
Francia-Recensio 2010/4
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Denis Clauzel, Henri Platelle, Histoire des provinces françaises du Nord. Vol. 2: 
Des principautés à l’empire de Charles Quint (900–1519), Arras (Artois Presses 
Université) 2008, 283 p. (Collection »Histoire«), ISBN 978-2-84832-089-2, EUR 
23,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Harald Sellner, Tübingen

Bereits in den 1980er Jahren wurde von den Editions des Beffrois der Versuch unternommen, die 

Geschichte der Region Nord-Pas-de-Calais in sechs Bänden von der Vorzeit bis in die Gegenwart 

nachzuzeichnen. Dieses Projekt, das damals unvollendet blieb, soll nun vom Verlag Artois Presses 

Université zu Ende gebracht werden. Beim vorliegenden Werk handelt es sich um eine Neuauflage 

des bereits 1989 erschienenen zweiten Bandes, der das Mittelalter von 900 bis 1519 abdeckt. 

Das Ziel dieser Reihe soll es sein, einem breiteren Publikum, d. h. dem interessierten Laien und 

Studenten, einen soliden ersten Einstieg in die Geschichte dieser Gegend zu bieten. Das wird bereits 

dadurch ersichtlich, dass der Band reich bebildert ist und zahlreiche Karten und genealogische Tafeln 

umfasst. Obwohl man an den Fußnoten festhielt, finden sich diese stets am Ende eines jeden 

Kapitels.

Der Band selbst wurde mit Henri Platelle und Denis Clauzel von zwei ausgewiesenen Spezialisten 

geschrieben. Beide Beiträge wurden in größere Themenkomplexe gegliedert, die in sich wiederum 

chronologisch aufgebaut sind. Dabei richtet sich der Blick gleichermaßen auf Politik, Kirche, Kultur, 

Wirtschaft und Gesellschaft. Henri Platelle befasst sich in fünf Kapiteln mit der Zeit von 900 bis 1328: 

In Kap. 1 (S. 9–32) zeichnet er die politische und territoriale Entwicklung Flanderns, des Hennegaus, 

Lothringens und des Cambresis nach. Kap. 2 (S. 33–54) handelt von der Beherrschung und 

Kultivierung des Landes, während in Kap. 3 (S. 55–76) die besonders wichtigen Themen Stadt und 

Handel im Mittelpunkt des Interesses stehen. Kap. 4 (S. 77–100) richtet den Blick auf Kirche und 

Kultur, bevor Kap. 5 (S. 100–115) den wachsenden Einfluss Frankreichs thematisiert. Eine 

»Conclusion« leitet schließlich zum zweiten Teil über. Denis Clauzel beginnt seinen Beitrag mit der 

Schlacht bei Cassel im Sommer 1328, die in der flämischen Geschichte als Zäsur angesehen werden 

darf. In Kap. 6 (S. 123–141) geht er auf die Zeit der Krise (Landwirtschaft, Geldwirtschaft, Pest) ein, 

bevor in Kap. 7 (S. 143–162) und Kap. 8 (S. 163–185) die Auswirkungen des Hundertjährigen Krieges 

und die burgundische Herrschaft thematisiert werden. Die Erholung von der Krise steht im Zentrum 

von Kap. 9 (S. 187–213), während Kap. 10 (S. 215–238) das Aufkommen der Renaissance darstellt. 

Kap. 11 (S. 239–255) zeichnet abschließend nach, wie diese Gegend unter die Herrschaft des Reichs 

gelangte. Clauzels Beitrag endet ebenfalls mit einer »Conclusion«.

Beiden Autoren gelingt es, die Thematik gut verständlich und didaktisch sinnvoll dem Leser zu 

vermitteln. Sie sind sich dabei bewusst, dass der durch das Konzept der Reihe vorgegebene 

Untersuchungsraum für das Mittelalter höchst problematisch ist und nicht mit dem historisch 
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politischen Raum jener Zeit übereinstimmt. Angesichts dessen werden immer wieder Blicke in die 

»nicht-französischen« Gebiete gewagt.

Obgleich dieses Werk für ein größeres Publikum gedacht ist und den »jargon des érudits« vermeiden 

möchte, wirken einige Formulierungen vor allem im Beitrag Henri Platelles befremdlich: So sollte auf 

Wertungen (»Dieu soit loué!«, S. 83), unangebrachte Vergleiche und übermäßigen Gebrauch von 

Ausrufezeichen (z. B. »Le saint évêque de Cambrai Guyard de Laon assista à l’exécution!«, S. 87) 

verzichtet werden, um ein gewisses Maß an Wissenschaftlichkeit zu wahren.  

Am Ende des darstellenden Teils finden sich ein Dossier mit Quellenausschnitten, die auf Französisch 

übersetzt sind, eine Chronologie der wichtigsten Ereignisse von 867 bis 1519, eine Bibliographie und 

ein Abbildungsverzeichnis. Ein Personen- und Ortsregister, das für ein solches Überblickswerk 

sicherlich von Nutzen gewesen wäre, fehlt allerdings. 

Die Aktualisierungen der neuen Auflage beschränken sich ausschließlich auf einen ergänzten Teil der 

Bibliographie. Der Haupttext selbst blieb sowohl inhaltlich als auch formell unverändert, was nicht 

zuletzt an einigen störenden Druckfehlern zu erkennen ist, die bei dieser Gelegenheit hätten beseitigt 

werden können. Während die meisten Nachlässigkeiten die Lektüre nicht weiter behindern, finden sich 

aber auch Fehler, die der normale Leser nicht ohne Weiteres klären kann. So zum Beispiel im Dossier 

der Quellenausschnitte, wo es einleitend heißt: »Pierre le Peintre, chanoine à Saint-Omer, vivait vers 

100« (S. 259). Dass es sich hier um ein Versehen handelt, ist offensichtlich. Dass Petrus Pictor aber 

nicht um 1000, wie man meinen könnte, sondern um 1100 lebte, wird der interessierte Laie oder 

Student erst durch den Blick in ein Fachlexikon feststellen.

Sieht man von diesen formellen Mängeln einmal ab, darf die Neuauflage des Werkes durchaus als 

berechtigt gelten. Das Konzept des Verlags Artois Presses Université, das darin bestand, die 

Geschichte dieser Region einem breiteren Publikum näher zu bringen, scheint durchaus aufgegangen 

zu sein.
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