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Die von François Foronda und Ana Isabel Carrasco Manchado herausgegebene Publikation eröffnet 

eine dreiteilige Buchreihe zum politischen Vertrag. Es handelt sich um die Veröffentlichung von 

Vorträgen, die 2005–2006 in einem von der Casa de Velázquez, der Universidad Complutense, 

Madrid, und dem Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (LAMOP) organisierten und vom 

Institut universitaire de France unterstützten Seminar in Madrid gehalten wurden. Die beiden 

folgenden, aus späteren Arbeitsphasen hervorgegangenen Bände beschäftigen sich mit Kastilien und 

dem europäischen Vergleich.

Am Anfang steht eine kurze Vorstellung des Gesamtprojektes von François Foronda. Ausgangspunkt 

der Überlegungen war zunächst die Untersuchung von Bündnisverträgen (contrats d’alliance) auf der 

Iberischen Halbinsel, die von mehreren auf Kastilien bezogenen Beobachtungen ausging. Dazu 

gehörten unter anderem eine für Kastilien feststellbare Akzentuierung dieser Verträge nach 1420 mit 

direkter Beteiligung des Königs und eine wichtige Rolle des Adels (S. 6). Herrschaftskrisen und 

Bürgerkriegszeiten stellten Höhepunkte in der Entwicklungsgeschichte politischer Verträge und 

Bündnisse dar. Die Einführung schließt mit der These, Bündnisverträge ließen sich zwar an eine 

gesamtspanische Vertragskultur (pactisme hispanique) zurückbinden, innerhalb dieses Rahmens 

handele es sich aber dennoch um seine spezifisch kastilische kulturelle Praxis (S.7).

Der Hauptteil des Buches besteht aus elf in Französisch und Spanisch verfassten Aufsätzen. Isabel 

Beceiro Pita untersucht das Verhältnis von Verwandtschaftsbeziehungen und politischen Bündnissen 

im Kastilien des 15. Jahrhunderts. Ihren Ergebnissen zufolge spielten dabei konkrete Anlässe, eine 

gezielte Heiratspolitik und mündliche Vereinbarungen eine wichtige Rolle. Soweit schriftliche Quellen 

vorliegen, charakterisiert die Autorin deren Sprache als sehr topisch und formelhaft, da der 

entscheidende Inhalt mündlichen Absprachen vorbehalten gewesen sei (S. 27). Die Beteiligten fügten 

häufig Vorbehaltsklauseln zugunsten des Königs ein, und man versuchte, sich gegen negative Folgen 

der Parteinahme im Falle eines Unterliegens der eigenen Partei abzusichern. Der Aufsatz von María 

Concepción Quintanilla Raso, die eine Reihe grundlegender Forschungen zum Themenbereich des 

Sammelbandes vorgelegt hat, vertieft die Frage nach der Bedeutung von 

Verwandtschaftsbeziehungen und Formen »fiktiver« Verwandtschaft. Dabei geht die Autorin vor allem 
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auf die Werte und die spezifische Kultur des Hochadels ein, die sie zur Entstehung der Gruppe der 

Granden (Grandes) in Beziehung setzt.

Drei sehr interessante Aufsätze (Fernando Gómez Redondo, Ana Isabel Carrasco Manchado, María 

Pilar Rábade Obradó) beschäftigen sich mit dem »Seguro de Tordesillas«, einem Don Pedro 

Fernández de Velasco, dem ersten Conde de Haro, zugeschriebenen Text, der zahlreiche 

Originaldokumente einbezieht und seiner Herausgeberin Nancy F. Marino zufolge wie eine Art 

»Handbuchdarstellung« der zeremoniellen Praktiken und zeitgenössischen Verhandlungstechniken 

wirkt (S. 66). Dieses Werk, das die schwierigen Verhandlungen verschiedener Adelsgruppen mit dem 

König beschreibt, die 1439 unter Beteiligung des als Vermittler wirkenden Conde de Haro stattfanden, 

bringt adelige Wertvorstellungen zum Ausdruck, die den nachfolgenden Generationen vermittelt 

werden sollten. Es hebt besonders den Dienst für den König, Gott und das Gemeinwohl hervor. Im 

Zentrum des Aufsatzes von Fernando Gómez Redondo steht die Untersuchung der politischen 

Sprache, wobei Fragen der Rhetorik und des Zeremoniells eine wichtige Rolle spielen. María Pilar 

Rábade Obradó analysiert anhand verschiedener Quellengattungen aus dem Umfeld des »Seguro« 

die Form und Terminologie von Bündnisverträgen einschließlich der Methoden, angesichts häufiger 

Bündnisbrüche deren Einhaltung und Dauerhaftigkeit sicherzustellen. Dabei wurde auch immer wieder 

der König einbezogen, sei es, dass man ihn um seine Erlaubnis zum Bündnisschluss bat oder auch 

um die Genehmigung, ein bereits bestehendes Bündnis aufzulösen. Ana Isabel Carrasco Manchado 

diskutiert zunächst Fragen der Entstehungsgeschichte und der Datierung des »Seguro«. Sie 

präsentiert anhand der in die Datenbank der Real Academia de la Lengua eingespeisten Ausgabe 

lexikometrische Ergebnisse zum Vokabular, fordert aber eine kritische Neuedition. In ihrer Studie teilt 

sie den Wortschatz vor allem in sechs Grundkategorien ein: Konflikt, Verhandlungen, Kompromiss, 

Regierung, königliche Autorität und politische Werte. Diese Untersuchungen führen unter anderem zu 

dem Ergebnis, der Begriff »amistanza« sei positiv konnotiert gewesen, während »ligas« und 

»confederaciones« negativ besetzt gewesen seien. (S. 124). Im Anhang werden Auszüge aus dem 

»Seguro« neu ediert.

Gegenstand des Beitrags von Remedios Morán Martín ist ein Thema, das besonders zu Vergleichen 

mit anderen europäischen Regionen einlädt, da es hier um grundlegende Probleme geht, die sich, 

wenn auch zu unterschiedlichen Zeiten, überall stellten: die Minderjährigkeit des Königs und die damit 

verbundenen Fragen der Vormundschaft und der Einsetzung eines Regenten oder 

Regentschaftsrates, die Zulässigkeit weiblicher Erbfolge, Nachfolgeregelungen per Testament und die 

durch derartige Herrschaftskrisen ausgelösten Machtkämpfe. François Foronda stellt mit sehr 

zahlreichen ausführlichen Quellenzitaten seine Forschungen zu Privanza-Verträgen in Kastilien 

während der Regierungszeit König Heinrichs IV. von Trastámara († 1474) vor.

Rita Costa Gomes geht den Beziehungen zwischen Hofgesellschaft und politischer Ordnung im 

spätmittelalterlichen Portugal nach, die sie mit den kastilischen Verhältnissen vergleicht. Sie stellt fest, 

in Portugal habe es weniger formelle Bündnisse gegeben und die Funktion von Eiden sei anders 

gewesen. Eloísa Ramírez Vaquero wendet sich der Rolle der Infanzones bzw. der zahlenmäßig 
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großen Gruppe des niederen Adels und seiner Interessenvertretung im Dialog mit dem Königtum in 

Navarra zu. Hierbei stehen die Verhältnisse des 13. Jahrhunderts im Vordergrund. Der ausführliche 

und sehr lesenswerte Artikel von Flocel Sabaté i Curull ist syntheseartig angelegt. Er bietet ein weites, 

klar geschriebenes Panorama des Verhältnisses der Stände und politischen Akteure zum Königtum im 

spätmittelalterlichen Katalonien. Besonders interessant sind die auf die Städte bezogenen Teile, wobei 

das politisch äußerst aktive »Nachrichtenzentrum« Barcelona eine herausragende Rolle spielte. Eine 

Reihe der beschriebenen Entwicklungen weisen Parallelen zu anderen europäischen Gebieten auf 

und eröffnen anregende Anknüpfungspunkte für Vergleiche. Der letzte Aufsatz des Bandes zum 

politischen Vertrag im Königreich Valencia stammt von Carlos López Rodríguez, der besonders die 

starke Stellung des Königs hervorhebt und sich mit dem Fürstenspiegel des valenzianischen Juristen 

Pere Belluga (1441) beschäftigt.

Angesichts dessen, dass innerhalb dieser umfangreichen »Trilogie« eine Reihe von Aufsätzen auf 

denselben geographischen Rahmen Bezug nehmen oder mitunter dieselben Ereignisse oder 

Personen aus unterschiedlichen Blickwinkeln behandeln, ist es bedauerlich, dass keiner der drei 

Bände ein Register enthält. Da Fragen der politischen Sprache und der zeitgenössischen Terminologie 

in den meisten Beiträgen eine wichtige Rolle spielen, sind die umfangreichen Quellenzitate und die 

Wiedergabe von Quellentexten in den Anhängen der Aufsätze besonders positiv hervorzuheben. Sie 

ermöglichen es dem Leser, sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen und sie untermauern die 

Argumentation der einzelnen Autoren überzeugend. Insgesamt gesehen enthält der Band eine Reihe 

sehr interessanter und gut geschriebener Aufsätze und stellt einen bestens gelungenen Auftakt der 

dreibändigen Buchreihe zum politischen Vertrag dar.

Weitere Rezensionen von Gisela Naegle:

F. Foronda, Avant le contrat social

F. Foronda, A.I. Carrasco Manchado, El contrato político en la Corona de Castilla

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

http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2012-4/MA/foronda-carrasco-manchado_naegle_2
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2012-4/MA/foronda-genet_naegle/

