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Der Verfasser versammelt in diesem Buch sechs umgearbeitete Aufsätze aus den Jahren 1985 bis 

2003. Er gliedert es neben einer Einleitung in zwei Teile. Der erste umfasst vier Abschnitte und 

beschäftigt sich mit der Heterodoxie – hauptsächlich mit dem Katharertum –, der andere zwei zur 

Inquisition im Languedoc. 

In der Einleitung (S. 7–35) kündigt der Verfasser an, es handele sich um eine »erste Annäherung an 

eine Neubewertung und Neufassung der Geschichte des südfranzösischen Katharertums« (S. 7). 

Weiterhin äußert er sich zur Christlichkeit dieser Erscheinung (S. 14–16), die er als eine rein westliche 

Größe betrachtet. Dabei vernachlässigt er die Frage, ob man angesichts der katharischen 

Lehrgebäude von »Christentum« im Sinn des Evangeliums überhaupt sprechen könne. Unter 

anderem sieht er in den Akten der Synode zu St-Félix-Lauragais eine Fälschung des 17. Jahrhunderts 

(S. 16, 78–80). Das ist zwar nicht ausgeschlossen, aber längst nicht bewiesen. Der erste Abschnitt 

(S. 38–62) befasst sich mit der heterodoxen Gegnerschaft zum großkirchlichen Klerus. Dabei werden 

Petrobrusianer, Henricianer, Valdenser, die Heterodoxen von Lombers und die Katharer sowie 

verschiedene Quellen behandelt. Dieser Widerstand sei der Ursprung sowie das Vorspiel der 

nachfolgenden Heterodoxie. 

Im nächsten Abschnitt (S. 63–105) lehnt es der Verfasser ab, die Bogomilen als Ahnen der Katharer 

zu betrachten. Damit hat er zweifellos recht. Allerdings wäre – angesichts der zahlreichen 

Übereinstimmungen – zu fragen, ob die letzteren nicht eine Reformbewegung der ersteren sein 

könnten. Nachdem er die Forschungsgeschichte dargestellt hat, fordert er eine »kopernikanische 

Wende« (S. 89) in der Betrachtung. Deshalb seien neue Sehweisen erforderlich, nämlich im Blick auf 

die Stärkung des Laientums durch die gregorianische Reform, die Sicht des Dualismus als ein 

westliches Gebilde. Ferner müssten die gesellschaftlichen wie machtpolitischen Umstände 

einbezogen werden. Einigermaßen merkwürdig erscheint es, wenn er die Quellen zum italienischen 

Katharertum – mit ihnen die Auskünfte zur Lehre – als »intellektuelles Gebilde« von Klerikern oder 

Inquisitoren abtut (S.  80–83). Ein solches Urteil kann nur fällen, wer die erkennbaren 

Lehrunterschiede der Richtungen wie Bekenntnisse des erwähnten Katharertums missachtet. 

Der dritte Abschnitt (S. 106–141) befasst sich allgemein – jedoch im Blick auf das Languedoc – mit der 

Heterodoxie und ihrem Verhältnis zur Orthodoxie. Hier erscheinen Vorstellungen, die bereits geäußert 

wurden: zur Herkunft der ersteren, zu ihrer angeblichen Gestaltung durch den Klerus, den Einflüssen 

vonseiten der Gesellschaft sowie den Beziehungen zu ihr. Zum Schluss stellt der Verfasser fest, es 

bedürfe noch vieler Forschung über die Katharer, ihre Kirche und Religion (S. 141). Das nimmt sich 
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etwas eigenartig aus, wenn man bedenkt, dass er zum Beispiel die Arbeiten des Rezensenten 

überhaupt nicht berücksichtigt. Dann (S. 142–169) wird die Geschichte des Namens »Albigenser« 

behandelt, besonders im Blick auf die Rolle des Zisterzienserordens. 

Die beiden folgenden Abschnitte befassen sich mit der Inquisition. Im fünften (S. 172–205) werden 

ihre Entwicklung, Vorgehensweise und Wirkung dargestellt. Sie sei nur teilweise am Aussterben der 

Heterodoxie beteiligt; diese sei vor allem an inneren Mängeln gescheitert. Der sechste Abschnitt 

(S. 206–228) beschreibt anhand von Lage, Vorgang und Gründen, wie sie dank der Inquisition in den 

Städten zwischen 1270 und 1329 ausgelöscht wurde. Auch hier komme der letzteren nur ein geringer 

Anteil zu. Ein Literaturverzeichnis (S. 229–237), das nach Sachgebieten angelegt ist, sowie ein 

Sachverzeichnis (S. 239–247) schließen das Werk ab. 

Der Verfasser bietet einen nützlichen Überblick über verschiedene Seiten der Heterodoxie im 

mittelalterlichen Südfrankreich. Dabei steht das Katharertum im Vordergrund. Hilfreich ist, wenn er am 

Ende jedes Abschnittes die Ergebnisse zusammenfasst. Allerdings lässt sich manches dagegen 

einwenden, wie er den Sachverhalt betrachtet. Zunächst spricht er in der Regel von 

»Abweichung(en)«. Das hängt wohl damit zusammen, dass er – nicht selten unbesehen – die 

Vorstellungen der »südfranzösischen Schule« in der Katharerforschung teilt. Das lässt sich auch an 

den Literaturangaben ablesen. Es ist allerdings fraglich, ob dieser zwar freundliche, aber doch etwas 

ungriffige Name der Heterodoxie gerecht wird. Außerdem ist er den Angaben der Quellen aus 

Kontroverse wie Inquisition gegenüber zu misstrauisch. Untersucht man sie gründlich, belegt das im 

Großen und Ganzen ihre Glaubwürdigkeit. Zahlreiche Einzelheiten erscheinen als etwas bedenklich, 

so Angaben zur Abfassungszeit von Quellen oder zur Verbindung der Katharer untereinander. Die 

Heterodoxie wird als ein Gemächte von Klerikern dargestellt. Diese entfernen sich angeblich von den 

Tatsachen und vereinheitlichen die Unterschiede (S. 87–89). So stützt sich der Verfasser auf die 

Aussage von Georges Duby, jeder Heterodoxe werde dazu dank einer Entscheidung von orthodoxen 

Autoritäten. Ferner sieht er die Heterodoxie von der Orthodoxie geboren, bestimmt und bedingt 

(S. 89). Das berührt den eigentlichen Kern seiner Darstellung. Sie ist zu sehr von einer historischen 

Sicht bestimmt, ohne die theologische Seite gebührend zu beachten, und erscheint daher angesichts 

des Sachverhaltes als oberflächlich. 

Das Katharertum ist gewiss ein vielschichtiges Gebilde. Es ist nicht zu bestreiten, dass die Forschung 

dem nicht immer oder nicht ausreichend gerecht wurde oder wird. Dennoch leiden auch die 

Ausführungen des Verfassers an dieser Krankheit, wenn er die besagte Seite, ihre Art und ihr Gewicht 

sträflich vernachlässigt. Es wäre daher höchst wünschenswert gewesen, hätte er auch die neueren 

Vorstellungen oder Sehweisen kritisch beäugt, sich so vor manchen Einseitigkeiten bewahrt und wäre 

damit der Sache etwas gerechter geworden.
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