro principesco della prima metà
del XII sec. Esamina quindi i singoli
elementi, per poi avanzare una serie di
ipotesi circa l'ubicazione, la struttura e la
composizione del sepolcro di Isacco
Comneno.
Nel secondo saggio, "Close Encounters: Contact between Holy Figures and
the Faithful as Represented in Byzantine
Works of Art" (IX), l'A. si occupa delle
rappresentazioni dell'"incontro" fra santi
e uomini nell'arte bizantina. Citati alcuni
esempi, enuncia la necessità di determinare quale fosse secondo i canoni
dell'arte bizantina l'aspetto di un santo
che esaudisse una preghiera e afferma
l'esistenza di una varietà di possibili
rappresentazioni. Considera in particolare l'incontro dell'uomo con Cristo (reso
possibile grazie alla mediazione della
Madre di Dio), nelle sue diverse varianti.
Il terzo saggio, "The Representation
of Donors and Holy Figures on Four
Byzantine Icons" (X), è incentrato sulla
rappresentazione nelle icone bizantine
della figura del donatore e dei santi. L'A.
esordisce esaminando alcune icone
improntate a "formule iconografiche
tradizionali", in cui il donatore è ritratto
ai piedi, a fianco o nelle scene che

incorniciano l'effige centrale del santo,
mentre il santo conserva la propria
integrità come immagine devozionale.
Considera poi quattro icone che divergono da tale modello, in cui la figura del
santo reagisce alla presenza del
donatore: l'icona di san Giorgio di
Kastoria (XIII sec.), l'icona di san
Giorgio e del re Bagratida del monte
Sinai (XII sec.), l'icona della Madre di
Dio con Gioacchino e Anna del monte
Sinai (XIV sec.), e l'icona dell'incredulità di san Tommaso del monastero della
Metamorfosi a Meteora (XIV sec.).
La quarta sezione ("Icons and
Liturgical Performances") si apre con il
saggio "Icons in the Liturgy" (XI). L'A.
si interroga sulla funzione liturgica delle
icone, che distingue dalla loro generica
venerazione. Dopo aver esaminato una
serie di "testimonianze visive", al fine di
rendere più chiara la distinzione fra uso
liturgico, paraliturgico e non liturgico,
considera due affreschi del monastero di
Markov (Skopje) che documentano l'uso
liturgico dell'icona della Madre di Dio
Odigitria e che possono essere letti come
rappresentazione sia dell'istituzione della
festa dell'Acatisto sia della sua celebrazione annuale, e ipotizza che il primo
affresco raffiguri la "Presbeia".
Il secondo saggio, "Servants of the
Holy Icon" (XII), ha come oggetto di
indagine i "servitori" dell'icona. L'A.
considera le processioni delle icone della
Madre di Dio Odigitria e della Madre di
Dio Romaia a Costantinopoli, della
Madre di Dio Odigitria a Tessalonica e
della Madre di Dio di Naupaktos a Tebe,
e, sulla base della testimonianza delle
fonti scritte e delle arti visive, ipotizza
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l'esistenza di una vera e propria "confraternita" addetta al trasporto in
processione delle icone.
Il terzo saggio, "The Five Hymnographers at Nerezi" (XIII), è dedicato
alla memoria di I. Ševčenko e ha come
oggetto di indagine le iscrizioni sui
rotoli dei cinque innografi raffigurati
sugli affreschi della chiesa di san Pantelejmon a Nerezi. Opponendosi alla tesi
di I. Sinkević, l'A. formula l'ipotesi che
il "tema unificante" delle iscrizioni sui
rotoli sia "il soggetto dell'innodia in
generale". Ipotizza, inoltre, che i cinque
innografi costituiscano un preciso sottogruppo di un'ideale comunità monastica,
quello dei "cori monastici responsabili
dell'innodia", e che testimonino un processo di trasformazione del programma
degli affreschi di Nerezi in una vera e
propria performance liturgica.
L'ultima sezione ("Holy Places, Holy
Relics") raccoglie quattro saggi. Il primo, "The Hermit as Stranger in the
Desert" (XIV), è incentrato sulle figure
dei Padri del deserto del IV-V sec. L'A.
considera le loro biografie come fonti
attendibili da cui desumere dati storicosociali generali sulla sopravvivenza e la
vita nel deserto dell'Egitto, della Siria e
della Palestina in epoca antica.
Il secondo saggio, "The Cave of the
Apocalypse" (XV), ha per tema la grotta
che si apre sullo sfondo roccioso alle
spalle di san Giovanni e san Procoro
nella miniatura contenuta al f. 238v nel
codice 81 (aa. 1334-1335) del monastero
di S. Giovanni a Patmo. Secondo l'A.,
per comprendere questa immagine è
necessario ripercorrere "una storia lunga
e intricata che coinvolge due luoghi –
Efeso e Patmo – e due testi – il Vangelo
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secondo Giovanni e l'Apocalisse". Posta
questa premessa, spiega che secondo la
tradizione più antica san Giovanni
ricevette la rivelazione dell'Apocalisse a
Patmo ma compose il Vangelo a Efeso,
mentre, secondo Procoro, il Vangelo
sarebbe stato scritto a Patmo. Rintraccia
la prima menzione dell'esistenza di una
grotta a Patmo in un'interpolazione degli
Atti di Giovanni, e identifica tale grotta
con la grotta che sorge poco lontano dal
monastero di san Giovanni. Appurato
che nessuna fonte bizantina mette in
relazione il Vangelo di san Giovanni con
la grotta dell'Apocalisse, l'A. spiega
"questa apparente confusione" attribuendo all'immagine della grotta la valenza
di "riferimento topografico" all'isola di
Patmo.
Il terzo saggio, "The Limburg
Staurothek and its Relics" (XVI), è
dedicato alla stauroteca di Limburg, un
reliquiario contenente alcuni frammenti
del legno della Croce e altre reliquie
realizzato nel X sec. a Costantinopoli.
Posto che nel X sec. tutte le reliquie
della stauroteca si trovavano già a
Costantinopoli, l'A. si interroga sulla sua
funzione: ipotizza che la stauroteca
costituisse un sorta di reliquiario
"tascabile" e che fosse stata realizzata
per assicurare all'imperatore e al suo
esercito la protezione delle reliquie ivi
contenute nel corso delle campagne
militari che si svolgevano lontano dalla
capitale.
L'ultimo saggio della raccolta, "The
Monastery of Mount Sinai and the Cult
of St Catherine" (XVII), è incentrato
sulla questione della genesi e della
diffusione del culto di santa Caterina.
L'A. rintraccia la prima menzione della
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presenza delle sue spoglie nella basilica
del monastero di santa Caterina sul
monte Sinai nel Typikon di Simeone
Sinaita (1214). Riassume la biografia
della santa e ne esamina l'iconografia,
soffermandosi in particolare sull'icona
"biografica" del monte Sinai, che
ipotizza possa essere stata realizzata nel
XIII sec. come riflesso del sempre più
massiccio afflusso sul Sinai di pellegrini
occidentali. Traccia poi la storia del
culto della santa in Occidente ed
esamina la tradizione iconografica
occidentale, dando risalto alle differenze
rilevabili nel confronto con la tradizione
orientale. Ripercorre quindi la storia del
progressivo incremento del culto della
santa dal XIII al XVII sec..
Chiudono la raccolta un ricco
apparato di "Addenda" che integra la
bibliografia di ogni saggio con titoli
aggiornati all'anno dell'edizione della
miscellanea, un indice dei manoscritti e
un indice generale. Il volume non
include un indice delle immagini, a cui
però rimandano gli indici presenti
attraverso una numerazione in grassetto.
La scelta di mantenere per alcuni
contributi la numerazione delle pagine
della prima edizione pone qualche
difficoltà nella consultazione, in parte
superata dalla numerazione progressiva,
in numeri romani, degli articoli. La
suddivisione dei materiali in sezioni
tematiche distingue adeguatamente i vari
ambiti di indagine, ma compare purtroppo soltanto nel sommario. I lavori presentati riflettono il costante interesse
dell'A. per tematiche che negli anni ha
affrontato a più riprese, da vari punti di
vista e con diverso grado di maturità e
consapevolezza.

In conclusione l'opera offre una
raccolta di saggi di sicura originalità e
indubbio interesse non soltanto per il
bizantinista, ma, più in generale, per il
medievista delle diverse aree. Indagando
la questione della celebrazione dei santi
nella liturgia e nell'arte bizantina nei
suoi molteplici aspetti, il volume
rappresenta una lettura imprescindibile
per per chiunque si occupi di agiografia,
liturgia e iconografia medievale.
Dr. Francesca Romoli · Dipartimento
di Filologia, Letteratura e Linguistica ·
Università degli Studi di Pisa · Via Santa
Maria 36 · I-56126 Pisa – Italy ·
f.romoli@ling.unipi.it

Reinhard Schneider, Vom Dolmetschen im Mittelalter. Sprachliche
Vermittlung in weltlichen und kirchlichen Zusammenhängen. Beihefte zum
Archiv für Kulturgeschichte, 72.
Wien, Köln und Weimar: Böhlau
Verlag, 2012, 194 S.
Interkulturelle Forschungen sind nur
möglich, wenn man auch die sprachlichen Aspekte berücksichtigt, denn Verständigung bzw. der Lernprozess sind
nur dann realisierbar, wenn beide Seiten
zumindest eine gemeinsame Sprache
sprechen. Reinhard Schneider bietet hier
eine schöne Überblicksstudie, in der er
die Geschichte der Fremdsprachenkenntnisse und des Dolmetschen – also
etwas breiter gestaltet, als der Titel besagt – im Mittelalter durchleuchtet und
eine große Fülle an wichtigen Beispielen
anführt.
Wenngleich wir gemeinhin annehmen, dass Latein die lingua franca unter
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den Intellektuellen gewesen ist, trifft
dies keineswegs so generell zu, wie
Schneider einleitend konstatiert, und
selbst wenn ein Fremder Lateinisch
sprach, konnte es so stark von seiner
Muttersprache geprägt sein, dass die
Kommunikation immer noch unterblieb.
Sprache gehörte auch zu den wesentlichen Kriterien im politischen Diskurs,
wie ein polnisches Beispiel vor Augen
führt, bei dem sich 1285 die polnische
Kirche gegen das Vordringen des Deutschen wehrte. Ökonomische Interessen
haben aber immer und überall dazu geführt, dass sich gewisse Formen von
Gemeinsprachen entwickelten, ohne
dass deswegen die Notwendigkeit von
Dolmetschern hinfällig geworden wäre.
Während das einleitende Kapitel etwas kunterbunt verschiedene Fälle diskutiert, beginnt Schneider ab dem zweiten, sein Anliegen thematisch geordnet
zu entfalten (Forschungsüberblick, Terminologie und Methodik [diese wieder
etwas zu allgemein und wenig aussagekräftig]). Im dritten Kapitel geht der
Autor auf die Bemühungen in der
Spätantike ein, Dolmetscher heranzubilden und mit ihrer Hilfe die politische
und kirchliche Kommunikation zu pflegen. Dann berücksichtigt er die Fremdsprachenkenntnisse bei fränkischen Königen, die generell recht gut gebildet
gewesen zu sein scheinen und daher
oftmals keine Dolmetscher benötigten.
Im vierten Kapitel verfolgt Schneider
das Thema weiter, indem er die Fremdsprachenkenntnisse bei Königen des
Hoch- und Spätmittelalters, bei Königinnen, Fürsten und Herren überprüft,
um erst dann auch die Funktion von
Dolmetschern zu berücksichtigen. Wohl
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weil die Quellen so karg sind, erfährt
man eigentlich nirgends, wie diese Dolmetscher ihr Wissen erwarben, ob es
spezielle Schulen gab und hochbegabte
Lehrer, was aber bestimmt anzunehmen
wäre.
Das fünfte Kapitel ist den Sprachproblemen innerhalb der Kirche (Synoden, Missionen, Predigten, kirchlicher
Alltag, Kurie) gewidmet, und hier erfahren wir endlich auch etwas vom organisierten Fremdsprachenunterricht, allerdings ohne dass hierbei von der großen
Rolle Ramon Llulls je die Rede wäre,
der entscheidend für die Einführung des
Studiums von Arabisch und Hebräisch
verantwortlich zeichnete. Schneider berücksichtigt auch solch globalen Reisenden wie Andreas Longjumeau und Johannes Pian (de Plano) Carpino (Carpini), aber er hätte auch auf Marco Polo
u.a. eingehen können, um die wirklich
schweren linguistischen Fälle genauer zu
umreißen.
Im folgenden Kapitel geht der Autor
auf Fremdsprachenkenntnisse im weltlichen Bereich ein, aber er schwenkt dann
sogleich über zur Situation im Deutschordensland, um darauf speziell die Verhältnisse in mittelalterlichen Städten zu
untersuchen (vor allem im Hansebereich). Er geht auch auf Dolmetscher im
Heiligen Land ein, wohin große Pilgerscharen kamen, ohne über die nötigen
Sprachkenntnisse zu verfügen. Bemerkungen z.B. zu Felix Fabri und Arnold
von Harff wären hier wohl angebracht
gewesen, weil diese sogar Sprachtabellen aufstellten, fehlen aber vollkommen.
Erst im siebten Kapitel widmet sich der
Autor konkret der Überlegung, wie
Dolmetscher ausgebildet und welche

308

Mediaevistik 26 · 2013

Anforderungen an sie gestellt wurden.
Hier erfahren wir auch einiges über frühe Wörterbücher aus dem 15. und 16.
Jahrhundert, über die Bezahlung von
Dolmetschern und deren soziale Herkunft, aber konkrete Informationen bleiben leider dann doch aus. Zuletzt geht
Schneider noch kurz auf die visuelle
Darstellung von Dolmetschern ein.
Dieser interessante Band endet mit
dem Anmerkungsverzeichnis (eine separate Bibliographie fehlt leider), dem
Bildverzeichnis, dem Personen- und
Ortsregister. Insgesamt liest sich diese
Überblicksdarstellung sehr gut, sie ist informativ und vielfältig gestaltet, berücksichtigt eine breite Fülle an verschiedenen Aspekten, aber es bleibt bei einer
eher summarischen Behandlung, ohne
dass wir die Möglichkeit gewinnen,
wirklich tiefer in die Problematik einzusteigen. Schneider verdient unsere Anerkennung dafür, eine sympathische Abhandlung geliefert zu haben, die für die
weitere Forschung einen guten Anstoß
vermitteln wird. Aber man merkt zugleich, wie stark wir hier noch in den
Kinderschuhen stecken, wie viel an kritischen Studien noch ausstehen, die sich
genauer mit den Quellenbelegen auseinandersetzen müssen. Gelegentlich ist
zwar von Englisch oder Katalanisch die
Rede, wir erfahren manchmal auch, dass
ein Herrscher wie Karl IV. sogar Tschechisch konnte, aber es bleibt ein Rätsel,
wie dieser sich sogar diese schwere
Sprache aneignete. Es liegen nur wenige
Wörterbücher vor, und nur einige Autoren machten Angaben darüber, wie sie
mit den Fremdsprachen zurecht gekom-

men sind bzw. ob und wie sie Dolmetscher fanden.
Albrecht Classen

Elisabeth Schulze-Busacker, La Didactique profane au Moyen Âge. Recherches littéraires médiévales 11. Paris: Classiques Garnier, 2012, 284 pp.
Schulze-Busacker must be identified as
the doyenne of French proverb study
(paremiology), a scholar who has
sought, over the last thirty years, to define what marks a proverb, to note the
proverbs used in medieval French literature, and to make better known the
resources available to paremiologists. In
La Didactique, she displays her breadth
of knowledge and study, as she discusses carefully the long Latin tradition
of proverbs and sententiae, before turning to the French corpus. She is explicit
in limiting her study to the language of
northern France in its various dialects,
though she does bring in some content
from other linguistic areas. This volume
can be seen as her concluding effort to
close the circle on the medieval French
corpus.
The first chapter, "Délimitation des
genres," considers definitions of technical vocabulary. The term "proverb" has
proven notoriously difficult to define
(though Schulze-Busacker did make the
attempt in an earlier book [1985]). What
she gives us here is a careful review of
the topic, beginning with classical
authors and showing how medieval
authors used the classical definitions.
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Schulze-Busacker sees Erasmus as
breaking from this tradition because he
was the first to establish a distinction
between proverb and sentence (21). She
continues with a survey of modern discussions, invoking scholars such as Jolles, Greimas, Meleuc, Williams, S'kreb,
Barley, Dundes, Permjakov, and
Meschonnic, a long list essentially of
linguists who have sought to define the
proverb. She is less appreciative of
folklorists, preferring a formalist approach to the question (see 27). SchulzeBusacker does not offer a new definition
here, but concludes that medieval
authors knew the value of proverbial
discourse and used these forms to their
advantage (36).
"Évolution des genres," chapter 2,
offers readers a careful survey of the use
of proverbs throughout the Middle Ages.
The author begins with the foundations
of the medieval tradition, arguing that
medieval Europe shared a common
spiritual unity, especially within the
educational community, even as linguistic and cultural diversity broke the Latin
mold. In this thinking, she seconds Samuel Singer, whose massive Thesaurus
Proverbiorum Medii Aevii (13 volumes,
published between 1995-2003) was intended to show that unity (37). SchulzeBusacker now offers a resumé of the
medieval educational experience, whose
purpose, she suggests, was the moral
education of human beings (39). Primordial in this pedagogy were proverbs,
usually presented in collections such as
the Disticha Catonis at the elementary
level and the Proverbia Senecae for
more advanced students (47). Instruction
of biblical texts focused on Wisdom lit-
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erature (books such as Ecclesiastes or
Proverbs), further enforcing student acquisition of these nuggets of wisdom.
Several sources of material for medieval instruction receive more detailed
discussion. Schulze-Busacker explains
how the name of Cato came to be associated with the most famous of medieval
school manuals (61), the Disticha Catonis; she explains its composition and interest for medieval readers. A similar
analysis is brought to the Dialogus Salomonis et Marcolfi.
The next section considers how these
Latin materials were transformed over
the centuries. First considered are eleventh-century authors who composed
new collections of proverbs, based on
material already at their disposal. Arnoul
of Lotharingia, Wipon and Othlon of
Saint Emmeram, and Egbert of Liège are
all mentioned. In the vernacular,
Schulze-Busacker discusses the Proverbes of Sanson of Nanteuil; that Sanson
composed in Old French shows that a
new, lay audience is targeted. The second half of the twelfth century was
clearly a boom time for proverb collections and for the insertion of proverbial
materials in other literary works. Also in
Old French are the Proverbes au vilain,
the most important and most influential
of medieval French collections (83). One
interest of this collection is the fairly
large number of proverbs included
whose provenance cannot be determined—they appear to be truly popular
sayings—though Schulze-Busacker argues that the number of these popular
proverbs is a small fraction of the total
(87). The number of extant manuscripts
of this collection demonstrates its great
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popularity. Related is the collection
known as Proverbia magistri Serlonis,
which includes French proverbs with
Latin translations—clearly a school text.
Schulze-Busacker then turns to a
detailed discussion of the Old French
transmission of the Proverbia Senecae,
whose several versions and 29 extant
manuscripts (102) show us the vernacular interest in this text. In parallel fashion, translations of the Disticha Catonis
also appear during the twelfth and thirteenth centuries, composed, notably, in
Anglo-Norman. Schulze-Busacker observes that these translations point to a
re-evaluation of the Latin texts, now
considered edifying private reading, far
from the scholastic milieu (107). She
then surveys a number of other translations of proverbial material, including
Chardri's Petit Plet, the Doctrinal Sauvage, and several refashionings of the
Facetus in hexameters (Cum nihil utilius) —some of whose content veers toward the etiquette manual (112) —or the
fourteenth-century translation work by
Jehan Le Fevre whose effort points towards Renaissance humanism (109-10).
The only competitor to the Disticha
Catonis was the Dialogus Salmonis et
Marcolfi. This second Latin text had
numerous reworkings in Old French; the
complex manuscript tradition remains
tangled (120).
The next chapter addresses new genres in the medieval paremiological tradition, starting with an analysis of the
Proverbes au vilain against its possible
sources and as a source of material for
contemporary authors, for example,
Marie de France's use of proverbial material in her fables. Schulze-Busacker

reiterates that the Proverbes au vilain
are important because they launch the
rhetorical fashion of incorporating proverbial material into French literary
works (139). After a brief discussion of
two late medieval collections of Proverbes en rimes, Schulze-Busacker turns to
a different kind of collection, the Diz et
proverbes des sages, in which the pedagogical material is organized by theme
and by "philosopher" (144). Works like
this served as "a breviary for the honest
man" (146, quoting Morawski); similar
works were composed in AngloNorman. Related to all these works is a
genre known as folies, which play with
proverbial form but are closer, structurally, to apothegms.
Schulze-Busacker now turns to the
core of her interest, the French corpus.
She reminds the reader of key dates:
rising interest between 1150-1170; high
point of interest between 1170-1230 and
a renewal of interest between 1270-1285
(159) and proceeds to relate literary
works to the didactic works she has already discussed in depth. Key works and
authors here include the Roman de Rou,
Marie de France, and Chrétien de
Troyes, whose romances demonstrate a
new conception of the poetic use of proverbial material (169-170). Chrétien's
contemporary, Gautier d'Arras has his
own mastery of proverbs (171), to
slightly different ends than those of
Chrétien; Hue de Rotelande also puts his
own spin on the incorporation of proverbial matter in his Protheselaus(173174). The end of the thirteenth and beginning of the fourteenth century see a
different interest in proverbs, as more
and more didactic material is created.
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The book's conclusion is fairly short,
as Schulze-Busacker reiterates her previous arguments to insist on the increasing role of proverbial material as a
didactic tool (188). She ends with a reminder of the Proverbes illustrés, whose
images point toward Renaissance emblem books. Her larger conclusion is
that medieval proverbs begin in a religious educational environment and then
move to the secular world, where they
serve to instruct an ever larger audience.
Proverbs can be seen as a parallel to the
growing world of education in general,
moving from the monastic school to the
city-based universities and then private
education (191).
A brief last chapter, "Publications et
recherches en cours," is a summary of
significant works on primary sources,
with the occasional reminder of work yet
to accomplish (e.g. "fait défaut une édition critique de toutes les versions françaises des Disticha Catonis" [194]). She
also offers suggestions for additional
work in the body of the book, noting, for
example, that few of the Proverbes au
vilain with commentaries have been
published with those commentaries
(129). Schulze-Busacker includes here
not only Latin and French works, but
also Occitan, Catalan, Spanish, Italian,
German, and English materials. She reminds readers of the importance of the
Thesaurus Proverbiorum Medii Aevi
(TPMA), even as she hints at some of its
failings (Schulze-Busacker reports that
she is working now to complete the
TPMA for Occitan, whose place in the
dictionary was "limitée" [196]). She
points also to several other large projects, such as ALIENTO (www.aliento.
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eu), an international effort to study
proverbs and related forms in the Iberian
Peninsula.
The bibliography that follows is almost sixty pages long (199-258), in a
type size smaller than the the text of the
volume. Impressively complete, its organization is idiosyncratic, designed to
follow the argument of the book. Under
the sub-heading "Études (Définitions et
analyses de corpus divers—sélection
commentée)"
(234-240),
SchulzeBusacker gives the reader not simply a
list of titles; each entry has a brief summary of the arguments—a study of
paremiology in itself.
The work that Schulze-Busacker has
written is very important as part of the
transmission of proverbial knowledge. I
do wonder about her perceived readers.
The review of the medieval educational
system, for example, assumes the reader
knows relatively little. The inclusion of
lengthy quotations without translation
(Latin, 53 or 76; Italian 59; German,
138; English, 151; Old French, 105, 113,
118 and ff.) assumes the reader is very
well-trained. She tends to discuss manuscript traditions of various texts as if the
reader had a copy of the critical edition
alongside this book; it would have been
a service to readers to provide a complete list of manuscripts cited rather than
to cite simply the text by siglum (see, for
example the manuscripts of the Proverbia magistri Serlonis, identified by a
reference to the Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters [90]).
Such a list, perhaps organized by primary sources, with relevant contents and
current locations, would have been a
very useful tool for readers. I note fur-
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ther that the author never considers
carefully why Anglo-Norman authors
made as many contributions as they did
to the corpus; pedagogical interest in
England may warrant further examination.
Elisabeth Schulze-Busacker has devoted a good deal of her career to the
study of proverbial material in medieval
French and Occitan literature, publishing
a number of significant works on these
topics in the process. La Didactique
profane au Moyen Âge is a fitting conclusion to this life's work, as she reviews
all previous scholarship and points
scholars and students in profitable directions for the future.
Wendy Pfeffer · Dept. of Classical and
Modern Languages · University of
Louisville · Louisville · KY 40292 ·
pfeffer@louisville.edu

Joseph Shatzmiller, Cultural Exchange: Jews, Christians, and Art in
the Medieval Marketplace (Jews,
Christians, and Muslims from the Ancient to the Modern World), Princeton
and Oxford: Princeton University
Press, 2013, xii, 185 pp, 30 ill.
Although Shatzmiller does not tread on
completely new ground, what he is presenting here on the basis of extensive
reading and primary research will leave
many rather breathless. We know of the
constant hostility of the Christian communities against their Jewish neighbors
especially since the late Middle Ages,
ultimately leading to their expulsion
from many countries in Europe (for instance, and most dramatically, from

Spain and Sicily in 1492). But Jews did
not live in completely isolated ghettos
without contact with their Christian
neighbors. On the contrary, as their primary business indicates, they were
money-lenders and thus had very intensive contacts with their customers. But
debtors have never liked their creditors,
and much of anti-Judaic sentiments
throughout the Middle Ages can be related to financial tensions, especially
when the Christian lords forced their
Jewish subjects to pay higher taxes to
them, which necessitated the Jews to
raise the interest on their loans, etc. Pogroms happened, tragically, but they
were not the norm, and if they happened,
they were not necessarily the death-knell
to the Jewish community.
But Shatzmiller does not look at the
Christian-Jewish relationship at large in
the medieval context. Instead he is concerned with very concrete cases in the
marketplaces, and then turns to a number of other situations in which artists
and craftsmen from both sides assisted
each other or produced art work irrespective of the religious differences. His
painstaking research reveals a whole
world in which both groups obviously
interacted with each other on a much
more intensive level than we might have
thought possible so far. His evidence
comes from all over medieval Europe,
but especially from Germany, Sicily,
France, and the Iberian Peninsula.
Lending money was the most common
business by Jews, but they needed collaterals, which often consisted of valuable Christian objects, apart from every
conceivable household item. In other
words, many of the lower- and middle-
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ranked Jewish lenders had vast storage
places and lived amidst many Christian
art works, for instance, without considering it as conflicting with their own religious belief. Some of the pawned objects included books, even Christian bibles, such as the famous Admonter Bible, a development which individual
Rabbis viewed with consternation, yet
without being able to put a stop to this
common practice. The other side formulated very similar opinions, but
equally without avail because the need
for financial loans was greater than religious sensitivities. Even warnings by
Rabbis about potential harm for the
lenders resulting from attacks by the
other side did not change the situation.
Instead, those warnings reconfirm that
the practice continued to a surprisingly
high degree. Amazingly, when great
loans were needed by kings or other rulers, they did not even hesitate to pawn
their crowns.
In chapter four the author introduces
the by now famous frescoes in a house
in Zürich, Brunnengasse No. 8, commissioned by a Jewish family who thus
wanted to demonstrate its assimilation to
the urban and patrician culture of their
time, especially through the inclusion of
a large number of coats of arms, perhaps
referring to their wide circle of clientele.
The images of a hunting and a dancing
scene finds parallels in other houses,
mostly based on the famous poems by
Neidhart (not 'von Reuental,' which is
only the nom de plume, here 67). All
this confirms in one way or the other
that closer cultural contacts existed.
Turning to the realm of art works,
especially church objects, manuscripts
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with their illuminations, and bookbindings, Shatzmiller unearths a veritable treasure trove of examples where
either Christian artists contributed to
Jewish works, or Jewish artists were involved in the production of Christian
objects. We cannot always be quite certain about the evidence, but there are
enough cases cited by the author to establish a solid base for his argument. A
good example would be the threevolume bible in the Ambrosiana Library
of Milan (Mss. B30, B31, B32), commissioned by the Jew Joseph ben Moshe
between ca. 1236 and 1238, where we
discover the participation of Christian
artists. See also the giant Laud Mahzor
in Oxford, produced around 1260,
painted by a Christian. Interestingly,
even examples of iconoclasm, which
Shatzmiller points out in a number of
cases, confirm this collaboration across
religious lines. The existence of art work
created by Jews for Christian patrons,
which is discussed in the following
chapter, can also be confirmed, if we
think of Joel ben Simon, the Feibush
Ashkenazi (115), who must have been
active in the Augsburg workshop of Johannes Bamler (1430-1503). On the
other hand, one way to determine the
artist's Christian background is to examine mistakes he might have made
when working on a Hebrew manuscript;
and since those mistakes then were normally corrected, we can assume further
collaborations among colleagues from
both religions.
The most difficult aspect of Shatzmiller's entire, certainly splendid study
concerns the inclusion of anti-Judaic
motifs by Christian artists in Hebrew
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manuscript. Although he does not have a
full answer, his suggestion that the Jewish patrons might have simply accepted
those negative images as standard practice by their contemporary co-religionists might be one possibility (139), but I
find it rather weak and disturbing, to say
the least.
In chapter seven the author discusses
the work of Jewish craftsmen working
for Christian customers, producing, for
instance, rosaries out of corals (especially in Sicily), or creating bookbindings for Christian books, at least since
the fifteenth century (especially in Germany and in the Iberian Peninsula). As
we now also know through the studies
included in Uneasy Communion, ed.
Vivian B. Mann, 2010 (see my review in
Mediaevistik 25 [2012]: 572-74), numerous Jewish artists were involved in
the creation of Spanish retablo art
pieces, although previous scholarship
had adamantly rejected such a notion.
Shatzmiller can also point out that Jewish silversmiths produced reliquaries for
Christian customers, which was possible
because of a second-century Mishnah
according to which such work was permissible for profit, as long as the Jewish
artist did not embrace the other religion.
Even Jewish butchers in Navarra could
produce non-kosher meat for their
Christian customers. Finally, a late medieval Sicilian document reports that a
Christian became the godfather of a
Jewish child (160; but no date is given).
All this should not blind us to the
overarching and continuous hostility
between both religious groups, which
certainly aggravated in the fifteenth
century, but, as Cultural Exchanges

definitely confirms, the interaction between Jews and Christians were certainly much closer, at least on some
level, than traditional historiography has
deemed possible. This highly erudite
monograph concludes with a select bibliography and an index. It needs to be
read parallel with Elisheva Baumgarten's
Mothers and Children: Jewish Family
Life in Medieval Europe (2004), providing a wealth of provocative insights
and suggestions, painting quite a different picture of the cohabitation of both
religious groups at least from the twelfth
through the fifteenth centuries.
Albrecht Classen

Dieter Strauch, Mittelalterliches nordisches Recht bis 1500. Eine Quellenkunde. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 73. Berlin und New York: De
Gruyter, 2011, xxxvi, 886 S. mit 26
Landkarten
Die Anfänge der wissenschaftlichen
Altnordistik in Deutschland kann man
treffend mit Jakob Grimm beginnen lassen; bis 1945 war sie, sieht man von
Skandinavien selbst ab, führend, und
auch die meisten skandinavischen Gelehrten publizierten, wenn nicht in ihrer
Muttersprache, dann in Deutsch. Mittlerweile hat sich die sprachliche Präferenz ganz auf das Englische verschoben,
so daß es schon Aufmerksamkeit verdient, wenn ein ausgesprochenes Referenz-Werk, das in seinem Bereich einige
Jahrzehnte Standard bleiben dürfte, nicht
in Englisch publiziert wird. Dies ist hier
der Fall. Ebenso bemerkenswert er-
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scheint es, daß hier die Leistung eines
einzigen Forschers vorliegt, nicht eine
kollektive Publikation, womit quasi jene
Achtung verdienende Tradition der großen 'deutschen' Rechtsgeschichten à la
Heinrich Zoepfl oder Heinrich Brunner
fortgeführt wird.
Dieter Strauch, Emeritus am Kölner
Institut für Neuere Privatrechtsgeschichte, Deutsche und Rheinische
Rechtsgeschichte, bekannt nicht zuletzt
durch die vielen Beiträge zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde,
bietet eine eingehende Übersicht über
die ungemein reichhaltigen normativen
Textquellen zum Recht nicht nur in den
vier skandinavischen Ländern, ergänzt
um Abschnitte sowohl zu den Inseln
Grönland, Faeröer, Orkneys, Shetland,
Hebriden, Man, Irland als auch zur
Normandie und Russland zur Wikingerzeit. Behandelt werden alle erhaltenen
oder auch nur erwähnten Rechts- und
Gesetzesbücher sowie einzelne Erlasse
etc.; andere Quellen etwa narrativer Art
(Sagas, Olaus Magnus) bleiben gemäß
dem traditionellen rechtshistorischen
Kanon außen bzw. finden nur gelegentlich zur Ergänzung Erwähnung. Das
Gleiche gilt für die Rechtsaltertümer, so
daß z.B. der Pranger, über den A. Thomson 1972 immerhin ein dickes Buch
vorlegen konnte (I stocken studier i
stockstraffets historia), nicht einmal genannt wird. Ausnahme ist der vorchristliche Eidring von Hälsingland S. 501f.
Ein Gleiches gilt ebenso bzgl. der Bildquellen, unter denen die Handschrift B
aus Kalmar von Magnus Erikssons
landslag mit etwa 400 Illuminationen
hervorragt, von denen viele aussagekräftig für das hier interessierende The-
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ma sind (Janken Myrdal u.a., "Den predikande räven. Arbete, skämt och allvar
i en medeltida illuminerad handskrift"
(2006; datiert 1436/37, nicht 2. Hälfte
15. Jh. wie Strauch S. 543 angibt).
Die vorliegende Darstellung geht
sehr systematisch, Land für Land, vor,
zunächst in der umfänglichen Einleitung, die v.a. über Christianisierung/Stellung der Kirche, Herrschaftsverhältnisse
und Gerichtsbarkeit informiert; jeweils
speziell berücksichtigt ist die Sklavenhaltung und ihr Ende. Dann werden die
normativen Rechtsquellen im einzelnen
und in größter Vollständigkeit durchgenommen, Geltungsbereich, Überlieferung (Handschriften) und inhaltliche Besonderheiten erläutert (es hätte keinen
Sinn, die Namen der behandelten Gesetze hier zu wiederholen, die Sammlung
ist komplett). Über die rein rechtshistorischen Gegebenheiten hinaus findet man
zahlreiche kulturgeschichtlich relevante
Einzelheiten, von denen beispielshalber
erwähnt sei, daß nach dem norwegischen
Bjarkeyar réttr ein Schiff als seetüchtig
galt, wenn man es binnen 24 Stunden
'nur' drei Mal zu schöpfen brauchte
(S. 169). Besondere Aufmerksamkeit
gilt jeweils dem König als Gesetzgeber
und den kirchlichen Einflüssen. Steht
auch das weltliche Recht im Vordergrund, finden sich doch auch vielfache
Bezugnahmen auf die Kanonistik (eine
Rezeption des römischen Rechts erfolgte
im Norden erst in der Frühneuzeit).
Es bedarf keiner Betonung, daß das
durchaus umfangreiche Literaturverzeichnis S. 687-824 noch gelegentliche
Ergänzung aufnehmen könnte; ich beschränke mich auf den Vermerk, daß
zwar die Lemmata im KLNM stets beim
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jeweiligen Thema angegeben sind, aber
die ja auf neuerem Kenntnisstand stehenden in Medieval Scandinavia: An
Encyclopedia, ed. Phillip Pulsiano
(1993) nur ab und zu in der Bibliographie vorkommen. Drei Register erschließen den Band teilweise, freilich
weder vollständig noch immer treffend
(die Insel Man usw. erscheinen unter Sachen, statt unter Orten).
Insgesamt werden sowohl Rechtshistoriker als auch Allgemeinmediävisten
das Buch mit Respekt und Vergnügen
benutzen, seine Vollständigkeit, seine
Gründlichkeit und sein Detailreichtum
machen es zu einem Basiswerk für alle
am mittelalterlichen Skandinavien Interessierten. Eine gewiß einmal nötig werdende Zweitauflage sollte die ab und an
störenden PC-Fehler korrigieren.
Peter Dinzelbacher

Text und Normativität im deutschen
Mittelalter. XX. Anglo-German Colloquium. Hg. von Elke Brüggen,
Franz-Joself Holznagel, Sebastian
Coxon und Almut Suerbaum, unter
Mitarbeit von Reinhold Katers. Berlin
und Boston: De Gruyter, 2012, 495 S.,
Ill.
Dieser starke Band umfasst die Beiträge
zum 20. britisch-deutschen Kolloquium,
das vom 5. bis 9. September 2007 in
Königswinter bei Bonn stattfand (eigenartig diese Mischung von deutscher und
englischer Grammatik im Untertitel!).
Die Bedeutung dieser Kolloquien bzw.
der sich stets daraus entwickelnden
Bände braucht nicht mehr gesondert
betont zu werden, und der vorliegende

reiht sich hervorragend hier ein, sehr
sorgfältig redigiert und herausgeberisch
gründlich betreut. Das Thema allerdings
erweist sich ein wenig vage formuliert,
soll hier ja das Konzept der Normativität
in der deutschen mittelalterlichen Literatur eruiert werden, was ein recht ehrgeiziges Projekt zu sein scheint, weil die
Zielsetzung dafür nicht ohne weiteres zu
greifen ist. Jede Gesellschaft besitzt
Normen, und diese werden natürlich
ständig von Individuen bzw. Texten oder
Kunstwerken durchbrochen. Nur der
Unterschied vermittelt ein gewisses Profil, und nur wenn man sich auf die Heteronomie konzentriert, vermag man auch
Identität wahrzunehmen. Gibt es überhaupt ein angesehenes Werk der Literaturgeschichte, in dem nicht die Normativität verhandelt werden würde? Gerade
die Problematisierung von dem, was die
gesellschaftliche Norm ausmacht, konstituiert doch oftmals das Wesen von
Literatur oder Kunst, während sich Trivialität meistens ziemlich weitgehend
innerhalb der Normativität bewegt. Das
Faszinosum des Nibelungenlieds z.B.
besteht darin, dass sich Kriemhild gegen
die männliche Normen auflehnt und damit die ganze Gesellschaft in den Abgrund zieht. Wolframs Parzival besticht
uns gerade deswegen, weil der Protagonist zunächst außerhalb der Normen
steht, dann diese ganz übernimmt,
schließlich aber weit über diese hinausgelangen muss, um den Gral zu erreichen.
Die Aufsätze sind, mit der Ausnahme der einleitenden Untersuchung von
Nikolaus Henkel über Wertevermittlung
und Wissen bei Sebastian Brant, in die
folgenden fünf Kapitel gegliedert: 1. li-
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terarische Vermittlung von Normativität;
2. Strategien normativen Sprechens; 3.
literarische Transgressionen und die
Konstruktion von Gegenwelten; 4. Modellierung des Normativen; und 5. die
Verhandlung von Normen.
Die meisten Autoren beziehen sich
auf bekanntere deutschsprachige Werke
sowohl des Mittelalters als auch der
Frühneuzeit; so kommen für die letztere
Epoche Heinrich Wittenwiler, Sebastian
Brant, die deutsche Übersetzung von
Petrarca und Jörg Wickram zur Sprache;
daneben wenden sich die Beiträger für
die erstere Epoche solchen Dichtern wie
Heinrich von Morungen, Wolfram von
Eschenbach, Gottfried von Straßburg,
Dem Stricker, Gottfried von Neifen,
Konrad von Fußesbrunnen oder Freidank zu. Wir hören aber auch von Seifried Helbling, dem Winsbecke, dem
Lancelot-Prosaroman oder den Medinger Orationalien.
Für die Besprechung kann man eigentlich nur ein paar Stichworte geben,
um einen Eindruck zu vermitteln, worüber hier verhandelt worden ist, denn die
Aussagen verharren meist auf einer etwas deskriptiven Ebene und bleiben
blass, so gründlich auch die Autoren
gemeinhin ihr jeweiliges Untersuchungsgebiet ausgeleuchtet haben. Dass
didaktische oder satirische Autoren die
Normen ihrer Gesellschaft austarieren,
herausfordern und dann wieder zu etablieren bemüht sind, trifft sowohl auf die
Moderne als auch auf das Mittelalter zu,
ob wir an Sebastian Brant (Henkel) oder
Den Stricker (Elizabeth A. Andersen)
denken. Dass höfische Romanautoren
kontinuierlich die Gefährdung der Normativität anhand des Lebenslaufs ihrer
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Protagonisten schildern, wird hier mehrfach betont und trifft ja auch grundsätzlich so zu. Erecs oder Iweins Verhalten
in den jeweiligen Romanen Hartmanns
von Aue bringt ans Licht, wie leicht die
Normen gefährdet sein können, wie
leicht der Held zu scheitern droht, wodurch der literarische Rahmen eben zu
einem Modell für alle zeitgenössischen
Rezipienten wird (Silvia Reuvekamp,
auch Bruno Quast und Bent Gebert, mit
ein wenig Wiederholung oder Überschneidung in den einzelnen Studien).
Es geht auch um den Kontrast von
Schönheit und Hässlichkeit, was Corinna Laude anhand von Veldekes Eneasroman (Camilla) und dem Straßburger
Alexander (Candacis) diskutiert, aber es
bleibt recht unbestimmt, was dies mit
Normativität zu tun haben soll bzw. wie
hierbei die Normen mittels von Kontrasten ausgelotet werden. In Gottfrieds
von Straßburg Tristan sticht natürlich,
wie Susanne Flecken-Büttner hervorhebt, der Protagonist durch seine außerordentliche Stellung bzw. Fähigkeiten
und Eigenschaften hervor, womit kontrastiv das Wesen bzw. Versagen der
Normativität ans Tageslicht trete, insbesondere betont durch die Gestaltung des
erstaunlichen Liebesgeschehens. Mir
scheint hier aber Paraphrase mehr als
zulässig vorzuherrschen, ohne dass eine
wirklich kritische Sicht deutlich werde.
Bent Gebert bietet eine eindringliche
Diskussion des Habitus-Begriffs, wie er
für die Deutung höfischer Romane eingesetzt werden kann, wobei er sich u.a.
kritisch mit den Thesen von Norbert
Elias auseinandersetzt. Hans-Joachim
Ziegeler untersucht die problematische
Gestaltung der Eingangsszene des Lan-
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celot-Prosaromans, wo stark mit dem
Normbruch gearbeitet wird. Darauf folgt
eine Studie Almut Schneiders zum
Thema des Sprachklangs, der die Grundlage für normatives Sprechen abgebe,
obwohl sie sich dann auf legendarische
Texte (Konrad von Würzburg) bezieht,
die genau das Außergewöhnliche beschreiben und sich ganz von der Normativität abwenden. Grundsätzlich gilt
doch, und dies wäre überall mitzubedenken, dass Religiosität in der Vormoderne
eine ungemein wichtige Rolle spielte,
womit für jeden Gläubigen die eigene
Existenz immer im Kontrast zur spirituellen Dimension stand. Sind nicht Normen überhaupt dafür da, jedenfalls im
literarischen oder künstlerischem Kontext, um transgrediert zu werden?
Andere Texte (aber nicht andere
Themen) sind z.B. das Münchner Eigengerichtsspiel von 1510 (Mark Chinca),
didaktische Werke wie Der Winsbecke,
der Welsche Gast oder Der Renner (Nine Miedema), Heinrich Wittenwilers
Ring (Monika Schausten), gnomische
Gedichte des 15. Jahrhunderts wie z.B.
von Michel Beheim (Karina Kellermann), dann wiederum der frühe Minnesang (Christoph Huber), Gottfried von
Neifen und Rudolf von Ems (Markus
Stock) u.a.
Der Band wird meist von sehr gut
bekannten Namen bestritten, also Kollegen, die sich durchweg in der Forschung
hervorragend auskennen und solide ihre
Analysen durchführen. Allerdings scheint
mir der Innovationswert relativ dünn zu
sein, und oftmals führt die Diskussion
durchaus ganz ab von dem überragenden
Thema, denn über Normativität zu sprechen, führt uns fast etwas im Kreise he-

rum, weil das literarische Material eben
das Result des Normierungsprozesses
gewesen ist und zugleich diese Normen
wieder zu durchbrechen droht.
Insgesamt bietet der Band einen
bunten und interessanten Reigen von
einschlägigen Studien, die durchweg
klug durchdacht sind und uns immer
wieder ins Herz der Materie führen. Den
Abschluss bildet ein Autoren- und Werkregister. Man hätte sich noch Kurzbiographien der Beiträger gewünscht.
Albrecht Classen

The Vulgate Bible. Vol. VI. The New
Testament. Douay-Rheims Translations, ed. Angela M. Kinney, intro. by
Swift Edgar. Dumbarton Oaks Medieval Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013, xxxix,
1538 pp.
Very quickly the editions of the biblical
texts in the series of the "Dumbarton
Oaks Medieval Library" have become
the new standard in Medieval Studies
(see my review of the entire series
above), so the publication of the New
Testament based on the so-called Vulgate is a most welcome addition. This is
the fundamental text which every Christian referred to during the Middle Ages,
while the Protestant Reformation brought
a radical change with Luther's translation. Angela M. Kinney makes available
the edition first published in 1582 by the
English College at Rheims, here in the
form as it was published in 1899. The
Old Testament was published in 1609
and 1610 by the English College at
Douay, which explains the generic refer-
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ence to the 'Douay-Rheims Translations.'
The translators rendered the Vulgate, as
prepared by Jerome, into English in specific contrast to the new Protestant versions in England. The Latin text is based
on a constructed version which the professors used at Douay and Rheims, however in the revision created by Challoner
in 1749, who used as his base text the
Latin Bible authorized by Pope Clement
VIII in 1592. There is general consensus
that his English translation stays very
close to the Latin text, hence its adoption
for the present publication.
The discussion of the various versions both in Latin and in English proves
to be very complicated and confusing,
especially because the introduction refers not only to the Douay-Rheims version, but to many other ones as well,
leaving us rather in doubt as to what text
version was ultimately used here. Undoubtedly, Swift Edgar demonstrates a
solid understanding of the complex history of text editions and translations, but
he does not make it clear enough, at
least for this reviewer, how the present
volume came about and on what basis.
Challoner's translation is the one reprinted here because it appears to be
closest to the Latin origin and because
he adapted the Douay-Rheims translation to meet stylistic demands. Nevertheless, the edition differs from the 1899
printing because it restores some readings from the 1750 and 1752 editions.
But can we then really rely on it as being
the Vulgate read and used by people in
the Middle Ages? Similarly, as to the
Latin original, what is meant here with
"a reconstructed Latin text of the lost
Bible used by the professors at Douay
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and Rheims" (xi)? These questions are
not intended to undermine the value of
the present edition and translation, yet
they highlight perhaps the complexity
and difficulties in this project. The introduction explains the entire decisionmaking process for this edition, but
some readers might feel more confused
at first than illuminated, because the issue in itself is highly complicated anyway. Notes at the end offer explanations
to changes in the text. As Edgar correctly remarks in the introduction,
Challoner's translation proves to be superior in many regards to all other
translations because of its literalness and
readability.
The text is preceded by a list of abbreviations, and followed by notes to the
texts, a list of alternate spellings, and a
bibliography.
Albrecht Classen

Thomas Fuchs, Christoph Mackert, 3
x Thomas. Die Bibliotheken des Thomasklosters, der Thomaskirche und
der Thomasschule im Laufe der Jahrhunderte, Katalog zur gleichnamigen
Ausstellung in der Bibliotheca Albertina vom 18. Oktober 2012 bis 20. Januar 2013. Universitätsbibliothek
Leipzig 2012 (Schriften der Universitätsbibliothek 27), 152 S., zahlr. Ill.
Diese Ausstellung zeigt wertvolle und
typische Bücher der drei unterschiedlichen Leipziger Bibliotheken, eine Art
historische Aufarbeitung der Entwicklung der jeweiligen Sammlung.
Anlass dafür bot die 800jährige Wiederkehr der Gründung des Augustiner-
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chorherrnstiftes St. Thomas im März
1212. Der Schwerpunkt der klösterlichen Bibliothek lag in erster Linie auf
liturgischen Bücher und theologischen
Sammelschriften, von denen die ältesten
im 12. Jahrhundert entstanden sind.
Vom ursprünglichen Altbestand von 400
Bänden des in der Reformationszeit aufgehobenen Klosters, der 1540 in die
Universitätsbibliothek überstellt wordenwar, konnten anhand des zu diesem
Zeitpunkt erstellten Verzeichnisses und
anhand der typischen Einbände der
Leipziger Flechtbandwerkstatt bislang
nur ein Viertel nachgewiesen werden.
Juristische Handschriften dokumentieren
die enge Beziehung zur Juristenfakultät
im 15. Jahrhundert, theologische Sammelhandschriften mit Predigten und eine
Sammlung literarischer Texte, die bei
mittelalterlichen Predigern beliebt waren, veranschaulichen die Reformbemühungen des Propstes Johannes Grundemann zwischen 1453 und 1470. Seltsam
ist, dass unter diesen Handschriften keine Werke des Ordensgründers, des hl.
Augustinus, zu finden sind, die gewöhnlich den Mönchen zur täglichen Lesung
dienten nur die 1445 erstellten Reformstatuten des Ordens sind vorhanden.
Die an die Bibliothek gestellten Ansprüche wandelten sich mit der Gründung von St. Thomas als evangelische
Kirchengemeinde. Grundstock bildeten
Bibeln, Bücher für Andachten und Gottesdienst und Schriften der Reformatoren vor allem Luthers und Melanchthons
(Bekenntnis der Lehre der sächsischen
Kirche mit eigenhändigen Korrekturen)
als Vertiefung und Verteidigung des
rechten Glaubens. Eine Institutionalisierung (1579) erreichte der Pfarrer der

Thomaskirche durch die Zuwendung
von jährlich zehn Gulden aus dem Kirchenetat zum Erwerb und zur Bindung
von Büchern. Außerdem forderte er die
Bürger zur Schenkung von Büchern auf.
So kamen mehrsprachige Bibelausgaben, eine deutschsprachige Bibel mit
kolorierten Holzschnitten, historische
Kalender mit handschriftlichen Nachträgen aus den Nachlässen von Ratsherrn
und Mitgliedern der Universität in die
Sammlung.
Die ursprüngliche Klosterschule des
Augustinerchorherrnstiftes wurde in der
Reformation ebenfalls auf neue Grundlagen gestellt, sie wurde zu einer Stadtschule unter Aufsicht des Rates. Die angeschlossene Bibliothek ist erst ab dem
Beginn des 17. Jahrhunderts durch zahlreiche Zuwendungen greifbar, die bedeutendste war der Nachlass der Familie
Oelhafen von Schöllenbach mit 563
Bänden, unter anderem das Lob der Torheit von Erasmus von Rotterdam. Typische Exemplare einer Schulbibliothek
sind etwa die zwischen 1544 und 1546
von Valentin Bapst geruckte ABC-Tafel,
der handschriftliche Wochenplan der
Nikolaischule in Leipzig von 1578, klassische Texte etwa die Komödien von
Plautus oder Grammatiken und geographische Werke.
Der Katalog in der üblichen zweigeteilten Form – wissenschaftliche Einführung und Katalogteil – beschreibt die
Charakteristiken und die historische
Entwicklung dieser drei unterschiedlichen Sammlungen. Abbildungen von
Buchseiten und Textausschnitten im
Zentrum des zweispaltig gesetzten Textes des hervorragend gestalteten Layouts
illustrieren die textlichen Erläuterungen.
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Das quadratische kleine Format des Kataloges ist sehr handlich. Die ausgezeichneten Fotos der ausgewählten
Handschriften und Drucke vermitteln
dem Leser ein eindrucksvolles Bild.
Schade, dass keine Bibliographie der
umfangreich im Anmerkungsapparat
erwähnten einschlägigen Literatur vorliegt.
Christine Maria Grafinger · Vatikanische
Bibliothek · 00120 Città del Vaticano ·
graf@vatlib.it

Massimo Vallerani, Medieval Public
Justice. Trans. Sarah Rubin Blanshei.
Studies in Medieval and Early Modern Canon Law, 9. Washington DC:
The Catholic University of America
Press, 2012, pp. 380.
The nature of the trial in medieval European jurisprudence has undergone intense scrutiny by scholars in the last fifty
years. In Medieval Public Justice Massimo Vallerani offers a revisionist argument, taking a new approach to studying
legal institutions in Italy based on anthropological evidence which sees the
evolution of the trial as a process rather
than an autonomous entity. Eloquently
translated into English for the first time
by Sarah Rubin Blanshei, who offers an
insightful foreword to the work, Medieval Public Justice is a compelling account of the complexities of medieval
legal systems particularly in Italy in the
thirteenth and fourteenth centuries.
Vallerani contextualizes his study in
the preface to this English edition, beginning with twelfth-century concepts of
a "trial" and explaining how the first
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works on procedure enriched the "dialectical" structure of legal proceedings.
The foreward, the preface, and the introduction provide a clear framework for
understanding the diverse case studies
provided in the following chapters, and
for analyzing the medieval mindset regarding the discovery of "truth" at the
heart of inquisitorial trials. Medieval
Public Justice complements the body of
medieval legal history by such scholars
as Edward Peters, John Bellamy, and
James Givens, and offers a new understanding of the symbiotic relationship
between the accusatorial and inquisitorial systems.
Challenging the common perception
that procedural literature owes its inception exclusively to the Fourth Lateran
Council (1215) and the work of Innocent
III, Vallerani painstakingly excavates
the question of trial procedure and the
history of justice in the twelfth century
that leads to the judicial innovations of
the thirteenth. The Fourth Lateran Council codified procedures that already existed, and Innocent III reworked earlier
material, using inquisitio in a unique
way. The introduction clarifies Vallerani's approach—examining the context
of procedural practices broadly at first
and then in specific instances. The accusatory system (ordo iudiciarius) is based
on a triadic model—accuser, accused,
and judge—from whose conflicting accounts had to emerge a more probable
"truth." A parallel system grounded in
the desire for information through investigation developed into inquisitorial
procedure (inquisitio). Vallerani gives a
clear and thorough explanation of inquisitio, the invention of "truth" (veritas),
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and its influence on the nature of justice.
Chapter one tracks the evolving process
of public justice, describing the function
of the trial in communal societies between the twelfth and fourteenth centuries, specifically in the Italian cities. He
defines the different procedures, explains the birth of the ordo, the use of
peace accords, the dual judicial systems,
the power of judges, and the model of
Innocent III used in forming inquisitorial
practices. The inquisitorial system of
Alberto Gandino of Crema (ca. 12601310), outlined in his Tractatus de
maleficiis, plays a particularly important
role in investigating the conflicts of legal
systems in the thirteenth and fourteenth
centuries.
Chapter two compares the accusatory
and inquisitorial judicial models, offering a technical analysis of the cultural
development of these different procedures within their fraught political and
social contexts. The cultural difficulties
of enforcing public justice form the basis
in chapter three for the study of the intricacies of the accusatory trial in the urban
context of thirteenth century Bologna as
the structure of trials changed. In a
similar vein, chapter four examines the
role of the peace accord (pax) in communal tribunals, questioning the idea
that these accords were signs of weakness in judicial systems, based on a close
analysis of registers from Perugia.
As the legal systems shifted from accusatorial to inquisitorial, the position of
the judge assumed greater prominence.
Chapters five and six offer specific cases
of inquisitorial procedure overseen by
Gandino in the role of judge. Chapter
five offers a detailed analysis of in-

quisitorial procedure in its nascent state
in Perugia, while chapter six examines
trials in Bologna at the very beginning
of the fourteenth century. This chapter
situates the inquisitorial trial within the
political struggles in Bologna beginning
with the statute of the commune in 1288.
These chapters rely on intense research
and a careful reconstruction of judicial
proceedings and sentiments surrounding
them from civic documents including
council discussions, statutes, and appellate sentences. Chapter seven examines
deliberations by judges and collections
of decrees in the specific context of
Taddeo Pepoli, dominus of Bologna,
who governed through supplications,
creating a new dimension of consolidated power that depended on the mercy
of the prince.
Overall, Medieval Public Justice offers a wealth of historical, literary, and
judicial information. Though at times the
material is a bit dense, and occasionally
overwhelming, Vallerani's analysis is
engaging and interesting. He takes an
evolutionary view of later medieval judicial procedures, recognizing the nuances of these legal systems and offering
a refreshing perspective on the matter of
justice in archival sources. Even though
each chapter is a previously published
essay, the English edition is not merely a
translation but an expanded version, updated to incorporate the most recent
scholarship in Italian and English with a
complete and comprehensive bibliography. Adding chapter conclusions or a
general conclusion would have tied the
pieces together more cohesively, synthesizing the vast quantities of material
more seamlessly. But the individual case
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studies illuminate the diversity of medieval jurisprudence, successfully challenging preconceptions about medieval
law and the modern image of inquisition
as a singularly corrupt and barbaric system.
Larissa Tracy · Department of English
and Modern Languages ·Longwood
University · Virginia ·
tracylc@longwood.edu

Eduard Freiherr von Sacken, Heraldik: Grundzüge der Wappenkunde.
Nachdruck der 6. Auflage, bearb. v.
Moritz von Weittenhiller (Leipzig
1899), Leipzig: Reprint-Verlag 2012.
Wer einen vollständigen und ausführlichen Leitfaden zur Wappenbeschreibung
sucht und auf Geschichte und Zusammenhänge des Wappenwesens verzichten kann, ist mit diesem Buch immer
noch sehr gut bedient. Es liegt in der
Natur der Heraldik, dass klassische
Kompendien heute vielleicht etwas umständlich daherkommen, aber nicht
wirklich veralten können. Wohlgemerkt
handelt es sich hier um einen unveränderten und unkommentierten fotomechanischen Nachdruck, nicht um eine
modernisierte Fortschreibung, wie sie
der Berliner Verein "Herold" mit seiner
unverwüstlichen "Wappenfibel" betreibt,
die erstmals 1887 erschien und seit 1998
in der 19. Auflage vorliegt. Nicht einmal
die belanglosen Anstreichungen hat der
Reprint-Verlag, mittlerweile eine Unternehmung der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, aus der Vorlage wegretuschiert – was noch anginge, wenn denn
die Provenienz der Scanvorlage genannt
würde. Wer den letzten Entwicklungs-
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stand dieses Werks sucht, greift in der
Bibliothek zur 8., 1920 von Egon Freiherr von Berchem herausgegebenen
Auflage. Wer es forschungsgeschichtlich
einordnen will, findet die als "Katechismus der Heraldik" in der Form eines
Frage- und Antwort-Spiels gehaltene Erstausgabe von 1862 als Digitalisat der
Bayerischen Staatsbibliothek frei zugänglich unter http://reader.digitalesammlungen.de/resolve/display/bsb1070
4841.html. Aufmachung und Rückentext
des vorliegenden Nachdrucks lassen als
angepeilten Absatzmarkt auf das Moderne Antiquariat schließen. Der Vermerk im Innentitel, "Die Herausgabe des
Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der WBG ermöglicht", mag bei
deren beitragszahlenden akademischen
Mitgliedern Fragen aufwerfen.
Holger Berwinkel · Auswärtiges
Amt · D-11013 Berlin ·
holger.berwinkel@diplo.de

Olaf Wagener, Hg., Symbole der
Macht? Aspekte mittelalterlicher und
frühneuzeitlicher Architektur. Beihefte zur Mediaevistik, 17. Frankfurt
a. M., Berlin et al.: Peter Lang, 2012,
440 S. Ill.
Der vorliegende Band umfasst die Beiträge zur 7. Internationalen Tagung des
"Freundeskreises Bleidenberg e.V. in
Oberfell an der Mosel vom 4. bis 6.
Nov. 2011. Der Schwerpunkt ruht darauf, inwieweit mittelalterliche Burgen
und andere wichtige Gebäude die Macht
der Bauherren symbolisierten, was eigentlich selbstverständlich sein dürfte,
hier aber anhand einer Fülle von verschiedenen Beispielen genauer illustriert
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wird. Schließlich dienten Burgen und
Brücken im Mittelalter insbesondere zur
Herrschaftssicherung und zum Ausbau
des internen Handelsnetzes, wie es einleitend Matthias Untermann anhand vor
allem von der Kirche des Frauenklosters
Ottmarsheim im Vergleich mit dem
Dom St. Maria in Aachen, von Karl dem
Großen in deutlicher Nachahmung der
Hagia Sophia in Konstantinopel errichtet, vor Augen führt.
Die meisten sich anschließenden
Beiträge widmen sich besonderen Burgenbauten vor allem im deutschen
Reich, aber auch in anderen Ländern des
mittelalterlichen Europas. Sie beobachten immer wieder, welche große Bedeutung diese mächtigen architektonischen Monumente sowohl in praktischer, militärischer als auch in symbolisch-politischer Hinsicht besaßen, was
global gesehen keine neue Einsicht darstellt, im einzelnen aber stets auf neuen
konkreten Forschungen vor Ort beruht.
So berichtet uns Udo Liessem über das
Kastell Augusta auf Sizilien, Patrick
Schicht über Kastellburgen an der
Reichsgrenze, Michael Rykl über Festungen in Böhmen (mit Schwerpunkt
auf Aussichtspunkte), Achim Schmidt
über die Burgruine Wernerseck bei
Ochtendung (Mayen-Koblenz), Jan
Kamphuis über Repräsentationsbauten
in den Niederlanden, Wilhelm Deuer
über Burgen in der Steiermark und in
Kärnten (15.-17. Jh.), Christian Ottersbach über die Friedrichsburg in Bad
Homburg v. d. H.), Erik Beck und Martin Strotz über die Burg, Stadt und das
Stift Hörde in Dortmund, und Harald
Rosmanitz und Christine Reichert über
Burgen im Odenwald und im Spessart.

Daneben stoßen wir auf Untersuchungen über damit in Beziehung stehende Themen. Alfons Zettler untersucht Baunachrichten und/oder Herrschaftszeichen aus staufischer Zeit; Géraldine Victoir und Maximilian Wemhöner betrachen die repräsentativen Rolle
von Bibliotheken und Studierstuben in
Frankreich und England vom Ende des
14. Jahrhunderts; Monika Küttner analysiert anhand von Johannes Clobucciarichs architekturtopografischen Ansichten von 1601 bis 1605 die Bedeutung
von Kartografie; Bernd Carqué geht auf
die frühneuzeitliche Wahrnehmung von
Burgbauten des Mittelalters in französischer Architekturdarstellung um 1600
ein, doch beobachtet er genau das Gegenteil von dem zentralen Anliegen des
Bandes, weil die Reflexionen über die
historischen Gebäude weitgehend bloß
antiquarisch ausgerichtet waren und
nicht die Macht des zeitgenössischen
Herrschers damit verband. Astrid Steinegger geht auf die Funktion des Eigenkirchenbaus ein, während Waltraud
Friedrich über verborgene Türme verschwundener Klöster im Raum von Thüringen nachdenkt, die viel über wandelnde Besitzverhältnisse (von Benediktinern zu Karmelitern) und Auflagen
seitens des Ordens (Karmeliter), keine
öffentliche Macht oder keinen Reichtum
zu präsentieren, aussagen. Peter Sachenbacher geht auf mittelalterliche Backsteinbauten in Thüringen östlich der
Saale ein, die durch das Baumaterial und
die eingesetzte Farbe viel über Machtrepräsentation zu erkennen geben. Besonders wertvoll dürfte der Aufsatz von
Markus J. Wenninger über mittelalterliche Brücken sein, die stets die wichtige
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Funktion der Machtrepräsentation übernahmen, auch oder gerade weil sie so
entscheidend für den Verkehr dienten,
indem sie Flüsse oder Schluchten überspannten, jedoch große Summen beim
Bau verschlangen, den sich eben nur reiche Fürsten oder Städte leisten konnten.
Daniel Burger diskutiert Waffenkammern und Zeughäuser im Mittelalter und
in der Frühen Neuzeit, während Klaus
Freckmann zuletzt Rathäuser in der
Mark Brandenburg als bürgerliche
Machtsymbole identifiziert.
Einzelheiten brauchen hier nicht speziell kritisch beurteilt zu werden. Generell beweisen sich alle Autoren als Experten auf ihrem Gebiet und vermitteln
individuell gesehen wertvolle Informationen über die von ihnen untersuchten
Objekte. Kollektiv gelingt es ihnen,
noch einmal, und nun in bunter Fülle,
die architektonische Funktion von Gebäuden, die Macht eines Herrschers, einer Stadt oder eines Klosters vor Augen
zu führen, deutlich ins Bewusstsein zu
rücken. Der schön gestaltete Band (hervorragende s/w und farbige Photographien) endet leider ohne ein Schlusswort
oder einen Index.
Albrecht Classen

Katie L. Walter, ed. Reading Skin in
Medieval Literature and Culture. The
New Middle Ages. New York: Palgrave Macmillan, 2013, pp. 225.
The border of being, the casement for
the physical form, the organ or medium
of touch, the barrier to penetrability, the
defining feature of race, gender, and
age—all of these aspects of skin are ably
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articulated in the volume Reading Skin,
edited by Katie Walter. This collection
offers new and innovative insights into
medieval and modern ways of understanding skin, its function, its signification, its removal, and its vulnerability.
The nine chapters of Reading Skin
take a variety of approaches, investigating medieval literature, medicine, philosophy, theology, and art history. This
diversity adds several valuable dimensions to the discourse, but there is a lack
of cohesion. The volume is unevenly
edited, and the articles exist in a vacuum
without any direct reference to each
other, despite the repeated use of some
of the same sources and texts. There are
many missed opportunities for dialogue
within the volume itself. Karl Steel's response essay at the end goes some way
in tying these pieces together, but with
mixed results. The collective Works
Cited, however, is a valuable resource
and lends some unity to the whole.
Walter's introduction does an admirable job of briefly outlining the framework for the volume. She emphasizes
the intimacy of skin, and the significance of touch in both literal and theoretical terms. Walter and several of the
contributors urge a reevaluation of the
senses and their effect on human consciousness.
Lara Farina and Elizabeth Robertson
center their analysis on the sense of
touch as it relates to medieval depictions
of skin. Farina focuses on the haptic interaction with images of the Blemmye,
challenging other scholars who see this
headless creature with its face in its
chest as monstrous. A summary of other
critical works dominates the piece, but
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Farina makes several cogent observations about how the skin of the Blemmye, which is also the skin of the manuscript, invites the reader to touch both
the page and the creature.
Robertson takes a similar approach
in her investigation of touch in Middle
English devotional texts written for
women, juxtaposed with artistic representations of the Noli me tangere scene
of the Resurrection, and Thomas's
probing doubt. In an erudite analysis of
several texts, including Ancrene Wisse,
Hali Meidenhad, and the Life of St.
Margaret, Robertson argues that women
are simultaneously warned against touch
as a threat to their purity, and encouraged to touch Christ and feel his suffering in their own skin. She investigates
this paradox in the images and literature,
a discussion that would be stronger with
accompanying plates of the painting The
Incredulity of Saint Thomas and the
frescoes depicting Mary Magdalene's
encounter with Christ.
Punitive skin removal as public
spectacle and reification of royal status
and just rule are the subjects of Robert
Mills' chapter on flaying in Havelok the
Dane. Using the theoretical framework
of Agamben's "bare life," Mills contends
that stripping the body of Havelok to its
basic components, in relation to the literal flaying of the usurper Godard, establishes Havelok's identity as a just
ruler. This chapter makes several important and valid assertions about the
nature of skin as a political signifier, and
offers a nuanced and careful reading of
skin as a text upon which justice is inscribed.

Susan Small follows Mills in her discussion of skin removal and fusion, interrogating the definitions of the term
"werewolf" in six Old French and Latin
narratives, specifically Guillaume de
Palerne and Gervase of Tilbury's Otia
imperialia: Recreation for an Emperor.
Small provides two models for reading
werewolf transformation: "overlay,"
which involves simply placing the wolf
skin over the human skin to achieve a
psychological, if not physical transformation; and "fusion," where human and
wolf skin are two sides of the same
hide—recto and verso, much like a
manuscript leaf. Applying Didier Anzieu's Skin Ego to these texts, Small
makes the linguistic argument that the
literary werewolf is a text itself, to be
read by its skin or by the presence and
absence of clothing.
Reading skin as a metaphor for time
within the figures of old women like
Morgan le Fay in Sir Gawain and the
Green Knight and the Wife of Bath in
Chaucer, is the focus of Chapter 5 by
Isabel Davis. Framing her discussion in
terms of interpretations written on the
skin of Christ at the Crucifixion, Davis
makes a compelling argument for the
shared properties of time and skin—aging, stretching, folding, and tearing.
Like Small, Walter begins with the
theories of Anzieu, shaping her own
piece about the formless lump of flesh
born to a Saracen father and Christian
mother in The King of Tars. Drawing on
the influential works of Albertus Magnus and Guy de Chauliac, Walter analyzes the racial transformation and religious implications in The King of Tars.
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At times the modern theory overshadows the textual discussion, but Walter
provides sound and concrete textual evidence grounded in medieval philosophy
and medicine.
Virginia Langum also turns to medieval medicine, specifically Middle
English surgical texts, comparing the
probing discourse of surgery to the inquisition of confessional treatises in
terms of medieval understandings of
complexio. Though the analysis seems
somewhat inconclusive, Langum draws
insightful connections between the
physical practice of excising wounds
and the spiritual tradition of lancing sin
through confession.
Diseased skin, like that of the leprous
Cressid in Robert Henryson's The Testament of Cressid, can be read as a corrective exemplum. In Chapter 8, Julie
Orlemanski provides a detailed sketch of
the text in which Cressid's crime of
blasphemy, rather than infidelity, is
etched in the leprosy-ridden parchment
of her skin—she becomes both the punished and the model for redemption in
this flawed moral lesson. Orlemanski's
deft literary analysis suggests that leprosy was a visual signifier of exemplary
justice, but also a means (briefly) of uncompromised love.
In response to all these chapters,
Steel provides a personal narrative about
the significance of his own tattoo, and
the multilayered interpretations of skin
surface. At times his discussion seems
only to scratch the surface of the readings offered by the other essays, and at
others, he penetrates deeply into the
conclusions of his fellow contributors.
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Reading Skin probes the very nature
of skin as covering, parchment, cloth,
and script, both legible, and illegible. It
asks intriguing questions and offers
stimulating answers about the function
of skin: dead, monstrous, decayed, diseased, intact, revered, and revelatory.
The contributors read skin as a text, inscribed, incised, illuminated, while covering and uncovering meaning. Overall
the volume succeeds in its aims, making
valuable contributions to understanding
the complex tissue of medieval culture.
Larissa Tracy · Department of English
and Modern Languages · Longwood
University · Virginia ·
tracylc@longwood.edu

Gabriela Kompatscher Gufler, Daniela Mairhofer, Claudia Schretter,
Katalog der mittelalterlichen Handschriften der Bibliothek des Prämonstratenser Chorherrenstiftes Wilten,
with Petra Ausserlechner, Ferdinand
Dexinger, Stefan Engels, Siegfried
Furtenbach, Josef Oesch and Maria
Stieglecker (Denkschriften der phil.hist. Klasse 425 = Veröffentlichungen
der Kommission für Schrift- und
Buchwesen des Mittelalters, Reihe II,
Bd. 10). Verlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, Vienna
2012, 185 p., 6 p. illustrations, CDROM.
The Premonstratensian house of Stift
Wilten in Innsbruck, Austria, is believed
to have been founded in 1138. It remained in the order until being suppressed in 1808. Religious life was re-
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vived there in the 1816, only to have the
house closed again in 1939 by the Third
Reich. Plunder and bombing made a
new restoration difficult, but this was
achieved by 1952. Among the results of
the periods of secularization was the removal of many medieval manuscripts to
the Universitäts- und Landesbibliothek
Tirol. Some of the manuscripts remained
in the monastery even during the period
of secularization in the nineteenth century. Tables have been added to the Introduction of this catalog collating old
and new shelf marks of the 27 codices
from the original library remaining in
situ.
The medieval manuscripts still housed in Wilten are not entirely unknown
outside Austria. They were filmed for
the Hill Museum and Manuscript Library [http://www.hmml.org/], which included them in a published inventory.
Individual manuscripts have been listed
in several publications, as is indicated by
the table of short citations for books included in this catalog. The work on this
detailed catalog was done for the Kommission für Schrift- und Buchwesen des
Mittelalters of the Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, and it
was financed by the monastery together
with the State of Tirol. The catalog provides detailed descriptions of the 27 medieval manuscripts from the library's
original collection. (Other codices were
acquired later by Abbot Alois Roggl,
who died in 1848).
The collection is mainly religious in
nature, including exegetical, liturgical,
hagiographic, canonistic, and pastoral

texts, in full or excerpted. Collections of
sermons or individual sermon texts appear frequently in the collection, as do
theological miscellanies. Texts intended
to help in the cultivation of religious life
and liturgical devotion, including the
statutes of the Premonstratensian order
(MS 32 04 05) and the Lavacrum conscientiae omnium sacerdotum (32 03
12), are found at Wilten. The most
prominent authors represented include
Petrus Lombardus (32 02 08), Nicolaus
de Lyra (32 03 02), Iohannes Buridanus
(32 02 05), and Iacobus de Voragine (32
03 04). Less known authors, like Conradus Holtnicker de Saxonia (32 03 18)
and Antonius Azaro de Parma (32 03
11), also appear. The milieu of the University of Vienna is well represented,
especially by Nicolaus de Dinkelsbühl
(32 02 03 among others) and Henricus
de Langenstein (including 32 02 04 and
32 03 07).
The level of detail provided for the
individual manuscript is impressive. The
materials used, including watermarks of
paper are detailed, as are the writing
space, scripts, decoration, and binding.
Old shelf marks are provided, as is any
literature related to the contents of the
codex. A multipart manuscript like 32
02 03, containing works of Nicolaus de
Dinkelsbühl, has the significant features
of each part given separately within the
framework of the entire bound object.
Contents are listed in fine detail. This
includes tracking down excerpts, like the
extracts from the Summa of Raymond of
Peñafort (32 02 02, fol. 278rb-280vb).
As little known a work as the Quaestio-
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nes magistri Hildebrandi has incipit and
explicit of each brief question (32 02 02,
fol.281ra-287vb).
The catalog includes an index of initia (opening words of texts) and another
of authors, titles, and subjects. There are
six illustrations at the end of the book.
Lists of the signatures of manuscripts
illustrating particular features, like date
or name of scribe, follow the indexes. A
CD-ROM with reproductions of illuminations, scripts, and watermarks is included. These samples include both
dated and undated codices. Such a lovingly detailed treatment is laudable. It is
hard to imagine, however, that a much
larger collection could be provided
without a large team supported for many
years in their labors.
Thomas M. Izbicki · Archibald S.
Alexander Library · Rutgers University ·
New Brunswick · NJ ·
tizbicki@rci.rutgers.edu

Robert Wisnovsky, Faith Wallis, Jamie C. Fumo, and Carlos Fraenkel,
eds. Vehicles of Transmission, Translation, and Transformation in Medieval Textual Culture. Cursor Mundi.
Turnhout: Brepols, 2011, pp. 433.
The complexities of textual transmission
in the Middle Ages provide a fascinating
window into the dissemination of ideas,
manuscripts, philosophy, and religion in
the medieval period. Vehicles of Transmission, Translation, and Transformation in Medieval Textual Culture embarks on an ambitious project of investigating the various modes of textual development from late antiquity through
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the beginnings of the modern period.
Though some of its contributions are
highly specialized, somewhat cursory,
and only offer a taste of the possibilities,
it is a largely successful endeavor.
The title is somewhat misleading,
suggesting a broader project across cultures, languages, and geographical regions. Instead, the primary focus is on
scientific, religious, and philosophical
texts from the early Christian, Arabic,
and Jewish traditions, with an occasional
foray into literary works. Despite the laser-like scrutiny of the articles on a very
specific selection of texts and authors,
the volume as a whole offers a model for
understanding the constancy of cultural
exchange across eras, kingdoms, languages, and potentially genres.
A product of the McGill University
Research Group on Transmission,
Translation, and Transformation, the
volume includes seventeen articles arranged chronologically, though the introduction summarizes them thematically. Several of the contributors are
McGill faculty, from a range of disciplines. The editors clarify their structural
model in the introduction, analyzing
each piece within the frameworks of
transmission, translation, and transformation even though within the volume
itself such lines are often blurred.
Many of the pieces give detailed linguistic analysis of Greek, Hebrew, Arabic, and Latin texts but non-religious,
non-philosophical vernacular texts are
under-represented. Chaucer makes a
cameo appearance in the introduction as
a model for such textual transmission,
but disappointingly does not figure centrally in any of the pieces. This volume
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may be designed to provide the paradigm for reading other medieval literary
and cultural traditions—in that, it has
met its aim—but in many respects the
material is more suited to a specialist
audience.
Several of the chapters provide compelling evidence of close and multivalenced cultural exchange. Carlos Fraenkel, Sara Magrin, Gerbern S. Oegema all
deal with the transformation of Greek
religious and philosophical texts into
later Christian and Jewish contexts.
Sarah Stroumsa continues that line of
enquiry with her discussion of the
transmission of knowledge, and how it
was reshaped, to the Islamic world.
Robert Wisnovsky applies a biological
metaphor to understanding philosophical
change from Greek to Arabic to Latin
sources and among Arabic texts. Steven
Harvey adds another layer to his preexisting scholarship on textual introductions by discussing Arabic-to-Hebrew
translators and how they framed their
own work.
The reception and interpretation of
earlier texts take center stage as the volume progresses. Medieval Latin translators of Arabic medical and philosophical texts abbreviated their exempla for
their own ends, according to Dag Nikolaus Hasse, changing the structure and
very nature of such texts. Deborah L.
Black investigates Avicenna's interpretation of Aristotle's concept of the vague
individual, while Warren Zev Harvey
looks at Hasdai Crescas's versions of
The Philosopher. Botanist Alain Touwaide engages in a technical linguistic
analysis of medical texts, particularly the
bilingual lexica of plant names from

Greek to Syriac and Arabic to Latin and
also from Arabic back into Greek.
Using a Foucauldian model to interpret the idea of universal chronicles,
Hervé Inglebert argues that a tradition of
universal history from antiquity to today
does not exist, that there are a plurality
of traditions that define different conceptions of distinctive universal pasts. In
a dizzying display of theoretical analysis, Inglebert concludes that a new intellectual history of the Middle Ages
(one of the stated aims of the volume)
"will no longer be, as before, a history of
cultural influences of the past on the
present … but a history of receptions
and redefined 'traditions'—that is, a
contextual analysis of the succession of
presents reinterpreting the heritages of
the pasts" (100).
Literary texts emerge in James T.
Robinson's reflection on the transmission of philosophical ideas in various
forms of Hebrew literature including
reference works, poetry, and the bawdy
rhyming prose maqamah, transformed
into discourses on moral philosophy.
Sadly, he does not quote directly from
any of these fascinating texts. Ovid's
works form the locus of Frank T. Coulson's investigation of William of Thiegiis's thirteenth-century Latin commentary of the Metamorphoses and its reception in France. Jamie C. Fumo provides a compelling visual analysis of
William Caxton's fifteenth-century adaptation of Ovid in England (complete
with illustrations), and the various
popular approaches to Ovidian texts at
the end of the Middle Ages.
James G. Clark ably examines the
transmission and development of classi-
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cal texts in late-medieval England
through monastic manuscripts, revealing
a wealth of classical materials despite
contemporary accounts that lament a
lack of ancient learning. Many of his
conclusions have previously been investigated by other medieval manuscript
scholars but, within the context of this
volume, Clark offers a glimpse into the
important role monasteries played in
textual transmission of classical literature until the fifteenth century. Returning to Avicenna, Raphaela Veit
wraps up the volume with an astute
commentary on the difficulties of translation across cultures and languages,
and the contribution of such works in
understanding medieval intellectual history.
Some essays offer good and thorough analysis, while others cast wide
nets over entire spectra of history. Each
exhibits extensive and careful research,
but some proffer conclusions more convincing than others. The writing style of
the articles is also uneven: some assert
clear arguments (Magrin, Black); others
tentatively dip an academic toe into a
discussion (Wisnovsky, Oegema). A
good bit of it is very passive, which detracts from the stimulating conversation
in which the source materials seem to
engage. But, in the end, the volume succeeds in providing a valuable model for
understanding the texture and complexity of thought and text in the medieval
world.
Larissa Tracy · Department of English
and Modern Languages ·Longwood
University · Virginia ·
tracylc@longwood.edu
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R. F. Yeager and Toshiyuki Takamiya, eds., The Medieval Python: The
Purposive and Provocative Work of
Terry Jones. The New Middle Ages.
New York: Palgrave MacMillan, 2012,
pp. 265.
The scholarly work of Terry Jones, historian, comedian, author, director, and
generally silly person, has aroused considerable debate in academic circles
since the publication of Chaucer's
Knight in 1980. The Medieval Python,
edited by R.F. Yeager and Toshiyuki
Takamiya, explores the depth and
breadth of Jones's contributions to the
literary and historical (often amusing)
study of the Middle Ages, engaging with
critics and naysayers in a thoroughly
enjoyable and utterly academic volume.
This collection of eighteen essays by
a mixture of giants in the field, emerging
scholars, friends, colleagues, and former
teachers of Jones is a seriously scholarly
work with a wry sense of humor that
does credit to its contributors and honors
its recipient. Described as an "unFestschrift" by the editors, The Medieval
Python includes essays on Chaucer,
Gower, Langland, medieval monks and
friars, the Hundred Years' War, Macbeth, bellicose amputees in medieval literature, and medievalisms in film, as
well as snapshots of Jones's academic
life and passion for the Middle Ages.
This book is about the ways Jones reenvisioned the fourteenth century and
how critics and scholars have been able
to adapt and build off that vision—even
when they disagree with it.
Most of the essays are short, and not
all of them are academically focused,
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but they are enlightening and fascinating. Beginning with a bibliographical
sketch by Sanae Ikeda of Jones's medieval accomplishments—academic texts,
children's books, films, and documentaries—and a biographical account of the
former-Python's education in medieval
literature at Oxford in the 1960s from
his former tutor V.A. Kolve, the volume
dives into some of Jones's more controversial academic suggestions. Chris
Given-Wilson and Nigel Saul offer their
response to Jones's arguments regarding
Richard II, acknowledging the role
Jones's recent work has played in forcing a reexamination of the fourteenth
century monarch's temperament and
deposition. Here, the volume is punctuated by an account from fellow-Python
Michael Palin of Jones's dedication to
studying the Middle Ages and accurately
representing them, and relevant social
issues, to modern audiences.
Some of the essays use Jones as a
model, rather than a source, and some
rarely mention him at all. Others never
do, but conduct their analysis in the
same vein and spirit as Jones. Derek
Pearsall refers to Jones's satire of religious classes (much like Chaucer's) and
then gives an account of monks and friars in medieval England, and how they
may have become targets of such derision. Peter Nicholson and R. F. Yeager
turn their attention to the work of John
Gower, referencing Jones's analysis of
the Confessio Amantis and offering new
interpretations of manuscript evidence.
John M. Bowers takes up Jones's dating
of Chaucer's House of Fame and Legend
of Good Women, while Michael Bennett
and W. Mark Ormrod investigate the

sexier and nastier side of fourteenthcentury knighthood and questions of
royal paternity.
Throughout the volume, whether the
authors engage directly with Jones's
scholarship or not, the images and impressions Jones has created in academia
or on film over the last fifty years or so
hover on the edge of our consciousness.
Martha Driver provides a thoughtful
look at Jones's ability to capture the essence and sensibility (as well as humor)
of the Middle Ages on film with a quick
glance at Medieval Lives, Monty Python
and the Holy Grail, and Erik the Viking.
William A. Quinn juxtaposes Jones's
modern pacifism with that of Chaucer,
citing specific historical and textual examples from the Canterbury Tales.
While the famous Black Knight of The
Holy Grail never explicitly emerges
here, Richard Firth Green evokes him in
a survey of literary episodes of heroic
amputation—chivalric (and not-sochivalric) figures who fought on their
stumps or with less than a full compliment of limbs, inspiring various doggerel rhymes. Amid the quotes from
Middle English sources can be dimly
heard "It's only a flesh wound!"
The serious side of chivalric violence
and its consequences figure in the article
by David Wallace, who looks at the first
three pilgrim portraits of the Canterbury
Tales through Jones's lens of medieval
mercenaries, and compares Chaucer's
sentiments about the Hundred Years'
War to those of his contemporary William Langland. Priscilla Martin provides
an entertaining addition to the Canterbury Tales, giving a creative narrative
voice to the Plowman, who is only men-
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tioned in the Prologue and never gets to
tell his own tale.
Anecdote and hearsay (even a little
fiction) can be useful tools in uncovering
historical fact, as John J. Thompson argues in his examination of a recently
discovered artifact—a late-fifteenthcentury prayer roll believed to belong to
Henry VIII when he was still Prince of
Wales. In the final episode of this eclectic volume, Toshiyuki Takamiya looks
forward to the seventeenth century and
Peter Heylyn's Microcosmus, excavating
its accounts of Macbeth and Malory's
Morte d'Arthur.
Overall, Yeager and Takamiya have
created a compelling composite of a me-
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dieval life in modern times. The volume
is accessible and rigorously researched,
and at times riotously funny. It is as
much a volume about Chaucer and his
contemporaries as it is about Terry
Jones. There is a lot to digest here, but in
nice, neatly packaged morsels—tantalizing tastes of medieval scholarship in
honor of a man who has made the Middle Ages his life.
Larissa Tracy · Department of English
and Modern Languages ·Longwood
University · Virginia ·
tracylc@longwood.edu

