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Das Themenheft der Zeitschrift »Journal of Early Modern History« zur mündlichen Kultur geht auf eine 

Sektion der RSA-Tagung 2010 in Venedig zurück und wurde von Elizabeth Horodowich (New Mexico 

State University) betreut. Sie verfasste die Einleitung, die den Bandtitel wieder aufgreift und in der sie 

einen Überblick über methodische Vorgehensweisen zur Erforschung von Mündlichkeiten und zu den 

einzelnen Beiträgen gibt. Diese behandeln ein recht weites Spektrum an Situationen von Oralität in 

vornehmlich höfischen und juristischen Kontexten. Das im Titel genannte »beyond« bezieht sich auf 

eine Studie zu jesuitischen Missionaren in Vietnam und China von Tara Alberts (European University 

Institute), »Catholic Written and Oral Cultures in Seventeenth-Century Vietnam«.

Schon die Einleitung ist prinzipiell umsichtig und geht auf viele der gängigen Probleme ein, die sich 

der Erforschung von Oralitäten in der Vergangenheit – und noch dazu ohne akustische Möglichkeiten 

zur Konservierung – stellen. Sie geht zwar nicht auf die Wechselwirkungen von verschriftlichter 

Mündlichkeit und gesprochener Schriftlichkeit ein (z. B. das Vorlesen von Briefen), benennt aber 

Probleme und Diskussionen, die auch in einzelnen Beiträgen thematisiert werden, so z. B. die 

unterschiedlichen Wertigkeiten von Oralitäten, bei deren Gewichtung nicht zuletzt von Horodowich vor 

allem Gender-Regeln hervorgehoben werden. So stehe die weibliche, negativ besetzte loquacity als 

Pendant der oratory als männlicher, tugendhafter und öffentlicher Mündlichkeit gegenüber (S. 307). 

Gegenüber den allgemeinen Aussagen einer Einleitung, die zur Orientierung hilfreich sind, wirken die 

Fallstudien als notwendiges Korrektiv mit ihren Perspektiven auf die jeweilige spezifische 

Mündlichkeit.

Una McIlvenna (University of Sydney) gibt in ihrem Beitrag »Word versus Honor: The Case of 

Françoise de Rohan vs. Jacques de Savoie)« tatsächlich einen Beleg dafür, dass Frauen, die sich auf 

ein mündliches Versprechen berufen, als Waschweiber geschmäht werden (S. 329). In ihrem Beitrag 

geht es um den Konflikt, der sich um die Anerkennung eines Heiratsversprechens entfachte, dass der 

Herzog von Nemours Françoise de Rohan, einer Hofdame Caterina da Medicis, gegeben hatte. Hier 

handelt es sich allerdings um eine polemische Abqualifizierung gegnerischer Äußerungen, die noch 

dazu schriftlich fixiert worden waren, also gar nicht mehr zur Mündlichkeit allein zählten. McIlvenna 

zeigt folglich vielmehr, dass das Verhalten des Herzogs, der das mündliche Eheversprechen 

anzweifelt, einen empfindlichen Angriff auf das Ehrsystems des französischen Adels bedeutet und 

einen Schritt der französischen Gesellschaft auf dem Weg in ein System der vorrangigen 

Schriftlichkeit bedeutet. 

Welche enorme Bedeutung informelle Oralitäten in höfischen Kontexten erlangen konnten, wie 
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Gerüchte Folgen zeitigen und eben nicht erst aus Worten Handlungen entstehen (wie eine 

Zwischenüberschrift bei McIlvenna lautet), sondern selber bereits Handlungen sind, zeigen vor allem 

zwei Beiträge: David Coast (Durham University) führt in seinem Beitrag »Misinformation and 

Disinformation in Late Jacobean Court Politics« vor, wie der Hof gewissermaßen als Clearing-Stelle 

für Neuigkeiten fungiert: Gerüchte werden bewertet und können geradezu als Waffen eingesetzt, über 

Karrieren entscheiden und zur Ungnade von Ministern führen (S. 348). Wie ein besonderes Ereignis 

Öffentlichkeiten und Wertigkeiten von Oralität verändern kann, untersucht John M. Hunt (Utah Valley 

University) in seinem Artikel »The Conclave from the ›Outside In‹: Rumor, Speculation, and Disorder in 

Rome during Early Modern Papal Elections« zu verschiedenen Konklaven im 16. und 17. Jahrhundert. 

In diesen Ausnahmesituationen erhielten Meinungsäußerungen, so Hunt, einen eigenen freieren 

Raum und eine sonst nicht mögliche Bedeutung weshalb die Konklave-Regeln deutlich verschärft 

worden seien. Nicht nur in diesem Beitrag wird gezeigt, dass Mündlichkeit nicht zuletzt dadurch 

sichtbar wird, dass es verschriftliche Versuche gibt, sie zu kontrollieren: Mündliche Äußerungen 

können gerade durch ihre Flüchtigkeit besondere Bedeutung erlangen. 

Relevant ist dies in besonderem Maße in religiösen Kontexten und wenn dem gesprochenen Wort 

eine sakrale Qualität zugemessen wird. Der bereits oben erwähnte Beitrag von Tara Alberts 

thematisiert u. a. zwei kategorial unterschiedliche Schwierigkeiten, die sich für jesuitische Missionare 

in Südostasien daraus ergaben – und die auch in unterschiedlicher Intensität Mündlichkeitsprobleme 

sind: einerseits die Übersetzungsprobleme aus dem Lateinischen in die Landessprache, andererseits 

die Aussprache des Lateinischen für  einheimische Priester in China (S. 399). 

Besonderen Raum nimmt im Beitrag von Elizabeth S. Cohen (York University Toronto), »She Said, He 

Said: Situated Oralities in Judicial Records from Early Modern Rome«, die Diskussion theoretischer 

und methodischer Probleme ein, die bei den Forschungen bewältigt werden müssen. Als Ergänzung 

zur Einleitung von Elizabeth Horodowich bildet dieser Beitrag deshalb ganz passend den zweiten Teil 

eines Rahmens um die Fallstudien. Cohen weist auf Grundlegendes hin: Jede Mündlichkeit ist 

einerseits Teil einer Pluralität von Oralität (S. 409), die Frühe Neuzeit ist in Zentraleuropa (und zumal 

in den hier thematisierten höfisch-städtischen Kontexten) eine hybride mündlich-schriftliche Kultur. Die 

akustische Welt, in der die mündlichen Äußerungen wahrgenommen werden, ist eine von der 

Moderne gänzlich verschiedene, die Wirkung von Geräuschen ist deshalb ebenfalls eine (nur in 

Ausnahmefällen zu rekonstruierende) gänzlich andere. Dass Oralitäten deshalb besonders sorgfältig 

in ihre Kontexte eingeordnet werden müssen, zeigt sie in der anschließenden Fallstudie über 

Gerichtsverfahren und ihre verschriftlichten Mündlichkeiten.

Dass ein Tagungsband keinesfalls vollständig sein kann, ist eine Selbstverständlichkeit. Dass 

Mündlichkeit als Normalfall in einer »Vergesellschaftung unter Anwesenden« (Rudolf Schlögl) – in 

einer Präsenzgesellschaft – nicht sichtbar wird und auch kaum sichtbar werden kann, hätte allerdings 

thematisiert werden können: Dokumentiert, verschriftlicht werden tendenziell die Ausnahmen, d. h. die 

Fälle, in denen Mündlichkeit allein nicht genügte, nicht funktionierte oder zu Konflikten führte. Unter 

den fehlenden Mündlichkeiten fallen in dieser Hinsicht besonders als regelhafte und geordnete 
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Beispiele Predigten und Reden auf. Vollständig fehlt eine Auseinandersetzung mit der vielseitigen 

nicht-englischsprachigen Forschung, die zu den behandelten Themen viel beigetragen hat. 

Dennoch bietet der Band anregende Fallbeispiele aus der angelsächsischen Forschung, bei der sich 

allerdings zunehmend die Frage stellt, ob sie ihre einengende Selbstbeschränkung überhaupt 

wahrnimmt.
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