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Nachdem inzwischen die großen Landstriche der südfranzösischen Ketzergeschichte abgegrast sind, 

entstehen mehr und mehr Werke, die sich mit kleineren Parzellen beschäftigen. Claire Taylor nimmt 

sich in ihrem Buch die ehemalige Provinz und heutige Landschaft Quercy vor, freilich unter einem 

bestimmten Blickwinkel. Sie wertet dazu vor allem die Sentenzen des Petrus Cellani/Seilanus von 

1241/1242, ferner weitere einschlägige Quellen aus, um die im Titel erwähnten Gegenstände 

darzustellen. Nachdem sie in ihre Arbeit eingeführt hat, stellt sie in einem ersten Abschnitt (S.19–45) 

die Quellen vor und begutachtet deren Wert. In der jüngeren, vornehmlich (süd)französischen 

Forschung gehört es neuerdings – wenigstens teilweise – zum guten Ton, die Zuverlässigkeit jener 

Quellen, die für die Kenntnis der Heterodoxie maßgeblich sind, zumindest zu bezweifeln. Die 

Verfasserin stellt zwar die verschiedenen Meinungen dar. Sie macht sich jedoch die sogenannte 

Dekonstruktionstheorie nicht zu eigen. Vielmehr meint sie, die entsprechenden Berichte vermittelten 

eine Wirklichkeit: »Heresy was partially constructed and understood through the categories of belief 

and activity imposed on it by inquisitorial records, influenced in their turn by polemical treatises and 

early manuals for inquisitors. But it was nonetheless a realty external to the texts« (S. 227). 

Hier lugt eine Schwierigkeit der Katharerforschung durch die Ritzen. Diese wird zumeist von 

Historikern betrieben. Beim Katharer- und Valdensertum handelt es sich aber nicht nur um 

geschichtliche Erscheinungen, sondern auch um Religionsgemeinschaften mit unterschiedlichen 

Theologien. Ob sie nun ortho- oder heterodox und in welchem Ausmaß sie das sind, vermag der 

Historiker mit seinen Mitteln nicht zu entscheiden. Er kann bestenfalls feststellen, wie man die Dinge 

damals beurteilte, was dem zugrunde lag und daraus folgte, nicht aber, ob diese Urteile zutreffen oder 

nicht. Das ist nur theologisch zu klären oder zu beantworten. Auch Claire Taylor verbleibt letztlich in 

ihrem historischen Unterholz, ohne auf die theologische Lichtung zu gelangen. 

Im zweiten Abschnitt (S. 46–86) beschreibt sie die politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen 

Verhältnisse im mittelalterlichen Quercy, um dann die sogenannten Albigenserkreuzzüge und ihre 

Auswirkungen auf diesen Landstrich zu behandeln (S. 87–121). Der vierte bis sechste Abschnitt 

(S. 122–208) geht auf das (dortige) Katharer- und Valdensertum ein. Die Verfasserin nimmt zunächst 

die verschiedenen Inquisitionen, Orte und Personen in den Blick, bevor sie die Lebensumstände und 

Familienverhältnisse beschreibt, und dies unter besonderer Berücksichtigung der Heterodoxie; die 

Quellen werden intensiv ausgewertet. Des Weiteren stellt sie dar, wie sich die Befragten vor Gericht 

oder als Anhänger der Katharer oder Valdenser verhalten. Was vor allem die Ersten betrifft, ist das 

nicht von einer tieferen Kenntnis der Einzelheiten – Brotsegnung, Gebet, Hierarchie, Vigorosus von La 
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Bouconne – getrübt. Gerade hier zeigt sich ein Nachteil von Arbeiten, deren Blickwinkel derart 

räumlich begrenzt ist: Anstatt vom Ganzen her das Einzelne zu betrachten, schlagen sie entweder den 

umgekehrten Weg ein oder verlieren jenes zumindest mehr oder weniger aus den Augen. 

Zudem wird hier deutlich, wovon die Verfasserin methodisch abhängt. Es ist bezüglich des 

Katharertums die »südfranzösische Schule« in der Forschung. Nicht zuletzt widmet sie ihre Arbeit 

Jean Duvernoy, einem ihrer Hauptvertreter. Im siebten Abschnitt (S. 209–26) wirft sie schließlich einen 

Blick auf die Lage im Quercy in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, unter besonderer 

Berücksichtigung von Heterodoxie, Adel und Kirche. Dann (S. 227–236) werden die wichtigsten 

Ergebnisse noch einmal zusammengefasst. 

Claire Taylor bietet einen ebenso aufschlussreichen wie umfassenden Einblick in Geschichte und 

Leben einer mittelalterlichen Provinz Südfrankreichs. Dies tut sie vornehmlich im Hinblick auf die 

Heterodoxie, ihre Hintergründe, Umstände und Folgen. Damit bringt sie ihre Quellen zum Sprechen, 

entlockt ihnen mehr, als es zunächst scheint, und vermittelt so ein durchaus brauchbares Bild von 

einer Gegend, die damals am Rand des katharischen wie valdensischen Bereiches lag.
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