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So eine Bestandsaufnahme war überfällig. Auf rund 800 Seiten versammeln die Herausgeber im 

Ergebnis einer Frankfurter Tagung des Jahres 2007 im Nachgang des SPP 1173 »Integration und 

Desintegration der Kulturen im europäischen Mittelalter« Arbeiten zur Geschichte Spaniens in seiner 

religiösen und kulturellen Vielfalt während des hohen und späten Mittelalters. Herausgekommen ist 

dabei kein Handbuch zur Geschichte Spaniens oder seiner Regionen und Kulturen. Gleich im Vorwort 

wird auch betont, dass der Band »keine Handlungsanleitung für die Probleme unserer Gegenwart« 

bieten will. Trotzdem leistet er Anleitung, wohl nicht zu Handlung, aber zum Verstehen. Tatsächlich 

handeln die eingebrachten Themen allesamt von Vergangenheit, wobei die dabei verhandelten Fragen 

jedoch von gegenwärtigen Fragestellungen wenigstens mitbestimmt sind, ohne dass man gleich, wie 

Mariano Delgado es in Durchbrechung der durch die Herausgeber markierten Reserve auf der letzten 

Textseite des Bandes (S. 550) unternimmt, zur Wiederbelebung der Weltreicheprophetie schreiten 

muss. Abseits solcher Übertreibung wäre es im Grunde bedauerlich, verbliebe der Blick auf das 

mittelalterliche Spanien ganz im Deskriptiven und ließe die Chance aus, die Vergangenheit der Iberia 

als Erfahrungsraum par excellence für heutige Selbstverständnisse fruchtbar zu machen und in 

verantwortungsvoller Weise als für das ganze heutige Europa wesentlichen Erfahrungsschatz zu 

erschließen.

Die Zeit vom 8. bis zum 15. Jahrhundert bedeutete – das machen die 30 hier gar nicht alle einzeln zu 

würdigenden, durchweg qualitätsvollen Abschnitte des Bandes noch einmal eindrücklich deutlich – 

eine unvergleichlich lange Spanne fortwährenden Wandels mit immer neuen Grenzziehungen 

zwischen christlichem Norden und muslimischem Süden und sich wandelnden sozialen Formationen 

sowie einer ganz eigenständigen »intellektuellen Topographie« (S. 29). Diese war – und das hätte 

noch deutlicher akzentuiert werden können – nicht allein wegen der Blicke heutiger Betrachter, 

sondern allein schon ob ihrer anhaltenden inneren Verschiebungen einzigartig und verdient es, 

möglichst viele Blicke auf sich zu vereinen. Herrschaftsbildungen, politische und militärische 

Auseinandersetzungen und immer neue, bis zuletzt oft diffuse Minderheiten- und 

Mehrheitenrelationen, bei denen, stets mit den Juden im Zwischenraum, der Süden nie ganz 

muslimisch und der Norden bis zuletzt nicht einfach christlich war, gehören dabei ganz dem 

Geschichtlichen an. Fragen nach daraus folgenden Konfliktlinien und ihren Austragungsorten, ebenso 

nach den Konturen hybrider Lebensformen und ihren Formierungsbedingungen sowie nach 

Gestaltungsräumen, die überhaupt erst unter den Bedingungen religiöser und kultureller 
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Verschiedenheit im Nebeneinander zugänglich wurden, drängen sich auch deshalb auf, weil sie eben 

doch eine ganze Reihe von Positionen der Versuchsanordnungen für die Wandlungsprozesse 

vorwegnehmen, die die modernen europäischen Gesellschaften seit einigen Jahrzehnten durchlaufen.

Weil sich einfache Ableitungen hier erst recht verbieten, aber der konzise Blick immer wieder zu Déjà-

vus vordringt, sind dem Band gleich zwei Einleitungen beigegeben, nämlich die »Annäherung« der 

Herausgeber zum geographischen und religiösen Ort der Iberia im Mittelalter und der »Einblick« von 

Klaus Herbers zu Kontakten und Abgrenzungen zwischen Christen, Muslimen und Juden auf der 

Iberischen Halbinsel während des Mittelalters. Man kann diesen souveränen Einblick jenseits der 

forschungsgeschichtlich gestalteten Ouvertüre dann auch als leitende Themendisposition lesen, zu 

dem die folgenden Beiträge vielstimmige Variationen liefern. Diese liefern im Grunde nur punktuell 

etwas gänzlich Neues, aber sie bereiten durchweg den zuletzt erreichten Forschungsstand auf, 

verfeinern das vorhandene Wissen und bereichern es um erhellende Nuancen. Das macht den 

besonderen Wert dieses Bandes aus, ohne den künftig keine Arbeit zur iberischen Geschichte des 

hohen und späten Mittelalters auskommen wird.

Der Band ist neben besagten Einleitungen (I, Nummerierung des Rezensenten) und einem Ausblick 

zu Spanien um 1500 von Mariano Delgado (VIII) sowie ausführlichem Literatur- und Registerteil in 

sechs unterschiedlich dicht bestückte Schwerpunktteile gegliedert, deren Titel nicht durchweg 

glücklich gewählt erscheinen und auch durch die entsprechenden Einleitungsworte der Herausgeber 

(S.30ff.) nicht stimmiger werden. »Mobilität von Texten und künstlerischen Ausdrucksformen« (II) 

erscheint da noch am ehesten kongruent und fasst tatsächlich Studien zu wechselseitigen 

Beeinflussungen in so verschiedenen Bereichen wie Philosophie, Naturwissenschaft und Kunst 

zusammen. Der Teil über »Techniken der Kommentierung als Wege der Annäherung« (III) mit 

Beiträgen von José Martínez Gázquez, Óscar de la Cruz Palma und Matthias M. Tischler lässt 

dagegen nicht erkennen, dass es hier zunächst um Übersetzungen und erst dann um das Übersetzen 

als aneignender und kommentierender Akt am Beispiel der frühen lateinischen Koranübersetzungen 

und anderer Schriften geht, während der hierzu passende Beitrag von Hans Daiber zur arabischen 

Orosius-Übersetzung dem folgenden Abschnitt zugeordnet wird. Unter dem leitenden Titel »Formen 

der reflexiven Lektüre und Widerlegung« (IV) beschäftigt sich dieser in drei Beiträgen mit 

muslimischen, christlichen und jüdischen Lesungen von Texten des Gegenübers als ganz eigener, 

iberischer Form der polemischen Apologetik. »Liminalität und Fragilität der Akteure« (V) wendet sich 

einer breiten Palette von Identitätsfragen und einzelnen Biographien zu; das reicht von einer konzisen 

Analyse der almohadischen Religionspolitik (María Isabel Fierro Bello) bis zum Nachleben von al-

Andalus im neuzeitlichen Exil und bis in die Moderne hinein (Anna A. Akasoy). Dabei fallen in diesem 

Abschnitt Schwellenzustände und Brüchigkeiten so verschieden aus, dass die einzelnen Beiträge in 

Hinsicht des Abschnittstitels nur auf rein begrifflicher Ebene zusammengehalten werden, jeder für sich 

genommen freilich sehr ertragreiche Lektüre bietet. Ebenso verhält es sich mit dem Abschnitt 

»Stabilisierung durch Schriftlichkeit und Institutionalität« (VI), was für die Beiträge zu hagiographischer 

Propaganda (Patrick Henriet), historiographischen Selbstpositionierungen (Matthias Maser) oder die 

quellengestützte Rehabilitation des »Reconquista«-Begriffs (Nicolas Jaspert) zutrifft, weniger aber auf 
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die Beschreibung der Rolle Clunys (Carlos Manuel Reglero de la Fuente) oder des Papsttums 

(Ludwig Vones). Der Abschnitt »Konzepte der Mission und des Dialogs« (VII) ist einmal mehr 

missverständlich, geht es bei der Mission doch im Wesentlichen um die Praxis der Missionierung und 

ihre Grenzen; und von Dialog ist, wenn damit nicht Momente purer Kommunikation gemeint sein 

sollen, überhaupt nichts zu erkennen. Dagegen bleibt der Titel auch einengend hinter dem Gehalt 

einzelner Beiträge zurück, so etwa hinter der bis zum 19. Jahrhundert ausgreifenden, postkolonial 

geschulten Studie zum Nachwirken Raimunds von Penaforte (Robin J. Vose).

Man wird also gut daran tun, diesen Band als Ganzes zu lesen und ihn wie einen Katalog zu nutzen, 

um ein umfassendes Panorama der Vielfalt von Identitäten und Kulturen der mittelalterlichen Iberia zu 

erhalten. Vielleicht wird der Leser auch Trassen entlang der eigenen Interessen durch den Band 

ziehen. So verschieden diese auch sein mögen, ist der Rezensent sich gewiss, dass sie allesamt 

ertragreich sind. Er hat es am Beispiel seiner eigenen Arbeitsschwerpunkte erprobt und zur 

Geschichte der iberischen Juden und zur transkulturellen Vermittlung von Wissen und Texten eine 

Vielzahl der besagten Nuancen vorgefunden. Ebenso sind offene Fragen wie auch das Bedürfnis zu 

Ergänzung geblieben. Dass etwa »interreligiöse Übersetzungen […] in der lateinisch-christlichen 

Kultur nicht vor dem 12. Jahrhundert« nachzuweisen seien (M. Tischler, S. 169) erscheint mit Blick auf 

die sprachkritisch abgesicherte Bibelrevision Theodulfs von Orléans, den jüdischen Ps.-Hieronymus 

als Quelle für Hrabanus Maurus und andere sowie die Kenntnis von Targumim und midraschischen 

Texten in der Schule von Auxerre (Burton van Name Edwards, in: Corpus Christianorum. Continuatio 

Mediaevalis, 136, S. IXL–L) nicht haltbar. Dieser Einwand mindert freilich keinesfalls den Ertrag eines 

Artikels, der sich mit den integrativen und desintegrativen Momenten im Akt des Übersetzens befasst 

und kenntlich macht, dass die frühen lateinischen Übersetzungen des Koran keine einfachen 

Übertragungen waren, sondern mit umso höherem Ertrag betrachtet werden können, je mehr man sie 

als anhaltend komplexe und oft widersprüchliche Aneignungs- und Lernprozesse, besonders in der 

Person des Übersetzers, ebenso aber auch auf den Seiten der Leser versteht.

Dies ist nur eine von vielerlei anderen Anmerkungen, die dieser Band herausfordert. Dass er 

Diskussionen provoziert und vielfältige Impulse setzt, ist sein großes Verdienst.
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