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Mit dem vorliegenden Band wird in James Brundage einer jener Amerikaner geehrt, die durch 

Ausbildung und Schüler international geprägt sind und prägen, jedoch ihren Schwerpunkt als 

akademische Lehrer im mittleren Westen der U.S.A. und eben nicht im europanahen Ostküstenmilieu 

gesucht haben. Dass Ihre Funktion als Vermittler und Bindeglied nicht hoch genug eingeschätzt 

werden kann, sei hier ausdrücklich gewürdigt.

19 Beiträge in vier Themenfeldern zollen Brundages Schaffen Respekt, spiegeln die Hauptfelder 

seines Arbeitens wider, wobei Eichbauer im einleitenden Essay sein Werk und die hier vorliegenden 

Beiträge verknüpft. Mit »Medieval Legal Thought and Constitutionell Ideas« ist nicht nur der erste, 

sondern zugleich auch der umfangreichste Teil des Bandes betitelt. Von den in ihm enthaltenen 

Beiträgen sei zunächst Kenneth Pennington, »Feudal Oath of Fidelity and Hommage« (S. 93–115) 

erwähnt der sich, ausgehend von den Dekretisten bzw. Dekretalisten, gleich mit zwei 

zeitgenössischen Autoren kritisch auseinandersetzt, zum einen mit Magnus Ryan, dessen Ansatz von 

der Gegenstandslosigkeit des Lehnseides er überzeugend in Frage stellt, zum anderen Susan 

Reynolds »Fiefs and Vassels«, bei der er polemisch – und doch zu Recht – fragt, wieso von 

Zeitgenossen derart viel intellektuelle Arbeit in ein angeblich nicht vorhandenes bzw. nicht in der 

Gesellschaft verankertes, von Theoretikern oktroyiertes Rechtsinstitut gesteckt wird. In beiden Fällen 

bleibt es natürlich nur bei Skizzen  auch wenn diese reichlich Material in den Fußnoten ausbreiten. 

Kanonistische Tradition steht auch im Mittelpunkt des Beitrags von Thomas Izbicki, »Defending a 

Conservative View on Witches« (S. 27–40). Er ist Juan de Torquemadas Bearbeitung von Reginos 

Canon Episcopi (Regino, ed. Wasserschleben, 2,371), der eigentlich mit Buch und Kanon zitiert 

werden sollte, gewidmet. Während der Trierer Mönch des 10. Jahrhunderts Hexen nur als 

Traumgebilde akzeptieren wollte, musste der Dominikaner des 15. Jahrhunderts von deren Existenz 

überzeugt sein und hatte den Text Reginos als für seine Sicht unschädlich zu interpretieren. Eher 

überblicksartig wird dann das kanonische Recht bei Charles Reid, »The Rights of Self-Defence and 

Justified Warfare […]« (S. 73–91) bis hin zu Gratian verfolgt, wobei Reid bei Gratian im Wesentlichen 

Russell (»Just War in the Middle Ages«) folgend den Schwerpunkt bildet, und den Übergang zum 

legal thought der Neuzeit mit Blick auf Johannes Legnano gestaltet. Im Kern ebenfalls nicht neu, aber 

trotzdem detailreich sind: Brian Tierney mit »Corporation, Individualismen and Consent. Locke and 

Premodern Thought« (S. 49–71), wobei Tierney älteres, »mittelalterliches« Gedankengut bei Locke 

aufscheinen sieht, dennoch keinen geschlossenen Traditionsstrang, sondern zeitgebundene 

Weiterentwicklung konstatiert, u. a. beeinflusst von Grotius und Pufendorf, sowie James Muldoon, der 
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erneut mit »Is the Sea Open or Closed […]« (S. 117–133) einen Überblick über die Diskussion 

zwischen Grotius und Selden um die Freiheit der Meere gibt, wobei er in Randbemerkungen auf die 

erneuerte Aktualität ursprünglich kanonistischer Positionen bzgl. des Regulierungsbedarfs der hohen 

See – z. B. Stichwort »Wirtschaftszonen«  verweist. Der die Sektion eröffnende Beitrag von Olivia 

Robinson, »Bishops and Bankers« (S. 11–26) wird bereits zum dritten Mal, wenn auch in veränderter 

Form, veröffentlicht.

Auch im zweiten Teil, »Schools, the English Church and Texts«, finden sich, wie der Titel andeutet, 

Varia. Mit der Ausbildung des juristischen bzw. universitären Unterrichts beschäftigen sich die Beiträge 

von Edward Peters, »The Sacred Muses and the twelve Tables« (S. 137–151) und Patrick Zutshi, 

»When did Cambridge Become a Studium Studium Generale?« (S. 153–171), während Richard 

Helmholz, »Regulating the Number of Proctors in the English Ecclesiastical Courts« (S. 173–186) sich 

mit dem Personal des Rechts, Michael Gervers und Nicole Harmonic, »[…] Diplomatic Evidence of 

Social Conflict During the Reign of King John« (S. 231–259) und Elizabeth Makowski, »[…] Equitable 

Decision Making in the Court of Chancery« (S. 205–217) sich mit der Anwendung von Recht, sowie 

Majorie Chibnall, »Canon Law […] Odorico Vitalis« (S. 219–229) sich in einer kurzen Skizze mit der 

literarischen Wahrnehmung von Recht und Peter Landau, »Collectio Fontanensis […]« (S. 187–204) 

sich mit der Aufzeichnung von Recht befassen. Die letztgenannte Sammlung ist eine einzigartige 

Quelle des ius novum in Anwendung, in diesem Fall der Zisterzienserabtei Fountains/Yorkshire, 

dementsprechend auch mit dem Fokus auf Bedürfnisse einer reichen und einflussreichen 

Mönchsgemeinschaft abgestellt, von Landau in Inhalt und Quellen kurz vorgestellt. Die geografisch 

große Spanne, die Geschwindigkeit, mit der »passende« Dekretalen der Päpste rezipiert wurden, 

erstaunt immer wieder, zeigt das Netzwerk juristischen Arbeitens im späten 12. Jahrhundert, 

verbunden auch gerade mit dem alexandrinischen Papsttum.

In der dritten Section, »Law, Sex and Marriage« tituliert und damit einem Kernbereich von Brundages 

Œuvre zugeordnet, analysiert Charles Donahue im Beitrag »The Mysterious Canonist Bazianus« 

(S. 263–292) Glossen als Beleg, um Johannes Bassianus und Bazianus als zwei unterschiedliche 

Juristen und nicht nur als zwei unterschiedliche Schreibweisen eines Namens nachzuweisen. Richard 

Key ordnet in »Charlemagne in Hell« (S. 293–325) die Visionen Wettis, (MGH Poetae 2), ca. 825 

niedergeschrieben, die den 814 verstorbenen Kaiser in der Hölle wegen sexueller Verfehlungen 

leidend zeigen, in die Phase des Umbruch zur moralisch strikteren Welt Ludwigs des Frommen und 

den bereits beginnenden Kampf um die Abschaffung des Konkubinats in der fränkischen 

Herrscherfamilie ein. Mit dieser Interpretation bestätigt Kay einmal mehr den wohl im Vergleich mit 

Karl dem Großen neuen Ansatz Ludwigs des Frommen, der u. a. auch den persönlichen Bereich der 

Herrscherfamilie stärker verchristlichte – in größerem Rahmen u. a. 1976 von Konecny für die Frauen 

des Königshauses, 1997 von Kasten für die Königssöhne erarbeitet –, hier jetzt erneut von der 

Hagiografie her abgesichert. Glenn W. Olsen macht in seinem Beitrag »Sex and the Romanesque 

[…]« (S. 327–356) auf die zum Thema sexueller Ausschweifung passenden Darstellungen bei 

romanischen Kapitellen aufmerksam. Er ordnet das Verschwinden der z. T. vulgären Darstellungen in 

einen Prozess der »Verhöflichung« ein, der zur Abkehr von den z. T. an römisch-pagane Sequenzen 
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erinnernden Darstellungen geführt habe. Aragon und Aquitanien sind die den Beispielen zugrunde 

liegenden Landschaften. Eine quantitative Analyse der unterschiedlichen Darstellungen – gerade im 

Vergleich mit den unspektakulären Formen  wäre ebenso eine willkommene Ergänzung, wie eine 

Vertiefung der Frage, inwieweit das sich verändernde theologische Verständnis hier mit eine Ursache 

für die »Zähmung« der Darstellungen sein könnte. Beides ist jedoch im Rahmen eines 

Festschriftbeitrags nicht zu leisten.

Die abschließende vierte Sektion, »Law and the Crusades«, wird von Jonathan Riley-Smith mit einer 

Analyse der Templerstatuten (S. 359–370) in Bezug auf ihr Verhältnis von Statik und Dynamik, 

Bewahren und Neuschöpfen und mit Robert Somervilles Untersuchung zu Ademar von Puy (S. 371–

385) als getreuem Legaten Papst Urbans II. im Bereich des ersten Kreuzzugs gefüllt. Ein bis Anfang 

2010 reichendes Werkverzeichnis und ein Index schließen die Hommage an James Brundage ab.
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