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Die identitätsstiftende Wirkung einer gemeinsamen Geschichte ist in der historischen Forschung in 

den letzten Jahrzehnten oft gezeigt worden, besonders im Hinblick auf Völker. Wie sehr dies auch auf 

Stadtgeschichte zutrifft und letztlich auf keine Epoche begrenzt ist, belegt der hier vorgestellte 

Tagungsband über Metz. Die 17 Beiträge analysieren die historiographische Produktion in der 

Moselstadt vom Frühmittalter bis in die Frühe Neuzeit und zeigen den außergewöhnlichen Reichtum, 

den Metz in diesem Bereich aufzuweisen hat. Dieser erklärt sich zu einem guten Teil dadurch, dass 

die Stadt lange Zeit zum Reich gehörte. Dort haben die vielen freien Reichsstädte ein stärkeres, 

historisch untermauertes Selbstbewusstsein entwickelt als in Frankreich, wo dementsprechend die 

lokalhistoriographische Produktion meist nicht so stark aufblühte.

Die Beiträge dieses Bandes sind thematisch in fünf Abschnitte geordnet: Im ersten, der die Bischöfe in 

den Mittelpunkt stellt, arbeitet zunächst Arnaud Hari anhand der »Tatenberichte der Bischöfe von 

Metz«, die auf Paulus Diaconus zurückgehen und in diverser Form im Hoch- und Spätmittelalter 

fortgeführt wurden, den Wandel des idealen Bischofsbildes heraus. Anschließend analysiert Mathieu 

Perru die Handschrift »Metz, Bibl. mun., 796« aus dem 14. Jahrhundert, in der die Rolle der Bischöfe 

im Rahmen der Stadtgeschichte und ihre daraus abgeleiteten Rechte dargestellt werden. Schließlich 

interessiert sich Elzbieta Dabrowska für die Entdeckung der Bischofsgräber in der Metzer Kathedrale 

im Jahre 1521, von der uns eine zeitgenössische Beschreibung vorliegt. 

Der zweite Abschnitt des Tagungsbandes ist der monastischen Geschichtsschreibung im weitesten 

Sinne gewidmet: Gérard Nauroy untersucht hier die Vita des Arnulf aus dem 7. Jahrhundert auf ihren 

historischen Gehalt. Michèle Gaillard präsentiert die neuesten Forschungsergebnisse zum 

sogenannten »Petit Cartulaire de Saint-Arnoul de Metz« (13./14. Jh.), das auch hagio- und 

historiographische Texte enthält und das seine Entstehung sicher dem Abt Wilhelm von Vry verdankt, 

der die Unabhängigkeit seiner Abtei gegenüber dem Bischof verteidigen wollte. Zuletzt beschäftigt sich 

Mireille Chazan in ihrem Beitrag mit der in der Volkssprache geschriebenen »Chronik der Cölestiner« 

(14./15. Jh.), die als Besonderheit diverse Pläne und Zeichnungen enthält. Dadurch sollte sie dazu 

beitragen, der monastischen Gemeinschaft ihren Platz im städtischen Gefüge zu sichern.

Der dritte Abschnitt steht unter dem Titel »Die Bürger und die Geschichte«. In einem ersten Beitrag 

stellt Pierre-Édouard Wagner die sogenannte »Histoire de Metz véritable« vor, die mit hoher 

Wahrscheinlichkeit von Pierre de Saint-Dizier im 15. Jahrhundert geschrieben wurde. Sie ist unter 

anderem dadurch bekannt, dass sie eine Frau erwähnt, die sich als Jungfrau von Orléans ausgab. Im 
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Folgenden analysiert Maryse Player die »Chronique messine rimée« aus dem 16. Jahrhundert., die 

eine erstaunliche Verbreitung fand. Ihr Autor wollte unter anderem die Unabhängigkeit der Stadt 

gegenüber den lothringischen Herzögen verteidigen. Die beiden folgenden Beiträge von Monique 

Paulmier-Foucart und Pierre Demarolle (†) sind einer im 16. Jahrhundert von Philippe de Vigneulles 

geschriebenen Chronik gewidmet, die den Titel »La Chronique ‚à l’honneur de la noble cité« trägt. 

Nach den in diesem Werk verbreiteten Vorstellungen war es Aufgabe des Reiches, den äußeren 

Frieden zu bewahren. Schließlich präsentiert Christine Reutenauer-Corti die bisher nur wenig 

bekannte Chronik des Jean Praillon, die den Zeitraum von der Erschaffung der Welt bis ins 

16. Jahrhundert. abdeckt. In dem Moment, in dem Metz eine französische Stadt wurde, wollte der 

Autor dieses Werkes seine Stadt glorifizieren, gleichzeitig aber auch ihre Patrizier und die Kirche 

kritisieren. 

Der vierte Abschnitt des Bandes behandelt die Geschichtsschreibung der Patrizier: Nachdem Michel 

Margue die Chronik des Jacques d’Esch (15. Jh.), die die Beziehungen zwischen Metz, den 

Luxemburgern und dem Reich thematisiert und ein Plädoyer für die Souveränität der Stadt darstellt, 

analysiert hat, widmet Jean-Christophe Blanchard seinen mit thematischem Ansatz geschriebenen 

Beitrag der Stellung der Geschichte im patrizischen Milieu des 15. und 16. Jahrhunderts. Anhand einer 

Untersuchung der Bibliotheken und einiger Fallstudien zeigt er die hohe Bedeutung, die sie für die 

Patrizier hatte, und versucht, dies aus den Zeitumständen zu erklären: Die Entstehung des modernen 

Staates bedrohte die Unabhängigkeit der Stadt und ihrer führenden Schichten.

Der fünfte und letzte Abschnitt des Buches hat zum Ziel, die bisherigen Ergebnisse in einen größeren 

Zusammenhang einzuordnen und Vergleichsmaterial zu liefern. Hierzu präsentiert zunächst Bernard 

Guenéé den »Roman des roys«, den Primat, ein Mönch aus Saint-Denis, im 13. Jahrhundert. 

geschrieben hat. Anschließend befasst sich Jean-Marie Moeglin in einem relativ breit angelegten 

Aufsatz der städtischen Historiographie im Reich und zeigt, wie die vielen, auf ihre Geschichte stolzen 

Freien Städte ihre Unabhängigkeit demonstrieren wollten und im Reich einen Garanten ihrer Freiheit 

sahen. Der nächste Beitrag stammt aus der Feder von Julien Leonard und behandelt Paul Ferry, einen 

protestantischen Pastor, der vor historischen Kontroversen nicht zurückschreckte. Die letzte Studie 

des Sammelbandes stammt aus der Feder von Alain Cullière und hat den Kult des hl. Livarius zum 

Thema. Jener gänzlich unbekannte Märtyrer, der den Hunnen zum Opfer gefallen sein soll, wurde ab 

dem 10. Jahrhundert in immer stärkerem Maße verehrt und war noch im 17. Jahrhundert Gegenstand 

diverser Polemiken. 

Eine Einleitung von Mireille Chazan und ein Schlusswort von Wolfgang Haubrichs bilden den Rahmen 

des Buches, das schon dadurch wertvoll ist, dass es so viele bisher wenig bekannte Texte in 

detaillierten und soliden Untersuchungen präsentiert. Wie Haubrichs feststellt, wäre es nun 

wünschenswert, dass zumindest einige dieser Werke moderne Editionen erhielten. Die Bedeutung der 

Moselstadt im Rahmen der Literatur- und Kulturgeschichte ins rechte Licht gerückt zu haben, ist 

bereits jetzt ein bleibendes Verdienst des hier präsentierten Bandes.
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