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Das vorliegende Buch ist aus einer im Frühjahr 2006 an der Université libre de Bruxelles gehaltenen 

Vorlesungsreihe der chaire Francqui au titre belge hervorgegangen. Zugleich stellen die einzelnen 

Kapitel eine Synthese der Forschungen des Autors in den letzten Jahren und gerade im Gang 

befindlicher Arbeiten dar. Ein Teil der Kapitel greift auf bereits bei anderen Gelegenheiten vorgestellte 

oder veröffentlichte Texte zurück, die für dieses Buch neu bearbeitet und aktualisiert wurden (10). 

Darüber hinaus werden auch die gegenwärtigen und vergangenen, im Rahmen der Kooperation 

zwischen Arbeitsgruppen und Wissenschaftlern der Universitäten Gent, Brüssel, Antwerpen, Leiden, 

Utrecht, der Bibliothèque royale und des Musée royal des beaux-arts in Brüssel erzielten Ergebnisse 

präsentiert. 

Der Inhalt gliedert sich in sechs Abschnitte. Am Anfang steht ein historiographiegeschichtliches Thema 

zum Werk, der Rezeption und dem persönlichen Verhältnis der beiden Historiker Henri Pirenne (1862–

1935) und Johan Huizinga (1872–1945). Beide Wissenschaftler haben die belgische bzw. 

niederländische Mediävistik entscheidend beeinflusst. In diesem Zusammenhang werden auch die 

Rezeptions- und Entstehungsgeschichte ihrer wichtigsten Werke nachgezeichnet. So weist z. B. 

Johan Huizingas in zahlreiche Sprachen übersetztes Buch über den »Herbst des Mittelalters« (1919) 

enge Beziehungen zu den zeitgenössischen Ereignissen, aber auch zum persönlichen Lebensweg 

seines Autors auf. 

Es folgt ein Kapitel zu flämischen Handwerkszünften im Spätmittelalter, der Forschungsgeschichte 

dieses Gegenstandes und der Untersuchung der Beziehungen zwischen korporativen 

Organisationsmodellen und der Genese demokratischer politischer Partizipationsformen auf der 

Ebene der Städte (I). Die übrigen Teile des Buches behandeln folgende Themen:

- die Tradition städtischer Rebellionen in den Niederlanden und ihre Beziehungen zur Ausbildung einer 

städtischen Identität und der Entwicklung einer politischen Kultur (II),

- Sozialkontrolle und den Traum vom Gemeinwohl in einem in der Realität letztlich nicht realisierbaren 

Stadtstaat (Contrôle social, contrôle du comportement. Le rêve du »bien commun« dans la république 

urbaine impossible?) (III),

- die Chancen und Möglichkeiten einer vergleichenden Betrachtung der Städtelandschaften von 

Flandern und Italien (IV) und schließlich

- das spannungsreiche Verhältnis der Entstehung des burgundischen Staates zu städtischen 

Institutionen und Autonomiestrebungen.

Am Ende stehen ein Register und ein ausführliches, auf den gesamten Band bezogenes 
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Literaturverzeichnis. Die Kapitel I–IV werden jeweils durch zusammenfassende Schlussbemerkungen 

(conclusions) abgeschlossen. 

Das Zentrum der Darstellung zu Pirenne und Huizinga bilden die Verbindungen zwischen Biographie, 

wissenschaftlichem Werdegang und den Auswirkungen des Ersten – und im Fall von Huizinga auch 

des Zweiten – Weltkriegs, die einen entscheidenden Einfluss auf die Haltung der beiden 

Wissenschaftler zur deutschen historiographischen Tradition ausübten. Insbesondere bei Pirenne kam 

es dadurch zu einer immer stärkeren Desillusionierung hinsichtlich der Wissenschaftsbeziehungen 

zwischen beiden Ländern und schließlich zur Distanzierung vom Werk Karl Lamprechts (Ce que nous 

devons désapprendre de l’Allemagne, Rede, 18. Oktober 1921). Eines der bekanntesten Bücher 

Pirennes trug den Titel »Les anciennes démocraties urbaines« (1910) und gegen Ende seines Lebens 

spielten Arbeiten, die den besonderen Charakter der Verfassungsentwicklung der Niederlande im 

Gegensatz zu einem zentralisierten und monolithischen Staatstyp beschrieben, eine wachsende Rolle. 

Im Zusammenhang mit den Überlegungen und Forschungen zur mittelalterlichen niederländischen 

Verfassungsentwicklung betont Marc Boone die besondere Bedeutung des in den letzten beiden 

Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts im Rahmen der European Science Foundation von Wim Blockmans 

und Jean-Philippe Genet geleiteten Projekts zur Entstehung des modernen Staates, das diesem 

Forschungsgebiet entscheidende neue Impulse gegeben habe.

Zu den interessantesten Teilen des Buches gehören die Überlegungen zu Chancen und Risiken des 

Vergleichs mit Italien bzw. zu der Frage, warum es im niederländischen Raum im Gegensatz zu Italien 

nicht zur Ausbildung von Stadtstaaten kam. In diesem Zusammenhang werden unter anderem die zu 

geringe Größe des zur Verfügung stehenden Territoriums und die im Vergleich zu Italien, aber auch im 

Vergleich zum mittelalterlichen deutschen Reich zu große Nähe und Präsenz der Herrscher bzw. des 

Fürsten genannt. Dies habe dazu geführt, dass sich die Städte nicht als politisches Gegenmodell oder 

als Alternative zur fürstlichen Macht präsentierten, sondern vielmehr als deren »privilegierter 

Gesprächspartner« (interlocuteur privilégié). Ergänzend dazu werden eine Reihe weiterer struktureller 

Unterschiede benannt: Anders als in Italien und im Reich sei der Einfluss von Bischöfen insgesamt 

gesehen in den niederländischen Städten wesentlich geringer gewesen, da es nur sehr wenige 

Bischofssitze gab und daher nicht im gleichen Ausmaß zu Konfrontationen zwischen Städten und der 

kirchlich-bischöflichen Macht gekommen sei.

Ebenfalls sehr lesenswert sind die Erörterungen der Rolle des französischen Modells und zu den 

Folgen der Tätigkeit des Parlements von Paris im jurisdiktionellen Bereich, die die Ergebnisse neuerer 

Arbeiten auf diesem Gebiet zusammenfassen. Für den innerstädtischen Bereich werden die 

Ausführungen um eine Reihe weiterer Themenschwerpunkte ergänzt, zu denen unter anderem 

politische Prozesse zur Zeit der Habsburger, die Anwendung der juristischen Waffe des 

Majestätsverbrechens, die Verfolgung von Sodomiedelikten in Brügge und die Bestrafung 

aufständischer Städte und ihrer Bürger durch den Fürsten gehören. Dabei geht der Autor auch auf die 

symbolische Seite solcher Sanktionen wie die Zerstörung der Stadtmauern des aufständischen Lüttich 

und den Abtransport des Symbols seiner städtischen Freiheiten nach Brügge als Warnung an die 
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flämischen Städte ein. Die Bezugnahme auf die Stadtgeschichte von Gent spielt in mehreren Kapiteln 

immer wieder eine wichtige Rolle.

Insgesamt gesehen handelt es sich um ein sehr lesenswertes Buch, das dem Leser einen 

interessanten Überblick über die Entwicklung der Historiographie zu den mittelalterlichen 

Niederlanden und insbesondere zu deren burgundisch-habsburgischer Periode vermittelt. Dabei 

werden unterschiedliche Forschungsansätze präsentiert und diskutiert und ein Einblick in die aktuellen 

Forschungsaktivitäten belgischer und niederländischer Universitäten gegeben. Auf diese Weise erfüllt 

das Buch auch eine sprachliche Vermittlungsfunktion, da hier Untersuchungsergebnisse der letzten 

Jahrzehnte, die bisher nur in Niederländisch veröffentlicht waren, einem breiteren Leserkreis 

erschlossen werden.
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