
Francia-Recensio 2011/2
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Christiane Raynaud (dir.), Familles royales. Vie publique, vie privée aux XIVe et 
XVe siècles, Aix-en-Provence (Publications de l’université de Provence) 2010, 
213 S. (Le temps de l’histoire), ISBN 978-2-85399-751-5, EUR 22,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Georg Jostkleigrewe, Münster

Jeder, der sich mit den Strukturen spätmittelalterlicher Fürstenhöfe und der Funktionsweise politischer 

und sozialer Bindungen in der Vormoderne beschäftigt, wird der Thematik des hier anzuzeigenden 

Bandes Interesse entgegenbringen. Bereits der Titel spannt zwei Problemfelder von großer Bedeutung 

auf. Er thematisiert zum einen den Gegensatz zwischen ›öffentlicher‹ und ›privater‹ Sphäre, zwischen 

›öffentlichem‹ und ›privatem‹ Handeln. Dem Leser wird die Auseinandersetzung mit einer kategorialen 

Unterscheidung in Aussicht gestellt, die in den Gesellschaften der Vormoderne eine andere 

Ausprägung aufweist als in unserer eigenen Zeit. Zum anderen impliziert der Titel die Frage, wie zwei 

soziale Konfigurationen, die beide mit dem Begriff ›Familie‹ bezeichnet werden können, im 

Spätmittelalter miteinander interagieren. Da ist auf der einen Seite die durch Verwandtschaft 

konstituierte ›Familie‹ im modernen Sinne des Wortes. Auf der anderen Seite bezeichnet der Begriff 

jedoch auch die idealtypisch als Hausgemeinschaft verstandene familia des Fürsten, die z. B. seine 

nicht-adeligen Ratgeber umschließt, nicht aber die apanagierten Verwandten. 

Wie verarbeiten die Herausgeberin und die Beiträger des vorzustellenden Sammelbandes, der aus 

einer Journée d’études der École doctorale, »Espaces, cultures et sociétés ED 355«, an der 

Université de Provence in Aix-en-Provence hervorgegangen ist, diese Spannungen? Wie machen sie 

sie methodisch für die historische Analyse fruchtbar? Ansatzpunkte und Untersuchungsfelder gibt es 

viele – bedürfen die Gegensätze zwischen formellen und informellen Bindungen, zwischen dem 

hochadeligen Verwandtschaftsnetz des Fürsten und seiner familia, seinen Beratern und Günstlingen 

doch ebenso einer vertieften Analyse wie die vormoderne Emotionalität und ihre historiographische 

Darstellung. Dass die Verwendung von Konzepten wie »Öffentlichkeit« und »Familie« stets unter 

Anachronismusverdacht steht, bildet dabei kein Problem. Bei angemessener Reflexion macht dies im 

Gegenteil den Reiz und das heuristische Potential solcher Studien aus. Gerade deshalb aber muss 

umso genauer reflektiert werden, mit welchen Instrumenten das gewählte Terrain historisch beackert 

werden soll. Wo verortet sich der Band theoretisch und methodisch? Welche spezifische 

Fragestellung verfolgt er, und welche übergeordneten Perspektiven auf das skizzierte Forschungsfeld 

eröffnet er?

Um das enttäuschende Ergebnis der Lektüre vorwegzunehmen: In der Einleitung und den meisten 

Beiträgen werden diese Fragen weder explizit noch implizit beantwortet. Zwar verortet die ohne 

Autorennennung veröffentlichte Einleitung das Thema des Bandes »im Schnittpunkt zahlreicher und 

fruchtbarster Forschungsströmungen«; genannt werden »l’histoire des pouvoirs, l’histoire économique 

et sociale, l’histoire religieuse, l’histoire de femmes, de la vie privée, l’histoire des affects et des 
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comportements« (S. 10). Doch erfährt der Leser nirgends, wo und wie Untersuchungen zum 

öffentlichen und privaten Leben königlicher Familien auf diesen Forschungsfeldern 

Erkenntnisfortschritte ermöglichen. Zudem thematisiert die Einleitung auch in keiner Weise die 

Grundfrage des Bandes – was nämlich unter »vie privée« und »vie publique« im Spätmittelalter zu 

verstehen sei. Gewiss wird niemand hier eine abschließende Definition erwarten, aber doch 

Überlegungen, wie diese Problematik theoretisch und methodisch in den Griff zu bekommen ist. 

Wie hinderlich gerade der Verzicht auf die Reflexion dieser Grundfrage ist, zeigt dann die Durchsicht 

der einzelnen Beiträge. Sie folgen in den meisten Fällen einem mehr oder minder modernen 

Verständnis von Öffentlichkeit bzw. Privatheit, ohne diese Tatsache zu reflektieren. Weitere 

Schwerpunktsetzungen des Bandes sind weniger problematisch. So steht durchweg die dynastische, 

verwandtschaftlich begründete Familie – und nicht die fürstliche familia – im Fokus der einzelnen 

Studien. Der geographische und chronologische Schwerpunkt der Arbeiten liegt im französischen 

Spätmittelalter, und zwar insbesondere auf der Dynastie der Valois und ihrer Nebenlinien. Formal ist 

der Band in drei Sektionen gegliedert (»Une spécificité«, »Un profond renouvellement«, »Modèles et 

contre-modèles«). Inhaltlich teilen sich die Beiträge indes in zwei große Gruppen: Die erste 

thematisiert die Darstellung königlicher Verwandtschaftsbeziehungen in Chroniken und Homilien des 

14. und 15. Jahrhunderts, die zweite besteht aus biographischen Studien zu den 

Verwandtschaftsbeziehungen französischer Fürsten des 15. Jahrhunderts.

Peter Ainsworths Eröffnungsbeitrag entspringt seiner intensiven Auseinandersetzung mit der 

Überlieferung von Froissarts Chroniques. Er untersucht den Zusammenhang von textueller und 

ikonographischer Darstellung königlicher Verwandtschaftsbeziehungen und diskutiert deren 

Bedeutung für die Herrschaftslegitimierung. Christiane Raynaud, Herausgeberin und Professorin an 

der Aixer Universität, gibt dann eine dichte Beschreibung der Darstellung von Eheprojekten und 

fürstlichen Heiraten in der Chronik des Enguerrand de Monstrelet. Ihre Studie weitet sich vielfach zu 

einer lexikographischen Untersuchung von Monstrelets Sprachgebrauch. Dass sie dabei vollständig 

auf den (angesichts der Fülle zugegebenermaßen schwierigen) Nachweis ihrer Quellenbelege 

verzichtet, ist höchst ärgerlich. Zumindest die längeren Zitate hätten korrekt belegt werden können, 

zumal der Anmerkungsapparat durch eine Reihe von Nebeninformationen aufgeschwellt ist, die – 

wenn überhaupt – eher in den Haupttext gehört hätten.

Mit dem Besuch Kaiser Karls IV. bei der französischen Königin Jeanne de Bourbon und ihren Damen 

untersucht Carolyne Masse einen spannenden und bislang eher wenig beachteten Aspekt des 

Herrschertreffens von 1378; sie stellt dabei die Bedeutung des »lien de sororalité« heraus (S. 75f.). 

Myriam Martellucci analysiert die diskursive und ikonographische Darstellung königlicher Audienzen in 

den »Grandes Chroniques«; der Blick liegt dabei auf der dynastischen Legitimität, der Rolle der 

Königin und der Bedeutung der königlichen Berater. Hervé Lebègue schließlich untersucht die Kritik 

an der Verwandtschaft Karls VII., die Jean Juvénal des Ursins in einer Predigt vorträgt; er schlüsselt 

dabei zwei allegorische Einschübe historisch auf.

Die Beiträge von Fabien Roucole und Jean Thibault analysieren die verwandtschaftlichen Netzwerke 
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und familiären Bindungen zweier Fürsten des 15. Jahrhunderts: zum einen die des eher unbekannten 

Jean de Luxembourg, der einer Nebenlinie des luxemburgischen Herrscherhauses angehört, zum 

anderen die des berühmten Bastards von Orléans. Eine dritte biographische Studie gilt der Rolle 

königlicher Verwandter im Kontext der öffentlichen Devotion des Herrschers: Yannick Frizet 

untersucht, wie Ludwig XI. seine Frau, seinen Sohn und den mütterlichen Onkel René von Anjou in 

Messstiftungen u. ä. einbezog. 

Der letzte Beitrag stammt von Franck Collard, dem Altmeister des politischen Giftmordes bzw. seiner 

historiographischen Aufarbeitung. Die ersten drei Seiten seines Aufsatzes illustrieren nicht nur, dass 

man das Erkenntnispotential der Sammelbandthematik mit wenigen Strichen stringent skizzieren 

kann; sie zeigen auch exemplarisch, wie der Gegenstand der eigenen Analyse – konkret: die 

Giftmord(vorwürf)e im Hause Valois – für gemeinsame Forschungen fruchtbar zu machen ist. 

Der Sammelband, der durch eine knappe »Conclusion« und ein Namens- und Ortsregister 

beschlossen wird, gibt durchaus interessante Einblicke in laufende mediävistische Forschungsarbeiten 

an der Université de Provence, über die man bis zum Erscheinen der betreffenden Werke kein Urteil 

fällen sollte. Wer aber das Spannungsverhältnis von öffentlicher und privater Funktion königlicher 

›Familien‹ im Spätmittelalter untersucht, der wird allenfalls einzelne Beiträge mit Gewinn nutzen.
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