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Die amerikanische Mediävistik, namentlich Constance B. Bouchard, hat in den letzten Jahren viel zu 

einem besseren Verständnis familiärer Strukturen im hochmittelalterlichen Frankreich beigetragen. Die 

hier anzuzeigende Arbeit von Amy Livingstone über die adlige Familie in der Touraine, dem 

Vendômois und dem Chartrain zwischen etwa 1050 und 1150 setzt diese Tradition fort. A. Livingstone 

nutzt die zahl- und informationsreichen Urkunden der Region für eine detaillierte und facettenreiche 

Analyse der Struktur(en) und des Zusammenlebens der von ihr untersuchten Familien. Der 

Schwerpunkt liegt dabei auf den untereinander versippten Herren von Fréteval, Mondoubleau und 

Dives.

Ein locus classicus solcher Arbeiten ist die Auseinandersetzung mit der sogenannten Duby-Schmid-

These, nach der sich die patrilineare Familienstruktur in den Jahrzehnten um 1100 als die 

dominierende Form der familiären Organisation etablierte. Bei der Betrachtung ihres Materials gelangt 

die Verfasserin zu dem Ergebnis, dass die patrilineare Ausrichtung lediglich ein Modell unter mehreren 

war. Flexibilität statt starrer Strukturen kennzeichnet das Bild der familiären Organisation.

Adliges Familienleben ist, so A. Livingstone, weitestgehend durch Harmonie oder zumindest dem 

Streben danach gekennzeichnet. Detailliert untersucht sie dabei die Rolle der (Ehe-)Frau. Ein 

Stereotyp, das heißt ein fest umrissenes, in der Praxis eingeübtes Rollenbild, kann sie nicht 

entdecken, stattdessen entfaltet sie auch hier verschiedene Varianten. Kam es dann doch zu 

innerfamiliären Konflikten, insbesondere Besitzstreitigkeiten, so dienten diese gemäß der Verfasserin 

vor allem der Positionierung des Streitverursachers im familiären Geflecht und damit letztlich der 

Stiftung familiärer Identität – eine interessante, im Einzelfall aber nicht immer leicht zu belegende 

These. Besser nachvollziehbar ist ihr sich mit anderen Arbeiten deckender Befund, dass Streitigkeiten 

zwischen dem Nachfolger in eine Herrschaft und einer kirchlichen Einrichtung um Schenkungen, die 

sein Vorgänger gemacht hatte, weniger die Rückgewinnung des Gegenstands selbst als vielmehr die 

Etablierung des Status des neuen Herren zum Ziel hatten.

A. Livingstone zeigt die große Bedeutung, die familiäre Bindungen in der Organisation des politischen 

und sozialen Lebens im mittleren Loiretal um 1100 besaß. Sie zeichnet daneben ein dynamisches Bild 

der Familie: Die Kernfamilie (Mutter, Vater, Kinder) dominierte den Alltag des einzelnen 

Familienmitglieds, während die vielfältigen Verästelungen der erweiterten Verwandtschaft im 

Bedarfsfall aktiviert wurden oder, besonders wenn es um Besitz ging, sich selbst in Erinnerung riefen. 

Dennoch scheint dieses Familienbild etwas zu konfliktfrei, wird den manchmal bis auf den Tod 

geführten innerfamiliären Auseinandersetzungen zu wenig Bedeutung eingeräumt. Außerdem drängt 
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die legitime Konzentration auf die Familie andere Vernetzungspraktiken wie Freundschaft und 

Vasallität zu sehr in den Hintergrund. Um die Rolle der Familie richtig einschätzen zu können, müssten 

alle drei Formen sozialer Bindung vergleichend untersucht werden. In der Tat böte sich eine solche 

Studie für die Lande der Loire als logische Fortsetzung der hier vorgestellten Arbeit an. Kaum jemand 

wäre dazu besser in der Lage als Amy Livingstone selbst.
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