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Das 19. Jh. vermochte Fribois’ Chronik nichts abzugewinnen, kompilierte der Autor doch scheinbar 

lediglich Stellen aus Texten, die man schon längst kannte. Aus heutiger Sicht aber ist das Werk sehr 

reizvoll, freilich nicht hinsichtlich seiner Nachrichten über jene geschichtlichen Ereignisse, über die der 

Autor eigentlich berichten will, sondern hinsichtlich der Ansichten über die französische Geschichte 

und die zeitgenössische Politik, die in dieser Kompilation unbeabsichtigt zu Tage treten. Noël de 

Fribois stammte wohl aus der Normandie, stand wahrscheinlich seit 1422/23 als Sekretär in 

königlichen Diensten, gab dieses Amt 1444 auf. In den folgenden Jahren verfasste er seine Werke. 

Außer der Chronik ist ihm wohl ein »Mirouer historial abrégé de France« zuzuschreiben, der in 

manchem der Chronik ähnelt, allerdings andere Schwerpunkte setzt. Fribois verstarb wohl 1467/68 in 

Argentan.

Die Entstehungsgeschichte der Chronik ist kompliziert, da Fribois das Werk mehrfach überarbeitete. 

Daly beschreibt sorgfältig die 23 erhaltenen, zum Teil nicht vollständigen Handschriften, analysiert klar 

die Zusammenhänge zwischen ihnen und rekonstruiert aufgrund dessen völlig plausibel die einzelnen 

Bearbeitungsstufen. Allerdings macht sie ihre Darlegungen unnötig kompliziert. Sie unterscheidet zum 

einen sechs Versionen des Textes, die sie in der chronologischen Abfolge mit römischen Ziffern von I 

bis VI bezeichnet, zum anderen fünf Handschriftengruppen, die mit den Buchstaben A bis E benannt 

sind. Dabei ist C die älteste, von deren Textstand alle anderen abhängen. Bei den Texten der Gruppe 

B sind für Daly irritierender Weise einerseits die Gemeinsamkeiten so groß, dass sie nach ihr eine 

Gruppe bilden, andererseits aber unterscheidet sie in diesen Handschriften klar die Versionen II und 

III. Warum diese missliche uneinheitliche Zuordnung erfolgt, ist nicht klar; vielleicht hängt es damit 

zusammen, dass zwei Handschriften der Gruppe (B 5 und 7) aufgrund ihrer Unvollständigkeit nicht 

eindeutig den Bearbeitungsstufen zuzuordnen sind. Klarer wäre es jedenfalls gewesen, bei sechs 

Textfassungen, die sich aufgrund der Handschriften eindeutig belegen lassen, auch sechs 

Handschriftenfamilien zu unterscheiden und diese mit A bis F zu benennen.

Dalys Untersuchungen ergeben folgendes Bild: Vor 1449 verfasste Fribois eine erste Version der 

»Chronique abregée«, die nur in einem Exemplar und unvollständig überliefert ist (Hs. C). Eine zweite 

Fassung entstand zwischen 1449 und 1453 (B 2-4, 6 und 8). Eine dritte Fassung ist nur in einer 

Handschrift (B 1) überliefert. Vor 1461 erstellte Fribois eine vierte, deutlich längere Fassung, die auf 

die zweite zurückgriff und von der acht Textzeugen erhalten sind (Hs.-Gruppe A). Nach 1461 entstand 

eine fünfte Version (Hs.-Gruppe E), deren Text auf die zweite oder dritte Fassung zurückgeht; daher 
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fehlen einige Kapitel, die in der vierten vorhanden sind. Die sechste Version (Hs.-Gruppe D) beruht im 

wesentlichen auf der fünften, doch scheint der Bearbeiter unabhängig davon auf einige Handschriften 

der zweiten und dritten Fassung zurückgegriffen zu haben. Unklar ist, ob Fribois noch selbst diese 

beiden jüngsten Versionen überarbeitet hat. Gedruckt wurde der Text bislang nicht. Im Rahmen einer 

thèse an der École des chartes entstand allerdings 1953 eine Edition, die aber nicht die gesamte 

Überlieferung erfasste und nicht publiziert wurde. Angesichts dieser Überlieferungslage entschied sich 

Daly sinnvollerweise, ihrer Edition die umfangreichste Version (Hs.-Gruppe A) zugrunde zu legen. Als 

Anhänge beigegeben sind Auszüge aus dem »Mirouer historial« sowie abweichende Textversionen 

aus der fünften und sechsten Fassung, die nicht in die Edition integriert werden konnten. Text und 

Varianten sind klar und solide gestaltet, die Kommentierung lässt nichts zu wünschen übrig.

Die Chronik soll nach Fribois’ erklärtem Wunsch König Karl VII. die Taten seiner Vorfahren schildern, 

damit ihm dies dabei helfe, gut zu leben und zu herrschen. Die knappe Darstellung der französischen 

Geschichte bis 1383 stützt sich auf weithin bekannte Werke wie die »Grandes Chroniques« und das 

Speculum historiale des Vincenz von Beauvais. Doch geht der Autor über die bloße 

Geschichtsdarstellung immer wieder weit hinaus. Anlässlich der Taufe Chlodwigs preist er die Weihe 

der französischen Könige. Der Bericht über die Ermordung Thomas Beckets veranlasst ihn zu einer 

»kurzen Erläuterung über die Laster und Verbrechen der Engländer nach dem Kirchenrecht«. Die 

Darstellung der Herrschaft des Heiligen Ludwig führt ihn zu längeren Ausführungen über die Lilien im 

königlichen Wappen. Am Ende des Werks reiht er sogar Aussagen zu einer ganzen Reihe 

unterschiedlichster Themen aneinander, die er nach eigenem Eingeständnis andernorts nicht 

unterbringen konnte. Er hält z. B. apodiktisch fest, dass Kaiser nur Könige seien und nicht mehr 

Rechte als diese hätten, dann äußert er sich über die Wirksamkeit von Edelsteinen und über die 

Gerechtigkeit an sich, schließlich beendet er sein Werk, indem er in heftiger Form die Ansprüche 

König Heinrichs VI. von England auf die französische Krone zurückweist. 

Was zunächst wie eine Unzahl von Abschweifungen erscheinen mag, spiegelt zusammen mit der 

Geschichtsdarstellung umfassend die politische Weltsicht einer ganzen Gruppe, nämlich jener 

königlichen Sekretäre und Räte, zu denen Fribois selbst zählt. Zugleich zeigt sich eindrucksvoll, wie 

man sich der Geschichte zum Zwecke der Politik bediente. Die Chronik erlaubt also einen 

facettenreichen Blick auf die politische und historische Kultur am französischen Hof in der Mitte des 

15. Jhs. So ist es sehr zu begrüßen, dass dieses Werk nun in einer sorgfältigen Edition vorliegt.
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