
Francia-Recensio 2009/1
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

John Baldwin, Paris, 1200. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Béatrice Bonne, 
Paris (Flammarion) 2006, 480 S. (Collection historique), ISBN 2-70072347-3, 
EUR 28,50.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Werner Maleczek, Wien

Es stellt zweifelsohne eine große Herausforderung dar, ein plausibles Bild einer Stadt nach über 800 

Jahren zu zeichnen und dazu noch auf ein einziges Jahr zu beziehen. Dazu braucht es eine 

außerordentliche Vertrautheit mit allen verfügbaren Quellen und einen umfassenden Überblick über 

die bisher geschriebene Forschungsliteratur. Diese Voraussetzungen eignen dem Autor in fast 

unübertrefflicher Weise, befasst er sich doch seit seinen wissenschaftlichen Anfängen mit der 

Geschichte des französischen Königreiches im 12. und 13. Jahrhundert, wobei die Regierungszeit 

Philipps II. August im Zentrum steht. Die zweibändige Monographie über Petrus Cantor und die 

anderen Pariser Magistri knapp vor der Entstehung der Universität machte den Anfang (1970). Es 

folgten die von der Fachwelt sehr gelobte Arbeit über die Regierung Philipps II. (1986, französisch 

1991) und einige Jahre später die Edition der Register desselben Königs innerhalb der 

prestigeträchtigen Reihe des »Recueil des historiens de la France. Documents financiers et 

administratifs« (1992). Dann wandte sich Baldwin den literarischen Quellen zu, mit deren Hilfe er die 

Vorstellungen über Liebe und Sexualität (1994, französisch 1997) und das adelige Leben um die 

Wende zum 13. Jahrhundert darstellte (2000). Alle diese Werke wurden in »Francia« durchwegs 

positiv besprochen. »Paris 1200« begann mit der Abschiedsvorlesung des gleichen Titels an der 

Johns Hopkins Universität im Jahre 2000 und wuchs in den folgenden Jahren zum jetzigen stattlichen 

Umfang an und stellt so etwas wie eine Liebeserklärung an die Stadt dar, die den Autor seit seinem 

ersten Eintreffen im Jahre 1953 nicht mehr losließ und ihm vor zehn Jahren zur dauernden 

Wohnstätte wurde. Geschrieben wurde es für ein kultiviertes, neugieriges, geschichtsinteressiertes 

Publikum, das sich an einer frühen Blüte der französischen Hauptstadt erfreuen sollte. Die 

Übersetzung des ursprünglich englisch geschriebenen Werkes ist flüssig und gut gelungen, wohl vom 

Autor selbst durchgesehen. Die Synthese, die ein eindrucksvolles Lebenswerk abrundet, bereitet aber 

auch dem Fachwissenschaftler Lesevergnügen und bewirkt manche Anregung, die durch 

Anmerkungen und ein – sparsames – Literaturverzeichnis gestützt wird.

Selbst die große Fülle an chronikalischen und administrativen Quellen reicht selbstverständlich nicht 

aus, um die Geschichte von Paris auf ein einziges Jahr zu fokussieren, so dass die beiden Jahrzehnte 

vor und nach der Jahrhundertwende den zeitlichen Rahmen für diese umfassende Darstellung 

abgeben. Ergänzt wird die Quellengrundlage in geschickter Weise durch verstreute Aussagen der 

Magistri der Pariser Schulen, wobei Petrus Cantor († 1197) wieder ein bevorzugter Platz eingeräumt 

wird. Auch die literarischen Texte kommen zu ihrem Recht. Unter diesen wird Jean Renart am meisten 

zitiert. In sechs Kapiteln entsteht ein lebendiges, farbiges, gut dokumentiertes Bild der damals schon 
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größten Stadt Frankreichs. Im ersten schildert der Autor die naturräumlichen Voraussetzungen und die 

zunehmend dichtere Verbauung innerhalb der von Philipp II. errichteten Stadtmauer nördlich und 

südlich der Seine. Notre-Dame de Paris wächst in diesen Jahren zu ihrer dominierenden Gestalt 

empor. Die wirtschaftlich aktive Bürgerschaft siedelt rechts der Seine. Das Gewerbe beschreibt 

Baldwin manchmal im Vorgiff auf den »Livre des métiers« des Étienne Boileau von 1268. Die 

Gliederung der Bevölkerung – sie wird auf etwa 50 000 geschätzt – zeigt die wenigen reichen 

Kaufleute, Verwaltungsleute und Kleriker und die vielen Armen, die eine unglaubliche Konjunktur in die 

aufblühende Stadt lockte. Die Probleme des Geld- und Kreditwesens – und der jüdischen Kreditgeber, 

die innerhalb einer prosperierenden Gemeinde lebten – werden auch mit Hilfe der umfangreichen 

pastoraltheologischen Werke der Schultheologen erörtert. Im zweiten Kapitel stellt Baldwin die durch 

ihr Handeln und ihre Werke am besten erkennbaren Persönlichkeiten dieser Jahrzehnte einander 

gegenüber: den König und Petrus Cantor, wobei dem reichlich komplizierten Verhältnis Philipps II. zu 

den Frauen etwas breiterer Raum zugestanden wird. In diesem Abschnitt findet sich eine gut 

ausgewogene Charakterisitik des Capetingers, der vorsichtig, ja ängstlich reagierte und auf die 

Einhaltung eng gezogener moralischer Regeln bedacht war. Im dritten Kapitel über den König und 

seine Regierung fasst Baldwin auf etwa 50 Seiten seine Monographie von 1986 zusammen, verlässt 

dabei notgedrungen den engeren Pariser Rahmen, betont aber stets die Funktion der werdenden 

Hauptstadt des Königreiches. Die große Bedeutung der baillis, der prévots , der Hauptagenten für eine 

relativ gut geordnete Finanzverwaltung und eine Rechtssprechung, die die adelige zugunsten der 

königlichen zurückdrängte, wird dabei unterstrichen. Die berühmten Rechnungen von 1202/1203 

dienen zu einem Überblick über das königliche Finanzwesen, das unter Philipp II. Überschüsse 

zusammenbrachte. Auch die maßgeblichen Personen in der Kanzlei und in der Umgebung des Königs 

– Frère Guérin, Henri Clément, Barthélémy de Roye und einige andere – erhalten ihre treffende 

Schilderung. Kurz: »1200, un tournant dans la bureaucratie et la centralisation capétienne« (S. 207). 

Das vierte Kapitel über die Kirche, den Klerus und das religiöse Leben fällt wegen der entsprechenden 

Quellenbasis reicher aus und schildert zunächst die maßgeblichen Glieder der Hierarchie: die beiden 

Bischöfe Maurice de Sully und Eudes de Sully, denen man den Neubau der Kathedrale verdankt. Das 

religiöse und liturgische Leben in Notre Dame dient zur Vorstellung der Dignitäten des Kapitels, wobei 

den Kantoren und ihren Leistungen bei der Entwicklung der frühen Mehrstimmigkeit ein prominenter 

Platz eingeräumt wird. Die großen und kleineren Abteien in Paris gehören ebenso ins Bild wie die in 

jenen zwei Jahrzehnten zahlenmäßig vermehrten Pfarrkirchen, an denen ein zunehmend besser 

ausgebildeter Klerus wirkte und die Seelsorge durch Predigten verstärkte. Das fünfte Kapitel über die 

Schulen und die entstehende Universität verdankt das meiste dem imposanten Erstlingswerk von 

1970, verarbeitet aber auch die seitdem erschienene Literatur, wodurch ein abgerundeter Überblick 

über die in Paris im späten 12. und frühen 13. Jahrhundert tätigen Magistri, ihre Werke, ihre 

Unterrichtsmethode, ihre gesellschaftliche Funktion und ihre Schüler entsteht. Der Übergang zur 

korporativ verfassten Universität in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts wird umsichtig 

nachgezeichnet. Das sechste Kapitel »Plaisirs et peines« nimmt auf, was bisher nicht behandelt 

wurde: Feste und Feiern, dabei die berühmte fête des fous, die in der Weihnachtsoktav die ernste 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Liturgie in Notre Dame verulkte, Jongleurs und ihr Treiben, Kleidung und Essen, Sprache und 

Literatur, Fluchen und Lyrik, Liebesleben und ihr literarischer Reflex, und schließlich die Gruppe von 

Häretikern um Amalrich von Bena, dessen verschwommener Pantheismus eine Reihe von Anhängern, 

die bis in die königliche Umgebung reichten, im Jahre 1210 auf den Scheiterhaufen brachte. Ein 

Ausblick in das spätere 13. Jahrhundert fasst zusammen und zieht den Vergleich mit dem Bau einer 

gotischen Kathedrale: in diesen beiden Jahrzehnten wurde zugrunde gelegt, was unter Ludwig dem 

Heiligen und seinem Sohn und Enkel zur unbezweifelbaren Blüte führte.

Baldwin ist eine beeindruckende, verlässliche Synthese gelungen, der man viele Leser wünschen 

möchte, wohl auch deshalb, weil mit ihr der Beweis erbracht ist, dass die mittelalterliche Geschichte 

eines Landes und ihrer Hauptstadt nicht nur das Eigentum der Angehörigen der jeweiligen Nation ist. 

Der knapp vor Baldwin’s erstem Aufenthalt an der Seine entstandene vielfach ausgezeichnete Film 

»An American in Paris« hat hier eine nachdenkenswerte Analogie erhalten. (Zu kritisieren gibt’s wenig. 

Man möge es verstehen, wenn es einem Mitarbeiter der österreichischen Edition der Register Papst 

Innocenz’ III., die jetzt beim zehnten Jahrgang steht, unangenehm aufstößt, wenn die Briefe des 

Papstes noch immer nach Migne zitiert werden. – Der Kanonist Rufinus ist nicht mit dem 

gleichnamigen Bischof von Assisi gleichzusetzen, der die Eröffnungsansprache des III. Lateranum 

1179 hielt [S. 335]. – Die umstrittene zweite Frau Philipps II., die Andechserin Agnes, sollte nicht den 

Zunamen »de Meran« erhalten, denn mit der Südtiroler Stadt hat sie natürlich nichts zu tun [S. 212, 

454]. Und der Kardinallegat, der 1198 das Narrenfest zügeln wollte, hieß nicht »Pierre de Capoue«, 

was auf seine Herkunft hinweisen könnte, sondern Pierre Capuano, und seine Heimat war Amalfi [S. 

311, 375]). Ein dankenswertes Register erschließt gut den Inhalt. 
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