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Der interdisziplinäre Sammelband »Negotiating Heritage: Memories of the Middle Ages« widmet 

sich dem Umgang mit Geschichte als Erbe und den spezifischen Zugängen im und zum 

Mittelalter. Bei der Zusammenstellung der Beiträge gingen die Herausgeberinnen Mette B. 

Bruun und Stephanie Glaser davon aus, dass Vergangenheit als verhandelbares Erbe 

betrachtet werden kann, ja, dass Bestandteile der Vergangenheit gewissermaßen 

autoritätsstiftend weitergegeben, übertragen, aber auch vorenthalten oder unterschlagen 

werden können. Sie betonen bewusst die Nähe der beiden Vorstellungen von Erbe (heritage) 

und Erinnerung (memory), also von zwei Begriffen, die die geistes- und kulturwissenschaftlichen 

Forschungen der letzten Jahrzehnte in besonderem Maße ertragreich vorantrieben. Der 

innovative Kerngedanke des Bandes besteht darin, den intentionalen Umgang mit 

Vergangenheit und den Übergang von den vielfältigen »Erbstücken« (token, custom, legend, 

idea) in nachfolgende Generationen stärker in den Vordergrund zu stellen als das 

beispielsweise in den memory studies betrieben wird. Im Begriff »heritage« (wobei der deutsche 

Begriff »Erbe« nicht das gesamte Bedeutungsspektrum des englischen Titelworts abdeckt) 

werden somit die Assoziationen fruchtbar gemacht, mit dem Überkommenen geradezu als 

ökonomischer Kategorie umzugehen, vom Handeln, Verhandeln etc. zu sprechen. Dieses 

Überkommene kann sowohl positiv als nostalgisch und ehrwürdig, aber auch negativ als 

veraltet und eng gewertet werden. Die Auswahlprozesse sind Ausweis von historisch 

agierenden Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen, die bisweilen versuchen, ein kohärentes 

Ganzes oder eben ein dissonantes Bild einer Vergangenheit zu evozieren, das für die eigene 

Identität oder Legitimität hilfreich sein kann. 

Gemäß diesen Vorüberlegungen trugen die Herausgeberinnen siebzehn Beiträge zusammen, 

die sie in vier ungleichen Sektionen zusammenfassten. In der sehr kohärenten ersten Sektion 

»Authority and Heritage« sind fünf gelungene Beiträge versammelt, die sich insbesondere um 

die Rezeption der biblischen bzw. griechisch-römischen Antike in mittelalterlichen Texten 

drehen: 

»The Wilderness as ›lieu de mémoire‹: Literary Deserts of Cîteaux and La Trappe« (Mette B. 

Bruun) stellt die zisterziensische und trappistische Selbststilisierung von einzelnen 

Niederlassungen als biblisch-mythologisch aufgeladene Erinnerungsorte dar. »Medieval 

›Virtuosity‹: Classroom Practice and the Transfer of Charismatic Power in Medieval Scholarly 
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Culture c. 1000–1230« (Mia Münster-Swendsen) behandelt charismatische Befähigung als 

»Erbe«, das auch durch pädagogisch-schulische Kontexte vermittelt und weitergegeben wurde. 

»Lachrymose Eloquence: Hebrew Heritage and Roman Rhetoric in Gilbert the Universal’s Gloss 

on Lamentations« (Alexander Andrée) stellt am Beispiel der mittelalterlichen Glossen dar, wie 

biblisch-hebräisches entsprechend klassisch-antikem Wissen den jeweiligen Zeitumständen 

angepasst werden konnte. »From Reference to Deferment: Ekphrasis, Authority, and Fiction in 

Chrétien de Troyes« (Jørgen Bruhn) untersucht insbesondere am einzelnen Beispiel des 

Chrétien de Troyes die literarischen Techniken der Bezugnahmen des Mittelalters – und weist 

gerade auch auf die ins Leere verweisenden Belegstellen hin, ein auch aktuell nicht 

unbekanntes Phänomen. »Fame, Memory, and Literary Legacy: Jorge Manrique and the 

›Coplas por la muerte de su padre‹« (Kirstin Kennedy) behandelt den Umgang mit Ruhm und 

Erinnerung in der kastilischen Literatur.

In der Sektion »Ritual Commemoration« werden vor allem spezifische Fälle einer 

traditionsstiftenden Handlung in das Zentrum der Betrachtung gestellt. Der Beitrag »Founding a 

Memory: The Legitimation of ›Memoria‹ Foundations in Flanders c. 1100–1350 (Lille, Saint-

Omer, and Bruges)« (Stijn Bossuyt) geht dabei auf die unterschiedlichen Stiftungspraktiken in 

flandrischen Städten ein und hebt in strenger Bezugnahme auf die Studien von Otto Gerhard 

Oexle den Gabentauschcharakter der Gedächtnisstiftungen hervor. »Eternal Town Servants: 

Civic Elections and the Stuppeny Tombs of New Romney and Lydd« (Sheila Sweetinburgh) 

stellt am Beispiel zweier südenglischer Grabsteine aus dem 17. Jahrhundert dar, wie versucht 

wurde, durch Anknüpfung an mittelalterliche Ornamentik und Aufbau einen Erinnerungsort zu 

schaffen, der als öffentlicher Wahlort genutzt wurde. Die Fiktion von Anciennität sollte die 

Unbestimmtheit der Zukunft bewältigen. In »Ritualizing Heritage: Jason and the Argonauts at 

the Burgundian Feast of the Pheasant (1454)« (Arjo Vanderjagt) werden die auf den ersten 

Blick unerwarteten Motive wie Jason und die Argonautensage im burgundischen Hofzeremoniell 

nachgewiesen und ihre praktische Umsetzung erläutert. Zuletzt geht der Artikel »The 

Ceremonial in the Estates General of France« (Martin Gosman) auf die Bedeutung von 

Zeremoniell als »Verweismechanismus in die Geschichte« ein. Gosman zeigt, dass 

Traditionsfiktionen in französischen Ständeversammlungen für die Etablierung als Institution 

von Bedeutung waren. Allerdings wurden vonseiten der Krone stetig Neuregelungen 

zuungunsten der Delegierten vorgenommen, für ein Aushandeln waren also politische 

Argumente kräftiger. 

Die dritte Sektion »Memory and Oblivion« widmet sich mit zwei Beiträgen dem Phänomen des 

Vergessens als Teil des Erbes der Vergangenheit: »Bernard of Clairvaux’s School of Oblivion« 

(Wim Verbaal) behandelt die in den Predigten bei Bernhard von Clairvaux ausgebreitete 

Vorstellung, sich durch Selbstvergessen von seiner Sündhaftigkeit zu befreien, also näher zu 

Gott zu gelangen. Selbstvergessen kann aber auch als ein sich Entfernen von den Ursprüngen 
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der Schöpfung sündhaft sein, weshalb Verbaal die äußerst subtile Unterscheidung Bernhards 

von guten und schlechten Kategorien des Vergessens der eher grobschlächtigen 

Negativbewertung von Vergessen in der heutigen Zeit gegenüberstellt. Der Beitrag »Devotion 

and the Present: Memory and Oblivion« (Marinus B. Pranger) stellt eingehend dar, dass trotz 

aller Konzeptualisierungen von Erinnern als sozialem Phänomen die hochgradig individuelle 

Komponente des Erinnerns insbesondere am Problem des Vergessens festgemacht werden 

kann: Von Aristoteles über Augustinus bis hin zu Paul Ricœur konnte kein Gedächtnismodell 

entwickelt werden, das ohne die Aspekte einer persönlichen Hingabe, sich einer (spezifischen) 

Sache zu erinnern und einem individuellem Jetzt, in dem erinnert wird, auskommt. 

Die letzte Sektion »Artistic Negotiations with the Medieval Heritage« widmet sich mit sehr 

unterschiedlichen Beiträgen der Rezeption des Mittelalters in Kunst und Kultur; diese seien im 

Folgenden noch erwähnt: »Spolia as Architectural Memory: A Ritualized Integration of the Past 

into the Present« (Jens Fleischer); »Ambiguity and the Fullness of Time: The Sacred and the 

Profane in Caravaggio’s Paintings« (Svein Aage Christoffersen); »Emil Nolde’s ›The Last 

Supper‹: An Interpretation in Light of the History of Iconography« (Ettore Rocca); »›The Lord 

enlighten our children that they may know the Way that leads to Prosperity‹: The Seven Deadly 

Sins«, AD 1933 (Magnar Breivik); »Truth and Representation: The Medieval Good Friday 

Reproaches and Modern Music« (Nils Holger Petersen); »Transnational Medieval Utopias« 

(Ananya Jahanara Kabir).

Insgesamt lassen die einzelnen Beiträge im Band »Negotiating Heritage« tatsächlich neue 

Zugänge zur Frage nach dem Umgang mit der Geschichte als ein Handeln um das Erbe 

erkennen. Sie evozieren das Bild der Erben, die um das Totenbett des Geschehenen 

versammelt sind, und um den Besitz von Erinnerungen feilschen. Doch so kohärent sich der 

Titel des Bandes und die Einleitung um den Begriff des Erbes (heritage) drehen, eine 

sinnstiftende Verklammerung scheint trotz der nur zwei Seiten langen Kapiteleinleitungen nicht 

gelungen zu sein. Viele Autoren verwenden die Begrifflichkeiten »heritage« oder »memory« in 

unterschiedlichen Bedeutungsnuancen. Einen methodischen oder gar theoretischen Impuls für 

die Forschung wird der Band trotz der detaillierten und bereichernden Einzelstudien nicht 

bewirken. Als Mehrwert mag jedoch zählen, dass die Autoren acht Nationen entstammen, 

gänzlich unterschiedliche Ansätze und Schulen vertreten und damit beweisen, wie offen und 

pluralistisch mit dem Thema »heritage« umgegangen werden kann. Mag das umfangreiche 

Thema den Herausgeberinnen überaus groß vorgekommen sein, die interdisziplinäre Anlage 

des Sammelbandes ermöglicht auch dem Rezensenten keine kritische Gesamtbeurteilung. 

Abschließend sei vermerkt, dass die sehr heterogenen Beiträge durch ein neunseitiges Register 

erschlossen sind, allerdings die Auswahl der Stichwörter nicht konsequent beibehalten wurde. 
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