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In diesem Band, der eine Art Resümee und weiter gehende Interpretation früherer Studien von Brigitte 

Miriam Bedos-Rezak darstellt, befasst sie sich mit den Vorstellungen und Konzepten, die hinter der 

Beurkundungs- und Siegeltätigkeit des frühen und vor allem hohen Mittelalters stehen und dessen 

spezifische Funktionsweisen erklären können. Ausgehend von der Überlegung, dass sich 

mittelalterliche Schriftlichkeit zu einem wesentlichen Teil im Umfeld von Kirchen und geistlichen 

Kommunitäten abspielt, greift sie zentral auf theologische Schriften, insbesondere auch zur Frage der 

Eucharistie, zurück. Ziel ist es, die hier ausgearbeiteten Repräsentationsmodelle zu untersuchen mit 

Blick auf ihre Wirksamkeit für die rechtliche wie soziale Repräsentation von Urkundenausstellern und 

Siegelführern durch Urkunden und Siegel. Die Ausführungen gliedern sich in drei Teile; der erste, 

»Sources and Methods« (S. 9–71) überschrieben, stellt zum einen die von Bedos-Rezak besonders 

untersuchten nordwestfranzösischen Bestände vor und setzt sich zum anderen mit den bisherigen 

Forschungsansätzen auseinander, um zu betonen, dass es notwendig sei, die Urkundenpraxis und 

auch -produktion sehr viel stärker als bislang in ihrem gesellschaftlichen und sozialen Kontext zu 

sehen.

Der zweite, »Imago« genannte Teil (S. 75–205) befasst sich vor allem mit der Bildlichkeit der Siegel 

und versucht, diese näher zu beleuchten. Die Herrschersiegel der Merowinger und der Karolinger 

seien zu erklären durch den Versuch, mittels des Bildes des Königs oder Kaisers diesen unmittelbar 

zu vergegenwärtigen. Sie greift damit Vorstellungen des »mächtigen Bildes« auf, die auch in der 

deutschen Forschung der letzten Zeit eine größere Rolle gespielt haben. Im 11. Jahrhundert sieht sie 

nicht einfach eine Fortsetzung der bisherigen Siegelpraxis unter gewissen Modifikationen, sondern 

postuliert einen Neuanfang mit gänzlich anderer Nutzung und Funktion des Bildnisses auf dem Siegel; 

dies habe zugleich auch die Erweiterung der Siegelpraxis hin zu anderen Gruppen von Siegelführern 

eröffnet. 

Diese Entwicklung, die bislang vor allem vor dem Hintergrund eines sehr breit angelegten Wandels im 

11. Jahrhundert, der vielfältige gesellschaftliche, soziale und rechtliche Prozesse einschloss und eben 

auch ein Ansteigen der Schriftlichkeit zur Folge hatte, interpretiert Bedos-Rezak nun als Folge der 

eucharistischen Debatten des 11. Jahrhunderts. So wie die Transsubstationslehre erlaubt habe, in der 

gewandelten Hostie die reale Präsenz Christi zu sehen, habe man analog nun im Siegelbild die 

Vergegenwärtigung der persönlichen Autorität und Identität des Siegelführers gesehen. Letztlich sei es 

die präscholastische Zeichentheorie gewesen, welche das Siegel zu einer Verkörperung seines 

Besitzers habe werden lassen, sie habe auch die enge Verbindung von Schrift und Bild nach sich 
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gezogen, ebenso wie die einzelnen Charakteristika des Siegelbildes, wie etwa die stereotype 

Darstellung des Siegelführers – betrachtet man allerdings die Siegel der ostfränkischen Herrscher so 

wandeln diese sich im Verlaufe des 11. und 12. Jahrhunderts eben nicht in einer Weise, die auf die 

Rezeption eines neuen Repräsentationsmodelles schließen lassen. Auch bei den anderen, nun neu 

hinzukommenden Siegelführern wäre, auch bezogen auf andere, von Bedos-Rezak nicht untersuchte 

Regionen, zu prüfen, inwieweit die theologischen Debatten hier als ursächlich zu betrachten sind und 

wie diese doch in Relation gesetzt werden müssen zu den bislang schon diskutierten 

Erklärungsansätzen.

Dass hinter dem von ihr beschriebenen Repräsentationsmodell kein Konzept von Individualität steht, 

macht Bedos-Rezak im letzten Abschnitt »Ego« deutlich (S. 209–252), der zudem die neu 

aufkommenden Siegel der Städte, mit denen sich die Verfasserin in früheren Arbeiten ebenfalls bereits 

intensiv befasst hat, untersucht.

Bedos-Rezak setzt in diesem Band konsequent eine semiotische Herangehensweise in Bezug auf die 

Entwicklung der Siegelpraxis um. Dabei erschließt sie bislang in diesem Zusammenhang ungenutzte 

Quellengruppen. Wegen seiner ausgesprochenen Nähe zu den Quellen, seien es nun Urkunden, 

Siegel, philosophische oder theologische Schriften, ist der Text trotz seiner Komplexität gut lesbar. 

Auch wenn man der Autorin vielleicht nicht immer zustimmen mag, etwa auch, weil die 

siegeltheoretischen Schriften die von ihr gewiesenen Bezüge nicht thematisieren, hat sie anregende 

Thesen aufgestellt, die eine weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung verdienen.
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