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Peter Abaelard berichtet in seiner »Historia calamitatum«, wie er sich noch als Student von der 

Kathedralschule in Laon in der Picardie (Nordfrankreich) angezogen fühlte, die damals dem Magister 

Anselm († 1117) unterstand. Freilich hat er zu diesem berühmten Schulleiter sogleich bissig bemerkt: 

verborum usum habebat mirabilem, sed sensum contemtibilem et ratione vacuum. Cum ignem 

accenderet, domum suum fumo implebat, non luce illustrabat (ed. Monfrin, S. 68). Keineswegs alle 

Zeitgenossen dachten jedoch wie der scharfzüngige Bretone. Vielmehr kann man bereits in der 

»Historia calamitatum« selbst lesen, Anselm habe damals »von alters her die allergrößte auctoritas in 

theologischen Studien (in divinitate)« innegehabt. Die thèse de doctorat Girauds (die unter der 

Anleitung von Jacques Verger 2006 an der Sorbonne verteidigt und nun zu einem Buch ausgearbeitet 

wurde) gilt demnach einem bereits zu seinen Lebzeiten umstrittenen, aber höchst einflussreichen 

Gelehrten an der Schwelle zur Frühscholastik. Giraud benötigt nicht weniger als 501 eng bedruckte 

Textseiten, da eine emsige Forschung sich dieser fruchtbaren Schwellenzeit theologischer Reflexion 

seit dem 18. Jahrhundert immer wieder neu angenommen hat. Er versammelt jetzt die verschiedenen 

dabei eingenommenen Perspektiven wie in einem Brennspiegel, wirft Schlaglichter auf die in den 

Zeugnissen aufscheinenden Phänomene und überprüft die Quellen und die Literatur mit vorsichtiger, 

aber stets wacher und notfalls auch scharfer Kritik. Die so erschlossene Panoramapräsentation macht 

sein umfangreiches Buch zu einer vorzüglichen und wichtigen Basis künftiger Arbeiten. 

Die Monographie wird sicherlich international für lange Zeit maßgeblich Auskunft zu Anselm von Laon 

geben. Sie betrachtet (ganz im klassischen Stil einer Personalmonographie) zuerst die biographischen 

Daten zur Person, zu den einzelnen ihm zuzuschreibenden Werken und zum Nachruhm Anselms 

(S. 35–177). Die wenigen belegten Daten zur sozialen (eher niedrigen) Herkunft und zur steilen 

Karriere im Diözesanklerus unter vier Bischöfen Laons, die den Scholaster des Kapitels zum 

bischöflichen Kanzler, Dekan und schließlich – anscheinend damit verbunden – zur Dignität des für die 

Diözesanverwaltung verantwortlichen Archidiakonats führte, werden eingehend nach allen auch 

urkundlichen Zeugnissen verfolgt. Die Lebenszeugnisse der Zeitgenossen, vor allem auch aus der 

zeitnahen Schüler- und Enkelschülergeneration werden geduldig im Einzelnen besprochen und 

gewichtet. Dabei findet der umstrittene Anteil Anselms und seiner Schule an der frühscholastischen 

Bibelglosse ebenso eine zusammenfassende Würdigung (S. 84–101), wie die Bedingungen des 

Ruhms von Schulen der Frühscholastik umsichtig erwogen werden. 

Ein zweiter Teil widmet sich dem Haupterzeugnis der »Schule von Laon«, den dort entstandenen 

»Sentenzensammlungen« und ihrer handschriftlichen Überlieferung (S. 183–326). Diese zeittypische 
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und gerade in Laon offenbar besonders gepflegte Textsorte, deren einzelne Zeugnisse allerdings 

meist anonym oder in zweifelhaften Zuschreibungen in teilweise höchst fragmentarischen und selten 

streng systematisch geordneten Textsammlungen erhalten blieben, wird kundig erörtert und vorsichtig 

auf Anselm und seine ›Schule‹ bis zu Petrus Cantor hin bezogen. Dabei wird im Anhang (S. 503–551) 

die späte anonyme Kompilation des »Liber Pancrisis« hier nach der vollständigen handschriftlichen 

Überlieferung eingehend beschrieben und regestiert sowie durch einen dichten »Index auctorum« 

erschlossen (S. 552–557). Ein dritter Teil setzt dann die Schule von Laon mit der Gesamtheit der 

frühscholastischen Theologie in Beziehung (S. 331–492). Hier werden auch die Versuche 

verschiedener Schüler zu einer amtskirchlichen Zensur Abaelards und Gilberts von Porrée (S. 444–

454) einer Prüfung unterzogen. Auch wird das Verhältnis der Schule von Laon zu Hugo von St. Victor 

und zu Petrus Lombardus intensiv erörtert. 

Dieser überlegte Aufbau, der sich spiralförmig von der Quellenidentifikation über die Quellenanalyse 

einer Deutung nähert, gibt dem Buch einen ruhigen Vorwärtsdrang und gewährt ihm dabei die nötige 

Muße, sich ausgiebig mit zahlreichen Problemen der bisherigen Forschung auseinanderzusetzen. Es 

ist ausgeschlossen, hier sämtliche Forschungskontroversen Revue passieren zu lassen, die von 

Giraud aufgegriffen und kundig gewogen werden, ohne dass er naturgemäß zu allen ein 

abschließendes Urteil geben könnte. Giraud gibt jedoch keinen bloßen Literaturbericht, er scheut sich 

nicht, sich gediegen und kritisch in die komplexe handschriftliche Überlieferung der entstehenden 

Bibelglosse und ebenso der teilweise anonym auf uns gekommenen »Sentenzensammlungen« der 

Schule von Laon zu begeben, um einen eigenen Weg in diesem Dschungel zu suchen. Auf die 

inhärenten methodischen und sachlichen Schwierigkeiten macht er immer wieder überlegt 

aufmerksam. Mehrfach nennt er die Probleme des großen Umfangs eines nur handschriftlich 

überlieferten Materials. Es handelt sich hierbei um die meist anonyme Überlieferung, die jede 

Zuschreibung in (oft späteren) Mss. problematisch erscheinen lässt, und die fließenden Übergänge 

vom Individuum Anselm zu seinem Umfeld (etwa seinem Bruder und Nachfolger Raoul oder erst recht 

zu seinen zahlreichen, uns nicht durchwegs namentlich bekannten Schülern in Laon und anderwärts).

Das Buch ist durch einen umfänglichen und enggedruckten Quellennachweis der benutzten 

Handschriften (S. 563–565), der gedruckten Quellen (S. 565–572) und der Literatur (S. 572–616) 

sowie durch einen »Index codicum« und ein Personennamensregister auch flüchtigerer Konsultation 

vorbildlich erschlossen. So sorgt die Studie für eine maßgenaue Abbildung eines zerklüfteten 

Geländes und sollte der Beachtung aller an der Geschichte der Frühscholastik bzw. der 

Geistesgeschichte des Hochmittelalters Interessierten – und damit auch aller mediävistischen 

Forschungsbibliotheken – sicher sein.
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