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Erst am Ende des Buches, wenn man zu den Erläuterungen der Quellenlage und zum Literaturverzeichnis 

vorgestoßen ist, wird vollends klar, dass es sich bei dieser Darstellung nicht um einen Kriminalroman, son-

dern um eine überarbeitete Doktorarbeit handelt. Dem Autor gelingt es auf vorzügliche Weise, durch eine 

kluge Gliederung Spannung zu erzeugen und ohne die Verwendung von Fußnoten historische Komplexi-

tät zu vermitteln. Im ersten Kapitel wird der Roman »Renart le Contrefait« als Leitquelle benutzt, um den 

Aufstieg Guichards zum Bischof von Troyes und die ersten Stationen seines Lebens zu schildern. Die Un-

gnade des Königs, die sich Guichard kurz nach 1300 zuzog, wird dann als Anlass genommen, zu den Pro-

zessakten überzuleiten, die im Jahr 1311 auf einem Rotulus von 53 Meter Länge angelegt wurden. Mehr 

als 200 Personen mussten vor den päpstlichen Kommissaren über den Lebenswandel Guichards Zeugnis 

ablegen. Eine besondere Stellung nehmen diejenigen Zeugen ein, denen man vorwarf, Guichard bei der 

Ausführung seiner Verbrechen geholfen zu haben. Man hatte ihn angeklagt, durch eine Form von Voodoo-

Zauber die Gemahlin König Philipps IV. umgebracht sowie den Versuch unternommen zu haben, die Söh-

ne des Königs durch die Verabreichung von Gift zu ermorden. Die Vorwürfe wurden damit begründet, 

dass Guichard vor 1300 in der besonderen Gunst der Königin und der Königinmutter gestanden habe, de-

nen er seinen Aufstieg verdankt hatte und an denen er sich nach seinem Fall habe rächen wollen. 

Im zweiten Kapitel lässt Provost die Aussagen der Mittäter über den Ablauf der Verbrechen ausführlich zu 

Wort kommen und analysiert sie mit bewundernswerter Subtilität. Das dritte Kapitel widmet sich dann den 

von vielen Zeugen geäußerten Vorwürfen gegen das Regiment des Bischofs von Troyes, die sich zu ei-

nem negativen Bischofsspiegel verdichten. Hierauf geht Provost in der Zeit zurück und untersucht die Pro-

zessakten nach Informationen über die Gründe für die mala fama des Prälaten. Sicheres Wissen lässt 

sich dabei nicht gewinnen. Es ging wohl um die Veruntreuung von Geld der Königin, die als Tochter des 

Grafen der Champagne mit der Verwaltung dieser Region betraut war, sowie um die Mithilfe bei der Flucht 

eines schuldigen Klerikers. Die Integration der Champagne in die Krondomäne, die während der Herr-

schaft Philipps IV. begann, dürfte dabei nicht unwesentlich zur komplizierten Gemengelage von Interessen 

beigetragen haben. Kapitel 5 zeigt, wie alle Vorwürfe gegen den Bischof in den zu dieser Zeit um sich 

greifenden Diskurs über die Macht des Teufels gekleidet wurden. Das Haus des Bischofs erhielt daher fol-

gerichtig den Namen domus diaboli. 

Erst im letzten Kapitel schließt sich der Bogen, indem der Leser das abschließende Urteil über Guichard 

im »Renart le Contrefait« erfährt. In diesem Roman, ebenso wie in den historiographischen Quellen, wird 
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an der Unschuld des Bischofs nicht gezweifelt. Der Prozess führte 1313 zu einer Translation des Bischofs 

in die bosnische Diözese Diakovar, nicht aber zu seiner Verurteilung. Der politische Kontext wird daher zu 

Recht von Provost herausgestrichen. Obwohl er sich gegen die Vorstellung einer vollkommenen Fabrikati-

on der Vorwürfe verwehrt, hegt Provost keinen Zweifel an der primär politischen Motivation des Verfah-

rens. Gerade zu dem Zeitpunkt, als der Templerprozess auf des Messers Schneide stand, löste das Ge-

ständnis eines Mittäters den Prozess aus, obwohl die Vorwürfe drei und mehr Jahre zurücklagen. Als der 

König sein Interesse verlor und Guillaume de Nogaret verstorben war, verlief daher der Prozess im San-

de.

Das Buch über Guichard kann als Perle der Mediävistik bezeichnet werden. Spannung, literarische Stili-

sierung und punktuell aufblitzende Gelehrsamkeit verbinden sich auf glückliche Weise.
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