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Um das Thema in zeitnahes Licht zu rücken, weist der Verfasser der hier vorgelegten Monographie 

auf gegenwärtige Vorgänge hin. Als man 1996 in Südafrika die Kommission »Wahrheit und 

Versöhnung« schuf, berief man den anglikanischen Erzbischof Desmond Tutu an ihre Spitze. Um 

2007 in Chile den gewaltsamen Konflikt zwischen den Arbeitern und der Leitung der Kupferminen der 

Sociedad Codelco zu beenden, schaltete man den Bischof von Rancagua Mgr Alejandro Goic ein, 

dem eine Einigung gelang. Zu den Elementen, die zu solchem Ansehen beitrugen, möchte L. Jégou 

nicht nur den Bischof als Haupt einer Gemeinschaft von Gläubigen in Bischofsstadt und Diözese, 

sondern im frühen Mittelalter auch als Träger eines öffentlichen Amtes und Verwalter, als Richter, 

Prediger, Bauherr und Kriegsmann, dazu als Repräsentant einer Sippe ins Visier nehmen, sondern in 

Anlehnung an Soziologie und Anthropologie ihn vor allem, was seine Autorität betrifft, als Vertreter des 

Heiligen, einer spirituellen Macht, untersuchen, die ebenso mächtig wie zerbrechlich ist und deren 

Geltung und Wirksamkeit auf dem Respekt beruht, den er den Volksgruppen abnötigt. 

In einem ersten Teil, (»L’évêque, architecte de la paix«), interpretiert L. Jégou Zeugnisse, die den 

Bischof als Friedensstifter ausweisen. Dabei wird die Bedeutung der Schriftlichkeit betont, die Rolle 

der Leges, der kirchenrechtlichen Sammlungen und deren Anwendung bei der Rechtsprechung, die 

Aussagen, die Kapitularien vor dem Hintergrund der Institution der missi dominici zur Bedeutung des 

Bischofs machen, und auf die Komplexität des »normativen Systems« hingewiesen. Dazu geht L. 

Jégou auf die Verschriftlichung der Gerichte in carta und notitia, auf die Bischofsurkunde als neue 

Form bischöflicher Autorität ein, sodann auch auf die im Frühmittelalter verbreitete Form der Gesta 

episcoporum und die Rolle, die der Bischof im Genre hagiographischer Schriften einnimmt, ferner auf 

die besondere Note bischöflicher Friedensstiftung, die er als eine Anpassung irdischer Gerechtigkeit 

an die himmlische ansieht, die sich in pax et concordia manifestiert. Dazu gehören Rückgriffe auf das 

Alte und Neue Testament, die Schriften der Väter, die zu wechselseitiger Beziehung zwischen 

göttlicher Bestrafung und aristokratischer Blutrache führen, dazu Barmherzigkeitsgesten in 

Heiligenviten, Verfluchung als Anrufen göttlicher Gerechtigkeit, dazu liturgische Verdammungsrituale, 

das Herbeitragen von Reliquien bei einer Verhandlung und die Verflechtung von Hagiographie und 

Historiographie (als Palliativ für das Versagen einer »justice défaillante«?), dies alles sieht L. Jégou 

als Teil einer »armature idéologique«. 

Der zweite Teil (»À l’épreuve de la pratique [milieu VIIIe–fin IXe siècle]«) versucht die verschiedenen 

Verfahrensweisen vor dem Hintergrund des traditionellen Gegensatzes zwischen öffentlicher 

Rechtsprechung und außergerichtlichen Verfahren zu beleuchten. Bischöfliche Rechtsprechung 
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scheint mehr als die anderer Gerichtsherren zur öffentlichen Verhandlung zu tendieren. Gleichwohl 

sind Bischöfe auch als Verfahrensherren außergerichtlicher Einigungen oder auch als Vermittler und 

Friedensstifter zwischen Parteien gut bezeugt. 

Im dritten Teil (»La construction d’une identité judiciaire épiscopale [fin IXe–milieu XIe siècle]«) verfolgt 

der Verfasser den Weg, den die Bischöfe vom Vorsitz in der Audientia episcopalis, über ihre Stellung 

in konziliaren Versammlungen bald zur Verwaltung des Gerichtswesens in Bischofsstadt und Diözese, 

seit dem 8. Jahrhundert zur Teilnahme am Königsgericht und seit Karl dem Großen als missi dominici 

zurücklegten. Sie wurden damit zu führenden Amtsinhabern in der Gerichtsverwaltung, bei 

zunehmender Anwendung des Inquisitionsverfahrens. Hinzu kommt die Teilnahme des Bischofs am 

Grafengericht, die nicht nur zu »gemischten« Verfahren führte, sondern auch in Zeiten zunehmender 

Gewaltanwendung eine Herausforderung für einen Bischof war und allein im Hinblick auf Ablauf und 

Prozedur eines Beweisverfahrens zur Belastung werden konnte. 

Eigene Beachtung verdient in Zeiten überwiegend kompositorischer Gerichtsbarkeit die Funktion des 

Kompromisses, die einem Richter bei Aussöhnung der Parteien ein hohes Maß an Erfahrung 

abverlangt. Dies alles führte einerseits zu dem Risiko, dass ein Bischof nicht nur zu hohem Ansehen 

und auf Grund seiner Rolle an der Spitze seiner milites beim königlichen Aufgebot zu Macht und 

Einfluss gelangte, sondern auch bei Konflikten derart zur Partei wurde, dass sein Amt bald 

Begehrlichkeiten des Adels weckte, lange bevor im Reich Bischöfe durch Erwerb von Grafschaften zur 

Teilhabe an der Herrschaft gelangten. Damit wurde die Ernennung von Bischöfen zum Objekt und 

Wettlauf der Parteien und die Verwaltung des Rechts führte zur Verwicklung der Bischöfe in 

Machtspiele, die von der Zugehörigkeit zu einer Verwandtschaft, zu einer Freundschaft oder zu einem 

Fidelitätsverband bestimmt wurde. Dass damit die Beilegung von Konflikten Ausdruck neuer 

Machtverhältnisse und Beziehungen wurde, in deren Gefolge die Verwaltung des Rechts wiederum 

verändert und ihre Träger stärker als zuvor in Machtkämpfe verwickelt wurden, dürfte nur eine der 

Folgen sein, von den Auswirkungen auf die innerkirchliche Entwicklung zu schweigen. Gleichwohl 

führte dieser Weg zu einer »culture judiciaire épiscopale«, bei der ein Bischof als Richter seine 

Jurisdiktion durch Gewichtung des religiösen Elements etwa bei Diözesansynoden stärken, aber auch 

Konflikte zwischen Bischöfen auf Provinzialkonzilien beilegen konnte. Dies diente u. a. auch der 

Festigung des Ansehens der bischöflichen Gerichtshoheit und bischöflicher Gerichte. In seiner 

»Conclusion« berührt L. Jégou eigens die neue kirchliche Entwicklung, die mit dem Namen Gregors 

VII. verbunden ist. Sie hatte auch schwerwiegende Konsequenzen für die Konfliktbewältigung durch 

Bischöfe, vor allem da, wo die Auswahl der Bischöfe nach ihrer Zugehörigkeit zu einem »politischen 

Lager« ausschlaggebend war. Sie hatte teilweise eine »Entsakralisierung« des Bischofsamtes und die 

Zunahme von Gewaltakten gegen Bischöfe zur Folge. 

Der Inhalt des Buches von Laurent Jégou konnte hier nur eher angedeutet als wiedergegeben 

werden. Dass der Verfasser einen solchen Wurf gewagt hat, zeigt, dass er sich sehr stark der 

Rechtssoziologie und der Rechtsanthropologie verpflichtet fühlt. Dies gehört seit Gabriel Le Bras zur 

Tradition, und da es nicht durchweg zu Induktionen verleitet, kann es zur Erhellung beitragen. Selbst 
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da, wo man nicht all seinen Ergebnissen zustimmen möchte und sich genaue Belege gewünscht 

hätte, liest man sein Buch mit Gewinn. Von seiner gründlichen Erfassung des Problems, seiner 

durchweg großen Belesenheit der Quellen und seinen im Einzelnen noch zu vertiefenden Folgerungen 

wird man deshalb bei der Erforschung des frühen und hohen Mittelalters noch profitieren können. 
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