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GERT MELVILLE 

Geschichte im Diskurs 
Zur Auseinandersetzung zwischen Herolden 

über die Frage: Qui est le royaume chrestien qui plus est 
digne à'estre approuchéd''Onneur? 

Aus dem Zeitraum zwischen 1456 und 1461 ist anonym eine fiktive Debatte zwi
schen einem Herold von Frankreich und einem Herold von England überliefert1: 
Eingeladen zu dem wohl inszenierten Stück hatte die allegorische Gestalt dame 
Prudence, weil sie in Erfahrung bringen wollte, ob die beiden estoient savans 
et expers en leur office. Und die Anforderungen eben dieses Heroldsamtes 
charakterisierte sie einleitend mit folgenden Worten2: 

Beaulx seigneurs, (...) vous avez ung bel office, et que tous nobles doivent 
amer et priser, car a voz rappors et relacions les roys, les dames, les princes et 
autres grans seigneurs jugent des honneurs mondains, soit en armes, comme 
en assaulx, batailles, sieges, ou autrement enjoustes, en tournois, en haultes et 
pompeuses festes et obsèques. Et toutes choses faides en grans magnificences et 
tendans a honneurs par vous doivent estre herauldées et publiées en divers 
royaumes et pays; donnez courage a plusieurs princes et nobles chevaliers de 
faire de haultes entreprises par quoy il soit d'eulx longue fame et renommée, 
et devez dire vérité en armes et départir les honneurs a qui Hz appartiennent. 

Nirgendwo präziser als in diesem Proömium ist der eigentliche Aufga
benbereich spätmittelalterlicher Herolde charakterisiert und mit dem Verb 
heraulder (wortschöpferisch mit "heroldieren" zu übersetzen) sogar auf den 
Begriff gebracht worden3. "Heroldieren" heißt hier, dem Wertesystem des 

i Leopold PANNIER, Paul MEYER (Hg.), Débat des héraulx d'armes de France et 
d'Angleterre, Paris 1872, S. 1-52. Zur Datierung des Werkes siehe das Vorwort der 
Herausgeber, S. Xlf. 

2 Ibid.S.l. 
3 Zum Berufsfeld insbesondere der westeuropäischen Herolde des Spätmittelal

ters siehe Antony WAGNER, Heralds and Heraldry in the Middle Ages. An Inquiry into 
the Growth of the Armorial Function of Heralds, Oxford 21956; P. ADAM EVEN, Les 
fonctions militaires des hérauts d'armes. Leur influence sur le développement de 
l'héraldique, in: Archives héraldiques suisses 71 (1957) S. 2-23; Lutz ROEMHELD, Die 
diplomatischen Funktionen der Herolde im späten Mittelalter, Diss. Heidelberg 1964; 
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Adels greifbare Gestalt zu verleihen in Form musterhafter Vorgaben, heißt, 
dem Adel zu zeigen, wie er den Erwartungen beim Vollzug seines Ehrenco
dex durch konkretes Handeln gerecht werden kann4 . Und "Heroldieren" 
will dabei nicht nur im Aufzeigen realisierter Normen verharren, sondern 
will zugleich auch unmittelbar anspornen und dem Einzelnen Mut geben 
zur Nachahmung großer Taten, ja will sogar urteilen über den Einzelnen, in
wieweit ihm Ehre zukommt oder nicht. 

Die Debatte beginnt also gleichsam mit einem Paukenschlag. Sie ruft den 
Kern des heroldischen Berufsethos auf, das sich in höchstem Maße darin er
füllt sah, als bon et loial seruiteur d'armes à toute la gentillesse5 zu handeln, wo
bei es galt, veoir, sçavoir et rapporter léalment, sans faveur ou fiction aulcune, sans 
exception de personne, et attribuer la victoire et loenge des fais d'armes et de cheval-
lerie à ceux qui par leurs glorieux fais, proesses et mérites le déservent6. 

Malcolm VALE, War and Chivalry. Warfare and Aristocratic Culture in England, Fran
ce and Burgundy at the End of the Middle Ages, London 1981, S. 88ff.; Maurice KEEN, 
Chivalry, New Haven, London 1984, S. 125ff.; Gert MELVILLE, Hérauts et héros, in: 
Heinz DUCHHARDT, Richard A. JACKSON, David STURDY (Hg.), European Monarchy. Its 
Evolution and Practice from Roman Antiquity to Modern Times, Stuttgart 1992, 
S. 81-97; DERS., Der Brief des Wappenkönigs Calabre. Sieben Auskünfte über Amt, 
Aufgaben und Selbstverständnis spätmittelalterlicher Herolde (mit Edition des Tex
tes), in: Majestas 3 (1995) S. 69-116; DERS., Le Roy d'armes des François, dit Montjoye. 

. Quelques observations critiques à propos de sources traitant du chef des hérauts de 
France au XV* siècle, in: Mélanges Pierre Braun, Paris (im Druck); Philippe 
CONTAMINE, Office d'armes et noblesse dans la France de la fin du Moyen Age, in: Bul
letin de la Société nationale des antiquaires de France (1994) S. 310-322. Einen in
struktiven Forschungsüberblick liefert Werner PARAVICINI, Die ritterlich-höfische Kul
tur des Mittelalters, München 1994, S. 77ff. 

4 Zum spätmittelalterlichen Ethos des Adels speziell aus zeitgenössischer He
roldssicht vgl. die Darlegungen des Herolds und Hennegauer Wappenmarschalls Si
cile unter der Rubrik S'ensuüt ung petit traittiéou quel est contenue en brief la noble ordre 
chevallerie; éd. P. ROLAND, Parties inédites de l'oeuvre de Sicile, Mons 1867, S. 62-79. 
Über die literarischen Ausgestaltungen des adeligen Selbstverständnisses nament
lich im Frankreich jener Epoche handelten jüngst umfassend Elisabeth GAUCHER, La 
biographie chevaleresque. Typologie d'un genre (XIIIe-XVe siècle), Paris 1994; Jacques 
LEMAIRE, Les visions de la vie de cour dans la littérature française de la fin du Moyen 
Age, Paris 1994. Zu einem signifikanten Fall siehe Gert MELVILLE, Der Held - in Szene 
gesetzt. Einige Bilder und Gedanken zu Jacques de Lalaing und seinem Pas d'armes 
de la Fontaine des Pleurs, in: Jan-Dirk MÜLLER (Hg.), 'Aufführung' und 'Schrift' in 
Mittelalter und Früher Neuzeit (Germanistische Symposien, Berichtsbände XVII) 
Stuttgart, Weimar 1966, S. 253-286. 

5 So in einem Heroldseid aus dem 15. Jahrhundert; überliefert z.B. in Paris, B.N.F., 
mss fr. 1280, f. 121 r, und 1968, f. 115'. 

6 ROLAND (Anm. 4) S. 108. 



Geschichte im Diskurs 245 

Wissen also, Beobachtungsgabe, Redekunst u n d vor allem Wahrheits
treue7 wurden vom Herold erwartet. Es waren jene Eigenschaften u n d Fä
higkeiten, welche die dame Prudence konkret auf die Probe stellen wollte, als 
sie dann ihre große Frage an die beiden Herolde richtete: Qui est le royaume 
chrestien qui plus est digne d'estre approuché d'Onneur?& In bester höfischer 
Rhetorik, gespickt ebenso mit Floskeln der courtoisie wie mit ironischen Spit
zen, wird sich daraufhin der englische Herold bemühen, die Vorzüge des ei
genen Landes zu preisen, und der französische wird danach streben, die 
Mängel der Panegyrik seines Gegners aufzudecken u n d sein Land kon
trastiv im besten Licht erscheinen zu lassen. 

Die fiktive Debatte dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit die schriftstelle
rische Fingerübung eines französischen Herolds gewesen sein, sich tatsäch
lich einmal am Heroldieren ganzer Königreiche zu versuchen* u n d nicht 
nur - wie ausdrücklich hervorgehoben wurde - an den Leistungen d'un 
homme sew/10. Z u d e m entbehrte der Vergleich gerade Frankreichs u n d Eng-

7 Diese bezog sich vorrangig auf die Ehre des Adels: Item vous [sc. die Herolde] ju
rez et promettez que par votre rapport ne changerez nullui de la gentillesse de son honneur, 
que de vostre bouche n'iscera parolles changant [sic!] Vonneur d'aucun gentilhomme, dame, 
ne damoiselle en quelconque manière que ce soit; Zitat aus Heroldseid, überliefert z.B. in 
Paris, B.N.F, mss fr. 1280, f. 122', und 1968, f. 116v. Vgl. MELVILLE, Brief (Anm. 3) S. 83-
85. - Das übliche historiographische Postulat der Veritas (vgl. Benoît LACROIX, L'histo
rien au Moyen Age, Paris, Montréal 1971, S. 133ff.) wird bei einem Heroldsbericht al
so aufgrund spezifisch berufsethischer Maxime um eines mehr verschärft. 

8 PANNIER, MEYER (Anm. 1) S. 2. 
9 Das umfängliche Geschichtswissen (u.a. fußend auf den Roman de Brut und den 

Alexanderroman) und weitere Zeugnisse breiter Bildung des Autors wie etwa die 
Kenntnis des Trésor des Brunetto Latini oder die Benützung des Arbre de Batailles lie
gen durchaus im Rahmen dessen, was man als Ergebnis auch der Schulung eines He
rolds im 15. Jahrhundert erwarten konnte. Vgl. zur Ausbildung der Herolde etwa die 
Ordonnance des Herzogs von Lancaster, des Connétable von England, aus dem Jahre 
1417, ed. WAGNER (Anm. 3) S. 138, oder die Erläuterungen von Calabre, des Wappen
königs von Anjou, MELVILLE, Brief (Anm. 3) S. 105. - Vertraut im Umgang mit der 
Weltgeschichte erweisen sich die Herolde des 15. Jahrhunderts nicht zuletzt auch da
durch, daß sie hoch elaborierte und bis in 'mythische' Zeiten zurückreichende Ge
schichten ihres eigenen Berufsstandes verfaßten; die ausführlichste überliefert vom 
Herold Sicile, ed. ROLAND (Anm. 4) S. 9-61. Vgl MELVILLE, Hérauts (Anm. 3) S. 83ff.; 
DERS., Brief (Anm. 3) S. 96ff.; DERS., Das Herkommen der deutschen und französi
schen Herolde. Zwei Fiktionen der Vergangenheit zur Begründung einer Gegenwart, 
in: Werner PARAVICINI, René PÉRENNEC, Ingrid KASTEN (Hg.), Kultureller Austausch 
und Literaturgeschichte im Mittelalter, Sigmaringen (Beihefte der Francia, 43) (im 
Druck); Frank FÜRBETH, 'Vom Ursprung der Heroide'. Ein humanistischer Brief als he
raldischer Lehrtext, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 
117 (1995) S. 437-488. 

10 ...et pour ce, je vous faiz une question qui n'est pas d'un homme seul ...; PANNIER, 
MEYER (Anm. 1) S. 2. 
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lands im Stile der verbreiteten Gattung der "Débats"1 1 nach eben erfolgter 
Beendigung des Hundertjährigen Krieges nicht einer gewissen Pikanterie12. 

Der dialektische Aufbau des Textes ist gleichsam von scholastischer Klar
heit. Der Kampf u m die Vorrangstellung wird unter drei nacheinander auf
gerufenen Gesichtspunkten gefochten: plaisance, vaillance und richesse^. Der 
Engländer beginnt jeweils; der Franzose hat den Vorteil, die Replik geben 
zu können. Jeder der Hauptteile ist wiederum in drei Aspekte aufgegliedert 
- so z.B. die plaisance in belles dames, belles chasses und beau déduit, die richesse 
in richesse sur la terre, soubz la terre und environ la terre. 

Der Materialreichtum, die Anschaulichkeit der Schilderungen und die 
Sachkunde (ausdrücklich hebt der französische Herold, hinter dem sich der 
Autor verbergen dürfte, hervor, daß er auch England aus eigener Erfahrung 
kenne14) lassen erstaunen, daß das mehrfach handschriftlich überlieferte 
und seit langem gedruckt vorliegende Werk15 nahezu keine Beachtung der 
Forschung gefunden hat. Gerade in den erwähnten Teilen der plaisance und 
richesse ist es eine landeskundliche Quelle von höchstem Wert, die unbe
dingt noch genauer zu vergleichen wäre etwa mit den patriotisch gefärbten 
Poemen des zeitgenössischen Charles d 'Orléans1 6 (der des längeren tatsäch
lich für den Autor des "Débat" gehalten worden ist17) oder z.B. mit dem "Li-

11 Vgl. Pierre-Yves BADEL, Le Débat, in: Grundriß der romanischen Literaturen des 
Mittelalters, Bd. 8/1, Heidelberg 1988, S. 95-110. 

12 Vgl. allgemein Peter S. LEWIS, War Propaganda and Historiography in Fifteenth-
Century France and England, in: Transactions of the Royal Historical Society, 5th Se
ries 15 (1965) S. 1-21. Zur Tradition politischer Progaganda während des Hundertjäh
rigen Krieges siehe jüngst auch Philippe CONTAMINE, Aperçus sur la propagande de 
guerre, de la fin du XIIe au début du XVe siècle: les croisades, la guerre de Cent ans, in: 
Paolo CAMMAROSANO (Hg.), Le forme délia propaganda politica nel due e nel trecento, 
Rom 1994, S. 5-27, hier 17ff. - Die publizistische Intention des "Débat" sollte nicht 
unterschätzt werden! Immerhin fand das Werk im England der Mitte des 16. Jahr
hundert eine recht rüde Gegenschrift, verfaßt vom Kleriker John Coke, die den Tenor 
völlig umdrehte und den englischen Herold zum Sieg in der Debatte führte; ed. von 
PANNIER MEYER (Anm. 1) S. 53-125. 

13 Plaisance: PANNIER, MEYER (Anm. 1) S. 2-7; vaillance: ebd., S. 7-34; richesse: ebd., 
S. 34-51. 

14 Ibid. S. 14. 
15 Zu den Handschriften und einem Druck bereits aus der Inkunabelzeit vgl. ebd., 

Vorwort, S. XlXff. Bei Philippe Contamine bedanke ich mich sehr für den Hinweis, 
daß eine Handschrift des Débat in Besitz von Jean d'Orléans war - daß also das Werk 
auch in höchsten Adelskreisen jener Zeit zur Kenntnis genommen wurde; siehe G. 
DUPONT-FERRIER, Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, d'après sa bibliothèque (1467), 
in: Mélanges d'histoire du Moyen Age publiés sous la direction du M. le Professeur 
Luchaire, Paris 1897, S. 39-92, hier 70. 

16 Vgl. Geneviève HASENOHR - Michel ZINK (Hg.), Dictionnaire des lettres françai
ses. Le Moyen Age, Paris 1992, S. 251-254 (mit ausführlichen Literaturangaben). 

17 PANNIER, MEYER (Anm. 1) Vorwort, S. VHff. 
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vre de la description des pays" des Herolds Berry, Gilles le Bouvier18 - bei
de, wie der Autor der "Débat", der Adelskultur verwoben und deren Deter
minanten artikulierend. 

Doch das Thema der Tagung und dieses Bandes zwingen zur Beschei
dung. Es kann hier nur um den Abschnitt über die vaillance gehen. Er näm
lich legt in bemerkenswerter Weise Zeugnis ab von einer diskursiv durchge
führten Instrumentalisierung dessen, was man geradewegs als die ge
schichtlichen Ressourcen einer Nation bezeichnen kann. In Themenstellung 
und technischer Stringenz zugleich dürfte ein derartiger Umgang mit Ge
schichte bislang kaum seinesgleichen gehabt haben. Bereits das Prinzip der 
geschichtlichen Gliederung ist gegenüber den üblichen Praktiken mittelal
terlicher Historiographie recht ungewöhnlich - im Hinblick auf die gestellte 
Aufgabe indes überaus einleuchtend. 

Der Autor läßt den englischen Herold folgende einleitende Erklärung ge
ben: 

Dame Prudence, je dis que pour vaillance, le royaume d'Angleterre vous devez 
approcher d'Onneur devant tous royaumes crestiens, et le vous monstreray 
tant par les vaillances faictes du temps passé que des vaillances faictes du 
temps moien, dites de memoire d'omme, que des vaillances du temps present™. 

Wie aus den nachfolgenden Textpassagen hervorgeht, wird unter dem 
erstgenannten Zeitabschnitt (temps passé) jene Epoche verstanden, von der 
man nur durch Schriften - des romans oder des croniques - Kenntnis hat, unter 
dem zweitgenannten (temps moien) jene Epoche, die von der Erinnerung 
sich noch begegnender Generationen umgriffen wird, und unter der letztge
nannten (temps present) jene des zeitgenössischen Erlebens. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen: Diese Einteilung hat nichts zu tun 
mit epistemologischen Überlegungen, die während des Mittelalters, ver
mittelt durch Isidor von Sevilla (Etymologiae 141), zum einen historia als res 
visa definierten und zum anderen auch davon sprechen konnten, daß histo
ria praeterita quasi praesentia visui repraesentat20. Ebenso kam es hier nicht auf 
das immer wieder erörterte Standardproblem der mittelalterlichen Histo
riographie an, wie ein ad memoriam reducere zu gestalten bzw. wie vice versa 
ein rerum labentium fugitivam memoriam litterarum vinculis connecterez zu er
reichen sei22. Es ging nicht um eine Methode der Geschichtsschreibung, 

18 E.T. HAMY (Hg.), Livre de la description des pays, Paris 1908; vgl. Dictionnaire 
(Anm.l6)S.539f. 

19 PANNIER, MEYER (Anm. 1) S. 7. 
20 Heinrich v. Huntingdon, Historia Anglorum, Rer. Brit Script. 74, S. 1. 
21 Harry BRESSLAU (Hg.), Wipo, Gesta Chuonradi, MG SS rer. Germ. 61, S. 4. 
22 Vgl. dazu ausführlich Laetitia BOEHM, Der wissenschaftstheoretische Ort der hi

storia im Mittelalter. Die Geschichte auf dem Wege zur "Geschichtswissenschaft", in: 
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sondern u m eine der Geschichtsauswertung - und diese verlangte andere 
Zugriffskriterien. 

Angelpunkt mußte hier die Position des Betrachters sein und dessen dar
aus resultierende Dimensionierungen geschichtlicher Zeiterfahrung. Die 
gewählte Dreiteilung der Geschichte kann man verstehen als eine Gliede
rung nach "Überlieferungszeit", nach "Erinnerungszeit" u n d nach "Wahr
nehmungszeit" . Es stellte dies eine Einteilung dar, die ihre Fundierung in 
anthropologischen Konditionen hatte u n d die somit mit Geschichtswissen 
dergestalt pragmatisch umzugehen erlaubte, daß sie zugleich von jeglicher 
Ontologisierung resp. von jeglicher metaphysischen Transzendierung etwa 
im Sinne heilsgeschichtlicher Ablaufsschemata frei war. Mit anderen Wor
ten: Der Beobachter schuf allein eine perspektivische Periodisierung, u m -
wie sich zeigen wird - jene Argumentationspotentiale aus der Geschichte 
zu schöpfen, anhand derer er die gewordene u n d damit auch gegenwärtige 
Vorrangstellung seines Königreiches glaubte nachweisen zu können. 

Als der englische Herold mit dem temps passé den Anfang2 3 macht, benennt 
er den Kaiser Constantin, qui régna en grant honneur, sowie Maximianus, qui 
fut si noble chevalier et conquist les Gaules et les Lombardies, u n d König Arthur, 
qui fut si vaillant de sa personne . . . qu'il est en nombre Y un des neuf preux de son 
temps, als einstige Protagonisten der vaillance im royaume d'Angleterre2*. Die 

Clemens BAUER, Laetitia BOEHM, Max MÜLLER (Hg.), Speculum Historiale. Geschichte 
im Spiegel von Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung, Freiburg, München 
1965, S. 663-693 (Nachdruck in: Gert MELVILLE, Rainer A. MÜLLER, Winfried MÜLLER 
(Hg), Geschichtsdenken, Bildungsgeschichte, Wissenschaftsorganisation. Ausge
wählte Aufsätze von Laetitia Boehm, Berlin 1996, S. 11-46); Bernard GUENÉE, Temps 
de l'histoire et temps de la mémoire, in: Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire 
de France (1976/77) S. 25-35; Hans-Werner GOETZ, Die "Geschichte" im Wissen
schaftssystem des Mittelalters, in: Franz-Josef SCHMALE, Funktion und Formen mittel
alterlicher Geschichtsschreibung. Eine Einführung, Darmstadt 1985, S. 165-213, hier 
vor allem 179-194; Gert MELVILLE, Der Zugriff auf Geschichte in der Gelehrtenkultur 
des Mittelalters, in: Grundriß der romanischen Literaturen des Mittelalters, Bd. 11/1, 
Heidelberg 1986, S. 157-228, hier vor allem 159-165. 

23 PANNIER, MEYER (wieAnm. 1) S. 7f. 
24 Zur sich auf Geoffrey v. Monmouth stützenden Tradition dieses Geschichtsbil

des siehe in Zusammenfassung jetzt Dictionnaire (Anm. 16) S. 99-101, 499-501. Die 
propagandistischen Einsatzmöglichkeiten durch das englische Königtum analysiert 
anschaulich Peter JOHANEK, König Arthur und die Plantagenets. Über den Zusam
menhang von Historiographie und höfischer Epik in mittelalterlicher Propaganda, 
in: Frühmittelalterliche Studien 21 (1987) S. 346-389, wo er die auch für die hier aufge
worfene Problematik einschlägige Feststellung trifft (S. 346f.): "Historisch fundierte 
Traditionen und Bilder von der Vergangenheit erweisen sich als ein besonders kräfti
ges vinculum societatis, und es versteht sich, daß sich ihrer nicht lediglich die Herr-
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indes fortdauernde Bedeutung insbesondere des letzteren hebt er zudem 
durch die Erwähnung hervor, daß Arthur die Table Ronde begründete, wel
che fu chose de si grant honneur und welche si vaillans chevaliers gehabt habe, 
que les romans en sont encores par tout Vunivers monde, et en sera d'eulx memoire 
perpétuel Ein derartiger Nachweis, daß schriftgestützte Memoria hier bis in 
die Gegenwart hinein noch Sinn macht, genügte ihm, um schließlich zu be
anspruchen, que c'est le royaume [d'Angleterre] qui devant tous se doit approu
cher d'Onneur, 

Anschließend25 stellt er bei dem temps moien zunächst fest, daß Frankreich 
eine der stärksten Nationen der Christenheit sei, und er benützt dieses Fak
tum sogleich als Folie für die umso höher einzuschätzenden Siege Englands 
über die Franzosen: Or voions les batailles que les Anglois ont gaigné sur eulx de 
memoire d'omme. Die Schlachten von Crezy und Poitiers, ou fut prins le roy de 
France Jehan et enmené en Angleterre, und weiter dann jene von Cravant, Azin-
court sowie Verneuil sind ihm hinreichende Belege26, behaupten zu können, 
es käme den sogar gegenüber der plus forte nacion de Crestianté derart erfolg
reichen Engländern folglich auf unüberbietbare Weise Ehre zu. 

Zur Zeitgeschichte - dem temps present - letztlich führt er an27, daß die Eng
länder, deren Land nicht so groß sei wie das der Franzosen, im Krieg stehen 
mit den Königen von Frankreich, Spanien, Dänemark und Schottland. Stolz 
hebt er hervor: Et ainsi ont guerre a quatre roys - wobei noch die mörderischen 
Kämpfe mit den Iren hinzukämen. "Viel Feind, viel Ehr" gilt ihm hier offen
sichtlich als Leitgedanke, um la grant puissance und la grant vaillance des An
glois nachweisen zu können. Außerdem könne man - fügt er hinzu - die Eng
länder die Könige des Meeres nennen, car nul ne peut a eulx résister. Unver
gleichlich also sei le royaume d'Angleterre in seiner Kraft zu Lande wie zu Was
ser und demnach habe man es auch am höchsten zu ehren. 

Item, pour les raison dessus dictes, dame Prudence, appert, tant du temps passé, 
moien que present, que vostre question est solue, et que vous devez approucher 

schaft gegenüber den Beherrschten bedient. Auch die Beherrschten selbst vermögen 
ihr Verhältnis zum Herrn in solcherart Bilder zu fassen, wie überhaupt soziale Ver
bände jeglicher Struktur sich ihrer als Instrument der Selbstinterpretation bemächti
gen." Vgl. zu Arthur als einem der "Neun Helden" Robert L. WYSS, Die neun Helden. 
Eine ikonographische Studie, in: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und 
Kunstgeschichte 17 (1957) S. 73-106; Horst SCHRÖDER, Der Topos der Nine Worthies in 
Literatur und bildender Kunst, Göttingen 1971. 

25 PANNIER, MEYER (Anm. 1) S. 8. 
26 Mit Nennung dieser Schlachten, unter denen die von Crecy (1346) die früheste 

und die von Verneuil (1424) die späteste war, umfaßt er in etwa den - als temps moien 
bzw. temps de memoire d'omme bezeichneten - Zeitraum der zurückliegenden hundert 
bis fünfundzwanzig Jahre vor der Abfassungszeit. 

27 PANNIER, MEYER (Anm. 1) S. 8f. 
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d'Onneur le royaume d'Angleterre devant tous autres1*. - Auf dieses Fazit einer 
augenscheinlich doch recht simplen Argumentation mit Geschichte hatte 
der französische Herold nur gewartet. Furios geht er nun an eine ausführli
che Widerlegung - beginnend mit dem temps -passé - und setzt als Kontra
punkt parallel dazu die Leistungen seines eigenen Landes29: 

Wenn man behaupte, daß durch Constantinus, Maximianus und Arthur le 
royaume d'Angleterre unvergängliche Ehre erfahren habe, solle man beachten, 
wo das Herkommen jener nobles chevaliers liege. Sie seien der grant noblesse de 
Troye entsprungen, insistiert der Franzose, ein Nachfahre des Trojaner Eneas 
sei jener Brutus gewesen, der die isle d'Albion nach Kämpfen avecque pluseurs 
geans erobert und sie nach ihm selbst Bretaigne genannt habe; Abkömmlinge 
des Brutus hinwiederum seien les vaillanz chevaliers dessus ditz par le dit herault 
d'Angleterre nommez et herauldez^. Unter Führung eines gewissen Inglus, nach 
dem die einstig als Bretaigne bezeichnete Insel nun Angleterre heiße, seien je
doch später die Engländer aus dem Land der Sachsen, qui est une contrée en Al-
lamaingne, gekommen und haben die Nachfahren des Brutus vertrieben. Seht 
also, dame Prudence - ruft der französische Herold emphatisch aus - comme le 
herault d'Angleterre mesprent et fourfait grandement en son office, car il se veult pa
rer et couvrir d'autruy robel Die Ehre jener Ritter, die zu der nacion de Bretaigne 
gehörten, will er auf die der nacion de Saxonne übertragen. Habe aber nicht ge
rade sie, die dame Prudence, eingangs hervorgehoben, que nous, heraulx, devons 
départir les honneurs a ceulxaqui Us appartiennent? 

Geschickt ausgenützt hat hier der Herold Frankreichs den wunden Punkt 
aller der in jener Zeit so beliebten genealogischen Geschichtskonstruktionen 
- nämlich die unvermeidlichen Kontinuitätsbrüche, die nur durch gewagte 
Ansippungstechniken zu überbrücken waren^1 - , um den englischen Herr
schern einen neuen, wesentlich jüngeren Spitzenvorgänger zu geben und 
damit eine ganze Epoche, die zum einen durch ihr Alter wie auch durch ihre 
Qualität von besonderem argumentativen Nutzen war, wegzubrechen32. 

28 Ibid. S. 9. 
29 Ibid. S. 9-34. 
30 Zum englischen Zweig der Trojanersage siehe Hans MATTER, Englische Grün

dungssagen von Geoffrey of Monmouth bis zur Renaissance, Heidelberg 1922, S. 50-
97. Im Überblick als gesamteuropäisches Phänomen vgl. Gert MELVILLE, Troja - Die 
integrative Wiege europäischer Machte im ausgehenden Mittelalter, in: Winfried 
EBERHARD, Ferdinand SEIBT (Hg.), Europa -1500, Stuttgart 1987, S. 415-432 (mit weite
ren Literaturangaben). Siehe auch Anm. 35. 

31 Z u dieser Technik im späteren Mittelalter s iehe Ger t MELVILLE, Vorfahren u n d 
Vorgänger. Die Genealogie als Legi t imat ion dynas t i scher Herrschaft im Spätmit telal
ter, in: Peter J. SCHULER (Hg.), Die Familie als sozialer u n d historischer Verband, Sig
mar ingen 1987, S. 203 - 309. 

32 Er stellt fest: Item, et pour ce, sire herault, ne arguez point des vaillances des chevalliers 
sus ditz, qu l'on ne porroit dire ne herauîder les vaillances et honneurs grans quîlz feirent de 
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Was übrig blieb, ist in seinen Augen dann nur noch eine recht mediokre 
Geschichte der Angelsachsen, welche vor allem banale Kriege unter sich 
oder gegen ihre Nachbarn führten33. "Wisse nämlich", sagt er zu seinem 
Heroldskollegen34, "daß ich einen großen Unterschied mache zwischen ei
ner guerre commune und einer guerre de magnificence". Letztere liege allein 
dann vor, quant princes vont en ost conquérir en loingtaing et estrange pais, ou 
soy combatre pour la foy catholique deffendre ou eslargir. Und eben diese Feststel
lung ist ihm dann auch der Startpunkt für eine Eloge auf die frühen Herr
scher des royaume de France. Einen eigenen Rückgriff auf die Trojaner (wie 
sonst und gerade auch im Frankreich seiner Zeit üblich35) vermeidet er da
bei und glorifiziert sogleich Clovis, le premier roy crestien, que je reppute a grant 
honneur, wie dann auch Karl Martell, Pippin und Karl der Große eingehend 
als hervorragende Heidenbekämpfer und Kirchenschützer36. Chlodwig ha
be, als er gegen die Sarazenen kämpfte, direkt vom Himmel ses armes o les 
fleurs de lis empfangen37. Da ihm Gott habe so große Ehren zukommen las
sen, nous qui sommes en ce monde et mortelz lui devons bien porter honneur et a 
toute sa postérité et generacion. Karl Martell habe bei Poitiers und Carcassone 
die Sarazenen besiegt. Pippin sei es gewesen, der einst den vertriebenen 

leur temps, qui doit estre rapportés a l'onneur de Bretaigne dont Hz furent, et non pas a la re
nommée des Angloiz - obgleich die englische Geschichtsschreibung bis in die Zeit des 
"Débat" vom Bestand einer Kontinuität ausging, sich der englische Herold also auf 
ein in seinem Bereich verbindliches Geschichtswissen stützen konnte. Vgl. JOHANEK 
(Anm. 24) insbesondere S. 351-356; siehe zu einem sogar entsprechend graphisch 
ausgestalteten Werk Gert MELVILLE, Geschichte in graphischer Gestalt. Beobachtun
gen zu einer spätmittelalterlichen Darstellungsweise, in: Hans PATZE (Hg.), Ge
schichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im späten Mittelalter, Sigmaringen 
1987 (Vortrage und Forschungen, 31), S. 57-154, hier 93ff. 

33 Ähnlich äußert sich etwa zeitgleich auch Gilles le Bouvier; vgl. Livre de la des
cription (Anm. 18) S. 119f. 

3 4 PANNIER, MEYER (Anm. 1) S. 12. 
35 Vgl. André BOSSUAT, Les origines troyennes: leur rôle dans la littérature histori

que au XVe siècle, in: Annales de Normandie 8 (1958) S. 187-197; Jean-Pierre BODMER, 
Die französische Historiographie des Spätmittelalters und die Franken. Ein Beitrag 
zur Kenntnis des französischen Geschichtsdenkens, in: Archiv für Kulturgeschichte 
45 (1963) S. 91-118. 

36 Zur Bedeutung insbesondere Chlodwigs und Karls des Großen in der französi
schen Historiographie des 15. Jahrhundert siehe Colette BEAUNE, Saint Clovis: Histoi
re, religion royale et sentiment national en France à la fin du Moyen Age, in: Bernard 
GUENÉE (Hg.), Le métier d'historien au Moyen Age. Etudes sur l'historiographie mé
diévale, Paris 1977, S. 139-156; Jacques MONFRIN, La figure de Charlemagne dans 
l'historiographie du XV* siècle, in: Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de 
France (1964/65) S. 67-78. 

37 Zur zeitgenössischen Einschätzung vgl. Philippe CONTAMINE, L'oriflamme de 
Saint-Denis aux XIV* et XV* siècles. Etude de symbolique religieuse et royale, Nancy 
1975; Anne LOMBARD-JOURDAN, Fleurs de lis et oriflamme. Signes célestes du royaume 
de France, Paris 1991. 
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Papst nach Rom zurückgeführt habe. Und Karl d. Gr., sein Sohn, habe vor 
allem deshalb si grans vaillance vollbracht, weil er nach Spanien den christli
chen Glauben zurückgebracht, die Langobarden, die Feinde des Papstes, 
vernichtet u n d le domaine de l'Eglise restituiert habe. Er sei Kaiser geworden 
u n d sogar England sei ihm botmäßig gewesen. Er werde ebenfalls zu den 
neuf preux gerechnet wie ferner auch - u n d damit stellt der französische He
rold dem Arthur des englischen Kollegen als einzigem Mitglied des er
lauchten Kreises die weit größere Zahl aus seinem Frankreich stolz gegen
über - Rolland, Ollivier und Godefroy de Billon, Unter all den Genannten also 
haben jene Kriege stattgefunden, sagt er resümierend, que je nomme de grant 
magificance et honneur, et qu'on doit bien reciter et en faire croniques. Über die 
vielen guerres communes, die Frankreich außerdem erfolgreich geführt habe, 
lohne sich demgegenüber gar nicht zu berichten. 

Nachdem er daraufhin noch auf kirchenfeindliche Handlungen der Eng
länder u n d auf die Tatsache, daß diese - im Gegensatz zu den 'freien' Fran
zosen - dem Papst tributpflichtig geworden seien, eingegangen war38 , be
gegnet der französische Herold3 9 im nächsten Schritt den Argumenten, die 
sein englischer Kollege für die Periode du temps de memoire d'omme vorge
bracht hatte. Es sei keine Schande für einen König, eine Schlacht zu verlie
ren, legt er dar, - im Gegenteil: es gereiche zur Ehre, hart mit den Feinden zu 
kämpfen bis z u m Tod oder zur Gefangenschaft, schmählich sei nur, sein 
Volk im Stich zu lassen4^ Quant est de la bataille de Poictiers, le roy Jehan eut 
grant honneur a merveilles, wird betont, denn dieser habe nach jener Maxime 
gehandelt. Ja, überhaupt könne man sagen: ne trouvères point que les roy s ne 
seigneurs du sang de France en bataille aient habandonné leur peuple. Höher also 

38 Er fügt h i nzu : Item, sire herault, les choses que je recite, je ne dis pas pour vous injurier 
ne courroucer, maizje les dis afin que ayez remembrance du contenu en voz croniques et que ne 
soyez si oultrageux en langaiges. Car vous avez dit que nul ne se doit comparer a vous: c'est 
une parolle qui est mieulx séant a taire que a dire (PANNIER, MEYER [Anm. 1] S. 16) - u n d 
hier kommt nichts anderes als Spott unter dem rhetorisch elaborierten Mantel einer 
Entschuldigung einher. Vgl. unten Anm. 64. 

39 Ibid. S. 16-20. 
40 Diese Aussage beruht auf der allgemein verbreiteten Meinung, es sei gleicher

maßen, aber auch allein ehrenvoll, eine Schlacht nur durch Sieg, Tod oder Gefangen
schaft zu verlassen; siehe z.B. zu einem konkreten Fall den Bericht von Jean le Fèvre, 
dem Wappenkönig Toison d'or, über den Ausstoß des seigneur de Montagu, Jean I. von 
Neufchâtel, aus dem Orden vom Goldenen Vließ, wo es heißt: ...il y a trois choses par 
quoy on peult perdre la dicte ordre: c'est assavoir, se ung des chevaliers d'icelluy ordre estoit 
actaint ou convaincu de trayson, d'érésie; ou que il se trouvast en journée de battaille où cottes 
d'armes et banières fussent desployées, et procédé si avant que jusques à combattre sans estre 
victorieulx, prins ou mort; pour l'un de ces trois cas, il servit privé et débouttéde icellui noble 
et fraternelle compaignie de l'ordre de la Thoison d'or; or, est vray que le seigneur de Montagu 
ne fut victorieux, ne mors ne prins; François MORAND (Hg.), Chronique de Jean le Fèvre, 
Bd.2,Parisl881,S.255f. 
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steht dem Herold die herrscherliche Tugend als die vaine gloire de la victoire. 
Zudem - was bedeute schon eine verlorene Schlacht gegenüber einem 
gewonnenen Krieg? Ausführlich werden zur Veranschaulichung die Ge
schicke der Römer im Kampf mit den Karthagern dargelegt, wird das wech
selnde Glück so herausragender Feldherren wie Caesar, Bertrand Du 
Guesclin und Robert I. Bruce geschildert, um dann vorzuführen, wie die 
Engländer in Frankreich, das letztlich leur vray cimitiere darstellte, immer 
wieder zurückgedrängt wurden. 

Schließlich kommt der französische Herold zur letzten Epoche - zum 
temps present^. Erneut zielt er dabei zunächst auf eine Entwertung der von 
englischer Seite vorgebrachten Argumente: Je vous respons et vous monstreray 
que voz vantances vous doivent estre rétorquées a reprouche, a honte et déshonneur. 
Die vielen gegenwärtigen Kriege der Engländer bedeuteten nichts, denn je
ner gegen den schottischen König sei unehrenhaft, weil allein auf Gier grün
dend, Ehre käme vielmehr den Schotten zu, weil sie sich tapfer verteidigen; 
jener gegen die Iren sei schmachvoll, weil es sich um ein armes, kaum gerü
stetes Volk handele; und jene Kriege gegen die Spanier und Dänen seien nur 
guerres verhalles, bei denen den Engländern nicht viel mehr bleibe als die 
gegnerischen Kaufleute auf See auszurauben: et pour ceste guerre - so unter
streicht er - n'est pas mestier que vous en faciez grans vantances, et n'y povez ac
quérir grant honneur... Daß England aber bis in die jüngste Zeit überhaupt 
mit zeitweiligem Erfolg Krieg gegen Frankreich führen konnte, habe nur 
daran gelegen, daß dieses Land sich einem Zwist zwischen den seigneurs du 
sang ausgesetzt sah und der König - Karl VII. - noch ein Kind war. Die Be
weisführung des englischen Herolds wende sich gegen diesen selbst. Denn 
die Engländer savent bien commencer guerres, maiz Hz ne les savent finir. Sie sa
gen, sie führen Krieg gegen vier Könige, doch der Grund dafür liegt darin, 
daß sie nicht verstehen, final zu erobern. Daß gerade die eben erlebte Ge
schichte Frankreichs dafür ein gutes Beispiel sei, wird dann durch einen 
umfänglichen Aufriß der Rückeroberungspolitik Karls VII. mit spürbarem 
Stolz der dame Prudence vorgetragen42. 

Und zu guter Letzt findet sich erwartungsgemäß auch noch die Prätenti
on der Engländer entkräftigt43, als angebliche Könige des Meeres einen be
sonders ehrenvollen Rang einzunehmen. Jene nämlich benützen seit jeher -
und ausdrücklich werden alle Zeiten umgriffen; . . . si voz prédécesseurs ou 
temps passé ni ou temps moyen, ou vous pour le temps present... - ihre Flotte 

4i PANNIER, MEYER (Anm. 1) S. 20-34. 
42 Et cray, dame Prudence, qu'il n'est memoire d'omme qu'il fust oncques fait de si grans 

ne si haultz faiz ne si grans conquestes en peu d'heure que a fait nostre roy Charles qui a pre
sent reigne, heißt es dazu abschließend; ibid. S. 24f. 

43 Ibid. S. 25-34. 
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nicht in einer Weise, daß damit Ehre gewonnen werde, denn ihr Zweck be
stehe in der Beraubung von Kaufleuten und der Belästigung anderer christ
licher Volker. Zudem liege es nur an der Inselsituation, daß die Engländer 
eine höhere Zahl an Schiffen brauchten, denn sie müßten sich rundum ver
teidigen; Et si vous confesse que vous avez de beaulx navires et largement; et la rai
son si est que vostre royaume est en ysle, et faut que tout ce qui se porte ou qui en 
sault soit par voiture de navire ... Gefalle es dem französischen König, könne 
er ebenso zum König des Meeres werden - an Häfen, Material, Schiffbau
ern, Geld und Stützpunkten bei befreundeten Reichen fehle es, wie einge
hend erläutert wird, nicht; auch habe die französische Flotte, so mit vielen 
Beispielen belegt, in jüngerer Zeit gegen die englische erinnerungswürdige 
(digne de memoire) Erfolge erzielt, während England kaum Möglichkeit fän
de, Stützpunkte für seine Schiffe zu finden, da es ja, wie selbst vorgebracht, 
mit den anderen starken Seemächten im Kriege läge. Indes gäbe es für den 
König von Frankreich kaum einen Bedarf für maritime Ambitionen, car son 
pays se peut servir par voicture de chevaulx presque de tous costez. Vor allem aber 
besitze Frankreich eine grant noblesse qui ayme trop mieulx la guerre de la terre 
que celle de la mer. Der rauhe Alltag der Seefahrt passe nicht zum ehrenvollen 
Lebensstil eines Mannes von Adel. Wolle der König gleichwohl auf dem 
Meere kämpfen, habe er eine beherrschte Seestadt wie Genua oder genü
gend Verbündete wie etwa Spanien, die dies für ihn erledigten. Item et pour 
ce - so wird der Schluß gezogen -, dame Prudence, cardinal vertuz,je, herault de 
France, dy que le herault d'Angleterre n'a dit chose de vaillance du temps passé, du 
temps moyen ni du temps present, par quoy vous doyez approucher le royaume 
d'Angleterre d'Onneur44. 

Die Herolde des westeuropäischen Spätmittelalters hat Maurice Keen mit 
gewissem Recht als lay priesthood der aristokratischen Kultur bezeichnet4^ 
Mündlich wie schriftlich - sei es durch Ehrenreden46, sei es durch Viten und 
Chroniken47 oder durch Berichterstattung auf den Kapiteln der fürstlichen 

44 ibid. S. 34. 
45 KEEN(Anm.3)S . 142. 
46 Siehe z.B. W. VAN ANROOIJ, Spiegel v a n ridderschaft . H é r a u t Gelre en zijn erer-

edes, Amsterdam 1990. 
47 Siehe z.B. Diana-B. TYSON (Hg.), La Vie d u Prince Noir by Chandos Herald. Edi

ted from the manuscr ip t in the University of London Library, Tübingen 1975; Gilles 
LE BOUVIER, Les chroniques d u roi Charles VII, éd. Henr i COURTEAULT, Léonce CÉLIER, 
Marie-Henriette JULLIEN DE POMMEROL, Paris 1979; Epître de Jean le Fèvre, seigneur de 
Saint-Remy contenant le récit des faits d 'a rmes , en champs clos, d e Jacques d e Lalain, 
éd. François MORAND, in: Annuaire-Bulletin de la Société d e l 'histoire de France (1884) 
S. 177-219. 
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Ritterorden48 - priesen sie die individuellen vaillances eines Fürsten und 
Edelmanns, stellten sie die bonne renommée des Einzelnen auf den Prüfstein. 
Damit aber dienten sie nach ihrem eigenen Verständnis dem ganzen Adel 
als Stand49, ja förderten den prouffit de la chose publicque50. Sie waren Wächter 
und Anmahner des adeligen Wertesystems, weil sie, sachkundig wie kaum 
andere, durch ein Öffentlichmachen konkreter Taten des Ruhmes wie der 
Schande unentwegt die einzuhaltenden Maßstäbe in Erinnerung riefen. 
Über Einzelgeschehnisse - über finite res gestae also - deklarierten und affir-
mierten sie die allgemein geltenden, die infiniten Verhaltensnormen des ari
stokratischen Gesellschaftssystems. 

Nur unter diesem Aspekt ist die besondere Technik des hier kurz skiz
zierten, historisch ausgerichteten Abschnittes jenes "Débat" zu verstehen. 

Dort war nicht Zweck, einzelne geschichtliche Ereignisse oder konkrete 
historische Leistungen überhaupt erst historiographisch aufzuzeichnen, 
denn sie stellten schon hinreichend Inhalte des Standardwissens dar. Viel
mehr galt es, sie ohne Umschweife instrumenteil einzusetzen für eine Argu
mentation, der es um den Nachweis höheren Ranges nach Maß genereller 
Vorgaben ging. Genauer gesagt: Zu befragen war, inwieweit gewisse, wohl 
ausgesuchte res gestae eine qualifizierende Verweiskraft auf die Verwirkli
chung von kulturellen Werten besaßen, über welche Konsens bestand, daß 
sie in allen Zeiten des Rückblickes Geltung besaßen. 

Auf dem ersten Blick mag es so aussehen, als läge hier der übliche Um
gang mit geschichtlichen Exempel51 vor, welcher die belehrende oder die 
beweisende Brücke schlagen läßt von bezeichnenden causae finitae zu erläu
terungsbedürftigen anderen causae finitae oder zu quaestiones inßnitae52. Dies 
war jedoch im strikten Sinne nur der Fall, als der französische Herold die 
Geschicke der Römer in den karthagischen Kriegen oder jene von Caesar, 
Bertrand Du Guesclins und Robert I. Bruce als Beispiele für wechselndes 
Kriegsglück, das am Ende doch zum ehrenvollen Siege führen konnte, er-

48 Vgl. MELVILLE, Hérauts (Anm. 3) S. 92 und 97 (dort Abbildung eines solchen Vor
gangs aus Bibl. Sainte-Geneviève [Paris], Ms. 1688, f. lr: Kapitel des Ordre de Saint-
Michel). 

49 Siehe oben Anm. 5. 
so So z.B. formuliert in zwei Suppliken der Herolde an den französischen König 

(1408) und an die in Arras versammelten Fürsten (1434); ed. ROLAND (Anm. 4) S. 114 
und 117. 

51 Aus der reichen Literatur sei nur verwiesen auf die analytisch eindrucksvollen 
Untersuchungen von Claude BRÉMOND, Jacques LE GOFF, Jean-Claude SCHMITT, 
U exemplum (Typologie des sources du Moyen Age 40), Turnhout 1982; Peter VON 
Moos, Geschichte als Topik. Das rhetorische Exemplum von der Antike zur Neuzeit 
und die historiae im "Policraticus" Johanns von Salisbury, Hildesheim, Zürich, New 
York 1988. 

52 Vgl. schon ausführl ich MELVILLE, Zugriff auf Geschichte (Anm. 22) S. 205ff. 
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wähnte. Die referentielle Kraft dieser res gestae lag in der Tatsache, daß es ge
rade auch 'anderswo' - d.h. also jenseits der zur Debatte gestellten Ge
schichtsbereiche - zu supponiert vergleichbaren Geschehnissen gekommen 
war und sich somit aus der Signifikanz des Analogen eine übergeordnete 
Regelhaftigkeit extrapolieren ließ, die gleichermaßen für das Eigene Gel
tung haben mochte. 

Bei dem "Débat" ging es in allen seinen sonstigen historischen Rückgrif
fen indes an erster Stelle um die affirmierende Potenz der "institutionellen 
Eigengeschichte"53 selbst. Mit anderen Worten: Im Blick auf den Sachver
halt, daß jedes der beiden diskutierten Königreiche als ein Subjekt eigener 
Geschichtlichkeit verstanden wurde und daß zudem deren Überlieferung 
für eine Ausschöpfung bereits in mehr oder weniger kanonisierter Form 
vorlag, konnten beweiskräftige Fälle letztlich nur bei sich selbst gefunden 
werden. Wenn hier also von Exemplarität gesprochen werden soll, dann 
nur im Sinne des "Sich-Selbst-Exemplarischen". Zu dessen Verwertung als 
Argument bedurfte es der Projektion von Dauer, die jegliche Kontingenz 
von Wandel und Brüchen als aufgehoben erscheinen und an deren Stelle 
eine möglichst langfristige Gleichförmigkeit charakteristischer Bedingun
gen, Geschehnisse und Handlungsweisen erkennen ließ. Darin ist der 
Grund zu sehen, daß der englische Herold gleich zu Beginn jene retrospekti
ve Epocheneinteilung in temps passé, temps moien und temps present vornahm 
- bot sie ihm doch Gewähr, vom Pfeiler seines Betrachtungsmoments in der 
Weise zurückschlagen zu können, daß sich die "Eigengeschichte" von vor
neherein als ein gestaffeltes Zugriffsfeld zeigte, das über die Wahrneh-
mungs- und Erinnerungsfähigkeit gegenwärtiger Generationen hinaus bis 
in die unvordenklichen Tiefen allein schriftlicher Vermittlung reichte. Und 
vice versa lag hierin auch das Motiv des französischen Herolds, eben diese 
"unvordenklichen" Zeiten mittels Nachweis eines Kontinuitätsbruches 
beim Gegner zu koupieren und somit dessen Spektrum des "Sich-Selbst-
Exemplarischen" als Argumentationspotential zu verringern. 

Gewiß - ein Rückgriff auf die eigene Geschichte mit dem Ziel, durch de
ren Verlauf gegenwärtige Qualitäten zu erweisen, stellte in der mittelalterli
chen Historiographie nichts Außergewöhnliches dar. Er war sogar bezeich
nend für jegliche geschichtliche Selbstdarstellung institutioneller Ausfor
mungen, denen es zum Zwecke der Legitimierung nach Außen wie der Af-
firmierung eigener Identität um den Nachweis maßstabsetzender Anfänge 

53 Siehe zu diesem Phänomen im Rahmen institutionell erzeugter "Eigenzeiten" 
Karl-Siegbert REHBERG, Institutionen als symbolische Ordnungen. Leitfragen zur 
Theorie und Analyse institutioneller Mechanismen (TAIM), in: Gerhard GÖHLER 
(Hg.), Die Eigenart der Institutionen. Zum Profil politischer Institutionentheorie, Ba
den-Baden 1994, S. 47-84, hier S. 59. 
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u n d deren fortgesetzter Einlösungsakte gehen mußte5 4 . Bekanntlich war 
hierin etwa die Historiographie des Papst tums5 5 oder die der Klöster u n d 
Orden5 6 besonders erfolgreich, doch stand ihr jene aus der laikalen Welt der 
Städte57, des Adels u n d der Fürsten58 im späteren Mittelalter kaum nach. 
Gerade Frankreich59 und England60 , also die beiden hier diskutierten Län
der, sind an vorderster Stelle derartiger Anstrengungen zu nennen. Ging es 
hierbei u m eine strikt auf persuasiven Erfolg hin angelegte Geschichtsge
staltung, u m ein narratives historiam texere also, das unter Umständen mit 
allen Mitteln wenn nur irgend glaubwürdiger Konstruktionen (Fiktionen 
und Fälschungen eingeschlossen) arbeitete61, so war es verständlicherweise 

54 Anschauliche Beispiele dazu bei Bernard GUENÉE, Histoire et culture historique 
dans l'Occident médiéval, Paris 1980, S. 346-350; MELVILLE, Vorfahren (Anm. 31) pas
sim. 

55 Vgl. Heinrich SCHMIEDINGER, Das Papstbild in der Geschichtsschreibung des spä
teren Mittelalters, in: Römische Historische Mitteilungen 1 (1958) S. 106-130; Harald 
ZIMMERMANN, Ecclesia als Objekt der Historiographie. Studien zur Kirchengeschichts
schreibung im Mittelalter und in der frühen Neuzeit (Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte 235, 4. Abhand
lung), Wien 1960; Gert MELVILLE, " . . . de gestis sive statutis Romanorum pontificum 
...". Rechtssätze in Papstgeschichtswerken, in: Archivum Historiae Pontifkiae 9 
(1971) S. 377-400; Massimo MIGLIO, Storia pontificia del Quattrocento, Bologna 1975. 

56 Siehe z.B. Jörg KASTNER, Historiae fundationum monasteriorum. Frühformen 
monastischer Institutionsgeschichtsschreibung im Mittelalter, München 1974; Kaspar 
ELM, Die Bedeutung historischer Legitimation für Entstehung, Funktion und Bestand 
des mittelalterlichen Ordenswesens, in: Peter WUNDERLI (Hg.), Herkunft und Ur
sprung. Historische und mythische Formen der Legitimation, Sigmaringen 1994, 
S. 71-90. 

57 Vgl. Heinrich SCHMIDT, Die deutschen Städtechroniken als Spiegel des bürgerli
chen Selbstverständnisses im Spätmittelalter, Göttingen 1958. 

58 Anschauliche Beispiele behandeln z.B. Alphons LHOTSKY, Apis Colonna. Fabel 
und Theorien über die Abkunft der Habsburger, in: Mitteilungen des Instituts für 
Österreichische Geschichte 55 (1944) S. 171-245; Gerd ALTHOFF, Studien zur habsbur-
gischen Merowingersage, in: Ibid. 87 (1979) S. 71-100; Jean-Marie MOECLIN, Les ancê
tres du prince. Propagande politique et naissance d'une histoire nationale en Bavière 
au Moyen Age (1180-1500), Genf 1985; MELVILLE, Vorfahren (Anm. 31). 

59 Siehe dazu neben der in Anm. 35 genannten Literatur z.B. Jacques KRYNEN, Idéal 
du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Age (1380-1440). Etude de la 
littérature politique du temps, Paris 1981, S. 243ff.; Joachim EHLERS, Kontinuität und 
Tradition als Grundlage mittelalterlicher Nationsbildung in Frankreich, in: Helmut 
BEUMANN (Hg.), Beiträge zur Bildung der französischen Nation im Früh- und Hoch
mittelalter, Sigmaringen 1983, S. 15-47. 

60 Vgl. MATTER (Anm. 30); JOHANEK (Anm. 24); Wilhelm G. BUSSE, Brutus in Albion: 
Englands Gründungssage, in: WUNDERLI (Anm. 56) S. 207-223. 

6i Reiches Anschauungsmaterial zum Spätmittelalter liefert neben den in Anm. 58 
bis 60 genannten Untersuchungen z.B. F. L. BORCHARDT, German Antiquity in Renais
sance Myth, Baltimore, London 1971. Zur Technik vgl. schon Gert MELVILLE, Kompila
tion, Fiktion und Diskurs. Aspekte zur heuristischen Methode der mittelalterlichen 
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ebenso üblich, Geschichte rigide als Argument in thetisch-systematischen 
Texten zur Klärung aktueller Probleme auszuwerten^. Vor allem die Publi
zistik um institutionelle, näherhin rechtliche Belange der Kirche vom Inve
stiturstreit bis hin zu Lösungsversuchen des Großen Schismas63 dürfte auch 
die laikale Geschichtskultur technisch geübt haben, selbstbewußt aktuell 
strittige Standpunkte mit Hilfe pragmatisch aufgerufener Geschehnisse der 
Vergangenheit zu vertreten64 und sie auch im Wechselspiel mit zeitgleichen 
Gegenschriften kontrovers durchzufechten65. 

Ein derartiger Einsatz von Geschichte war den Intentionen eines der drei 
rhetorischen genera - des g. demonstrativum, g. deliberativum u n d g. iudiciale^ 
- unterworfen, deren Bedeutung z.B. Konrad von Megenberg bezeichnen
derweise für den consiliarius, dem es auf rhetorische Fähigkeiten ähnlich an
kommen mußte wie dem Herold, folgendermaßen hervorhebt: 

Unde bonus consiliarius tribus digitis prudencie demonstrat, videlicet delibe-
rativo, quid expediens vel inexpediens sit in aggressibilibus humanis; iudiciali, 
quid equum vel iniquum; demonstrative, quid laudis et premii meruerit victor 
laboris67. 

Geschichte war damit Stofflieferant bei gleichsam semasiologischen Pro
zeduren, deren Problemstellung Quintilian mit den klassischen Worten for
mulierte; Est certum de nomine, sed quaeritur quae res ei subicienda sunt*&. Was 

Geschichtsschreiber, in: Christian MEIER, Jörn RÜSEN (Hg.), Historische Methode, 
München 1988 (Theorie der Geschichte. Beiträge zur Historik, 5) S. 133-153, hier 
S. 142ff. 

62 Ein methodischer Überblick bei MELVILLE, Zugriff auf Geschichte (Anm. 22) 
S.213ff. 

63 Zur Überlieferung siehe Franz P. BLIEMETZRIEDER, Literarische Polemik zu Beginn 
des abendländischen Schismas, Wien, Leipzig 1910; Jürgen ZIESE, Historische Beweis
führung in Streitschriften des Investiturstreits, München 1972; Jürgen MIETHKE, Histo
rischer Prozeß und zeitgenössisches Bewußtsein. Die Theorie des monarchischen Pa-
pats im hohen und späten Mittelalter, in: Historische Zeitschrift 226 (1978) S. 564-599. 

64 Ein signifikantes Beispiel ist Jean Quidort mit seiner Zurückweisung päpstlicher 
Ansprüche auf eine Suprematie über den französischen König anhand einer präjudi-
zierenden Vorgeschichte des fränkischen Volkes vor der (angeblichen) Konstantini
schen Schenkung; siehe seinen Traktat "De potestate regia et papali," ed. Melchior 
GOLDAST, Monarchia S. Romani Imperii, Frankfurt 1614, hier S. 120 und 140f. 

65 Siehe hierzu die musterhafte Analyse eines exemplarischen Falles von Jean-
Marie MOEGLIN, L'utilisation de l'histoire comme instrument de légitimation: une con
troverse historique entre Wittelsbach et Hohenzollern en 1459-1460, in: Jean-Philippe 
GENET (Hg.), L'historiographie médiévale en Europe, Paris 1991, S. 217-231. 

66 Vgl. Heinrich LAUSBERG, Handbuch der literarischen Rhetorik, München I960, 
S. 53-55. 

67 Konrad v. Megenberg, Yconomica, ed. Sabine KRÜGER, MGH Staatsschriften 1, 
S. 140. 

68 Vgl. LAUSBERG (Anm. 66) S. 73f. 
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als generell feststehend postuliert ist, galt es zu veranschaulichen oder gar 
zu beweisen, und historischen Geschehnissen kam allein die Position zu, 
als Argumentionsmaterial entsprechend subsumierbar zu sein. 

Die Eigenart des "Débat" aber liegt nun gerade darin, daß dort Ge
schichte diskursiv sowohl als Argument wie auch als Gegenargument ver
wendet wird - und zwar mittels eines in sich geschlossenen Textes, der die 
Aussage eines einzigen Autors in fiktionaler (und parteiischer) Wortfüh
rung für zwei in der Sache gegensätzliche Protagonisten darstellt. Der Au
tor hatte es also mit einem doppelten Postulat von generell Feststehendem 
zu tun: mit dem angeblich an Ehre ranghöchsten England und mit Frank
reich, das Gleiches für sich in Anspruch nahm. Zwei "Eigengeschichten" -
jede mit Unterstellung eines evident selbst-explikativen Charakters ausge
stattet - prallten also aufeinander. Wollte er dieses Problem lösen, konnte 
ihm ein ausschließlich semasiologisches Vorgehen nicht genügen. Er mußte 
methodisch auch von der anderen Seite her an die Sache herangehen: mußte 
zusätzlich - im Sinne etwa des wiederum quintilianischen Dictums res est 
manifesta, sed de nomine non constat - ein onomasiologisches Verfahren69 an
wenden, bei dem überhaupt erst definiert wird, was unter bestimmten Ge
schehnissen zu verstehen sei70. 

Als der englische Herold behauptete, England habe man aufgrund seiner 
vaillance die höchste Ehre zuzubilligen, und meinte, er könne das durch 
konkrete vaillances faictes semasiologisch belegen, setzte er stillschweigend 
voraus, daß eine allgemeine Akzeptanz seiner generellen Vorstellungen 
von Ehre und vaillance bestehe. Sein französischer Kollege setzte jedoch ge
nau an dieser Unterstellung an und unterzog jene faictes selbst einer onoma-
siologisch geleiteten Kritik. Die Kriege Englands etwa definierte er als guer
res communes, bar jeglicher magnificence, denn sie hätten nicht der Verteidi
gung des Glaubens gedient; sie seien zudem teilweise nur guerres verbales 
oder aber schändlich, weil sie sich auch gegen schwächere Völker richteten. 
Die militärischen Erfolge hätten nur vaine gloire de la victoire gebracht, wären 
leicht zu erringen gewesen aufgrund innerer Zerissenheit des Gegners und 
hätten dennoch zu keinem endgültigen Erfolg geführt. Die Macht zur See 
sei eine des Piratentums und allenfalls dadurch verständlich, daß England 
der maritimen Rüstung ganz banal aufgrund seiner Insellage bedürfe. So 

69 Vgl. ebd. S. 72£. Siehe zum Umgang mit Geschichte als onomasiologische Vorla
ge MELVILLE, Zugriff auf Geschichte (Anm. 22) S. 218ff. 

70 Zum hier implizit angesprochenen Verhältnis von Rhetorik und Dialektik bei 
Behandlung historischer Einzelfälle siehe die analytisch tiefgreifenden Ausführun
gen von VON Moos (Anm. 51) S. 189ff. und 248ff.; jetzt auch DERS., Rhetorik, Dialektik 
und "civilis scientia" im Hochmittelalter, in: Johannes FRIED (Hg.), Dialektik und Rhe
torik im früheren und hohen Mittelalter, München 1997 (Schriften des Historischen 
Kollegs, Kolloquien 27) S. 133-155. 



260 Gert Melville 

habe der Engländer - wird gefolgert - tatsächüch nichts an vaillance du temps 
passé, du temps moyen ni du temps present vorbringen können, was dem 
royaume d'Angleterre zur Ehre gereiche. 

Frankreichs Herold griff also gemäß des Satzes res est manifesta die ihm 
vorgetragenen, faktisch unabweislichen Geschehnisse auf und versuchte, 
deren nomen zu bestimmen. Die dabei verwendete Technik war - der Pole
mik des genus iudiciale entsprechend - diejenige des Arguments ex negativo; 
d.h., er lehnte eine Bezeichnung der englischen Aktivitäten mit vaillance ab 
und leitete aus deren Fehlen die Zuständigkeit kontravalenter Begriffe wie 
guerres communes, guerres verbales oder Seeräubertum her - ja, charakteri
sierte die vorgebrachten Unternehmungen als honte et deshonneur. 

Nach diesem Schritt aber baute er anhand der geschichtlichen Leistungen 
Frankreichs ein Konzept der wahren vaillance auf. Dieses Vorgehen konnte 
umso überzeugender wirken, als er sich dabei jeweils der gleichen Gesche
henstypen bediente, deren konkreten Ausformungen er beim Gegner zuvor 
abgewertet hatte. Großartige Kriege - weil Kämpfe gegen Heiden und zur 
Unterstützung der Kirche, weil Kriege zur Rückgewinnung ihres ange
stammten Landes - haben die französischen Könige geführt und sie seien 
dafür von Gott ausgezeichnet worden; ihre Niederlagen bedeuteten nicht, 
weil bei ihnen bis zur Gefangenschaft gekämpft und weil das Volk nicht im 
Stich gelassen worden sei, daß die Könige ihrer Ehre verlustig gegangen sei
en. Größe zeige Frankreich auch darin, daß es nicht Herrscher des Meeres 
sein wolle, obgleich es dies aufgrund eigener Ressourcen oder mit Hilfe sei
ner Verbündeten ohne Schwierigkeiten erreichen könne, denn dagegen ste
he eine dann erforderliche Lebensführung seines kriegerischen Adels, wel
che dessen Ehrencodex nicht entspräche. 

Der französische Herold bemühte sich also nicht darum, die aus der "Ei
gengeschichte" seines Gegners gewonnenen Argumente dergestalt zu ent
kräftigen, daß er scheinbar bessere aus der Geschichte Frankreichs einfach 
gegenüberstellte - in der Absicht, überzeugen zu können, daß hinwieder
um durch sie eine höchst ehrenwerte vaillance tatsächlich bereits verwirk
licht worden ist. Was vaillance bedeutet oder nicht bedeutet, definierte er 
vielmehr erst aus den jeweils vorgebrachten historischen Geschehnissen. 
Frankreich trägt in seinen Augen deshalb den Sieg davon, weil sich anhand 
seiner Geschichte und insbesondere im Kontrast zu England überhaupt nur 
aufweisen läßt, was wahre vaillance ist. 

Dieser rhetorisch-diskursive Wechsel von der Semasiologie infiniter auae-
stiones zur Onomasiologie finiter causae innerhalb eines einzigen Textes 
dürfte im Spektrum der Wege, die beim Umgang mit Geschichte während 
des Mittelalters beschritten worden sind, gewiß eine beachtenswerte Fa
cette darstellen. - Bedeutsamer noch erscheint indes der kulturgeschichtli
che Rang des "Débat". Er hegt vor allem darin, daß es dort textstrategisch 
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gelang, die Geschichte einer ganzen Nation zum Maßstab zu setzen für die 
inhaltliche Bestimmung eines Begriffes, der eine zentrale, ja identitätsstif-
tende Rolle im aristokratisch geprägten Gesellschaftssystem einnahm. He
rolde hatten, wie es eingangs der Debatte hieß, den Königen und Fürsten 
die honneurs mondains zu vermitteln, hatten anzustacheln zu haultes entre
prîmes und deren Protagonisten zu benennen. Nichts anderes tat der Autor 
des "Débat", wenngleich es dabei um noch höhere Ziele ging: Durch seine 
Anstrengungen wurde das aristokratische Frankreich in einer Position ge
zeigt, in der es von sich behaupten konnte, schlechthin die Verkörperung 
geltender Werte deshalb darzustellen. Sicherlich war dies eine stolze Prä
tention nach einem eben überwundenen jahrzehntelangen Krieg - aber ge-
wiß nicht eine vergebliche, wenn man die kulturell herausragende Stellung 
dieser Nation in den nachfolgenden Zeiten bedenkt. 

Résumé français 

Que l'historiographie puisse fondamentalement servir à affirmer ou même 
à légitimer des positions politiques actuelles ou des ambitions, en faisant 
appel à des structures et à des événements du passé, ceci n'a pas besoin 
d'être explicité : c'est un fait évident. 

Que l'historiographie du XVe siècle ait rempli cette fonction avec une 
technique particulièrement achevée, en inventant véritablement le déroule
ment d'époques entières du passé et en les reconstruisant librement jusque 
dans les moindres détails, ceci est également connu et a été étudié à diverses 
reprises sur la base d'ouvrages généalogiques (voir par ex. J.M. Moeglin, 
Les ancêtres du prince. Propagande politique et naissance d'une histoire na
tionale en Bavière au Moyen Age [1985] ; G. Melville, Vorfahren und Vor
gänger. Spätmittelalterliche Genealogien als dynastische Legitimation zur 
Herrschaft [1987]). 

Ce temps d'une Europe en formation du point de vue du pouvoir politi
que plus que jamais déterminée par des querelles supra-régionales entre 
grandes maisons princières, par des tentatives de construction d'une iden
tité entre dynastie et peuple/territoire, capable d'asseoir une domination, 
avec pour objectif la "construction de nations", tout comme les efforts pour 
imposer le monopole de puissances princières face à des pouvoirs particu
liers en atténuant le champ de la domination et par la médiatisation de la 
noblesse, ce temps à la fois accéléré et agité, avait justement besoin de modè
les historiques d'ordre, capables de tracer l'arc d'une progression stable de
puis les origines jusqu'au temps présent et ainsi de suggérer que le présent 
était le résultat obligatoire de la croissance inévitable de tout ce qu'on avait 
politiquement l'intention de revendiquer pour soi. 

Les ouvrages d'histoire ayant servi de supports à ces modèles sont nom
breux. Un texte pourtant peut être considéré comme unique, qui met face à 
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face, de façon discursive, deux conceptions politiquement opposées de ces 
modèles, articulant de ce fait expressis verbis une valorisation concrète (tout à 
fait partiale), et qui de plus fut l'objet d'une version, dans laquelle la lance est 
retournée. Il s'agit d'un texte anonyme écrit à la fin des années 50 du XVe 

siècle, le "Débat des héraulx d'armes de France et d'Angleterre" et de sa 
nouvelle version par John Coke en 1550 (les deux édités par L. Pannier et 
P. Meyer [1872]). 

L'origine fictionnelle du débat est la question de dame Prudence, qui cher
che à savoir lequel des deux royaumes la France ou l'Angleterre mérite le 
plus grand honneur. Les arguments présentés par les hérauts concernent en 
dehors de la richesse et de la beauté respective des deux pays avant tout la 
vaillance de la noblesse, plus précisément celle des princes ou même des rois. 
Cette vaillance est attestée par l'histoire, articulée de manière notable en 
temps passé (la nuit des temps), temps moien (le temps du souvenir) et temps 
présent (le temps contemporain). De chaque côté on en appelle à la gloire des 
origines, aux actions héroïques passées et présentes des princes, à la série 
des victoires remportées sur l'autre, etc. et ceci avec pour objectif de dé
ployer une chaîne ininterrompue de sa propre gloire croissante, au détri
ment du parti adverse. La matière historique de chaque parti gagne une 
force explosive par le fait qu'elle est structurellement étroitement liée à l'au
tre et par là même peut sembler équivalente à première vue (par ex. en ce 
qui concerne la commune d'origine troyenne), de sorte que chaque héraut 
doit chercher à expulser l'histoire présentée par l'autre de la sienne propre. 
Dans la version originale, l'auteur (français) fait gagner les Français. Dans la 
version anglaise, les mêmes arguments sont repris une fois de plus mais 
présentés de telle façon que le héraut anglais sort victorieux. 

Il est à peine possible de trouver une meilleure illustration d'une instru-
mentalisation de l'histoire en vue de la présentation de positions politiques 
et, plus précisément de positions qui, depuis toujours, furent conquises par 
les performances des princes. Les techniques argumentatives ne sont pas, 
comme dans les ouvrages d'histoires, dissimulées pour augmenter la crédi
bilité; elles sont souvent discutées et exposées pour être dévalorisées (ce qui 
se présente même deux fois dans un texte en quatre versions). 

Il est étonnant qu'on ait jusqu'ici à peine accordé d'attention au "Débat", 
sans parler de le soumettre à une étude monographique, dont l'objectif 
pourrait être de le restituer dans l'histoire, d'analyser les structures menta
les sous-jacentes ou même les modes d'élaboration du matériel historique 
que nous venons d'esquisser. 


