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Der Band vereint die Beiträge einer im Juli 2010 in Greifswald abgehaltenen Tagung der 

»Comparative Court Culture Group«. Diese eher informelle Gruppe widmet sich dem Vergleich der 

Höfe vormoderner Gesellschaften in China, Japan und Europa. Der Chronologie folgend, stehen die 

Karolinger am Anfang des Bandes. Patrick Geary analysiert die Lesart herrscherlichen Sterbens in 

mittelalterlichen, vor allem aber frühmittelalterlichen erzählenden Quellen. In ihnen spiegelt die Art und 

Weise, wie der Herrscher starb, dessen Leben wider. Der erste Bericht vom Hinscheiden eines 

Karolingers ist für Karl Martell († 741) überliefert. In dieser Episode finden wir bereits den typischen 

Verlauf des Hinscheidens angelegt: Die todbringende Krankheit ereilte den Herrscher, worauf er 

Anordnungen zur Königsherrschaft und seinem Eigentum traf. Schließlich versammelten sich die 

Angehörigen und wichtige Persönlichkeiten um den Sterbenden, der sich in religiöser Hinsicht auf 

seinen letzten Gang vorbereitete und noch Anweisungen bezüglich des gewünschten Bestattungsorts 

gab. Im Grunde folgten diesem Ideal auch die Abläufe beim Ableben von Pippin I. und Karl dem 

Großen. Dem positiven Narrativ eines gelungenen Todes steht der Karls des Kahlen gegenüber, dem 

sein Chronist ein weniger gutes Zeugnis ausstellt und einen entsprechend schlechten Tod zuschreibt. 

Die beiden folgenden Beiträge beschäftigen sich mit der von Karl dem Kühnen für seinen Vater Philipp 

den Guten († 1467) angestrengten Memoria. Gert Melville behandelt das Feld der Dichtung, vor allem 

die Werke des Jean Molinet. In diesen, allen voran in seinem »Trosne d’honneur«, feierte der Dichter 

Philipp als tugendhaften Herrscher und stellte ihn als Inkarnation ritterlicher Ideale über alle Helden. 

Ein gänzlich anderes Moment der retrospektiven Memoria für Philipp den Guten arbeitet Werner 

Paravicini heraus. Er zeigt, wie Karl der Kühne die Umbettung der Gebeine seiner Eltern in die 

Familiengrablege nach Champmol im Jahr 1473 für die Inszenierung seiner Person benutzte. Zum 

einen demonstrierte er mit der Beisetzung des Vorgängers seine dynastische Legitimität; zum anderen 

nutzte er diese Gelegenheit der Überführung im Rahmen seines Strebens nach der Königskrone zu 

einer quasi-königlichen Prozession. 

Von Burgund wandert der Fokus nach England. Scott Waugh interessiert sich für die Frage, wie das 

Sterben, verbunden mit einer heiklen Nachfolgesituation, literarische Verarbeitung fand. Die 

portugiesischen Herrscher des hohen und späten Mittelalters bilden den folgenden 

Themenschwerpunkt. Rita Costa-Gomes beschäftigt sich mit dem Tod des Herzogs Pedro von 

Coimbra 1449. Zuvor hatte dieser die Vormundschaft für seinen königlichen Neffen innegehabt. Als 

dieser volljährig wurde, rebellierte Herzog Pedro, fiel allerdings auf dem Schlachtfeld. Sein Körper 

wurde verstümmelt, um ihn als Verräter zu brandmarken. Dass man ihn womöglich gar als Tyrannen 

betrachtete, dafür könnte die anschließende öffentliche Ausstellung seiner Gebeine und deren 
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Beisetzung an drei verschiedenen Orten sprechen. Von den portugiesischen Herrschern des 15. 

Jahrhunderts kommen wir mit Hermínia Vasconcelos Vilar zu den Königen des 13. und 

14. Jahrhunderts. Behandelt wird hier die Wahl der Grablege. Dem ersten Erbbegräbnis der 

portugiesischen Könige um 1200 bei den Regularkanonikern von Coimbra folgte zu Beginn des 

13. Jahrhunderts der Wechsel zu den Zisterziensern von Alcobaça. Der nächste Wandel setzte mit 

König Denis († 1325) ein, der sich nicht in Alcobaça beisetzen ließ, sondern in seiner eigenen Stiftung 

bei den Zisterzienserinnen von Odivelas. Als erster portugiesischer Herrscher bestimmte er persönlich 

den eigenen Bestattungsort und wurde auch an zentraler Stelle im Kirchenbau beigesetzt. Fanden 

seine Vorgänger außerhalb des Kirchenraums oder im Eingangsbereich ihre letzte Ruhe, so wählte 

Denis sein Grab zwischen Chor und Altarraum. 

Klaus Oschema widmet sich dem Favoriten und seinem Ableben, einem Sterben, das normalerweise 

nicht am Hof stattfand. So legen es zumindest die Quellen nahe, die von dem Narrativ des bösen 

Todes bestimmt sind, der den von seiner Umwelt als schlecht empfundenen Günstling ereilt. Den 

ersten Teil des Bands beschließt Immo Warntjes mit seiner ausführlichen Studie zu 

Doppelbestattungen von Herz und Körper, wobei auch jene Fälle zur Sprache kommen, bei denen die 

Eingeweide in eine dritte Grablege überführt wurden. Als Motivation dafür nimmt er weniger den 

Wunsch an, von der Memoria mehrerer Einrichtungen zu profitieren, als vielmehr ein Bündel an 

Wünschen. Die entscheidenden Faktoren waren die Familie, in der Regel manifestiert durch das 

Ansinnen, in der Familiengrablege zu ruhen, das Amt, hier war die mit einem Amt verbundene Kirche 

ausschlaggebend, und nicht zuletzt individuelle Vorstellungen, beispielsweise die Verbundenheit mit 

einem bestimmten Kloster. 

Der zweite Teil des Bandes schlägt den Bogen von den byzantinischen Kaisern über das 

frühmittelalterliche China und den frühen Mogulhof des 16. Jahrhunderts zum Japan der Vormoderne. 

In ihm zeigt sich die Stärke des Buchs, die sich in dem breiten Horizont manifestiert. Dieser fördert 

allerdings gleichzeitig auch eine Schwäche zu Tage, denn die Beiträge stehen eben nur für sich, was 

bei einem Tagungsband zu einem konkreten Thema ja auch die Normalität darstellt. Aber möchte man 

den komparatistischen Anspruch einlösen, wie er in der Einführung formuliert wurde und alleine schon 

dem Geist der »Comparative Court Culture Group« innewohnt, hätte sich nach Meinung des 

Rezensenten wenn nicht schon eine stärkere Verknüpfung der Beiträge, so doch eine 

Zusammenfassung mit einem entsprechenden Vergleich angeboten. Gleichwohl handelt es sich bei 

dem Band um ein lesenswertes Buch mit interessanten und für die Forschung Gewinn bringenden 

Einzelstudien.
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