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Die Frage nach Identitäten und Alteritäten, nach Fremdheitserfahrung und Abgrenzung stellt derzeit 

einen Kerngegenstand der mediävistischen Forschung dar. Mit unterschiedlichen zeitlichen, 

räumlichen und thematischen Schwerpunktsetzungen werden vor allem historiographische und 

literarische Zeugnisse darauf untersucht, welche Wahrnehmungsmuster bei der Auseinandersetzung 

mit dem Anderen zum Tragen kommen. Ein gleiches Interesse gilt auch der diskursiven Konstruktion 

sozialer Marginalität. 

Die hier vorzustellende Dissertationsschrift von Laurence Moal über ›Fremdheit‹ in der 

mittelalterlichen Bretagne greift diese historiographie- und diskursgeschichtlichen Fragestellungen auf 

und verbindet sie zugleich mit einem sozial- und rechtsgeschichtlichen Ansatz. Inhaltlich orientiert sich 

die Arbeit an der Leitfrage, wo der Fremde in der bretonischen Gesellschaft des späten Mittelalters 

zum Bezugspunkt für die Bekräftigung der eigenen Identität wird – und wo eine solche identitäre 

Instrumentalisierung gerade nicht zu beobachten ist, weil andere Inklusions- und 

Exklusionsmechanismen zum Tragen kommen.

Nach einer knappen Einführung in Ansatz und Fragestellung gibt die Autorin in einem ersten Kapitel 

zunächst einen Überblick über die Quellenlage, diskutiert deren Probleme und stellt eine erste 

statistische Auswertung der von ihr erhobenen Belege zur Anwesenheit von Nicht-Bretonen in der 

Bretagne vor. Ihre Überlegungen zeichnen sich durch ein hohes Maß an quellenkritischem 

Bewusstsein aus, das auch die Lücken und Verzerrungen des verfügbaren Materials durchgängig 

reflektiert. Durch die quantitative Aufschlüsselung der belegten Fremd-Aufenthalte nach 

geographischen, sozialen und beruflichen Kategorien ermöglicht die Autorin es dem Leser, sich rasch 

selbst ein Bild von der Quellenlage wie auch den dahinterstehenden Realitäten zu machen. Auch wer 

nur Teile des Buches rezipiert, sollte dieses Kapitel daher auf alle Fälle lesen.

Im ersten Hauptteil des Buches erfolgt dann die detaillierte Analyse der archivalisch belegten Präsenz 

von Ausländern in der Bretagne. Moal untersucht die im weitesten Sinne beruflichen Motive ihres 

Aufenthaltes in der Bretagne und skizziert Formen der Integration in die bretonische Gesellschaft, 

betrachtet aber auch Konfliktkonstellationen, die sich etwa durch Piraterie oder Söldnerwesen 

ergeben. Dieser Abschnitt enthält eine Fülle prosopographischer Informationen; er stellt eine 

Fundgrube für Forschungen zum spätmittelalterlichen Kulturtransfer dar. Als Künstler an der 

Kathedrale von Nantes kann Moal beispielsweise den Konstanzer Maler Hance Wiczinger, alias 

Lesaige oder Le Paintre nachweisen (S. 95).

Der zweite Hauptteil beschäftigt sich mit dem juristischen Rahmen des Umgangs, der Kontrolle und 
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der Instrumentalisierung von Ausländern durch die herzogliche Gewalt. Er umfasst sehr 

unterschiedliche Aspekte: Moal thematisiert hier Fragen der Diplomatie wie Probleme des 

Handelsverkehrs; das Zeremoniell bei Empfängen auswärtiger Fürsten wird ebenso berührt wie der 

Schutz und die fiskalische Nutzung fremder Kaufleute. Ein besonderes Augenmerk gilt der 

Organisation und Aneignung des Strandrechts durch die fürstliche Gewalt – in einem so ausgeprägten 

Küstenstaat wie der Bretagne zweifellos von großer Bedeutung. Auf Interesse dürfte auch die 

Entwicklung des Geleitrechts in der Bretagne und die herzogliche Kontrolle der Beziehungen zur 

königlichen Zentralgewalt stoßen: Die Agenten des Pariser Parlaments mussten zu ihrem Leidwesen 

oft genug feststellen, dass sie in der Bretagne Fremde waren (S. 285–287). 

Im dritten Hauptteil diskutiert Moal die Wahrnehmung des Fremden in der bretonischen Chronistik und 

deren Bedeutung für die Konstruktion eines nationalisme breton am Ende des Mittelalters. Als Nicht-

Spezialist für bretonische Geschichte wäre man hier für eine kurze Vorstellung der ausgewerteten 

historiographischen Werke dankbar gewesen. Ohne diese fühlt sich der Leser beim Nachvollzug der 

historiographiegeschichtlichen Analysen bisweilen ein wenig verloren. Dies gilt umso mehr, als Moals 

Analyse historiographischer Fremdheitskonstruktionen bei der mythischen Vorgeschichte des 

bretonischen Volkes ansetzt – was zwar durchaus sinnvoll ist, auf den ersten Blick aber doch 

überrascht. 

Abgerundet wird der Band durch einen exemplarischen Quellenanhang, der sechs transkribierte und 

zum Teil faksimilierte Stücke umfasst, sowie durch drei Indizes (Ortsnamen, Personen, Völkernamen) 

und eine weitestgehend französischsprachige Bibliographie. Leider ist die Autorin der deutschen 

Sprache nicht mächtig, was bei der Nennung französischer Aufsätze in deutschen Sammelwerken 

bisweilen Probleme bereitet. Besonders hübsch: Aus einer bekannten Kieler Publikationsreihe wird so 

der Herausgeber »K. Werkstücke« (S. 60, Anm. 6).

Im Ergebnis korrigiert Moals Studie eine Wahrnehmung spätmittelalterlicher Alteritätskonstruktionen, 

die durch die Überbewertung historiographischer Abgrenzungsmechanismen verzerrt ist, und ergänzt 

sie um eine sozial- und rechtsgeschichtliche Perspektive. Der ›Fremde‹ fungiert eben nur in 

bestimmten Zusammenhängen als Bezugspunkt der eigenen Identität bzw. als Projektionsfläche für 

Abgrenzungen. Im täglichen Leben waren soziale und berufliche Kriterien hingegen oft wichtiger als 

ethnische Fremdheit. Zugleich gelingt Moal der Nachweis einer europaweiten Verflechtung der 

bretonischen Gesellschaft. Da die Bretagne – anders als etwa der burgundische Staat – aufgrund ihrer 

Randlage nicht gerade im Zentrum der mediävistischen Forschung steht, ist dies ein wichtiges 

Forschungsresultat. 

Wie manche französische thèse ist auch Moals Dissertation keine entspannende Feierabendlektüre. 

Sie bietet aber neben den genannten übergeordneten Erkenntnissen eine Vielzahl detaillierter 

Analysen, wobei das ausgesprochen umfangreiche Belegmaterial zum Teil in zwei separat 

herausgegebene Supplementbände ausgelagert ist (Laurence Moal, Les étrangers en Bretagne 1364–

1514. Catalogue prosopographique, 2 Bde., Brest 2007). Selbst wenn man Moals Deutungen nicht 

überall folgen mag, erschließt sie mit ihrer Arbeit doch umfangreiche und komplexe Quellenbestände, 
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die unter der gewählten Fragestellung bislang noch nicht aufgearbeitet wurden. Ihre Arbeit (und 

gegebenenfalls auch die prosopographischen Katalogbände, die angesichts des norddeutschen 

Baienhandels etwa für die Hanseforschung von Interesse sein dürften) sollten daher in keiner 

mediävistischen Fachbibliothek fehlen, die einen Sammelschwerpunkt im Bereich der französischen 

Geschichte, des Kulturtransfers oder der europäischen Verflechtung hat.
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