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Eigentlich, so Susanna A. Throop, hätte der vorliegende Sammelband »Vengeances in the Middle 

Ages« heißen müssen, denn »vengeance is not singular, but plural« (S. 2). Doch obwohl die Vielfalt 

regionaler und zeitlicher Erscheinungsformen der Rache bereits intensiv erforscht und benannt wurde, 

sucht die Forschung noch immer nach dem »einen« gemeinsamen Nenner, unter dem das Konzept zu 

fassen ist. In der schillernden Vielfalt des Begriffes mag aber auch die Faszination für das Thema 

liegen, die Susanna A. Throop und Paul R. Hyams angesichts des breiten Interesses an ihrer Sektion 

über »Vengeance in the Middle Ages« auf dem »International Medieval Congress« (Leeds, Juli 2005) 

bestätigt sehen, aus der nun der vorliegende Band hervorgegangen ist. Er vereint regionale 

Fallstudien zu Irland, Portugal und Frankreich, autorenspezifische Analysen sowie lexikalische 

Untersuchungen zum Wortfeld der Rache.

Máire Johnson widmet sich der Frage nach dem besonderen Charakter irischer Heiliger (S. 5–50), die 

schon Giraldus Cambrensis als äußerst rachsüchtig galten: Sie seien eben nicht nur Männer Gottes, 

sondern auch Iren. Quellennah stellt Johnson das Arsenal an Möglichkeiten vor, das irische Heilige zur 

Ausübung von Rache zur Verfügung stand (Rache durch Gebete, durch Verfluchung, durch 

Prophezeiung eines Unglücks sowie Rache Gottes ohne direktes Zutun des Heiligen). Darüber hinaus 

werden die häufigsten Strafakte benannt, die v. a. auf den Körper wirkten. Schließlich wird der Bezug 

auf biblische Vorbilder aufgezeigt, woraus die Funktion der Heiligen als »personification of the living 

Christian faith« (S. 37) folge.

An einem Fallbeispiel aus der schottisch-englischen Grenzregion zeigt Jackson W. Armstrong, wie ein 

zunächst lokaler Konflikt dreier Familien in der Verknüpfung mit größeren, überregionalen 

Auseinandersetzungen eskalierte (S. 51–84). Die detaillierte ereignisgeschichtliche Darstellung des 

eigentlichen Konflikts mutet etwas verwirrend an, aber Armstrong gelingt es schließlich zu zeigen, wie 

einzelne Gewaltakte eine Kettenreaktion der Rache bildeten, in die immer mehr Personen und 

Ressourcen einbezogen wurden: Aus anfänglichen Plünderungen wurde so tödliche Gewalt. 

Entsprechend müsse der Prozess der Friedensstiftung nicht einfach die alte Ordnung 

wiederherstellen, um erfolgreich zu sein, sondern neue Bindungen zwischen den Parteien aufbauen 

(etwa durch Gabentausch und Hochzeiten).

Als ein häufig unterschätztes Zeichen sozialer Diskriminierung führt François Soyer das 

portugiesische Verbot für Juden und Muslime an, Waffen zu tragen (S. 85–103). Ausnahmen seien 

jedoch möglich gewesen, etwa im Rahmen der Pflicht (!), im königlichen Heer zu dienen oder als 

personengebundenes Privileg zur Selbstverteidigung: Während Juden die Waffe als Statussymbol 
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galt, habe für Muslime der Schutz vor der Rache ihrer Glaubensbrüder im Vordergrund gestanden, die 

um die Vorherrschaft innerhalb der lokalen Gemeinschaft kämpften. Durch die Erteilung von 

Privilegien zum Waffentragen habe die portugiesische Obrigkeit jedoch innermuslimische Fehden eher 

angeheizt als verhindert.

Dominique Barthélemys Analyse der Darstellung feudaler Kriege in Frankreich bei den Chronisten 

Flodoard und Richer darf auch in diesem Band nicht fehlen (S. 105–113)1. Der »nichtexistenten 

Rache« bei Flodoard, der v. a. saisonale Verwüstungszüge euphemistisch darstellt, wird die 

»erfundene Rache« bei Richer von Reims entgegengestellt, der uns Adlige präsentiert, die sich für 

ihre Herren aufopfern. Damit zeichne Richer ein an Ehre orientiertes Idealbild und stelle weniger die 

ausgeübte Gewalt selbst dar.

Eine genauere Differenzierung der Begriffe Fehde und Rache sowie deren Einbettung in die moderne 

Emotionsgeschichte nimmt sich – neben einer Analyse der Werke des Ordericus Vitalis – Thomas 

Roche vor (S. 115–136). Mit diesem Programm präsentiert er sicher den ambitioniertesten Beitrag des 

Bandes, der allerdings mehr Seiten gebraucht hätte – aber auch wert gewesen wäre. Auch bietet 

Roche eine seltene, aber umso hilfreichere Arbeitsdefinition der im Band so heterogen behandelten 

Begriffe: Fehde basiere auf einer »neutral and sociological interpretation of vengeance«, Blutfehde sei 

ein »negative view of vengeance as unrestrained and unavoidably bloody« (S. 117). Ordericus stelle 

Blutfehden im 11. Jahrhundert als isolierte Konflikte dar, während die Kriege des 12. Jahrhunderts 

stärker in erzählerische Zusammenhänge eingeordnet und als weniger blutig dargestellt würden. Auf 

der Ereignisebene nutze der Autor Emotionen häufig als Mittel, um Handlungen zu erklären: Fehden 

würden so u.a. durch die Ausübung wütender Rache legitimiert.

Die »verbale und physische Gewalt« in der neuzeitlichen Übersetzung der »Historie of Aurelio and 

Isabell« möchte Marina S. Brownlee in den Blick nehmen (S. 137–150); eine Geschichte, in deren 

Verlauf die inzestuöse Liebe eines Königs für seine Tochter nicht nur zum Tod fast aller Protagonisten 

führt, sondern sich letztlich die Frauen in ihrer Gesamtheit gegen die Männer wenden (was die Autorin 

als »Genozid« anspricht). Ob es Brownlee dabei inhaltlich um Muster der Rache bzw. die ausgeübte 

Gewalt, oder aber sprachlich um »linguistischen Inzest« (S. 148) und »kontaminierten Sinn« (S. 149) 

geht, bleibt angesichts ihrer mäandernden Argumentation allerdings unklar.

Paul R. Hyams bietet eine Diskussion des Fehdebegriffes und seines Gebrauchs, die einerseits stark 

auf seinem 2003 erschienenen Buch »Rancor and Reconciliation in Medieval England«, andererseits 

auf einem unveröffentlichten Vortrag Guy Halsalls basiert (S. 151–175). Interessant sind hierbei vor 

allem Hyams’ Überlegungen, Fehde nicht als von Gesetzmäßigkeiten geregelte Institution, sondern 

als habituelles Muster im bourdieuschen Sinn zu sehen. Die damit einhergehenden Normen würden 

durch Sozialisation erlernt und damit zeitlich und regional differieren. Was Hyams als wechselseitig 

1 Weite Passagen folgender Beiträge wird der Leser wiedererkennen: Dominique Barthélemy, Hommages, 
vengeances et trahisons au Xe siècle après Flodoard et Richer de Reims, in: Ders., François Bougard, Régine Le 
Jan (Hg.), La vengeance 400–1200, Rom 2006 (Collection de l'École française de Rome, 357), S. 149–158; 
ders., La féodalité et l’anthropologie: en relisant Flodoard et Richer, in: Bulletin-annuaire de la Société de l’histoire 
de France, année 2002, Paris 2004, S. 25–54; ders. Chevaliers et miracles. La violence et le sacré dans la 
société féodale, Paris 2004, S. 9–43.
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geführte Fehde sieht, gilt Halsall jedoch nur als einseitige, gewöhnliche Rache. Hyams Appell, sich auf 

Prozesse und Praktiken zu konzentrieren und dabei den variablen Gehalt der Quellenbegriffe, die die 

Fehde bezeichnen, zu beachten, dürfte für zukünftige Arbeiten weiterführend sein.

Auch Susanna A. Throop widmet sich am Beispiel der Kreuzzüge der sprachlichen Darstellung der 

Rache (S. 177–201) und konzentriert sich dabei auf den Begriff des Eifers (zelus), den sie als genuin 

positives Konzept ausmacht, das vom frühen 12. bis zum frühen 13. Jahrhundert beständig an 

Bedeutung gewonnen habe: Der Eifer habe Liebe und Wut, Nachfolge und Imitatio Christi sowie 

Rache und Selbstaufopferung als Motivationen im Sinne der Kreuzzugsbewegung vereint und sei 

damit zunehmend zu deren Erklärung und Legitimierung herangezogen worden. 

Hyams’ abschließendem Resümee, der Band enthalte eine breite Vielfalt an Studien, sei aber nicht 

darauf angelegt, ein vereinheitlichendes Bild der Rache zu geben, weswegen sich eine »awkward and 

closed synthesis« (S. 203) erübrige, ist zuzustimmen, lässt aber die Frage nach dem übergeordneten 

Ziel der Herausgeber offen. Die Beiträge sind nicht nur von unterschiedlichem Neuigkeitswert, 

sondern verfolgen auch sehr disparate Ziele: So stehen Untersuchungen von Rache, Fehde und 

Strafe, von sprachlicher und physischer Gewalt sowie von Emotionen unverbunden nebeneinander. 

Der Wert des Bandes liegt also in einzelnen Beiträgen, die durchaus vielversprechende Ansätze 

bieten und eine weitere Beschäftigung mit der Rache und ihren Implikationen und Hintergründen nicht 

nur wahrscheinlich, sondern auf eben den vorgeschlagenen Wegen auch wünschenswert erscheinen 

lassen.
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