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Wer sich auf die Suche nach »starken Frauen« des Mittelalters begibt, wird sogleich auf die 

berühmteste von allen treffen, auf Eleonore, die schöne und selbstbewusste Erbtochter Herzog 

Wilhelms X. von Aquitanien, Gemahlin erst Ludwigs VII. von Frankreich, danach Heinrichs II. von 

England. Er wird ihre Gestalt freilich nur undeutlich wahrnehmen, verhüllt von einem dichten Schleier 

aus Legenden und konventionellen Urteilen, die Eleonore bis in die Gegenwart populär gemacht und 

sich erstaunlicherweise seit dem Mittelalter kaum geändert haben, immer noch persönliche Motive 

unterstellend, wo nach politischen Intentionen gefragt werden muss. Obwohl die Herzogin von 

Aquitanien ihren beiden Ehemännern das Fundament für erweiterte Herrschaft gelegt hatte, wurde ihr 

Anspruch auf Teilhabe mit diffamierenden Gerüchten abgewehrt, die noch immer reichlich Stoff für 

moderne psychohistorische Spekulationen liefern. Ein solcher Sumpf lässt sich nur mit 

Spezialkenntnissen trockenlegen, und diese vermittelt der Autor in seinem sympathisch klar 

geschriebenen Buch, fundiert durch souveräne Kenntnis der Quellen (darunter das Material für die in 

Cambridge vorbereitete Edition der Urkunden Eleonores) und der Forschung.

Turner beschreibt und analysiert (beides geht durchweg zusammen) Eleonores meist in Poitiers 

verbrachte Jugendjahre, weist auf die von Frankreich und England so verschiedene Zivilisation 

Aquitaniens hin, auf die aus römischer Kontinuität größeren Freiheiten für die adlige Frau und auf das 

anerzogene Bewusstsein, einer durch karolingische Abkunft herausragenden Hochadelsfamilie 

anzugehören. An aristokratischer Qualität war das Haus Poitou in der Tat den Kapetingern mehr als 

ebenbürtig und den Plantagenêt überlegen; gleichwohl wendeten Franzosen und Engländer die 

klassischen Vorurteile des Nordens gegenüber den Lebensformen der Aquitanier ebenso auf Eleonore 

an wie das deutsche Kritiker schon im Falle der Gemahlin Heinrichs III., Agnes von Poitou, getan 

hatten. Im Hinblick auf konkrete und ihr später noch bewusste Eindrücke Eleonores vom (ausführlich 

beschriebenen) Hofleben in Poitiers äußert sich Turner mangels entsprechender Quellenaussagen 

allerdings zurückhaltend.

Im Alter von sechs Jahren, 1130, verlor Eleonore ihre Mutter, sieben Jahre später starb ihr Vater. Sie 

war unverhofft zur begehrtesten Braut Europas geworden, aber denkbar schlecht auf ihre künftige 

Rolle als Königin vorbereitet, denn Wilhelm X. hatte sie erst auf dem Sterbebett der Obhut Ludwigs VI. 

übergeben, der seinerseits dem Tode nahe war und sie eilig zur Gemahlin seines Nachfolgers 

bestimmte, des zwischen 1120 und 1123 geborenen Ludwig VII. Turner lässt keinen Zweifel daran, 

dass die beiden jungen Leute mit der ihnen übertragenen Aufgabe überfordert waren, das nahezu 

gleiche Alter aber die Aussicht auf wirkliche Partnerschaft eröffnet habe, wenngleich die Erziehung des 

ursprünglich für den geistlichen Stand bestimmten Ludwig und die vom Geist des aquitanischen 
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Hoflebens legitimierte nahezu aggressive Sexualität Eleonores einen letztlich unüberbrückbaren 

Widerspruch erzeugt hätten. Nicht ganz klar wird begründet, wieso der Einfluss der Königinmutter 

Adelaide von Maurienne und vorübergehend sogar der des seit Ludwig VI. am Hof dominierenden 

Ratgebers Suger von Saint-Denis alsbald zurückging; mit dem üblichen Urkundenformular dürfte man 

dagegen erklären können, dass Eleonore, obwohl Herzogin von Aquitanien, in Diplomen für 

aquitanische Empfänger nur als Intervenientin begegnet. Ludwigs gescheiterten Feldzug von 1141 

gegen die Grafschaft Toulouse führt Turner auf Initiativen Eleonores zurück, die dort Erbansprüche 

geltend machen konnte. Im Ganzen war die Zeit ihres Einflusses auf Ludwig VII. von politischen 

Misserfolgen geprägt, denn auch Ludwigs Champagne-Feldzug, begonnen im Zusammenhang mit 

dem Skandal um die Verbindung der Schwester Eleonores mit dem sehr viel älteren Grafen von 

Vermandois, und der Konflikt um die Besetzung des Erzbistums Bourges endeten mit Niederlagen des 

Königs, der fortan die Autorität spiritueller Führer wie Bernhard von Clairvaux wieder respektierte, 

Suger von Saint-Denis in seine Umgebung zurückholte und über eine Bußfahrt in Heilige Land 

nachdachte. Zum Problem wurde spätestens seit 1144 das Ausbleiben eines Thronfolgers; Turner 

führt das, sicher mit Recht, auf die von kirchlichen Sexualvorstellungen verursachte Zurückhaltung des 

Königs zurück, denn Eleonores Ehe mit Heinrich II. brachte ganz andere Resultate.

Der Kreuzzug leitete das Ende der Ehe ein, denn Eleonore, die den königlichen Gemahl nun auch als 

schlechten Heerführer missachten gelernt hatte, wollte die Auflösung der unglücklichen Verbindung 

und unterstützte ihren nur neun Jahre älteren Onkel Raymund von Antiochien beim Planen eines mit 

den Resten des französischen Kreuzfahrerheeres gemeinsam auszuführenden Angriffs auf Aleppo, 

während Ludwig als Pilger nach Jerusalem strebte. In der über Jahre aufgelaufenen Kumulation 

persönlicher und politischer Differenzen, verbunden mit Ludwigs Überzeugung, aus dieser Ehe keinen 

Sohn mehr erwarten zu dürfen, sieht Turner die Ursache der späteren Scheidung und verweist 

Ehebruchsgeschichten (Raymund, Gottfried von Anjou) zurück in die Gerüchteküche.

Gleichwohl dürfte die Anwesenheit des Grafen von Anjou im französischen Kreuzfahrerheer zur 

Vorgeschichte von Eleonores zweiter Ehe gehört haben, die ihr mit Gottfrieds Sohn Heinrich als 

Herzog der Normandie, Erbe der Loiregrafschaften und aussichtsreichem Anwärter auf die englische 

Königskrone die vorteilhafteste aller damals möglichen Verbindungen bescherte. Deren rasches 

Zustandekommen erklärt Turner plausibel mit Furcht der reichen Erbin vor Entführung und 

Zwangsehe, verfolgt die Geschichte des englischen Königspaares und betont, dass Eleonore für ihr 

Engagement als consors regis und Vertreterin des oft abwesenden Gemahls niemals so viel 

öffentliche Anerkennung erfahren hat wie die für Heinrich I. ähnlich aktive Königin Mathilde († 1118). 

Das sei auf mittlerweile etablierte Maßstäbe des Reformklerus zurückzuführen, der öffentliches Wirken 

von Frauen für unangemessen hielt und auch Männer kritisierte, die ihren Frauen solche Freiheit 

zugestanden. Wo selbst Heinrichs II. Mutter, die »Empress Matilda«, getadelt wurde, musste die 

politisch ehrgeizige Eleonore wegen des ihr vorauseilenden Rufs zeitlebens einen schweren Stand 

haben. Dem anglonormannischen Adel wurde sie zum Abbild des widerborstigen, unregierbaren 

Aquitanien und seiner lockeren Sitten, immer wieder anschaulich gemacht von der auch in England 

rezipierten Troubadourlyrik.
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Seit der Heirat durch nahezu jährliche Schwangerschaften und Geburten (1153 Wilhelm, 1155 

Heinrich, 1156 Mathilde, 1157 Richard I. Löwenherz, 1158 Gottfried, 1162 Eleonore, 1165 Johanna, 

1166 Johann Ohneland, vielleicht 1158/62 oder 1162/65 ein sechster Sohn) in der Bewegungsfreiheit 

reduziert, aber von ungewöhnlich robuster Gesundheit (sie brachte ihr letztes Kind mit 42 Jahren zur 

Welt und wurde 80 Jahre alt), teilte Eleonore mit dem König doch weite Strecken seines Itinerars; viel 

weniger weiß man dagegen über ihren Umgang mit den Kindern, selbst wenn man spätbürgerliche 

Maßstäbe beiseitelässt. Immerhin gib Turner zu bedenken, dass die Solidarität der erwachsenen 

Söhne als Indiz für einst von der Mutter empfangene Zuwendung genommen werden darf. 

Intensiv ist Turner der Struktur des angevinischen Hofes nachgegangen, aber es wird nicht recht klar, 

wieso die sich deutlich verfeinernde Hofkultur Eleonores Ansehen nicht mindestens intern 

aufgebessert hat. Turner will das mit dem Hinweis auf geistliche Kritiker erklären, aber das ist wenig 

erhellend, weil der gesamte Hof Heinrichs II. scharfer Kritik ausgesetzt war. Eleonores separater Hof 

ist Bestandteil des Königshofes gewesen, aber mit eigenem Kanzler und Hofämtern ausgestattet, mit 

viel anderem Personal, ritterlicher Garde und erheblichen Verfügungsmitteln, denn der König wollte 

den englischen Adel durch beide Höfe gleichermaßen beeindrucken. Literarisches Patronat gehörte 

dazu, und Turner unterscheidet sorgfältig zwischen vielfach bis heute herrschenden idealisierenden 

Vorstellungen und dem, was positiv feststellbar ist, so dass seine Arbeit auch in dieser Hinsicht als 

guter Ratgeber dient.

Obwohl Eleonores Mitwirkung an der Regierung seit 1163 weniger Spuren hinterlassen hat, weil die 

Masse der täglichen Geschäfte fortan mehr und mehr über den vom Hof getrennten Exchequer lief, ist 

sie doch zumindest für ihr Herzogtum unentbehrlich gewesen; denn Heinrich II. verstand es nicht, den 

poitevinischen Adel auf seine Seite zu ziehen und brauchte die Unterstützung der Königin, die er 1168 

zur Regentin des Poitou machte. Ob die damit verbundene räumliche Trennung des Paares zugleich 

ein Indiz für innere Entfremdung sein kann, lässt Turner offen, betont aber Eleonores vernünftige 

Gründe für den Anspruch auf persönliche Herrschaft im ererbten Land ihrer Vorfahren. 

1172 wurde der vierzehnjährige Richard als Herzog von Aquitanien eingesetzt, parallel zur Krönung 

seines älteren Bruders Heinrich zum Mitkönig, aber den aquitanischen Herzogstitel behielt sich 

Heinrich II. bis zu seinem Tode vor, so dass Richard bis 1189 nur als Graf von Poitou geführt wurde. 

Während Eleonore in Poitiers Hof hielt, verdichteten sich ihre Beziehungen zu den Söhnen Richard, 

dem sie die Nachfolge in Aquitanien sichern wollte, und Heinrich, den der Vater nicht an der Herrschaft 

beteiligte. Das komplizierte Machtgefüge (Gleichrangigkeit der Könige Heinrich II. und Ludwig VII., 

doch Lehnsherrschaft Ludwigs über Heinrich als Inhaber der Loiregrafschaften, der Normandie und 

Aquitaniens, dazu Eleonores Bestehen auf der Autonomie Aquitaniens, das sie niemals als Provinz 

des angevinischen Reiches sehen wollte) begünstigte den Aufstand von 1173/74, für den die 

Ermordung Thomas Beckets und der damit auf Heinrich II. gefallene Makel eine Legitimation lieferten. 

Turner arbeitet die komplexen Gründe (verbreitete Unzufriedenheit mit der autoritären Regierung 

Heinrichs II., Opposition gegen die von einer zunehmend effektiver werdenden Verwaltung auferlegten 

Lasten) dafür im Einzelnen heraus und schätzt die Bedeutung Eleonores angesichts des jugendlichen 
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Alters Heinrichs des Jüngeren (18), Richards (knapp 16) und Gottfrieds (noch nicht 15) hoch ein. Auf 

der Flucht vor den Truppen Heinrichs zu Ludwig VII. nach Paris wurde sie im November 1173 

aufgegriffen und in die Burg von Salisbury gebracht, wo sie, wie später an von ihr selbst gewählten 

anderen Orten wie Winchester oder Windsor, in einer Art von komfortablem Hausarrest gehalten 

wurde; Heinrichs Versuche, sie in den Konvent von Fontevraud einweisen oder die Ehe formell 

auflösen zu lassen, scheiterten am Widerstand Eleonores, der Söhne, des anglonormannischen 

Episkopats. Nicht recht erklärt wird Eleonores Rückkehr an den Hof 1184/85, als ihre Tochter Mathilde 

zusammen mit Heinrich dem Löwen ins englische Exil kam.

Mit dem Tod Heinrichs II. 1189 begann Eleonores größte Zeit, denn die Regierung ihrer Söhne 

Richard Löwenherz und Johann intensivierte ihren politischen Einfluss. Während Richards 

Abwesenheit auf dem Kreuzzug und während seiner Gefangenschaft war sie nicht nur anerkannte und 

nunmehr zusehends geachtete Regentin, sondern unternahm im Interesse Richards trotz ihres 

fortgeschrittenen Alters Reisen nach Spanien, Sizilien und Deutschland. Richards Tod 1199 

durchkreuzte ihre Pläne für ein ruhiges Alter in Fontevraud, so dass die über Siebzigjährige ebenso 

tatkräftig wie vergeblich für den Erhalt des angevinischen Reiches kämpfen musste, das sie als 

politische Einheit erst zu interessieren begonnen hatte, als ihre Söhne regierten.

Im abschließenden Kapitel dokumentiert Turner Entstehung, Ausfächerung und Zählebigkeit der 

»black legend«, ausdrücklich als »historian of Eleanor« und nicht als Mentalitätshistoriker (S. 299), 

entsprechend (und wohltuend) klar fällt die Exploration aus, denn er will wissen, wie es eigentlich 

gewesen ist, und weniger über die Befindlichkeit der Legendenbildner und ihres Publikums reden. Er 

führt die Kontinuität frauenfeindlicher Topoi der mittelalterlichen theologischen Literatur, der 

Historiographen und Dichter vor, mit denen Eleonore als mehrfache Ehebrecherin, Mörderin (von 

Rosamond Clifford, der prominentesten Mätresse Heinrichs II.) und Nachfahrin einer dämonischen 

Anjou-Gräfin geschildert wird bis hin zum neuen Mythos von Eleonore als »Königin der Troubadoure«. 

Er entstand auf der Basis volkssprachiger Texte im wissenschaftlichen Milieu der romanistischen 

Literaturwissenschaft, in dem Frauen erfahrungsgemäß stärker repräsentiert sind als bei den 

lateinische Texte auswertenden Historikern. Dieser neue Mythos geht freundlicher mit Eleonore um, 

sieht sie gar als feministische Revolutionärin ihrer Zeit und zieht damit einen neuen Vorhang vor die 

alten Schleier.
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