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Wie kann man eine mittelalterliche Handschrift nicht nur lesen, sondern die Schreibhand auch 

einzelnen Verfassern oder Kopisten zuordnen? Wie findet man heraus, ob diese(r) in den Prozess der 

Vervielfältigung der Werke eingriff? Diese Fragen haben sicherlich schon all jene bewegt, die im 

Archiv über mittelalterlichen Handschriften auf der Suche nach Autografen brüteten. Es sind 

grundsätzliche Fragen der Auseinandersetzung mit mittelalterlichen Texten, jenseits von theoretischen 

Ansätzen zur Originalität oder von kulturanthropologischen Konzepten zur Schriftlichkeitsforschung.

Der Band der beiden belgischen Forschenden aus der in Löwen beheimateten und sehr aktiven 

Groupe de recherche sur le Moyen Âge français ist komplett dem Umgang mit autografen 

mittelalterlichen Handschriften seit der Nutzung der französischen Sprache für literarische Texte bis 

1500 gewidmet. Das als »Guide de recherches« untertitulierte Werk ist ein Einführungs- und Lehrwerk 

zum Umgang mit autografen französischsprachigen Handschriften des Mittelalters. Es werden nicht 

nur methodologische Lösungsansätze für die eingangs genannten Fragen präsentiert, sondern auch 

Repertorien zu Handschriften und Autoren an die Hand gegeben, inklusive diverser thematisch-

selektiver Bibliografien, und Anwendungsbeispiele aus der Forschungspraxis.

Nach einer kurzen Einleitung, auf deren definitorische Bedeutung im Folgenden zurückzukommen 

sein wird, beginnt das Buch mit dem Abschnitt »Mode d’emploi« – einer methodischen Anleitung zum 

Umgang mit autografen Handschriften, von Fragen ihrer Identifikation über Hinweise der Edition bis zu 

Leitlinien für die Untersuchung. Schritt für Schritt werden Schwierigkeiten, Alternativen und 

Möglichkeiten der mittelalterlichen Text- und Schriftanalyse angesprochen. Diese Handreichung wird 

untermauert von Verweisen auf Fallstudien. Zwei thematisch getrennte Bibliografien von 

Standardartikeln (eine zu Autografen in französischer Sprache, eine kürzere zu lateinischen) runden 

den Einführungsteil ab. 

Derartig aufgeklärt über die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Autografen und gut vorbereitet 

auf den korrekten Umgang mit diesem Texttyp, folgen auf den nächsten gut hundert Seiten zwei 

Repertorien autografer Handschriften. Das erste Repertorium listet alphabetisch Autoren auf, von 

denen Autografen überliefert sind. Ein ausführlicher Fußnotenapparat verweist auf weiterführende 

Literatur zu Autor, Editionen oder Studien zur jeweiligen Handschrift. Kleine Icons und eckige 

Klammern hinter der Handschriftensignatur informieren zusätzlich über den etwas kompliziert 

definierten »Status« des Autografen: Die »autografe Handschrift«, wie in der Einleitung auf S. 7 

präzisiert, schließt nämlich nicht nur Texte, die von einem Autor und Schreiber in Personalunion 

verfasst (»manuscrits autographes«) oder korrigiert wurden (»manufactures autographes«) ein, 
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sondern ebenfalls jene Texte, deren Kopie vom Autor erlaubt (»manuscrit original«), oder gar 

überwacht (»manuscrit auctorial«) wurde, auch wenn – wie in der Einleitung gleich nachgeschoben 

wird – diese beiden letzten Varianten streng genommen nicht unter die Kategorie »Autograf« fallen. 

Um die Handschriften in ihrer Materialität und ihrer Versionierung zu erfassen, werden auch redigierte 

Textversionen (»manuscrits de travail«), Vorlagen für Kopien (»exemplar«) und Versionen, die der 

Weitergabe und Verbreitung dienten (»manuscrit de diffusion«), in das Repertorium miteinbezogen 

und gekennzeichnet.

Nach den oben definierten Kategorien ordnet sich das zweite Repertorium an. Dieselben 

Handschriften wie im ersten werden erneut, je nach Autografenstatus getrennt, nach Autor 

alphabetisch aufgeführt. Dass die letztgenannten Kategorien, die in der Einleitung beschrieben 

wurden (»manuscrits de travail«, »exemplar«, »manuscrit de diffusion«), hier nicht ebenfalls separat 

behandelt werden, ist ein wenig verwirrend. Auch wurde Philippes de Mézière »Epistre au roi Richart«  

ins Repertorium aufgenommen, obwohl dieser Text sicherlich einen Grenzfall zwischen politischer 

Schrift und Traktat »d’occasion« darstellt, die eigentlich (S. 8) nicht erfasst werden sollten. 

Ein wenig Spekulation und Unsicherheit spielt bei der Auseinandersetzung mit autografen 

Handschriften immer mit (die Diskussion darüber, ob Christine de Pizan ihre Werke selber abschrieb 

oder Kopisten dafür beschäftigte, macht dies deutlich). Die Menge an Fragezeichen, die sich in beiden 

Repertorien in hoher Anzahl hinter zahlreichen Angaben findet (so beispielsweise bei allen 

Handschriften, die Jean de Wavrin zugeordnet sind, S. 91f. im ersten Repertorium und S. 139 im 

zweiten Repertorium, immerhin in der Kategorie »manuscrit auctorial«), macht deutlich, wie unsicher 

die Identifizierung sein kann und wie wichtig weiterführende Studien zu einzelnen Werken wären. 

Gerade aus diesem Grund ist das Anliegen der Verfassenden, unter den aufgeführten französischen 

Texten das Hauptaugenmerk auf literarische, didaktische und moralische Texte, letztendlich auf die am 

besten bekannten Autoren und am intensivsten erforschten Texte zu legen, schade. Denn dabei 

ausgeschlossen bleibt das weit weniger gut erforschte Feld der technischen Texte, 

Universitätshandschriften, Pamphlete oder Predigten. Hier hätte das Repertorium mit einer Liste 

weniger bekannter Texte oder einer separaten Liste ungesicherter Identifizierung sowie möglichen 

Autografen Neuland betreten können, um, dem Postulat der Verfassenden entsprechend, weitere 

Forschungen und das Interesse an weniger bekannten und evidenten Texten anzuregen und wecken 

zu können. Die Verfassenden verweisen lediglich darauf, dass die heutigen Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler den Einfluss einzelner mittelalterlicher Autorinnen und Autoren anhand von Indizien 

und Kriterien dennoch auszumachen wissen.

Unter der Überschrift »Pour aller plus loin« nimmt der Band von S. 157 bis 265 drei Artikel von Gilbert 

Ouy auf. Sie sind weit mehr als nur eine Erweiterung der Perspektive, denn sie erlauben im wahrsten 

Sinne des Wortes einen Blick über die Schulter eines Pioniers der Handschriften- und 

Autografenforschung. Seine Fallstudien zu Fragen der Autografen bei den ersten Humanisten, der 

Orthografie, der Punktierung und Korrektur ihrer Texte machen deutlich, wie fruchtbar eine genaue 

Analyse von Autografen für die Forschung sein kann. Von der Rekonstruktion der Arbeitsschritte 
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mittelalterlicher Autoren über den Vergleich von ersten Schreibproben, Reinschriften und Kopien zur 

Analyse der sich je nach Anlass verändernden Orthografie und des Schreibstils wird deutlich, dass 

bereits den Schreibenden die Frage nach ihrer Schrift, nach ihrem Autografen, bewusst war und je 

nach Kontext angepasst wurde. Ouy zeichnet dies überzeugend anhand der detaillierten Fallstudien 

vor allem zu Christine de Pizan, Nicolas de Clamanges, Jean Gerson und Jean de Montreuil und mit 

Hilfe von Abbildungen aus den Handschriften, kleinen edierten Textausschnitten und 

Schreibbeispielen nach. 

Der vorliegende Band verbirgt hinter seinem heterogenen Aufbau einen reichen Inhalt. Die im 

Untertitel versprochene Anleitung (»Guide«) wird Schritt für Schritt geboten und durch die Menge an 

Informationen zum wissenschaftlichen Arbeiten mit Autografen bis hin zu einer selektiven Liste an 

Autografen in literarischen Texten alt- und mittelfranzösischer Texte bei weitem übertroffen. Es bleibt 

zu hoffen, dass für die Zukunft die Verfassenden dieses Material und neue Ergebnisse in diesem 

momentan sehr aktiven Feld der französischen Textforschung an den Grenzen zwischen 

Literaturwissenschaft und Geschichtswissenschaft nachhalten und, beispielsweise in Form einer 

Datenbank und erweitert um weitere Textgattungen und Autoren, neu auflegen werden.

Der »Guide de recherches« ist ein gelungenes Werk über den Umgang mit autografen Handschriften. 

Denjenigen, die bereits mit einzelnen Autoren oder bestimmten Schriftkorpora arbeiten und 

demzufolge mit mittelalterlichen Schriften und ihren methodologischen und paläografischen 

Schwierigkeiten vertraut sind, mag dieser Band Vertiefungen und Erweiterung des Fokus auf 

Autografen anderer Autoren ermöglichen. Doch allen angehenden Archivgängerinnen und

-gängern, Studierenden und Promovierenden, die sich mit der Materie von Handschriften und ihrer 

materiellen Produktion oder mit autografen französischen Texten beschäftigen möchten, aber auch 

Lehrenden, die anderen den Umgang mit mittelalterlichen Autografen nahebringen möchten, seien 

dieses Repertorium und die Artikel von Gilbert Ouy als Einführung wärmstens ans Herz gelegt. 
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