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Die in dem von Lucien Faggion und Laure Verdon herausgegebenen Band gesammelten Aufsätze 

sind das Ergebnis zweier 2006 und 2007 in der Maison méditerranéenne des sciences de l’homme in 

Aix-en-Provence veranstalteter Tagungen. Ziel der Veröffentlichung war, eine Übersicht zu 

verschiedenen aktuellen historischen Forschungsansätzen zum Gebrauch des Paradigmas 

»don/contre-don« zu geben. Es war beabsichtigt, mit Hilfe der Gegenüberstellung der Methoden und 

Untersuchungen von Mediävisten und Historikern der Frühen Neuzeit Probleme bei der Anwendung 

dieses theoretischen Konzepts zu diskutieren, die sich vor allem aus der Idee eines durch 

Austauschbeziehungen (échange) materieller und symbolischer Güter hergestellten Gleichgewichts 

ergeben. Es sei vor allem dieses grundlegende Postulat, das den Historikern die Anwendung des 

anthropologischen Paradigmas von »don/contre-don« erschwere. Die Bilanz der Theorien und 

Methoden sollte durch einige praktische Fallstudien zu Mittelalter und Früher Neuzeit ergänzt werden 

(S. 5–7).

Der Band enthält, abgesehen von dem Vorwort der Herausgeber, acht weitere Aufsätze. Eine 

thematische Untergliederung in Sektionen wurde nicht vorgenommen. Beide Herausgeber äußern sich 

zu theoretischen Aspekten und der »Anwendungsproblematik« des Konzepts, während die übrigen 

sechs Beiträge eher Fallstudien enthalten und sich vor allem auf Frankreich und Italien (Venedig, 

Mailand und Florenz) beziehen. 

Der Beitrag von Laure Verdon zu »Don, échange, réciprocité« beschäftigt sich mit den Versuchen, das 

titelgebende Paradigma der Veranstaltung auf die Untersuchung mittelalterlicher sozialer Bindungen 

im Sinne des von der französischen Forschung definierten lien social anzuwenden. Ausgangspunkt 

der Darstellung ist ein wissenschaftsgeschichtlicher Kurzüberblick zur Entstehung und Definition des 

theoretischen Ansatzes, der maßgeblich auf Arbeiten des Anthropologen Marcel Mauss aus den 20er 

Jahren des letzten Jahrhunderts zurückgeht, dessen Überlegungen in den folgenden Jahrzehnten von 

Autoren wie Claude Lévi-Strauss, Georges Duby, Jacques Le Goff, Alain Testart und Maurice Godelier 

fortgeführt wurden. Untersuchungen von Barbara Rosenwein und Studien zum Austausch von 

Geschenken werden ebenfalls in die sehr allgemein gehaltene Präsentation der verschiedenen 

Zugriffsweisen einbezogen. Der zweite theoriebezogene Aufsatz von Lucien Faggion behandelt 

dieselben Themen für die Epoche der Frühen Neuzeit, beschäftigt sich jedoch auch mit 

terminologischen Fragen und inhaltlichen Unterschieden von don, présent, cadeau (Geschenk), 

aumône (Almosen), offrande (Opfer[gabe]), étrennes (vor allem Neujahrsgeschenke) und bienvenue 
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(Willkommensfeiern). Es handelt sich dabei teilweise um Begriffe, die, ebenso wie das titelgebende 

Begriffspaar »don-contre-don« selbst, keine direkte, eindeutige Entsprechung im Deutschen haben. 

Daran zeigt sich die Notwendigkeit, die sprachlichen Unterschiede bei der Ausdifferenzierung des 

Paradigmas zu berücksichtigen. Der Autor untersucht überdies die Verwandtschaft von don und 

Bestechungen, Belohnungen, Steuererhebung, Herrschereinzügen und Ämterhandel. Hinzu kommen 

Ausführungen zum Ideal der christlichen caritas, fürstlicher Freigebigkeit, Günstlingswesen und der 

Idee der Freundschaft bzw. der philia bei antiken Autoren wie Aristoteles und Cicero. Es werden auf 

diese Weise eine Reihe interessanter Aspekte kurz angeschnitten, die vertiefenswert sind.

Eliana Magnani stellt den Vorgang der Registrierung einer Schenkung und dessen Erwähnung in Text 

und Bild in der Reimchronik von Saint-Martin-des-Champs (um 1076–1077) vor. Ikonographische 

Aspekte stehen im Mittelpunkt der Studie von Jutta Gisela Sperling, die sich mit dem Motiv von Pero 

und Cimon und der stillenden Jungfrau Maria in der europäischen Kunst des Spätmittelalters und der 

Frühen Neuzeit beschäftigt. Dabei bietet das erste Motiv, bei dem Pero ihren Vater Cimon im 

Gefängnis mit Hilfe ihrer Milch am Leben erhält, Anlass zu Erörterungen über Reziprozität, zum 

christlichen caritas-Ideal, aber auch zum Tabu des Inzests und der Pervertierung des generationellen 

Verhältnisses.

Mélanie Urli untersucht die Gewährung der Gnade durch den Herrscher im Herzogtum Mailand des 

16. Jahrhunderts, bleibt dabei aber bei sehr allgemeinen Beobachtungen, die nur wenige konkrete und 

eher vage umschriebene Bezüge zur Rechtspraxis Mailands enthalten. Einige Thesen erinnern in 

mancher Hinsicht an das von der deutschsprachigen Forschung diskutierte Thema der 

Sozialdisziplinierung. Théa Piquet behandelt die Frage des don im »Principe« von Machiavelli (1513) 

und setzt die Entstehung des Werkes zur Biographie des Autors, den politischen Ereignissen in 

Florenz und der Krise Italiens in dieser Zeit in Beziehung. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der 

Widmung des Werkes, dem Verhältnis Machiavellis zu den Medici und der Integration der Geschichte 

Cesare Borgias in den Inhalt des Werkes.

Die beiden interessantesten Studien des Bandes stammen von Julie Claustre und Anna Bellavitis, die 

Beispiele für praktische Umsetzungsmöglichkeiten des theoretischen Paradigmas auf dafür gut 

geeignete Themengebiete und den rechtlichen Bereich anbieten. Dieser Aspekt wurde in den übrigen 

Artikeln kaum angesprochen, obwohl die römisch-rechtliche juristische Formel do ut des und die bis in 

die Gegenwart verwendete Rechtsform des synallagmatischen Vertrages dazu reichlich Anlass bieten. 

Julie Claustre untersucht die Gewährung und die verschiedenen Formen des répit royal, eines 

Verfahrens, bei dem der König Schuldnern verlängerte Zahlungsfristen zur Begleichung ihrer Schuld 

gewährte. Der im Zuge dieser Maßnahmen bewilligte Aufschub und dessen Dauer orientierten sich 

unter anderem an den allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten, aber auch an der 

persönlichen Situation des Schuldners. In den Genuss dieser Maßnahme kamen beispielsweise 

Kreuzzugsteilnehmer oder Personen, die an königlichen Feldzügen teilnahmen. Auf diese Weise 

rückte der répit in die Nähe der Gnade und stellt einen sehr lohnenswerten Untersuchungsgegenstand 

im Rahmen der Gesamtthematik dar. Anna Bellavitis widmet sich der Reziprozität in 
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Heiratsverbindungen im Venedig des 15. bis 17. Jahrhunderts. Im Zentrum der Darstellung stehen 

Fragen der Aussteuer, des Witwengutes und der jeweiligen Rechte der beiden Familien. Die 

Ausführungen zum von Frauen in die Ehe eingebrachten Vermögen und dessen Schutz werden zur 

Entwicklung des Heiratsalters, zur venezianischen Luxusgesetzgebung und zur sozialen 

Schichtzugehörigkeit der Eheleute in Beziehung gesetzt, so dass ein differenziertes und sehr 

interessantes Bild entsteht.

Insgesamt gesehen enthält der Band in mehrfacher Hinsicht eher heterogene Beiträge, aber auch 

sehr interessante Anregungen. Lesenswert sind vor allem die beiden zuletzt genannten Artikel. 
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