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Als Folgepublikation einer Konferenz in Nancy 2010 erhebt der vorliegende Band einen 

interdisziplinären Anspruch, sodass die theoretischen Ansätze für "die Formel" als Konstrukt variieren, 

was der Grund dafür sein mag, dass die globalen Ergebnisse der Zusammenarbeit nur vage in der 

Einleitung der Herausgeberin umrissen werden (»Pour une approche interdisciplinaire de la formule 

médiévale«,S. 7–12). Mit der allgemeinen Prämisse der Formel als Charakteristikum der Schriftkultur 

im Mittelalter (vgl. S. 9) arbeiten sich die einzelnen zu verschiedenen Teilen gruppierten Beiträge am 

Formelbegriff ab.

Die Methodenvielfalt ist bereits im Teil zur französischen Literatur spürbar, der übrigens auch für 

Mediävisten anderer Sprachen aufschlussreich ist. Laurent Balon stellt Formeln in den »Chansons de 

geste« als epische Clichés dar, die sich in syntaktischen wie lexikalischen Konstruktionen äußerten 

(»›Et poignent les chevax des esperons dorez‹. La formule ›éperonner‹ le cheval, le vocabulaire et les 

épithètes formulaires du cheval dans ›Garin de Monglane‹«, S. 15–27). Deren systematische Ästhetik 

arbeitet er auf eine philologische Weise an der »Geste des Garin de Monglane« heraus. Die auf Paul 

Zumthor zurückgehende Aufgliederung einer Formel in die Bestandteile Vokabeln, Syntax und 

Rhythmus dient im Beitrag von Blandine Longhi als Basis für eine Untersuchung des Angstmotivs in 

den »Chansons de gestes« (»›Li pluz hardiz est couarz devenuz‹. Les formules mentionnant la peur, 

indices de l’évolution des chansons de gestes?«, S. 29–44). Das dramatische Potenzial und die 

psychologische Ausmalung der Angst – ob diese als eine leere Formel oder als ein mit Inhalt 

geladener Ausdruck gelten kann, ist ihre Hauptfrage – bewegten sich innerhalb einer 

Formelgeschichte, die auch immer eine Gattungsgeschichte impliziere. 

Dass der grammatische Aspekt von Formeln sich auch mit der diskursiven und narrativen Funktion 

einer Charakterbeschreibung vereinen lässt, stellt Vanessa Obry in einer raffinierten Analyse unter 

Beweis, bei der es um solche Adverbialsätze geht, die mit altfranzösisch »or« (übersetzt etwa »nun«) 

eingeleitet werden und die einem speziellen syntaktischen Muster folgen (»›Ore est Lanval mut 

entrepris‹. Formules et construction du personnage dans quelques récits français du XIIe siècle«, 

S. 45–62). Im Zusammenhang mit Mündlichkeit spielt Paul Zumthor erneut eine wichtige Rolle (S. 

55f.); der Rezipient und die Sprecherrolle im diskursiven Anteil der Erzählung träten sich näher und 

das werde deutlich an dem temporalen wie modalen Marker »or«. Mit der französischen 

Schwankdichtung des Mittelalters und ihrer Neigung zur formelhaften Aufzählung von Speisen 

beschäftigt sich Caroline Foscalo ausgiebig (»›Pain et vin et char et poissons‹. listes alimentaires et 

écriture formulare dans les fabliaux«, S. 63–76). Auf die Systematik Robert Curtius’ (»Europäische 

Literatur und lateinisches Mittelalter«, 1948) aufbauend, widmet sich Midoriko Kageyama den 
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Funktionen der verschiedenen Demutsformeln in Alain Chartier’s »Quadrilogue invectif« (»Formules 

de modestie dans le »Quadrilogue invectif d’Alain Chartier«, S. 77–85). Zu der auf lateinische 

Diskurse zurückgehenden Aufteilung in politische und rhetorische Kategorien, um einerseits den 

Monarchen zu ehren, andererseits die eigene Nichtigkeit hervorzuheben, trete im Mittelalter eine 

christliche Komponente der Gotteshuldigung hinzu. 

Den Abschnitt mit Untersuchungen zu nicht romanischen Sprachen, wobei dieser sich im Grunde auf 

den angelsächsischen und am Rande keltischen Bereich begrenzt, eröffnet Olivier Simonin, der sich 

mit der altenglischen Konstruktion »is/biđ to« zunächst aus detailliert linguistischer Sicht 

auseinandersetzt, um die Ergebnisse dann in eine funktionelle Semantik zu überführen (»The 

Construction ›is/biđ to‹. A Syntactic Formula to Express Prescription and Earmarking«, S. 89–104). Mit 

linguistischer Prämisse wendet sich Paul Cavill dem Stil des Erzbischofs Wulfstan zu, um dessen 

Formelgebrauch als »idiosynkratisch«, jedoch bewusst und strukturierend zu identifizieren (»Maxims 

in the Making of a Homily. Formulaic Composition in Archbishop Wulfstan’s Notes«, S. 105–113). Die 

attributive Bezeichnung der Götter im Altsächsischen steht im Vordergrund des Beitrags von André 

Crépin, in dem eine vergleichende Analyse zu altenglischen Versdichtungen die unterschiedlichen 

poetischen Mittel erhellt (»Désignations de Dieu dans les poèmes vieux-saxons ›Heliand‹ et 

›Genesis‹« S. 115–122). 

Natalia I. Petrovskaia zeigt, wie sich »etymologische Formeln« des »Imago Mundi«-Traktats, Honorius 

Augustodunensis zugeschrieben, in der Übertragung ins Walisische im 13. Jahrhundert verändern, 

was sie insbesondere an dem gelegentlichen Ausfall des Beiworts »quasi« illustriert (»La disparition 

du ›quasi‹ dans les formules étymologiques des traductions galloises de ›l’Imago Mundi‹«, S. 123–

141). Eine Transkription der besprochenen fragmentarischen Textpassagen folgt im Anhang ihres 

Beitrags. Ins Mittelenglische des 15. Jahrhunderts begibt sich Anne Mathieu mit ihrem Aufsatz über 

Zaubersprüche, die aus dem Lateinischen übertragen auf die Legende drei anonymer Brüder 

aufbauen, welche in ihrer Begegnung mit Christus ihre Wundmedizin erlernen (»Une formule narrative 

en action. Le Charme des trois bons frères dans deux manuscrits anglais du XVe siècle«, S. 143–154). 

Zwei Versionen, British Library MS Sloane 706, ein Wundheilmittel, und Lincoln Cathedral Library MS 

91 gegen Zahnschmerzen, werden als narrative Formeln aus literaturwissenschaftlicher Sicht 

verglichen. Martine Yvernault beschreibt in ihrem Beitrag zu mittelenglischen didaktischen Traktaten 

pädagogische Strategien, die die Kinder höhergestellter Klassen spielerisch, d. h. in reimenden und 

leicht wiederholbaren Versen, im Sinne einer moral-christlichen und politisch konformistischen 

Erziehung zu beeinflussen suchten (»Formuler et former. Les téchniques pédagogiques dans 

quelques traités et poèmes sur les bonnes manières à la fin du Moyen Âge en Angleterre«, S. 155–

167). 

Zwei Arbeiten konzentrieren sich auf physisches Material und dessen Formelcharakter, d. h. auf In- 

und Handschriften. Estelle Ingrand-Varenne thematisiert Grabinschriften und behandelt dahingehend 

das Spannungsfeld von Latein und Volkssprache bei der mittelalterlichen Adaptation von ursprünglich 

älteren Formeln (»Formule épigraphique et langue. Le cas de hic jacet«, S. 171–190). Lucien 

Reynhout demonstriert eine systematische Auseinandersetzung mit Formeln des Kolophons, um die 
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traditionelle Kodikologie mit dieser methodologischen Komponente anzureichern (»Du bon usage des 

formules de colophons. Quelques hypothèses sur leur exploitation méthodologique«, S. 191–206).

Geschichtswissenschaftliche Ansätze zur Formel bieten drei Beiträge, von denen einer die 

Kriegsanordnungen des Pariser Parlaments vom 14. Jahrhundert betrifft. Justine Firnhaber-Baker 

stellt fest, dass der wiederholte Gebrauch standardisierter Sprache eine juristisch bindende Kraft 

entwickelt, was wiederum den allgemeinen Einflussbereich des Formelhaften übersteige 

(»Formulating Opposition to Seigneurial War in the Parlement de Paris«, S. 209–218). David Dominé-

Cohn untersucht die in schriftlichen Ausdrücken etablierte herzogliche Autorität im Kontext der 

Nachfolgedebatte in der Bretagne nach dem Tod Herzog Johanns III. im Jahre 1341 und führt seine 

Ergebnisse in einen größeren, institutionsgeschichtlichen Rahmen über (»Formules et formulation du 

pouvoir dans le duché de Bretagne. Les lettres de rémission ducales de Charles de Blois et Jean IV 

de Bretagne, ducs de Bretagne«, S. 219–230). Rosa Benoit-Meggenis legt dar, wie die byzantinische 

monastische Gebetskultur ‒ Benoit-Meggenis spricht aufgrund des engen Verhältnisses zwischen 

Kaiser und Klöstern von einer Gebetspflicht ‒ allmählich, d. h. vom 9. bis zum 13. Jahrhundert, zum 

Diskurs über die Legitimation imperialer Macht beitrug (»Le salut de l’empereur et de l’empire. La 

rhétorique impériale byzantine autour du devoir de prière des moines [IXe–XIIIe siècle]«, S. 231–247).

Weitere Themen mit geistlicher Relevanz finden sich im letzten Teil des Bandes, der sich mit den 

Künsten beschäftigt und zahlreiche Farbabbildungen bietet. Eine besondere Verbindung zwischen 

Byzanz und dem Westen erörtert Anna D. Russakoff anhand ikonographischer Mariendarstellungen in 

verschiedenen Quellen (»The Virgin Hodegretia. An Iconic Formula for Miracle Illustrations in the 

West?«, S. 273–294). Der Typus Hodegretia genoss in Mirakelberichten besondere Beliebtheit, was 

seiner ursprünglichen Assoziation als wunderhafte Figur entspreche. Marie Formariers Beitrag über 

die Formelhaftigkeit und Motivik in Hildegards von Bingen »O Ierusalem« gestaltet sich interdisziplinär, 

weil sie eine musikalische Lesart mit einer philologischen Analyse verbindet und die komplexen Wort- 

wie Melodiestrukturen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, dabei den mystisch-poetischen 

Stellenwert der Texte bedenkend (»Formules et motifs dans la séquence‚ »O Ierusalem« de Hildegard 

de Bingen. Musique ou rhétorique?«, S. 333–348). Eine Tradition der ikonographischen Buchbindung 

habe die Rezeption des Inhalts kostbarer liturgischer Handschriften beeinflusst, argumentiert 

Susannah Fisher. Ihre Schlussfolgerung einer materiellen Verkörperung des Wort Gottes könnte um 

die Ergebnisse der Arbeiten von Thomas Lentes ergänzt werden1 (»Formulating Viewer Responses. 

Early Medieval Treasury Bindings«, S. 295–313)2. Um Miniaturen und andere Illustrationen in Psaltern 

geht es im Beitrag von Alison Stones, die Nancy, Musée historique lorrain, MS 249, in den Fokus 

nimmt, diesen Psalter unter Berücksichtigung der Darstellung von metallbearbeitenden Heiligen 

untersucht und weiterhin im Anhang kurz systematisch vorstellt (»Formulas and Divergencies in the 

Illustrations of the Psalter, Nancy, musée historique lorrain, 249, S. 315–331). Sarah Wilkins befasst 

sich mit den Fresken der Scrovegni-Kapelle, auch Arenakapelle, in Padua und der Magdalena-Kapelle 

1 Insbesondere: Thomas Lentes, Textus Evangelii. Materialität und Inszenierung des textus in der Liturgie, in: 
Ludolf Kuchenbuch, Uta Kleine (Hg.), »Textus« im Mittelalter. Komponenten und Situationen des Wortgebrauchs 
im schriftsemantischen Feld, Göttingen 2005 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 216), 
S. 133–148.

2 Es scheint ein Druckfehler vorzuliegen, da der Textteil von Fishers Beitrag mitten im Satz abrupt endet (S. 306). 
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in Assisi und hinterfragt dabei die Beziehung zwischen den Freskenzyklen. Bildformeln würden nicht 

schlichterweise kompositionell kopiert, sondern dem jeweiligen Kontext angepasst, sodass sich von 

einer Kunst sprechen lasse, die die zugrundeliegenden Erzählungen neu auflegt (»Adopting and 

Adapting Formulas. ›The Raising of Lazarus‹ and ›Noli me tangere‹ in the Scrovegni Chapel in Padua 

and the Magdalen Chapel in Assisi«, S. 251–271). 

Von einem interdisziplinären Ansatz der mittelalterlichen Formel, wie in der Einleitung noch formuliert, 

kann nicht durchweg die Rede sein, indes muss es das auch gar nicht. Der Band versammelt 

verschiedene Themen, die sich jeweils um die Analyse einer spezifischen Formelhaftigkeit drehen. Mit 

dieser Multidisziplinarität ist er aber höchst empfehlenswert.
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