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Die Benediktinerabteien Saint-Denis und Westminster zählten im Mittelalter zu den bedeutendsten 

kirchlichen Institutionen Frankreichs und Englands. Saint-Denis blickte auf eine in die Merowingerzeit 

zurückgehende Nutzung als königliche Grabeskirche zurück. Das Kloster und der Kult seines 

Kirchenpatrons Dionysius spielten eine feste Rolle in der Herrschaftsinszenierung der französischen 

Könige. Die englische Westminster Abbey, Bestattungsort des 1161 heiliggesprochenen Eduard des 

Bekenners (1042–1066), diente unter anderem als Krönungskirche, bevor Heinrich III. und Eduard I. 

im 13. Jahrhundert begannen, intensiver als ihre Vorgänger den Kult des Bekenners zu fördern und 

Westminster zur Familiengrablege der Plantagenêt auszubauen. 

Im Jahr 1258 traten in beiden Klöstern neue Äbte ihr Amt an: Matthieu de Vendôme (1258–1286) in 

Saint-Denis, Richard de Ware (1258–1283) in Westminster. Beide leiteten ihre Klöster fast ein 

Vierteljahrhundert lang und übernahmen im Lauf der Zeit in ihren jeweiligen Ländern in zunehmendem 

Maße auch politische Aufgaben. Diese historische Koinzidenz war William Chester Jordan Anlass, die 

Biographien beider Männer zur Untersuchungsperspektive einer Studie zu machen, die nicht nur die 

Abteien Saint-Denis und Westminster, sondern auch die politische Geschichte Englands und 

Frankreichs in den Blick nimmt: »Writing [...] the story of two great abbeys and the two men who 

headed them in a time of enormous change in two rival kingdoms« – so Jordan im Vorwort zur 

inhaltlichen Zielsetzung seines Buches. Der zeitliche Fokus liegt folglich – anders, als es der Untertitel 

erwarten lässt – auf der Amtszeit der beiden Äbte, also dem Zeitraum zwischen 1258 und der Mitte 

der 1280er Jahre. 

Die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts wird im Eingangskapitel in Form eines knappen Überblicks 

abgedeckt. Westminster und Saint-Denis spielen hier zunächst keine Rolle. Jordan schildert die 

Geschichte Englands und Frankreichs bis in die 1250er Jahre, wobei sein Hauptaugenmerk König 

Ludwig IX. (1226–1270) auf französischer und Heinrich III. (1216–1272) auf englischer Seite gilt – 

jenen Herrschern, die später auch für Matthieu de Vendôme und Richard de Ware von großer 

Bedeutung werden sollten. 

Das zweite Kapitel führt die beiden Äbte in die Studie ein. Jordan versucht − teils recht spekulativ – 

eine summarische Rekonstruktion ihrer Biographien vor den Abtwahlen 1258 und schildert dann auf 

der Grundlage des Quellenmaterials zentrale Maßnahmen aus den ersten Amtsjahren beider Männer. 

Eingebunden in diese Betrachtungen sind Überblicke über die historische Entwicklung von Saint-

Denis und Westminster, über ihre wirtschaftliche, kirchenrechtliche und politische Stellung. 
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Das dritte Kapitel des Buchs ist dem Vertrag von Paris (1259) gewidmet, der den Krieg zwischen 

England und Frankreich um die kontinentalen englischen Territorien vorläufig beendet. Im vierten 

Kapitel richtet sich der Blick wiederum auf Saint-Denis und Westminster: Jordan analysiert zunächst 

den Verlauf verschiedener juristischer Auseinandersetzungen aus den ersten Amtsjahren Matthieu de 

Vendômes, mit denen der Abt versuchte, überlieferte Privilegien und wirtschaftliche Rechte der Abtei 

zu verteidigen bzw. zu erweitern. Matthieu de Vendôme, so Jordans Fazit, konnte durch effiziente 

Amtsführung Wohlstand und Einfluss seines Klosters vergrößern, wobei ihm das positive politische 

Klima unter Ludwig IX. zugunsten gekommen sei. Richard de Ware fand in England ein weniger 

günstiges Umfeld vor: Die Auseinandersetzungen Heinrichs III. mit den englischen Baronen 

bedeuteten wirtschaftliche und politische Instabilität, und die häufige Abwesenheit Richards, der im 

Dienste seines Klosters und seines Königs mehrfach in Italien weilte, tat ihr übriges. 

Als »politics by other means«, als Politik mit anderen Mitteln nach dem Friedensschluss von 1259, 

wertet Jordan im fünften Kapitel die königliche Patronage in Westminster und Saint-Denis, die beide 

Klöster sowie den Kult des jeweiligen Ortsheiligen zu Flaggschiffen der Herrschaftspropaganda 

machte − Maßnahmen, zu denen auch die Abteien selbst in nicht geringem Maße beitrugen. 

Die letzten drei Kapitel des Buches behandeln wiederum die Aktivitäten der beiden Äbte auf der 

politischen Bühne und in der Verwaltung ihrer Klöster: Matthieu de Vendôme, zuvor bereits im 

französischen parlement tätig, diente gemeinsam mit Simon de Nesle auf Wunsch Ludwigs IX. 

während des Kreuzzugs als Regent des Königreichs und nahm diese Funktion kurzzeitig 1285 auch 

unter Ludwigs Sohn und Nachfolger Philipp III. ein. In England sah Westminster in 

Auseinandersetzungen mit dem Erzbischof von Canterbury, John Pecham, seinen kirchenrechtlichen 

Status als exemtes Kloster bedroht. Auch die Beziehungen Richard de Wares zum neuen König 

Eduard I. (1272–1307) gestalteten sich zunächst schwierig, normalisierten sich aber mit spätestens 

mit der Ernennung Richards zum königlichen Schatzmeister im Jahr 1280. 

Die interne Struktur von Jordans Buch folgt weitestgehend dem chronologischen Verlauf der 

politischen Geschichte Frankreichs und Englands, in die die Biographien der beiden Äbte und die 

Geschicke ihrer Klöster eingebunden sind. Jordan stellt Matthieu de Vendôme und Richard de Ware 

als aktive Teilnehmer und Mitgestalter dieser historischen Ereignisse vor. Gleichzeitig war der Erfolg 

ihrer internen Amtsführung in Saint-Denis bzw. Westminster entscheidend vom Verlauf der innen- und 

außenpolitischen Entwicklung und vom persönlichen Verhältnis zum jeweiligen Monarchen geprägt. 

Die Schilderung des historischen Kontextes nimmt entsprechend im gesamten Buch sehr breiten 

Raum ein und verselbständigt sich stellenweise deutlich. Andere Aspekte fallen dagegen zu 

summarisch aus. Dazu zählt vor allem die Funktion der beiden Abteikirchen als Ort der königlichen 

Herrschaftsinszenierung – eine Funktion, die sowohl in Saint-Denis als auch in Westminster gerade im 

13. Jahrhundert eine bedeutende Weiterentwicklung erfahren hat. Gerade in dieser Hinsicht wäre eine 

breite komparative Studie der beiden Klöster im gesamten Jahrhundert, wie sie der Titel zunächst 

erwarten lässt, von größerem Interesse gewesen. Jordans Akzentsetzung liegt aber vielmehr auf der 

Geschichte Englands und Frankreichs, für die die Abteien Saint-Denis und Westminster eine neue und 
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alternative Untersuchungsperspektive liefern. Die Entscheidung, den zeitlichen und inhaltlichen Fokus 

des Buchs den Äbten Matthieu de Vendôme und Richard de Ware sowie ihren politischen Aktivitäten 

zu widmen, erweist sich mit diesem Ansatz als durchaus fruchtbar. Auch die zahlreichen von Jordan 

herangezogenen, bisher in diesem Zusammenhang größtenteils nicht ausgewerteten Quellen zur 

rechtlichen und wirtschaftlichen Situation von Westminster Abbey und Saint-Denis in den 1250er bis 

1280er Jahren machen das gut lesbare Buch zu einer willkommenen Ergänzung der bisherigen 

Forschung. 
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