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Die im vorliegenden Zeitschriftenband vereinigten Beiträge gehen größtenteils auf Vorträge zurück, die 

2008 anlässlich der 27. Jahreskonferenz der Charles Homer Haskins Society an der Georgetown 

University gehalten wurden. Tabellarische Auflistungen, geographische Karten und detailreiche 

Appendices erleichtern in vielen Beiträgen das Verständnis. 

Der Großteil der Aufsätze widmet sich der englischen Geschichte im Mittelalter. Sally Shockro, »Bede 

and the Rewriting of Sanctity« (S. 1–19), untersucht die Autortätigkeit des englischen Geistlichen und 

Geschichtsschreibers Beda anhand seiner Vita des heiligen Cuthbert, die wiederum auf einer anonym 

verfassten Vita basiert. Redaktionelle Eingriffe wie die Streichung und Ersetzung von Bibelzitaten sieht 

sie als besonders aussagekräftiges Indiz für seine Bearbeitungstendenz.

Zwei Beiträge nähern sich der Landesgeschichte aus geographischer Perspektive. David A. E. 

Pelteret, »The Role of Rivers and Coastlines in Shaping Early English History» (S. 21–46), 

argumentiert, dass die Besiedlungsgeschichte Englands an den Flüssen und Seezugängen abgelesen 

werden kann, weil solche als Kommunikationsmittel, Transport- und Reisewege wie landwirtschaftliche 

Faktoren das Leben im Mittelalter formierten. Pelteret geht der ökonomischen, sozialen wie 

kirchenstrukturellen Entwicklung Englands mit diesem topographischen Ansatz ausführlich nach und 

liefert schlüssige Erklärungen für sowohl archäologische Befunde als auch urkundliche 

Überlieferungen. Mark Gardiner, »The Quantification of Asserted Land in Mid- and Late Twelfth-

Century England« (S. 165–186), richtet sein Augenmerk auf die landwirtschaftliche Erschließung der 

englischen Gebiete unter der Herrschaft Heinrichs II. Aus dem wirtschaftsgeschichtlichen Versuch, das 

Wachstum von landwirtschaftlicher Landnutzung im 12. Jahrhundert zu bestimmen (unter 

Berücksichtigung der Bußgelder für das Roden von Wäldern), zieht Gardiner den Schluss, dass die 

Nachfrage nach neu erschließbarem Ackerland zunächst schwankte, bis sich gegen Ende des 

Jahrhunderts ein starkes Bedürfnis auf das Londoner Umland konzentrierte.

Thomas Cramer, »Containing Virginity: Sex and Society in Early Medieval England« (S. 47–66), sieht 

in Aldhelms von Malmesbury De Virginitate mehr als ein rhetorisches Meisterwerk, das die lateinische 

Schriftlichkeit Englands nachhaltig beeinflusste. Die darin gemachten Äußerungen zur männlichen und 

weiblichen Sexualität, zur inneren und äußeren Reinheit, dienten dazu, die Stellung verwitweter 

Frauen mit dem Argument der spirituellen Jungfräulichkeit zu stärken, um auf diese Weise die 

zunehmend kritisierten Doppelklöster seiner Zeit zu verteidigen. 

Über die normannische Geschichte im Hochmittelalter arbeiten Timothy Smit, »Pagans and Infidels, 

Saracens and Sicilians: Identifiying Muslims in the Eleventh-Century Chronicles of Norman Italy« (S. 
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67–86), und Richard Allen, »Robert Curthose and the Norman Episcopate« (S. 87–112). Smit wendet 

sich den drei Hauptchroniken des späten 11. Jahrhunderts zu, die sich mit der normannischen 

Eroberung Siziliens und Süditaliens beschäftigen, und untersucht, ob die jeweiligen Autoren die von 

ihnen skizzierten muslimischen Gruppierungen aus direktem Kontakt oder nur auf Grund von 

Berichten beschreiben. In einer quellenvergleichenden Studie kommt Smit zu dem dreifachen 

Ergebnis, dass zum einen die geographische Nähe zu Muslimen die Einstellung ihnen gegenüber  

positiv färbte, dass zum anderen die Darstellungen kontextbedingt und daher nicht immer 

gleichermaßen negativ ausfielen, und schließlich, dass auch andere Feindbilder der Normannen, wie 

die Griechen oder Lombarden, durch Vorurteile und Stereotype gezeichnet sind. Im Beitrag von Allen 

wird trotz der prekären Überlieferungslage neues Licht auf die Episkopatskrise unter dem 

Normannenherzog Robert Curthose geworfen. Das bischöfliche Netzwerk brach nicht allein wegen der 

nachlässigen Politik des Herzogs zusammen. Allen betont eine Geschichte menschlicher 

Beziehungen, bei der das Machtspiel zwischen säkularer und klerikaler Herrschaft in den Fokus 

gerückt wird. 

Uta-Renate Blumenthal, »The Revival of Roman Law: the Exceptiones Petri« (S. 113–123), stellt 

einen kürzlich entdeckten neuen Textzeugen der Exceptiones Petri (auch: Exceptiones legum 

romanorum) vor, der zu den bisher bekannten vier Handschriften hinzutritt. Ihrer Ansicht nach 

erscheint nunmehr die Autorschaft Pierres de Cabannes für diese Adaptation des römischen Rechts  

zweifelhaft1. Einen anderen literaturwissenschaftlichen Ansatz verfolgt Ruth Harwood Cline, »Mutatis 

Mutandis: Literary Borrowing from Jerome’s Letter to Eustochium and Others in the Life of Blessed 

Bernard of Tiron by Geoffrey Grossus« (S. 125–146), wenn sie das Kompositionsprinzip der Vita 

Bernhardi analysiert, wobei ersichtlich wird, dass der Schreiber Geoffrey Grossus Anleihen aus der 

Epistola 108 Ad Eustochium des heiligen Hieronymus machte. Ein solches Vorgehen vermochte das 

Bedürfnis nach alter Autorität zu decken, wo neue Ideale zu formulieren waren. 

Auch die Umgangsformen am mittelalterlichen Hof werden in diesem Band ausführlich besprochen. 

Rebecca L. Slitt, »Acting Out Friendship: Signs and Gestures of Aristocratic Male Friendship in the 

Twelfth Century« (S. 147–164), unterscheidet institutionalisiert-politische von emotionalen 

Freundschaftsschlüssen im Mittelalter und fragt nach deren ritualsymbolischem Charakter. In 

narrativen Quellen des 12. Jahrhunderts werde das Küssen, aber auch das Austauschen von 

Geschenken sowie das gemeinsame Festmahl zu spannungsreichen Bedeutungsträgern stilisiert. 

C. Stephen Jaeger, »Origins of Courtliness after 25 Years« (S. 87–216), resümiert seine eigene 

Monographie von 1985 »The Origins of Courtliness«2 und gibt gleichzeitig Antwort auf die Kritik 

seitens der germanistischen Mediävistik. Auch wenn Jaeger die Rolle des Ottonenreichs für die 

höfische Entwicklung hervorhebt, weist er die Ansicht zurück, dort sei der ursprüngliche 

Zivilisationsprozess zu verankern (vgl. S. 190). Vielmehr sei die mittelalterliche höfische Kultur als ein 

neoklassisches Wertesystem zu verstehen, das selbst sein volkssprachliches Vokabular von der 

römisch-lateinischen Tradition beziehe. Es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis sich die deutschen 
1 So nehmen es noch André Gouron und Jean-Pierre Poly an (vgl. S. 120).
2 Deutsche Übersetzung: C. Stephen Jaeger, Die Entstehung höfischer Kultur. Vom höfischen Bischof zum 
höfischen Richter, übers. von Sabine Hellwig-Wagnitz, Berlin 2001.
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Mediävisten erneut zu Wort melden werden, was Jaeger mit dem folgenden Satz gewissermaßen 

provoziert: »The English school has a much sharper conception of the social and political function of 

courtliness and chivalry in the realities of noble life, certainly than German scholarship, where there is 

still a strong conviction of the pure literariness of courtliness, chivalry, and especially of courtly love« 

(S. 211).
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