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Zwar hat seit den 20er Jahren des 20. Jh. ein französischer Historiker, Augustin Fliche, die 

gregorianische Reform als Problemfeld in der Geschichtsforschung thematisiert, aber in den folgenden 

7 bis 8 Jahrzehnten wurde sie in Frankreich nur selten behandelt. Der Grund mag z. T. in den Studien 

Georges Dubys liegen, die sich auf die sogenannten »mutations de l’an mil« konzentrierten und eine 

Zeitenwende um das Jahr 1000 postulierten. Damit war für die gregorianische Epoche in der 

Forschung kein Platz mehr. Nachdem nun die Ergebnisse Dubys durch Dominique Barthélemy und 

andere korrigiert wurden, hat auch das gregorianische Zeitalter als Forschungsproblem wieder das 

Interesse der französischen Geschichtsforschung auf sich gezogen, wie das hier präsentierte Buch 

eindrücklich beweist.

Jean-Hervé Foulon, heute maître de conférences an der Universität Aix-Marseille I, hat als 

geographischen Rahmen die nördlich des unteren Loirelaufs liegenden Gebiete gewählt, die Pays de 

la Loire. Sie umfassen Teile der Diözesen von Angers, Le Mans, Tours und Chartres und finden ihre 

Einheit nicht dank kirchlicher oder politischer Grenzen, sondern aufgrund ihrer Funktion als Region 

eines wirtschaftlichen und intellektuellen Austausches. Der Austausch und das Beziehungsnetz 

spielen daher auch im Buch eine entscheidende Rolle, und ihre herausragenden Vertreter, die alle 

umfangreiche Textsammlungen hinterlassen haben, sind Yvo von Chartres, Gottfried von Vendôme, 

Hildebert, Erzbischof von Tours, Marbod, Bischof von Rennes, Robert von Abrissel und Baudri von 

Bourgueil. Auf der Basis ihrer Werke – Briefe, Urkunden, historische und hagiographische Arbeiten, 

Predigten und Gedichte – entwirft Foulon ein Gesamtbild für die Region, das den regionalen 

Besonderheiten Rechnung trägt und politische wie religiöse Geschichte als eine in dieser Zeit 

untrennbare Einheit sieht.

Das Buch ist in drei große Abschnitte gegliedert: Der erste bietet ein nuancenreiches Bild der 

untersuchten Region im 11. Jh., der zweite Abschnitt des Buches, der den Hauptteil ausmacht, hat die 

Reformphase nach dem Tod Gregors VII. zum Thema, und im letzten Abschnitt, der vom Ansatz her 

recht innovativ ist, untersucht der Autor die religiöse Sensibilität der Reformer. Alle Ergebnisse können 

hier nicht im Einzelnen präsentiert werden. Es sei daher nur angedeutet, dass der Leser Analysen und 

Darstellungen zu den meisten großen Themen und Problemen der Zeit findet: die Sonderstellung von 

Klöstern, die Rolle der päpstlichen Legaten, die lokalen Konzilien, die Friedensinstitutionen wie den 

Gottesfrieden, die Hochzeiten Philipps I., die politischen Spannungen zwischen dem König von 

Frankreich, dem Herzog der Normandie und dem Grafen von Anjou, die Lösungsansätze der 

Investiturproblematik nicht nur in Frankreich, sondern auch in England, die Wandlungen im sozialen 
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Beziehungsgeflecht, theologische Fragestellungen zur Eucharistie und zum Sacerdotium oder die 

Problematik des sozialen Aufstiegs.  

Foulon zeigt, dass im 11. Jh. das karolingische Modell, das auf einer Zusammenarbeit zwischen 

Grafen und Bischöfen basierte, noch relativ harmonisch funktionierte und die lokalen Kirchen an den 

Bischof als ihren Chef in familiärer wie feudaler Hinsicht eng gebunden blieben. In dieser Phase 

unterstützten also auch hier die Laien die reformatorischen Bemühungen tatkräftig, auch wenn die rein 

bischöfliche Erneuerung, z. B. im Bereich der Liturgie, der Unterstützung Roms bedurfte. Das 

Sündenbewusstsein, gerade auch bei den Laien, scheint durchaus gestärkt worden zu sein, wenn 

man z. B. die vielen Pilgerreisen von Grafen und Herzögen wie Fulco Nerra von Anjou († 1040), 

Gottfried Martel († 1060), dessen Sohn oder Wilhelm dem Eroberer († 1087) als Indikator betrachtet. 

Unter dem Pontifikat Gregors VII. verschärfte sich der Kampf, in dem es um die Freiheit – libertas – 

und die Einheit – unitas – der Kirche ging, die gegen die Säkularisierung verteidigt werden sollte. 

Konkret handelt es sich um die Unabhängigkeit der Kirche gegenüber denen, die nunmehr als Laien 

betrachtet wurden, und die Einheit des Glaubens, der Sakramente und der kirchlichen Organisation. 

Seit dem Pontifikat Urbans II. (1088–1099) wurden die reformerischen Bemühungen immer mehr von 

Rom aus dirigiert. Die Reformer der Loiregegend stellten jedoch keine einheitliche Gruppe dar; Foulon 

hat drei Tendenzen ausgemacht. Zunächst gab es jene, die dem karolingischen Modell eng verbunden 

blieben, wie Marbod und Baudri von Bourgueil, denen ein sakrales Königtum durchaus 

wünschenswert zu sein schien. Ihnen standen die radikal-gregorianischen Reformer wie Gottfried von 

Vendôme gegenüber, die sich für die Konzeption Gregors VII. stark machten und den Papstprimat 

bedingungslos verteidigten. Die dritte Gruppe sind die moderaten Gregorianer, denen seit dem 

beginnenden 12. Jh. Kompromisse unumgänglich erschienen. Zu ihnen sind Anselm von Canterbury 

und Yvo von Chartres zu zählen. Letzterer trug maßgeblich zur Lösung des Investiturproblems in 

Frankreich bei, und diese moderate Position, bei der die praktische Durchsetzbarkeit ein 

entscheidendes Kriterium war, hat sich in der Loiregegend schließlich durchsetzen können. Im dritten 

Abschnitt, der den Mentalitäten und der Spiritualität gewidmet ist, geht es Foulon darum zu zeigen, 

dass ein persönliches Gefühl für die Sünde und das individuelle Heilsstreben in der Loiregegend 

tatsächlich existierten und dass trotz aller ideologischen Diskussionen und dem Wunsch nach 

politischer Durchsetzbarkeit ekklesiologischer Konzeptionen der Glaube der meisten Reformer als 

authentisch zu betrachten ist.

Foulons Buch ist aus seiner 1998 verteidigten thèse de doctorat hervorgegangen, und gemäß der 

französischen Tradition und entsprechend seiner Ankündigung handelt es sich um eine 

beeindruckende Synthese, die ein anschauliches Gesamtbild einer großen Region über einen 

längeren Zeitraum bietet und im Ganzen sehr überzeugend und klar geschrieben ist. Entwürfe dieser 

Art, die durchaus einigen Mut verlangen, sind im deutschsprachigen Raum eher selten, da dort der 

Wunsch nach philologischer Genauigkeit und wissenschaftsorientierter Problemdiskussion dominiert. 

Wenn man diesem Umstand Rechnung trägt und nicht die Hoffnung hegt, neue Erkenntnisse z. B. zu 

Datierungsproblemen hagiographischer Texte zu finden, wird man dieses Buch sehr schätzen. Dass 

einzelne Abschnitte und Gedanken dabei zu Diskussionen anregen werden – wie weit lässt sich 
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»authentischer Glaube« nachweisen? – ist dabei nur selbstverständlich, und die Quellen- und 

Literaturlisten am Ende des Buches werden weitere Arbeit erleichtern. So bleibt nur zu hoffen, dass 

die gregorianische Reform sich als Thema in der französischen Geschichtsforschung wieder dauerhaft 

etabliert und weitere Arbeiten dieser Art hervorbringt.
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