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»Le français médiéval« ist die jüngste Publikation in der Reihe »L’Atelier du médiéviste«, einer Reihe, 

die sich zum Ziel setzt, dem angehenden Mittelalterhistoriker das Verständnis seiner Quellen 

(verschiedenster Art) zu ermöglichen und zu erleichtern1. Dementsprechend wird im Klappentext von 

einer »introduction accessible et complète qui devrait faciliter l’accès aux textes les plus variés, 

quelles qu’en soient la date et l’origine géographique« gesprochen. Adressaten seien daher nicht, die 

»étudiants de lettres«, für die es genügend Einführungsliteratur gäbe und die in der Regel auch mehr 

oder minder solide linguistische Vorkenntnisse besäßen2.

Das Buch umfasst vier Hauptteile: (1) Parcours historique du français médiéval, (2) Comprendre le 

français médiéval3, (3) Textes en français médiéval, (4) Anthologie commentée. Daran schließen sich, 

neben dem Inhaltsverzeichnis, an: ein Personen- und Titelindex der zitierten Literatur sowie ein 

knappes, dreiseitiges »Lexique des termes linguistiques«. Innerhalb der vier Teile wird eine sehr 

detaillierte, teilweise bis auf die fünfte Ebene hinunterreichende Gliederung des Stoffs vorgenommen, 

was nicht selten zu Unterkapiteln von einer Länge von einer bis zwei Seiten führt. Abbildungen sind 

spärlich; im Teil (2) findet sich eine Reihe von Übersichtstabellen.

Der erste Teil beginnt mit einem Überblick über die französische Sprachentwicklung vom keltischen 

Substrat bis zum 15. Jahrhundert (1.1.), Kapitel 1.2. widmet sich den Dialekten und Scriptae – der 

Verfasser betont, nicht nur an dieser Stelle und natürlich zu Recht, die Bedeutung dieses Themas 

gerade für nicht-literarische Texte – und endet mit einem Abschnitt zu soziolinguistischen und 

»stilistischen« (hier: »textsortenspezifischen«) Aspekten der Sprache (1.3.). Der erste Abschnitt von 

Teil 2 ist eine kommentierte Bibliographie zur Grammatik des mittelalterlichen Französisch. Das sich 

anschließende Kapitel (2.2.) widmet sich dem Thema »Identifier et comprendre les mots«; es enthält, 

neben der eigentlichen Diskussion des Themas, eine ausführliche Liste der als Hilfsmittel zur 

Verfügung stehenden Wörterbücher und Nachschlagewerke. Kapitel (2.3.) ist eine »Petite grammaire 

du francais médiéval« mit deutlicher Fokussierung auf die Morphologie. Teil (3) enthält, nach einer 

kurzen Einführung zu Editionsmethoden und -methodologie (3.1) einen Abschnitt zur 

bibliographischen Orientierung bei der Suche nach Primärtexten (3.2. und 3.3.). Zusammen fungieren 

die drei Teile als eine Art von, wo immer möglich, textspezifischer, Einleitung zu der im Teil 4 folgenden 

1 Der Verfasser, Frédéric Duval, ist einer der produktivsten Mittelalterphilologen der jüngeren Generation. Einem 
breiteren Publikum ist er spätestens seit seinem umfangreichen Beitrag in: Alain Rey, Frédéric Duval, Gilles 
Siouffi, Mille ans de langue française, Paris 2007, bekannt (inzwischen auch als Taschenbuch erschienen). Des 
Weiteren sei hingewiesen auf seine originelle Publikation: Lectures françaises de la fin du Moyen Âge. Petite 
anthologie commentée de succès littéraires, Genf 2007. 

2 Cf. S. 5. 

3 Das Fragezeichen im Inhaltsverzeichnis ist irritierend.

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



Anthologie, die auch umfangmäßig den Schwerpunkt des Buches bildet (179 S.). Sie enthält 51 

Textausschnitte von einer Länge zwischen einer halben und etwa zwei Druckseiten, jeweils mit einer 

kurzen Einführung und einem anschließenden Kurzkommentar zu Lexik (Glossar), Graphie und 

Morphologie bzw. Syntax; in einzelnen Fällen wird auch eine neufranzösische Übersetzung beigefügt. 

Chronologisch liegt der Schwerpunkt der Auswahl im 13. Jahrhundert (29 Texte), es folgt das 14. 

Jahrhundert mit zwölf Texten, deutlich weniger berücksichtigt werden das 15. und vor allem das 12. 

Jahrhundert. Zur zeitlichen kommt die räumliche Streuung: Alle »Hauptdialekte« (bzw. Scriptae) sind 

vertreten, wobei Texte aus der Pikardie erwartungsgemäß am häufigsten vertreten sind, doch wurde 

sogar auch Frankoprovenzalisches und Frankoitalienisches berücksichtigt. Die unter den 

Überschriften »Connaître l’histoire« – »Accéder au savoir« – »La Littérature de fiction« – »Croire« – 

»Droits et textes normatifs« – »Documents de gestion interne« – »Actes, lettres et inscriptions« 

gruppierten Texte bieten ein – man ist versucht zu sagen: vollständiges – Panorama des 

mittelalterlichen Textschaffens in dem als Synchronie gesetzten Zeitraum vom 12. bis 15. Jahrhundert.

Es fällt nicht schwer, über »Le français médiéval« Gutes zu sagen. Als erstes wird man dabei an die 

umfangreiche Anthologie denken, deren Wert den einer Stoffsammlung für Mittelalter-

Einführungsseminare sicher übersteigt. Sach- und Fachtexte aus dieser Zeit sind nach wie vor 

Spezialistenkost; hier wird sie mit vielen Beispielen auch für ein breiteres (Fach-)Publikum sorgfältig 

aufbereitet und »genießbar« gemacht. Eine weitere Stärke des Buches sehen wir in der betont breit 

angelegten bibliographischen Information, die in keinem Kapitel fehlt. Dabei wurden ganz offenbar 

insbesondere neuere und neueste Publikationen berücksichtigt, elektronische Quellen 

eingeschlossen4. Die Angaben werden des Öfteren durch eine kurze kritische Einschätzung ergänzt, 

die der communis opinio folgt. Last but not least verdient die sorgfältige Aufmachung des Buches 

hohes Lob, ebenso wie seine unprätentiöse und auf Allgemeinverständlichkeit bedachte Sprache.

Zwei kritische Bemerkungen allgemeinerer Natur5 seien dennoch angefügt: Zum einen hätten wir uns 

eine breitere Diskussion des Themas »français médiéval vs. ancien bzw. moyen français« gewünscht6. 

Bei den letztgenannten Termini handelt es sich bekanntlich um »Grundbegriffe« der französischen 

Sprachgeschichtsschreibung seit Brunot (bzw. Darmesteter), und man hätte gern genauer gewusst, ob 

und wie weit die abweichende Konzeption des »français médiéval« lediglich auf pragmatische oder 

aber (auch) auf theoretische Überlegungen zurückzuführen ist. Zum anderen erscheint es uns 

problematisch, dass in der Anthologie Schwankungen des philologischen Niveaus der präsentierten 

Texte bewusst in Kauf genommen werden: Zwar sind diejenigen Texte, die nicht den heute 

verbindlichen Editionsstandards genügen, in der Minderzahl, doch scheint uns Duval mit der Idee, die 

Anthologie über ihren eigentlichen Zweck hinaus auch als Illustration der Editionsgeschichte zu 

konzipieren, des Guten zu viel zu tun. 
4 Hier sei der Hinweis gestattet, dass deutschsprachige Quellen systematisch miteinbezogen werden, was im 
Übrigen auch für die Darstellung überhaupt gilt. Das ist in der frankophonen Wissenschaftsliteratur bekanntlich 
nicht immer selbstverständlich.

5 Wir verzichten bewusst auf pedantische Detailkritik des Typs: Ist »Schriftsprache« eine gelungene Übersetzung 
für Scripta? (S. 41), oder: Was hat ein Titel wie die Altfranzösische Grammatik von Schwan/Behrens (S. 75) in der 
Bibliographie (noch) zu suchen?

6 Cf. S. 70f.
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Summa summarum also eine kompetente, informative  und insbesondere wegen ihrer Anthologie 

willkommene Publikation, ein manuel im Sinn eines »Kompendiums«. Für ein manuel im Sinn von 

»Einführungswerk« oder gar »Anleitung zum Selbststudium« wäre eine stärkere Didaktisierung des 

Stoffs, auch auf Kosten der Informationsdichte, wahrscheinlich vorteilhafter gewesen. Dies zu 

beurteilen, überlassen wir aber lieber der betroffenen Benutzergruppe.
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