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Gegenstand der von Xavier Nadrigny vorgelegten Monographie sind Information und öffentliche 

Meinung im spätmittelalterlichen Toulouse. Das Buch geht auf eine 2006 an der Université Paris I 

Panthéon Sorbonne abgeschlossene Dissertation zurück, die für den Druck überarbeitet und mit 

einem Vorwort von Claude Gauvard versehen wurde. Der Text gliedert sich in drei Teile, die von einer 

(Gesamt)einleitung, einem weiteren einführenden Kapitel zu Toulouse im Spätmittelalter, einem 

Quellen- und Literaturverzeichnis, Anhängen und Register, Verzeichnissen von Tabellen, Abbildungen 

und conclusions générales umrahmt werden. Am Anfang jedes der drei Teile steht nochmals eine 

Einführung, an ihrem Ende eine Zwischenbilanz zum jeweiligen Themenbereich.

Die Gesamteinleitung führt zunächst in die allgemeine Thematik und ihren theoretischen Hintergrund 

ein. X. Nadrigny nimmt dabei auf die in den letzten Jahren in Frankreich stark diskutierten Thesen 

Jürgen Habermas’ zum Strukturwandel der Öffentlichkeit und den Begriff der okkasionellen 

Öffentlichkeit Bezug – einschließlich der innerhalb der französischen Rezeption geforderten und 

eingeführten Modifizierungen. In seiner überblicksartig angelegten Darstellung der 

Rahmenbedingungen präsentiert er die ursprüngliche Einteilung von Toulouse in cité und bourg. 

Ebenfalls angesprochen werden die Stadtregierung, die sich durch jährlich wechselnde, aus den 

Stadtvierteln (partidas) gewählte Vertreter capitouls (meistens zwölf oder vierundzwanzig) 

zusammensetzte, die innerfranzösische und religiös-kirchliche Rolle und Bedeutung der Stadt, ihre 

Besonderheiten, die Auswirkungen des Hundertjährigen Krieges und die Bedrohung durch routiers wie 

Rodrigue de Villandrando (1428–1440). Dabei beschreibt der Autor auch die Sozialstruktur und die 

umfassende Kontrolle der mittelalterlichen Information und ihrer späteren Überlieferung durch die 

herrschenden Eliten. Als »Einstieg« in sein Thema wählt er bildliche Darstellungen der capitouls und 

Gebäudedarstellungen auf städtischen Siegeln (die Kirche Saint-Sernin und das königliche Château 

narbonnais). Der zeitliche Rahmen der Untersuchung ergibt sich aus Zäsuren in der Tätigkeit der 

capitouls: 1330 setzt die Überlieferung von Konten ein, und 1444 wird, diesmal dauerhaft, ein 

parlement in Toulouse eingerichtet. Auf lange Sicht kam es dadurch zu erheblichen Kompetenz- und 

Autonomieverlusten der Stadtregierung. Dennoch hält der Verfasser für diese Periode das Bild einer 

linearen Entwicklung im Sinne eines stetigen Niedergangs für zu schematisch. Er möchte es 

nuancieren (S. 42).

Der erste der drei inhaltlichen Großabschnitte stellt die Quellen der Information vor, besonders Konten 

und Beratungsregister. Der zweite widmet sich unter dem Titel »L’information populaire« Gerüchten, 

der Verbreitung und Veröffentlichung von Nachrichten, städtischen Revolten und der Bekanntgabe von 
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Informationen durch Ausrufer sowie der Rolle und Anwesenheit des einfachen Volkes bei 

Ratssitzungen. Es geht hier zunächst um die innerhalb der Stadt zirkulierenden Informationen. Im 

Mittelpunkt des dritten und letzten Großabschnittes steht die im weiten Sinn nach »außen« gerichtete 

städtische Kommunikation mit anderen Städten, Fürsten oder dem Königtum (Beratungen und ihr 

Ablauf, dort geäußerte Kritik und ihre verschiedenen Formen, Nachrichtenaustausch und Information 

durch Boten und Gesandte, Verhandlungen und das semantische Feld der Nachrichten [vor allem 

novelas, noelas, nova und nova bona]).

Das überlieferte Quellenmaterial bietet besonders günstige Ausgangsbedingungen für eine solche 

Fragestellung, da Toulouse im Vergleich zu anderen französischen Städten und Regionen eine Reihe 

von Besonderheiten aufweist. Wie Nadrigny betont, war es zwar nie ein autonomer Stadtstaat wie 

italienische Städte (S. 47), verfügte aber dennoch zeitweise über beachtliche Rechte. Die Vorstellung 

eines ständigen Gegensatzes oder Kampfes um Autonomierechte in Opposition zum Königtum wird 

seiner Ansicht nach der mittelalterlichen Realität wenig gerecht, da Königtum, Stadt und königliche 

Amtsträger auch immer wieder gemeinsame Interessen hatten – wie z. B. einen wirksamen Schutz der 

Stadt vor bewaffneten Angriffen. Auch der Charakter der städtischen Beratungsregister unterscheidet 

sich im Fall von Toulouse von zahlreichen anderen Städten, da hier nicht nur Ergebnisse festgehalten 

wurden, sondern auch Einzelheiten zum Ablauf der Diskussion, Zustimmung zur Ansicht von 

Meinungsführern und abweichende Ansichten dokumentiert sind. Vermutlich diente dies dazu, 

insbesondere mit großen Belastungen verbundene Entscheidungen besser zu legitimieren und 

möglichen Protesten vorzubeugen. Auf diese Weise lässt sich deutlich erkennen, welche Gruppen 

einen bestimmenden Einfluss auf die städtische Regierung ausübten. Besonders von mächtigen 

Notabeln und aus der Stadt selbst stammenden königlichen Amtsträgern wurden informelle 

Einflussmöglichkeiten im Rat geschickt genutzt, auch wenn diese Personen kein capitoul-Amt 

bekleideten (S. 57, 409). Die diesbezüglichen Passagen des Buches gehören zu den interessantesten 

und wichtigsten.

Anders als in der ganz überwiegenden Zahl französischer Städte (die sich in diesem Punkt sehr 

deutlich von deutschen und italienischen Städten unterscheiden) gab es in Toulouse eine städtische 

Geschichtsschreibung, die sich im jährlich fortgesetzten »Livre des histoires« niederschlug, das auch 

Abbildungen der capitouls enthält. Die Erforschung städtischer Gesandtschaften und auswärtiger 

Verhandlungen stößt jedoch auch für Toulouse an Grenzen. Es haben sich zwar einzelne 

Gesandteninstruktionen erhalten, aber in den meisten Fällen machen die weitaus umfangreicher 

überlieferten Konten keine detaillierteren Angaben zum Zweck von Gesandtschaften (S. 377). 

Verhandlungen waren damals überwiegend mündlich, und die Rolle der Schriftlichkeit war eher 

marginal. Die Ausführungen des Verfassers zum städtischen Boten- und Gesandtensystem, das sehr 

stark von professionellen Boten dominiert wurde, sind sehr aufschlussreich und lesenswert, zumal er 

auch Vergleiche zu deutschen Städten zieht (z. B. Hinweis auf das Fehlen bestimmter 

Quellengattungen, wie Verzeichnisse städtischer Korrespondenz, die mit den deutschen Briefbüchern 

vergleichbar wären). Die soziale Herkunft der mit bedeutenden und teuren Verhandlungs-Missionen im 

Dienst der Stadt beauftragten Gesandten zeigt den beherrschenden Einfluss von capitouls, Juristen 
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(Doktoren und Lizentiaten) bzw., in geringerem Maße, auch von Rittern (chevaliers). Toulouse wurde 

von einer Oligarchie beherrscht, die einfachere Handwerker und das breite Volk von der effektiven 

Mitwirkung an Entscheidungen ausschloss. Abgesehen von relativ seltenen Momenten der Revolte 

(1357 und 1419) waren Kritikmöglichkeiten an den bestehenden Machtverhältnissen stark 

eingeschränkt. Kritik am König und seinen wichtigsten Amtsträgern erfolgte in aller Regel nur implizit 

und indirekt. Nadrigny spricht in diesem Zusammenhang von einem »texte caché«, Verstecken und 

der Verwendung von »Masken« wie Suppliken. Im Gegensatz dazu wurden städtische Institutionen 

offener kritisiert.

Bei der Lektüre des Buches macht sich bemerkbar, dass sein Autor eine Ausbildung an der École des 

chartes genossen hat: Die Präsentation des ungedruckten Quellenmaterials ist außergewöhnlich 

umfangreich, präzise und ausgezeichnet dokumentiert, sodass hier ein erheblicher Beitrag zur 

besseren Erschließung von Archivalien geleistet wird (Ausführungen zu Schriften, Schreibern, 

Schriftwechseln, Überlieferungsproblemen und Lücken, Wiederbeschreiben, äußerer Gestalt und 

Überlieferungsgeschichte von unedierten handschriftlichen Quellen). Für weniger an archivalisch-

kodikologischen Aspekten interessierte Leser sind manche Abschnitte allerdings eine recht trockene 

Lektüre. Der Verfasser hat eine starke Vorliebe für Statistiken, die manchmal eine sehr gute und 

nützliche optisch einprägsame Ergänzung der Darstellung bringen. Mitunter stützen sie sich aber 

auch, durch die Überlieferungssituation bedingt, auf sehr kleine Quellencorpora und Datenmengen, 

was ihre Aussagekraft dann einschränkt. Sehr interessant sind die im Anhang edierten 

Quellenauszüge, die einen Eindruck von der Sprache vermitteln: Die Beratungsregister wurden in 

Latein und die Konten in Okzitanisch geführt. Bei städtischen Gesandtschaften konnten 

Übersetzungen Okzitanisch-Französisch erforderlich werden (S. 463).

Alles in allem handelt es sich um ein äußerst interessantes Buch, das nicht nur für die Stadtgeschichte 

von Toulouse, sondern auch für die vergleichende Betrachtung mittelalterlicher Städte einen wichtigen 

Erkenntniszuwachs liefert. Angesichts zurückgehender Sprachkenntnisse sind die gelegentlich 

eingestreuten Seitenblicke auf die deutschen Verhältnisse besonders interessant.
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