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Der hier anzuzeigende Band versammelt die Früchte der ersten von fünf Tagungen, die zwischen 

2007 und 2008 anlässlich des 50jährigen Bestehens des Centre Michel de Boüard in Caen 

stattfanden. Der Gründer des Zentrums, der als Initiator der wissenschaftlichen Mittelalterarchäologie 

in Frankreich gilt, schuf einen Ort des Austauschs für Historiker, Archäologen und Spezialisten der 

Archäometrie. Diesem interdisziplinären Ansatz fühlte man sich auch bei der Auswahl der 

Symposionsteilnehmer verpflichtet. Dementsprechend widmete sich ein internationales Feld von 

Wissenschaftlern dem Zusammenspiel von Macht und Begräbnis. Die Grundfrage zielte darauf ab, ob 

man eine tatsächliche Unterscheidung zwischen einer privilegierten Grabstätte (»sépulture 

privilégiée«) und einer prestigeträchtigen Bestattung (»inhumation prestigieuse«) ziehen könne. 

Während das Privileg eine Ausnahme markiere, wurde der Begriff des Prestiges von den Autoren im 

ostentativen Sinn verstanden. Bezogen auf die Bestattung müsste sich das Privileg demnach im 

Begräbnisort widerspiegeln, das Prestige in der Pracht der Begräbnisfeierlichkeiten und der 

Monumentalität des Grabes. Die Antworten auf diese Fragen wurden in Fallstudien gegeben, die sich 

in dem beträchtlichen Zeitraum zwischen dem 4. und 15. Jahrhundert ansiedeln und in drei Sektionen 

ihre Aufteilung fanden: Privilegierte Beisetzung oder Bestattung aus Prestige (»Inhumation privilégiée 

ou sépulture de prestige«), Begräbnisorte und Ausdrücke von Macht (»Lieux de sépulture et 

expressions du pouvoir«) sowie Memoria und Inszenierung des Begräbnisses (»Mémoire et mise en 

scène funéraire«).

Die erste Gruppe der Beiträge vereinigt archäologische Arbeiten über Grabungsbefunde von der 

Spätantike bis in die karolingische Zeit hinein. Die zweite und die dritte Sektion lösen das 

interdisziplinäre Versprechen auch tatsächlich ein und richten den Blick verstärkt auf das hohe und 

späte Mittelalter.

Der zentralen Frage nach dem Ort der Bestattung geht beispielsweise Jean-Vincent Jourd’heuil in 

seiner Untersuchung über die Grablegen der Bischöfe aus den Kirchenprovinzen Lyon, Reims, Rouen 

und Sens vom 11. bis 15. Jahrhundert nach. Obgleich es dort bereits im 10. Jahrhundert Bestattungen 

in den Kathedralen gab, avancierten diese erst im Laufe des 13. Jahrhunderts zu den gebräuchlichen 

Grablegen. Von ihnen nahmen manche erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts oder noch später ihren 

ersten bischöflichen Leichnam auf. Eine Ausnahme stellt die Kathedrale von Chartres dar, wo den 

Bischöfen grundsätzlich eine Bestattung verweigert wurde. Die Kapitel hatten meist das Sagen in den 

Kathedralen, und sie waren es auch, die über die Beisetzungen befanden. Jourd’heuil gelangt zu dem 

Ergebnis, dass verschiedene Aspekte, wie Verwandtschaft und Frömmigkeit, die Wahl des Graborts 
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beeinflussten und es deshalb nicht sicher bestimmt werden kann, ob für die meisten Bischöfe die 

Kathedrale tatsächlich ein Ort der prestigeträchtigen Bestattung war.

Ähnliche Restriktionen wie die der Kapitel vermochte Pascale Chevalier für die Mönche von Souvigny 

herauszuarbeiten, dem »Saint-Denis der Familie Bourbon«. Die Geistlichen konnten den Chor und die 

für die Wallfahrt wichtigen Räume von den Beisetzungen der herzoglichen Familie freihalten. Diese 

Räume waren von herausragender Bedeutung für das Kloster, da hier zwei bedeutende Äbte von 

Cluny, Mayeul und Odilo, ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten und kultisch verehrt wurden. Zwar 

konnten die weltlichen und geistlichen Herren immer wieder die Verbote hinsichtlich der Beisetzung in 

der Klosterkirche umgehen, aber offensichtlich wurde kein Grab ad sanctos angelegt. Vielmehr 

gruppierten sich die Bestattungen bis zum Ende des 14. Jahrhunderts nach einer internen Hierarchie 

der Räume, die auf das Grab der Heiligen ausgerichtet war. Die nächsten Gräber näherten sich auf 

einem Kreis von sieben bis zehn Metern dem Mittelpunkt an. Lediglich Johann von Rochefort († 1375), 

der uneheliche Sohn von Ludwig I. von Bourbon, konnte es wohl wegen seiner großen Verehrung für 

Odilo erreichen, in dessen Nähe zur letzten Ruhe gebettet zu werden. 

Von der Forschung eher stiefmütterlich behandelt wurden bisher die Begräbnisse und Grablegen 

adeliger Frauen. Diese Lücke schließt Murielle Gaude-Ferragu, wobei sie sich in ihrer Studie auf die 

Königinnen und Prinzessinnen des späten Mittelalters konzentriert. Erst Mitte des 14. Jahrhunderts, 

mit den Valois, wählten auch die königlichen Gemahlinnen die Familiengrablege zu Saint-Denis. Zuvor 

hatten sie sich in verschiedenen Kirchen des Königreichs beisetzen lassen. Aber nun schien eine 

andere Zeit angebrochen. Denn auch die Quellen zu den Begräbnissen der französischen Königinnen 

beginnen jetzt zu sprudeln. Auf Befehl Karls V. (1364–1380) erhielten jene ein Begräbnis, das alle 

Elemente eines königlichen in sich barg. Bei den Prinzessinnen wurde das Begräbnis je nach Rang 

der Verstorbenen abgestimmt. Damit genossen sie die gleichen Zeremonien wie ihre männlichen 

Amtskollegen.

Eine außergewöhnliche weibliche Bestattung stellen Jean-Yves Langlois, Armelle Bonis und Monique 

Wabont vor. Blanka von Burgund († 1326) war von ihrem Schwiegervater, dem französischen König 

Philipp IV., des Ehebruchs beschuldigt und inhaftiert worden. Später wurde sie nach Annullierung der 

Ehe in die Zisterzienserinnenabtei Maubuisson gebracht, wo sie auch verstarb und im Kapitelsaal 

beigesetzt wurde. Ihr Grab schmückte eine mit Rosen verzierte Platte, aber keine Inschrift. Gleiches 

gilt übrigens auch für die Grabstätte ihrer Tochter, die nach der Affäre geboren worden war. Damit 

bekam Blanka einerseits, trotz ihres Lebenswandels, eine privilegierte Bestattung mit einer 

anschaulichen Architektur, aber andererseits wollte man offensichtlich durch die fehlende Nennung 

des Namens eine damnatio memoriae betreiben.

Alles in allem haben wir es hier mit einem gelungenen Tagungsband zu tun, der verschiedene 

Ausblicke auf über tausend Jahre Funeralpraxis bietet. Die einzelnen Beiträge geben mehr oder 

weniger ihre jeweils eigene Einschätzung zu der eingangs gestellten Frage nach Prestige und Privileg. 

Die mithin sehr überzeugenden Antworten können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
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allgemeine Prinzipien zu dem behandelten Komplex nur schwerlich herausgearbeitet werden können. 

Das verhindert alleine der große Zeithorizont. Weniger darf dafür die Interdisziplinarität verantwortlich 

gemacht werden, die insgesamt in der Planung ruhig noch stärker hätte bemüht werden können. Die 

stärkere Einbindung weiterer Bereiche, wie der Kunstgeschichte oder Theologie, wäre nach Meinung 

des Rezensenten wünschenswert gewesen, wurde doch beispielsweise die im besprochenen Band 

des Öfteren gestellte Frage nach der Bedeutung des Raums in der Vergangenheit gerade in der 

Kunstgeschichte gerne diskutiert. Aber dies soll nicht negativ ins Gewicht fallen bei einem Band, der 

zudem auch formal überzeugt und mit guten Abbildungen und Graphiken ansehnlich gestaltet wurde.
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