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»Schon wieder eine Festschrift für Philippe Contamine?!« Mit dieser rhetorischen Frage beginnen die 

Herausgeber des hier zu besprechenden Bandes ihre knappe Einleitung. Indes dürfte es kaum 

jemanden wundern, dass eine herausragende Gestalt wie Contamine, der die jüngere französische 

Mediävistik nachhaltig geprägt hat, in seinem 80. Lebensjahr erneut mit einer Festschrift geehrt wird. 

Patrick Gilli und Jacques Paviot brauchen keine Vorwürfe fürchten, weil sie eine Reihe anregender 

Aufsätze zu einem liber discipulorum versammelt haben: Zwölf Jahre nach dem Erscheinen der ersten 

großen Hommage (vgl. dazu Heribert Müller in Francia 29/1) dokumentiert der Band die 

ungebrochene Bedeutung des Jubilars. 

Wie bei Festschriften üblich, wird der inhaltliche Zusammenhang des Bandes weniger durch eine 

explizite Fragestellung als vielmehr durch die Orientierung an den Arbeitsschwerpunkten des 

Geehrten gesichert. Im vorliegenden Fall tritt diese biographische Ausrichtung besonders deutlich 

hervor. Die Herausgeber haben dem Band weder eine inhaltliche Einführung noch eine 

Zusammenfassung mit auf den Weg gegeben, dafür aber ein 30 Seiten umfassendes Verzeichnis der 

wichtigsten Publikationen von Philippe Contamine sowie eine biographische Würdigung seiner 

Person. Der Leser erfährt hier beispielsweise, dass Contamines erste Liebe der idealistisch-

spekulativen Philosophie im weitesten Sinne galt und nicht der empirischen Analyse 

spätmittelalterlicher Quellen. Das mag aus fachlicher Perspektive irrelevant erscheinen, erklärt aber 

vielleicht die Faszination und den prägenden Einfluss, den der Jubilar auf eine Vielzahl von Schülern 

mit ganz unterschiedlichen Interessen ausüben konnte. So ist es am Ende vielleicht auch Contamines 

Verdienst, dass die einzelnen Beiträge besser ineinander greifen, als man zunächst erwartet hätte. 

Tatsächlich ist der Band homogener, als der unspezifische Titel vermuten lässt. Ein besonderer Fokus 

liegt auf der (Kultur-)Geschichte jener Herausforderungen, mit denen sich die spätmittelalterliche 

Adelsgesellschaft durch Krieg und die Herausbildung des Fürstenstaates konfrontiert sah. Die bei 

weitem umfangreichste der vier Sektionen, in die sich der Band aufteilt, ist daher auch dem Thema 

»Adelsgesellschaft, Krieg und Ritterorden« gewidmet. Aber auch die übrigen Abschnitte geben explizit 

oder implizit immer wieder Aufschluss darüber, welche Bedeutung Krieg und Gewalt für die 

Formierung des spätmittelalterlichen Staates und seiner Gesellschaft besaßen. 

Drei der vier Beiträge des ersten Großteils (»Théorie et pratique de la politique«) loten auf 

unterschiedliche Weise das Verhältnis von Gewalt, staatlicher Verdichtung und gesellschaftlicher 

Interaktion aus. Frédérique Lachaud liefert eine ideengeschichtliche Untersuchung zum Einfluss des 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



Policraticus auf die politische Philosophie des späten 14. und frühen 15. Jahrhunderts. Armand 

Jammes Studie rückt hingegen die Praxis in den Blick und analysiert die Regierungstätigkeit des 

südfranzösischen Kardinals d’Estaing in den mittelitalienischen Besitzungen der römischen Kirche (mit 

Edition dreier Dokumente aus dem Jahr 1371). Auch die beiden folgenden Beiträge sind auf ihre Art 

jeweils herausragend. Anhand des dossier d’instruction, das für den Prozess gegen Jeanne d’Arc im 

Jahre 1331 zusammengetragen wurde, untersucht Xavier Hélary Nachrichtenwege, 

Kommunikationsströme und die Rolle vormoderner Formen von Öffentlichkeit, aber auch die Struktur 

der Parteigegensätze zwischen Anglo-Burgundern und Armagnacs in der zweiten Phase des 

Hundertjährigen Krieges. Von besonderem Interesse ist Romain Telliez’ Untersuchung zum 

gerichtlichen Zweikampf im Frankreich des 13. und 14. Jahrhunderts. Zum einen zeigt der Autor hier 

noch einmal auf, dass das Modell von monarchischer Repression und adligem Beharren auf den 

gages de bataille zu kurz greift, um die spätmittelalterliche Geschichte dieses archaischen Instruments 

der Rechtspflege zu erklären. Zum anderen weist er überzeugend nach, dass sowohl die Aufforderung 

zum Zweikampf wie auch die Gerichtsverhandlung über deren Zulässigkeit von den Parteien kreativ 

für ihre eigenen Zwecke genutzt werden konnten: Man setzte Strohmänner ein, um Gegner aufgrund 

von fragwürdigen Vorwürfen herauszufordern und unter Druck zu setzen, verzögerte oder 

beschleunigte den Verfahrensgang, um die Bereitschaft zu einer gütlichen Übereinkunft zu erhöhen, 

focht den Ausgang eines Zweikampfes vor Gericht an u. ä. 

Der zweite Abschnitt (»Le monde de la culture et de l’université«) ist der Kulturgeschichte im engeren 

Sinne gewidmet. Aber auch hier wird nach Wechselwirkungen mit anderen gesellschaftlichen 

Bereichen gefragt. Patrick Gilli untersucht das Verhältnis von Literatur und Jurisprudenz vor allem im 

italienischen Trecento. Jacques Verger analysiert die Politik, die Simon de Brie als päpstlicher Legat 

gegenüber der durch tiefe Konflikte zerrissenen Universität Paris verfolgte. Bei Jean-Michel Mehl 

kommt im Wortsinne wieder der Krieg ins Spiel – ins Schachspiel. Ob man freilich seiner These 

bezüglich des Zusammenhangs von Krieg und Spiel folgen muss, sei dahingestellt (»Lorsque les 

conditions du combat sur le terrain vont se trouver modifiées, il en sera de même sur l’échiquier«, 

S. 169). 

Die Beiträge des vierten Großteils (»Gestion et exploitation des territoires«) beschäftigen sich mit den 

Herrschafts- und Abschöpfungsmechanismen in den fürstlichen und königlichen Domänen am Ende 

des Spätmittelalters. Jean-Luc Sarrazin untersucht die stimulierenden und strangulierenden 

Wirkungen des fürstlichen Fiskalstaates auf den sogenannten Baienhandel mit bretonischem und 

poitevinischem Salz. Hélène Schneider nimmt die Herrschaft des Königs René im Barrois der 1470er 

Jahre in den Blick. Jean-François Lassalmonie untersucht (mit eher etatistischer Tendenz) die 

durchaus rabiaten Praktiken, mittels derer königliche Kommissare 1471 im Limousin von Prälaten und 

Städten Zwangsanleihen eintrieben. Im Hintergrund dräut hier bereits wieder der Krieg; denn weder 

die Fiskalpolitik Ludwigs XI. noch dessen Verhältnis zu Territorialfürsten wie René d’Anjou lassen sich 

ohne die kriegerischen Auseinandersetzungen der 1460er und 1470er Jahre – und insbesondere ohne 

den Konflikt mit Burgund – angemessen begreifen.

Im inhaltlich zentralen dritten Großteil zu Krieg und Adelsgesellschaft wird noch einmal deutlich, wie 
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unterschiedlich die Forschungen sind, zu denen Contamine angeregt hat – selbst wenn die 

betrachteten Gegenstände verwandt sind. Neben Michel Rimbouds genuin militärgeschichtlicher 

Untersuchung zum Übergang der burgundischen Armee über die Seine während der guerre du Bien 

public steht Olivier Bouzys Analyse der verschiedenen Totenlisten zur Schlacht von Azincourt und ihrer 

ideologischen und sozialen Hintergründe. Thierry Lassabatère greift Contamines Frage auf, ob die 

besondere Bedeutung des Konnetabels Bertrand du Guesclin in der Militärgeschichte der 1360er und 

1370er Jahre eine historiographische und literarische Fiktion darstellt (und tendiert dazu, sie bei aller 

Anerkennung gerade der Froissartschen Umdeutungen eher zu verneinen). Jacques Paviot diskutiert 

die Bedeutung nicht-staatlicher Gewalt im Rahmen einer umfänglichen prosopographischen Studie zu 

François de La Palud; Pierre Pégeot untersucht dasselbe Problem im Spiegel lothringischer lettres de 

rémission aus den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts. 

Auch wenn es nicht möglich ist, hier alle Beiträge zu würdigen, lässt sich doch festhalten, dass der 

Band insgesamt eine lohnende Investition darstellt. Die Theorie wird in diesem liber discipulorum kurz 

gehalten oder gegebenenfalls auch ganz weggelassen, die kritische Auseinandersetzung mit den 

historiographischen und archivalischen Quellenzeugnissen hingegen in den Mittelpunkt gerückt. Eine 

neue historische Großerzählung begründet die Festschrift nicht; aber das ist auch nicht nötig, um die 

oft auf akribischer Arbeit beruhenden Beiträge zu schätzen.


