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Der umfangreiche Band enthält neben einem Vorwort von Bernard Guenée sechzehn Aufsätze und 

Tagungsbeiträge von Mireille Chazan aus der Zeit von 1984 bis 2004. Diese hat ihre gesamte 

wissenschaftliche Karriere an der Université Paul Verlaine in Metz verbracht und gehört zu den besten 

Kennerinnen lothringischer Geschichte sowie insbesondere der lothringischen und französischen 

Geschichtsschreibung im Mittelalter. Die Beiträge sind in drei Teile gegliedert (französische 

Historiografie, Metzer Historiografie und Hagiografie sowie der Beruf des Historikers im Mittelalter) und 

decken eine Zeitspanne vom 10. bis ins 16. Jahrhundert ab.

Im ersten Teil spürt sie zunächst dem Umgang mit den ostfränkischen Wurzeln Hugo Capets in der 

französischen Geschichtsschreibung des Mittelalters nach. Dann richtet sich der Blick auf Guillaume 

de Nangis und dessen Auffassung von der Translation des Imperiums auf die Könige von Frankreich, 

demzufolge zur Zeit einer Vakanz auf dem Kaiserthron die Kaiserkrone de facto dem französischen 

König, in diesem Fall Ludwig dem Heiligen, zukomme. In einem weiteren Beitrag zeigt Chazan auf, 

wie die im 11. Jahrhundert (Sigebert von Gembloux) als gegeben angesehene Notwendigkeit eines 

Kaisertums, im 12. Jahrhundert (Alberich von Trois-Fontaines) eingeschränkt bzw. der Kirche 

untergeordnet und im 13. Jahrhundert (Johann von Saint-Victor) abgelehnt und durch ein Primat des 

französischen Königtums ersetzt wurde. Ferner untersucht die Autorin Übersetzungen von Cäsars 

»De bello gallico« ins Französische vom 12. bis ins 15. Jahrhundert und deren Nutzbarmachung für 

ein französisches bzw. burgundisches Nationalgefühl.

Der der lokalen Historio- und Hagiografie gewidmete zweite Teil beginnt mit einer Studie zu den 

Lebensbeschreibungen des hl. Klemens, des ersten Bischofs von Metz (9.–12. Jahrhundert). Zwei 

Aufsätze sind Sigebert von Gembloux, seinem Lothringenbewusstsein und seinem Städtelob auf Metz 

gewidmet. Ferner zeigt sie auf, dass die Auffassung vom Kaisertum bei Alberich von Trois-Fontaines 

im 13. Jahrhundert im deutsch-französischen Grenzraum obsolet war und weitgehend unrezipiert 

blieb. Weitere Beiträge befassen sich mit der Weltchronik des Metzer Dominikaners Jean de Mailly 

(Mitte 13. Jahrhundert) und dem Bild Karls des Großen in der Metzer Geschichtsschreibung des 

ausgehenden Mittelalters. Um das Verhältnis der Stadt Metz zum Reich an der Wende zur Neuzeit 

geht es in den Ausführungen zu dem einflussreichen Metzer Politiker André de Rineck. Ebenso stellt 

dieses Verhältnis einen der Punkte dar, die Chazan in ihrer Studie über den wie Rineck wohl aus dem 

deutschen Sprachraum stammenden Antoine Esch und Metz als intellektuelles Zentrum im 16. 

Jahrhundert behandelt.
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Der bereits erwähnte Jean de Mailly sowie dessen Auswertung der Chronik Roberts von Auxerre steht 

im Zentrum der den dritten Teil einleitenden Studie. Robert sowie wiederum Alberich von Trois-

Fontaine und Johann von Saint-Victor als Kompilatoren stellt ein weiterer Beitrag vor. Chazan 

analysiert ferner den Raum für Kritik in mittelalterlichen erzählenden Quellen und legt dar, dass dieser 

je nach Gattung und Werk sehr unterschiedlich war. Das Thema vertieft sie dann in einem Aufsatz zur 

kritischen Methode in den mittelalterlichen Weltchroniken.

Der Band wird vervollständigt durch ein nach Themen geordnetes Gesamtschriftenverzeichnis der 

Autorin sowie einen Personenindex. Neben Maßstäbe setzenden Studien mit lokalgeschichtlichem 

Hintergrund enthält er weit über lothringische Geschichtsschreibung hinaus grundlegende, 

insbesondere auch das deutsch-französische Verhältnis betreffende Analysen.
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