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582 Einträge, erstellt von insgesamt 87 Autorinnen und Autoren – bereits die bibliographischen Daten 

des 688 Seiten starken Nachschlagewerks mögen beeindrucken. Sie sind das Resultat jahrzehntelang 

erfolgreich betriebener Netzwerkarbeit der Herausgeber, die unter anderem unter dem 

organisatorischen Dach der DISTAFF (Discussion, Interpretation, and Study of Textile Arts, Fabrics, 

and Fashion) international für zahlreiche Tagungssektionen und Fachpublikationen verantwortlich 

zeichnen. Die nunmehr vorliegende Enzyklopädie bündelt die aktuelle Expertise zur textilen Welt des 

Mittelalters im Bereich der Britischen Inseln in ihrer gesamten disziplinären Breite.

Der umfangreiche Gesamtstoff des Werkes lässt sich grob in die Kategorien »Techniken der 

Textilbildung und -verarbeitung«, »Historische Kostümkunde« und »Literarische Repräsentation 

textiler Artefakte« gliedern. Der Leser erhält umfangreiche Informationen über Herkunft, Eigenschaften 

und Gewinnung tierischer und pflanzlicher Fasern, den Etappen ihre Verarbeitung und Veredlung bis 

hin zu Nahttechnik und Schnittführung. Zudem kann er sich vom Achselschild (ailette) bis zum 

Zobelkragen kompetent über Aussehen und typologische Entwicklung der wichtigsten Gewandstücke 

und Accessoires mittelalterlicher Mode unterrichten lassen. 

Wahre Schatzhäuser kostümkundlichen Wissens stellen zumeist die Beiträge zu ausgewählten 

Hauptwerken der englischen Schriftüberlieferung dar. Ob angelsächsische Rätsel, die Paston-Letters 

oder der Pearl Poet: Der Anteil der Kleiderbeschreibungen im Quellenkorpus wird jeweils knapp 

resümiert und durch anschauliche Beispiele illustriert. Bisweilen befremdet hierbei die thematische 

Gewichtung: Fast drei Spalten etwa sind der Biographie des Thomas Becket gewidmet. Die 

zahlreichen Kleiderepisoden der Vitenschreiber, die überwiegend das eklatante Missverhältnis von 

klerikalem Hofdienst und geistlicher Standesnorm kritisch ins Visier nehmen, werden hingegen kaum 

thematisiert. Demgegenüber gelingt es dem Beitrag zu Geoffrey Chaucer, in fünf Spalten das subtile, 

oftmals provokante poetische Spiel mit Stoffnamen, Kleiderschnitten und Farben konzise 

zusammenzufassen. 

Einzelne Artikel verweisen in produktiver Weise auf Desiderate der Forschung: So können unter dem 

Stichwort »Dress and Ethnicity« in zwei Spalten nur wenige konkrete, kaum durch Schriftquellen 

gesicherte Beispiele ethnischer Zuschreibungen präsentiert werden. Das unmittelbar anschließende 

Lemma »Dress and Gender« springt von einigen wenigen archäologischen Befunden der 

angelsächsischen Zeit unmittelbar zum Werk Chaucers, dem fast die Hälfte des Dreispalters 

gewidmet ist. Hier treten signifikante Unterschiede zur »kontinentalen« Mediävistik hervor, die dem 

Komplex vor allem aus literaturwissenschaftlicher Perspektive in den vergangenen Jahren breite 

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

Praktikant 2, 06.09.13
Ich auf durch in oder innerhalb ersetzen.



Aufmerksamkeit geschenkt hat. Ohne Zweifel ausführlicher ausgefallen wäre hier auch der Artikel zum 

königlichen Ornat. Die Tradition einer Herrscherstola bzw. des später als armillae titulierten 

Stoffstreifens im englischen Krönungszeremoniell findet im vorliegenden Werk keine Erwähnung.

Die Masse an Einzelbeiträgen macht eine gewisse Heterogenität in Terminologie, Detailreichtum und 

Darstellungstiefe unvermeidlich. Der vergleichende Blick über den insularen Tellerrand hinaus hätte 

das Panorama der Modeformen und ihrer kulturellen Verortung an verschiedenen Punkten zu 

bereichern vermocht. Kaum wird man beispielsweise die Verleihung einer Mitra an den Abt des 

Klosters St. Augustin in Canterbury im Jahr 1063 als das erste derartige Privileg außerhalb Roms 

bezeichnen dürfen, liegen doch Belege für Trier (1049), Salins (1051) Mainz (1052), Bamberg (1052) 

Hamburg-Bremen (1053) und Halberstadt (1063) in dichter Folge vor.

Auch das Arrangement der Lemmata kann nicht an jeder Stelle überzeugen, dem Sechszeiler 

»Monastic Dress« etwa fehlt ein Hinweis auf den ausführlichen Artikel »Nuns and Monks«. Bemängeln 

mag der Käufer des hochpreisigen Bandes schließlich die spärliche Bildausstattung. Die 28 Farbtafeln 

im Mittelteil werden nur sporadisch durch Schwarz/Weiß-Illustrationen ergänzt. Detailzeichnungen aus 

unterschiedlichen Handschriften im Stil älterer Kostümkunden des 19. Jahrhunderts wirken optisch 

wenig ansprechend. 

Aller Monita zum Trotz wird der Benutzer des Nachschlagewerks nur Weniges vermissen. Vielmehr 

ergeben sich bei eingehender Lektüre schier unerschöpfliche Möglichkeiten, den eigenen 

Kenntnisstand zu erweitern und im Detail zu vertiefen. Es ist kaum vorstellbar, die Enzyklopädie ohne 

individuellen Erkenntnisgewinn zu studieren. Aus der Perspektive des deutschen Rezensenten bleibt 

neben dem offenen Eingeständnis des Forschungsrückstands im eigenen Land lediglich der dankbare 

Respekt vor dieser gelungenen Synopse hochspezialisierten Fachwissens.
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