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Karl der Kühne ist wieder en vogue. In der historischen Forschung bleiben die Klassiker von Werner 

Paravicini und Richard Vaughan zwar die Grundlagenwerke par excellence. Doch die neuere oft 

kulturhistorisch orientierte Forschung konnte Wichtiges hinzufügen und neue Perspektiven eröffnen, 

so unter vielen beispielsweise Petra Ehm zur Außenpolitik Burgunds, Klaus Oschema zur 

symbolischen Politik am Hofe, oder Sonja Dünnebeil zum Orden vom Goldenen Vlies. Auch die 

hervorragende Ausstellung zu Karl dem Kühnen in Bern und Brügge brachte neue Aspekte des 

Lebens des Burgunderherzogs und der Kultur seiner Zeit hervor. Gerade das Zusammenwirken von 

Geschichte und Kunstgeschichte ermöglichte neue Perspektiven auf die burgundische Hofkultur und 

die Politik Karls. Philippe George und Jean-Louis Kupper wählen einen ähnlich fruchtbaren 

interdisziplinären Zugang und fokussieren dabei auf das Ereignis der Plünderung der Stadt Lüttich 

Ende Oktober 1468 und seine unmittelbaren Bezüge zu Karl: Ein Plünderung größten Ausmaßes mit 

Massakern an der Zivilbevölkerung verbunden und für die Stadt bis heute Teil der Erinnerungskultur. 

Im Februar 1471 dann stiftet Karl der Kathedrale ebenda die bekannte Figur des hl. Georgs schützend 

hinter Karl, aus kostbarstem Gold und Silber angefertigt durch seinen Hofgoldschmied. Eine Art der 

Wiedergutmachung der Plünderung von Liège/Lüttich durch die Votivgabe für St. Lambert, welche aus 

heutiger Sicht zuerst einmal absurd wirkt. Das Spannungsfeld zwischen Karls Gewalttätigkeit und 

brutaler expansiver Herrschaftspolitik einerseits und seiner tiefen Religiosität und Stiftertätigkeit 

anderseits untersuchen die beiden Autoren tiefgründig und überzeugend. Sie verfolgen Karls 

Tätigkeiten aber darüber hinaus bis zu seinem Tod auf dem Schlachtfeld von Nancy 1477. In einem 

ersten Hauptkapitel verknüpft der Historiker Jean-Louis Kupper Karls Herrschafts- und Militärpolitik, 

seine geopolitischen Interessen, die Belagerung und Plünderung von Lüttich geschickt mit 

kulturgeschichtlichen Aspekten. So erfährt der Leser Interessantes über die Herkunft des Zunamens 

»Téméraire«, die burgundischen Tapisserien, welche sich heute im Historischen Museum in Bern 

befinden, wie auch über die kirchenpolitischen Bezüge Karls zu den Bischöfen oder zum gut 

untersuchten Kanzler Rolin. Einzelne Objekte wie das Siegel Karls oder die Vierge au papillon aus 

dem Kathedralschatz von Lüttich werden eingehend untersucht. Dadurch entstehen neue Querbezüge 

zwischen Politik und Kunsthandwerk am Hofe. 

Der Kunsthistoriker und Konservator des Kathedralschatzes von Lüttich Philippe George widmet sich 

im zweiten Hauptkapitel der Religiosität und der Sakralkunst. Eingehend wird auf die Georgsfigur als 

Votivgabe eingegangen, welche bereits durch Hugo van der Velden grundlegend untersucht wurde. 

Wertvoll sind hier insbesondere die Aufarbeitung des älteren Forschungsstandes wie auch die 

kunsthistorisch interessanten Querbezüge zur Emailkunst und zur Reliquienpolitik. Darauf folgt eine 
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kurze Abhandlung des Todes Karls auf dem Schlachtfeld von Nancy am 5. Februar 1477 und – 

interessant – zum romantisierten Nachleben im 19. Jahrhundert sowie zur Grabkultur am 

burgundischen Hof im Allgemeinen. Beide Kapitel werden zum Schluss nochmals synthetisierend 

zusammengefügt. Es ist klar, dass auf knapp 100 Seiten nicht immer der aktuelle Forschungsstand 

ausführlich referiert und nicht immer in alle historischen Tiefen getaucht werden kann. Dennoch: Das 

schön gestaltete, mit zahlreichem Bildmaterial versehene Bändchen bietet mehr als einen historischen 

Überblick über die letzten neun Jahre des Burgunderherzogs. Vielmehr gelingt den beiden Autoren 

durch die Verknüpfung von Kunstgeschichte und Politikgeschichte eine gute Mischung, die zu 

weiteren Forschungen im interdisziplinären Rahmen anregen kann und sich nicht nur, aber auch für 

den universitären Unterricht hervorragend eignet. 
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