
Francia-Recensio 2014/2
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Richard W. Kaeuper (ed.), Law, Governance, and Justice. New Views on 
Medieval Constitutionalism, Leiden (Brill) 2013, IX–347 p. (Medieval Law and its 
Practice, 14), ISBN 978-90-04-23590-8, EUR 136,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Gisela Naegle, Gießen/Paris

Der von Richard W. Kaeuper herausgegebene Band widmet sich wichtigen Fragen der 

mittelalterlichen englischen Verfassungsentwicklung (constitutionalism). Er enthält Beiträge von 

13 Wissenschaftlern englischer und amerikanischer Universitäten und untersucht auch die Frage nach 

einem möglichen Ausnahmecharakter des englischen Falls. Der überwiegende Teil der Texte geht auf 

eine 2009 an der Universität Rochester veranstaltete Tagung zurück. Einige der Artikel wurden später 

ergänzt.

Am Anfang führt der Herausgeber zunächst in das Gesamtthema von Recht, Justiz und 

constitutionalism ein. Er formuliert fünf Leitfragen:

1. Können und sollen Historiker mittelalterliche literarische Werke als Quellen mit heranziehen? (S. 3);

2. Wie kann man für die verschiedenen Epochen der mittelalterlichen englischen Geschichte über die 

»öffentliche Ordnung« (the state of public order) sprechen? (S. 6);

3. Lässt sich rekonstruieren, wie die englische Gentry das Recht sah, für ihre Zwecke benutzte und 

anwendete? (S. 7);

4. War der Dreh- und Angelpunkt der Justiz wirklich der König – oder doch zumindest die königliche 

Verwaltung? (S. 10);

5. Erscheint es sinnvoll, den Fragenkomplex von Recht, Justiz und Governance im Zusammenhang 

mit seinen Beziehungen zum Krieg zu diskutieren? (S. 12).

Es folgen elf weitgehend chronologisch angeordnete Artikel. Danach zieht G. W. Bernard eine 

abschließende Bilanz. James Campbell stellt die angelsächsischen Ursprünge der englischen 

Verfassung in den Vordergrund. Er betont die besondere Bedeutung der Freien, der Verbindung 

zwischen Bauern und Königtum und der ursprünglich vorhandenen Gemeinsamkeiten zwischen 

(Volks)Versammlungen und Heer (S. 17).

Der sehr interessante Beitrag von Paul Hyams beschreibt den allmählichen Übergang von der 

Mündlichkeit zur Verschriftlichung. Einer der wichtigsten Aspekte betrifft den Verschmelzungsprozess 

von westfranzösischen coutumes und angelsächsischem Recht. Weitere Themenbereiche sind die 

Rolle der königlichen Verwaltung, die Entwicklung der assizes, die Renaissance des 12. Jahrhunderts 

und die angevinische Reform. In rechtlicher Hinsicht stehen die Entwicklung des Eigentums- und 

Besitzrechts und die sich wandelnde Gewichtsverteilung von Zeugen- und Urkundenbeweis im 

Mittelpunkt. Der Text von Thomas J. McSweeney knüpft hier thematisch unmittelbar an. Der Autor 

stellt die These auf, auch nach der Eroberung der Normandie durch die Kapetinger (»Capetian 

Conquest«, 1204) habe es weiterhin eine gemeinsame anglo-normannische Rechtskultur auf beiden 
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Seiten des Kanals gegeben. Er illustriert seine Thesen am Beispiel der »Verarbeitung« des römischen 

Rechts in »On the Laws and Customs of England« (Bracton, ca. 1220–1260), englischen und 

normannischen Summae und dem Très ancien coutumier de Normandie. Wie bereits Hyams, wählt er 

besitzrechtliche Entwicklungen als Bezugspunkt – darunter den Vergleich mit den römisch-rechtlichen 

possessio und proprietas-Begriffen. Mit ihrem Beitrag zur Entwicklung des schriftlich aufgezeichneten 

englischen und französischen Gewohnheitsrechts setzt Ada-Maria Kuskowski die vergleichende 

Gegenüberstellung von England und Frankreich fort. Ihrer Ansicht nach betonte man in der jeweiligen 

Historiographie und Rechtsgeschichte für das 13. Jahrhundert bisher zu stark die Unterschiede. In 

England habe man dabei den Gesichtspunkt der Entwicklung des Common Law ins Zentrum gestellt, 

während die französische Forschung sehr stark den regionalen oder lokalen Charakter von coutumes 

unterstrichen habe. Letzteres könne jedoch bezweifelt werden und die englische Rechtsentwicklung 

sei weniger insular geprägt als bisher angenommen (S. 101–102, 119). Bei Interpretationsmodellen 

spielten ihren Ausführungen nach die jeweilige Sprache und der Rückgriff auf die Volkssprache eine 

wichtige Rolle. In Bezug auf die in den Beiträgen von Hyams, McSweeney und Kuskowski geführte 

Debatte über eine gemeinsame anglo-normannische Rechtskultur und deren Chronologie wäre eine 

Diskussion solcher Fragen mit französischen Wissenschaftlern interessant.

Scott Waugh beschäftigt sich mit Erfolg und Scheitern der mittelalterlichen Verfassung im Jahr 1341 

und Reformmaßnahmen König Edwards III. In diesem Zusammenhang erörtert er u. a. die engen 

Verbindungen zwischen Reform, Justiz und Finanzbedarf und die Bedeutung von Kommissionen und 

Parlament. W. Mark Ormrod präsentiert ein Fallbeispiel, die Ungnade des königlichen Steward Sir 

John Atte Lee (1368). Christopher Guyol beschreibt anhand von Thomas Walsinghams (ca. 1340–

1422) »Symbol of Normandy« (um 1419) Perspektivwechsel im Werk dieses Chronisten. Obwohl er 

auf eine lange Karriere als offizieller Chronist der Abtei St. Albans zurückblicken konnte, kehrte sich 

Walsingham von der dort üblichen Sichtweise ab und schloss sich dem königlichen Blickwinkel an. 

Anthony Musson stellt, wie einige der anderen Autoren, ebenfalls Überlegungen zum Verhältnis von 

Peripherie und Zentrum an, indem er die Wahrnehmung der »Reisejustiz«-Kommissionen bei der 

Abhaltung von assizes untersucht. Besonders lesenswert sind dabei seine Ausführungen zu 

möglichen Interessenkonflikten und der lokalen Verankerung der Amtsträger.

Andrew Galloways Gegenstand sind literarische Texte des späten 14. Jahrhunderts, vor allem von 

Chaucer und Gower. Im Zusammenhang mit »voice« und »noise« untersucht er auch den Einfluss der 

Ideen John Wycliffs, die Rolle von Traumvisionen und die Figur des lesenden Autors. Lynn Staley gibt 

anhand verschiedener Autoren Beispiele für die politisch-literarische Verwendung von Beschreibungen 

der englischen Landschaft. Ihrer Ansicht nach bestehen hier Kontinuitäten vom Frühmittelalter bis in 

die Frühe Neuzeit. Landarbeit wurde als Dienst für das Gemeinwohl dargestellt. Man verurteilte 

Verschwendung, und ein Teil der Verfasser kritisierte die Folgen der Auflösung von Abteien und der 

sog. enclosure, die einen erheblichen sozialen Strukturwandel auf dem Land bewirkte. Unter dem 

Gesichtspunkt der politischen Bedeutung von Mittelschichten und der Rolle des einfachen Volkes 

bietet Anthony Pollard sehr wichtige Denk- und Diskussionsanstöße. Er vertritt die These, schon im 

15. Jahrhundert habe es durchaus eine eher alltägliche politische Teilhabe der Angehörigen der 
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Mittelschicht gegeben, da die Krone auf die aktive Beteiligung dieser Schichten an der praktischen 

Verwaltung angewiesen war. Dadurch war ein ständiges Aushandeln und Austarieren von Positionen 

erforderlich. Diese Entwicklungen seien durch eine Ausdehnung der Lesefähigkeit und durch die 

Aufnahme bestimmter Anliegen durch die soziale Elite zusätzlich gestärkt und gefördert worden.

Am Ende des Bandes zieht G. W. Bernard eine zusammenfassende Bilanz aus der Perspektive eines 

Historikers der Tudor-Zeit. Er spricht historiographische Tendenzen und Perspektivenwechsel der 

letzten Jahrzehnte an und diskutiert die von den übrigen Verfassern vorgebrachten Thesen. In den 

1960er und 1970er Jahren sei die Forschung zu konfliktbetont gewesen und habe 

verfassungsgeschichtliche Ansätze zu sehr vernachlässigt. Angesichts der von Anthony Pollard 

geäußerten Ansichten kritisiert Bernard beispielsweise eine Unterschätzung des Faktors der 

Ausübung von Zwangsgewalt durch die jeweiligen Regierenden.

Insgesamt gesehen bietet das Buch eine sehr anregende Zusammenstellung von Aufsätzen zur 

englischen Verfassungsgeschichte. Besonders vertiefenswert sind dabei vergleichende 

Fragestellungen zur anglo-normannischen Rechtskultur, die noch durch eine Ausdehnung auf andere 

Regionen bereichert werden könnten.
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