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Seit Langem gilt das 12. Jahrhundert – oder auch: das hohe Mittelalter, »the long twelfth century« – als 

eine Umbruchszeit, die Früh- und Spätmittelalter tatsächlich in manchen Aspekten deutlich 

voneinander trennt. Das trifft nicht nur für die Geistesgeschichte zu, der Charles Homer Haskins 1927 

mit der Formel »Renaissance des 12. Jahrhunderts« ein ebenso nachwirkendes wie diskutiertes Erbe 

hinterlassen hat. 1977 brachte ein Kongress gerade in Haskins’ Wirkungsstätte Harvard das auf den 

neuesten Forschungsstand und erweiterte die »Renaissance« bezeichnenderweise um »Renewal«. 

Eine Tagung in Notre Dame 2006 hatte, wie Tom Noble in der Einleitung ausführt, wiederum das Ziel, 

diese Errungenschaften unter den vielfältigen Aspekten heutiger Forschung zu aktualisieren und dabei 

zugleich alle Lebensbereiche ins Auge zu fassen.

Das Ergebnis ist ein Band mit 18 hochwertigen Beiträgen, die gemeinsam nicht mehr von »The First 

European Revolution« (so Robert Moore 2000), sondern zurückhaltender von »European 

Transformations« sprechen und somit bereits im Titel das Ziel verdeutlichen: die Vielfalt der 

Wandlungen des hohen Mittelalters in den Blick zu nehmen. Mit der – nicht eigens angesprochenen – 

Anspielung auf das Großprojekt der »Transformation of the Roman World« mag zugleich angedeutet 

sein, dass die hochmittelalterlichen Transformationen sich mit den spätantik-frühmittelalterlichen im 

Ausmaß durchaus messen lassen. Inwieweit der Band dem gerecht wird, bleibt zu untersuchen. Die 

durchweg interessanten Beiträge können hier allerdings nicht ausgiebig gewürdigt, sondern nur 

kursorisch besprochen werden.

Nach einer übergreifenden Einleitung von John Van Engen über die Dynamik des (11. und) 12. 

Jahrhunderts mit der Reformbewegung als entscheidendem Motor und den drei Pfeilern »reason, 

reading, and revolt« als »Lokomotive« betrachten alle übrigen Beiträge die Veränderungen jeweils in 

bestimmten Bereichen. Die ersten Artikel konzentrieren sich sämtlich auf eine Region, um hier zugleich 

jeweils unterschiedliche Aspekte in den Blick zu nehmen. Dies behindert einen regionalen Vergleich, 

vermehrt aber die inhaltliche Vielfalt des Bandes. Mit Blick auf die »Transformation of English Society« 

stellt John Gillingham bezeichnenderweise fest, nichts sei so sehr verändert worden wie England 

durch die Eroberung von 1066 (eine mittlerweile allerdings mehrfach in Frage gestellte These, die 

folglich der Widerlegung anderslautender Ergebnisse bedürfte), während die Zeitgenossen diesen 

Wandel erst im 12. Jahrhundert verarbeitet und das Neue als Fortschritt gewertet hätten. Dominique 

Barthélémy betrachtet für Frankreich spezieller das Rittertum als Versuch, »den anderen immer eine 

Nasenlänge voraus zu sein« (»one-upmanship«). In diesem Sinne entwickelte sich mit neuen Codes 

und Ritualen eine neue Klasse, die untereinander Solidarität übte. 

Im Hinblick auf Spanien blickt Adam J. Kosto auf die Reconquista, die er, wenngleich der Begriff nicht 

zeitgenössisch ist, bereits für das 12. Jahrhundert als ein angemessenes Konzept betrachtet (vgl. 



dagegen allerdings jüngst die weit differenzierteren Ausführungen von Nikolas Jaspert), betont aber 

auch zu Recht (wie heute wohl längst anerkannt), dass man die Geschichte Spaniens nicht 

ausschließlich unter diesem Blickwinkel betrachten darf. Bezeichnend sind etwa die Regionalisierung 

der Herrschaft und, wie gerade jüngere Studien herausgearbeitet haben, die islamisch-christlichen 

Verflechtungen. Im Hinblick auf Italien legt Maureen C. Miller den Akzent wiederum auf die 

Kirchenreform und die Legitimationsstrategien der neuen politischen Ordnungen (und es erscheint 

tröstlich, wenn die Bedeutung des Investiturstreits hier auch außerhalb der deutschen 

Forschungslandschaft betont wird). Die Bindung des Papsttums an die neuen regionalen Herrschaften 

blieb allerdings nicht lange konfliktfrei. 

Den Blick auf das Deutsche Reich vertritt Hanna Vollrath, die die vielbehandelten Stationen des Papst-

Kaiser-Verhältnisses von Sutri 1046 über Canossa 1077 nach Rom 1111 (warum nicht Worms 1122?) 

unter kommunikationsgeschichtlichen Gesichtspunkten neu betrachtet und der Frage nachgeht, wie 

informiert man über diese Ereignisse eigentlich war. In dieser Hinsicht scheint es ein wachsendes 

Kommunikationsnetz gegeben zu haben. Allerdings liegen gerade für diesen Zeitraum auch 

zunehmend ausführliche Quellen vor. Vom skandinavischen Standpunkt aus kann Sverre Bagge diese 

Zeit als Zeitalter der »Europäisierung« kennzeichnen, die nun gerade auch Skandinavien erfasst, das 

gleichwohl »indigene« Eigenarten bewahrt. Erst die Einbeziehung der Peripherien aber schafft Europa. 

Die osteuropäische Perspektive konzentriert sich im Beitrag von Piotr Górecki vor allem auf Polen und 

betont auch hier die längst bekannte Bedeutung von Staatsbildung und Christianisierung. 

Kennzeichnender für die Zeit als diese gewiss richtigen Entwicklungen dürften die in vielen Beiträgen 

durchscheinenden, weiträumigen europäischen Verflechtungen sein.

Die übrigen Beiträge weichen folgerichtig vom regionalen Prinzip ab und betrachten einzelne 

Lebensbereiche. David Nicholas verfolgt mit der »Urban Revolution« eine tatsächlich unstrittige 

Transformation, die gerade im 12. Jahrhundert, wenn auch regional höchst phasenverschoben, den 

Wandel bringt: mit Wachstum und Neugründungen, Bildung der Gilden und Konsulatsverfassung. Aber 

auch auf dem Land gibt es tiefgreifenden, nicht zuletzt von den französischen »Mutationisten« 

proklamierten Wandel, der mit den sich verfestigenden Herrschaftssystemen zusammenhängt. 

Gleichwohl werden nicht alle Bauern zu Hörigen, wie Paul Freedman das in seinem diesbezüglichen 

Beitrag anklingen lässt, der zu Recht aber die regionalen Unterschiede betont. Die »feudal revolution« 

setzt er im 11. Jahrhundert an, im 12. Jahrhundert wurde dann das »seigneurial regime« ausgebaut. 

Dieses − im Beitrag nicht wirklich herausgearbeitete − Ergebnis mutet wohl doch zu einseitig an. 

Einem ganz anderen Bereich widmet sich Olivia Remie Constable: Ihr Beitrag »Clothing, Iron, and 

Timber« will anhand der äußerlichen Unterscheidungsmerkmale die religiösen Ängste der Christen 

gegenüber dem Islam aufzeigen (was dem christlichen Selbstverständnis allerdings nur sehr bedingt 

entspräche). Der Beitrag leitet über zu Anna Sapir Abulafias Betrachtung der christlich-jüdischen 

Beziehungen, die gleichermaßen von Kontinuität und Wandel, vor allem aber von einer Diskrepanz 

zwischen Theorie und Praxis geprägt sind. Eine andere, die »legal revolution«, sieht Anders Winroth 

zum einen in dem wiederentdeckten römischen Gesetz Justinians und zum anderen in dem 

kanonischen Recht repräsentiert. Auch das ist gewiss nicht neu, wird hier aber in kritischer 

Auseinandersetzung mit der Forschung dargeboten. 

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



Die restlichen Aufsätze zielen auf das Gebiet der Geistes- und Kulturgeschichte ab. Unter dem 

bezeichnenden Titel »Liminalities« betrachtet Barbara Newman die Rolle schreibender Frauen im 

langen 12. Jahrhundert (aber auch das ist so revolutionär nicht). In der Philosophiegeschichte sieht 

John Marenbon den Wandel weniger im 12. Jahrhundert selbst als vielmehr im erst jetzt erwachten 

und gewandelten Interesse heutiger Philosophiegeschichte daran. Unter dem Titel »Semiotic 

Anthropology« knüpft Brigitte Miriam Bedos-Rezak an die Bedeutung von Zeichen und figuralem 

Denken im 12. Jahrhundert an, schließt hier gegenüber dem Fokus bisheriger Forschung die Siegel 

ein und gelangt zu dem − auf dieser Grundlage aber wohl zu weitreichenden − Schluss, das 

12. Jahrhundert sei »experimental rather than axiomatic« gewesen. Figurales Denken ist wiederum 

nicht neu, in seinem Ausmaß jedoch sicher nie zuvor so konsequent verfolgt worden wie bei (einigen 

und keineswegs nur monastischen) Autoren dieser Zeit. Das Problem der Trinität im Gottesbild des 

12. Jahrhunderts in Liturgie, Theologie und Pietät untersucht Rachel Fulton Brown, die sich mit der 

These einer stärkeren Betonung der Menschheit Christi auseinandersetzt und demgegenüber zu 

Recht die Dreiheit und die Bedeutung des Heiligen Geistes betont. Allerdings ist dies nicht neu: Auch 

im Gottesbild zeichnet sich das Zeitalter nach eigenen Ergebnissen eher durch die Vielfalt der 

Positionen als durch völlige Neuerungen aus. Der Schlussbeitrag von C. Stephen Jaeger ordnet 

Johannes von Salisbury in die Tradition ein und sieht ihn eher an früheren Idealen orientiert denn als 

Wegweiser in die Zukunft. Das ließe sich für manches andere auch untersuchen. 

Die Beiträge schaffen nicht eine neue oder gar überraschende Sicht des 12. Jahrhunderts. Das meiste 

ist bereits bekannt. Sie bieten jedoch sämtlich sehr informative, gut lesbare Einblicke in einzelne 

Reiche und Bereiche dieser Zeit, und manche warten mit originellen (deshalb aber noch nicht 

zwangsläufig auch für das Zeitalter repräsentativen) Perspektiven auf. Ein »Handbuch« für das 

Zeitalter ist der Band daher nur bedingt, rückt gewiss aber die Vielfalt möglicher Perspektiven ins 

Bewusstsein. Kritisch bliebe anzumerken, dass die meisten Beiträge, soweit sie nicht rein deskriptiv 

vorgehen, die Wandlungen des langen 12. Jahrhunderts eher behaupten als aufzeigen, zumal kaum 

ein Autor in die Zeit davor zurückblickt, um das Neue daran zu messen. Erst das würde die 

»Transformationen« verdeutlichen können. Wenn man das 12. Jahrhundert nicht unangemessen nach 

hinten verlängern will, dann ist hier, ohne dass Wandlungen geleugnet werden können, durchaus nicht 

alles neu, und so mag es bezeichnend sein, dass C. Stephen Jaeger seinen Beitrag (provokativ?) dem 

»Long Eleventh Century« widmet. Für manche Wurzeln könnte man auch noch viel weiter 

zurückblicken.
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