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Patricia Turnings Buch beschäftigt sich mit der Justiz im mittelalterlichen Toulouse, allerdings gibt der 

spektakulär anmutende Untertitel »Fear Not the Madness of he Raging Mob« oder die Überschrift des 

dritten Kapitels »›With an Angry Face and Teeth Clenched‹: Personal Conflict and Public Resolution« 

den Inhalt bzw. die Grundtendenz der Darstellung treffender wieder. Im Vordergrund stehen nämlich 

nicht so sehr detaillierte Analysen juristischer Verfahren oder Verhandlungen, sondern vor allem 

spektakuläre Fallbeispiele und Einzelfälle. Rechtsgeschichtlich-inhaltliche Erörterungen beschränken 

sich weitgehend auf Überblicke zur allgemeinen Rechtsentwicklung von Toulouse, der privilegierten 

Stellung von Klerus und Universität oder zum Einsatz des Inquisitionsverfahrens durch 

dominikanische Inquisitoren im Kampf gegen Ketzer. In diesem Zusammenhang werden auch 

Vergleiche zu anderen Städten gezogen. 

Für die Verfasserin sind Gerichtsverfahren »civic rituals of justice«, der einzelne Prozess wird vor 

allem als »Drama« oder »Geschichte« (»story«, »tale«) beschrieben: »In other words, the trial itself 

served as ›staged event‹ in which the criminal proceedings were a play of a real life drama« (S. 10). 

Die Studie unterscheidet sich in dieser Hinsicht ganz deutlich von jüngeren Arbeiten der 

französischsprachigen Forschung, die zwar auch Aspekte des Rituals oder des exemplarischen 

Charakters von Strafen und deren Wirkung auf die mittelalterlichen Zeitgenossen und Beobachter 

untersuchen, aber dennoch den rechtlichen Charakter der Auseinandersetzungen und die Folgen 

juristischer Verfahrensregelungen stärker im Blick behalten. Die Autorin gelangt ihren 

Ausgangsprämissen entsprechend für Toulouse zu der These von der Allgegenwärtigkeit 

spektakulärer Strafvollstreckungen: »spectacular punishments were ubiquitous in the daily lives of the 

inhabitants and visitors« (S. 143). Andererseits verweist sie selbst darauf, dass eine Reihe von 

Untersuchungen zu anderen mittelalterlichen Städten wie Paris, Avignon oder Gent das Ergebnis 

erbracht hätten, dass in mittelalterlichen Städten Todesstrafen eher selten gewesen seien. Sie räumt 

ein, für Toulouse sei es angesichts der Lückenhaftigkeit der diesbezüglichen Quellen schwierig zu 

ermitteln, wie häufig die städtischen Autoritäten tatsächlich öffentliche Strafen vollzogen, auch wenn 

für das Jahr 1321–1322 Informationen zu 41 Todesurteilen vorlägen (S. 139–140). 

Das Buch besteht aus einer Einleitung, fünf Kapiteln, einer abschließenden Bilanz, 

Literaturverzeichnis und Register. Die Argumentation stützt sich sehr stark auf Archivmaterial aus 

Toulouse, die Anmerkungen sind äußerst knapp. Die Einleitung umreißt zunächst den theoretischen 

Hintergrund. Ausgangspunkt der Betrachtungen sind von Autoren wie Michel Foucault und Pierre 

Bourdieu entwickelte Modelle, die den Raum als zwischen Gruppen und Individuen umkämpftes 
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Territorium definieren, das beherrscht und kontrolliert werden soll. Dabei betont Patricia Turning, dass 

im Bereich der Justiz Verhandlungen sowohl von oben als auch von unten in Gang gebracht wurden.

Das erste Kapitel stellt die Veränderungen der politischen und rechtlichen Struktur von Toulouse nach 

dem Albigenserkreuzzug dar, in deren Verlauf es im Verhältnis zum Königtum und seinen Vertretern zu 

einem erheblichen Autonomieverlust der Stadt kam. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der 

Sozialtopographie und der Frage, an welchen Orten in Toulouse es am häufigsten zu Konflikten, 

Protesten und Straftaten kam. Für diesen Bereich grenzt die Verfasserin ihre Ergebnisse deutlich vom 

Pariser Fall ab. Anders als in Paris habe man es in Toulouse nicht mit Banditen oder einer dunklen 

Unterwelt-Kriminalität zu tun, sondern die Kriminellen stammten aus gut in die städtische Gesellschaft 

integrierten Personenkreisen (S. 13). Für ihren Vergleich der Kriminalität zwischen Toulouse und 

anderen Städten stützt sie sich allerdings sehr stark auf Arbeiten zu Randgruppen. In den letzten 

Jahren haben jedoch Publikationen zur Pariser Gerichtsbarkeit (z. B. zum Châtelet) und zur 

Rechtsprechung des parlement bzw. zu mittelalterlichen Gefängnissen dieses Bild teilweise relativiert. 

Das dritte Kapitel des Bandes widmet sich der Natur der begangenen Verbrechen, an denen 

zahlreiche Zeugen und Mittäter mitgewirkt hätten, sodass man Verbrechen auch als öffentliche 

Ereignisse (public events) bezeichnen könne. Im vierten Kapitel stehen Fallbeispiele im Mittelpunkt, 

die zeigen sollen, wie städtische Amtsträger die Aufgabe der Friedenswahrung und die Ausübung von 

Justizfunktionen zur Förderung eigener Interessen einsetzten und das einfache Volk in diesem Sinne 

manipulierten und benutzten. Eines der von den Regierenden verfolgten Hauptziele war Turning 

zufolge, die königliche Autorität in der Stadt zu begrenzen und zu untergraben. Dazu habe die Stadt 

starke, aggressive Männer als Amtsträger eingestellt, die sich im Kontakt mit der Bevölkerung häufig 

als korrupt und brutal erwiesen. Die Verhältnisse in Toulouse entsprechen insoweit den an anderen 

Orten ebenfalls vorgebrachten Beschwerden über das Verhalten von sergents. Das fünfte und letzte 

Kapitel wendet sich dem öffentlichen Vollzug von Strafen und der diesbezüglichen Nutzung des 

städtischen Raumes zu. 

Im Laufe der Darstellung wird immer wieder versucht, »Stimmungsbilder« zu entwerfen, wobei mehrfach 

ausführlich die makabren Aspekte von Galgen und Hinrichtungen ausgeführt werden. In den 

zusammenfassenden Schlussbemerkungen heißt es beispielsweise: »Verwesende Körper hingen von den 

Galgen herunter, in den Wirtshäusern ereigneten sich gewalttätige Angriffe, und zu jedem möglichen 

Moment konnte der städtische Trompeter verkünden, dass ein Gefangener durch die Straßen der Stadt 

laufen werde« (S. 182). Heutige Foltermuseen und die damit verbundene Erinnerung an die an den 

Katharern begangenen Grausamkeiten hätten in vieler Hinsicht dieselbe Funktion wie das mittelalterliche 

Rathaus von Toulouse, nämlich den Widerstand des Languedoc gegen auswärtige Autorität zu 

demonstrieren.

Die Feststellung, die im Text vorgestellten Rechtssprechungskonflikte und die bekannte 

Auseinandersetzung zwischen Stadtregierung und Königtum im Zusammenhang mit der Hinrichtung 

Aimery Berengers (1332) zeigten, wie sehr die capitouls von Toulouse noch um die Mitte des 

14. Jahrhunderts versuchten, wichtige Autonomierechte gegen den König und seine Vertreter zu 
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verteidigen, ist zutreffend. Insgesamt gesehen wirkt das von der Autorin entworfene Gesamtpanorama 

allerdings deutlich überzeichnet. Interessant sind jedoch die Beobachtungen zur topographischen 

Lage von Vollstreckungs-, Protest- und Tatorten und zur Beteiligung von Personen aus 

unterschiedlichen Stadtvierteln. 
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