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Mit seinem Buch zu spätmittelalterlichen Stände- bzw. Repräsentativversammlungen (assemblées 

représentatives) setzt Michel Hébert die beachtliche Reihe seiner Arbeiten zu diesem Thema fort. 

Frühere Studien und Editionen behandelten u. a. die Ständeversammlungen der Provence. Der Titel 

verweist bereits auf wichtige inhaltliche Aspekte. Das Stichwort »Repräsentation« spricht die Frage 

nach dem Umfang und der Art der Mandate der Versammlungsteilnehmer und das Problem an, in 

welchem Umfang sie tatsächlich ein bestimmtes Territorium oder einen Stand vertraten: Inwieweit 

handelte es sich um Personen, die aufgrund ihres Ranges oder Amtes als Individuen geladen 

wurden? Ist es angebracht, in diesem Zusammenhang von Ständeversammlungen zu sprechen und 

wie definierten sich Stände? Wie beeinflusste der jeweilige Herrscher die Zusammensetzung der 

Versammlungen? Wählten Klerus, Adel und Städte ihre Vertreter selbst – und, wenn ja, in welcher 

Form und auf welcher territorialen Basis? Die Untersuchung dieser Gesichtspunkte zeigt, wie stark 

sich mittelalterliche Vorstellungen von der heutigen Idee einer parlamentarischen Demokratie 

unterscheiden. 

Der Haupttitel, die Verbform »parlementer« unterstreicht jedoch eine wichtige Gemeinsamkeit aller 

derartiger Versammlungen: Es wurde gesprochen und verhandelt. In zahlreichen Gebieten Europas 

entwickelten sich auf der Ebene von Königreichen, Fürstentümern oder kleineren Territorien politische 

Versammlungen, deren wichtigstes Recht oft die Bewilligung von Steuern und Abgaben war. Der 

Institutionalisierungsgrad, der tatsächliche politische Einfluss und die chronologische Entwicklung 

wiesen jedoch, wie der Autor zu Recht immer wieder betont, ganz erhebliche Unterschiede auf. 

Dennoch gab es auch eine Reihe wichtiger Übereinstimmungen. Angesichts etablierter Vorstellungen 

wurden sie bisher oft zu wenig beachtet. Üblicherweise schenkt die Forschung dem englischen Fall 

(und seinem postulierten Modell- und Ausnahmecharakter) besondere Aufmerksamkeit. Für 

Frankreich wird der Misserfolg der Generalstände angesichts des aufkommenden Absolutismus 

konstatiert. Gerade deshalb ist die Einbeziehung einer Reihe weiterer, sonst weniger in vergleichende 

Darstellungen einbezogener Gebiete und kleinerer Territorien äußerst aufschlussreich. Der 

geografische Rahmen der Studie ist das christliche Westeuropa: Frankreich und benachbarte Gebiete; 

die Königreiche der Iberischen Halbinsel, d.h. Kastilien, Portugal, die verschiedenen Territorien der 

Krone von Aragón (wie Katalonien, Sizilien, Neapel, Sardinien, Valencia) etc.; päpstliche Besitzungen, 

Italien und die Britischen Inseln. Das mittelalterliche Reich gehört mit Ausnahme einiger seiner 

westlichen Randgebiete im niederländisch-lothringischen Raum, sowie Franche-Comté, Savoyen, 

Dauphiné und Provence nicht zum Untersuchungsgegenstand. Es ist aber in Form von kürzeren 
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Seitenblicken und dem Verweis auf jüngere Forschungsergebnisse zu Reichstagen und neueren 

historiografisch-methodischen Debatten auch nicht ganz abwesend. Eine Vertiefung dieses nur kurz 

angerissenen Vergleichs und die Einbeziehung der Kerngebiete des Reichs bieten noch sehr 

interessante Zukunftsperspektiven.

Von einer Einleitung und einer Schlussbilanz umrahmt, gliedert sich das Buch in vier Teile mit 

insgesamt 13 Kapiteln. Hinzu kommt ein umfangreicher Anhang mit detaillierten, sehr nützlichen 

mehrsprachigen bibliografischen Angaben und Orts-/Personen- und Sachregistern. Dabei ist vor allem 

der sehr eindrucksvolle Abbildungsteil zur Ikonografie der Versammlungen hervorzuheben.

Im ersten Teil der Monografie werden zunächst exemplarisch drei politisch besonders bedeutende und 

quellenmäßig gut dokumentierte Ständeversammlungen vorgestellt, denen jeweils ein eigenes Kapitel 

gewidmet ist: Die Versammlung der langue d’oïl in Paris von 1356, eine der bekanntesten und 

einflussreichsten in Frankreich, die während der englischen Gefangenschaft des Königs abgehalten 

wurde; das Good Parliament von Westminster im April–Juli 1376 und die Cortes Generales der Krone 

von Aragón von Monzón (Mai 1383–Juli 1384). Ein darauf folgender Epilog stellt die Frage, ob es sich 

hier um ein gemeinsames Modell der Repräsentation handelt, und geht dem Zusammenhang von 

Zeremoniell, symbolischen Aspekten, dem Charakter als politischer Körperschaft (corps politique) und 

seiner Bedeutung für öffentliche Meinung (opinion publique) und Reformbestrebungen nach. Im 

weiteren Verlauf orientiert sich der Aufbau des Buches an der Metapher des Theaters bzw. am 

chronologischen Ablauf mittelalterlicher Ständeversammlungen (S. 16): Einberufung und Ladung, 

Eröffnung, Beratungen und Debatten, Ende und Festhalten von Ergebnissen, Verschriftlichung und 

Berichte, literarische und theoretische Verarbeitung der Ereignisse. 

In diesen Gesamtaufbau integriert, trägt der zweite Teil der Untersuchung den Titel »Faire un 

parlement, dire un pays«. Trotz Versuchen zur Selbsteinberufung von Versammlungen und anti-

parlements betont der Autor hier die entscheidende Rolle des Herrschers/Fürsten und dessen 

Monopolstellung. Der Blick auf Ladungsverfahren und Terminologie zeigt trotz Unterschieden im Detail 

und abweichender Traditionen (wie der Gliederung der katalanischen corts in vier brazos statt des 

sonst meist üblichen Dreierschemas der Stände) für alle präsentierten Gebiete starke Parallelen. 

Überall war die Einbeziehung der Städte ein wichtiges Entwicklungsmoment. Der dritte 

Darstellungsteil steht unter dem Motto »Un théâtre de la parole« und untersucht die praktische 

Funktionsweise und den Ablauf der Debatten und Verhandlungen, aber auch deren Ort und dessen 

Einrichtung, die immer wieder Anlass zu Rangstreitigkeiten und zur präziseren Ausdifferenzierung von 

Hierarchien bieten konnten. Der vierte und letzte Teil zeichnet den Weg vom gesprochenen Wort zur 

Verschriftlichung nach und präsentiert fünf Typen von aus Ständeversammlungen hervorgegangenem 

Schriftgut (italienische, stark vom städtischen Vorbild geprägte riformazioni; den aragonesischen Typ 

des proceso, der den Verlauf der Versammlungen widerspiegelte; die englischen roles und »Kapitel« 

[chapitres], die häufig in Form von Heften z. B. cuadernos in Kastilien, cahiers in Frankreich überliefert 

wurden). Abschließend folgt ein Blick auf chronikalische Berichte, Traktate von Autoren wie Jaume 

Callís (Katalonien), Pedro Belluga (Valencia) oder den englischen Modus tenendi parliamentum und 
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literarische Formen der Verarbeitung von Ständeversammlungen (Corts Generals de Jerusalem, 

Werke von Francesc Eiximenis, William Langland, Geoffrey Chaucer etc.). In seiner 

zusammenfassenden Bilanz stellt der Autor zuspitzend sieben Thesen vor:

1. Eine Versammlung sei keine bloße Menge; 2. Beratungen seien nicht nur Konversationen, sondern 

auch ein »laboratoire de la modernité politique«. Die Verhandlungen hätten die Chance zu echter 

Reziprozität und wirklichen politischen Verträgen geboten (S. 585); 3. Repräsentation lasse sich nicht 

einfach auf das Stichwort der Opposition reduzieren; 4. Mittelalterliche Versammlungen 

parlamentarischen Typs seien keine Demokratie, sie hätten jedoch eine politische Gesellschaft 

erzeugt, die in der Lage gewesen sei, im öffentlichen Raum zu intervenieren und zwischen 

divergierenden Interessen zu vermitteln; 5. Der Parlamentarismus sei eine Kultur; 6. Der politische 

Vertrag sei jedoch keine Verfassung (constitution); 7. Die parlamentarische Phase (moment 

parlementaire) sei kein Misserfolg gewesen, sondern habe im spätmittelalterlichen Westeuropa überall 

zur Ausbildung einer Kultur der Repräsentation geführt, die politische Gemeinschaften legitimiert habe, 

die auf den Werten des Austauschs, des Vertrags und des Konsenses beruhten. 

Alles in allem handelt es sich um ein äußerst lesenswertes und sehr anregendes Buch. Durch seine 

vergleichende Ausrichtung und die umfassende Berücksichtigung mehrsprachiger Quellen und 

Sekundärliteratur ermöglicht es einen Überblick über die Forschungslage zu den jeweiligen Gebieten. 

Es liefert aber vor allem – und das ist der entscheidende Beitrag – hochinteressantes 

Diskussionsmaterial, das zur Weiterarbeit und Vertiefung einlädt. Besonders interessant sind die 

Passagen zum Vergleich der mittelmeerisch geprägten Territorien und ihrer Gemeinsamkeiten 

(Iberische Halbinsel, Südfrankreich, Italien) und der Hinweis auf partielle Parallelen zwischen England 

und der Krone von Aragón. 
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