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In einem sorgfältig redigierten Band haben Meredith Cohen und Justine Firnhaber-Baker die Beiträge 

des Symposiums »Foreigners, Strangers, and Others« der International Medieval Society in Paris aus 

dem Jahr 2006 zusammengetragen, die sich einem in der mediävistischen Forschung zuletzt viel 

diskutierten Thema gewidmet haben, nämlich der Wahrnehmung von Zugehörigkeit und 

Nichtzugehörigkeit zu der christlich geprägten Gesellschaft des lateinischen Mittelalters. Hier liegt der 

geografische Schwerpunkt der Studien ganz klar auf Frankreich bzw. dem Westfränkischen Reich, 

was dem Forschungsinteresse des Symposiumsveranstalters geschuldet ist. Dabei überrascht es 

wenig, dass die Mehrzahl der Beiträge aus den Federn US-amerikanischer Mediävistinnen und 

Mediävisten stammt. Doch angesichts der expliziten Berufung der Herausgeberinnen auf die Impulse, 

die dieser Zweig der Forschung durch den französischen Poststrukturalismus erfahren hat (vgl. 

Introduction, S. 1f.), verwundert es dann doch, dass auf dem in den Räumen der École nationale des 

chartes veranstalteten Symposium keine französischen Mediävistinnen und Mediävisten zu Wort 

kamen. 

Der offensichtliche Grund für die Fokussierung auf den Diskurs innerhalb der US-amerikanischen 

Forschung offenbart sich deutlich in der Einführung sowie einigen der Beiträge (u. a. demjenigen von 

William C. Jordan): Die Diskussion über die Abgrenzung von Eigen und Fremd, von sozialer In- bzw. 

Exklusion ist eine besonders akute Frage in der sich gegenwärtig ethnisch stark wandelnden US-

amerikanischen Gesellschaft. Nicht zuletzt die erste Generation nicht-weißer Mediävistinnen und 

Mediävisten habe in den Vereinigten Staaten ein Bewusstsein für historisch relevante Phänomene in 

den Bereichen der Gesellschaft geschaffen, die deren Mehrheit als »marginal« wahrnimmt (S. 3; vgl. 

auch Chester Jordan, S. 14f.). Dieses sympathisch-offensive Bekenntnis zur Aktualität des Themas in 

den USA scheint jedoch der Mehrheit der Beitragenden die Perspektive auf die gegenwärtig 

umfassende Forschung zu diesem Thema jenseits des angelsächsischen Sprachraums zu versperren.

In dieser mangelnden Wahrnehmung der Forschung des »Anderssprachigen« liegt das einzige 

grundlegende Manko dieses ansonsten methodisch so reflektierten Sammelbandes. Doch in ihrer 

Gesamtschau eröffnen die Beiträge der künftigen einschlägigen Forschung zwei Perspektiven: Zum 

einen weisen zahlreiche Beiträge eine große Sensibilität für die Differenz von Eigen- und 

Fremdwahrnehmung in Fragen von Zugehörigkeit und Ausgrenzung gegenüber einer Gesellschaft auf. 

Zum anderen reflektieren viele Autorinnen und Autoren die Raumgebundenheit der Dichotomie von 

»Eigen« und »Fremd«, und zwar nicht nur im Sinn geografischer Räume, sondern auch politischer, 

sozialer, ökonomischer oder kultureller. Daher ist es erfreulich, dass die beiden kunsthistorischen 
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Aufsätze (Einat Segal und Peter Scott Brown) keine interdisziplinäre Feigenblattfunktion erfüllen, 

sondern sich hervorragend in zwei der drei thematischen Teile des Bandes einfügen, in welche die 

beiden Herausgeberinnen die Beiträge untergliedert haben.

Der erste Teil unter dem Titel »Marginalization and Persecution« bündelt drei Beiträge unter der 

Leitfrage der schädlichen Aspekte von Ausgrenzung. Alle drei rücken Quellen in den Mittelpunkt, die 

dezidiert die Perspektive einer Seite einnehmen und von dort aus die Frage nach Ausschlusskriterien 

zu einem Gesellschaftssystem in den Blick nehmen. Der Titel »Exclusion and the Yearning to Belong: 

Evidence from the History of Thirteenth-Century France« lässt William C. Jordans Essay irrtümlich als 

einen Überblick über das Phänomen erscheinen, doch erweist dieser sich tatsächlich als 

mikrohistorische Analyse eines einzigen religiösen Liedes. Im Text des »Douce dame virgie Marie« 

aus dem frühen 13. Jahrhundert, klagt ein junger, konversionswilliger Jude über die 

Unüberwindbarkeit der Hindernisse zum Empfang des Taufsakraments. Solche Barrieren zum 

Glaubensübertritt, so konstatiert Jordan, seien in der Wahrnehmung des wahrscheinlich jüdischen 

Poeten sowohl von jüdischer als auch von christlicher Seite befördert worden (S. 23f.). Diese knappe 

Analyse vermag zwar für den untersuchten Fall einzuleuchten, doch sie steht merkwürdig kontextlos 

zur ebenfalls diskutierten Frage nach einer mittelalterlichen Vorgeschichte des modernen 

soziologischen Phänomens der »double negation« (S. 14). 

Richard M. Pollard untersucht in seinem Beitrag die islamophoben Züge der lateinischen Übersetzung 

der »Revelationes« des Pseudo-Methodius durch Petrus Monachus auf die Frage hin, wie durch das 

literarische Ausgrenzen Anderer, hier der Muslime, zugleich das Außenseiterdasein des Übersetzers in 

seiner Zeit – nämlich dem 8. Jahrhundert – zum Ausdruck kam. Er vermag dabei überzeugend 

aufzuzeigen, dass Petrus‘ offensichtlich tendenziös-xenophobe Übersetzung nicht nur in seiner Zeit 

eine Ausnahme in der theologischen Literatur des lateinischen Westens darstellte, sondern auch in 

ihrer Rezeption bereits stark abgemildert wurde. Aus diesem Befund entwickelt er die These, dass der 

Übersetzer selbst ein »outsider« gewesen sei, der eventuell aufgrund seiner Herkunft aus dem kaum 

ein Jahrhundert zuvor islamisierten Nahen Osten stammte und nun – vermutlich im angelsächsischen 

Canterbury – eine in seiner eigenen Umwelt nicht akzeptierte Extremposition eingenommen habe (S. 

38–41). Angesichts der seit dem 11. September 2001 einsetzenden Publikationsflut zu diesem Thema 

weckt die vom Verfasser als »recent scholarship« charakterisierte Literatur der 1980er Jahre (S. 26) 

Zweifel an der Aktualität des Forschungsstandes. Im abschließenden Essay dieses Abschnitts 

versucht Einat Segal das um 1180/1220 entstandene ikonografische Programm der Kapitelle des 

Kreuzgangostflügels der Kathedrale von Saint-Trophime in Arles als Ausdruck einer strikt 

antihäretischen Haltung des Erzbischofs und seines Kapitels in den zeitgenössischen 

Auseinandersetzungen mit den Katharern zu deuten. Mit ihrem »sociopolitical approach« (S. 43) stellt 

sie sich selbst in die Tradition der bedeutenden US-amerikanischen Forschung zu den Mentalitäten 

hinter der uns oft nur schwer verständlichen Bildwelt romanischer Bauplastik seit den 1980er Jahren. 

Doch gerade deren methodische Stärke einer Offenheit für die Vielzahl möglicher Bedeutungsebenen 

wird hier zugunsten einer auf kirchliche Bildpropaganda verengten Deutung aufgegeben. Diese 

erscheint wahrlich nicht immer überzeugend: Sicherlich ist der Verfasserin zuzustimmen, dass in 
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diesem christologischen Bildprogramm besonders häufig negativ gewertete Figuren wie z.B. Herodes 

auftauchen. Doch seine Darstellung als thronender Herrscher aufgrund einer ähnlichen Ikonografie mit 

dem Thronsiegel des als Katharer angesehenen Alfons II. von Aragon zu assoziieren und als Beleg für 

den antihäretischen Grundton des Programms darzustellen (S. 69f.), ist wenig überzeugend. Dieses 

Bildformular des Thronsiegels beruhte nämlich auf der seit dem 12. Jahrhundert allgemeingültigen 

Konvention zur Darstellung eines Herrschaftsträgers. 

Die drei Beiträge des zweiten Teils zu »Foreigners and Outsiders« untersuchen anhand ganz 

unterschiedlicher Phänomene die Frage nach der mittelalterlichen Wahrnehmung von ethnischer 

Herkunft und ihrer Auswirkung auf das Alltagsleben im Bereich des heutigen Frankreich. Linda 

Dohmens Untersuchung der Stellung der irischen und angelsächsischen Gelehrten am Hof Karls des 

Großen erweist sich in ihrem theoretischen Unterbau als eine der fundiertesten des gesamten 

Tagungsbandes. Dohmen reflektiert den kategorialen Unterschied zwischen »foreigner« als ethnisch 

Fremdem und »stranger« als einem Nichtvollmitglied einer dominanten sozialen Gruppe, dessen 

Exklusion auf anderen Kategorien als der Abstammung beruht (S. 79). Obwohl die Intellektuellen von 

den Britischen Inseln am karolingischen Hofe zwar ethnisch fremd waren, wurden sie dort dennoch als 

vollwertige Mitglieder eines »inner circle« anerkannt (S. 85f.). Diese Inklusion wurde jedoch von der 

Eigenwahrnehmung von Gelehrten wie Alcuin konterkariert, die ihre Abwesenheit aus der patria als 

bewusst asketischen Akt der peregrinatio im Sinn einer doppelten Fremdheit deuteten (S. 92 und 96). 

Durch die konsequente Betrachtung der fränkischen wie der insularen Perspektive gelangt Dohmen zu 

ihrer überzeugenden Deutung, dass diese Intellektuellen gleichzeitig »stranger« und »foreigner« 

waren. 

Der Beitrag von Nirmal Dass untersucht für die Zeit der Normanneneinfälle des späten 

9. Jahrhunderts die Verknüpfung von Ethnizität und christlichem Glauben in der zeitgenössischen 

Wahrnehmung. Er unterzieht dazu den Traktat Bella Parisiacae urbis des Abbo von Saint-Germain-

des-Prés einer Re-Lektüre. Anders als die bisherige Forschung, die sich auf die Schilderung der 

Belagerung von Paris durch die Normannen in den beiden ersten Teilen des Werks konzentriert, zieht 

er den dritten, offensichtlich als moralische Unterweisung seines monastischen Publikums 

fungierenden »Liber« mit in die Überlegungen ein (S. 100): Die fränkische Wahrnehmung der 

Normannen als Fremde habe nicht auf ihrer Herkunft beruht, sondern aufgrund ihrer Gottlosigkeit. Da 

die vormals paganen Franken selbst durch die Taufe Clodwigs in die christliche »Romanitas« 

überführt worden seien, habe Abbo auch die Exklusion der Normannen als einen transitiven, durch 

den Empfang der Taufe aufhebbaren Zustand angesehen (S. 110–112). Auch wenn Dass’ Deutung 

durchaus plausibel erscheint, so weckt seine Fokussierung auf nur eine Quelle Zweifel an der 

Allgemeingültigkeit dieses Deutungsmusters in der Zeit um 900. Dieses Problem löst die Studie von 

Claire Weeda über ethnische Stereotypen im Pariser Studentenmilieu des 12. und 13. Jahrhunderts 

überzeugend durch eine Quellenauswahl, die eben unterschiedliche Perspektiven dies- und jenseits 

ethnischer motivierter Grenzen offenlegt. Weeda formuliert dabei die grundlegende These, dass die 

Hartnäckigkeit solcher Stereotypen durch die an der dortigen Universität verwendeten Grammatik- und 

Rhetoriklehrbücher stimuliert worden sei (S. 134), mit welchen die Studenten als zukünftigen 
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Multiplikatoren lernten. Angesichts der teilweise langen Tradition solcher Stereotypen, wie 

beispielsweise der der seit der Antike den Germanen und seit dem 11. Jahrhundert den »Teutonici« 

zugeschriebenen Kriegslust (S. 125f.), stellt sich die Frage, inwieweit sie im multiethnischen Milieu der 

Pariser Schulen überhaupt noch im Alltag verwendet wurden. Diese, so wirft die Autorin in ihrem Fazit 

selbstkritisch auf, kann angesichts der überkommenen Quellen heute nicht mehr beantwortet werden 

(S. 135).

Während die beiden ersten Teile des Sammelbandes den Fragen der Entstehung ethnischer oder 

religiöser Differenz durch große geografische Distanzen gewidmet waren, wenden sich die vier 

Beiträge zu »Strangers und Neighbors« Problemen der In- und Exklusion von Randgruppen innerhalb 

kleinräumiger Bereiche zu. Hierbei steht die christliche und weitgehend monoethnisch konstituierte 

Gesellschaft des spätmittelalterlichen Europa im Mittelpunkt. Durch die differenzierende Diskussion 

von Krankheit, Behinderung oder Profession als Grund einer partiellen Ausgrenzung aus der 

Mehrheitsgesellschaft sowie der Möglichkeiten partieller Teilhabe schaffen die Autorinnen und Autoren 

die Grundlage für eine große Kohärenz dieses Teils. Elma Brenner untersucht das Verhältnis von 

leprosen und gesunden Mitgliedern der Gesellschaft am Beispiel des mittelalterlichen Rouen. Obwohl 

die dortigen Leproserien außerhalb der Stadtbefestigung errichtet wurden, standen diese keineswegs 

isoliert zum Stadtraum, sondern waren durch ihre verkehrsgünstige Lage vielmehr ein Teil dessen (S. 

148f.). Der dadurch mögliche Austausch zeigte sich in vielfältigen wirtschaftlichen Verflechtungen, 

insbesondere in den regelmäßigen Messen, die im wichtigsten Leprosenhaus am Mont-aux-Malades, 

seit dem letzten Drittel des 12. Jahrhunderts abgehalten wurden (S. 151f.). Im Gegensatz zu älteren 

Forschungsansätzen, die von einer Ausgrenzung der Leprosen durch den gesunden Teil der 

Gesellschaft ausgingen, zeigt Brenner, dass bis weit ins Spätmittelalter ein ambivalentes Spiel 

zwischen In- und Exklusion von Leprosen vorherrschte. Ebenso methodisch überzeugend erweist sich 

der Aufsatz von Mark O’Toole zu den »povres avugels« des Pariser Hôpital des Quinze-Vingts, der der 

Frage nachgeht, wie behinderte Menschen über eine semi-religiöse Lebensweise in die Gesellschaft 

integriert wurden. Am Beispiel des Pariser Spitals zeigt er auf, dass die durch Gewohnheiten geregelte 

Lebensweise nicht etwa die in der spätmittelalterlichen Gesellschaft durchaus kritisch betrachtete 

Gruppe der Blinden disziplinieren sollte. Vielmehr stiftete diese eine religiös motivierte Identität für 

eine Gemeinschaft, die sich keineswegs nur aus Blinden rekrutierte, sondern auch Sehende umfasste 

(S. 164f). Durch den gemeinsamen, an monastischen Idealen orientierten Alltag, der auch das Betteln 

als wichtige Finanzierungsquelle solcher Hospitäler zum Inhalt hatte, kam einer ausgegrenzten 

Gruppe wie den Sehbehinderten eine positive Rolle u. a. als Interzessoren vor Gott zu (S. 173). 

Auch für Keiko Nowacka bietet das hoch- und spätmittelalterliche Paris das Untersuchungsfeld für ihre 

Studie zum Verhältnis von gesellschaftlicher Abgrenzung und Integration von Prostituierten. Für diese 

Randgruppe konstatiert die Verfasserin eine Differenz zwischen ihrem realen und imaginierten Status 

(S. 180). Die soziale Position dieser Frauen war zwar aufgrund der strikt ablehnenden Haltung durch 

die literaten Klerikereliten seit dem 13. Jahrhundert zunehmend prekär (S. 184f.), doch in der 

Alltagspraxis erwies sie sich in weiten Bevölkerungskreisen als relativ gesichert. Nowacka erklärt dies 

nicht nur mit der gerade in einer Megametropole wie Paris stets hohen Nachfrage, sondern eben auch 
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mit einem zunehmenden Problembewusstsein für die Notlage der Prostituierten, das wiederum 

karitative Unterstützung zu deren Gunsten beförderte (S. 187–192). Die Frage der Stellung des 

Anderen zur Mehrheitsgesellschaft beschäftigt auch den abschließenden kunsthistorischen Beitrag 

von Peter Scott Brown. Am Beispiel grotesker, geradezu obszöner Figuren im bauplastischen 

Programm der Kirche von Saint-Pierre de Sévignac aus dem 12. Jahrhundert untersucht Brown 

entsprechende Wahrnehmungsmuster. Er zeigt dabei in überzeugender Weise auf, dass solche 

Marginalien keineswegs von den sakralen Bildinhalten isoliert waren, sondern jene erst als positiv 

kodiert erkennbar machten (S. 198). Zugleich konstatiert er ein Bewusstsein von »scurrilitas« für die 

größtenteils illiterate Gesellschaft des Hochmittelalters, in der die Obszönität von Darstellungen wie 

am Kirchenportal von Sévignac nicht als Kritik auf sich selbst bezogen wurde, sondern als durchaus 

humoristischer Verweis auf das abstrakt Andere, das außerhalb vorstellbarer Verhaltensnormen lag 

(S. 222–224).

Die Qualität dieses Sammelbandes zeichnet sich schließlich auch dadurch aus, dass er nicht abrupt 

mit dem letzten Beitrag endet, sondern durch ein Nachwort von Barbara A. Hanawalt resümiert wird. 

Sie hebt dabei die Erkenntnisse hervor, die die Beiträge in ihrer Gesamtheit hervorbringen: Zum einen 

findet sich in den Diskussionen von In- und Exklusion häufig die Kategorie des Raumes, und zwar 

nicht nur als eines geografischen, sondern auch als eines sozialen, religiösen, politischen oder 

künstlerischen (S. 228 und 230). Zum anderen betont Hanawalt, dass in den vorliegenden Beiträgen 

erstmals die Möglichkeit der Identitätsstiftung für die Ausgegrenzten durch deren Exklusion intensiv 

diskutiert wird (S. 227). Abgerundet wird dieser Band durch ein kombiniertes Sach-, Orts- und 

Namensregister. Damit liegt ein Sammelband vor, der aus seiner stark US-amerikanisch geprägten 

Perspektive den Stand der angelsächsischen Forschung in diesem Feld markiert. In seiner insgesamt 

überzeugenden Form bietet er der einschlägigen Forschung jenseits dieses Sprachraums neue 

Impulse, die dort hoffentlich im Sinn einer zukünftig besseren Vernetzung aufgegriffen werden.
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