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Dieser Begleitband zu einer Brüsseler Ausstellung eröffnet einen ungewöhnlich breiten Blick auf das 

Thema Tod und Sterben im Mittelalter, der zahlreiche disziplinübergreifende Ansätze zulässt und 

einem interessierten Leser so neue Zugänge eröffnet. Zwar handelt es sich nicht um die erste 

umfassende Ausstellung zum mittelalterlichen Tod1, doch erstaunt die geringe Anzahl von 

Ausstellungen im Vergleich zur äußerst umfangreichen Forschung der letzten Jahre. Spätestens seit 

den Studien von Philippe Ariès und Jean Delumeau handelt es sich um ein Lieblingsthema unter 

Mediävisten aller Disziplinen. Der vorliegende Band bietet hier dennoch durchaus einen neuen 

Beitrag, denn er liefert neben einer Zusammenfassung dieser Forschungen vor allem auch einen 

Überblick zur aktuellen belgischen Forschung, etwa im Bereich der regen Mittelalterarchäologie.

Der Band besteht – etwas ungewöhnlich für einen Katalog – vor allem aus den zahlreichen, rund 

zehnseitigen Essays. Sie behandeln in vier Hauptkapiteln die Gründe des Todes, den 

Bestattungsbrauch, die Grabtopographie und die Vorstellung von den Eschata. Das erste Hauptkapitel 

ist stark interdisziplinär ausgerichtet. So bietet Catrien Santing einen ausgezeichneten Überblick zur 

medizinhistorischen Perspektive des Todes und räumt mit dem alten Vorurteil auf, die Sektion von 

Leichen sei im Mittelalter verboten gewesen. Caroline Polet und Danièle Alexandre-Bidon behandeln 

die Körperpflege im Mittelalter und gehen dabei ebenso wohltuend deutlich über die Klischees vom 

dunklen Zwischenzeitalter hinaus. Polet beleuchtet dabei die vielfachen Aussagemöglichkeiten von 

Skelettresten des Mittelalters, die auf dem neuesten Stand zusammengefasst werden. 

Den osteoarchäologischen Untersuchungen widmet auch Michel de Waha große Aufmerksamkeit, der 

einen Überblick der Verletzungsarten im mittelalterlichen Kampfgeschehen bietet. Er stellt zudem 

Überlegungen zur Sterblichkeit und zur sozialen Verteilung des Todes im Kampfeinsatz an. Einen sehr 

konkreten Fall von Gewalt beschreibt ein Team von Archäologen in einem weiteren Beitrag, der sich 

mit einem Massengrab aus Antwerpen beschäftigt, das aus dem 16. Jahrhundert stammt und wohl in 

direkten Zusammenhang mit der Plünderung Antwerpens durch marodierende spanische Truppen 

1576 zu bringen ist. Dem Tod durch Krankheit und Epidemien widmet sich Dominique Castex; dabei 

werden auch die Pest und die Schwierigkeiten von deren Feststellung thematisiert. Zur Alltäglichkeit 

des Todes im Mittelalter äußert sich Peter Stabel, der hier etwa die Sterblichkeit von Frauen diskutiert. 

Der zweite Teil der Essays ist dem Bestattungsritus gewidmet. Hierin zeichnen Rica Annaert und 

Laurent Verslype die Vielfältigkeit frühmittelalterlicher und vor allem merowingischer Grabpraktiken 

1 So im Vorwort des Bandes (S. 9). Erinnert sei an die Züricher Ausstellung »Himmel Hölle Fegefeuer. Das 
Jenseits im Mittelalter«, Katalog hrsg. von Peter Jezler, mittlerweile in der 5. Aufl. Zürich 1997. Dieser Katalog 
fehlt in der Bibliographie des besprochenen Bandes.
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anhand der archäologischen Funde nach. Mit Cécile Treffort fasst daraufhin eine Expertin für den 

mittelalterlichen Grabbrauch die Riten der Totenfürsorge im Mittelalter zusammen. Fernand 

Vanhemelryck bringt einen etwas kursorischen Überblick über die Hinrichtung und die Rolle des 

Henkers in der mittelalterlichen Gesellschaft. Jean-Louis Kupper ergänzt diesen Reigen mit 

Bemerkungen zur Bestattung – und vor allem zu den Bestattungsorten – der Bischöfe von Lüttich, 

wobei einmal mehr deutlich wird, dass die Kathedrale nicht grundsätzlich der Bestattungsort für 

Bischöfe gewesen ist. 

Im dritten Teil zur Grabtopographie bespricht Ronald van Belle die Entwicklung des Grabmals vor 

allem im flämischen Bereich für den Übergang vom Hoch- zum Spätmittelalter. Hubert de Witte stellt 

die außergewöhnlichen spätmittelalterlichen Malereien in gemauerten Ziegelgräbern aus der Region 

Brügge vor, deren Ikonographie, Zeitstellung und geographische Verbreitung er kurz skizziert. Am 

Beispiel des Pfarrfriedhofs von Froidlieu zeichnet Philippe Mignot die Entwicklung des dortigen, im 18. 

Jahrhundert aufgegebenen Bestattungsortes auf, bleibt in Bezug auf die konkreten Funde jedoch sehr 

allgemein. Dem stellt Brigitte Meijns fürstliche Bestattungen aus dem flämischen Bereich für das 9.–

13. Jahrhundert gegenüber. 

Der vierte Teil über die Wahrnehmung der Eschata wird von einer zusammenfassenden Darstellung 

der Hölle und des Fegefeuers durch Mattia Cavagna eingeleitet. Mit einem Blick auf die 

Kunstgeschichte beschäftigen sich der Beitrag von Brigitte Dekeyzer zum morbiden Ausdruck 

spätmittelalterlicher Frömmigkeit in Form der Ars moriendi und der Stundenbücher sowie der Essay 

von Truus van Bueren zur Stiftungstätigkeit zur Sicherung der eigenen Memoria – ein Aspekt, dem 

auch Paul Trio in seinem Beitrag zu spätmittelalterlicher Bestattung und Gebetsgedenken nachgeht. 

Mit seinem zweiten Katalogbeitrag beschließt Danièle Alexandre-Bidon die Essays; er bespricht die 

Friedhöfe und zeigt vor allem auch die profane Nutzung dieses Areals in den spätmittelalterlichen 

Siedlungen auf. Der Katalogteil ist mit seinen knapp beschriebenen 167 Nummern auf rund 30 Seiten 

im Verhältnis zu den Essays relativ klein ausgefallen.

Die Artikel sind jeweils mit nur kurzen, wenn auch oftmals gut ausgewählten Bibliographien versehen. 

Es fehlen Anmerkungen, was einen gewissen Wermutstropfen in den großteils sehr konzisen 

Gesamtdarstellungen der einzelnen Themen darstellt, die nicht nur für ein breites Publikum einen 

guten Überblick zur aktuellen Forschung bieten. Zudem wirft der Band einen breiten Blick auf die mit 

dem Tod verbundenen Forschungsfelder aller historisch-archäologischen Disziplinen. Die 

Literaturauswahl ist freilich bei einem solch gut bearbeiteten Thema kaum je ganz befriedigend zu 

bewältigen, vor allem wenn der Anspruch eine allgemeine Darstellung sein soll; so könnte man zum 

Selbstmord die Arbeiten Alexander Murrays, zum Jenseits jene von Caroline Walker Bynum oder 

Peter Dinzelbachers »Die letzten Dinge. Himmel, Hölle, Fegefeuer im Mittelalter« einfordern, zumal 

die Kritik an Jacques Le Goffs Fegefeuerstudien aus den 1980er Jahren unberücksichtigt bleibt. Die 

reiche Bebilderung ist ein großer Vorteil des Katalogs, insbesondere weil die oftmals sehr großen 

Abbildungen stets eine sehr gute Qualität aufweisen. Nicht bei allen Beiträgen werden die 

Illustrationen jedoch auch argumentativ eingebaut, da es sich um die bereits hier abgebildeten 
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Katalognummern handelt, was für den Rezipienten mitunter etwas unübersichtlich erscheint. Das 

ändert jedoch nichts daran, dass mit diesem Band einer der wenigen gelungenen Beiträge zur 

Darstellung des mittelalterlichen Todes unter Berücksichtigung der überlieferten Sachkultur, der neuen 

Ergebnisse der Archäologie und der Kunstgeschichte vorliegt, der in jedem Fall Beachtung verdient.
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