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VORWORT 

Der vorliegende Band ist aus einem Atelier erwachsen, das am 21. Juni 2004 
am Deutschen Historischen Institut in Paris stattgefunden hat. Es hatte vor 
allem den Zweck, jüngeren Forschem Gelegenheit zu geben, in Form von 
»Werkstattberichten« erste Ergebnisse ihrer Forschungen vorzustellen und 
diskutieren zu lassen. 

Lange Zeit ist das Verhaltnis zwischen Deutschland und Frankreich aIs Ge
schichte einer Gegnerschaft geschrieben worden - hier ist offensichtlich der 
politische Gegensatz Frankreichs und Deutschlands im spaten 19. und frühen 
20. Jahrhundert auf die Vergangenheit übertragen worden. Seit dem Zweiten 
Weltkrieg hat dies es Paradigma ausgedient, es ist aber nicht eigentlich durch 
ein neues ersetzt worden. Vielmehr ist in der Mediavistik die Geschichte zu
mindest der AuBenpolitik sehr in den Hintergrund getreten, in Frankreich noch 
mehr aIs in Deutschland. Dazu hat beigetragen, daB »AuBenpolitik« ein neuzeit
liches Konzept ist. Es dient dazu, Beziehungen zwischen souveranen Staaten zu 
beschreiben; die mittelalterlichen Reiche kann man jedoch bekanntlich nur mit 
groBen Einschrankungen aIs solche auffassen. Aus dieser grundsatzlichen An
dersartigkeit folgt aber nicht zwangslaufig, daB es im Mittelalter keine AuBen
politik gegeben hat, eher wird diese Andersartigkeit zu erforschen sein. Einige 
Punkte, die auch in der Diskussion eine Rolle spielten, seien hervorgehoben: 
- Da im romisch-deutschen Reich keine stabile Staatsgewalt existierte, muBte 
der Kaiser mit den Reichsrursten wie mit auswartigen Herrschem auf diploma
tischem Wege verkehren, durch Gesandtschaften, Ehebündnisse und nicht in 
herrschaftlicher Art und Weise. Hier scheint sich ein grundsatzlicher Unter
schied zwischen Frankreich und Deutschland, zwischen regnum und imperium 
anzudeuten. Jedoch: War Frankreich so vollig anders? Man denke an den aqui
tanischen Ade! im englischen Dienst oder an das Problem der Apanagen rur 
die diversen Prinzen. 
- In beiden Landem war der Trager der AuBenpolitik primar die jeweilige 
Herrscherdynastie, die Valois in Frankreich, Wittelsbacher, Luxemburger und 
Habsburger im imperium. Die Dynastien griffen aber - durch Ehe
schlieBungen, durch »Heiratspolitik« - über die »Staatsgrenzen« hinaus, er
warben Herrschaftsrechte in benachbarten Reichen. Es entstanden Gebiete mit 
geteilter Souveranitat: Dauphiné, Provence, Flandem, Freigrafschaft Burgund. 
Dabei wurden die Staatsgrenzen ais solche aber (noch) nicht in Frage gestellt. 
Man konstatiert zwei konkurrierende - oder sich erganzende (?) - Arten von 
Politik: staatliche und dynastische. 
- Die Frage nach der »Mittelmacht«, d.h. nach der Tendenz, daB zwischen 
Deutschland und Frankreich ein eigenes Staatswesen - Burgund - entsteht. 
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- Das Arelat aIs Nebenreich. Es war immer ein konigsfernes Gebiet, in dem 
regionale Territorialherren den entscheidenden EinfluB ausübten. Auch deren 
Politik und Interessen werden in Betracht zu ziehen sein. 
- Die Rolle des Papstes. lm 14. Jahrhundert residierte er in Avignon, exakt an 
der Grenze zwischen regnum und imperium. Er wechselte bestandig zwischen 
beiden Reichen hin und her, niimlich von Avignon auf das andere Ufer der 
Rhone nach Villeneuve in seinen Sommerpalast. Zudem regierte er die Graf
schaft Venaissin, war somit Territorialherr an der Grenze zwischen beiden 
Reichen. 

Gedankt sei an dieser Stelle zuniichst den Autoren flir ihre engagierte Mit
arbeit und ihre Beitriige. Mein besonderer Dank gilt dem Deutschen Histori
schen Institut und seinem Direktor, Prof. Dr. Werner Paravicini, der das Zu
standekommen des Ateliers ermoglicht hat. Karin Fortsch hat mich bei der 
Organisation Ïnit Rat und Tat unterstützt. Veronika Vollmer danke ich flir die 
redaktionelle Betreuung des Bandes und Sabine Walther flir ihre Mithilfe bei 
der Korrektur. 
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