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Wenn das Werk eines Chronisten neu herausgegeben wird, das seit dem späten 16. Jh. bekannt ist 

und das bis zur ersten kritischen Edition zu Ausgang des 19. Jhs. mehrmals abgedruckt wurde, dann 

stellen sich wie von selbst Fragen nach der Rechtfertigung der aufgewendeten Mühe. Die Antwort 

gleich vorweg: Ja, es gab überzeugende Gründe, eine der Hauptquellen zur Geschichte Philipps II. 

August 120 Jahre nach Henri François Delaborde (für die Société de l’histoire de France) wieder zu 

edieren. Abgesehen davon, dass die alte Ausgabe nur mehr in sehr großen Bibliotheken zu finden ist, 

zogen Yves Chauvin und Georges Pon, die für die Texterstellung verantwortlich sind, die beiden 

Handschriften aus dem 13. Jh. (Paris, BNF, lat. 5925, und Vatikanische Bibliothek, Reg. lat. 88) heran, 

während Delaborde sich mit der umfangreicheren Pariser Handschrift begnügt zu haben scheint und 

deshalb nicht erkennen konnte, dass die Vatikanische Handschrift wahrscheinlich auf eine frühere 

Fassung verweist. Ein Jahrhundert intensiver Erforschung der Geschichte Philipps II. August und das 

fast vollständige Vorliegen der kritischen Edition seiner Urkunden und Register und wichtiger 

Finanzquellen ließen den Sachkommentar, den Élisabeth Carpentier und Georges Pon zusammen 

verfassten, um vieles umfangreicher und genauer werden. Die Einleitung, die auf über hundert Seiten 

anwuchs, analysiert die Gesta Philippi Augusti unter allen nur denkbaren Gesichtspunkten und, last 

but not least, erleichtert die flüssige Übersetzung, für die nicht nur angehende Historiker angesichts 

dahinschmelzender Lateinkenntnisse dankbar sein werden, die Benützung des Werkes, das der 

Fortsetzung der Gesta und der umfangreicheren Philippide des etwas jüngeren Wilhelm Brito als 

Vorlage diente und das durch die französische Übersetzung durch Primat und Bearbeitung in den 

spätmittelalterlichen »Grandes Chroniques de France« die ideologische Grundlegung der 

französischen Monarchie zu stabilisieren half. Die Übersetzung entstand als Werk einer mehrere 

Jahre am Centre d’études supérieures de civilisation médiévale in Poitiers tätigen Gruppe von 

Studierenden und Lehrenden. Auch über das Leben des Rigord weiß man heute mehr. Er stammte 

aus dem Süden Frankreichs, wurde um die Mitte des 12. Jhs. geboren, studierte wohl in Montpellier 

Medizin, da er sich selbst als phisicus bezeichnete, und trat um 1186 in das Kloster Saint-Denis ein. 

Zwischen 1207 und 1209 wird er gestorben sein. Die Gesta entstanden in zwei Phasen, von denen die 

erste, auf Veranlassung des Abtes vor 1191 in panegyrischer Absicht verfasst und dem König 

übereicht wurde, als er vom Kreuzzug zurückkehrte. Sie ist sorgfältiger komponiert als die zweite, die 

– wohl im Laufe der Jahre geschrieben, 1206 abgeschlossen und dem Königssohn Ludwig dediziert – 

einen geringeren literarischen Anspruch vertritt und mehr an ein Annalenwerk erinnert. Im zweiten Teil 

dominieren die Schilderungen der militärischen Auseinandersetzungen, die Einstellung gegenüber 
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dem König wird kritischer. Insgesamt fällt die Judenfeindschaft des Autors auf, und auch der Papst 

und die römische Kurie kommen schlecht weg. Rigord schreibt ein klares, grammatikalisch sicheres 

Latein mit einem breiten und nicht gekünstelten Wortschatz, das die üblichen Zitate aus der Bibel und 

(in geringerem Maße) aus den klassischen Autoren aufweist, was auf die solide Ausbildung der 

Kleriker in der zweiten Hälfte des 12. Jhs. schließen lässt.

Der Rezensent gesteht gerne ein, dass er die Gesta bisher nicht als Ganzes, sondern nur einzelne 

Kapitel gelesen hat. Die Frische des Berichtes überrascht, die Vielseitigkeit Rigords verschafft ein 

facettenreiches Bild von den ersten 25 Jahren der Herrschaft Philipps II. August, das wohl aus der 

wissenschaftlichen Literatur vertraut ist, das aber durch die Quellenlektüre eine noch gesteigerte 

Farbqualität erhält. In einer durchaus subjektiven Blütenlese sei deshalb besonders auf die folgenden 

Kapitel verwiesen: 5, 11–16, 18 (Schauermärchen zu Ungunsten der Juden und antijüdische 

Maßnahmen des Königs); 19, 20 (Bau der Hallen, Einfriedung des Bois de Vincennes, Geschenk von 

Wildtieren durch den englischen König); 38 (Pflasterung der Pariser Straßen, die den unerträglichen 

Gestank lindern sollte. Die Etymologie des Wortes – Lutetia enim a luti fetore prius dicta – gibt Rigord 

Gelegenheit, zur Herkunftssage der Franken weit auszuholen.); 52 (Abneigung des Königs gegen 

Gaukler und Spielleute, denen man nicht Mäntel schenken sollte. Wer denkt nicht an Walter von der 

Vogelweide und den von Wolfger von Erla geschenkten Mantel?); 94 (Rückkehr des Richard 

Löwenherz vom Kreuzzug und seine Gefangennahme in Österreich); 99 (Heirat mit Ingeborg von 

Dänemark, ihre Verstoßung und die Annullierung der Ehe, wobei Rigord für die Prinzessin vorsichtig 

Partei ergreift); 133 (Predigt des Fulko von Neuilly und seiner Gefährten); 142 (Besuch des Johann 

Ohneland in Paris im Juni 1201 und die mit Philipp gemeinsam nach Saint-Denis unternommene 

Wallfahrt. – Vina domini regis omnibus modis fuerunt ei exposita et ad bibendum sibi et suis liberaliter 

concessa – Welche Kontinuitäten bis zur Jetztzeit!); 146, 147 (Es ist bemerkenswert, was man in 

Saint-Denis über den Vierten Kreuzzug wissen konnte. Rigord war über die Ereignisse bis zur ersten 

Eroberung im Juli 1203 ziemlich gut informiert, während er die Entwicklung bis zur zweiten Eroberung 

im April des folgenden Jahres kaum kennt.) 

Die überzeugende Leistung verdient großes Lob. Einige Kleinigkeiten sind mir aufgefallen, zunächst 

zur Gestaltung des Textes: S. 366, Zl. 2: Die im Parisinus stehende Form Hostiensis ist völlig 

gebräuchlich und braucht nicht in Ostiensis emendiert zu werden. – S. 378 Zl. 1f. ist so nicht 

verständlich. Statt […] proficiscens , cuidam de Francis in Italia veniens decentissimus adolescens 

occurrit wohl besser: […] proficiscens, cuidam de Francis in Italiam venienti decentissimus adolescens  

occurrit.– Ibid. Zl. 10: Vocato ergo puero et ab eodem juramento recepto, quod missa nuntiorum 

suorum inviolabiliter obervaret […] ergibt keinen Sinn. Statt missa, wie schon in den früheren 

Editionen steht, könnte man an iussa denken. – S. 380 Zl. 10: Die Emendation concluserat ist nicht 

nötig, da conclauserat durchaus vorkommt. – S. 382, vorletzte und letzte Zeile: quando unus 

persequetur mille et duo fugabunt decem milia  ist ein Bibelzitat: Deut 32,30. – S. 384 Zl. 8: Sed dum 

hec in Francia agebantur (nicht Franciam). – S. 388 Zl. 5: nach Maris sollte ein [et] eingefügt werden, 

da sonst der restliche Teil des Satzes unverständlich ist.
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Während der Kommentar des Textes bei innerfranzösischen Belangen voll und ganz überzeugt, hätte 

ein kontrollierender Blick eines Kenners der deutschen Geschichte, der Papst- und Kurialgeschichte 

und der Geschichte der Kreuzzüge einige Lapsus verhindern helfen. – S. 273 Anm. 397: Nicht Henri 

Ier, sondern Henri V. – Cap. 94, S. 315: Görz oder Gorizia (und nicht Görtz); Fredricus de Sancta 

Sowe ist Friedrich von Pettau. – S. 348 Anm. 618: Innocenz III. ist nicht in Anagni, sondern in 

Gavignano bei Segni geboren. – S. 356 Anm. 635: Das Regestum super negotio Romani Imperii möge 

nach der Edition von Friedrich Kempf (1947) und nicht nach der Übersetzung von Walther Holtzmann 

zitiert werden. – S. 356 Anm. 636: Gegen Pierre de Capoue schreibe ich seit über zwanzig Jahren (mit 

wenig Erfolg) an. Der Kardinal heißt Petrus Capuanus. – S. 363 Anm. 660: Die »Chronique de 

l’abbaye de Saint-Pierre-le-Vif de Sens« sollte man nicht nach der alten Edition durch G. Julliot von 

1876, sondern nach der neuen – in derselben Reihe wie die vorliegende Edition erschienenen – von 

Robert-Henri Bautier aus dem Jahr 1980 zitieren. – S. 367 Anm. 674: Der Kardinal Johannes von St. 

Paul ist kein Colonna. –- Cap. 143 S. 370: Die Urkunde Papst Innocenz’ III. vom 2.11.1201, mit der er 

die Kinder Philipps II. und der Agnes von Meranien legitimierte, findet sich jetzt in der Edition des 

königlichen Registers (ed. Baldwin, S. 490 Nr. 43). – S. 378 Anm. 708: Über die Machenschaften des 

byzantinischen Prätendenten beim Kreuzfahrerheer in Venedig und Zara gibt es eine breite und zu 

anderem Resultat kommende Forschung. – S. 379 Anm. 712: Rigord kann natürlich nicht Andrea 

Dandolo bei der Darstellung der Ereignisse vor Konstantinopel benützen, da dieser erst 1352 seine 

Cronaca begann. Eine gemeinsame Quelle ist aber nicht auszuschließen. – S. 381 Anm. 717: Die 

zitierte Dissertation von Thomas F. Madden ist 2003 überarbeitet im Druck erschienen, dort S. 92 auch 

Überlegungen zum Alter des Enrico Dandolo. – S. 383 Anm. 721: Der Brief des Dogen Enrico Dandolo 

an den Papst, wohl aus der zweiten Jahreshälfte 1204, steht nicht bei Muratori XII S. 202, sondern im 

Register Innocenz’ III, Bd.VII 202 (ed. Hageneder [et alii] [1997] S. 352–354). – S. 401 Anm. 781: Der 

Kardinal Guala Bicchieri hatte keine zusätzlichen Vornamen Jakob. – Leider sind nur wenige der Zitate 

deutschsprachiger Titel völlig fehlerfrei. Man möge es verstehen, wenn es einen Mitarbeiter der 

österreichischen Edition der Register Papst Innocenz’ III., die jetzt beim zehnten Jahrgang steht, nicht 

freut, wenn noch immer nach Migne zitiert wird (S. 349 Anm. 620; 379 Anm. 710; 401 Anm. 781).

Mehrere sorgfältig gearbeitete Register erschließen die Edition vorzüglich, vielleicht zu vorzüglich. 

Denn dadurch ist das Auffinden bestimmter Personen oder Orte oder Begriffe sehr erleichtert, und die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Gesta Philippi Augusti des Rigord in größeren Abschnitten gelesen 

werden, sinkt wieder.
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