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Die dritte Ausgabe des »Imago Temporis. Medium Aevum«, der Zeitschrift, die sich als Ziel gesetzt 

hat, zur Renaissance der Mediavistik vertieft konzeptuell und unter besonderer Beachtung der 

Mediterrains beizutragen, widmet sich – wie gewohnt in drei Überkapiteln unterteilt – der »interrogated 

and ummasked«, der »studied and measured« und der »explained and recreated« Vergangenheit.

Christina Segura Graíño stellt sich im ersten Kapitel die Frage nach der Umweltgeschichte im 

Mittelalter, die sie geschickt mit Hilfe der Quellen und der Theorie, vor allem mit Marc Blochs 

umweltgeschichtlichem Ansatz, zu beantworten weiß. Bekannt für ihre frühere Forschung im Bereich 

der Gender History, schreibt sie ein Plädoyer für umweltgeschichtliche Themen, die aus ihrer Sicht ein 

näheres Verständnis für den historischen Kontext der Zeit verschaffen. Dabei schlägt sie eine 

umfangreiche Rekonstuktion der Welt des Mittelalters mit Hilfe von nicht nur schriftlichen, sondern 

auch ikonographischen und archäologischen Quellen und – die Umweltgeschichte und ihre frühere 

Forschung verbindend – einen eco-feministischen Ansatz vor, der u. a. auch Emotionen in Verbindung 

mit Natur im Blick hat. 

Stéphane Boissellier untersucht in einer longue-durée-Studie das geohistorische Selbstbild Portugals. 

Dabei geht er sowohl auf die römische Erstbeschreibungen der Provinz Lusitania zurück als auch auf 

die Frage nach der Beschreibung Portugals zur Zeit al-Andalus‘. Der Autor unternimmt einen 

gelungenen Rekonstruktionsversuch der portugiesischen Identität, geht über die in der Zeit mehr als 

instabilen geopolitischen Grenzen hinaus und – sich des spatial turns bedienend – analysiert 

einleuchtend die Kontinuität und Transformation des portugiesischen Selbstbildnisses trotz der 

Diskontinuität der Machtverhältnisse auf der Iberischen Halbinsel.

Adelaide Millán da Costa geht in ihrem Artikel der Frage nach den urbanen Eliten im mittelalterlichen 

Portugal nach. Dabei bedient sie sich geschickt sowohl der Methoden der urbanen, mikrohistorisch 

geprägten Forschung als auch der Fragen nach politischen Eliten und Oligarchie im Kontext einer 

mittelalterlichen portugiesischen Stadt. Sie bietet mit ihrer Forschung ein solides Instrumentarium zur 

Untersuchung der lokalen Eliten im Geflecht der »nationalen« Machtverhältnisse, lokalen, oft 

institutionellen Fragen und Beteiligung an der Herrschaft in einer portugiesischen Stadt des 

Mittelalters.

José Luis Corral Lafuente deckt in seinem Artikel die Konstruktionen der konservativen spanischen 

mittelalterlichen Historiographie ab, die von Francos Anhängern vor allem zur Rechtfertigung der 

Diktatur und zur Konstruktion der spanischen nationalistischen Identität benutzt worden waren. Er 

bemerkt vor allem die positive Tendenz der Aufarbeitung der eigenen Geschichte des 

20. Jahrhunderts und einen Paradigmenwechsel von der Herrschaftsgeschichte zur weiteren, den 
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turns des gleichen Jahrhunderts zu verdankenden Geschichten.

Im zweiten Teil des Bandes über »studied and measured« Vergangenheit fragt Ariel Guiance nach 

dem möglichen Kontext der Enstehung, der Verbreitung und der narrativen Konstruktion der Vita vel 

gesta Sancti Ildefonsi aus Toledo. Er geht in seiner Studie nahe an der Quelle, der in Spanien 

seltenen Hagiographie, der Frage zu Aufbau und Funktion der Vita nach.

Martín Alvirs Cabrer liefert eine Untersuchung zum Begriff »Albigensians« in spanischen Quellen des 

13. Jahrhunderts. Dabei rekonstruiert er die Methamorphose des Begriffs, einer ideologischen 

Konstruktion aus Nordfrankreich, der von der engen Bezeichnung der von der Kirche verfolgten 

Katharer bis zur Beschreibung der Bevölkerung und des Adels Okzitaniens reicht. Die narrativen 

Quellen ermöglichen dem Autor eine neue Perspektive auf diese Beschreibung der »Anderen«.

José María Monsalvo führt ganz im Sinne seiner Forschung zu urbanen Machtkonstellationen eine 

Untersuchung über Gewalt zwischen diversen politischen Lagern in Salamanca durch. Er betrachtet 

die möglichen Ursachen der Auseinandersetzungen und grenzt sich von seinen Vorgängern auf dem 

Forschungsgebiet durch starke Differenzierung der Gewaltfaktoren ab. So beachtet er sowohl 

persönliche Feindschaften und Rache als auch Machtkämpfe auf vielen lokalen Ebenen als diverse 

Gründe der Gewaltausbrüche und bietet damit eine gelungene lokale sozialhistorische Studie zu 

Gewalt in der Stadt. 

Betsabé Caunedo del Porto, die ihren Forschungsschwerpunkt in der Wirtschaftsgeschichte hat, legt 

eine Untersuchung zu kastilianischen Manuskripten über Handelsarithmetik und insbesondere zu 

Problemen der Metalllegierungen vor, die die Kaufleute der Zeit besonders zu beschäftigen schienen. 

Dabei geht sie gezielt die Texte der drei zu untersuchenden Manuskripte durch und leitet aus 

anspruchsvollem Handwerk des Kaufmanns eine facettenreiche Handelsgeschichte ab.

Sara McDougall, Rechtswissenschaftlerin, untersucht die Strafe für Bigamie im spätmittelalterlichen 

Troyes. Bei der Untersuchng fällt der Autorin auf, dass die Strafe des Kirchengerichts, das die 

Doppelehe wohl als direktes Verbrechen gegen das Sakrament der Ehe verstand, mit der Strafe für 

Häresie zu vergleichen war und als ein public crime sowohl gegen die beiden Ehegatten als auch 

gegen die Kirche und das Volk galt.

Ana Maria Seabra de Almeida Rodrigues widmet ihren Artikel der komplexen Geschichte des 

Loyalitätskonfliktes, in dem sich die Königin Isabel of Lancaster zwischen ihrem Vater Pedro und 

ihrem Gatten Alfonso V. (Alfons V) befand. Als Kind vermählt, entwickelt Isabel im fortschreitenden 

Konflikt zwischen ihrem Vater und Alfonso eine geschickte Strategie, um beiden gegenüber loyal zu 

bleiben und ihren Status und ihre Macht zu behalten.

François Foronda schildert in seiner Untersuchung die Entwicklung der negativen Narrative im Bezug 

auf Heinrich IV. Er macht diese Entwicklung vom gerechten Monarchen zum Tyrann anhand der 

Beschreibung eines Präzedenzfalles in Sevilla 1455 fest: Ein im Haus eines Kaufmanns lebender 

muslimischer Wachmann des Königs entführt in Abwesenheit der Eltern ihre Tochter. Sie kommen 

daraufhin zum Palast und verlangen Gerechtigkeit, aber Heinrich IV., von ihrem Schrei verärgert, wirft 
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ihnen Mangel an Verantwortung vor und lässt sie vor dem Palast öffentlich auspeitschen. Dabei 

werden die Mechanismen der diffamierenden Narrative im Zusammenhang mit rituellen Handlungen 

und Öffentlichkeit deutlich.

In David Igual Luis’ Artikel wird die historiographische Debatte im Bezug auf das Verhältnis zwischen 

dem Groß- und Kleinhandel im Spätmittelalter untersucht. Der Autor betont die Rolle des 

internationalen Handels und die wirtschaftliche Verflechtung des Königreichs Valencia u. a. mit 

Portugal und Italien. Zudem behandelt er die soziale und wirtschaftliche Bedeutung des Kleinhandels 

innerhalb des Territoriums von Valencia. Des Weiteren geht er auf die Wechselwirkungen beider, 

einander prägenden Wirtschaftsgruppen ein.

Emilio Martín Gutiérrez untersucht in seiner Studie eine in der Forschung oft vernachlässigte soziale 

Gruppe – die Bauern. Er (wie auch seine Mitautoren in diesem Unterkapitel) baut seine Untersuchung 

lokal auf und beschreibt die Situation der Bauern in Andalusien, im Königreich von Sevilla, während 

des Spätmittelalters. Der Autor verdeutlicht die tragende Bedeutung dieser sozialen Gruppe für die 

mittelalterliche Gesellschaft und beschreibt ihre Konsolidierung zwischen dem 13. und 

15. Jahrhundert.

Im dritten und letzten Kapitel des Bandes präsentieren Renato Bordone und Juan Francisco Jiménez 

Alcázar die »explained and recreated« Vergangenheit. So beschreibt Renato Bordone in seinem 

Artikel das Überleben und die Transformation des mittelalterlichen Rittertums, der späteren religion of 

the aristocracy, bis in unsere Zeit. Er macht deutlich, wie die Romantik des 19. Jahrhunderts mit ihrer 

Narrative des Mittelalters aus einem Ritter einen Gentleman machte.

Der letzter Beitrag von Juan Francisco Jiménez Alcázar gilt den Videospielen mit dem thematischen 

Schwerpunkt im Mittelalter. Er zeigt, wie und welches historische und kulturelle Wissen seinen 

Ausdruck in den entsprechenden Spielen findet und mit einer notwendig stereotypischen Ikonographie 

das Bild des Mittelalters schafft. 

Abschließend lässt sich sagen, dass der dritte Band des »Imago Temporis« eine weitere gelungene 

Sammlung von Einzelstudien bildet, die in ihrer Thematik und Methodik innovativ sind.
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