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Die Bilder der »Anderen« sind vor allem dank Michael Borgolte und seiner Forschung längst ein 

zentrales Thema mittelalterlicher Studien geworden. Georg Jostkleigrewe leistet mit seiner im Jahre 

2005 an der Universität Erlangen-Nürnberg vorgelegten Dissertation einen wichtigen Beitrag zur 

deutsch-französichen Fremd- und zugleich Eigenwahrnehmung im Hoch- und Spätmittelalter. 

Der Untersuchung liegen sowohl historiographische als auch literaische, überwiegend volkssprachige 

Quellen aus dem deutschen und französischen Literaturraum zugrunde, die Georg Jostkleigrewe mit 

bemerkenswerter methodischer und theoretischer Sicherheit, unter Beachtung der Paradigmen von 

Identität und Alterität, durch Verwendung eines kritischen Nationsbegriffs und unter Berücksichtigung 

der Fremdbilder als Ergebnis des Kulturtransfers auf die Beschreibungen der jeweiligen Gruppen 

überprüft. In dem breiten Quellenspektrum werden, unter Einbezug der Entstehungsgeschichte der 

jeweiligen Textkomplexe, französische und deutsche Werke systematisch komparativ betrachtet. 

Dabei werden die »Grandes Chroniques de France«, die »Chronique attribuée à Baudouin 

d’Avesner«, die »Récits d’un ménestrel de Reims«, die »Chronique rimée« des Geoffroi de Paris 

sowie der »Manuel d’histoire de Philippe de Valois« und die »Chansons de geste«, die 

»Kaiserchronik«, die »Sächsische Weltchronik«, die »Oberrheinische Chronik«, die 

»Braunschweigische Reimchronik«, Ottokars »Steirische Reimchronik« und Wolframs von 

Eschenbach »Willehalm« genauer analysiert. 

Im ersten Teil der Arbeit stellt der Autor der Frage nach der Entstehung der deutsch-französischen 

Fremdbilder und ihrer Charakteristika. Zuerst wertet Jostkleigrewe exemplarisch, methodisch 

durchaus innovativ und einleuchtend, die quantitativen Aspekte der Fremderwähnungen aus. Dabei 

kommt er zu dem bemerkenswerten Ergebnis in der asymmetrischen Anzahl der Erwähnung des 

Nachbarn: Französiche Autoren interessieren sich viel mehr für das Reich und die Deutschen als 

umgekehrt. In der deutschen Historiographie bilden beinahe nur die »Sächsische Weltchronik« und 

Ottokars »Steirische Reimchronik« die Ausnahme. Thematisch sind diese Erwähnungen – trotz der 

zentralisierten, von Saint-Denis weitgehend bestimmten französischen historiographischen Tradition 

bzw. der dezentralisierten deutschen – weit gefächert, nicht einheitlich und oft sehr differenziert in ihrer 

Beschreibung, sogar wenn es um die Schilderung der geteilten karolingischen Geschichte geht. Der 

Autor lässt auch die (durch die nationale Forschung der letzten zwei Jahrhunderte besonders 

erschwerte) Frage nach der räumlichen Definition und damit Abgrenzung der beiden Nachbarn nicht 
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außer Acht. Er beantwortet sie sehr differenziert, anhand reichhaltigen Quellenmaterials, unter 

Berücksichtigung der Frage nach der gemeinsamen fränkischen Vergangenheit des Königreichs und 

Kaisertums sowie, auch methodisch präzise, unter Beachtung des möglichen partiellen, gelgegentlich 

auch in die Vergangenheit projizierten Abbildes des Eigenen auf das Fremde und somit der 

entstehenden Wahrnehmung des Anderen. Als sehr gute Illustration des komplexen Zugangs dient 

Jostkleigrewes Diskussion der »Nationalität Karls des Großen« (S. 157), die er sowohl durch das 

Prisma der vorhergehenden, oft im Sinne der jeweiligen Geschichtsschreibung entstandenen 

Forschung, als auch durch die erneute Sichtung der Quellen und mit innovativen theoretisch-

methodischen Ansätzen führt. 

Im zweiten Teil des Werkes geht Jostkleigrewe ausführlich auf die Inhalte der Wahrnehmung und 

Bewertung des Verhältnisses von Imperium und Regnum Franciae in der deutsch- und 

französischsprachigen Literatur ein. Dabei rollt der Autor die von der früheren Forschung oft gestellten 

Fragen nach den vielfältigen Aspekten der rechtlichen und politischen Beziehungen beider Nachbarn 

neu auf und beantwortet sie nicht wie früher mit Hilfe der lateinischen historiographischen und 

juristischen Texte, sondern überwiegend durch die Brille der volkssprachigen Literatur. Dabei werden 

von dem Verfasser in zwei Schritten komparativ die deutschen und französischen Quellen auf die 

Fragen nach dem juristischen Verhältnis von französischem König und römischem Kaiser, nach den 

staufisch-angevinischen Auseinandersetzungen um das Königreich Sizilien und nach den Konzepten 

deutsch-französischer Freundschaft und Feindschaft gestellt. Jostkleigrewe relativiert auch quanitativ 

das spannungsreiche Verhältnis zwischen dem König von Frankreich und dem Kaiser und verdeutlicht 

exemplarisch, dass z. B. in der »Steirischen Reimchronik« das Rechtliche in der Hoheit des Kaisers 

geklärt und ansonsten beinahe nicht thematisiert wird. Wichtig für die französischen Quellen ist aber 

die von Suger von Saint-Denis entwickelte Vorstellung von Frankreich als »Schwert der Kirche« (S. 

315). So betonen die mittelalterlichen Chronisten die Nähe der französischen Herrscher zur Kirche, 

während die deutschen Kaiser in ihrer Wahrnehmung eher in einer konstanten Spannung vor allem 

zum Papst stehen. Dieses historiographische Konzept verliert seine Wirkung erst im Zuge der Krise 

zwischen Philipp dem Schönen und Bonifaz VIII. und trägt implizit zur positiven Bewertung des 

deutsch-französischen Verhältnisses bei. Beinahe als einziger Konfliktraum darf die 

Auseinandersetzung der Staufer und der Anjou um das Königreich Sizilien und die Konflikte des 

Reichs und des Königreichs Frankreich im lothringisch-burgundischen Grenzraum betrachtet werden, 

also dort, wo – über die gängigen Stereotypen hinaus – konkrete Interessen zu vertreten waren. Dem 

stellt Jostkleigrewe aber auch die durchaus vorhandene vertragliche amicitia, deren Beschreibung 

auch den Abschluss seines Werkes bildet, gegenüber. 

Jostkleigrewe bricht mit seiner umfassenden Studie der Quellen und der Forschungsliteratur vor allem 

das alte Paradigma der deutsch-französischen Feindschaft, deren Ursprung, wie der Autor 

einleuchtend zeigt, mehr in den diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich 

im 19. und 20. Jahrhundert als in mittelalterlichen Quellen zu finden ist. Die facettenreichen 

Quellenbeispiele und eine ausführliche Reflexion der Forschungsliteratur, stets durch methodische 

und theoretische Ansätzen abgesichert, sind eine durchaus anstrengende Lektüre, machen aber 
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gerade deswegen Jostkleigrewes Studie ohne Zweifel für die Erforschung der deutsch-französischen 

Fremd- und Eigenwahrnehmung im Mittelalter wie in der Neuzeit sehr wertvoll. Sie liefert zudem ein 

solides Instrumentarium für alle, die sich mit den Konzepten von Identität und Alterität befassen.
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