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EINLEITUNG

1. Thema

Was soll man mehr sagen über die Weisheit des Königs Karl, die große Liebe, die er dem Stu-
dium und dem Wissen entgegenbrachte? Dass es so war, zeigte er eindrücklich durch die schöne 
Sammlung bemerkenswerter Bücher und die schöne Bibliothek, die er von allen bemer-
kenswerten Bänden besaß, die von den herausragendsten Autoren kompiliert worden waren, 
sehr schön geschrieben und reich verziert; und stets waren die besten Schreiber, die man finden 
konnte, für ihn mit dieser Arbeit beschäftigt; […] besser konnte es nicht sein1.

So überliefert Christine de Pizan, die Autorin dieser Zeilen, Schriftstellerin und 
Biographin des Königs Karl V., der Nachwelt das Bild des Herrschers. Sie bezieht 
sich in ihrem Lob auf seine Büchersammlung, denn nur ein gelehrter König sei in der 
Lage, die Regierungsgeschäfte gerecht auszuüben und ein guter Herrscher zu sein. 

Bei der erwähnten Büchersammlung handelt es sich um die Louvrebibliothek der 
französischen Könige, die von 1368 bis 1429 existierte. Sie befand sich auf drei Eta-
gen in einem Eckturm der königlichen Residenz, bis der englische Regent für Frank-
reich, Johann von Bedford, die Bibliothek nach Rouen und von dort wahrscheinlich 
nach England transportieren ließ. Die Bibliothek, deren Bestände über 900 Hand-
schriften umfassten, war die größte nichtklerikale und die erste höfische Bibliothek 
ihrer Art im europäischen Mittelalter und diente als Vorbild für die später an den 
Fürstenhöfen von Burgund und Orléans entstehenden Büchersammlungen. Nur die 
Bibliotheken der Päpste in Avignon und die Universitätsbibliothek der Sorbonne 
enthielten zum selben Zeitpunkt mehr Bücher2.

Wohl keine andere Darstellung Karls V. prägte sich tiefer in das kollektive Ge-
schichtsgedächtnis ein als das Bild des gelehrten Königs mit seiner Bibliothek. Die 
Bibliothek hatte zwar nur eine kurze historische Lebensdauer; ihre Rezeption dauert 
jedoch bis heute an. Dabei wurde die mittelalterliche Überlieferung immer wieder an 
aktuelle Bedürfnisse angepasst. Als beispielsweise 1995 der damalige französische 
Staatspräsident François Mitterand den Grundstein für den Neubau der Nationalbi-
bliothek im 13. Arrondissement von Paris legte, verwendete er dafür einen Stein der 
in archäologischen Grabungen freigelegten Fundamente des mittelalterlichen Lou-
vre. Dies offenbart mehrere Dimensionen, die von der mittelalterlichen Louvrebi-
bliothek ausgehend bis in die Zeitgeschichte hineinreichen: eine imaginierte institu-
tionelle Kontinuität, politisch der Sphäre der Macht zugeordnet, gepaart mit einer 

1 »Ne dirons nous encore de la sagece du roy Charles, la grant amour qu’il avoit à l’estude et à 
science; et qu’il soit ainsi bien le demoustroit par la belle assemblée de notables livres et belle li-
brairie, qu’il avoit de tous les plus notables volumes, qui par souverains auteurs aient esté com-
pilés; […] moult bien escrips et richement aournés et tout temps les meilleurs escripvains, que 
on peust trouver, occupez pour lui en tel ouvrage; et se son estude bel à devis estoit bien orden-
né, comme il voulsist toutes ses choses belles et nettes, polies et ordennées, ne convient deman-
der, car mieulz estre ne peust«, Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 2, S. 42. Die Zitate in die-
ser Arbeit sind in Mittelfranzösisch. Blanchard hat eine sprachlich aktualisierte Version des 
Werkes herausgegeben, siehe Blanchard (Hg.), Livre des faits.

2 Für Literatur zur Louvrebibliothek und den weiteren genannten Bibliotheken siehe Anm. 7.
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Einleitung12

kulturellen Komponente. Auch die in der Regierungszeit Karls V. getätigten franzö-
sischen Übersetzungen lateinischer Texte untermauern den universellen Anspruch 
der französischen Sprache, die Kultursprache par excellence zu sein. Dies alles be-
gründet den Status der mittelalterlichen Louvrebibliothek, die allen historischen, 
räumlichen und funktionalen Umbrüchen zum Trotz den Ursprungsmythos der 
heutigen Bibliothèque nationale de France liefert, wenn behauptet wird, dass »la bi-
bliothèque de Charles V a vraiment constitué la première ébauche, si timide fût-elle, 
de ce que fut, au cours des siècles, la Bibliothèque royale et de ce qu’est devenue au-
jourd’hui la Bibliothèque nationale«3. Inzwischen ist die librairie du Louvre so tief 
im kulturellen Gedächtnis der Nation verankert, dass sie zu einem Ort der kulturel-
len und staatlichen Identifikation geworden ist. 

Doch inwiefern stimmt dieses Bild mit dem mittelalterlichen Handschriften- und 
Bibliotheksgebrauch überein? Allzu häufig wird die Louvrebibliothek zur Matrix 
eines »linguistischen und kulturellen Programms« erklärt, an dessen Spitze Karl V. 
zum weisen König stilisiert wird, der Aufträge zur systematischen Promotion der 
französischen Sprache erteilt4. Die Wahrnehmung der Louvrebibliothek wird auf die 
wenigen Prachthandschriften von übersetzten Werken reduziert, die unter seiner 
Regierungszeit entstanden, Eingang in die Bibliothek fanden und nicht als »Aufträ-
ge« hinterfragt wurden5. Ausgehend von diesen Werken ist sich die bisherige For-
schung einig, in ihnen einen politischen Beitrag zu sehen, ohne jedoch von der Exis-
tenz der Handschriften auf ihren Gebrauch zu schließen6.

Viele Untersuchungen zur Bibliotheksgeschichte allgemein und zur Louvrebiblio-
thek im Besonderen beruhen auf zwei Pfeilern: auf den erhaltenen Inventarlisten 
zwecks Rekonstruktion der mittelalterlichen Sammlungsbestände, vor allem über 
die Edition oder die Skizzierung der Bücherverbreitung7, oder aber auf der Suche 

3 Zit. des Generaldirektors der Nationalbibliothek: Dennery, Préface, S. IX.
4 Den Begriff einer »politique culturelle et linguistique« in Verbindung mit Übersetzungsaufträ-

gen zur Regierungszeit Karls  V. verwendet beispielsweise Boudet, Bel automne, S.  320  f.; 
ebenso Autrand, Charles V, S. 722. Lusignan, Parler vulgairement, geht die Vorgänge diffe-
renzierter an und betrachtet die seit Philipp  VI. entstehende Verbindung von französischer 
Sprache und königlicher Macht als »sorte de politique culturelle«, ibid., S. 139  f. Beaune hinge-
gen zeichnet nach, dass man keineswegs davon sprechen kann, dass »[l]e gouvernement de 
Charles V […] n’a pas de politique linguistique, contrairement à celui de François Ier«, nichts 
deute darauf hin, dass es eine bewusste Entscheidung gegeben habe, das Französische als Lan-
dessprache zu etablieren; sie bezeichnet die gesteigerte Verwendung des Französischen in der 
Verwaltung als »résultat involontaire«, vgl. Beaune, Naissance, S. 296. 

5 Siehe hierzu Tesnière, die gar so weit geht, die Louvrebibliothek als »bibliothèque de biblio-
phile  […] constituée essentiellement de traductions« zu bezeichnen, zit. nach Tesnière, Li-
brairie modèle, S. 225–233, hier S. 228. 

6 Vgl. Aussagen von den Aristoteles-Übersetzungen über ein »programme culturel« mit Ein-
fluss auf die Politik bei Tesnière, Librairie modèle; Autrand, Charles V, S. 731–742.

7 Vgl. hierfür die Inventaredition der burgundischen Bibliothek bei Winter, Bibliothèque de 
Philippe le Hardi; zur Buchverbreitung in eben dieser vgl. Wijsman, Luxury Bound; für die 
Handschriftensammlung des Herzogs von Berry und anderer Familienmitglieder der Valois 
vgl. Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 119–317; Avril, Trois manuscrits napoli-
tains; Hiver de Beauvoir, Librairie de Jean duc de Berry; zu den Sammlungen weiterer Fami-
lienmitglieder vgl. Le Roux de Lincy, Bibliothèque de Charles d’Orléans; beispielhaft zu 
 Institutionen sowie den Bibliotheken der Päpste vgl. Jullien de Pommerol, Monfrin, 
 Bibliothèque pontificale; Anheim, Bibliothèque personnelle; zur Sorbonne vgl. Vielliard, 
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nach und der Identifizierung von erhaltenen Handschriften aus der ehemaligen kö-
niglichen Sammlung8. Da dies jedoch vor allem erhaltene Prachthandschriften be-
trifft, wird dadurch ein verzerrtes Bild der mittelalterlichen Bibliotheksbestände 
entworfen. Erst neuerdings wird in der Forschung versucht, die Sammlungen der 
französischen Könige mithilfe von modernen Datenbanken zu erfassen und zu ana-
lysieren9. Gerade die modernen Medien bieten neue Möglichkeiten, mittelalterliche 
Inhalte sowohl wissenschaftlich als auch populärwissenschaftlich aufzubereiten: 
Auf der wissenschaftlichen Seite eröffnet die Digitalisierungstechnik neue For-
schungsansätze und Publikationsmedien, wie das Projekt Europeana Regia, in dem 
erhaltene und dem französischen Königshaus und der royalen Familie zugeordnete 
Handschriften (also nicht nur diejenigen der Louvrebibliothek) digitalisiert und im 
Internet zugänglich gemacht wurden10. Der Nachteil dieser Vorgehensweise besteht 
jedoch darin, dass nicht der gesamte mittelalterliche Bestand erfasst werden kann, 
sondern nur die noch heute erhaltenen und für die Digitalisierung ausgewählten 
Handschriften11, was die Aussagekraft über die »Modellhaftigkeit der Louvrebiblio-
thek für adelige und fürstliche Bibliotheken« – so der Selbstanspruch des Projekts12 – 
letztendlich beschränkt.

Auf der populärwissenschaftlichen Seite wurden die Bücherbestände Karls V. in 
Vincennes – Geburtsort und häufige Residenz Karls V. – im so genannten cabinet 
d’études de Charles V virtuell dreidimensional rekonstruiert13, um einem breiten Pu-

Jullien de Pommerol (Hg.), Registre de prêt; Angotti, Bibliothèque du collège de Sor-
bonne; zur ersten Edition englischer königlicher Büchersammlungen vgl. Omont, Manuscrits 
français des rois d’Angleterre; Stratford, Royal Library in England; Dies., The Manuscripts 
of John; Backhouse, Founders of Royal Library; zu weiteren zeitgenössischen Bibliotheken 
vgl. Vernet (Hg.), Histoire des bibliothèques françaises, Bd. 1.

8 Zur Identifizierung von Handschriften, beginnend mit der Arbeit in französischen und engli-
schen Bibliotheken, vgl. Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1; Ders., Notes sur quelques 
manuscrits du musée britannique; es gibt aber auch noch heute Neufunde, beispielsweise Paris, 
BnF ms. fr. naq. 24701; vgl. Tesnière, Traduction des Décades.

9 An prominenter Stelle stehen in diesem Zusammenhang die Kleinodiensammlungen der fran-
zösischen Könige, vgl. Henwood, Collections du trésor; Gaborit-Chopin, Inventaire de 
trésor du futur Charles V; Labarte, Inventaire du mobilier; Potin, Recherche.

10 164 Handschriften aus der erweiterten königlichen Familie und 98 aus der Louvrebibliothek 
sind online, http://www.europeanaregia.eu/fr/collections-historiques/librairie-charles-v- famille 
(Zugriff am 03.06.2015). Dabei umfassten die der Familie zugeordneten Handschriften auch 
solche aus dem Besitz Johanns II., des Herzogs Johann von Berry wie die Bücher der Königin-
nen. 

11 Zum Zeitpunkt der Endredaktion dieser Arbeit fehlten noch einige Pariser Handschriften. 
Nicht in der Datenbank sind die in einigen Bibliotheken in Hamburg, Sankt-Petersburg, Giro-
na in Spanien oder in England außerhalb von London erhaltenen Handschriften. 

12 »Pour […] rendre compte du rôle exemplaire que la Librairie du Louvre joua dans la naissance 
des bibliothèques princières et aristocratiques du XVe siècle, le programme Europeana Regia 
prévoit également la numérisation et le catalogage d’une soixantaine de manuscrits appartenant 
principalement aux collections de Louis d’Orléans et du duc Jean de Berry, bibliophiles éméri-
tes«, http://www.europeanaregia.eu/fr/collections-historiques/librairie-charles-v-famille (Zu-
griff am 18.07.2014).

13 Projekt der Leitung des Museums in Vincennes und der Firma Art graphique et patrimoine als 
Rekonstruktion im Petit Châtelet. Das Projekt bedient ein populärwissenschaftliches Publi-
kum, dem ein buntes und visuell ansprechendes Mittelalter gezeigt wird, wie es sich bei den in 
Frankreich beliebten sons et lumières bewährt hat.
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Einleitung14

blikum in den historischen Gemäuern die mittelalterliche Nutzung nahezubringen. 
So eröffnen sowohl die Digitalisierung als auch die Visualisierung Möglichkeiten, 
Materialien und Bilder in einer die historische mittelalterliche Substanz (wie Hand-
schriften oder Gemäuer) schonenden Art zugänglich zu machen. 

Die bisherige französische Forschung zur Louvrebibliothek ist vor allem durch ei-
nen institutionellen, bibliothekarisch-archivalischen Zugang geprägt und verfolgt 
mit ihren rekonstruktivistischen und editorischen Ansätzen eine stark positivisti-
sche Tendenz: Wie mit Europeana Regia gezeigt, ist das Ziel, alle Informationen zu 
den Handschriften zusammenzutragen, die Besitzverhältnisse der Werke vor und 
nach ihrer Verwahrung in der Louvrebibliothek zu klären sowie die Bibliotheksbe-
stände zu einem bestimmten Zeitpunkt anhand der erhaltenen Handschriften nach-
zubilden oder einzelne Textversionen miteinander zu vergleichen14. Seit dem großen 
Gelehrten Léopold Delisle wurden bislang die die Louvrebibliothek betreffenden 
Entwicklungen allein Karl  V. zugeschrieben, wohingegen mit der Regierungszeit 
Karls VI. allgemein eine Periode des Niederganges der Bestände verbunden wird15, 
ohne dass man diese Darstellung als historiographische Konstruktion hinterfragt 
hat. Der zeitgenössische historische Gebrauch der Handschriften und die Verwen-
dung der Louvrebibliothek sowie ihre Kontextualisierung am mittelalterlichen Hofe 
bleibt somit ein Desiderat.

Im Vordergrund dieses Buches steht deshalb folgende Leitfrage: Wie und wann 
wurde die Wissensansammlung, Wissensordnung und Wissensüberlieferung der 
Louvrebibliothek für die französischen Könige in ihrem Sinne für kulturelle und po-
litische Handlungen eingesetzt? Die eingangs zitierte Textpassage von Christine de 
Pizan verweist auf die zwei Forschungsachsen, mit denen sich die vorliegende Arbeit 
beschäftigt: die Entstehung der Louvrebibliothek am französischen Hofe und ihre 
politische Bedeutung sowie der Gebrauch der Handschriften durch die Könige und 
ihr Umfeld, sowohl im höfischen als auch im politischen Kontext. Wie schlugen sich 
machtpolitische Prozesse in der Bibliothek nieder, welchen Anteil hatte die Akku-
mulation von Handschriften in der Ausarbeitung des königlichen Selbstverständnis-
ses und politischer Legitimation, und wie wurde die Bibliothek in ihrem gesamten 
Bestand dafür benutzt und verwendet?

Die Untersuchung wird zeigen, dass die Bibliothek neben einem kulturellen und 
bibliophilen Aspekt einen wichtigen politischen Beitrag zur Ausformung des Sakral-
königtums und der dynastischen Bindung lieferte. Im Einzelnen wird aus kulturwis-
senschaftlicher Perspektive untersucht, wie sich der Gebrauch der Bücher, ihre Zir-
kulation und Benutzung in das höfische Umfeld einfügte. Dazu gehört auch, die 
pauschal als »Königsaufträge« bekannten Übersetzungen differenziert zu betrach-

14 Siehe als Beispiele Avril, Lafaurie (Hg.), Librairie de Charles V; vgl. aktueller Avril, Livres 
de Charles V; Tesnière, Deux livres. Der Blick auf die deutsche Bibliotheksforschung zeigt ein 
ähnliches Bild; dort werden humanistische Gelehrtenbibliotheken unter bibliophilen Aspekten 
betrachtet, Bestände rekonstruiert oder anhand dieser Bildungsprofile einzelner Gruppen ana-
lysiert. Vgl. den Überblick bei Fürbeth, Deutsche Privatbibliotheken des Spätmittelalters; 
Embach, Bibliothekstagung mittelalterliche Bibliotheken, Ders., Rapp (Hg.), Erforschung.

15 Der Autor der Edition aller Inventare spricht von »décadence«, die zu einer »ruine« und »dila-
pidation« unter dem »pillage« der Louvrebibliothek während der Regierungszeit Karls VI. ge-
führt hätten; vgl. Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 125–141.
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ten, um herauszufiltern, welche Auswirkungen ihre Nutzung wiederum auf die po-
litischen Ausdrucksformen in historisierender, propagandistischer oder legitimato-
rischer Literatur hatte16.

Die vorliegende Untersuchung situiert sich an den Schnittstellen der politischen 
Philosophie des Mittelalters und der Handschriftenkunde17. Mit einem Fokus auf 
der Louvrebibliothek soll an die Arbeiten zur Genese und Entwicklung des franzö-
sischen Sakralkönigtums18 und zu einer Kulturgeschichte der Bibliotheksnutzung 
angeknüpft werden. Die Arbeit soll zeigen, wie die Louvrebibliothek Ausgangs-
punkt und Teilhaberin dieser Prozesse war. Dazu stehen einzelne herausragende 
Handschriften und ihr Entstehungskontext im Mittelpunkt des Interesses, vor allem 
jedoch die Bibliothek als Gesamtheit. Es soll darum gehen, über die Werke hinaus 
den Gebrauch der Handschriften zu historisieren. Der Blick richtet sich auf die ins-
titutionelle Entwicklung der Bibliothek, auf ihre Handschriftenbestände und deren 
Zirkulation sowie auf ihre Nutzung, indem die Bibliothek als Ort der Wissensspei-
cherung kontextualisiert und historisiert wird. Somit liefert diese Arbeit einen Bei-
trag zur historisch-anthropologischen Buch- und Bibliotheksgeschichte und zur 
Wissenschaftsgeschichte19. 

Die vorliegende Studie folgt keinem festgelegten Ansatz, sondern wird je nach 
Fragestellung des Kapitels methodisch inspiriert, und zwar sowohl von der klassi-
schen Handschriftenkunde, der Bildwissenschaft, aber auch von der Sozial- und 
Kulturgeschichte20. Dieses multidisziplinäre Mosaik soll es ermöglichen, die Louvre-
bibliothek aus mehreren Forschungsperspektiven zu untersuchen. Dafür wurde ein 
kulturwissenschaftlicher Blick auf die Louvrebibliothek, ihre Bestände und ihren 
Gebrauch gewählt. Es geht nicht nur um eine Rekonstruktion der Sammlung, son-
dern um den Gebrauch und die Rolle der Bücher am königlichen Hofe. Der Schwer-
punkt liegt auf dem kompletten Handschriftenbestand über die gesamte Periode der 
Existenz der Bibliothek. Diese Historisierung und Kontextualisierung deckt somit 
die gesamten Bestände und die darin enthaltenen diskursiven Formationen ab. 

Das gewählte Vorgehen grenzt sich von den zahlreichen Publikationen über die 
Bibliothek des Louvre ab, die entweder nur die Rolle Karls  V. als intellektueller 
Herrscher21 oder aber bestimmte Buchgattungen22 betrachten, losgelöst von ihrer 
kontextuellen Einbindung in die Sammlung. Bei der Suche nach der historischen Be-
deutung und Funktion der librairie du Louvre wird die Bibliothek mit jenen sozia-
len und kulturellen Konstruktionen, die den Handschriften zugeschrieben werden, 

16 Die entsprechenden Werke werden im Verlauf der Arbeit untersucht.
17 Zur Einleitung als Überblick zur politischen Theorie Blythe, Ideal Government, vor allem 

S. 203–240; zu Nicole Oresme siehe Quillet, Philosophie politique; Krynen, Idéal du prince.
18 Bloch, Rois thaumaturges; in der gelungenen deutschen Übersetzung Ders., Die wundertäti-

gen Könige; über das Königtum einführend vgl. Schramm, König von Frankreich; Krynen, 
Empire du roi; Ders., Idéal du prince.

19 Vgl. hierzu die aktuellen Arbeiten von Shevchenko, Bücher in der preußischen Herzogsfami-
lie; Boucher, Traductions d’autorités.

20 Im Folgenden beginnt jedes Kapitel mit einem methodischen Überblick, der einerseits den 
Forschungsstand, andererseits eine methodische Einführung liefert. Deshalb sollen hier in der 
Einleitung diese knappen Worte genügen. 

21 Tesnière, Librairie modèle; Dies., Livres royaux. 
22 Zum Beispiel Astrologie, siehe Boudet, Entre science et nigromance.
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verbunden. Gleichzeitig gilt es, die Dichotomie von Materialität und Immaterialität 
zu überwinden. Denn über die Bibliothek zu forschen bedeutet, über einen nicht 
mehr existierenden Raum mit zumeist ebenfalls nicht mehr existierendem Bestand 
zu arbeiten. Der heutige Louvre hat zudem keinerlei Gemeinsamkeiten mehr mit 
dem mittelalterlichen Schloss, dessen Ansicht das so genannte »Oktoberbild« der 
Très riches heures du duc de Berry23 wiedergibt und dessen Pracht nur noch einige 
durch archäologische Grabungen freigelegte Fundamente erahnen lassen. Auch von 
den eingangs erwähnten 900 Handschriften, die die Bibliothek des Louvre zur füh-
renden säkularen Sammlung des christlichen Abendlandes machten, existieren heute 
nur etwas über hundert, die in Bibliotheken in aller Welt aufbewahrt werden. 

Wie ist es also heutzutage möglich, über eine derartig »virtuelle« Bibliothek zu ar-
beiten? Als erstes geht es um einen paradigmatischen Raum, in dem die Louvrebi-
bliothek als konkreter architektonischer, materieller Raum begriffen wird, in dem sich 
die Büchersammlung, mitsamt ihrer institutionellen Einbettung sowie der intellek-
tuellen und sozialen Kontexte ihrer Nutzung, befand. Dieser Ansatz versucht also, 
die Bibliothek als Ort der Wissensspeicherung zu kontextualisieren und zu histori-
sieren, wobei der Buchbestand als Ergebnis einer spezifischen sozialen und intellek-
tuellen Umwelt verstanden wird. Es sind in erster Linie die praktischen und intellek-
tuellen Prozesse, die die herrschaftliche und kulturelle Praxis mit der Bibliothek und 
dem Buch bestimmten24. Sammlung, Benutzung und Zirkulation von Büchern steu-
erten die Handlungsräume sowie Interaktionen und definierten den Platz der Bi-
bliothek innerhalb des Hofes. Insofern ist nicht die einzelne Handschrift wichtig, 
sondern der Bibliotheksbestand als Ergebnis theoretischer und praktischer Ent-
scheidungen und Verfahren, die vom kulturellen und intellektuellen Umfeld, aber 
auch von klassifikatorischen Hierarchien abhängig waren. In einem zweiten Schritt 
geht es um die Funktionen eben dieses Bibliotheksbestandes und die diskursiven 
Strategien, die er liefert. Die in ein Netz von Praktiken eingebundenen Inhalte kön-
nen ihrerseits wieder prägend auf ihre Umwelt zurückspiegeln. Hier schließen sich 
Überlegungen zur politischen Funktion der Bibliothek, den Sammlungstendenzen, 
der Zirkulation von Handschriften und ihrer Verwendung an. 

Die besondere Stellung der Louvrebibliothek erklärt sich vor allem durch ihre his-
torische Einmaligkeit und die reichhaltigen, noch erhalten Quellen. Viele der über-
lieferten Handschriften sind Prachthandschriften und sowohl aufgrund ihrer Illumi-
nierungen als auch über ihren Inhalt einzigartig. Mindestens 120 Handschriften aus 
dem Besitz Karls V. und Karls VI. haben die Jahrhunderte überlebt25. Diese Hand-

23 Chantilly, Musée Condé ms. 65, fol. 10v; vgl. Bildteil, Abb. 1.
24 Vgl. einleitend Cerquiglini-Toulet, Imaginaire du livre; Gellrich, Idea of the Book, insb. 

S. 17–28; einführend zu Burgund vgl. Oschema, Des Fürsten Spiegel?
25 Beispielsweise in Frankreich: Paris, BnF und Bibliothèque de l’Arsenal; England: London, BL; 

Oxford, Cambridge; Niederlande: Den Haag, Museum Meermanno (ehemals: Weestreenia-
num); aber auch Hamburg; Stuttgart; New York, Metropolitan Museum of Arts, The Cloisters 
sowie weitere Privatsammlungen. Siehe »Fichiers« des Institut de recherche et d’histoire de 
textes (IRHT), die sämtliche Informationen zur Identifizierung und zum Zustand der (vorhan-
denen) Handschriften dokumentieren, vgl. http://www.europeanaregia.eu/fr/collections-his 
toriques/librairie-charles-v-famille (03.06.2015). Vgl. die Liste erhaltener Handschriften in 
Anhang 1.
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schriften sind bedeutende Quellen für die kodikologische und kunsthistorische 
Analyse, aber auch für die Erforschung von Kopier- und Künstlerateliers, Schreib-
techniken und die Überlieferungsgeschichte von Handschriften und Beständen. 
 Einige der bekanntesten Werke der Bibliothek (darunter jene prächtigen Aufträge 
Karls V.) sind ediert26. Doch gerade die Prologe der noch nicht edierten Werke oder 
der weniger bekannten Schriften, wie zum Beispiel Vertragssammlungen, stellen eine 
in ihrem wissenschaftlichen Wert häufig unterschätzte Quelle dar. Vor allem die Pro-
loge der Übersetzungen geben Aufschluss über Widmungen und Entstehungskon-
texte der Werke. Nicht zuletzt tragen einige der Bücher Spuren ihrer Verwendung: 
Einband, Marginalien, Signaturen und gar Notizen, denn in zahlreichen Werken fin-
den sich handschriftliche Exlibris der Könige, gar ausführliche handschriftliche An-
merkungen. 

Zuletzt sollte neben den Handschriften auch das Bildprogramm der prächtigsten 
Werke erwähnt werden, denn so wie die materiellen Bestandteile der Handschriften 
sind auch die Miniaturen nicht von ihrem Träger zu trennen. Die Illuminationen von 
Widmungs- oder Bibliotheksszenen sind eine weitere Quelle für das Verständnis der 
Funktion des Objektes Buch.

Für eine ganzheitliche Beschäftigung mit der mittelalterlichen Bibliothek und ih-
rer Nutzung im zeitgenössischen Umfeld bieten die über die gesamte Zeitspanne 
von 1368 bis 1429 in unregelmäßigen Abständen angefertigten Inventarlisten, also 
buchhalterischen Verzeichnisse27, eine wichtige Informationsquelle zur Erforschung 
der Bibliothek, ihrer Bestände und der Veränderungen. Die Tatsache, dass diese mit-
telalterlichen Inventare aus den Jahren 1380, 1411 und 1416 sowie 1425 noch verfüg-
bar sind, ist eine quellenhistorische Rarität. Sie umfassen neben topographischen In-
ventaren manchmal auch eine genaue phänotypische Beschreibung, die eine 
Identifizierung der Werke ermöglicht, sowie zusätzliche Listen, in die ausgeliehene 
und neue Bücher eingetragen wurden, oder Berichte von der Verwaltung der Biblio-
theksbestände. Daneben geben Rechnungen, Quittungen und Zahlungsanweisun-
gen28 aus den königlichen Rechnungsbüchern Aufschluss über Bestände, Beschaf-
fenheit und Umlauf der Handschriften und über das Funktionieren der Bibliothek. 
An diesen Dokumenten lässt sich ablesen, wie sich die Bibliotheksbestände entwi-
ckelten und in welchen Kontexten die Handschriften genutzt wurden. 

Die Beschäftigung mit der Louvrebibliothek berührt Forschungsfelder der Kunst-
geschichte, der Literaturwissenschaft und der politischen Philosophie. Die Ansätze 

26 Zu den Werken von Nicole Oresme (ediert von A. D. Menut), Livre de Politiques d’Aristote; 
Ders., Livre de Yconomique d’Aristote; Ders., Livre d’Éthiques d’Aristote. Für den »Songe 
du vergier« in lateinischer und französischer Sprache (ediert und kommentiert von 
Schnerb-Lièvre) vgl. Évrard de Trémaugon, Somnium viridarii; Ders., Songe du vergier; zu 
den Grandes chroniques de France vgl. Pierre d’Orgemont, Grandes chroniques de France 
sowie die 2003 erschienene Neuauflage der Grandes chroniques de France in einer Überset-
zung aus dem Altfranzösischen von Nathalie Desgrugillers; siehe auch Jackson, Traité du sac-
re; die Edition des Livre du sacre in Ausschnitten bei O’Meara, Monarchy and Consent. 

27 BnF ms. fr. 2700 und BnF Coll. Baluze 397 für die Inventare von 1373, 1380 und 1411; BnF 
ms. naq. fr. 2613 für das Inventar von 1424; BnF ms. fr. 2705 für die Bücher außerhalb des Lou-
vre 1380.

28 Zu den edierten sowie weiteren Rechnungsbüchern in den Archives nationales Serie AN KK 
und AN J vgl. Delisle, Mandements et actes.
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und betreffenden Titel werden im Folgenden kurz skizziert und in den jeweiligen 
Kapiteln weiter ausgeführt.

Die Handschriften, welche die Jahrhunderte überstanden haben, weckten zualler-
erst das Interesse der Kunstgeschichte. Dabei war es lange das Hauptanliegen der 
Disziplin, über die Qualität der Miniaturen Künstler und Werkstätten zu identifizie-
ren29. Claire Richter Sherman30 auf der Suche nach »individuellen« oder »realisti-
schen« Porträttypen oder Anne Dawson Hedeman31 zu den politisch-programmati-
schen Veränderungen und Anpassungen haben beispielsweise das Bildprogramm der 
prächtigsten für den König hergestellten Handschriften kategorisiert und typisiert; 
unter anderem edierte und analysierte Carra Ferguson O’Meara kürzlich den Krö-
nungsordo Karls V. und sein Bildprogramm32. Jüngere Forschungen von Bernd Car-
qué untersuchen die Hofkunst unter einem weiteren Blickwinkel, der nicht nur die 
Buchmalerei, sondern auch Skulpturen umfasst33. 

Da sich unter den Aufträgen des Königs Karl V. für seine Bibliothek 30 Überset-
zungen von bekannten Schriften aus dem Lateinischen ins Französische befanden, 
hat die Romanistik und die Literaturwissenschaft anhand dieser Übersetzungen 
über die Entwicklung der Sprache des ancien und moyen français geforscht34. Aktu-
ellere problemorientierte Forschungen betreffen die Rolle der Übersetzungen allge-
mein35 und der translatio studii zugunsten des französischen Hofes unter Karl V.36 
Herauszuheben sind die Arbeiten von Caroline Boucher, die anhand der vorherr-
schenden literarischen Konventionen den Konstruktionscharakter der Prologe und 
des Herrscherlobes in übersetzten Werken herausstellt37. Weitere Untersuchungen 
konzentrieren sich auf Verbreitungstypologien bestimmter Texte oder Textgenres, 
um anhand der Dispersion überlieferter Handschriften den Erfolg eines Werks und 
somit seinen Einfluss in der Literatur und auf sein Publikum feststellen zu können38, 
sowie die Performanz des Leseaktes39.

29 Schon bei Delisle, Recherches sur la librairie, Bd.  1; zur aktuellen kunsthistorischen For-
schung siehe Avril, Manuscrits à peintures; Ders., Parcours exemplaire d’un enlumineur pari-
sien.

30 Sherman, Portraits of Charles V.
31 Hedeman, Royal Image; siehe auch Dies., Copies in Context; Dies., Valois Legitimacy. 
32 O’Meara, Monarchy and Consent.
33 Carqué, Stil und Erinnerung, geht nicht zimperlich mit der bisherigen kunsthistorischen und 

bibliothekarischen Forschung um und untersucht insb. die Gründe für die langanhaltenden 
kunsthistorischen Zuschreibungen in der Kunst des 14.  Jahrhunderts, zu den Handschriften 
aus der Louvrebibliothek vgl. ibid., S. 321–365.

34 Ribémont, Jean Corbechon; Monfrin, Traducteurs et leur public.
35 Lusignan, Langue des rois au Moyen Âge; Ders., Parler vulgairement; Meyer, Enzyklopädie 

des Bartholomaeus Anglicus; zur Verwendung der französischen Literatur in England vgl. 
Butterfield, Familiar Enemy.

36 Lusignan, Topique.
37 Boucher, Traductions d’autorités.
38 Siehe Wijsman, Jean Miélot; zu Burgund vgl. Devaux, Littérature et culture historiques; für 

die mittelalterliche Historiographie vgl. Beaune, Utilisation politique du mythe des origines 
troyennes; unter Gender-Perspektive vgl. Green, Women Readers in the Middle Ages; zu ver-
schiedenen Disziplinen vgl. Bohler (Hg.), Goût du lecteur à la fin du Moyen Âge.

39 Vgl. Coleman, Public Reading and the Reading Public; Cerquiglini-Toulet, Medieval 
French Literature; Bouchet, Discours sur la lecture; Butterfield, Poetry and Music.
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Die aktuelle Forschung zur französischen Königsideologie von Martin Kintzinger 
untersucht die Herrschaftslegitimation Karls V. anhand von zeremoniellem Riten 
und Darstellungen in Handschriften unter dem Aspekt einer Inszenierung sakraler 
Repräsentation der französischen Könige, beispielsweise bei der Krönungszeremo-
nie und Beisetzung. Er bezieht dabei auch die Handschriftenpolitik Karls V. mit ein, 
vor allem das Traité du sacre, das Livre du sacre und das performative Bildprogramm, 
aber auch Objekte wie das unter Karl V. neu gestaltete Zepter40. 

Ziel der Arbeit ist es daher, die mittelalterliche Bedeutung der Louvrebibliothek 
für den französischen Königshof zu untersuchen. Daraus ergibt sich eine Dreitei-
lung der vorliegenden Forschungsarbeit: 

Im ersten Teil wird untersucht, wie die Bestände entstanden und was in welchem 
institutionellen Rahmen gesammelt wurde. In welchen Kontexten griffen die Könige 
auf die Bibliothek im Louvre zurück, wann konnte diese der herrschaftlichen Praxis 
dienen und wie? Dabei werden nicht bibliothekarische Methoden der Handschrif-
tenkunde oder die kodikologischen und kunsthistorischen Charakteristika überlie-
ferter und ausgesuchter Handschriften bemüht. Im Mittelpunkt steht vielmehr eine 
Sammlungsgeschichte der Handschriftenbestände, die über die Erfassung der ge-
samten mittelalterlichen Bestände am Königshof in den unterschiedlichen Depots 
versucht, die sammlungstechnischen Phasen, aber auch die institutionelle Einbet-
tung der Louvrebibliothek und ihre spezifische Besonderheit herauszustellen. 

Im zweiten Teil wird der Gebrauch der Bibliothek analysiert. Was geschah mit den 
Büchern, wer las sie, wie zirkulierten sie im höfischen Netzwerk? Kann man erken-
nen, über welche Öffentlichkeit die Bibliothek verfügte, und wer am Hof Zugang zu 
ihr hatte oder an ihr partizipierte? Über die Diskussion von juristischer, aber auch 
astrologischer und historiographischer sowie höfischer Literatur soll analysiert wer-
den, welche Inhalte am Hof aus welchen Gründen bevorzugt wurden. Dabei soll in 
kulturwissenschaftlicher Perspektive die Buchbenutzung unter mehreren Aspekten 
beleuchtet werden: Wie und was wurde zu welchem Zeitpunkt und von welchem 
Publikum gelesen, welche Rolle spielten Handschriften im Geschenkverkehr, wel-
che reziproken Beziehungen wurden über Buchgeschenke aufgebaut? Ziel ist es, die 
Verankerung der Bibliothek am französischen Hofe nachzuvollziehen und nachzu-
weisen, wie sich politische Bindungen über Bücher artikulierten. 

Der dritte Teil ist den Übersetzungen und Auftragsarbeiten gewidmet. Im Mittel-
punkt steht der intellektuelle Austausch über die Handschriften. Welche Werke 
wurden tatsächlich unter Karl V. und Karl VI. in Auftrag gegeben, übersetzt und 
kom mentiert und zu welchem Zweck? Wie interagierten die Übersetzer mit dem 
Hof über ihre Widmungen, welche Darstellung des Königs wählten sie mit welcher 
Absicht? Hier soll vor allem genau unterschieden werden, in welchen Kontexten 

40 Kintzinger, Sakrale Repräsentation; Ders., Symbolique du sacre; Ders., Beatus Vir; Ders., 
Liberty and Limit. Untersucht werden dort jedoch nicht die Louvrebibliothek und ihr Bestand 
als Herrschaftsinstrument über diese Zeremonien der Thronsukzession hinaus, auch wenn der 
Autor wie die bisherige Literatur von königlichen Übersetzungsaufträgen ausgeht. Im Hin-
blick auf eine diskursive Analyse der religion royale stellen seine Forschungen eine wertvolle 
Fortsetzung zu den bereits genannten Untersuchungen von Krynen, Empire du roi, und 
Bloch, Rois thaumaturges, dar. Das Zepter ist heute im Louvremuseum zu sehen, Paris, Lou-
vre, Département des beaux-arts, M. S. 83.
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Werke vom König in Auftrag gegeben wurden und ob alle Karl V. und Karl VI. ge-
widmeten Übersetzungen tatsächlich, wie generell angenommen wird, auf königli-
che Aufträge zurückgingen. Die genaue Differenzierung der Werke soll es erlauben 
herauszuarbeiten, wie diese Werke die religion royale, die königliche Legitimation, 
und die dynastische Dauer unterstützten. 

2. Historischer Kontext

Die Geschichte der Louvrebibliothek ist aufs Engste mit den damaligen politischen 
Entwicklungen im Königreich und den bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Frank-
reich verknüpft; sie ist ebenfalls beeinflusst von den politischen Ereignissen am eng-
lischen Hof und an der Papstkurie. Deshalb soll an dieser Stelle kurz ein Überblick 
der relevanten historischen und sozial-politischen Entwicklungen gegeben werden.

Die Louvrebibliothek wird in der Regel mit zwei Personen verbunden: mit Karl V. 
als dem vermeintlichen Gründer der Institution, und Johann von Lancaster, Herzog 
von Bedford, der als Onkel des minderjährigen Königs Heinrich VI. die Regierung 
Frankreichs übernommen hatte und die Louvrebibliothek aufkaufte. Markiert in der 
Historiographie das Jahr 1368 die institutionelle Etablierung, so steht das Jahr 1429 
für die Dispersion der Bestände. Die Existenz der Louvrebibliothek kam zusammen 
mit mehreren bedeutenden politischen Veränderungen; angefangen mit dem dynasti-
schen Wechsel von den ohne männliche Nachfolger verbliebenen Kapetingern auf 
die Valois im Jahre 1328 und der daraus resultierenden innen- und außenpolitischen 
Instabilität des Landes. Denn Anspruch auf die französische Krone erhoben nicht 
nur die englischen, sondern auch die navarresischen Könige. Erstere sahen sich über 
Isabella von Frankreich – Tochter des französischen Königs Philipp IV. und Ehefrau 
des englischen Königs Eduard II. sowie Mutter dessen Nachfolgers Eduard III. – 
in weiblicher Linie als direkte Nachfolger der Kapetinger. Hingegen glaubte sich 
Karl II. von Navarra durch seine Blutsbande über die weibliche Linie näher an den 
Kapetingern und somit eher »von allen Seiten von Lilien abstammend«41 als die herr-
schenden Valois42. Der ganz Westeuropa einbeziehende dynastisch-feudale Hun-
dertjährige Krieg43 brachte in Frankreich kriegerische Auseinandersetzungen, Ver-
wüstungen und Geldentwertungen mit sich und fand in einem Westeuropa statt, das 
von Pest und anderen Krankheiten ausgezehrt, alsbald von religiösen Schismen 

41 Er sei »des fleurs de lis de tous côtés«, zit. nach Cazelles, Société politique, S. 9 – eine Anspie-
lung auf seine Abstammung mütterlicherseits von Ludwig X. und väterlicherseits über mehre-
re Generationen sogar bis zu Philipp III.

42 Für eine Übersicht über die politischen Ereignisse und Koalitionen sowie die schwierige 
Nachfolge und fragile Situation Karls V. vgl. Cazelles, Crise de la royauté; Ders., Société po-
litique, S. 127–130 für Johann II., S. 455–466 für Karl V. Zur Bedeutung Ludwigs IX. für die 
Valois-Dynastie vgl. Rathmann-Lutz, »Images« Ludwigs des Heiligen, insb. S. 168–246.

43 Zur allgemeinen Einführung siehe Allmand, Hundred Years’ War; Vale, Origins of the 
Hundred Years’ War; Curry, Hundred Years’ War; Favier (Hg.), XIVe et XVe siècles; einfüh-
rend und konzise Ehlers, Hundertjähriger Krieg.
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durchzogen und von massiven ökonomischen wie sozialen Zwängen gezeichnet 
war44. 

In diesem Kontext war es für die junge Valois-Dynastie von Bedeutung, ihre unsi-
chere Herrschaft zu konsolidieren, umso mehr, da nach der Schlacht von Poitiers 1356 
und nach den Generalständen von 1357 unter der Führung von Étienne Marcel das 
französische Königtum knapp davor stand, in eine konstitutionelle Monarchie umge-
wandelt zu werden45. Auch die Thronsukzession Karls (V.) schien ernsthaft gefährdet, 
als die pairs de France an die Wahl des Königs größere Mitspracherechte in Regie-
rungsangelegenheiten knüpften, die Karl V. lange Jahre in seiner Machtausübung be-
schränkten46. Die ständigen Intrigen und gar ein Mordanschlag des Kontrahenten 
Karls II. von Navarra zeigten, dass das Primogeniturrecht nicht ohne Widerstände 
durchzusetzen war47. In Zeiten, da in Europa zahlreiche Könige in dynastischen Kon-
kurrenzkämpfen48 und Bürgerkriegen ermordet49 oder abgesetzt50 wurden51, war es 

44 Siehe Andia, Paris et Charles V; Cazelles, De la fin du règne de Philippe Auguste; Favier, 
Paris au XVe siècle.

45 Nach anfänglichen Siegen unterlag Johann II. in der Schlacht von Poitiers und musste den Weg 
in die Gefangenschaft nach London antreten. Er überließ in Paris dem dauphin Karl die Auf-
gabe, nicht nur die Lösegeldforderungen der Engländer zu befriedigen, sondern auch dem 
Aufstand der jacquerie sowie den Generalständen um Étienne Marcel und den Bürgern von 
Paris standzuhalten. Der dauphin befand sich schon auf der Flucht ins Heilige Römische Reich 
zu seinem Onkel, Kaiser Karl IV. von Luxemburg, als die Ermordung Marcels die Gefahr vor-
erst bannte.

46 Zur Thronfolge Cazelles, Société politique, S.  229–337, S.  455–461; zur minorité Karls  V. 
durch ein collège des généraux unter der Führung des Bischofs von Sens, Guillaume de Melun, 
vgl. ibid., S. 470–503.

47 Cazelles hält fest, dass auch die Nachfolge Johanns II. auf Philipp VI. nicht selbstverständlich 
gewesen sei. So erhält Johann den Titel »fils aisné« häufiger als »hoir«, und vor seinem Tod ruft 
Philipp VI., selbst gewählter König, einige Fürsten zu sich, um diese davon zu überzeugen, 
dass das Königtum vererbbar sei und um sie auf Johann als Nachfolger einzuschwören. Offen-
sichtlich wollte Eduard III. Johanns Krönung in Reims verhindern, indem er einen Einfall in 
Frankreich plante, der aber durch den Eingriff der kastilischen Flotte fehlschlug, vgl. ibid., 
S. 127–130.

48 England: Der abgesetzte König Eduard II. wurde im Jahre 1327, Richard II. im Jahre 1400 und 
Heinrich VI. im Jahr 1471 ermordet.

49 Kastilien: Peter I. von Kastilien wurde von seinem Halbbruder Peter von Trastamara im Jahre 
1369 eigenhändig ermordet.

50 Im Reich: Kaiser Wenzel I. im Jahre 1400 durch die Kurfürsten; in England: Eduard II. und 
Richard II. beide durch das Parlament; in Schottland: John Balliol in einem viertägigen rituel-
len Prozess auf Betreiben der Engländer 1296.

51 Vgl. hierzu als Überblick Beaune, Monarchies médiévales, S. 181–186; zu den sozialen For-
men von Königsdepositionen vgl. Rexroth, Tyrannen und Taugenichtse; Kintzinger, Male-
ficium et veneficium. Auch in Frankreich wurde nicht davor zurückgeschreckt, politische 
Gegner zu ermorden, wie die als »Tyrannizid« gerechtfertigte Ermordung Ludwigs von Or-
léans, Bruder Karls  VI. durch seinen Onkel, den Herzog von Burgund, zeigt; diese Aktion 
wiederum zog als Revanche die Ermordung von dessen Sohn, Herzog Johann Ohnefurcht, bei 
vorgegebenen Friedensverhandlungen durch den dauphin und zukünftigen Karl  VII. nach 
sich. Bemerkenswert ist, dass der französische König nie im Fokus von Attentaten stand. Auch 
Karl  VI., der laut Vertrag von Troyes nach seinem Tod durch den englischen König Hein-
rich V. abgelöst werden sollte, wurde trotz seiner psychischen Krankheit und politischen Un-
fähigkeit von den Parisern verehrt und von den Engländern nicht angetastet: Die Aura des 
Sakral königtums funktionierte. Im Vergleich zu den Ereignissen in anderen europäischen Län-
dern bezeichnet Guenée dies als »exception française«, vgl. Guenée, Folie de Charles  VI, 
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für die Könige aus dem Hause Valois ein überlebenswichtiges und dringliches Anlie-
gen, ihre nach dem Dynastiewechsel militärisch schwache und ideologisch umstritte-
ne Stellung zu stärken.

Karls V. Bemühungen um die Sicherung seiner innen- und außenpolitischen Macht 
waren also auch eine Auseinandersetzung um die Legitimität der Dynastie, für die 
alle Mittel eingesetzt wurden. Dazu gehörten einerseits der militärische Kampf ge-
gen den englischen Feind sowie andererseits geschickte Verhandlungen, die diplo-
matische und juristische Spitzfindigkeiten einschlossen. So wurde der Vertrag von 
Brétigny, den Johann II. im Jahre 1360 mit den Engländern zu seiner Freilassung un-
terzeichnet hatte – der die französischen Hoheitsgebiete im Westen beschnitt sowie 
hohe Lösegeldzahlungen an den englischen König vorsah –, von Karl V. nicht erfüllt 
und neun Jahre später aufgrund juristischer Auslegung für ungültig erklärt. Um die 
Rechtmäßigkeit seines Handelns abzusichern, das als Konsequenz den Vertrags-
bruch nach sich ziehen würde, wurden Juristen aus Bologna zur formellen Rechtmä-
ßigkeit dieses Vorgehens befragt52. Das Königreich Navarra wurde immer wieder 
diplomatisch eingebunden und auch die Bretagne mittels gerichtlicher Verfahren der 
französischen Krone angeschlossen. Seinen Onkel, den Kaiser Karl IV., überzeugte 
Karl V. mit Plädoyers von der Unrechtmäßigkeit des Anspruches des englischen Kö-
nigs auf die Krone Frankreichs und bewies mit Urkunden die Vasallenpflicht dessel-
ben gegenüber dem französischen König53. 

Um eine erneute politische Instabilität wie zu Zeiten seiner Regentschaft zu unter-
binden, ließ Karl V. ab 1374 für seinen spätgeborenen Nachwuchs (der zukünftige 
Karl VI. war erst im Dezember 1368 geboren worden) in den ersten loys constitu
tionnelles die genauen Verfahren zur Regelung einer Regierung während der Min
derjährigkeit des zukünftigen Königs klären54. Seine Brüder stattete er mit großen 

S. 211–236, insb. S. 223. Herauszustellen ist, dass Karl (V.) als dauphin mindestens einmal in 
unmittelbarer Lebensgefahr schwebte, als der Pariser Mob das Palais stürmte und die zwei 
beim Prinzen befindlichen maréchaux der Champagne und der Normandie, Jean de Conflans 
und Robert de Clérmont, ermordete. Karl überlebte nur, weil er gegen seinen Willen die Akti-
onen der Aufständischen guthieß. Den Giftanschlag durch den König von Navarra auf Karl 
datiert man ebenfalls auf seine Zeit als dauphin zurück. Zum Giftanschlag als wiederkehren-
dem Topos vgl. Kintzinger, Maleficium et veneficium. Über den Wiederhall der Ereignisse 
um Étienne Marcel in den Schriften von Nicole Oresme vgl. Piron, Nicolas Oresme, S. 66  f.; 
Krynen, Empire du roi, S. 427  f.

52 Der Vertrag sah die Souveränität des englischen Königs über die Aquitaine vor sowie seinen 
Verzicht auf die französische Krone. Allerdings war die Übereignung der Gebiete nie komplett 
vollzogen worden, weshalb sich die Barone im Jahre 1368 weigerten, dem englischen Prinzen 
Steuern zu zahlen. Sie appellierten nicht an ihren eigentlichen Feudalherren, den König von 
England, sondern unterstellten sich dem Rechtsspruch und damit der Vasallität des französi-
schen Königs. Dies kam einem offenen Bruch mit dem englischen König gleich; dieser erhob 
wieder Anspruch auf die französische Krone, nachdem Karl V. die Aquitaine und die Guyenne 
annektiert hatte, vgl. Allmand, Hundred Years’ War, S. 22; zu den Konditionen des Vertrags 
von Brétigny vgl. Cazelles, Société politique, S. 370–385.

53 Berichtet in den Grandes chroniques de France, vgl. dazu ausführlicher Kap. VII.1.
54 Das erste Gesetz von 1374 legt die Volljährigkeit des Königs fest; das zweite übergibt dem äl-

testen Bruder des verstorbenen Königs, Ludwig von Anjou, die Regentschaft während der 
Minderjährigkeit; das dritte wiederum spricht der Königin die Rolle der Erzieherin der Kinder 
zu, flankiert von Philipp von Burgund und Ludwig von Bourbon, vgl. Autrand, Succession à 
la couronne de France; für eine differenziertere Meinung vgl. Potin, Coup d’État. Da der dau
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Apanagen aus und band sie so mit in die Verteidigung und Organisation des Landes 
ein, ohne sie an der täglichen Regierungsausübung in Paris beteiligen zu müssen. 

Karl V. hatte gegenüber seinem kurz regierenden und politisch glücklosen Vorgän-
ger Johann II. und seinem zwar jahrzehntelang herrschenden, aber geisteskranken 
Nachfolger Karl VI. den Vorteil einer durch Friedensphasen geprägten Regierungs-
zeit, die Reformen und entscheidende Weichenstellungen ermöglichte. War sein 
Vorgänger Johann II. ein König gewesen, der sich noch vor allem den ritterlichen 
Idealen verpflichtet sah und aufgrund seiner Gefangenschaft und seines frühen To-
des wenig Zeit und Möglichkeiten hatte, seine Regierung zu sichern55, folgte Karl VI. 
seinem Vater Karl V. hingegen zu jung auf den Thron. Seine Regierungszeit war zu 
Beginn von seinen übermächtigen Onkeln beeinflusst und schließlich ab 1392 jahr-
zehntelang durch seine Geisteskrankheit beeinträchtigt56. Unter diesen Umständen 
ist es umso schwieriger, die Regierungen dieser Könige zu bewerten. Desto heller 
strahlt der Stern Karls V., der in der Historiographie aufgrund seines Geschicks und 
seiner Weisheit als politisch erfolgreich gewertet wird57. Für Johann II. und Karl VI. 
bringt die französische Historiographie hingegen wenig Empathie auf58. 

Sicherlich stimmt es zum Teil, dass Karl V. eine »unmittelalterliche Gestalt« gewe-
sen sei, die »vom Schreibtische aus regiert«59 und unter anderem alle Finessen der ju-
ristischen und diplomatischen Verhandlungen zu seinem Vorteil zu nutzen wusste, 
statt alles auf die militärische Karte zu setzen60. Ob es nun sein persönliches Interesse 
oder das politische Kalkül seines gelehrten Umfeldes war, lässt sich nicht abschlie-
ßend beurteilen61. Ein zentrales Anliegen der Regierungszeit Karls V. bestand darin, 
die religion royale und die ideologische Stärkung der Valois-Dynastie als gesalbter 
roy très chrétien62 intellektuell umzusetzen. Dazu gehörte auf der symbolischen Ebe-
ne mit der Hervorhebung der Krone und der oriflamme63 vor allem die sakrale Über-

phin Karl (als Regent für Johann II.) im Dezember 1356 bei der Verkündung der Goldenen 
Bulle auf dem Reichstag in Metz anwesend war, ist zu vermuten, dass er diesem Gesetz den 
gleichen fundamentalen Charakter geben wollte.

55 Zu Person und Regierungsführung vgl. Cazelles, Jean II; Thomas, Johann II.
56 Zu Person und Regierung Autrand, Charles  VI; Guenée, Folie de Charles  VI; Müller, 

Karl VI.
57 Siehe hingegen Cazelles, Société politique, der das Scheitern der königlichen Politik unter-

streicht.
58 Vgl. Ders., Jean II.
59 Berges, Fürstenspiegel, S. 70.
60 Zu Person und Regierung Autrand, Charles V; etwas panegyrisch Dies., Culture d’un roi; 

Cazelles, Société politique, S. 48–56 und S. 455–570; Thomas, Karl V.; Quillet, Roi lettré.
61 Für Marc Bloch beruhte diese programmatische Neuerung auf Karls V. persönlichem Interes-

se, nachdem dieser in seiner Regentschaft nahe daran gewesen sei, die Regierung zu verlieren. 
Die Möglichkeit, um dies in der Zukunft zu vermeiden, habe er in der sakralen Überhöhung 
des Königtums gesehen, für deren Ausarbeitung er auf die Dienste zahlreicher Gelehrte zu-
rückgriff, vgl. Bloch, Rois thaumaturges, S. 136–139. Siehe auch Krynen, Rex Christianissi-
mus, insb. S. 83–85; Quillet, Roi lettré, S. 66  f.

62 Vgl. dazu Beaune, Nation française, S. 207–229 sowie S. 237–263; grundlegend vgl. Schramm, 
König von Frankreich. Für einen methodisch-bibliographischen Überblick siehe Krynen, 
Souveraineté royale.

63 Zur Oriflamme vgl. Beaune, Nation française, S. 237–26; Quillet, Roi lettré, S. 66; Bloch, 
Rois thaumaturges, S. 236; zur Krone als abstraktes Symbol für das Königtum vgl. Cazelles, 
Société politique, S. 505–516; Beaune, Les monarchies, S. 120  f.

195024_Francia80.indb   23 29.03.2016   10:10:40



Einleitung24

höhung des französischen Königtums, dessen König als einziger in Europa durch 
heiliges Öl gesalbt wurde und dem aufgrund dieser sakralen Würde übernatürliche 
Fähigkeiten zugeschrieben wurden64. Diese ideologische Neuausrichtung ist in Bü-
chern aus der Louvrebibliothek nachvollziehbar. So benutzte Nicole Oresme65 seine 
Übersetzung der Aristoteles-Werke, um in den ausführlichen Textkommentaren das 
Primogeniturrecht des Erstgeborenen gegenüber dem Wahlkönigtum zu festigen66. 
Der Jurist Évrard de Trémaugon verfasste auf Anweisung des Königs sowohl auf La-
teinisch als auch auf Französisch eine Apologie des königlichen Herrschaftsan-
spruchs gegenüber der Kirche in weltlichen Angelegenheiten und lieferte somit Ar-
gumente gegen den Papst während des Großen Abendländischen Schismas. Er griff 
dabei als Erster die als passend erscheinende loi salique auf67. Der Kanzler Pierre 
d’Orgemont führte die Grandes chroniques de France fort, schloss so in der nationa-
len Chronistik die Lücke zu den Kapetingern und stellte über Karl den Großen eine 
überdynastische Kontinuität zum trojanischen Ursprung des französischen Königs-
hauses her68.

Dass die Schriften Oresmes Einfluss auf die Ausarbeitung einer religion royale hat-
ten, ist unbestritten. Regelmäßig werden die Konsequenzen der literarischen Pro-
duktion und der politischen Ideen auf zwei konkrete Anwendungen zurückgeführt: 

64 Hierzu vgl. Bloch, Rois thaumaturges. Im Anschluss versuchten auch die englischen Könige 
ab den Lancaster, denen die übernatürlichen Fähigkeiten ebenfalls zugeschrieben wurden, nach 
der Salbung Skrofeln zu heilen und dieser so einen sakralen Charakter zu geben, vgl. Beaune, 
Les monarchies, S. 110.

65 Die historiographische Produktion zu Nicole Oresme und seinen Schriften ist reichhaltig. Ei-
nen aktuellen Überblick über Oresme als Aristoteles-Übersetzer liefert der Sammelband 
Souffrin, Segonds (Hg.), Nicolas Oresme, darin vor allem die Artikel von Lusignan, Quillet 
und Gautier-Dalché; zur politischen Idee vgl. Piron, Nicolas Oresme; zur Rolle als Berater 
Karls V. vgl. Masson, Défendre, justifier, légitimer. 

66 Oresme diskutiert die Frage, ob Wahl oder leibliche Nachfolge die bessere Entscheidung für 
die Stabilität des Königreiches sei: Für die Wahl spreche, dass der Sohn nicht unbedingt ein ge-
eigneter König sei und der bessere Kandidat eine Chance habe zu regieren; für die Primogeni-
tur spreche, dass jede Wahl Instabilität und Fraktionskämpfe und somit Vakanzen mit sich 
bringe. Besser sei es deshalb, dass der älteste Sohn unmittelbar auf den Thron folgen könne, 
wenn einmal eine geeignete Dynastie ausgewählt worden sei, die die Königswürde vertrete, 
vgl. Oresme, Livre des politiques, S.  145b; siehe die Interpretation dieser Philosophie bei 
Piron, Nicole Oresme, S. 84–87. Das Primogeniturrecht wird auch aufgegriffen im Prolog der 
Übersetzung der Cité de Dieu von Raoul de Presles; vgl. Bloch, Rois thaumaturges, S. 130  f.

67 Siehe zum Ursprung und zur programmatischen Ausarbeitung dieses Konzepts Contamine, 
»Le royaume de France ne peut tomber en fille«; einführend Beaune, Les monarchies, S. 119.

68 Beispielsweise zum reditus regni ad stirpem Karoli Magni, der Rückbesinnung auf die Genea-
logie Karls des Großen, vgl. Spiegel, Past as Text, S. 111–137; bereits Philipp VI. bereitete dies 
vor, vgl. Guyot-Bachy, Moeglin, Comment ont été constituées les Grandes chroniques de 
France, und Beaune, Utilisation politique du mythe des origines troyennes; Kintzinger, Sak-
rale Repräsentation, insb. S. 35  f.; zum Anschluss an die Kapetinger gehörte die Umarbeitung 
der Grablege in Saint-Denis, vgl. Leistenschneider, Französische Königsgrablege Saint-De-
nis, zu den Neuausrichtungen unter Karl  V. (Errichtung einer Familienkapelle; Beisetzung 
 hoher Würdenträger wie Bertrand du Guesclin, Bureau de la Rivière, Jean Pastourel und der 
unter den folgenden Valois-Königen gepflegten Traditionen) ibid., S. 188–216; zu den Bestat-
tungen bis zu den Kapetingern in Saint-Denis vgl. Erlande-Brandenburg, Le roi est mort, 
S. 68–86; zur Vorbildrolle Ludwigs IX. u. a. auch in Vincennes vgl. Rathmann-Lutz, »Images« 
Ludwigs des Heiligen.
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die drei Gesetze von 1374 und 1375 zu Thronfolge und Regentschaft, der ersten der-
artigen Festschreibung des Primogeniturrechts und der königlichen Nachfolgere-
gelung der französischen Monarchie allgemein69 und die Wahl des Kanzlers durch 
die Räte, beeinflusst durch die Aristoteles-Interpretation Nicole Oresmes70. In den 
Handschriften, die die Louvrebibliothek enthielt, schlugen sich diese programmati-
schen Schritte nieder, wie zu zeigen sein wird71. 

Der historische Abriss der politischen Situation Frankreichs im 14. Jahrhundert 
wäre nicht vollständig ohne einen Verweis auf die kulturellen und sozialen Verände-
rungen in dieser Zeit. Trotz der drei das westliche Abendland heimsuchenden Reiter 
der Apokalypse (Krankheiten, Krieg, Tod), trotz der ökonomischen Krisen, die die 
Bevölkerung beutelten, trotz der sich abzeichnenden religiösen Spaltungen war die 
Hofkultur an einem noch nie dagewesenen Grad von Finesse und Pomp angelangt. 
Die Könige richteten ihre alten, dunklen Schlösser im hellen und bunten Stil der Go-
tik neu ein (Vincennes, Louvre, Beauté-sur-Marne) und versammelten Maler, Musi-
ker und Dichter um sich. Beispielsweise fand Guillaume de Machaut in Königin Jo-
hanna von Bourbon eine Mäzenin; ebenso wie Königin Elisabeth von Bayern und 
die Fürsten von Berry und Burgund später Christine de Pizan protegierten72. Deren 
Vater Thomas war auf Bitten Karls V. nach Paris gekommen, um beim französischen 
König eine Stellung als Astrologe zu bekleiden73. Auch der überregional bekannte 
Dichter Francesco Petrarca reiste nach Paris und lobte Johann II. und den Pariser 
Hof überschwänglich74. Als Kaiser Karl IV. nach Paris kam, wurden keine Mittel ge-
scheut, ihm ein grandioses Spektakel der perfekten Gastfreundlichkeit zu bieten, bei 
dem weder Empfänge vor hohen Persönlichkeiten von Hof, Verwaltung und Uni-
versität fehlen durften, genauso wenig wie rauschende Festmahle und Besuche an 
symbolträchtigen Orten wie Vincennes oder der Sainte-Chapelle75. Auch später fan-
den königliche Einzüge und öffentliche Ereignisse, beispielsweise die Ankunft der 

69 Oresme greift auch das Problem minderjähriger Thronfolger auf und schlägt Regelungen für 
eine Regentschaft vor, vgl. Oresme, Livre des politiques, S. 154bf. Krynen hebt hervor, dass 
dieser Text unmittelbar die loy von 1374 beeinflusst habe, vgl. Krynen, Empire du roi, S. 148. 
Zum ikonographischen Programm vgl. Hedeman, Copies in Context, insb. S. 80  f., zu Sprache 
und Edition vgl. Barret, Grévin, Regalis excellentia, S. 325–330, 482–484, Nr. 194.

70 Die Ernennung von Bertrand du Guesclin zum connétable 1370 beruhte auf einer Wahl, die 
Mitglieder des königlichen Rates, geistliche Würdenträger, zahlreiche Adelige und Pariser Bür-
ger durchführten; die Ernennung des Kanzlers 1372 erfolgte nach der Wahl durch 200 Wahl-
männer, die des Kanzlers Pierre d’Orgemont im Jahre 1373 durch 130 Wähler, zu denen u. a. 
die königliche Familie, Geistliche, Barone, Mitglieder des Parlaments und der chambre des 
comptes gehörten, vgl. Cazelles, Société politique, S.  509  f. Die Wahl aller königlichen 
Amtsträger wurde später von den Cabochiens aufgegriffen, um Korruption zu verhindern; 
ibid., S. 29.

71 Vgl. Bloch, Rois thaumaturges, S. 129  f., S. 134–139, S. 226  f.
72 Vgl. Poirion, Poète et prince; Arcelli (Hg.), Saperi nelli corti; Lemaire, Visions de la vie de 

cour.
73 Thomas entschied sich angeblich für Paris trotz eines Gegenangebots des ungarischen Königs, 

Christine de Pizan, Livre des fais, S. iiif.
74 Cochin, Pétrarque et les rois.
75 Vgl. hierzu Šmahel, Cesta Karla IV do Francie; sowie differenzierter Thomas, Zeitgenössi-

sches Memorandum. 
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Könige in Paris76, Umzüge und Prozessionen wie zum Tod Karls  VI.77 in einem 
ebenso pompösen Rahmen statt wie höfische Feste, Hochzeiten oder Empfänge78.

Der Hof umfasste dabei nicht nur nur den König und den königlichen Haushalt, 
sondern auch seine Entourage, das heißt Fürsten und andere Adelige, Höflinge aus 
der Verwaltung oder der Stadt, Gäste und Gesandte79. Die Hofgesellschaft differen-
zierte sich über Status und Stellung aus, die in gesamthöfischen Ereignissen sichtbar 
wurden. So beziehen ab Karl VI. höfische Rituale wie die étrennes, der gegenseitige 
Geschenkverkehr zu Neujahr, die gesamte höfische männliche wie weibliche Gesell-
schaft, von den Fürsten und ihren Familien über Höflinge, mit ein. Der Hof war 
nicht nur der Raum für einen materiellen, sondern auch für den symbolischen Aus-
tausch von Diensten und Gaben80. Und an der seit dem Valentinstag des Jahres 1401 
etablierten »cour amoureuse«, einer Art literarischem Ritterorden, der einen Rahmen 
für poetisch-literarische Wettstreite bot, nahmen ebenso Fürsten mit ihren Anhän-
gern wie auch Nichtadelige aus der Kanzlei sowie Händler und Bürger der Stadt Pa-
ris teil81. Diese Wettkämpfe bildeten so die gesellschaftlichen und höfischen Struktu-
ren ab und spiegelten einerseits den Hof in seinen Statusunterschieden und 
Hierarchien, andererseits schlossen sie auch seine gesamten Mitglieder auf sichtbare 
Weise ein.

Gleichzeitig zeigt diese Differenzierung den Grad an kultureller Finesse, den der 
Pariser Hof erreicht hatte und der sich auch in kunsthandwerklicher Manier aus-
drückte. Bereits der lateinaffine Johann II. unterstützte Dichter und Maler am Hof 
und war den Künsten zugeneigt. Der Hof etablierte sich somit als Anlaufstelle für 
Übersetzer und Dichter82.

Obwohl in ökonomisch schwierigen Zeiten die Nachfrage nach Handschriften, 
beispielsweise an der Universität, tendenziell zurückging und insgesamt weniger 
Manuskripte hergestellt wurden83, dokumentieren die während dieser Zeit für den 
Hof gefertigten Prachthandschriften eindrücklich die Kunstfertigkeit der Buchma-
ler. Moden und Stile werden sichtbar, so unter Karl V., der für seine Handschriften 
einen eher retrospektiven Stil favorisierte, im Gegensatz zu jenem, der zu diesem 

76 Guenée, Lehoux, Les entrées royales françaises de 1328–1515, S. 56–59; siehe zusammenfas-
send auch Guenée, Les entrées royales françaises; für die Analyse der Fortführung der entrées 
royales in der Renaissance vgl. Bryant, King and the City.

77 Thompson, Paris and its People.
78 Taburet-Delahaye (Hg.), Paris 1400; Donzet, Siret (Hg.), Fastes du gothique; Andia, Pa-

ris et Charles V.
79 »The court was greater than the household. […] It was the prince’s environment, both a place, 

normally an unfixed location, and an assemblage of people. Where the prince was, there too 
was the court. The ruler’s actual presence was a prerequisite for a court at this time«, Vale, 
Princely Court, S. 31.

80 Hirschbiegel, Étrennes. 
81 Bozzolo, Loyau (Hg.), La cour amoureuse.
82 Grundlegend Poirion, Poète et prince; aus literaturwissenschaftlicher Perspektive vgl. Cer-

quiglini-Toulet (Hg.), Guillaume de Machaut; unter Einbeziehung des performative turns 
vgl. Butterfield, Poetry and Music.

83 Zur Handschriftenproduktion allgemein vgl. Rouse, Rouse (Hg.), Manuscripts and Their Ma-
kers; zu Schwankungen in der Produktion Bozzolo, Production du livre manuscrit.
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Zeitpunkt en vogue war84. Die Handwerksproduktion, sei sie künstlerisch oder ar-
chitektonisch (wie beispielsweise das Aufkommen von Uhren, das die Dominanz 
der weltlichen Macht über die kirchliche signalisierte85, aber auch Statuen oder Emp-
fangsräume, die den Zugang des Publikums zum Monarchen kanalisierten86), stand 
dabei vor allem im Dienste der königlichen Repräsentation und bediente die ideolo-
gischen und politischen Bedürfnisse der Monarchie. Die Schriften von Gelehrten am 
Hofe zeigen, dass die politischen und programmatischen Wandlungen, die das Kö-
nigtum und die Art der Regierungsausübung durchliefen, auch in diesem Milieu dis-
kutiert wurden. Ein Beispiel ist die Polemik um die Astrologie87 oder um den Platz 
der Juristen88 als Berater des Königs genauso wie die Auseinandersetzung zwischen 
weltlicher und kirchlicher Macht.

Die wirkmächtige Beschreibung, mit der die eingangs zitierte Autorin Christine de 
Pizan zehn Jahre nach seinem Tod Karl V. ein panegyrisches Denkmal setzte, wie-
derholte um 1900 der Chartiste Roland Delachenal, diesmal weniger unter einem 
dichterischen, sondern unter einem positivistisch-nationalistischen Blickwinkel89 in 
einer fünfbändigen Monumentalbiographie. Doch der Tenor war, mit 500  Jahren 
Abstand, derselbe: Es war dieser weise König, der, umringt von seinen Beratern und 
Intellektuellen und dank seiner mit Übersetzungen gespickten Bibliothek im Louvre 
nicht nur die politische Rehabilitierung Frankreichs im Hundertjährigen Krieg ein-
leitete, sondern auch durch die von ihm in Auftrag gegebenen Übersetzungen ins 
Französische und die Förderung eines kulturellen Programms die translatio studii 
unterstützte. Die politische Ebene und die kulturellen Ausdrucksformen sind also 
aufs Engste mit den französischen Königen und der Louvrebibliothek verbunden.

84 Vgl. Carqué, Stil und Erinnerung, S.  334 zu Statuen, S.  347 zu Handschriften. Philipp der 
Gute von Burgund unterhielt später gar ein eigenes Atelier zur Anfertigung der gewünschten 
Werke, vgl. Quéruel (Hg.), Manuscrits de David Aubert.

85 Boudet, Bel automne, S. 317–320.
86 Whiteley, Ceremony and Space.
87 Vor allem Nicole Oresme und Évrard de Trémaugon verdammen die Astrologie, die bei Karl V. 

beliebt war, vgl. Kap. IV.3.
88 Philosophen und Juristen (wie auch Astrologen) stritten um den Platz der besseren Ratgeber 

für den König. Die Philosophen legten ethische und moralische Maximen an die Regierungs-
ausübung an: der König stand nicht über den Gesetzen, sondern besaß nur in der Justiz das 
Machtmonopol zu deren Ausübung; wohingegen die Juristen im Dienste einer zentralen Stär-
kung des Königtums standen. Vgl. dazu Piron, Nicolas Oresme, S. 67  f.; Krynen, Empire du 
roi, S. 110–127; zum Platz des Königs vgl. Mayali, Juris auctoritas. 

89 Delachenal, Histoire de Charles V.
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ERSTER TEIL 

DIE LOUVREBIBLIOTHEK IN DER GESCHICHTE
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[C]omme deux heyraux de France eussent esté envoyés en Angleterre pour certains 
messages […] eulz estans en la presence du dit roy d’Angleterre,  eschut à parler du 
roy de France; si y ot aucuns barons, qui distrentque c’estoit  un moult sage prince; 
dont alors le duc de Lencastre va dire que ce n’estoit  que un advocat. Quant le roy 

Charles ot ouy ce compte dire aux hairaux, il respondi en sousriant: »Et! Se nous 
sommes advocat, nous leur bastirons tel plait dont la sentence leur anuyera!« Et à  

ce ne failli mie le roy Charles, car par force d’armes tel plait leur basti, dont ilz 
perdirent plus que ne gaignerent ou royaume de France1.

1 Christine de Pizan, Le livre des fais, Bd. 2, S. 80.
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I .  BUCHBESITZ UND BÜCHERSAMMLUNGEN

1. Bücher als Objekte, Bücher in Sammlungen

Aus dem Mittelalter überlieferte Handschriften haben in heutigen Bibliotheken, Ar-
chiven und Museen den Stellenwert eines gut gehüteten Schatzes. Gerade die Pracht-
handschriften faszinieren über ihre Miniaturen, über ihr pergamentenes Material 
oder aber als handschriftliche Kopien ihres Inhalts. Heutzutage werden diese Hand-
schriften wegen ihres Seltenheitscharakters, ihrer Empfindlichkeit oder ihres künst-
lerischen Wertes als Wertobjekte empfunden, die möglichst selten gezeigt und ver-
wendet werden2. Denn eine mittelalterliche Handschrift ist ein Unikat; sie ist von 
der Aura des Einzigartigen umgeben, die auf eine für immer untergegangene Welt 
und kulturelle Praxis verweist. An diesem Beispiel zeigt sich, wie der Wert des Ge-
genstandes »Handschrift« für die heutige Welt durch seinen Objektcharakter konst-
ruiert wird. Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, wie diese Zuweisun-
gen im Mittelalter funktionierten.

Die multiplen Facetten des Objektes Buch spiegeln sich in den unterschiedlichen 
Forschungstraditionen und den methodischen Ansätzen wider, die hier kurz vorge-
stellt werden3. Für die frühneuzeitliche Forschung ist häufig herausgestellt worden, 
dass das Buch ein eigenständiges, Vorstellungen und Ideen vermittelndes »Agens« 
sei4. Das Buch habe besonders in den Reformationsjahren eine Vermittlungsfunkti-
on bei der Ideenrezeption eingenommen. Für die angelsächsische Wissenschafts-
geschichte dagegen ist das Buch einer der wichtigsten Übermittler der Wissensan-
eignung und der Wissensvermittlung, wobei sie besonderen Wert auf die sozialen 
Kontexte und die Rezeption der Vermittlung legt, innerhalb derer das Buch als 
Agens konstruiert wird. Über die Verbreitung des (gedruckten) Buches in der früh-
neuzeitlichen Gesellschaft wurde in der französischen Forschung seit den 1980er-Jah-
ren versucht, mittels statistischer Methoden wie Druckproduktion sowie Preis- und 
Verkaufslisten Rückschlüsse auf die Textrezeption zu ziehen. Diese quantitative He-
rangehensweise ist nicht nur bei Roger Chartier5 auf Kritik gestoßen; so begründete 
Robert Darnton seine Zweifel an dem Ansatz wie folgt: »to pass from the what to 
the how of reading is an extremely difficult step«6. Gerade für die Zeit der Hand-
schriftenproduktion vor Gutenberg mit ihrer hohen Quote an nichtüberlieferten 

2 Vgl. die im weiteren Verlauf genannten Ausstellungskataloge, die heutzutage fast die einzige 
Möglichkeit sind, auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Handschriften an-
ders als in Vitrinen oder Mikrofilmen zu betrachten. Vgl. Bildteil mit Illuminierungen aus 
Prachthandschriften. 

3 Die unterschiedlichen Forschungstraditionen werden hier nur kurz angerissen; sie werden in 
den jeweiligen Kapiteln, die sich eingehender mit einzelnen Methoden und inhaltlichen Aspek-
ten auseinandersetzen, diskutiert.

4 Allgemein vgl. Pettegree, Book in the Renaissance; als Fallstudie und gute historiographische 
Übersicht für die Frühe Neuzeit vgl. Shevchenko, Bücher in der preußischen Herzogsfamilie, 
S. 12–19.

5 Chartier, Lesewelten.
6 Darnton, Great Cat Massacre, S. 222, kursiv im Original. Siehe auch Colclough, Readers.
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Texten und schwachen Alphabetisierungsraten, als die mündlichen Traditionen noch 
eine starke Rolle spielten, erweist sich diese Herangehensweise als äußerst proble-
matisch. So kann man beispielsweise nicht, wie in einer aktuellen Publikation ge-
schehen, pauschal als »selbstverständlichen Sachverhalt« behaupten, »ein Buch zu 
benutzen bedeutete, es zu lesen«7. Bereits der englische Historiker Michael Clanchy 
lenkte die Aufmerksamkeit darauf, dass die Praxis von Schriftlichkeit in mittelalter-
lichen Gesellschaften immer davon abhing, in welchen Kontext der Text eingebun-
den war8. Jede soziale Gruppe habe die Texte anders interpretiert und anders genutzt 
– sei es beispielsweise zur Lektüre (Kurzweil, Studium, religiöse Erziehung), als 
Wertgegenstand, als Sammlungsobjekt oder als auratisches religiöses Zeremonial-
buch9. Insofern ist es nur zu begrüßen, wenn sowohl die Geschichte des Lesens wie 
auch die Sammlungsgeschichte nicht mehr nur rein quantitativ ausgewertet, sondern 
als »Geschichte einer kulturellen Praxis«10 interpretiert wird, indem der Buchge-
brauch in seiner Vielfalt und seinen Kontexten differenziert betrachtet wird.

Der Umgang mit mehreren Büchern, also Sammlungen und Bibliotheken, wirft 
methodische Fragen auf11. Als Sammlungen können verschiedene Typen einer An-
häufung bestimmter Objekte gelten, die eine Privatperson aus bestimmten Gründen 
angelegt hat. Ziel könnte gewesen sein, bestimmte Bücher aufgrund persönlicher bi-
bliophiler Vorlieben zu sammeln oder zu versuchen, das grundlegende Wissenspro-
gramm einer Zeit abzubilden. Indizien für Institutionalisierungen können als Mei-
lensteine auf dem Weg von der Sammlung zur Bibliothek gelten, wie beispielsweise 
die Verstetigung der Räumlichkeiten, der regelmäßigen Betreuung der Bibliothek 
durch dafür abgestelltes (und möglicherweise dafür ausgebildetes) Personal, die An-
fertigung von Registern und Inventaren, die eine gewisse Überwachung der Bestän-
de garantieren. Öffentlichkeit und Zugänglichkeit können Kriterien sein, nach de-
nen private Sammlungen zu einer Institution werden. Dabei ist zu beachten, dass die 
Öffentlichkeit einer königlichen Bibliothek im Mittelalter, die stark an die Funktion 
und Person des Königs gebunden war, einen anderen Kreis betraf als die der Kurio-
sitätenkabinette barocker Fürsten, die als theatra mundi Gelehrten offen standen. 

An mittelalterliche Bibliotheken sind zahlreiche Forschungsperspektiven an-
schlussfähig, wie die der Erforschung der Bestände und Bibliotheksgeschichte, einer 
Erforschung der Geistes-, Kultur- und Bildungsgeschichte, in der das Buch – in An-
lehnung an oben erwähnte Wissenschaftstraditionen – der Wissensvermittlung dient, 
aber auch der Sozial- oder der Rezeptionsgeschichte12. Diese Untersuchungsversu-
che schließen von den Beständen auf die kulturellen Wissensformationen, beispiels-

7 Zit. nach Bödeker, Chaix, Veit (Hg.), Livre religieux, S. 16.
8 Clanchy, From Memory to Written Record.
9 Vgl. diverse Ausdrücke, die in der neuen Forschung diskutiert werden; zum religiösen Buch 

vor allem Lutz, Backes, Matter (Hg.), Lesevorgänge; Bödeker, Chaix, Veit, Livre reli-
gieux; zum Lesevorgang vgl. Coleman, Public Reading; Lorenz, Summa Iovis.

10 Zitat von Roger Chartier, zit. nach: Bödeker, Chaix, Veit, Livre religieux, S.  14.  In diese 
Richtung auch Schneider, Sozialgeschichte des Lesens; Shevchenko, Bücher in der preußi-
schen Herzogsfamilie.

11 Vgl. hierzu Fürbeth, Deutsche Privatbibliotheken des Spätmittelalters.
12 Vgl. einleitend Cerquiglini-Toulet, Medieval French Literature.
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weise bei der Gelehrtenforschung der Frühen Neuzeit13. Wenn in der folgenden Ar-
beit der Fokus vor allem auf der Verwendung und Nutzung von Handschriften in 
historisch-anthropologischer Perspektive liegt, so steht hier eine kulturwissen-
schaftliche Analyse der Bedeutung des Objekts Buch und der Sammlung für die mit-
telalterliche Epoche im Mittelpunkt. 

Welche Bedeutung hatten Handschriften, welchen Objektwert besaßen sie? Das 
Buch14 ist der traditionelle Träger des abendländischen Wissens, es ist die Basis des 
Christentums als so genannte »Religion des Buches« und somit, auf einer abstrakten 
Ebene, die Basis der mittelalterlichen Zivilisation. Das Buch war das Transmissions-
medium und Ausdruck eines kulturellen Werte- und Wissenshorizonts15, ebenso 
stellte es einen Kunstgegenstand dar, häufig künstlerisch illuminiert und in wertvolle 
Einbände gefasst. Inhalt, Materialität und Wert waren in einem Objekt miteinander 
verschränkt und sind nicht voneinander zu trennen, wie die ältesten erhaltenen mit-
telalterlichen Handschriften in Mitteleuropa eindrucksvoll vorführen16.

Gerade weil das schulische und universitäre Wissen lange ein Monopol des geistli-
chen Standes war, beschränkte sich die Buchverbreitung und -lektüre auf die der la-
teinischen lingua franca mächtige monastische und später universitäre Gemein-
schaft. Vom 5. bis ins 12. Jahrhundert waren es die Kopisten und Übersetzer aus den 
scriptoria der Klöster, die das kulturelle griechisch-römische Erbe, teilweise durch 
einen Umweg über das Arabische, textuell und ideell weitertrugen. Das Abschreiben 
von Handschriften wurde als ein gottesdienlicher Akt betrachtet, dementsprechend 
besaßen auch die fertigen Abschriften etwas Göttliches17 und der Akt des Aufschla-
gens einer Handschrift kam einem Akt göttlicher Offenbarung gleich. Die Verwen-
dung solch eines auratisch wertvollen Objektes ging von der Bedeutung der Heiligen 
Schrift aus, die auf alle Bücher übertragen wurde und sich gerade in der materiellen 
Ausgestaltung, aber auch in dem den Handschriften beigemessenen symbolischen 
Gehalt ausdrückte. Waren die Bücher der adeligen Laien vor allem Prestige- und Lu-

13 Für eine Übersicht zu Forschungstendenzen und methodischen Ansätzen vgl. Fürbeth, Deut-
sche Privatbibliotheken des Spätmittelalters.

14 Im Folgenden wird der Begriff »Buch« synonym mit »Handschrift« verwendet und meint die 
materielle Entität eines gebundenen Werkes, sei es nun auf Pergament oder Papier, gedruckt 
oder mit der Hand beschrieben. Eine Unterscheidung zwischen Handschrift, Inkunabel und 
Buch ist im spätmittelalterlichen Kontext obsolet, da der Buchdruck noch nicht erfunden war. 
Ich folge der Wortwahl bei Neddermeyer, Von der Handschrift zum gedruckten Buch.

15 Als grundlegende Texte zur Buchgeschichte siehe Glénisson (Hg.), Livre au Moyen Âge; 
Barbier, Histoire du livre sowie den Klassiker von Martin, Histoire du livre; Febvre, Mar-
tin, Apparition du livre; Cerquiglini-Toulet, Amour des livres; Stolz, Mettauer (Hg.), 
Buchkultur im Mittelalter; Brown (Hg.), In the Beginning.

16 Stellvertretend sei verwiesen auf die WulfilaBibel (4. Jahrhundert) oder das GodescalcEvan
geliar, das Book of Kells (8. Jahrhundert) oder das Evangeliar Heinrichs des Löwen (12. Jahr-
hundert). 

17 Ernst Robert Curtius: »Le livre reçut sa consécration suprême du Christianisme, religion du 
Livre sacré. Le Christ est le seul Dieu que l’art antique représente avec un volumen« [kursiv im 
Original], zit. nach Cerquiglini-Toulet, Imaginaire du livre, S. 680; vgl. das mittelalterliche 
Beispiel der Rubrizierung im Seitenlayout, die mit dem Blut der Märtyrer verglichen wurde, 
bei Davis, Beyond the Market, S. 72.
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xusobjekte18, die mit dem Besitzer in Verbindung zu setzen waren, wurde von den 
liturgischen Büchern neben der Gestaltung, wie beispielsweise der Kulturtechnik 
der Glosse, auch die bedeutungsstarke religiöse Dimension übernommen19. Dieser 
quasi sakrale Wert eines Objektes wird gerade am mittelalterlichen Buch deutlich: 
Das Christentum war und ist, wie das Judentum und der Islam auch, eine Religion 
des Buches und die Bibel das Buch der Bücher20. Es ist bestimmt kein Zufall, dass 
die ältesten erhaltenen mittelalterlichen Handschriften Liturgica sind, denn bis ins 
10. Jahrhundert war der Buchgebrauch fast ausschließlich auf den religiösen Bereich 
beschränkt; das Buch war der mediale Vermittler zwischen Gott und den Gläubigen.

Erst im 13. Jahrhundert wandelten sich Benutzung und Inhalte der Handschriften 
für ein weltliches Publikum21. Das Aufkommen und der persönliche Gebrauch der 
moralischen Erbauungsliteratur, der Andachts- und der Stundenbücher (gerade un-
ter Damen des Hochadels ab dem 14. Jahrhundert22) imitierte nicht nur den liturgi-
schen Gebrauch der Bücher durch den Klerus, sondern öffnete den Weg für Texte in 
Vernakularsprache. Im Stand der Ritter wurde Texten und Urkunden vermehrt für 
den Bereich Justiz und Verwaltung ein erhöhter Stellenwert zugesprochen23. Bücher 
fanden nun ihren Platz am Hof, vor allem als Unterstützung der religiösen Bildung 
und als individualisiertes Prestigeobjekt. So trat das Buch zu Beginn des 13. Jahrhun-
derts aus der rein monastischen Sphäre hinaus, bis schließlich Mitte des 14. Jahrhun-
derts die ersten profanen Sammlungen und Bibliotheken entstanden24. 

Der Wert eines Buches erschließt sich aus dem ihm zugemessenen sozialen und 
symbolischen Objektcharakter. Dieser ist über die auratische Aufladung immer et-
was Besonderes. Das Wort »Objekt« selbst stammt aus dem 14. Jahrhundert und lei-
tet sich vom lateinischen Verb »obicere« ab, was »entgegenwerfen«, »entgegenstel-
len« bedeutet. Objekte sind also relational und bringen die Verbindungen zwischen 

18 So sind Handschriften noch unter Karl V. und Karl VI. Bestandteil der »Wertgegenstände«, die 
neben Bildern, Kleinodien und Geschmeide aus dem Besitz des Königs inventarisiert werden; 
eine extra separate Kategorie »Handschriften« sucht man in diesen Schatzlisten vergeblich, vgl. 
Henwood, Collections du trésor; Gaborit-Chopin, Inventaire de trésor du futur Charles V.

19 Zur Bedeutung von Aura und Texten in der Vormoderne vgl. Kiening, Stercken (Hg.), 
SchriftRäume, Rohrbach, Aura; zur Übernahme von Kulturtechniken aus dem religiösen in 
den juristischen Bereich am Beispiel des Sachsenspiegels vgl. Seidel, Vorzeigen und nachschla-
gen.

20 Hierzu sei erwähnt, dass man im Mittelalter den Bibeltext in seiner Gesamtheit durch das latei-
nische Wort bibliotheca bezeichnete, die wiederum in libri unterteilt war. Zur Personifizierung 
des mittelalterlichen Buches vgl. Cerquiglini-Toulet, Imaginaire du livre.

21 Clanchy, Parchment and Paper.
22 Vgl. Penketh, Women and the Books of Hours.
23 Siehe hierzu Clanchy, From Memory to Written Record. Zwar beschränkt sich die Studie auf 

England, hat aber in ihren Grundideen auch Gültigkeit für Resteuropa. Zur neueren For-
schung über die Entwicklung der Schriftlichkeit siehe Teuscher, Erzähltes Recht.

24 Gerade diese, übertragen in den Bereich der höfischen Kultur, waren ein Ort einzigartiger Ak-
kumulation, eine Art Mischung von Schatzkammer und Studierzimmer. Mauriès nennt Johann 
von Berry bereits den ersten Besitzer eines Kuriositätenkabinetts, der in seiner Sammlung 
Schränke mit Schubladenkabinetten besessen haben soll, vgl. Mauriès, Cabinet des curiosités, 
S. 49–52. Bei Autrand wird diese Sammlung zum ersten Museum ernannt, vgl. Autrand, Jean 
de Berry, S. 479. Kunstsammlungen sind in vier elementare Kategorien unterteilt: naturalia, 
artificialia, scientifica und schließlich die Bibliothek, vgl. MacGregor, Eigenschaften der 
Kunstkammer, S. 73. 
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einer Person und einer Sache zum Ausdruck25. Sie konstruieren demzufolge eine 
Umwelt, in der sie näher bestimmt werden und die ihnen Bedeutungen zuschreibt. 
Treffen sich Objekt und Bedeutung, so erhalten diese Objekte einen Wert26 und ver-
weisen auf den jeweiligen Kontext, den sie belegen, illustrieren, oder symbolisieren 
sollen. Bücher, und das trifft besonders auf mittelalterliche Handschriften mit ihrem 
eingangs beschriebenen symbolischen, materiellen und auratischen Wert zu, sind 
immer Objekte in einer Verhältnisbestimmung. Das Buch verweist auf seine exter-
nen Bedingungen und Kontexte, es erlangt seinen Wert durch die Herstellung einer 
Beziehung: durch Tausch oder durch Überlieferung von illustren Vorbesitzern oder 
durch einen speziellen Inhalt. Ein Buch ist auch Träger einer »Impression«, einer 
Einschreibung, »die eine Markierung auf der Oberfläche oder in der Dichte eines 
Trägers hinterlässt«27. Das Buch stellt eine Verbindung zwischen dem jeweiligen 
Kontext seiner Herstellung und dem Abstrakten her. Diese auf einer »Kontingenz« 
basierende Erfahrung zwischen dem Objekt und seiner Zuschreibung macht das 
Objekt zum Zeichenträger28. 

Diese Kontingenzerfahrung muss keineswegs auf einer offensichtlichen Zusam-
mengehörigkeit basieren, um einen »Mehrwert« zu erhalten. Der Wert bemisst sich 
nicht nur nach seiner materiellen Beschaffenheit, sondern gleichzeitig auch nach sei-
nem Mehrwert. Objekte, und insbesondere Bücher, werden zu »Semiophoren«: zu 
Gegenständen, die mit einem Mehrwert versehen wurden und über die zugeschrie-
bene Bedeutung etwas repräsentieren, das abwesend ist. Somit wird das Objekt zu 
einem Mediator zwischen der Welt und etwas Abwesendem29. Über die Verweise, 
seine Aura, seinen Wert, ist das Buch se ipsum »gesprächig«30. Diesen Dialog zu re-
konstruieren, der sich zwischen dem Objekt und dem zeitgenössischen Kontext ent-
spann, ist umso schwieriger, als sich Zuweisungen von Mehrwerten in unterschied-
lichen Kontexten und Wissensformationen ändern, die Gespräche sozusagen 
unterschiedliche Richtungen nehmen können: Eine einzelne Handschrift kann zwar 
Auskunft darüber geben, welche künstlerischen und inhaltlichen Komponenten zu 
einem Zeitpunkt in ihr zusammengeführt wurden. Durch eine Konfrontation der 
Provenienzmerkmale vermag man so die »Biographie« einer Handschrift zu rekons-
truieren. Jedoch erst in der Zusammenschau mit anderen Handschriften aus dersel-
ben Sammlung ist es möglich, den Charakter des Buches als Semiophor zu erfassen.

25 Kohl, Macht der Dinge, S. 118–120. Zur Auseinandersetzung mit Objekten vor dem 14. Jahr-
hundert vgl. Cordez (Hg.), Charlemagne et les objets. 

26 Daston nennt diese Begegnung zwischen »matter and meaning« einen Grund, um die Objekte 
»gesprächig« werden zu lassen, wodurch sie Bedeutung in einem diskursiven Narrativ bekom-
men, vgl. den Einleitungsbeitrag von Daston (Hg.), Things that Talk, hier S. 9  f.

27 Derrida, Dem Archiv verschrieben, S. 51.
28 Kohl, Macht der Dinge, S. 258.
29 Pomian beruft sich dabei auf Le Goff (Hervorhebungen VK): »En mettant au centre le temps, 

Le Goff déplace en effet l’attention des rapports que la production des biens – des choses ou des 
sémiophores, comme le livre – établit entre les producteurs directs de ceux-ci, les entrepreneurs 
et les clients, vers la coordination des parcours individuels et collectifs dans le cadre de la socié-
té médiévale, en particulier dans celui de la ville«, Pomian, Temps, espace, objets, S. 74; siehe 
auch Ders., Ursprung des Museums. 

30 Daston, Things That Talk.
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Eine Sammlung ist eine »Anhäufung natürlicher oder künstlicher Gegenstände, 
die zeitweilig oder endgültig dem Lauf der wirtschaftlichen Aktivität entzogen, einer 
speziellen Obhut unterworfen und in einer hierfür eingerichteten Räumlichkeit aus-
gestellt sind«31. In einer Sammlung verweist ein Objekt nicht mehr auf sich selbst, 
sondern es erhält seine Bedeutung von den anderen, es umgebenden Dingen32. Gera-
de Sammlungen streben den Verkehr mit dem Unsichtbaren an, und innerhalb eines 
solchen Verkehrs hat das Buch als Semiophor seinen Platz: es erhält hauptsächlich 
eine kulturelle, weniger eine materielle Bedeutung. Es verweist über seinen materiel-
len Rahmen hinaus auf die Kontexte und Verhältnisbestimmungen, in die es einge-
bunden ist, und dabei kann das Buch je nach Verwendung seinen Platz haben. Das 
Buch wird also immer wieder neu zum Objekt gemacht. Dass ein und dieselbe 
Handschrift in der Louvrebibliothek in andere Verweiskontexte eingebunden und 
mit einer anderen Praxis verbunden war als 500 Jahre später in einem heutigen Ar-
chiv, einer Bibliothek oder einem Museum, wohin sie durch die Wirren der Zeit und 
die Zufälle der Überlieferung gelangt ist, liegt auf der Hand. 

In dieser Arbeit werden dem Buch, abhängig von Praktiken und Konstruktionen, 
unterschiedliche objektive Funktionen zugeschrieben, je nachdem, welchen Platz es 
in dem sozialen und kulturellen höfischen Netzwerk, in das die Bibliothek des Lou-
vre eingebunden war, eingenommen hatte. Das Buch als Objekt konnte ein Prestige-
gegenstand sein (beispielsweise bei Widmungen, Geschenken oder über seinen Platz 
in der Sammlung), der Wissensvermittlung dienen (beispielsweise als übersetzter 
Text oder Fürstenspiegel für die Prinzenerziehung) oder einen Gedächtnisträger bil-
den (beispielsweise über seine Vorbesitzer, über seinen legitimatorischen Inhalt). 
Diese Folie bildet im Folgenden den Analysezugriff für die mittelalterliche Louvre-
bibliothek. Über Sammlungen werden neue Beziehungen, werden Objekte mit 
Mehrwert hergestellt33. Aus einer auratisch aufgeladenen Handschrift, die nur auf 
sich selbst verweist, entsteht im Rahmen einer Sammlung eine neue Konstellation: 
Die Handschriften befinden sich in Beziehungsnetzen und erhalten neue kulturelle 
und soziale Zuschreibungen. 

Ziel dieser Untersuchung ist es, die oben beschriebenen Kategorien von Ord-
nungsmustern und Verweisen auf die Bibliothek zu übertragen und anzuwenden. 
Als Grundlage dienen Roger Chartiers Überlegungen zu frühneuzeitlichen Biblio-
theksordnungen über die Suche nach dem mental erzeugten34 und physisch in Hand-
lungen auf die Bücher übertragenen System, denn die Bücher und Titelfolgen wur-
den sowohl untereinander sortiert als auch ausgewählt und im Raum deponiert35. 
Diese Überlegungen lassen sich auf die Louvrebibliothek anwenden: Welche Bedeu-
tung hat es, wenn Bücher, die früheren Königen gehört hatten, zusammen an einem 
Ort gelagert werden? Worauf verweisen die zahlreichen astrologischen Schriften, 

31 Pomian, Sammlungen, S. 107.
32 Kohl, Macht der Dinge, S. 255.
33 Ibid., S. 119.
34 Bei Chartier, Ordre des livres, S. 10, als »schèmes mentaux« bezeichnet.
35 Vgl. hierzu Chartiers Beschreibungen sowohl utopischer wie auch geplanter Bibliotheksarchi-

tekturen, deren gemeinsamer Nenner über die Jahrzehnte nicht nur war, der Bücher Herr zu 
werden, sondern auch der erhobene Anspruch, »das Wissen der Welt« zu versammeln, in: 
ibid., dort Teil III sowie Bildteil.
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warum werden konsequent bestimmte Buchtypen zusammen verwahrt, gekauft 
oder verschenkt? Laut Chartier ruft bereits ein Buch an sich eine Ordnung hervor: 
jene im Raum, eine inhaltliche, aber auch jene im Gebrauch. Nur so kumuliert sich 
die kulturelle Wirkung, die die Verwendung von Texten erzeugt. Das können die in-
tellektuellen und ästhetischen Werke einer Gesellschaft sein, aber auch die normalen 
Praktiken, die im anthropologischen Sinne ausdrücken, wie eine Gesellschaft lebt, 
sich selbst und gegenüber anderen definiert. Insofern sind auch Bücher Ergebnisse 
dieser Kultur im doppelten Sinne. Ausgehend von einem »mentalen Schema«, nach 
dem die Bücher geordnet sind, nach ihrer Verwahrung und ihrem Gebrauch, prägt 
sie die »Ordnung des Diskurses« (Chartier verwendet hier den Foucault’schen Ter-
minus) und ermöglicht es, die soziale und kulturelle Konstruktion zu erfassen, die 
Büchersammlungen ausmacht. Nur wenn man ihre Produktion, die Kommunikati-
on und die Rezeption der Texte entziffert, könne man die Ordnung des Diskurses 
verstehen36. Das Buch habe den Sinn, Botschaften zu übertragen, die einerseits in 
ihm selbst lesbar seien, aber andererseits hauptsächlich aus dem Kontext, in den es 
eingebettet ist, und dem Wert, der daraus dem Buch verliehen wird, sichtbar würden. 
Es ist deutlich, dass die Bedeutung des Buches erst durch seinen Gebrauch konstru-
iert wird.

Im Folgenden soll diese Dichotomie des materiellem Objektes mit seiner sozialen 
Praxis und diskursiven Ordnungen zusammengebracht und auf die Louvrebiblio-
thek angewendet werden. Die Idee der Bibliothek vereint exemplarisch räumliche 
Präsenz, Ordnungsprinzipien, Kulturtechniken und Verwendungskontexte sowie 
abstrakte Ideen und auratische Zuschreibungen. Diese speisen sich aus materiellen, 
semantisch-inhaltlichen, aber auch kulturell geprägten Werten. Die Betrachtung ei-
ner Sammlung hingegen muss sowohl ihre Inhalte als auch ihre Ordnung und den 
Gebrauch miteinbeziehen. Damit kann man rekonstruieren, welche kulturellen und 
sozialen Wissensformationen eine Gesellschaft prägten. Anhand der Verwendung, 
der Verwahrung und der Zirkulation von Handschriften können Rückschlüsse dar-
über getroffen werden, wie diese Institutionalisierung im Rahmen eines spätmittelal-
terlichen Hofes aussehen konnte. Ohne diese Faktoren mitzubedenken, bleibt die 
Bibliothek eine Ansammlung von bis heute überlieferten Handschriften – die zwar 
als Einzelstücke textuell und kunsthistorisch untersucht werden können –, das ge-
meinsame Verbindende, beginnend bei der Auswahl über die topographische Vertei-
lung bis zur Verwendung, würde jedoch ausgeblendet.

36 Ibid., S. 7  f.
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I. Buchbesitz und Büchersammlungen38

2. Königlicher Buchbesitz und Büchersammlungen (800–1368)

Die frühesten erforschten privaten Sammlungen außerhalb der klösterlichen scripto
ria37 sind jene der Herzöge der Champagne38 in der so genannten »Renaissance des 
12. Jahrhunderts«39. Die älteste königliche Büchersammlung hingegen, deren Exis-
tenz in den Chroniken überliefert ist, befand sich am Hofe Karls des Großen. Be-
kannt als Auslöser und Organisator der karolingischen Bildungsreform und angeb-
lich inspiriert von seinen Italienreisen, ließ er ab dem Jahre 794 Texte kopieren und 
zusammentragen40. Aus einem Grammatik-Lehrbuch ist eine Liste mit 20 Werken 
erhalten, die wahrscheinlich im Palast in Aachen aufbewahrt wurden. Sie enthält 
ausschließlich lateinische Autoren der Antike41. Wahrscheinlich besaß Karl auch 
reich dekorierte Evangeliare oder die von seinem englischen Hofgelehrten Alkuin 
unternommene Revision des Bibeltextes. Seinem Testament entsprechend wurden 
sie als Privateigentum des Königs nach seinem Tod verkauft, laut dem Chronisten 
Einhard sollte der Erlös den Armen zukommen42. Ob alle Bücher verkauft wurden 
und wer sie erwarb, ist unbekannt, aber Karls Sohn besaß später einige dieser Bücher, 
wobei offen bleiben muss, ob er sie erbte oder ob sie von ihm gekauft worden sind43. 

Aufgrund der mangelhaften Quellenlage ist es fast unmöglich, für das Früh- und 
Hochmittelalter Informationen in ausreichender Zahl und Qualität über Bücherbe-
sitz und Büchersammlungen zu bekommen. Deshalb gilt Ludwig IX. der Heilige 
(1214–1270) als der Erste, der eine systematische Sammlung von Büchern anlegen 
ließ44. Zu seinen Vertrauten gehörte der Theologe und Begründer des collège de Sor
bon (der späteren Sorbonne), Robert de Sorbon, ebenso wie der Dominikaner Vin-
cent de Beauvais45, der das Speculum maius, den Idealtypus der mittelalterlichen En-
zyklopädie, verfasste. Doch nicht der Umgang mit diesen Gelehrten bewegte 
Ludwig IX. dazu, eine Bibliothek anzulegen, sondern seine Erlebnisse während der 
Kreuzzüge. Laut seinem Biographen Geoffroy de Beaulieu wurde Ludwig IX. zuge-
tragen, dass sein Gegner, der sarazenische Sultan, alle bekannten und wichtigen Texte 
seiner Religion kopieren und in seinem Palast sammeln lasse, damit sie den Philoso-
phen zugänglich seien. Um nicht hinter dem Herrscher der »Ungläubigen« zurück-

37 Die Quellenlage zu privaten Büchersammlungen ist sehr dünn. Ein bekannter Fall aus England 
ist Guy de Beauchamp, Graf von Warwick. Er besaß 1306 mindestens 40 Bücher, darunter Bi-
beln, Heiligenlegenden und einige Romane und Lehrbücher, aber auch zwei Bücher über Me-
dizin, eines über Physik und eine Enzyklopädie, vgl. Clanchy, Parchment and Paper, S. 203.

38 Siehe Stirnemann, Bibliothèques princières et la production hors scriptorium. 
39 Zur so genannten »Renaissance des 12. Jahrhunderts« siehe den Klassiker von Benson, Consta-

ble, Lanham (Hg.), Renaissance and Renewal; für eine Neubewertung vgl. u. a. Verger, Renais-
sance du XIIe siècle; zur literarischen Entwicklung vgl. Ribémont, Renaissance du XIIe siècle.

40 »Similiter et de libris, quorum magnam in bibliotheca sua copiam congregavit, statuit ut ab his 
qui eos habere vellent justo pretio fuissent redempti pretiumque in pauperes erogatum«, Egin-
hard, Vie de Charlemagne, S. 98.

41 Lukan, Sallust, Cicero, Juvenal und Martial, vgl. Bischoff, Hofbibliothek, Bd. 3, S. 166.
42 Vgl. Zitat in Anm. 40. Siehe auch Bischoff, Hofbibliothek, Bd. 3, S. 166 sowie Hasenohr, 

Essor des bibliothèques privées, hier S. 215.
43 Bischoff, Hofbibliothek, Bd. 3, S. 148–169.
44 Bloch, Formation de la bibliothèque du Roi, S. 311.
45 Zum intellektuellen Kreis um Ludwig IX. siehe Le Goff, Saint Louis, S. 585–594.
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zustehen, fing der König nach seiner Rückkehr in die Heimat ebenfalls an, die Werke 
der Kirchenväter auf seine Kosten in den Klöstern abschreiben zu lassen, um die 
Menge an heiligen Büchern zu vergrößern46. Diese ließ er an einem sicheren Platz in 
der Schatzkammer seines Palastes auf der Cité-Insel verwahren47. Neben dieser 
Sammlung gab es weitere Handschriften in der capella regis – diejenigen liturgischen 
Utensilien, die dem König zusammen mit Kapellenausstattung, Reliquien und litur-
gischen Gewändern auf seinen Reisen folgten48 – sowie über 50 liturgische Bücher, 
Bibeln und Evangeliare, die an mehreren Orten in der Sainte-Chapelle49 aufbewahrt 
und zur Feier von Andachten und bei Gottesdiensten eingesetzt wurden. Die Bü-
chersammlung in der Sainte-Chapelle allerdings besuchte Ludwig IX. laut Geoffroy 
gerne und gewährte bereitwillig denjenigen Zugang, die sich für Bücher interessier-
ten50. Aus der Biographie seiner Ehefrau Margarete von der Provence erfährt man, 
dass sich Ludwig IX. vor allem die Bibel und die Texte der Kirchenväter beim Essen 
vorlesen ließ und abends selbst las, wenn er nicht beschäftigt war51. Wobei er (und 
hier griffen die Chronisten offensichtlich der Stilisierung des Königs als Heiligen 
vor) die heiligen Schriften den Werken der Universitätsgelehrten vorzog, diese aber 
für seine Begleiter, die des Lateinischen nicht fähig waren, ins Französische über-
setzte52.

Leider weiß man nicht viel über den genauen Bestand der Sammlung, die Lud-
wig IX. zusammentragen ließ, denn in seinem Testament vermachte er die Bücher 
vier geistlichen Einrichtungen: den Dominikanern von Paris und von Compiègne, 
den Franziskanern von Paris und den Zisterziensern von Royaumont53. Auch die 
nach derjenigen Karls des Großen zweite bekannte königliche Sammlung wurde so-
mit der Zerstreuung preisgegeben54.

Die Nachfolger Ludwigs IX. besaßen ebenfalls Bücher, deren Existenz sich jedoch 
nur sporadisch in den Quellen niederschlägt, darunter in einmaligen Kontexten wie 
Nachlässen oder Käufen, weshalb es schwierig ist, auf dieser Basis eine umfassende 
Aussage über den königlichen Buchbesitz treffen zu können. Dennoch kann man ei-
nige Tendenzen feststellen: es handelt sich vor allem um höfische, in französischer 
Sprache verfasste Literatur, also Romane oder übersetzte klassische antike Autoren. 
Die Schriften religiösen Inhalts sind nicht einer theologischen Gelehrsamkeit zuzu-
ordnen, sondern der persönlichen Andacht und Devotion der Könige und passen in 

46 Gaufridus de Bello loco [Geoffroy de Beaulieu], Vita Ludovici noni, S. 15.
47 »[E]t locum aptum et fortem ad hoc aedificari fecit, scilicet Parisiis in capellae suae thesauro«, 

ibid.
48 Vgl. dazu Vidier, Trésor de la Sainte-Chapelle.
49 Vgl. Durand, Laffitte (Hg.), Trésor de la Sainte-Chapelle.
50 Ibid.
51 Guillaume de Saint-Pathus, Vie de saint Louis, S. 79.
52 Gaufridus de Bello loco [Geoffroy de Beaulieu], Vita Ludovici noni, S. 15.
53 Ibid. Die Wahl dieser Institutionen war nicht dem Zufall überlassen worden, denn Ludwig IX. 

förderte die Bettelorden, dagegen war die Zisterzienser-Abtei Royaumont sein favorisierter 
Rückzugsort, vgl. Erlande-Brandenburg, Royaumont.

54 Heutzutage hat die Forschung 15 Handschriften aus dem möglichen Besitz Ludwigs IX. oder 
seiner Ehefrau identifiziert, Daten laut »Fichiers« des IRHT, (Art.) »Ludovicus Franciae rex«; 
Publikationen dazu siehe Tesnière, Livres royaux, S.  37; Nebbiai-Dalla Guarda, Biblio-
thèque de l’abbaye de Saint-Denis.
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den propagierten männlichen Bildungskanon, wie einige Beispiele zeigen sollen: 
Philipp III. besaß ein Dutzend Handschriften, darunter Chroniken, Romane und 
eine Übersetzung des persischen Fabel-Klassikers Kalilah und Dimna55. Aus einem 
Nachlassinventar kennt man für seinen Sohn und Nachfolger Ludwig X. im Jahre 
1315 über ein Dutzend Bücher: In seiner Hofkapelle lagerten zehn liturgische Bü-
cher und in einer Truhe seines Zimmers neun weitere Werke56: ausschließlich Roma-
ne und Chroniken in französischer Sprache57. Philipp VI. trat als Mäzen von Pierre 
de Hangest oder von Jean de Vignay, der ihm mehrere Werke widmete, in Erschei-
nung58. Andere Handschriften verteilten sich über die diversen Residenzen der Kö-
nige, tauchen hie und da in Inventaren oder Leihquittungen auf und geben einen be-
grenzten und zufälligen Einblick in die Handschriftenbestände am Königshof59. 

Johann II. gehörten bereits als Kronprinz einige Handschriften60, darunter ein Bre-
vier in zwei Bänden. Aus Rechnungen ist bekannt, dass er dem Pariser Buchhändler 
Thomas de Maubeuge für 14 Goldflorine die französische Übersetzung von Les Mo
ralités sur la Bible und dem königlichen Berater Pierre des Essars einen Gralsroman 
abkaufte61. Er vergab des Weiteren Aufträge zur Neuübersetzung der Bibel62 sowie 
zur Übersetzung von Titus Livius’ römischem Klassiker Ab urbe condita, in den 
mittelalterlichen Inventaren als Decades betitelt63. Als Johann II. in der Schlacht von 
Poitiers gefangen genommen wurde, fand man unter seinen Wertgegenständen meh-

55 Drinkwater, French Libraries, S. 415.
56 Von den letztgenannten Titeln waren nur zwei Bücher vorhanden, vgl. Tesnière, Livres roy-

aux, S. 39; Delisle, Cabinet des manuscrits, Bd. 1, S. 12; Edition bei Paris, Livres de Louis le 
Hutin.

57 Gottlieb, Über mittelalterliche Bibliotheken, Nr. 320, 321; zit. nach Drinkwater, French Li-
braries, S. 415.

58 Darunter die Übersetzung des Miroir de l’église und die Enseignements de Théodore Paléolo
gue; an seinem Hof fanden zahlreiche Übersetzungen statt, vgl. Lusignan, Parler vulgaire-
ment, S. 139  f. Zehn überlieferte Handschriften können seinem Besitz zugeordnet werden, vgl. 
»Fichiers« IRHT, (Art.) »Philippe VI«.

59 In einem Dokument aus dem Jahre 1317 werden 48 Titel genannt, die Philipp V. neben Klein-
odien aus der Louvre-Festung aus einer Schatzkammer in die Residenz des Cité-Palasts über-
führen ließ. Philipp von Valois kaufte im Rahmen einer Familiensukzession zwei Breviere, ein 
Stundenbuch, einen Psalter (der ursprünglich von Papst Johann  XXII. stammte) sowie eine 
Version der im Hochmittelalter beliebten Nachdichtungen des antiken Schriftstellers Ovid. 
Sein Onkel Karl von Valois besaß eine der ersten Versionen der Reiseberichte Marco Polos, 
vgl. Gottlieb, Über mittelalterliche Bibliotheken, S. 135  f., Nr. 375; Drinkwater, French Li-
braries, S.  415; Douët-d’Arcq, Livres de la reine Clémence; Delisle, Cabinet des Manu-
scrits, Bd. 1, S. 14.

60 Ihm können 13 überlieferte Handschriften zugeordnet werden, vgl. »Fichiers«, IRHT, (Art.) 
»Johannes II«, darunter Exemplare der Histoire des croisades und des Miroir historial, die fol-
gendes Exlibris trugen: »Ce livre est le duc de Normendie et de Guienne«, zit. nach Cazelles, 
Société politique, S. 43.

61 Drinkwater, French Librairies, S. 416  f.; Delisle, Cabinet des Manuscrits, Bd. 1, S. 15.
62 Dieses unter dem Namen Bible de Jean de Sy bekannte Projekt blieb unvollendet. Zu künstle-

rischen Projekten am französischen Hof siehe den reich illustrierten Band von Avril, Buchma-
lerei.

63 Siehe hierzu Tesnière, Traduction des Décades; Dies., Décades de Tite-Live; Duval, Glos-
saire de traduction. Vgl. die Angaben zu den Übersetzungen.
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rere Bücher, darunter die Prachthandschriften einer Bible moralisé64 und eines Mira-
kelbuches65. Während seiner Gefangenschaft in England besaß der König ausrei-
chend Muße und Möglichkeit, sich in seinem standesgemäßen Domizil in London 
neben Musik66 der Lektüre und der Sammlung von Büchern hinzugeben. Er kaufte 
drei Romane und einen Psalter67, ließ eine Bibel, ein Brevier und einen Roman neu 
binden68 und beauftragte seinen Beichtvater damit, ein Jagdbuch zu verfassen69. Die-
ses Projekt wurde wahrscheinlich durch seine Freilassung und Rückkehr nach 
Frankreich unterbrochen. Als der König im April 1364 in London starb, führte sein 
Nachlass, der an zwei aufeinanderfolgenden Tagen nach seinem Tod angefertigt 
wurde, 13 Handschriften auf, darunter sechs Stundenbücher, ein Brevier und sechs 
nicht weiter präzisierte livrets, die der König für seinen temporären Aufenthalt70, so-
zusagen als Reisebibliothek, in England bei sich hatte71. Die Passion für Bücher zeig-

64 Diese Handschrift ist erhalten und trägt folgendes Exlibris: »Cest livre fust pris oue le roy de 
Fraunce [sic] a la bataille de Peyters et le bon counte de Saresbirs [Salisbury] William Montagu 
la achata pur cent mars et le dona a sa compaigne Elizabeth la bone countesse qe [sic] dieux as-
soile. Et est contenus dedeins le Bible entier oue tixt et glose le mestre de histoires et incident 
tout en memes le volym«, in: London, BL Royal 19 D II, fol. 1v (Deckblatt).

65 Cazelles, Société politique, S. 43  f.
66 Cazelles macht insb. in England ein starkes Interesse des Königs für Malerei und Musik aus, 

vgl. ibid.; vgl. auch für ein Porträt Ders., Jean II le Bon. Zur Gefangenschaft vgl. D’Aumale, 
Notes et documents.

67 Douët-d’Arcq, Comptes de l’argenterie, S. 224 (Roman de Renart), 227 (Psalter), 251 (Garin 
le Loherain; Tournoiement Antéchrist).

68 D’Aumale, Notes et documents, S. 97 und S. 109.
69 Drinkwater, French Libraries, S. 417.
70 Es ist in der Forschung umstritten, warum Johann II. nach England zurückkehrte. Die ältere 

These, wonach er nach der Flucht seines Sohnes Ludwigs aus ritterlichem Ehrverständnis als 
Geisel zurückkam, ist sehr unwahrscheinlich, da sowohl er als auch sein Gefolge Passierschei-
ne besaßen. Wahrscheinlicher ist, dass Johann II. für persönliche Verhandlungen und die Über-
gabe von Lösegeldzahlungen temporär nach England zurückkehrte. Sein Tod kam unerwartet; 
vgl. Cazelles, Société politique, S. 447–449.

71 Dieses in Paris, AN J 947, no. 6 erhaltene Inventar der Besitztümer Johanns II., erstellt nach 
seinem Tod, ist bisher in der Forschung nicht erwähnt worden. Zu Handschriften finden sich 
folgende Aussagen: »Inventoire de joyaux, anneaux et autres choses qui estoient et sont au 
coffres du roy, fait du commandement monseigneur le duc de Berry et d’Auvergne le .vii.e jour 
d’avril l’an mil.ccc.lxiiii. Presents ad ce messeigneurs le duc d’Orliens mondit seigneur de 
Berry et les contes d’Eu et de Tancarville, messieur N. Brague, messieurs Jehan de Damville, 
Pierre de Cheurese tresorier de France et Tassin du Brueil varlet de chambre du roy. Premiere-
ment en un des .ii. coffres dont ledit Tassin de Breuil avoit les clefz et .i. petit coffret à char-
nieres d’argent couvert de cuir boulli ouquel en mectoit les anneaux du roy. Premierement en 
un des .ij. coffres […]. Item unes petites heures garnies de veluiau vermail. Item unes autres 
heures couvertes d’une couverture blanche. Item unes autres heures à une chemise blanche et 
.ii. fermaux d’or. […] Item unes heures couvertes de drap de soie. […] Le .viii.e jour d’avril en-
suivant fu fait inventoire de toutes les choses que estoient en l’autre coffre presens ad ce mes 
diz seigneurs d’Orliens, de Berry, de Tancarville, Guy de Blois de Dampmartin, messieurs N. 
Brague, Andry de Bourneville chambellan de mondit seigneur de Berry, et Tassin du Brueil. 
Premierement unes heures à fermoirs d’or semez à fleur de liz à une couverture de soie bleue. 
Item .i. autre livre à fermoirs d’or à une chemise de camocas ouvré. Item unes petites heures à 
fermoirs d’argent couvertes de soie. Item .i. livret à une pipe à .iii. camahieux couvert de soie 
rouge. Item .i. livret à fermoirs d’argent à une chemise de toille. Item .i. breviaire à .ii. fermiaux 
[sic] d’or à une chemise de camocras ouvré. Item .i. livret à fermoirs d’argent semez des armes 
de France et de Bourgogne à une chemise de toille. Item .i. autre livre à couverture brodée à 
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te sich auch in der folgenden Generation: Johanns II. Söhne Karl V. und dessen Brü-
der Johann von Berry72, Philipp von Burgund73 und Ludwig von Anjou taten sich 
allesamt als große Buchsammler hervor. Auch unter Karls V. Söhnen und Enkeln 
befanden sich große Bibliophile, wie Ludwig und Karl von Orléans74. 

Die Königinnen gehörten mehr noch als ihre Männer zu den Buchbesitzern. Der 
Klerus tolerierte einerseits den der weiblichen Frömmigkeit zugeschriebenen Ge-
brauch von Stundenbüchern und ermunterte sie andererseits, als moralische Erzie-
herinnen ihrer Ehemänner und Kinder aufzutreten75. Von dort war es nur noch ein 
kleiner Schritt zum aktiven Patronat für Dichter und Schreiber. So sind die ersten 
Übersetzungen von lateinischen Texten in französische Sprache mit Blanche de 
Champagne an eine Frau gerichtet76. Klementia von Ungarn, die Witwe Ludwigs X., 
besaß in ihrem Wohnsitz im Pariser Temple neben 18 lateinischen liturgischen Bü-
chern in der Kapelle weitere 21  französischsprachige Bücher und ein englisches 
Buch77. Die Bücher gingen zum großen Teil in den Besitz ihrer Schwägerin Johanna 
von Évreux, der dritten Ehefrau Karls IV.78, und später in den Karls V. über79. Johan-
na von Burgund, die erste Ehefrau Philipps VI., trat als Mäzenin von Jean de Vignay 
auf, der ihr mindestens vier seiner Übersetzungen widmete, darunter die erste der 
Legenda aurea und des Speculum historiale80. Auch Guta von Luxemburg, Ehefrau 
Johanns II. und Mutter Karls V., besaß offenbar eine große Handschriftensammlung, 
da einige Bücher in die Bibliotheken ihrer Söhne übergingen81. Bei Johanna von 
Bourbon, Ehefrau Karls V., verfügt man nur über wenig Informationen zu Hand-

fermoirs et pipe d’or et a en la pipe .ii. pelles et .i. balay et es fermoirs balaiz et pelles. Item .i. li-
vret couvert de cuir rouge à fermoirs d’argent. […] Et nous Jehan duc de Berry et d’Auvergne 
conoissons avoir fait faire l’inventoire de toutes les choses dessus dites en presence des dessus-
diz lesqueles choses avec lesdiz .ii. coffres.  […] Donné à Londres en Angleterre le .ix.e jour 
d’avril l’an de grace mil.ccc.lxiiii«.

72 Zur Sammlung Johanns von Berry vgl. Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 217–326; 
Guiffrey, Inventaire de Jean.

73 Vgl. Winter, Bibliothèque de Philippe le Hardi; Wijsman, Luxury Bound.
74 Jarry, Châtelet d’Orléans.
75 Frühe Beispiel dafür wären die fränkische Adelige Dhuoda, die für ihren Sohn einen christli-

chen Spiegel schrieb, oder aber die schottische Königin Margaret, deren anerkannte Bibelfes-
tigkeit ihren kriegerischen Ehemann Malcolm III. zu einem »zivilisierten Christen« machte, 
vgl. Bridges, Mehr als ein Text, S. 108.

76 Es handelt sich um Wauchier von Denain, der mehrere Hagiographien übersetzte, darunter 
Hieronymus’ Werk Vie de saint Paul l’éremite (zwischen 1199 und 1229), das Blanche de 
Champagne gewidmet war, siehe Lusignan, Parler vulgairement, S. 137.

77 Drinkwater, French Libraries, S. 415; Gottlieb, Über mittelalterliche Bibliotheken, S. 101, 
Nr. 277; Delisle, Cabinet des manuscrits, Bd. 1, S. 12; Edition des Nachlasses bei Paris, Li-
vres de Jehanne, S. 561 auf Basis der Handschrift Paris, BnF ms. Clairambault 471, zit. nach 
Tesnière, Livres royaux, S. 39.

78 Edition des Nachlasses bei Paris, Livres de Jehanne; Tesnière, Livres royaux, S. 39; Gott-
lieb, Über mittelalterliche Bibliotheken, S. 111, Nr. 309.

79 Vgl. Delisle, Cabinet des manuscrits, Bd. 1, S. 13. 
80 Lusignan, Parler vulgairement, S. 139; vgl. hierzu auch die Liste aus den »Fichiers« des IRHT, 

(Art.) »Johanna Franciae regina«. 
81 Delisle zählt mindestens vier Bücher in der Bibliothek Karls  V. sowie jeweils eines in den 

Sammlungen seiner Brüder Johann von Berry und Philipp von Burgund, vgl. Delisle, Cabinet 
des manuscrits, Bd. 1, S. 18.
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schriften82. Für Elisabeth von Bayern, die Ehefrau Karls VI., ist eine reiche Bücher-
sammlung aufgrund zahlreicher Rechnungen bekannt. Es waren hauptsächlich Stun-
denbücher sowie andere livres de dévotion, die sie mit neuem Stoff einbinden, 
besticken oder mit Schließen versehen ließ83. Schließlich war es auch Elisabeth, die 
als Verteidigerin der Autorin Christine de Pizan in der so genannten querelle du Ro
man de la rose auftrat und für die die Dichterin eine der schönsten Handschriften 
ihrer Gedichtsammlungen anfertigte84.

Diese kurze Übersicht zeigt, dass viele Bücher aus dem Besitz der Königinnen 
über Käufe und testamentarische Verfügungen auf die nächste Generation von Köni-
ginnen und deren Privatsammlungen übergingen. Die Rolle als »Förderin der Küns-
te« bot der Königin die Möglichkeit, eine ansehnliche Büchersammlung zu besitzen, 
um so ihrem (begrenzten) Bildungsauftrag im höfischen Umfeld nachzukommen. 

Die ersten Büchersammlungen wurden nicht in eigenen Bibliotheken verwahrt. 
Vielmehr zeigen die überlieferten Inventare, dass Bücher keine besondere Stellung 
innerhalb der gesamten Besitztümer einnahmen. So finden sich beispielsweise die 
Handschriften in Johanns II. Nachlassinventar ohne nähere Beschreibung von Titel 
oder Autoren innerhalb der Aufzählung von Edelsteinen, die er in London bei sich 
hatte85. Auch Karl als dauphin ließ seinen trésor, seine Kleinodien, im Jahr 1363 in-
ventarisieren und schätzen; dabei wurden in der Liste unter den ganzen Wertsachen 
verstreut fünf Bücher aufgeführt86. Die Zuordnung der Bücher zu den wertvollsten 
Besitztümern sagt jedoch etwas über ihren Platz innerhalb des Wertgefüges in der 
mittelalterlichen Schatz-Hierarchie aus87. Bevor sie als Gebrauchsgegenstände wahr-
genommen wurden, waren Bücher zuallererst wertvolle Objekte. Entsprechend si-
cher wurden Bücher aufbewahrt: Schließen schützten die Seiten und die wertvollen 
Illuminierungen. Außerdem besaßen viele Handschriften individuell gefertigte 
Schutzhüllen aus Leder, die selbst wieder reich verziert waren und so das Buch zu 
einer künstlerischen Einheit machten88. Bibeln waren häufig mit massiven Einbän-

82 Identifiziert sind zwei Handschriften, allerdings führt das IRHT kein »fichier« für sie. Es gibt 
dennoch Anzeichen, dass mehrere Handschriften aus ihrem Besitz in den Bestand der Louvre-
bibliothek übergegangen sind, siehe S. 82.

83 Siehe eine Zusammenstellung aus den Rechnungsbüchern bei Vallet de Viriville, Biblio-
thèque d’Isabeau de Bavière. Nach seiner Interpretation der Rechnungsbücher sei eine ihrer 
Edeldamen für die Verwaltung der Bücher zuständig gewesen. M. E. kann man aus den sehr 
kurzen Zahlungsanweisungen keine derartige Institutionalisierung ableiten. 

84 London, BL Harley 4431, vgl. Bildteil, Abb. 3.
85 Paris, AN J 947, no. 6.
86 Gaborit-Chopin, Inventaire de trésor du futur Charles V, S. 68, Nr. 577; S. 71, 648  f., S. 74, 

Nr. 747, S. 81, Nr. 871.
87 Vgl. zum Schatz-Konzept im Mittelalter Burkart, Potin, Cordez, Mariaux (Hg.), Trésor au 

Moyen Âge.
88 Ein Beispiel zur Illustration: »Item, ung livret qui a les aiz couvers de brodeure à fleurs de lys 

et petites marguerites, et sont les fueilles pains à fleurs de lys, et a une pippe où il a ung petit 
dyamant et deux perles, et deux fermoers d’or à deux grosses perles au bout, et est en ung estuy 
à fleurs de lys«, vgl. Labarte, Inventaire du mobilier, S. 318, Nr. 3058, oder weniger reich ver-
ziert: »deux estuys de cuir, pour mettre les livres de la royne«, Vallet de Viriville, Biblio-
thèque d’Isabeau de Bavière, S. 686.
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den aus Elfenbein oder Metall versehen, beispielsweise ließ Karl V., bevor er eine 
Apocalypse an die Sainte-Chapelle gab, die Buchschließe vergolden89.

In Privathaushalten wurden Bücher in Truhen und auf Buchbänken aufbewahrt90. 
Aus Abbildungen in für Karl V. angefertigten Handschriften erkennt man auch ein 
drehbares Bücherpult mit Aufbewahrungselementen und unterschiedlich hohen 
Ablageflächen91. Leider führen die Inventarlisten Möbelstücke nur auf, wenn sie auf-
grund von Renovierungen oder Umbauten die Aufmerksamkeit auf sich zogen, wie 
später bei der Ausstattung der Louvrebibliothek gezeigt werden wird. In den In-
ventaren der königlichen Kleinodien von 1380 sind die Aufbewahrungselemente 
Karls V. nur vermerkt, wenn sie wertvoll verarbeitet waren92 oder ihr Standort unge-
wöhnlich war. Die Büchertruhen in Vincennes waren beispielsweise mit Bügeln am 
unteren Fensterrahmen befestigt und hingen somit in der Luft, entweder, damit der 
Inhalt schneller zur Hand war, oder als reine Schutzmaßnahme vor Nagetieren in 
den teilweise unbewohnten Räumen93. Die Ersteller des Inventars fanden diese Kof-
fer zumindest bemerkenswert genug, um sie zu notieren. Truhen erlaubten eine hö-
here Mobilität: Elisabeth von Bayern beispielsweise führte einen Teil ihrer Bücher 
auf Reisen in einem Koffer oder in Büchersäcken94 mit sich. Zur Sicherheit konnten 
die Truhen abgeschlossen werden. Karl V. besaß mehrere Truhen, gefüllt mit Klein-
odien und Edelsteinen, deren Schlüssel er immer bei sich trug95.

Bücher waren in Truhen zwar einerseits leicht transportierbar, andererseits stellte 
diese Mobilität für die Bücher auch ein erhöhtes Risiko dar, wie der Raub der wich-
tigsten Urkundenbücher Philipps  II. August durch Richard  I. Löwenherz beim 
Überfall von Frétéval 1194 illustriert96. Vielleicht waren es Sicherheitserwägungen, 
die Ludwig IX. schließlich dazu bewogen, seine neue Büchersammlung gemeinsam 
mit seinen Archivalien zu verwahren. Er brachte seine Handschriftensammlung in 
der Sainte-Chapelle unter, die er nach seiner Rückkehr von den Kreuzzügen zwi-
schen 1244 und 1248 für die dem lateinischen Kaiser Balduin II. abgekauften Passi-
onsreliquien (Dornenkrone Christi, Teile des »wahren Kreuzes« sowie die Spitze 

89 Gaborit-Chopin, Inventaire de trésor du futur Charles V, S. 8.
90 Vezin, Mobilier des bibliothèques.
91 Siehe Frontispiz des französischen Policratique, Bildteil, Abb. 2. 
92 Dies geschah zum Beispiel mit den Handschriften in Vincennes, wo 22 Handschriften in einem 

»escrin de cyprès marqueté et ferré d’argent doré« und 31 liturgische Bücher in einem zweige-
teilten »escrin […] à deux couvescles [sic]« verwahrt wurden, während in Saint Germain-en-
Laye die Rede von einem »letrin d’ybénus« ist, siehe Labarte, Inventaire du mobilier, S. 230, 
Nr.  2080 für Saint-Germain-en-Laye, und für Vincennes ibid., S.  317–319, Nr.  3044–3066, 
S. 336–341, Nr. 3278–3309.

93 »En ung autre escrin assiz sur deux crampons, lequel est à la fenestre emprès la cheminée de la-
dite chambre, et est à deux couvescles«, ibid., S. 336, Nr. 3278.

94 Unter anderem: »Pour un coffre de bois couvert de cuir fermant à clef, ferré et clouté […] pour 
mettre et porter en chariot les livres et romans de la royne«, Vallet de Viriville, Biblio-
thèque d’Isabeau de Bavière, S.  675 und S.  677; ibid., S.  676: »Pour trois aulnes de gros 
drap […] pour faire sacs à mettre dedans les livres et romans de la royne, à porter avec elle en 
ses voyages, pour les garder plus sûrement«.

95 Labarte, Inventaire du mobilier, beispielsweise S. 79, 86, 99 (ohne Nr.).
96 Teulet, Notice préliminaire, S. i. Auch Johann II. führte unter seinen Besitztümern, die nach 

der Schlacht von Poitiers von den Engländern aufgeteilt wurden, mindestens zwei Handschrif-
ten mit sich, vgl. ibid., Fußnoten 31 und 32.
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der Lanze) erbauen ließ97. Dieses Kunstwerk der gotischen Baukunst beherbergte 
aber nicht nur die noch heute existierenden zwei Kapellen. So richtete der König im 
Anbau98 das erste königliche Archiv ein, den später so genannten »Trésor des chartes 
et privilèges des rois«. In diesem Gebäude, das architektonisch eine verkleinerte 
 Kopie der Sainte-Chapelle darstellte und über einen direkten Zugang zum Haupt-
gebäude verfügte, ließ Ludwig IX. seine Urkunden, Rechtstitel und Handschriften 
lagern. Diese Aufbewahrungsstätte für die königliche Dokumenten- und Bücher-
sammlung im Schutzbereich einer Kirche entsprach einerseits den gängigen Sicher-
heits- und Nützlichkeitserwägungen. Andererseits verdeutlicht dieses Vorgehen den 
Schatzcharakter der Bücher. Der besondere Wert dieser Akkumulation wird anhand 
des Wortes »Schatz« sichtbar, denn nichts anderes bedeutet trésor im Namen des kö-
niglichen Archivs. Auch Bücher gehörten somit zu den Wertgegenständen der Mo-
narchie. Diese räumliche Zuordnung zeigt aber auch einen anderen Aspekt der Bü-
cher: Neben den Reliquien und den Urkunden befanden sie sich inmitten des 
»Allerheiligsten« des Staates, im Schutz der Kirche. Die für Ludwig IX. kopierten 
Bücher waren nach seinem Tod, wie im Testament erwünscht, religiösen Institutio-
nen vermacht worden. Doch andere Handschriften, die nicht zur Sammlung gehört 
hatten, verblieben im Trésor, und nachdem Karl V. fast genau 100 Jahre später seine 
Bibliothek im Louvre eingerichtet hatte, ließ er sich am 21. April 1372 die letzten 
Dokumente aus der Sainte-Chapelle übergeben, von denen er fünf in die librairie du 
Louvre bringen ließ99.

Dieses letzte Beispiel illustriert den Wandel, der sich nach dem Tod von Lud-
wig IX. vollzog. Waren Büchersammlungen zuerst noch im Schutzbereich der Kir-
che in einer Schatzkammer angesiedelt, so traten sie erst ein paar Generationen spä-
ter aus diesem geheiligten Bereich hinaus in den profanen Bereich des Hofes. Neu 
war nicht nur eine wiedereinsetzende Sammlungspraxis, sondern auch der Neube-
ginn in der räumlichen Ordnung. Denn nun ging es nicht mehr darum, die Bücher 
mit anderen Gegenständen gemeinsam zu lagern – zum ersten Mal wurde ihnen ein 
eigener Raum zugewiesen. Die erste Erwähnung einer tour de la librairie findet man 
in der Regierungszeit Philipps III. des Schönen zwischen 1285 und 1314 im Palast 
der Könige auf der Cité-Insel100. Noch unter Philipp VI. und Johann II. befand sich 
dieser Raum für Bücher wahrscheinlich in direkter Verbindung zum logis du roi, den 
Gemächern des Königs, in der tour carrée, Richtung Südwesten mit Blick auf die 
Gärten101. In diesem Raum befanden sich die Bänke und Leseräder, die später mit den 
Handschriften in den Louvre transferiert wurden102. Die Nähe der Büchersammlung 
zum königlichen Haushalt entsprach der damals üblichen Zuordnung, wie sie sich 
bei den Päpsten und später auch bei den Herzögen von Burgund wiederfand103. 

97 Die Literatur zur Sainte-Chapelle ist sehr vielseitig. Zur Einführung vgl. Hacker-Stück, 
 Sainte-Chapelle de Paris; Billot, Insertion d’un quartier sowie Guérout, L’hôtel du roi.

98 Dieser wurde während der Französischen Revolution zerstört; für eine Rekonstruktion der 
mittelalterlichen Architektur siehe Bildteil, Abb. 4. 

99 Ausführlicher S. 88.
100 Siehe Potin, Inventaires pour catalogues?, S. 127.
101 Siehe Guérout, L’hôtel du roi, S. 229–253.
102 Karl V. griff auf das Mobiliar der Cité-Bibliothek zurück, siehe dazu S. 48.
103 Siehe Oschema, Des Fürsten Spiegel?, S. 189.
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Bücher galten als wertvolle Güter in königlichen Haushalten. Leider ist aufgrund 
der Quellenlage nicht viel über die exakten Sammlungszusammenhänge und Verer-
bungswege bekannt; vermutlich handelte es sich vor allem um wertvolle Pracht-
handschriften – zumindest werden solche durch erhaltene Listen und Quellen-
fragmente ausgewiesen. Trotzdem ist davon auszugehen, dass die Kollektionen 
Ludwigs IX. und Karls des Großen keine Ausnahmen waren und es daneben über 
alle Generationen hinweg zahlreiche weibliche Buchbesitzerinnen gab. Wie später 
zu zeigen sein wird, befanden sich in der Louvrebibliothek zahlreiche ältere Bücher, 
die auf Familienmitglieder der Kapetinger zurückzuführen sind. 

Handschriften war offenbar zuerst kein eigener Aufbewahrungsplatz zugewiesen. 
Die meisten Kollektionen waren räumlich im persönlichen Bereich der Könige ange-
siedelt. Erst mit Ludwig IX. kann man an Art und Ort der Aufbewahrung im Be-
reich der Kirche erkennen, dass die Bücher gemeinsam mit Reliquien und Urkunden 
zu einem quasi sakralen Bereich gehörten. Diese Nähe wurde erst später aufgelöst, 
nachdem die königliche Büchersammlung immer näher an den persönlichen Bereich 
des Königs rückte. Aus dem königlichen Archiv herausgetrennt, bekamen die Bü-
chersammlungen ihren eigenen Platz zugewiesen, eine eigene tour des livres. Diese 
Entwicklung fand ihren Höhepunkt in der Louvrebibliothek, einer räumlich und 
materiell fassbaren Bibliothek in der königlichen Hauptresidenz. Die zunächst zwei 
und später drei Etagen waren exklusiv für die Aufbewahrung von Büchern vorgese-
hen. Die Louvrebibliothek war eine bewusst angelegte Bibliothek, deren Räume 
ausschließlich der Verwahrung von Büchern als eigenem separaten Bestand dienten. 
Wertvoll wie ein Schatz wurde die Bibliothek noch immer in einem gesicherten Turm 
verwahrt, doch nun lagen die Gemächer des Königs daneben, nicht mehr der Reli-
quienschrein.

3. Die Sammlung im Louvre (1368–1429)

Nach der chronologischen Beschreibung des königlichen Buchbesitzes steht im Fol-
genden die Louvrebibliothek mit ihrer Bestandsentwicklung, der topographischen 
Verteilung und den inhaltlichen Sammlungsschwerpunkten im Mittelpunkt. Zuerst 
wird die räumliche Situation der Louvrebibliothek betrachtet, sodann wird es um 
die quantitative Analyse der Buchbestände gehen. Dabei liegt das Augenmerk auch 
auf der Ordnungsstruktur, nach der die Bücher in den Räumen verteilt waren. Auf-
grund von Quellenindizien wird skizziert, welche Ordnungsmuster in der Louvre-
bibliothek erkennbar sind. Der Vollständigkeit halber werden im letzten Teil die 
 anderen Handschriftenkollektionen in peripheren königlichen Residenzen ange-
sprochen, da eine solche Gegenüberstellung es erlaubt, den besonderen Charakter 
der Louvrebibliothek herauszuarbeiten.

Karl V. ließ im Jahre 1368 eine bereits homogene Büchersammlung mit allen not-
wendigen Möbeln aus dem Palast der Cité in den Louvre transportieren. Der Trans-
fer der Bücher folgte damit dem Umzug des Königs, der die Cité-Insel für den Lou-
vre verließ. Der Palast gegenüber der Kathedrale Notre-Dame war der traditionelle 
Sitz der französischen Könige seit Ludwig IX. gewesen. Neben der Sainte-Chapelle 

195024_Francia80.indb   46 29.03.2016   10:10:41



3. Die Sammlung im Louvre (1368–1429) 47

19
50

24
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 8
0,

 5
te

r L
au

f, 
tm

beherbergte er auch die königliche Verwaltung, also die Kanzlei (chancellerie), den 
obersten Gerichtshof (parlement), den Rechnungshof (chambre des comptes) sowie 
das königliche Archiv (Trésor des chartes et privilèges) im Anbau der Sainte- 
Chapelle. Zu einem Zeitpunkt, an dem diese staatlichen Organe sowohl räumlich als 
auch institutionell immer mehr Bedeutung einnahmen, wichen der König und seine 
Familie der eigenen Administration und bezogen die ehemalige Louvrefestung auf 
dem rechten Seineufer als neue königliche Residenz104.

Nicht nur der Platzmangel auf der Cité-Insel mag den König zum Umzug in den 
Louvre bewogen haben. Auch die Ereignisse des Jahres 1358, als der aufgebrachte 
Pariser Mob unter der Führung von Étienne Marcel105 in den öffentlich zugänglichen 
Palast der Cité einbrach und vor den Augen des damaligen dauphin Karl zwei seiner 
Marschälle ermordete106, mögen bei Karl V. zu der Erkenntnis geführt haben, dass 
die ehemalige Festung am Rand von Paris zu seiner eigenen Sicherheit107 dem offenen 
und zentralen Cité-Palast vorzuziehen sei108. Zudem wurde dem königlichen Paar 
1368 der lang erwartete Thronfolger geboren, was wiederum Platzprobleme mit sich 
brachte, aber auch eine neue Sichtbarkeit der Dynastie erforderte.

Für die Bibliothek des Königs wurden im Louvre Räume eingerichtet109. Es han-
delte sich um eine bewusste Entscheidung, den Büchern einen eigenen Platz zuzu-
ordnen. Diese neue Bibliothek befand sich zunächst auf zwei Etagen in der tour de la 
fauconnerie, das heißt im nordwestlichen Turm des Louvre, der sich gegenüber der 
Falknerei befand und von wo es einen direkten Zugang zu den Privatgemächern des 
Königs gab110. Doch sehr schnell stellte sich heraus, dass die ursprünglich vorgesehe-
nen zwei Etagen zu klein für alle Bücher waren. Spätestens 1373 war das Dachge-
schoss des Turmes umgebaut worden und ermöglichte die Erweiterung der Biblio-
thek um eine dritte Etage111. Im Jahre 1377 fanden weitere Umbauten statt, offenbar 
handelte es sich um Reparaturen, denn es kam keine weitere Etage hinzu112. Nach-

104 Zum Cité-Palast siehe Guérout, L’hôtel du roi.
105 Zu den Ereignissen des Pariser Aufstandes und zur Jacquerie vgl. Cazelles, Étienne Marcel.
106 Cazelles, Société politique, S. 305.
107 Karl V. beendete den Ausbau der Residenz Vincennes zu einer Festung. Sie war weniger für 

den Fall einer englischen Invasion als Festung gedacht denn als idealer Ausweichort im Falle 
einer Pariser Erhebung; diesen Dienst erfüllte sie unter anderem für seinen Sohn während der 
Revolte der Maillotins.

108 Die Buchmalereien der Gebrüder Limburg zu Beginn des 15. Jahrhunderts liefern ein detailge-
treues Bild des gotisch-monumentalen Louvre zu diesem Zeitpunkt, vgl. Bildteil, Abb. 1. 

109 Im Text als »est ordonné la librairie du Roy […] à cause et pour la garde des livres qui y seront 
mis« erwähnt (Hervorhebungen VK), Le Roux de Lincy, Comptes, S. 765, Nr. 108.

110 Siehe hierzu die Rekonstruktionen des Louvre in Whiteley, L’aménagement intérieur, sowie 
die Illustration in Dies., Ceremony and Space, S. 195; Mesqui, Ensembles palatiaux et prin-
ciers, S. 60. 

111 Aus dem Jahr 1373 stammt das erste Bibliotheksinventar, das eine dritte Bibliotheksetage er-
wähnt: »les livres […] estans en son chastel du Louvre en trois chambres l’une sur l’autre l’an 
de grace .m.ccc.lxxiii«, Paris, BnF ms. fr. 2700, fol.  1r. Das Inventar von 1423 erwähnt aus-
drücklich »le plus haut galetas« und »dudict galetas« für den dritten und obersten Raum, siehe 
Douët-d’Arcq, Inventaire de la bibliothèque, S. 172  f., Nr. 673.

112 Zahlungsanweisung über 40 francs d’or an Handwerker, die »ont fait et ordené la librairie de 
nostre chastel du Louvre«, vgl. Delisle, Mandements et actes, S. 758, Nr. 1509.
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dem die ehemalige Louvre-Festung umgebaut und renoviert worden war113, wurden 
im Jahre 1367 oder 1368 die Bücher des Königs überführt, und spätestens 1373 fand 
die Erweiterung der Räumlichkeiten um eine weitere Etage statt. Die Handschriften 
lagen auf Bücherrädern und Lesepulten, sodass die wertvollen Handschriften als 
Wertobjekt oder als Studieninstrument dienen konnten. Man konnte leicht an die 
Bücher herantreten und sie aufschlagen. Die Leseräder, runde Tische in unterschied-
lichen Höhen, die sich in der Mitte um eine zentrale Achse drehten, erlaubten zu-
sätzlich die gleichzeitige Präsentation von mehreren Handschriften, die über die Rä-
der verteilt aufgeschlagen zur Ansicht hin- und hergedreht werden konnten.

Die Räume waren nicht groß. Nach den archäologischen Ausgrabungen des mit-
telalterlichen Louvre zu urteilen, besaßen sie einen Durchmesser von sieben Me-
tern114. Sie waren untereinander mit einer Treppe verbunden und nach außen von 
zwei massiven eisengeschützten Türen verschlossen115. Eine weitere Schutzmaßnah-
me waren feine Gitter, die vor den vorhandenen Fenstern im zweiten und dritten 
Stockwerk angebracht waren, um die Bücher vor Vögeln und »anderen Tieren« zu 
schützen116. Die Räumlichkeiten der Bibliothek waren mit Holz verkleidet, das der 
Seneschall von Hennegau dem König geschickt hatte117. Während die bereits vorhan-
denen Buchräder aus dem Palast der Cité auseinandergenommen, vergrößert und im 
Louvre wieder aufgebaut wurden und auch die Pulte für Bücher an der Wand befes-
tigt worden waren, blieb anderes Mobiliar zurück. Die alten Sitze aus Holz wurden 
durch neue ersetzt118. Zumindest auf einer Etage gab es einen Kamin119. Neben der 

113 Vgl. Le Roux de Lincy, Comptes.
114 Siehe Hasenohr, Essor des bibliothèques privées, hier S. 216.
115 Die Rechnungen erwähnen Material »Pour 58 marches de lyais de vi pieds et demy de long et 

de 2 pieds et demy de lé, dont 17 ont esté mis à la grand viz neuve, et 41 employés en la tour 
vers la fauconnerie«, Le Roux de Lincy, Comptes, S. 684, Nr. 20; zum Eisen: »x treillis de 
fer, […] pour la librairie du Roy, et illec ferré deux forts huis«, ibid., S. 671, Nr. 117. Zu den 
Türen: »Item pour deux fors huis pour iceux deux estages de sept pieds de haut, de trois pieds 
de lé, et de trois dois d’espoisse«, ibid., S. 764 f., Nr. 106. 

116 Die Rechnungen erwähnen 24 Fenster- oder Türrahmen (chassis), die es im Turm gegeben ha-
ben soll. Angesichts der Enge der Räume ist diese Zahl unwahrscheinlich, vor allem, da man 
aus derselben Rechnung erkennen kann, dass es in den Bibliotheksräumen nur zwei Fenster 
gab, ibid., S. 689, Nr. 52. Zum Schutz vor Tieren: »faict et treillissé de fil d’archas au devant de 
deux croisiées de chassis et de deux fenestres flamengés ez deux derrains estages de la tour de-
vers la fauconnerie, audict Louvre, où est ordonné la librairie du Roy, pour deffense des oys-
eaux et autres bestes, à cause et pour la garde des livres qui y seront mis«, ibid., S. 765, Nr. 108.

117 Zur Holzverkleidung: »es deux derreines estages de la Tour, devers la Fauconnerie; pour mettre 
les livres du Roy, et lambroissié de bois d’Illande, le premier d’iceux deux estages tout autour 
par dedans«, ibid., S. 764 f., Nr. 106; »iiiic iiiixx pieces de bois d’Illande, et les porter et entasser 
dedans ledit chastel en une chambre, lesquels boids ont esté donnez au Roy par le seneschal de 
Hainaut, pour les oeures de son dit chastel«, ibid., S. 678. »Illande« meint nicht Irland, sondern 
den Hennegau.

118 »[A]voir dessemblé tous les bancs et deux roes qui estoient en la librairie du Roy au palais, et 
iceux faict venir aud. Louvre, avec les lettrins et icelles roes estrécies chacune d’un pied tout au-
tour; et tout rassemblé et pendu les lettrins […]. Et depuis pour ce que les sieges estoient trop 
viez, ont esté faictz de merien nuef«, ibid., S.  764  f., Nr.  106.  1423 wird auch im dritten 
Stockwerk ein »premier siège près de l’vis [sic]« erwähnt, vgl. Douët-d’Arcq, Inventaire de la 
bibliothèque, S. 173, Nr. 675.

119 Im Inventar des obersten Raumes von 1423 liest man: »la cheminée qui passe parmy le plus 
haut galetas là où sont lesdiz livres«, ibid., S. 172  f., Nr. 673.
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Bibliothek im zweiten Stockwerk befand sich in einem Nebenraum die estude – das 
Arbeitszimmer – des Königs, die mit einem Kamin ausgestattet und mit Stoffen und 
Teppichen ausgekleidet war und über Arbeitsinstrumente verfügte120: Neben zwei 
Bücherpulten und drei Schreibsets stand dort auch ein Astrolab aus Kupfer121. 

In den Bibliotheksräumen befanden sich neben den Büchern einige andere Gegen-
stände, jedoch so wenige, dass man sie alle hier aufzählen kann122: das Horn eines 
Narwals (im Inventar als Horn eines Einhorns identifiziert), eine kleine weiße, mit 
verschiedenen Wappen verzierte Truhe, ein faltbarer Schachtisch aus Jaspis in seiner 
Hülle sowie zeitweilig Musikinstrumente, die den Hofmusikanten zu einem unbe-
kannten Zeitpunkt weggenommen worden waren und schließlich wieder zurückge-
geben wurden123. Gerade im Vergleich der Louvrebibliothek mit dem Sammelsuri-
um, inmitten dessen sich die Bücher in anderen zeitgenössischen Residenzen des 
Königs befanden, fällt die Exklusivität der Bibliothek als Büchersammlung auf124.

120 Bei den Bauarbeiten werden Materialien benötigt »pour le manteau de la cheminée en l’estude 
du Roy«, Le Roux de Lincy, Comptes, S. 689, Nr. 54. Zu den Stoffen: »deux sarges de Caen et 
quatre tapis vers pour l’estude du Roy«, ibid., S. 761, Nr. 75 sowie für die Auskleidung des 
Zimmers »sept aulnes et un quartier de drap noir de Caen et viii pieces de feutre blancs et pers, 
pour feustrer l’estude du Roy […], devers la fauconnerie«, ibid., S. 761, Nr. 76; Verzierungen 
»en son estude«, ibid., S. 761, Nr. 77.

121 Zur Ausstattung: »letrin«, Labarte, Inventaire du mobilier, S.  262, Nr.  2439 und S.  260, 
Nr. 2409; S. 224, Nr. 1992; »encrier«, ibid., S. 262, Nr. 2442; S. 224, Nr. 1987; »astrolabe«, wis-
senschaftliches Gerät zur Messung der Winkel am Himmel, Vorläufer des Sextants, siehe ibid., 
S. 261, Nr. 2427; S. 224, Nr. 1990. Andere estudes Karls V. verfügten über mehrere Astrolabien 
und sogar über »[e]spheres«, also Globen, siehe ibid., S. 224, Nr. 1983, 1990 für Melun, oder 
ein »grant astralabe en cyvre et un cadran ront« in Saint-Germain-en-Laye, ibid., S.  230, 
Nr. 2072 sowie drei Astrolabien, ibid., S. 290, Nr. 2714; S. 325, Nr. 3119, 3121; zwei »louppes 
de saphir« in Vincennes, S.  302, Nr.  2859, 2863 und ein Kompass »aiguille de mer«, ibid., 
S. 224, Nr. 1988 in Melun.

122 Zu den Objekten: »un cornet d’une licorne de la longueur de six pieds et demi ou environ«, 
Douët-d’Arcq, Inventaire de la bibliothèque, S.  172  f., Nr.  673; »un petit coffret blanc ar-
moyé de pluseurs [sic] armes«, ibid., S. 173, Nr. 674; »Un bel tablier ployant, fait de jaspre et 
autres pierres par dedans, et par dehors a pluseurs figures tant au tablier comme en l’eschiquier, 
et est à fueillage d’argent doré, estant en ung estuy de cuir noir«, ibid., S. 208, Nr. 806.

123 Es handelte sich um Instrumente, die folgenderweise im Baluze-Inventar am Ende der Bücher-
liste des ersten Raumes notiert wurden: »Une guitarre à une teste de lyon en un estuy de cuir. 
Une autre guitarre à une teste de dame. Un lut. Une guitarre à une teste d’angelot d’ivoire gar-
nie d’argent dont les broches sont d’argent à façon de seraines et bordées d’argent tout au tour 
esmaillee de France, à un estuy de cuir fermant à clef«. Neben diesem Eintrag wurde am Rand 
später hinzugefügt: »Le roy les a rebailliez a ses petis menestrelz à qui il estoit corrussie quant 
il leur fist oster«, Baluze 397, ohne Pagination, vor der Sektion der Bücher aus dem zweiten 
Raum.

124 In der Literatur findet man auch den Vergleich der Bibliothek mit einem Schatz, vgl. Burkart, 
Potin, Cordez, Mariaux (Hg.), Trésor au Moyen Âge. Der Vergleich wird für die Schatz-
kammer in Melun herangezogen, in deren Räumen die unterschiedlichsten Gegenstände ver-
wahrt wurden, von Brillen über Heiligenbilder, Globen und Bücher, vgl. Labarte, Inventaire 
du mobilier, S. 215–226 (Melun). Siehe hierzu Mauriès, Cabinet des curiosités, S. 25 und S. 51; 
für eine historische Perspektivierung vgl. Pomian, Sammlungen. Dass eine solch detailreiche 
Dokumentation über die Ausstattung einer fürstlichen Bibliothek vorhanden ist wie im Lou-
vre, ist eher selten. Selbst über die reiche Bibliothek der burgundischen Herzöge ist weniger 
bekannt. Vgl. Oschema, Des Fürsten Spiegel?, S. 189  f.
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Wie selten diese Spezialisierung auf einen exklusiv zugewiesenen Raum war, zeigt 
der Umgang mit anderen Büchern im königlichen Haushalt. In der klassischen Ord-
nung, die von den Klöstern übernommen worden war, befanden sich Bücher dort, 
wo sie eine Funktion zu erfüllen hatten; die liturgischen Bücher also in der Kirche, 
andere im scriptorium und weitere Bücher im Krankentrakt125. So dürfen die liturgi-
schen Handschriften, die sich in den königlichen Kapellen befanden, nicht mit der 
Sammlung des Königs verwechselt werden. Zwar ließen die Könige häufig die Litur-
gica auf ihre Kosten neu einbinden126, doch diese waren eindeutig an ihre Verwen-
dungsorte gebunden und gehörten nicht zur Bibliothek. Dies traf ebenfalls auf 
Handschriften zu, die sich im Besitz anderer Mitglieder der Königsfamilie befanden. 
Weder die Bücher Johannas von Bourbon, der Ehefrau Karls V., noch jene Elisabeths 
von Bayern gehörten Zeit ihres Lebens zu den Beständen der königlichen Samm-
lung. Erst nach dem Tode seiner Ehefrau integrierte Karl V. einige ihrer Bücher in 
den Bestand der Louvrebibliothek.

Doch Karl V. ließ nicht sämtliche Handschriften in die neue Bibliothek bringen. 
Eine hauptsächlich aus liturgischen Büchern bestehende Kollektion ließ er in seinen 
Koffern127 mit sich reisen. In seinen Residenzen von Vincennes128, Melun129 und 
Saint-Germain-en-Laye130 warteten überall Bücher auf den Monarchen – zusätzlich 
zu den liturgischen Büchern in den Kapellen. Diese Sammlungen waren im Vergleich 
zu der Bibliothek im Louvre sehr klein. Sie befanden sich fast alle in einer estude131 
oder der grant chambre132 des Königs. Außerdem gab es eine fluktuierende Bücheran-
zahl, die der König »devers soi« mit sich trug. Einige Bücher aus dem Louvre wurden 
von den Königen mit auf Reisen genommen oder bewusst in anderen Residenzen de-
poniert133. Der Louvre bildete somit das Zentrum der königlichen Büchersammlung, 
um die herum periphere Mini-Sammlungen entstehen konnten – entweder wegen 
ihrer Funktion (bei Kapellen) oder aufgrund von Zufällen und Vorlieben in Verbin-
dung mit den Reisen der Könige. Beispielsweise nahm Karl VI. eine Handschrift mit 
einer Anthologie von Antikenromanen 1393 auf seine Pilgerreise zum Mont-Saint-
Michel mit134, doch es ist unbekannt, was mit dem Buch danach geschah. Hatte er es 

125 Munk Olsen, Bibliothèques bénédictines.
126 Diese Erwähnungen finden sich häufig bei den »communes choses« oder »argenterie« der 

Rechnungsbücher, z. B. Paris, AN KK 8, fol. 13rv, fol. 54r, fol. 198r und fol. 208 für die Zeit-
spanne 1351–1354; Le Roux de Lincy, Comptes, S. 766, Nr. 115 und Delisle, Mandements et 
actes, S. 376  f., Nr. 736 im Jahre 1370; Paris AN KK 19, fol. 99r; AN KK 20, fol. 77v; fol. 80r; 
fol. 156r für die Jahre 1388–1389. 

127 Für diese Bücher siehe Labarte, Inventaire du mobilier, S. 155–159, Nr. 1204–1241.
128 Siehe ibid., S. 317–319, Nr. 3044–3066; S. 336–341, Nr. 3278–3309.
129 Siehe ibid., S. 225  f., Nr. 1997–2002, Nr. 2007, Nr. 2015.
130 Siehe ibid., S. 231  f., Nr. 2088–2090, Nr. 2094, Nr. 2099–2101.
131 In Melun, Saint-Germain-en-Laye und Vincennes.
132 So in Vincennes, zusätzlich zur estude.
133 Nicht bei allen Büchern in den Residenzen sind die Ursprünge genau nachvollziehbar, da die 

Inventare ihre Vorgeschichte nicht erwähnen. Außerdem deckt sich die Anzahl der in den In-
ventaren verzeichneten Transfers (knapp 30) nicht mit der Bücherzahl, die sich in den Residen-
zen befand. 

134 »Des Faiz de Troye, des Romains, de Thebez, de Alexandre le Grant« in einer Randnotiz: »Le 
roy le prinst quant il alla au Mont-Saint-Michel«, Paris, BnF ms. fr. 2700 fol. 7r sowie der da-
mit einhergehende Eintrag im Defizitregister von 1411, ibid., fol. 42v.
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unterwegs in einer Residenz liegen gelassen? Oder hatte der Bibliothekar vergessen, 
das Buch nach der Rückkehr des Königs nach Paris wieder an seinen Platz zu stellen?

Zurück zur Louvrebibliothek in Paris. Im Folgenden soll es um Struktur und Ord-
nung der königlichen Sammlung gehen. Wie viele Bücher umfasste die Louvrebiblio-
thek? Welche Überlegungen bestimmten die Anordnungen? Heutzutage sind unge-
fähr zehn Prozent der Handschriften aus der Louvrebibliothek bekannt und als solche 
identifiziert135. Dies entspricht der in der Forschung akzeptierten durchschnittlichen 
Quote von über die Jahrhunderte überlieferten mittelalterlichen Handschriften136. 
Diese Handschriften geben durch Inhalte (Prologe und Kolophone) oder Besitzver-
merke (Wappen oder Signaturen) jedoch nur zufälligen und beschränkten Aufschluss 
über die Beschaffenheit der Bibliothek und ihrer Bestände. Denn die Louvrebiblio-
thek enthielt zahlreiche ältere und auch unscheinbare Handschriften, die von keinem 
geschulten Bibliothekarsauge als Handschriften der Louvrebibliothek identifiziert 
werden können. Den mittelalterlichen Zustand der Louvrebibliothek überliefern so-
mit die mittelalterlichen Inventare der Bibliothek am besten137.

In der folgenden Beschreibung sollen in einem ersten Schritt die Bücher in der 
Louvrebibliothek betrachtet werden. Unberücksichtigt bleiben, auch aufgrund der 
fehlenden Quellen, die Bücher in den königlichen Kapellen, in den Residenzen und 

135 Führend bei der Identifikation von Handschriften und ihrer Zuordnung zu Sammlungen ist 
das IRHT in Paris. Die Informationen ruhen dort in Zettelkästen. Vgl. auch das Digitalisie-
rungsprojekt Europeana Regia (siehe Einleitung, S. 13).

136 Vgl. Neddermeyer, Von der Handschrift zum gedruckten Buch, Bd.  1, wo Multiplikatoren 
und Berechnungsmodelle diskutiert werden, ibid., S. 72–85, spezieller S. 82–84 der Versuch, die 
ursprünglichen Bestände anhand der erhaltenen Handschriften zu errechnen, wobei für den 
Zeitraum vom 14. bis zum 20. Jahrhundert von einer siebenprozentigen Überlieferungsquote 
ausgegangen wird. Dass die Überlieferung bei der Louvrebibliothek höher liegt, liegt an dem in 
doppelter Hinsicht besonderen Status, den die Bücher besaßen: die erhaltenen Handschriften 
sind zum einen fast ausschließlich Luxushandschriften, die ohnehin eine höhere Überlebens-
chance als Gebrauchshandschriften besaßen. Zum anderen bemühen sich Wissenschaftler/innen 
bis heute, Handschriften aus der Louvrebibliothek aufgrund ihres herausragenden Status zu 
identifizieren. Aus diesem Grund sind auch aus Vincennes überdurchschnittlich viele Hand-
schriften erhalten, um die 20% der dortigen Sammlung. In Vincennes waren fast ausschließlich 
Prachthandschriften (siehe dazu S. 63 f.), vgl. Avril, Livres de Charles V, S. 336. Dieser Unter-
schied in der Überlieferungschance liegt m. E. daran, dass die Bücher aus Vincennes sowohl ma-
teriell als auch symbolisch wertvoller waren, somit stets besser verwahrt wurden und weniger 
leicht verloren gehen konnten. Die Quote von 7–10% wird allgemein akzeptiert, vgl. Batany, 
Jean, (Art.) »écrit/oral«, in: Dictionnaire raisonnée du Moyen Âge, S. 309–321; auch in neueren 
Untersuchungen, vgl. Buringh, Medieval Manuscript Production. Als Gegenbeispiel bei ge-
druckten Büchern: Für die spätere Bibliothek der Burgunderfürsten ist die Überlieferungsquote 
von 50–60% besonders hoch, vgl. die Diskussion zu den Daten und Ergebnissen bei Wijsman, 
Luxury Bound, S. 17–22.

137 Die Inventare als Quelle und die Praxis der Inventarisierungskampagnen und der damit be-
trauten Personen werden werden separat behandelt. Verwendete Bibliotheksinventare: Inven-
tar von 1380 aus Paris, BnF ms. fr. 2700, fol. 2r–36v; Inventar von 1411 aus ibid., fol. 53r–112r; 
Inventar von 1413 aus BnF ms. fr. 9430; Inventar von 1425 aus Paris, BnF ms. naq. 2613, hier 
verwendet nach Abgleich mit der Edition von Douët-d’Arcq, Inventaire de la bibliothèque. 
Zur nachvollziehbaren Identifizierung bestimmter Titel verwende ich die Nummern aus dem 
Katalog von Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, auch wenn er keiner topologischen 
Ordnung folgt, vgl. Anhang 2.
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jene im Besitz der Mitglieder des königlichen Haushaltes. Für die Louvrebibliothek 
ist eine Rekonstruktion der Bestände zum Zeitpunkt des Umzugs von der Cité in 
den Louvre nicht möglich. Aber dank der Inventare, ihrer Defizit- und Ausleihregis-
ter sowie der Vermerke über die Herkunft der Bücher (Konfiskationen, Käufe etc.) 
kann man Berechnungen über die Handschriftenbestände138 anstellen, die folgende 
Zahlen ergeben:

Herrschername Inventarisierungsjahr Handschriftenanzahl139

Karl V. (1364–1380) 1373 583
Karl VI. (1380–1422) 1380 836

1411 941

Johann von Bedford  
(Regent 1422–1435)

1423/1425 827

Da die königliche Sammlung 1373 bereits 583 Bücher umfasste, muss zu Beginn der 
Regierungszeit Karls V. im Jahre 1364 eine große Anzahl von Handschriften bereits 
vorhanden gewesen sein. Karl V. hatte von seinen Vorgängern eine solide Basis über-
nommen. Im Jahre 1380, als die Bibliothek in die Hände Karls VI. überging, war mit 
836 Handschriften die Höchstzahl noch nicht erreicht. Entgegen der in der Histo-
riographie vertretenen Vorstellung, Karl VI. le fou habe das intellektuelle Gesamt-
werk seines Vaters zerstört, stellt man über 20 Jahre hinweg sogar einen Anstieg der 
Bücherzahlen fest. In den folgenden Jahren sanken sie dagegen fast wieder auf den 
Stand von 1380, bis schließlich im Jahre 1429 die gesamte königliche Bibliothek mit 
dem Herzog von Bedford den Louvre verließ. 

Bei der Betrachtung des Bücherbestandes muss berücksichtigt werden, dass die Bi-
bliothek nicht nur unaufhörlich Bücher akkumulierte und thesaurierte, sondern ei-
nem steten Wechsel von Aus- und Eingängen unterworfen war, die in den Zahlen, so 
wie sie in der Tabelle dargestellt sind, nicht sichtbar sind. So kann man anhand der 
separaten Defizit- oder Ergänzungslisten erkennen, dass der Bibliothek in der Zeit 
von 1373 bis 1424 über 500  Handschriften hinzugefügt wurden, gleichzeitig aber 
über 300 Bücher die Bibliothek verließen, davon allein 114 Bücher zwischen 1411 
und 1429. Einige dieser Ausgaben wurden zurückgegeben, andere, wie Buchgeschen-
ke der Könige oder jene Bücher, die sich der Herzog von Anjou während seiner Re-
gentschaftszeit für Karl VI. angeeignet hatte, dagegen seltener. Doch es wäre sicher-
lich falsch, diese Bewegungen nur negativ aufzufassen. Wie später zu sehen sein wird, 
wurden die meisten Bücher von den Königen selbst weggegeben. Dies gibt einen 
Hinweis auf die Rolle, die der Bibliothek zukam: Sie war nicht mehr geheime Schatz-

138 Vgl. Potin, Inventaires pour catalogues?, S. 133  f. Seine Zahlen beruhen auf Ergebnissen, die er 
durch den Abgleich der Inventareinträge in einer Datenbank erzielt hat, wodurch er die genau-
en Zahlen zum Zeitpunkt der Inventarisierung ermitteln konnte.

139 Als eine »Handschrift« wird eine materielle Einheit gewertet, d. h. auch dann, wenn ein Eintrag 
im Inventar mehrere Titel enthält (Komposithandschrift).
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kammer, in der thesauriert wurde, sondern ein fester Bestandteil des höfischen Um-
feldes, der als solcher benutzt wurde, um Bücher auszuleihen und zu verschenken.

Was für Bücher befanden sich genau in der librairie du Louvre? Eine vollständige 
Liste der Titel findet sich in der Edition von Léopold Delisle140. Sie hat allerdings 
mehrere Nachteile: Zum Ersten fusioniert Delisles editorischer Ansatz alle verfügba-
ren Inventare über die königlichen Bücher, sodass sich in seiner Edition die Bücher 
der Bibliothek mit denen der anderen Residenzen vermischen, was die Abbildung 
der Louvrebibliothek nicht mehr erlaubt. Zweitens ordnet er die Bücher in seinem 
Meta-Inventar nicht nach der mittelalterlichen Ordnung, sondern nach seiner eige-
nen disziplinären Einteilung, die es drittens unmöglich macht nachzuvollziehen, 
welche Bücher sich in welchem Raum der librairie du Louvre oder in den Residen-
zen befanden. Sämtliche Einträge sind nach dem damals gültigen Ordnungssystem 
der Bibliothèque impériale sortiert, deren Leiter Delisle war. Die mittelalterliche 
Ordnung der Bibliothek verschwindet unter der disziplinären Ordnung des 19. Jahr-
hunderts. Dies führt dazu, dass die topographische Verteilung der Bücher in der Bi-
bliothek und ihre Sinneinheiten auseinander gerissen werden, was das Ermitteln der 
Ordnungsprinzipien der librairie du Louvre unmöglich macht. Welche Handschrif-
ten sich zu welchem Zeitpunkt in der Louvrebibliothek auf welcher Etage befanden 
und neben welchen anderen Büchern sie standen, ist so nicht mehr erkennbar. 

Weniger anachronistisch geht Yann Potin in seinen Arbeiten vor. Gerade um den 
oben geschilderten Fallstricken der Delisle-Edition zu entgehen, versucht er durch 
den Rückgriff auf zwei der vier Originalinventare die Reihenfolge der Einträge zu 
beachten141. Dadurch gelingt es ihm, die Entwicklungen der Bestände genau nachzu-
vollziehen. 

Im Gegensatz zu den oben vorgestellten Ansätzen soll hier ein anderer Weg ge-
wählt werden, um die Bestände knapp vorzustellen: Auf der Basis der Originalhand-
schriften der Inventare sollen im Folgenden die Bestände nach ihrer topogra phischen 
Verteilung auf den drei Bibliotheksetagen vorgestellt werden, um daraus Erkennt-
nisse über die zugrunde liegenden Ordnungsprinzipien zu ziehen142. Mehrere Syste-
me zur Anordnung der Bücher sind denkbar: Eine Ordnung nach ihrem materiellen 
oder symbolischen Wert, nach Größe, Einbandfarbe oder Alter bis hin zu der damals 
bereits bekannten alphabetischen Auflistung143. Jeder Form der Anordnung geht 
eine mentale Vorstellung voraus, die bestimmt, welches Ordnungsprinzip denk- und 
ausführbar ist. 

140 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2.
141 Potin, Inventaires pour catalogues?, S. 137  f.
142 Diese Liste basiert auf den Inventaren von 1373, 1380, 1411 und 1424.
143 Ein bekanntes Beispiel wäre die Leidener Universitätsbibliothek, in der zu unterschiedlichen 

Zeiten die Bücher nach anderen Kriterien neu sortiert wurden, unter anderem nach der Größe 
und dem verfügbaren Raum im Regal, vgl. Berkvens-Stevelinck, Sur la trace des humanistes. 
In der Bibliothek von Saint-Victor in Paris beispielsweise wurden die Bücher nach Disziplinen 
sortiert; zuerst die Bibeln, dann Theologie etc., vgl. Claude de Grandrue, Manuscrits de 
l’abbaye de Saint-Victor, Bd. 2 mit der Edition der Kataloge und den Signaturen, die auf die 
Ordnung der Bücher auf den Pulten im Raum verweisen.

195024_Francia80.indb   53 29.03.2016   10:10:42



I. Buchbesitz und Büchersammlungen54

Der erste Bibliotheksraum umfasste über 260 Handschriften144. Die Zusammenset-
zung war sehr heterogen. Der Schwerpunkt lag auf religiösen Schriften: Bibeln, Ha-
giographien145, Devotionsliteratur146, Fürstenspiegeln147, aber auch Historienwer-
ken148 und Chroniken149. Auch juristische Schriften, sowohl römisches (mit dem 
justinianischen Korpus150) als auch kanonisches151 ebenso wie Gewohnheitsrecht152, 
nahmen einen wichtigen Platz ein. Aufgrund der knappen Beschreibungen in den 
Inventaren ist häufig nicht erkennbar, ob es sich um alte oder um erst vor kurzem an-
gefertigte oder erhaltene Handschriften handelt. Einfacher ist die Alterszuordnung 
bei den jüngeren Werken, die sich ebenfalls im ersten Raum befanden, darunter der 
von Karl  V. veranlasste neue Krönungsordo Livre du sacre und die Propaganda-
schrift Somnium viridarii sowie die während Karls V. Regierungszeit angefertigten 
Übersetzungen lateinischer Texte in die französische Sprache153. Außerdem lagerten 
im erste Stockwerk Kopien und Kompilationen von Dokumenten aus dem Trésor 
des chartes, wie beispielsweise eine Testamentsammlung der französischen Könige, 
eine Abschrift der Unterlagen zum Prozess gegen Robert von Artois sowie die Kom-
pilation der Verträge und Abkommen zwischen den französischen Königen und an-
deren Königen und hohen Fürsten. 

Die zweite Bibliotheksetage beinhaltete ungefähr dieselbe Anzahl an Büchern wie 
die erste. Hier überwogen vor allem Literaturgenres, die der höfischen Kultur zuzu-
ordnen sind: Ritterromane154, Antikenromane und Chanson de geste155, andere Ro-
mane156 und Fabeln157 sowie Enzyklopädien158 und französische Adaptationen klas-
sischer römischer Werke159.

144 Die Zahlen sind Durchschnittswerte, da, wie weiter oben beschrieben, die Bestände ständig 
fluktuierten.

145 Beispielsweise Les Faits de saint Denys de France, von Jean de Vignay Légende dorée.
146 Beispielsweise von Gautier de Coincy Miracles de NotreDame, Papst Gregors Homélies, Vat-

riquets Le Miroir des dames.
147 Beispielsweise Les Enseignements de saint Louis, Le Livre des vices et des vertus, Le Gouver

nement des rois et des princes.
148 Das Sallust- und Seneca-Kompendium Les Faits des Romains, von Jean de Mandeville Les 

Voyages.
149 Beispielsweise Histoire du roy Philippes le Conqerant, Grandes chroniques de France, Le Livre 

de Godefroy de Bouillon, Sur la conqueste de la terre d’oultremer.
150 Das Corpus juris civilis umfasst Institutiones, Pandekten und Digest, Codex Iustinianus, 

Codex, Novellae constitutiones sowie Kommentare und Glossen von Hugutius von Pisa oder 
Azo.

151 Die Inventare erwähnen nur den Begriff Décrétales, sodass nicht klar ist, ob dieses Pars pro 
Toto auch das Liber Sextus, die Klementinen und die Extravagantes Johannis XXII umfasst.

152 Le Coutumier de Normandie; Le Coutumier de Vermandois. 
153 Vgl. Kap. VII. und VIII.
154 Vor allem sämtliche Varianten und Heldengeschichten der Artusromane und Gralslegenden.
155 Beispielsweise Alexandre le Grand, Voeux du Paon, Roman de Thèbes.
156 Beispielsweise der Roman de la rose, die Jugemens d’Amour.
157 So Les Fables d’Ysopet et d’Avionnet.
158 Le Livre de Cidrac, alle Werke von Vincent de Beauvais, L’Ymage du monde, Le Lapidaire, Le 

Bestiaire d’amour von Richard de Fournival.
159 Ovids Les Methamorphoses moralisés, Vegetius’ De la chevalerie.
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Die dritte Etage schließlich umfasste mit etwa 400 Titeln den zahlenmäßig größten 
Teil der Bibliothek. Hier ist die Überzahl an astrologischen und astronomischen160, 
divinatorischen161 sowie medizinischen Büchern162 auffällig. Daneben befand sich 
dort ein Großteil der liturgischen Bücher (Breviere, Missale, Kollektare) neben exe-
getischen Schriften163. Im Gegensatz zu den anderen Räumen befanden sich hier fast 
ausschließlich Bücher in lateinischer Sprache.

Mehrere Regelmäßigkeiten fallen bei der Analyse der topographischen Verteilung 
auf. Erstens: viele Titel tauchen in thematischen Blöcken auf. Die ersten 16 Titel des 
Inventars führen nur Bibeln oder Bibeltextfragmente auf. In der ersten Bibliotheks-
etage wurden 17 juristische Titel hintereinander aufgelistet, sodann folgt eine Rei-
hung von sechs astrologischen Schriften. Wenig später wurden fünf Chroniken hin-
tereinander aufgeführt und vier Hymnensammlungen. In der zweiten Etage waren 
die ersten 23 im Inventar aufgelisteten Titel allesamt Ritter- und höfische Romane164. 
In der dritten Etage begegnete man hintereinander 13 Stundenbüchern und Psaltern, 
und wenig später einer Reihung von 109 astrologischen und medizinischen Titeln, 
nur an drei Stellen durchbrochen durch andere Titel. Diese thematische Häufung 
entsprach wahrscheinlich der Sortierung der Handschriften auf den Leserädern und 
Bänken. In den Inventaren werden diese Möbelstücke zwar nicht erwähnt, aus ande-
ren Bibliotheken, vor allem den universitären collèges, ist jedoch bekannt, dass Bü-
cher einer disziplinären Ordnung folgend jeweils zusammen auf die jeweiligen Pulte 
geräumt wurden165. Vermutlich hatte man diese bekannte Systematik auf die Ord-
nung der Hofbibliothek übertragen. So kann man anhand der Reihenfolge der Auf-
zählung im Inventar erraten, dass sich bei einem Genrewechsel in den Einträgen 
wahrscheinlich auch ein Wechsel des tragenden Möbels in der räumlichen Ordnung 
vollzog. Korpusbildung und Sinneinheit signalisierte hingegen die Farbe des Ein-
bandes: so waren in der ersten Etage elf juristische Bücher mit Seide in Violett-Rot, 
einer königlich-imperialen Farbe mit symbolischem Charakter, eingebunden und 
hintereinander inventarisiert. Sie lagen wahrscheinlich gemeinsam auf einem Pult166.

Zweitens: Nicht nur Genre und Farbe des Einbandes schienen Kriterien zur Bil-
dung einer Ordnungseinheit zu sein. Wurden der Bibliothek neue Bestände zuge-
führt, dann blieben diese Bücher quasi nach einem Provenienzprinzip auch in der Bi-

160 Beispielsweise Euklids De geometria; Ptolemäus’ De quadripartit, De sphera von Jean de 
Sacrobosco, mehrere Bücher zur Datums- und Jahresberechnung.

161 So genannte Geomancie oder Nigromacie.
162 Von Hippokrates, Galen und anderen, die undifferenziert mit livres de medicine tituliert wer-

den.
163 Historia scolastica von Petrus Comestor, Sentenzenkommentar von Petrus Lombardus, Bibel-

konkordanzen.
164 Außer einem kleinen Exemplar der Exposition sur les Decretales, das sich in der Mitte der Rau-

mes befand.
165 Zu Organisation, Einrichtung und Nutzung der universitären Bibliotheken siehe Verger, Bi-

bliothèques des universités et collèges; Jullien de Pommerol, Livres d’étudiants; Rouse, 
Rouse, Bibliothèque du collège de Sorbonne. Wenige Bibliothekskataloge sind ediert, darunter 
jener der Schule von Saint-Victor in Paris von 1514, siehe Ouy, Manuscrits de l’abbaye de 
Saint-Victor, Bd. 2.

166 Dabei wurde kein Unterschied zwischen kanonischen, römischen oder juristischen Kommen-
taren gemacht. Alle drei Genres lagen beieinander.
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bliothek zusammen und wurden nicht auseinandergerissen. So kamen beispielsweise 
die fünf Handschriften von Jacques de Rue167 zusammen in den zweiten Raum. Eben-
so fanden sich jene zehn Bücher, die Gilles Malet dem König zukommen ließ168, im 
Block auf der dritten Etage wieder, ebenso wie auch die 27 Titel von Jean de Mari-
gny169. Bei der Integration der 20 Werke aus dem Schloss Marcoussis in die Bibliothek 
behielt man diese Provenienzordnung ebenfalls bei170. Wahrscheinlich waren diese 
Handschriften auf demselben Pult niedergelegt, sodass das Provenienzprinzip, das 
sich im Inventar abzeichnet, die räumliche und topologische Anordnung spiegelte.

Drittens: Über das Provenienzprinzip kann man die Bestände gründlicher analysie-
ren. Es ist offensichtlich, dass in den Beständen des zweiten Stockwerks mit dem 
Übergewicht an höfischer Literatur die ehemalige königliche Sammlung aus der Cité 
zu erkennen ist. Denn mehrere Handschriften des zweiten Stockwerks tragen die Be-
zeichnung »tres viel« oder »mal escript«, also Attribute, die auf ein hohes Alter hin-
deuten. Vielleicht waren die Werke auch innerhalb ihres Provenienzprinzips in einer 
Art Handapparat sortiert, die ihrem Gebrauch oder ihrem Ursprung entsprach. Die 
Bildung von Handapparaten würde erklären, weshalb die überwiegende Mehrheit an 
astronomischer und astrologischer Literatur im dritten Stockwerk lagerte oder ande-
rerseits die juristischen Bücher (römisches und kanonisches Recht vermischt) fast nur 
im Korpus auftraten. Hinter der scheinbar chaotischen topographischen Verteilung 
der Bücher über die drei Etagen scheint eine filigrane Art der Sortierung nach Prove-
nienz, disziplinärer Ordnung und praktischer Verwendung durch.

Viertens: Bei der räumlichen Verteilung der Handschriften in den Bibliotheksräu-
men stellt man fest, dass die Übersetzungen und die anderen von Karl V. in Auftrag 
gegebenen Werke alle in der ersten Bibliotheksetage aufbewahrt wurden, während 
andere Akquisitionen in die höheren Etagen einsortiert wurden. In der Hierarchie 
der Neuanschaffungen rangierten die persönlichen Aufträge Karls V. offensichtlich 
vor den anderen Büchern. Symptomatisch dafür ist die topographische Verteilung 
der acht unterschiedlichen Krönungsordnungen171, die sich in der Bibliothek befan-
den. Nur die drei Exemplare, die jene Ordnungen enthielten, nach denen Karl V. ge-
krönt worden war, sowie die neue, von Karl V. beauftragte Fassung, befanden sich 
auf der ersten Etage. Die nicht gebrauchten dagegen, also die älteren Versionen sowie 
ein Kaiserkrönungsordo (ein Exemplar ohne Einband) und jener für die Krönung 
des englischen Königs waren in die höheren Etagen verlagert worden. 

167 Als chambellan des Königs von Navarra war er mit dem Sekretär desselben, Pierre du Tertre, 
1378 in einen Giftanschlag gegen Karl V. verwickelt und wurde verurteilt; seine Bücher, wie 
aus den Inventaren ersichtlich, wurden vom König konfisziert; Paris, BnF ms. fr. 2700, fol. 22v: 
»venu de Jacques de Rue« oder »venu dudict Jacques«; zum Prozess vgl. BnF ms. fr. 18438.

168 BnF ms. fr. 2700, fol. 28v–29r.
169 Ibid., fol. 32v–34r.
170 Ibid., fol. 37r; Eintrag vom 7. Januar 1409 (1410 n. st.).
171 Jackson zählt sieben unterschiedliche Krönungsordines in der Bibliothek zur Zeit Karls V., da-

von mindestens einen für die Kaiserkrönung, vgl. Jackson, Manuscrits des ordines. Schramm 
zählt sechs französische und zwei ausländische Zeremonialbücher, vgl. Schramm, König von 
Frankreich, Bd. 1, S. 237. Die Auflistung von Delisle, auf die sich beide berufen, ist verwirrend, 
da dort auch jene Handschriften genannt werden, die in Saint-Denis aufbewahrt wurden bzw. 
nach einem Platzwechsel innerhalb der Bibliothek leicht zu verwechseln waren (und die beide 
o. g. Autoren mitzählen). 
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Die erste Etage der Bibliothek war direkt mit den Privatgemächern des Königs 
verbunden und lag somit am nächsten zum corps du roi. In Ermangelung früherer 
Quellen weiß man jedoch nicht, ob diese Ordnung von der Bibliothek in der Cité 
übernommen worden war oder auf einem neuen System beruhte. Auffällig ist, dass 
unter Karl VI. die vorhandene Bibliotheksordnung beibehalten wurde. Wie die Sta-
tistik zu Beginn des Kapitels zeigt, stiegen die Bestände zwischen 1380 und 1411 an. 
Dabei wurden die Neuanschaffungen ausschließlich in den obersten und untersten 
Raum einsortiert. Der mittlere Raum blieb unverändert. War dies ein Zeichen seiner 
Überfüllung? Oder stand eine systematische Ordnung dahinter? Offensichtlich 
räumte man neue theologische sowie fast alle astrologischen und astronomischen 
Handschriften in den obersten Raum (näher am Himmel172?), während sich im ersten 
 Bibliotheksraum (näher am praktischen Gebrauch des Königs173?) juristische Kom-
pendien, Enzyklopädien, höfische Literatur und die späten Übersetzungen, die erst 
nach dem Tod Karls V. vollendet wurden, befanden.

Fünftens: Nicht nur die topographische Verteilung über drei Etagen und die Di-
versität ist von Bedeutung, sondern auch die Häufung einiger Titel. So befanden sich 
27 Bibeltexte, jeweils zehn Exemplare des Fürstenspiegels Le Gouvernement des rois 
oder La Somme le roi, sieben Exemplare der Grandes chroniques de France, 12 Versi-
onen als Chanson de geste von Gottfried von Bouillon bezeichnete oder acht Exem-
plare der Histoire de Troyes genannten Texte in der Bibliothek, ohne die 20 Exem-
plare von Geomancie-Texte zu vergessen174. Es ist darauf hingewiesen worden, dass 
117 Titelnennungen mindestens doppelt in der Bibliothek vorhanden gewesen wa-
ren und ungefähr 20 Titel mehr als fünf Mal, darunter auch die jeweils mehr oder we-
niger vollständigen Korpora der Justinianischen Gesetzeskompilationen und das 
Dekret von Gratian. Allein diese Exemplare machten 15 Prozent des Fonds der Bi-
bliothek aus175. Noch offensichtlicher ist die Masse an astrologischen Schriften: Etwa 
20 Prozent des Fonds der gesamten Bibliothek (Stand 1380) betraf astronomisch- 
astrologische Schriften176! Unter Karl VI. kamen nochmals (je nachdem, wie weit 
man den Begriff der astrologischen Schriften fasst) zwischen 30 und 70 weitere Texte 
dieser Disziplin hinzu; alle wurden in die obere Bibliotheksetage gebracht177.

172 Annex zum Inventar von 1411, BnF ms. fr. 2700, fol. 113r–126v.
173 Ibid., fol. 127r–131r.
174 Die genaue Identifikation, ob es sich um komplette Texte, Auszüge oder ganze Sammlungen 

handelt und ob sie identisch waren oder nicht, ist schwierig, wie beispielsweise bei der Geo
mancie, da im Mittelalter mehrere Schriften unter diesem Namen zirkulierten. In den Inven-
tarlisten findet man sowohl Ausgaben in lateinischer als auch in französischer Sprache. Manch-
mal erwähnen die Inventare abweichende Autoren wie Johann von Muris oder Wilhelm von 
Moerbecke. 

175 Diese Zahlen sind mittels einer Datenbank ermittelt worden, Potin, Inventaires pour catalo-
gues?, S. 136  f.

176 185 Bücher von 914, aufgeteilt in 75 Astrologiebücher, 70 Astronomiebücher, 23 über Geo-
mantie, 4  Chiromantie, 4  Zaubersprüche betreffend, 2 über Traumdeutung (Oneiromantie) 
und mindestens 5 über rituelle Magie; zit. nach Boudet, Entre science et nigromance, S. 304.

177 Vgl. auch Simon de Phares, Recueil, Bd. 2, S. 255. Die eigene Zählung inklusive Astronomie, 
Magie etc. ergibt 70 Schriften, nach BnF ms. fr. 2700, fol. 113r–126v, hier fol. 113r: »Livres 
trouvez en la .iij.e chambre, oultre ceulx de l’ancien inventoire« von 1411.
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Diese Auflistung zeigt mehrere Facetten der Bibliothek: einerseits das Erbe der 
kontinuierlichen Ansammlung an Titeln durch die Könige und andererseits deren 
dominierende Lektürevorlieben. Wahrscheinlich beruht die Häufung mittelalterli-
cher »Bestseller« darauf, dass mehrere Generationen von Texten und Abschriften 
akkumuliert wurden, die aus unterschiedlichen Kontexten stammten und sich 
schließlich in der Hofbibliothek wiederfanden. Die Zusammensetzung ist das direk-
te Ergebnis der langen Buchtradition im königlichen Haushalt. Sie mag heute als un-
übersichtlich empfunden werden, was die Identifikation erschwert. Doch dabei soll-
te man nicht vergessen, dass jede Handschrift ein Unikat war und somit jede Version 
eines Textes aufgrund von Verarbeitung, Einband, Schrift und Bildern sich von ande-
ren Versionen desselben Werks unterschied. Gleichzeitig dürfen die Einträge der In-
ventare nicht darüber hinwegtäuschen, dass niemals erwähnt wird, ob eine Hand-
schrift den Text unvollständig wiedergibt und somit eine Doublette nötig wird, um 
den Gesamttext zu besitzen. Im weiteren Verlauf wird zusätzlich zu zeigen sein, dass 
die starke Präsenz von astrologischen Traktaten und Schriften in der Bibliothek in 
direktem Zusammenhang mit der königlichen Vorliebe für diese Disziplin stand178.

Nun kann man andersherum fragen, welche literarischen Genres sich aus welchen 
Gründen nicht unter den Beständen der Bibliothek befanden oder schwach vertreten 
waren. In der obigen Auflistung ist bereits erwähnt worden, dass theologische und 
exegetische Schriften in der Bibliothek fast nicht vorkamen. Keine Scholastiker und 
Philosophen, keine Quaestiones oder Summen. Schwach vertreten war die theologi-
sche Exegese, mit nur einem Sentenzenkommentar, einem Bibelkommentar von Ni-
kolaus von Lyra, einer Bibeltextkonkordanz und nur drei Exemplaren der Historia 
scolastica. Die Könige waren keine Theologen, und anscheinend haben die Bedürf-
nisse der zahlreichen geistlichen Berater der Könige keine Spuren in der Bibliothek 
hinterlassen.

Zwar enthielt die Bibliothek Exemplare von höfischen Romanen und Antikenro-
manen. Doch deren literarischer Ursprung, die provenzalische trouvères-Literatur, 
fehlte gänzlich. Obwohl viele Sprachen in der Bibliothek vertreten waren, scheint 
sich hier die innerfranzösische linguistische und politische Grenze zwischen langue 
d’oil und langue d’oc niederzuschlagen. Vielleicht aufgrund des Sprachproblems hat-
te es sehr lange gedauert, bis die prähumanistischen Dichter Italiens ihren Weg in die 
Bibliothek fanden. Und das, obwohl Johann II. ein Verehrer Petrarcas war, den er 
1360 am französischen Hofe beherbergt hatte. Doch sein Sohn Karl V. wartete bis 
1378, bis er einen – leider nicht weiter präzisierten179 – Übersetzungsauftrag für eines 
von Petrarcas Werken erteilte. Doch diese Übersetzung kam nie in der Louvrebi-
bliothek an, sondern blieb »devers nous«180, also beim König, der seine »Privatlektü-
re« (noch) nicht in die Sammlung der Bibliothek einsortierte.

178 Vgl. Kap. IV.3 zu den Lesepräferenzen und zur Astrologie.
179 Sollte es sich womöglich um das De remediis utriusque fortunae gehandelt haben? Als Petrarca 

am Pariser Hof war, soll eine unvollendete Diskussion zwischen Petrarca, Johann II. und dem 
damaligen dauphin Karl über Fortuna stattgefunden haben. Siehe Cochin, Pétrarque et les 
rois, S. 142.

180 Karl V. lässt dem Pariser Kanoniker Jean Daudin 200 Francs zahlen für »un livre appellé Pa-
trac«, Delisle, Mandements et actes, S. 836, Nr. 1696.
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Ebenso wenig wie moderne Autoren scheint die zeitgenössische Dichtung ihren 
Eingang in die Bibliothek gefunden zu haben, obwohl einige Autoren ihre Werke 
unter dem Schutz der Königinnen verfassten und sich einer großen Beliebtheit er-
freuten. Es ist auffallend, dass sich bis 1429 keine Werke von Guillaume de Ma-
chaut181, Jean Froissart, Christine de Pizan182 oder Eustache Deschamps in der Biblio-
thek befanden. Ebenso fehlen Bücher über die klassischen königlichen Zeitvertreibe 
wie Jagd oder Falknerei. Dabei war die Jagd stets ein adliges Vorrecht, dessen die 
Könige ausgiebig frönten183. Auch hier ist denkbar, dass diese Bücher nicht in der 
 Bibliothek verwahrt wurden, weil sie am Hof »devers le roy« blieben. Trotz der ge-
nauen Inventarlisten wird es also nicht möglich sein, den gesamten Bücherbesitz der 
Könige zu erfassen. 

So ergibt der Blick in die Zusammensetzung der librairie du Louvre ein gemischtes 
Bild: auf der einen Seite erkennt man einen diversifizierten Wissensspeicher, der von 
religiöser Literatur über Enzyklopädien, Fürstenspiegel und höfische Romane bis 
hin zu juristischen Werken und Chroniken alles versammelte, was die Könige Frank-
reichs über Generationen geschätzt und akkumuliert hatten. Auf der anderen Seite 
bot sie keineswegs einen Querschnitt durch die Literatur der damaligen Zeit, wie das 
Fehlen zeitgenössischer Dichtung zeigt. Spezialisierte theologische Literatur fehlte 
ebenfalls, dagegen überwogen moralische und weltliche Textgenres, die den stark 
höfischen Charakter der Bibliothek verstärkten. Außerdem zeigt die Anschaffungs-
politik unter Karl V. einen gezielten Rückgriff auf politische Literatur und Klassiker. 
Ein Teil der Bibliothek, mit ihrem starken Anteil an juristischen und astrologischen 
Schriften, war somit auch als herrschaftliches Arbeitsinstrument gedacht. 

181 Guillaume de Machaut stand lange im Dienst von Johann von Luxemburg, König von Böh-
men, und später von Karl von Navarra, bevor er sich in die Dienste Gutas von Luxemburg be-
gab. Offenbar war er mit der gesamten Königsfamilie vertraut und auch mit dem dauphin Karl 
bekannt. Es ist nicht gesichert, ob er die Musik für dessen Krönungszeremonie komponierte. 
Es finden sich in der Louvrebibliothek zahlreiche unattribuierte musikalische Werke, aber da 
Machaut um 1370 im Zenit seiner Schaffenskunst war, wäre sein Name bestimmt in den Inven-
taren erwähnt worden. Für eine Biographie und weitere Bibliographie vgl. einleitend Lefèvre, 
Becker, (Art.) »Guillaume de Machaut«, in: DLF, S. 630–636; für neueste Literatur vgl. Cer-
quiglini-Toulet (Hg.), Guillaume de Machaut; Butterfield, Poetry and Music. 

182 Karl  VI. besaß eine Version der Fais et bonnes meurs du sage roi Charles, heute BnF ms. 
fr. 10153, vgl. Wijsman, Luxury Bound, S. 230, Fußnote 67; doch die Handschrift war nicht in 
der Louvrebibliothek. Christine de Pizan fing erst in den späten 1390er Jahren an zu schreiben 
und gewann schnell die gesamte Königsfamilie als ihre Förderer. Elisabeth von Bayern über-
reichte sie eine Prachthandschrift ihrer gesammelten dichterischen Werke (heute London, BL 
Harley 4431), die wohl bei der Königin blieb und nicht in die Louvrebibliothek integriert wur-
de. Johann von Berry dagegen besaß alle ihre Werke, vgl. Autrand, Jean de Berry, S. 471  f. 
Vgl. einleitend zu Person und Werk Lefèvre, (Art.) »Christine de Pizan«, in: DLF, S. 280–287; 
Autrand, Christine de Pizan. 

183 Dies war bereits festgestellt worden bei Delisle, Cabinet des manuscrits, Bd. 1, S. 29. Die von 
Johann II. beauftragte Version des Les Déduis de la chasse scheint nicht beendet worden zu 
sein.
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4. Andere Depots: Wandel und Spezialisierung

Nach der Louvrebibliothek soll an dieser Stelle auf die Bücherdepots eingegangen 
werden, die sich in den anderen Residenzen (Vincennes, Saint-Germain-en-Laye, 
Melun und Saint-Antoine) befanden. Die in unregelmäßigen Abständen angefertig-
ten Inventare, die in keinem Zusammenhang zu denen im Louvre stehen, zeigen, 
dass auch hier Fluktuation herrschte. Auch sind Ansätze eines Ordnungsprinzips 
erkennbar, da eine Spezialisierung je nach Ort stattgefunden zu haben scheint.

Der Bestand gegen Ende der Regierungszeit Karls V. ist am besten dokumentiert. 
Unter den Gegenständen, die der König immer persönlich mit sich führte, befanden 
sich 37 Liturgica184, die zu den mobilen Kapellen gehörten. Das ist eine höhere An-
zahl an Büchern als diejenige, die der König in seinen festen Residenzen vorfand. In 
der estude in Saint-Germain-en-Laye besaß er sieben Handschriften185, in Melun 
acht186, in Vincennes dagegen lagerten in der estude Karls V. 22 Handschriften187 und 
in zwei Koffern in der grant chambre weitere 31 Bücher188. 

Während 1391 in Saint-Germain-en-Laye 23  Titel vermerkt waren (fünf davon 
markiert das Inventar als fehlend189), gab es dort im Jahre 1400 nur noch sechs Bü-
cher190. Außerdem tauchten in der gerade fertiggestellten bastide Saint-Antoine191 ei-
nige Bücher auf192. Doch die heutigen Kenntnisse über den Bücherverbleib in den 
Residenzen sind unvollständig und dem Zufall der Inventare unterworfen In deren 
Randnotizen liest man häufig, dass die Könige dieses oder jenes Buch auf Reisen 
oder in eine Residenz mitnahmen, ohne dass man die bezeichneten Bücher an diesem 
neuen Ort in einem zeitnahen Inventar wieder identifizieren kann. Dies liegt an den 
knappen und lakonischen Inventareinträgen, die keinen Wiedererkennungseffekt er-
lauben. Möglicherweise waren die Bücher auch wieder nach Paris transportiert oder 
im nächsten Schloss deponiert worden. Hier bleibt vieles im Dunkeln. So dokumen-
tiert eine Notiz, dass Karl  V. vier Bücher aus dem Louvre in sein Jagdschloss 

184 Labarte, Inventaire du mobilier, S. 155–159, Nr. 1204–1241. Diese Edition bezieht sich auf 
BnF ms. fr. 2705, Inventar aus dem Jahr 1380. Andere Angaben finden sich in Paris, AN KK 39 
(aus dem Jahre 1418), unvollständig ediert bei Douët-d’Arcq, Choix des pièces inédites, 
Bd. 2, S. 279–361; diese Angaben wurden wiederum ohne ihre topologische Ordnung über-
nommen in Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, als Inventar H; weitere Kleinodienin-
ventare mit Büchernennungen finden sich im Inventar von 1413 in Paris, BnF ms. fr.  9430; 
ediert bei Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, als Inventar E; Paris, BnF ms. fr. 21446 als 
Inventar von 1400 ediert bei Henwood, Collections du trésor; ausschnittsweise finden sich 
Angaben zu Büchern auch in Kleinodieninventaren aus den Jahren 1391 (BnF ms. fr. 21445), 
1399 (BnF ms. fr.  21445); siehe auch die Konkordanztafel zu späteren Inventaren ibid., 
S. 51. Vgl. Anhang 2.

185 Labarte, Inventaire du mobilier, S. 231  f., Nr. 2088–2090, 2094, 2099–2101.
186 Ibid., S. 225  f., Nr. 1997–2002, 2007, 2015.
187 Ibid., S. 317–319, Nr. 3045–3066.
188 Ibid., S. 336–341, Nr. 3279–3309.
189 Paris, BnF ms. fr. 21445, fol. 104v–106v.
190 Henwood, Collections du trésor, S. 266  f., Nr. 1540–1542, 1546, 1551–1552.
191 Die Bastille geht ursprünglich auf eine Festungsanlage zurück, die Teil der Pariser Stadtbefesti-

gung war. Erst ab 1399 benutzte Karl VI. die bastide als Residenz, siehe Faucherre, Bastille.
192 Paris, BnF ms. fr. 21446, fol. 35r; im Jahre 1418 wieder entnommen, vgl. Paris, AN KK 39.
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 Beauté-sur-Marne mitnahm193. In Ermangelung eines ausführlichen Möbel- oder 
Kleinodieninventars für dieses Schloss194 weiß man allerdings nicht, wie viele andere 
Bücher Karl V. in Beauté195 darüber hinaus noch besaß oder ob er sie nach dem Be-
such wieder mit zurück in den Louvre nahm. 

Genauso sieht es mit der städtischen Privatresidenz der Könige im Hôtel Saint-Pol 
aus. Obwohl unter Karl  V. dieses Anwesen ständig vergrößert wurde, weiß man 
nichts über den dortigen Verbleib und die Aufbewahrungsformen von Büchern. Le-
diglich eine kurze Randnotiz im Bibliotheksinventar besagt, dass Karl V. ein Brevier, 
das zuvor in Saint-Pol gewesen sein soll, aus der Louvrebibliothek nach Saint-Ger-
main mitgenommen hat196. Es ist also davon auszugehen, dass auch dort Handschrif-
ten waren197. Dieses Beispiel zeigt auch, wie schwierig es bereits für die Zeitgenossen 
war, die Bücher zu identifizieren und ihre Reisen nachzuverfolgen. Jenes angespro-
chene Brevier, das Karl V. von Saint-Pol in Paris an einem nicht näher präzisierten 
Datum nach Saint-Germain mitnahm, taucht möglicherweise bei der Inventarisie-
rungskampagne von 1411 im Defizitregister wieder auf, als sich der Prüfer fragend 
notiert, ob das bei den überzähligen Büchern der dritten Etage gefundenen Brevier 
nicht identisch mit dem fehlenden sei198. In einem Fall jedoch ist eine Mitnahme aus 
der Louvrebibliothek und Rückkehr in die Bibliothek nachweisbar: als der neue 
Krönungsordo von Karl V. von seinem Sohn, Karl VI., zu seiner Krönung im Jahre 
1380 nach Reims mitgenommen wurde, wie es die Randnotizen im Inventar festhal-
ten199. Vielleicht behielt der junge König das Zeremonialbuch noch ein bisschen län-

193 Paris, BnF ms. fr. 2700, fol. 23r: »Le roy en mist .iiij. en la tour de Beauté […] et entre ceulx qui 
furent mis en la Tour de Beauté, oit unes tres belles Heures, dont les fermoers sont garnis de 
perles et armories des armes de Chambly et aussy y a .ij. autres Heures du roy«.

194 Im Möbelinventar von 1380 werden für Beauté nur zwei Truhen zur Aufbewahrung von Wä-
sche aufgeführt, vgl. Labarte, Inventaire du mobilier, S. 350  f.

195 Beauté-sur-Marne, späterer Sterbeort Karls V., war von einem Jagdschloss zu seiner Lieblings-
residenz ausgebaut worden. Beauté taucht in den Möbel- und Kleinodieninventaren nur 1380 
einmal kurz auf, ohne dass dort von Büchern die Rede ist, vgl. Labarte, Inventaire du mobi-
lier, S. 350–352. In einem anderen Artikel wird, unter Zitierung der (korrekten) Edition von 
Labarte, Beauté mit Vincennes verwechselt; dem Schloss werden Bücher zugewiesen, die stets 
in Vincennes waren, vgl. Clark, Care of Books, S.  293.  Eustache Deschamps setzte dem 
Schloss ein dichterisches Monument, vgl. Eustache Deschamps, Œuvres complètes, Bd.  1, 
Ballade LXI, S. 155  f. Das Schloss ist nicht erhalten.

196 BnF ms. fr. 2700, fol. 35r, dritte Etage: »Un breviaire en un estuy […] qui estoit à Saint Pol«. 
Randnotiz: »Porté à Saint Germain en Laye«.

197 In den Zahlungsaufforderungen, die in Saint-Pol ausgegeben wurden, sind mehrere Bücher er-
wähnt: »nostre beau livre apellé Gouvernement des princes, Boece de Consolacion et pluseurs 
autres«, zit. nach Delisle, Mandements et actes, S. 360–362, Nr. 715, hier S. 361; »la bible qui 
fu mons. saint Loys  […] et pluseurs autres livres pour nous«, ibid., S. 423  f., Nr. 827; »faire 
couvertures à pluseurs de noz livres«, ibid., S. 444  f., Nr. 859.

198 Zit. aus dem gesamten Eintrag im Defizitregister: »Ung breviaire en ung estuy de cuir qui es-
toit à Saint-Pol./Il fut porté à Saint-Germain-en-Laye comme escript est cy dessus ou .xxxv.e fo 
[= Hauptinventar] et fu du temps de feu le roy Charles [V] et pource sert cy la quittance gene-
ral. Et peut est que c’est cellui qui est ou surcrois de la .iij.e chambre infra fol. .c.x.iiij. [= Haupt-
inventar]«, Paris, BnF ms. fr. 2700, fol. 49r.

199 »Le Roy l’a prins pour son sacre, 5 oct. 1380«, Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 41, 
Nr. 230 und 232.
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ger »devers soi«, denn es fand sich erst im Inventar von 1411 aufgelistet unter den 
zusätzlichen Büchern im dritten Stockwerk wieder200.

In der estude von Melun befanden sich außer einer kleinen Bibel201, einem Stun-
denbuch mit Missale202, der Exempelsammlung Cy nous dit203 und zwei französi-
schen Texte der Giromancie204 diverse astrologische und astronomische Schriften205. 
Dazu passt, dass im selben Raum zwei Armillarsphären206, ein Astrolab207 und ein 
Kompass208 lagerten. Passend dazu ist überliefert, dass der Astrologe Pélerin de Prus-
se, der für den dauphin astrologische Traktate verfasst hatte, in Saint-Pol über eine 
astrologische estude verfügte209, die Astrologie also eine favorisierte Disziplin des 
Königs war. Die Residenz in Melun scheint Karls V. Himmelslaboratorium gewesen 
zu sein, was sich in der technischen Ausstattung, aber auch in der Auswahl der Bü-
cher widerspiegelte.

Die estude in Saint-Germain-en-Laye war auf religiöse Erbauungsliteratur spezia-
lisiert: eine französische und eine lateinische Bibel210, zwei Psalter211 und jeweils ein 
Exemplar des Cy nous dit212, des Gouvernement des princes213 und einer Ausgabe der 
Grandes chroniques de France214. Im Jahre 1391, als der Bestand auf insgesamt 18 Bü-
cher angewachsen war215, lag dies vor allem an der weiteren Zunahme von religiösen 
Werken. Darunter waren einige, die sich vorher in Vincennes befunden hatten, bei-
spielsweise das so genannte Bréviaire de Belleville216, das Karl VI. von Vincennes 
nach Saint-Germain-en-Laye mitgenommen hatte217.

200 Die materielle und inhaltliche Beschreibung der Handschrift ist ausführlich genug, um eine ge-
naue Übereinstimmung festzustellen. Vgl. hierzu die Identifikation der Krönungsordnung 
Karls V. bei Jackson, Manuscrits des ordines, S. 70  f.

201 Labarte, Inventaire du mobilier, S. 226, Nr. 2015.
202 Ibid., S. 225, Nr. 2007.
203 Ibid., Nr. 2002.
204 Ibid., Nr. 2000  f.
205 Ibid., Nr. 1997–1999.
206 »[D]eux espèrez de cuivre«, in: ibid., S. 224, Nr. 1983. Eine Armillarsphäre ist ein aus mehreren 

gegeneinander drehbaren Metallringen bestehendes astronomisches Gerät, das entweder die 
Himmelskörper und ihre Bahnen darstellt oder aber der Messung der Himmelskoordinaten 
dient. Diese Sphären (nicht zu verwechseln mit einem Globus) waren meist auf einem Stand-
bein montiert.

207 Als »une estrellabe de cuivre«, in: ibid., Nr. 1990.
208 Als »une aiguylle de mer, en ung estuy de cuivre«, in: ibid., Nr. 1988.
209 Laird, Astrology in the Court, S. 168.
210 Labarte, Inventaire du mobilier, S. 231  f., Nr. 2088, 2101.
211 Ibid., Nr. 2090, 2094.
212 Ibid., S. 232, Nr. 2100.
213 Ibid., S. 231, Nr. 2089.
214 Ibid., S. 232, Nr. 2099.
215 BnF ms. fr. 21445, fol. 104v–106v.
216 Nach den Beschreibungen ist es möglich, das so genannte Bréviaire de Belleville zu identifizie-

ren: heute BnF ms. lat. 10483–10484.  Bilder und eine kunsthistorische Analyse bei Avril, 
Buchmalerei. 

217 Le Bréviaire de Belleville in Vincennes, siehe Labarte, Inventaire du mobilier, S. 338, Nr. 3294; 
in Saint-Germain: BnF ms. fr. 21445, fol. 104v–106v.
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Die Büchersammlung unterscheidet sich in mehrerer Hinsicht von den Depots in 
anderen Residenzen, vor allem aufgrund der großen Anzahl an Handschriften in 
Vincennes und besonders durch ihren Inhalt. Unter Karl VI. blieb die Bücheranzahl 
dort stabil. Dagegen veränderte sich ihr Platz, vielleicht durch Gebrauch oder Um-
räumungen, als im Jahre 1391 einige Bücher nicht mehr in Koffern verwahrt wur-
den218, während dort für das Jahr 1400 sogar 65 Bücher verzeichnet waren. Davon 
waren 29 aus den Beständen Karls V. übernommen worden, während Karl VI. litur-
gische und astronomische Bücher hinzu brachte219. Die Bücherkollektion in Vincen-
nes blieb von 1399220 bis 1418221 erhalten, nahm aber im Umfang ab222. 

Hier kreuzen sich die Ordnung nach einem präzisen Auswahlschema und symbo-
lischem Gehalt zusätzlich mit dem materiellen Wert der Auswahl. François Avril be-
zeichnete diese Kollektion als ein »fantastique rassemblement de manuscrits, aux ré-
sonnances dynastiques et familiales évidentes«, sie sei »certainement le fruit d’une 
politique patiente et méthodique«223. Warum er zu diesem enthusiastischen Urteil 
kommt, wird bei der genaueren Durchsicht der Kleinodieninventare, die die Exis-
tenz der in Vincennes verwahrten Handschriften überliefern224, deutlich. Insgesamt 
lagerten 56 Handschriften in Vincennes, verstreut über die Kapelle, das Oratorium 
und das zentrale Zimmer sowie die daneben befindliche estude. Darunter waren 
auch von Karl  V. in Auftrag gegebene Breviere und Stundenbücher225, die wahr-
scheinlich der persönlichen Devotion des Königs dienten. Doch die Mehrheit der 
31 Luxushandschriften lagerte in einem zweigeteilten verschließbaren Koffer, der in 
der grant chambre, in einem kleinen Raum in unmittelbarer Nähe zur Schatzkam-
mer und zum Schlafzimmer (auch eine Parallele zum Louvre), am Fensterrahmen 
befestigt war226. Es handelte sich um eine sehr wertvolle Sammlung von Stunden- 
und Gebetbüchern, Psaltern und Brevieren. Die Beschreibung der Handschriften 
lässt erahnen, dass die materielle Verarbeitung sehr luxuriös war: die Einbände wa-
ren aus Stoffen, mit Metallschließen und Perlenverzierungen versehen; die Texte 
sorgfältig geschrieben, reich illuminiert und vergoldet. So befanden sich dort das 
künstlerisch wertvolle Bréviaire de Belleville227, das Philipp VI. durch eine Konfis-

218 Paris, BnF ms. fr. 21445, fol. 89r–90v, 96rv.
219 Henwood, Collections du trésor, S. 234–240, Nr. 1237–1283; S. 259, Nr. 1468–1469.
220 Paris, BnF ms. fr. 21446, fol. 120v–122v; fol. 123v–125v; fol. 132.
221 Mit einigen Einträgen, die als »fault« markiert sind, vgl. Paris, AN KK 39, fol. 37v–39r; fol. 58r.
222 Zum mittelalterlichen Vincennes vgl. Bildteil, Abb. 5. 
223 Zit. nach Avril, Livres de Charles V, S. 334. 
224 Paris, BnF ms. fr.  2705 für die Kapelle, den Hauptturm (»la grosse tour du Bois«) und die 

»grant chambre« des Königs; ediert bei Labarte, Inventaire du mobilier, S. 317–319, Nr. 3044–
3366; S. 336–341, Nr. 3278–3309.

225 Laut Avril, Livres de Charles V, S. 333 wäre dies in der Edition von Labarte, Inventaire du 
mobilier, S. 226, Nr. 3281 aus der grant chambre. Der Inventareintrag lässt diesbezüglich nichts 
verlauten, doch da die Incipits der zweiten Seite vermerkt sind, hat der Bibliothekar die Anga-
ben vermutlich mit existierenden Handschriften abgeglichen, auch wenn er keine Signatur an-
gibt. Labarte, Inventaire du mobilier, S. 319, Nr. 3066 in der estude.

226 »Livres estans en la grant chambre dudit seigneur, en ung autre escrin assiz sur deux crampons, 
lequel est à la fenestre emprès de ladite chambre, et est à deux couvescles, en l’une des parties 
duquel coffre estoient les parties qui s’ensuivent«, ibid., S. 336, Nr. 3278. Darunter folgt die 
Beschreibung der 31 Handschriften. 

227 Labarte, Inventaire du mobilier, S. 338, Nr. 3294.
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kation erhalten hatte, ebenso die Heures de Flandres, die Karl V. im Jahre 1372 von 
seiner Widersacherin Yolande von Flandern nach deren Flucht aus dem Temple kon-
fisziert hatte228. Bei diesen Handschriften stand augenscheinlich der materielle Wert 
im Vordergrund.

Die Herkunft der weiteren Handschriften macht deutlich, dass sie bewusst auf-
grund ihres familiären und dynastischen Bezugs ausgewählt worden waren. Die 
Kollektion umfasste Stundenbücher der Liturgie des heilig gesprochenen Königs 
Ludwig IX., dem politischen und dynastischen »Übervater« der kapetingischen Dy-
nastie, der fest mit Vincennes verbunden war. Der persönliche Bezug zu Lud-
wig IX.229 wird auch in Psaltern offensichtlich, die ihm persönlich gehört haben sol-
len, sowie durch jenes Brevier, in dem er laut einer alten Inschrift lesen gelernt haben 
soll230. Alle drei Handschriften waren über Vererbung innerhalb der königlichen Fa-
milie in den Besitz Karls V. gelangt, wie auch alle anderen Bücher, die Mitgliedern 
der königlichen Familie gehört hatten. Ein Kollektar stammte von Philipp von Or-
léans231, dem jüngeren Sohn Philipps VI., dem ersten Valois-König. Die Herkunft 
der Bücher reichte über Johann II.232 und seine Frau Guta von Luxemburg233 weit 
zurück bis zu den Kapetingern Philipp IV. und Johanna von Évreux234. Über die Bü-
cher von Philipp VI. wird eine Brücke zu den Kapetingern geschlagen, über Guta 
von Luxemburg der Bezug zur kaiserlichen Familie herausgehoben. Die Bücher von 
Vincennes waren also nicht nur auf aufgrund ihres materiellen Werts einzigartig, 
sondern die Kollektion stellte in ihrer Gesamtzusammenstellung auch einen memo-
riellen Erinnerungsträger an die vorherigen Könige dar, in deren Folge Karl V. sich 
verortete, selbst über dynastische Brüche hinweg, wie der starke Bezug auf die Bin-
dungselemente zeigt. Die Handschriften verweisen symbolisch auf die Vorgänger. 
Die Bücher verstärken die dynastischen Verbindungen, das Zusammenspiel des Bu-
ches als Objekt mit seinem symbolischen Gehalt macht die Bücher zu einem Zei-
chenträger memoriellen Inhalts, einem Semiophor235. An dem der Handschrift zuge-
schriebenen Wert kann man gut die Mediatorenfunktion zwischen dem Anwesenden 
und dem Zugeschriebenen erkennen. Erst in der Zusammenstellung als Kollektion 
wird der Bedeutungsgehalt und der Verweis der Bücher auf die vorherigen Könige 
deutlich. Gerade die offensichtliche Überbrückung der Dynastiegrenzen und die 
Verbindung von Kapetingern und Valois kann über die Kollektion geleistet werden; 
sowohl die Auswahl der Handschriften als auch der Raum der Verwahrung – näm-
lich eben nicht inmitten der anderen Bücher in der Louvrebibliothek – stellt den ein-
maligen Charakter dieser Handschriften heraus und unterstreicht ihre Bedeutung. 
Die Büchersammlung in Vincennes war wahrscheinlich das sowohl materiell als 

228 Heute London, BL Yates Thompson ms. 27; vgl. Avril, Livres de Charles V, S. 333.
229 Vgl. auch Rathmann-Lutz, »Images« Ludwigs des Heiligen, S. 168–293.
230 Heute Leiden, Universitätsbibliothek ms. 76A. Alle drei Handschriften existieren noch heute, 

die anderen beiden sind in Chantilly, Musée Condé ms. lat. 1695 und Paris, BnF ms. lat. 10525, 
siehe dazu Avril, Livres de Charles V, S. 332.

231 Labarte, Inventaire du mobilier, S. 339, Nr. 3296.
232 Aus der Zeit, als Johann noch dauphin und Herzog der Normandie war, ibid., S. 336, Nr. 3279.
233 Ibid., S. 340, Nr. 3305.
234 Ibid., S. 318, Nr. 3045; S. 340, Nr. 3304. 
235 Vgl. die Definitionen S. 35.
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auch memoriell bedeutendste Nebendepot der Louvrebibliothek, und gleichzeitig 
auch jenes, das räumlich am nächsten an Paris lag und von den Königen Karl V. und 
Karl VI. am häufigsten besucht wurde. Diese Nähe zum Zentrum, gepaart mit einer 
starken emotionalen Bindung der Valois-Könige zu Vincennes, liefert Indizien da-
für, dass diese wertvolle, stark überdynastisch ausgerichtete Sammlung als ein Erin-
nerungselement der Dynastie fungierte.

Der Vergleich der Buchkollektionen in den Residenzen mit der aus dem Louvre 
macht Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Sammlungen deutlich. Die quan-
titative Gegenüberstellung zeigt die überragende und zentrale Bedeutung der Lou-
vrebibliothek. Hingegen ist die inhaltliche Spezialisierung interessant, wie sie sich 
beispielsweise in Melun und vor allem in Vincennes herauskristallisierte. Auffällig an 
Melun ist die Vielzahl an astrologischen Handschriften und Gerätschaften, wohin-
gegen in Vincennes sowohl mit der Wahl des Ortes als auch der vorhandenen Luxus-
handschriften ein eindeutiger Bezug zur Kapetinger-Dynastie hergestellt wird. 

Die mehrere Hundert Handschriften umfassende Sammlung der Louvrebiblio-
thek vereinte verschiedene Aspekte. Dort akkumulierten sich die Bücher des könig-
lichen Haushalts, überkommene Bestände sowie neuere Zukäufe, Akquisitionen 
und Geschenke. Doch was in die Louvrebibliothek kam, war nicht willkürlich aus-
gewählt, wie die thematische Schwerpunktsetzung der Bestände zeigt. Das Fehlen 
zeitgenössischer Literatur und Dichtung gegenüber der Fokussierung auf devotio-
nale, astrologische und juristische Textgattungen, gepaart mit der Inkorporierung 
der zahlreichen, in der Regierungszeit Karls V. getätigten Übersetzungen und seiner 
Aufträge (auch hier vor allem legitimatorische Schriften und juristische Kompen-
dien) deutet darauf hin, dass Karl V. in seiner Bibliothek ein Instrument sah, das er 
unter seiner direkten Herrschaft haben wollte.

Der moderne Beobachter sieht in einer mittelalterlichen Bibliothek erst einmal das 
Chaos. Doch bei genauerem Hinsehen und dem Hinzuziehen von zwar in den Quel-
len nicht notierten, aber historisch existierenden Parametern wie Pulten, Provenien-
zen etc. kann man Systeme erkennen, nach denen das Chaos einer Ordnung weicht. 
Inhaltliche oder von der Provenienz zusammenhängende Buchkorpora fanden sich 
in der Bibliothek topographisch gemeinsam wieder. Der thematisch homogenste 
Raum war der oberste in der dritten Etage, mit einer deutlichen Festlegung auf die 
universitären Disziplinen inklusive ihrer marginaleren Wissenschaften wie Medizin, 
Astrologie und Astronomie. Gleichzeitig lagerten hier die meisten Bücher, die vor 
allem Karl V. für Buchgeschenke verwendete, wie später zu sehen sein wird. Der 
mittlere Raum besaß eine starke Fokussierung auf Romane und Dichtung. Dagegen 
war der unterste Raum der heterogenste: dort fanden sich alle Texttypen versammelt, 
aber vor allem die neuen Übersetzungen und die politische Handliteratur mit staats-
theoretischen Aufträgen sowie religiöse und moralische Erbauungsliteratur. An-
scheinend war dieser leicht zugängliche Raum der Nukleus der Louvrebibliothek 
der mit den neuesten, wertvollsten und repräsentativsten Büchern236. Von einer ur-

236 War die Bibliothek ein Leseraum? Vgl. Tesnière, Livres royaux, S. 36–40, hier S. 40. Da es die 
dafür ausgestattete estude auf derselben Etage gab, ist es unwahrscheinlich. Zu den mittelalter-
lichen Lesegewohnheiten vgl. Kap. IV.1.
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sprünglich höfischen, schöngeistigen Kollektion, die vor allem aus in den Königsfa-
milien überlieferten Werken bestand, entwickelte sie sich unter dem Einfluss geziel-
ter Neuanschaffungen zu einem Depot für staatstheoretische und politische Werke.

5. Kontinuitäten und Wandel (1380–heute)

Der Fokus dieses Abschnitts liegt auf der Entwicklung der Buchbestände und der 
Sammlungspraxis der französischen Könige. Nach der detaillierten Vorstellung der 
Louvrebibliothek soll in einem letzten Schritt die weitere Entwicklung der Bestände 
und Organisation von Büchersammlungen bis in die Renaissance nachgezeichnet 
werden. Gilt Karl V. als Gründer der Louvrebibliothek, so darf man nicht vergessen, 
dass sie die längste Zeit unter seinem Nachfolger existierte, auch wuchsen die Be-
stände unter Karl VI., wie oben bereits gezeigt, weiter an. Die Persistenz der Lou-
vrebibliothek im Selbstverständnis der Bibliothèque nationale de France, die sich auf 
die Person Karls V. und die Louvrebibliothek als Nukleus der heutigen Institution 
bezieht, soll dabei kritisch hinterleuchtet werden, weshalb der folgende chronologi-
sche Bogen bis in die heutige Zeit hineinreicht. 

Nach dem Tode Karls V. übernahm Ludwig von Anjou als ältester der Königsbrü-
der die Regentschaft für den minderjährigen dauphin. Ludwigs fast dreimonatige 
Regentschaft wurde bisher sowohl in der zeitgenössischen Chronistik als auch in der 
Historiographie als politisch und ökonomisch katastrophales Regierungsintermez-
zo gedeutet, das sich vor allem durch das Bild einer hemmungslosen Bereicherung 
des Herzogs an den Geldreserven des verstorbenen weisen Königs speiste237. Der 
Höhepunkt für die Historiographie des 19. Jahrhunderts bestand, aus der Perspekti-
ve der federführenden Bibliothekare, im »Raub« von 34 Handschriften, die sich der 
Herzog aus der Louvrebibliothek aneignete, ebenso hatte er sich mittels Drohungen 
einen Teil des königlichen Schatzes in Melun aushändigen lassen. Somit waren die 
zukünftige »dilapidation« der Bestände durch Karl VI. und der finanzielle Ruin der 
Monarchie238 bereits vorgezeichnet. 

Ludwig von Anjou ließ sich tatsächlich an vier verschiedenen Tagen über 30 Hand-
schriften aus der Bibliothek liefern239. Zwei dieser Ausgabezeitpunkte liegen vor der 
Krönung Karls VI., zwei danach. Alle sind in einer Art Ausgaberegister notiert und 
beruhen auf schriftlichen Ausgabeanordnungen, die der Herzog in seiner Eigenschaft 

237 Vgl. die Darstellung der Regentschaft Ludwigs von Anjou bei Potin, Coup d’État, der diffe-
renziert dem gängigen Bild widerspricht, die Brüder Karls V. hätten den im Gesetz geplanten 
Übergang und die Minderjährigkeitsregierung Karls VI. scheitern lassen. Potin vertritt die An-
sicht, dass angesichts der im Jahre 1378 erfolgten Todesfälle (vor allem dem der Königin, die 
eine wichtige Rolle in der Regentschaft übernehmen sollte) bereits Karl V. selbst die Krönung 
Karls VI. während dessen Minderjährigkeit vorangetrieben habe.

238 Die Kassen waren wohl so leer, dass nicht einmal mehr die Grablegung Karls VI. in Saint-De-
nis daraus gezahlt werden konnte, vgl. Grandeau, La mort et les obsèques de Charles  VI; 
Henwood, Collections du trésor, S. 46. 

239 Diese Buchentnahmen sind allesamt im Defizitregister von 1411 festgehalten, inklusive des 
Verweises auf Abgabeanordnungen, BnF ms. fr. 2700, fol. 41r–49v.
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als Regent selbst angewiesen hatte240. Zwei Handschriften wurden ihm vom Kaplan 
Karls VI. gegeben241, eine auf ausdrücklichen Befehl des Königs242 nach der Krönung243.

Allein die Tatsache, dass ein Großteil der Handschriften zu vier Terminen aus der 
Bibliothek entnommen wurde und diese Entnahmen die übliche Prozedur von 
schriftlicher Ausgabeanordnung und -vermerk durchliefen, weist darauf hin, dass 
Ludwig von Anjou nicht nur eine klare Vorstellung von den gewünschten Hand-
schriften besaß, sondern auch die Vorgehensweise am Hofe beachtete. Auch wenn er 
letztendlich die Bibliothek dadurch um ihre wertvollsten Handschriften brachte, 
hatte sein Vorgehen nichts Illegales. Im Gegensatz dazu steht die von Juvénal des Ur-
sins überlieferte Anekdote in Melun, nach welcher der Regent den Schatzmeister 
Phi lippe de Savoisy bedroht habe, damit dieser ihm die geheimen Geldreserven 
 Karls V. offenbarte, die der Herzog dann »raubte«244.

Offensichtlich hatte der Herzog bei der Bibliothek eine klare Auswahl vor Augen. 
Zu den ersten Handschriften, die er sich am 7. Oktober 1380 aushändigen ließ, ge-
hörten fast alle neuen, unter Karl V. hinzugekommenen Übersetzungen. Mit den 
Aristoteles-Übersetzungen durch Nicole Oresme, dem Miroir historial, dem Poli-
cratique und der Cité de Dieu erhielt Ludwig gleichzeitig jene Titel, deren textueller 
und symbolischer Gehalt den Regenten bei der Ausübung seiner politischen Tätig-
keit anleiten und ideell unterstützen sollte. Ebenso zielgerichtet war die zweite Ent-
nahme von Büchern aus der Bibliothek am 7. November 1380. Hier ließ sich Ludwig 
ein ganzes justinianisches Korpus samt juristischen Kommentaren wie weitere für 
Karl V. angefertigte Übersetzungen geben. Die dritte Charge am 6. und 7. März 1381 
hingegen enthielt vier französische Versionen lateinischer Klassiker von Ovid, 
Seneca, Titus Livius und Valerius Maximus. Abgerundet wurde diese Sammlung von 
weiteren prestigeträchtigen Werken, darunter dem unter seinem Vater Johann II. be-
gonnenen Bibelkommentar von Jean de Sy245.

240 Ein Beispiel: »Ovide en ung volume rymé escript à .iii. coulombes bien historié./Il fu baillée à 
feu monseigneur d’Anjou .vi.e de mars mil .ccc.iiiixx. comme escript est cy dessus sur ladicte 
partie et appert par lettre du Roy et dudict monseigneur d’Anjou signé au doz H. Z. «, BnF ms. 
fr. 2700, fol. 41v.

241 »Ung volume […] ouquel sont contenuz aucuns des livres de la bible en françois. C’est assavoir 
les cinq livres Salemon, Ysaye et Jeremie jusques au .xviii.e chappitre et l’exposicion sur ceulz 
faict par maistre Jehan de Sy du commandement du roy dont d’iceux article l’autre./ [nächster 
Eintrag] L’autre volume […] ouquel sont contenuz les cinq livres de Moyse, Josue, et les pre-
mier chappitres du Livre des juges./Lesquelz deux volumes le confesseur du roy qui lors estoit 
fist present baillé à feu monseigneur d’Anjou regent le royaume comme escript est cy dessus 
oudict inventoire sur ceste partie«, ibid., fol. 41v; als Randnotiz im Hauptinventar zu den ent-
sprechenden beiden Einträgen: »Le confesseur les fist bailler à monseigneur d’Angiou, regent 
le royaume«, ibid., fol. 3v.

242 »Cassien, id est collationes patrum  […]./Lequel fut baillié à feu monseigneur d’Anjou .vii.e 
d’octobre l’an .iiiixx. comme appert par lettre signee T.«, ibid., fol. 43r.

243 Potin, Coup d’État, zählt zu den 34 Handschriften auch das Exemplar der Apocalypse, das 
Ludwig von Anjou sehr wahrscheinlich zu einem früheren Zeitpunkt als Modell für »son beau 
tappis« ausgehändigt wurde (vgl. Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 19, Nr. 92) und 
bereits in die Bibliothek zurückgekommen war, Potin, Coup d’État., S. 200  f.

244 Jean Juvenal des Ursins, Histoire de Charles VI.
245 Zu den Büchern vgl. Anm. 240. Andere Werke wurden ihm vom Beichtvater des Königs über-

reicht und befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Bibliothek.
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Die sehr zielgerichteten Entnahmen dokumentieren, dass Ludwig von Anjou in 
der Bibliothek bewusst nach den neuesten und innovativsten Handschriften suchen 
ließ, was im Umkehrschluss jedoch auch bedeutet, dass ihm diese Übersetzungen 
und ihr Verbleib in der Bibliothek bekannt waren. Das Desinteresse an nicht minder 
wertvollen Liturgica sowie die konzise Auswahl von Fürstenspiegeln, Herrschafts-
anleitungen und juristischen Texten deuten darauf hin, dass Ludwig von Anjou der 
Aufbau einer kleinen Handbibliothek mit Titeln über Politiktheorie vorschwebte. 
Ebensowenig interessierten ihn die Chroniken und die legitimatorischen Schriften 
für die Valois, auf die sein Bruder so viel Wert gelegt hatte. Es steht außer Frage, dass 
der materielle Wert der ausgewählten Handschriften sehr hoch war. Doch war reine 
Gier der Antrieb des Herzogs? Einige Handschriften wurden wieder an die Biblio-
thek zurückgegeben, darunter ein justinianisches Korpus246. Ebenso finden sich zu 
einem späteren Zeitpunkt das Rational des divins offices, die Chroniques d’Espagne, 
die Decades von Titus Livius in der Übersetzung von Pierre Bersuire wie auch das 
De informatione principum von Jean Golein in der Louvrebibliothek wieder247. Die-
ser Vorgang spricht gegen Geldgier wie auch gegen eine königliche Anmaßung Lud-
wigs: Die Legitimation von Dynastien, insbesondere der Valois auf dem französi-
schen Thron, wie sie im Rational des divins offices oder in einem Krönungsordo 
thematisiert wurde, interessierte Ludwig nicht. Dennoch steht außer Zweifel, dass 
die Louvrebibliothek durch die gezielte Auswahl des Regenten einen Großteil ihrer 
innovativsten Handschriften verlor, insbesondere neue Übersetzungen und Werke 
der Gelehrten am Hofe. 

Unter Karl VI. veränderte sich die Louvrebibliothek eher zum Positiven. Die nun 
häufiger durchgeführten Inventarisierungen zeigen, dass der Bibliothek regelmäßig 
neue Bücher zugeführt wurden und sich so die Bestände kontinuierlich vergrößer-
ten. Einerseits kamen nach dem Tod Karls V. die von ihm ausgegebenen Ausleihen 

246 Dieses enthielt »Code en françois […]; Decretales […]; Digeste nove […]; Digeste vieille […]; 
La somme Aste [Azon] sur code; Enforcade«. Im Defizitregister sind die Einträge mit einer 
Klammer verbunden, und unter dem letzten ist vermerkt: »Touz lesquelz livres cy acouplez 
furent baillee à monseigneur d’Anjou .xxij.e jour de novembre l’an mil .iiiixx. comme il appert 
par lettre du roy et certifficacions dudict sieur ou doz. L.«, ibid., fol.  42r; im Register der 
zusätzlich gefundenen Bücher im ersten Bibliotheksraum befinden sich mehrere Handschrif-
ten, die genau der materiellen Beschreibung dieser Handschriften (Einbandart, -farbe und 
-schließen) entsprechen, ibid., fol. 127rv. 

247 »Ung livre […] Racional de l’eglise […] et le translata maistre Jehan Goulain./Lequel fu baillé à 
monseigneur d’Anjou .vij.e d’octobre l’an .iiiixx. comme escript est cy dessus oudit .xj.e fueillet 
et si appert par lettre signé T.«, ibid., fol. 43v; »Les Chroniques de l’evesque de Burs translatees 
en françois par maistre Jehan Goulain […]./Lesquelles furent baillés audit d’Anjou .vij.e d’oc-
tobre l’an .iiiixx. comme appert par lettre signee T./Et maintenant est cy dessoubz rendu outre 
les livres trouvez du seurcrois«, ibid., fol. 43v; »Titus Livius […]./Lequel fut baillee audit mon-
seigneur d’Anjou comme le precedent«, ibid.; diese Handschriften finden sich alle in derselben 
Liste der zusätzlich gefundenen Bücher, wie die juristischen Werke, ibid, fol. 127v, 128r. Potin 
hingegen wirft die Frage auf, ob es sich bei den zurückgegebenen Büchern nicht um solche 
handelt, die erst nach der Krönung entnommen wurden und deshalb rechtmäßig dem König 
gehörten. Doch unter den Rückgaben befinden sich die vor der Krönung am 4.  November 
1380 und die nach der Krönung entnommenen juristischen Handschriften, vgl. Potin, Coup 
d’État, S. 202.
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zurück, andererseits ergänzten die letzten vom König vergebenen Aufträge und 
Karl V. gewidmeten Bücher die Bibliothek. Doch diese Sonderfälle allein erklären 
nicht den Anstieg der Bestände, der in der Bibliothek anscheinend zu Platzmangel 
führte. Denn die Inventare verzeichnen, dass die neuen Bücher nicht bei den alten 
Beständen einsortiert wurden, sondern im Zusatzinventar von 1411 als »plusieurs 
autres [livres] pardessus« geführt wurden, was auf eine zusätzliche topographische 
Verteilung neben oder eben über den vorhandenen Handschriften aufgrund des feh-
lenden Platzes hindeutet248. Die Neuanschaffungen haben stets die Ausgänge über-
wogen, auch wenn letztere unter Karl VI. zunahmen. 

Dieser Befund steht im deutlichen Widerspruch zur noch heute allgemein als gül-
tig betrachteten Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts, die in bipolarer Weise 
Karl V. le sage die Rolle des prähumanistischen Bibliophilen zuschrieb, wohingegen 
seinem ab 1392 geisteskranken und weitgehend regierungsunfähigen Sohn Karl VI. 
le fou der Gegenpart des hemmungslosen Vernichters des materiellen und symboli-
schen Erbes seines Vaters zukam. In dieser bis heute anhaltenden Rollenzuschrei-
bung soll dem jungen Karl  VI. insbesondere sein habgieriger Onkel, der Regent 
Ludwig von Anjou, tatkräftig zur Seite gestanden haben249. Der Blick in die Inven-
tarlisten offenbart etwas anderes. Wie oben beschrieben stimmt es, dass sich Ludwig 
von Anjou während seiner kurzen Regentschaft die wertvollsten Handschriften (da-
runter die neuen Übersetzungen) kraft seines Amtes aneignete. Doch unter Karl VI. 
selbst war die Bibliothek keineswegs den räuberischen Begierden seiner Umgebung 
ausgeliefert, noch verschwendete er trotz seiner sagenhaften Freigebigkeit250 die Be-
stände der Bibliothek. 

Auch nachdem der englische König Heinrich V. ab Dezember 1420 Herr über 
Paris geworden war, änderte sich vorerst nichts am Bestehen und Funktionieren der 
Louvrebibliothek. Es gab keine Plünderungen oder Umeignungen in den Beständen 
des französischen Königs. So überdauerte die Bibliothek die politisch sehr bewegten 
Jahre, im Gegensatz zu den königlichen Gold- und Geldreserven251, in einem guten 
Zustand.

Erst im Jahre 1429 änderte sich die Situation. Um das Schicksal der Louvrebiblio-
thek zu beschreiben, muss zuerst der politische Kontext skizziert werden: Nachdem 
im Laufe des Jahres 1422 nacheinander zuerst der englische König Heinrich V. und 
Monate später auch Karl VI. verstorben waren, übernahm Johann von Bedford, der 

248 Vgl. Potin, Inventaires pour catalogues?, S. 131.
249 Siehe die vernichtenden Sätze bei Delisle, Cabinet des manuscrits, Bd. 1, S. 48–51 bis zu den 

noch heute aktuellen Formulierungen »Transmise à la mort de Charles V à son fils, Charles VI, 
la bibliothèque se ›détériore‹ insensiblement; elle sera vendue […] pour une ›bouchée de pain‹« 
bei der Projektbeschreibung von Europeana Regia, http://www.europeanaregia.eu/fr/collec-
tions-historiques/librairie-charles-v-famille (Zugriff am 02.04.2015). Dieses Urteil, das sich 
seit Delisles ersten Arbeiten bis in die neueren Arbeiten durchzieht, ist erst durch Yann Potin 
und seine genaue Analyse der Zahlen abgemildert worden, siehe Potin, Inventaires pour cata-
logues? 

250 Henwood, Collections du trésor, S. 25  f. mit Fußnote 52, nach den Aussagen des so genannten 
Bourgeois de Paris, der Karls VI. übermäßige Großzügigkeit kritisierte.

251 Siehe die Einführung ibid., S. 49  f.
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jüngere Bruder des verstorbenen englischen Königs, die Regentschaft in Frankreich 
für den jungen Heinrich VI., durch den Vertrag von Troyes zukünftiger König einer 
Doppelmonarchie, die England und Frankreich vereinte252. Da die Staatskassen ge-
gen Ende des ruinösen Krieges leer waren, wurde nach den letzten Schätzen aus den 
Schatzkammern nun auch die königliche Bibliothek verkauft, um die Beerdigungs-
kosten zu finanzieren253. Johann von Bedford war, wie alle Prinzen seiner Generati-
on, ein begeisterter Kunstsammler, der sich auch für schöne Bücher interessierte254 
und für den die Bibliothek ein geeignetes Objekt der Begierde und der Investition 
darstellte. Im April 1425 ließ er die Bibliothek nicht nur inventarisieren, sondern 
auch Buch für Buch durch drei Universitätsbuchhändler255 schätzen. Der ermittelte 
Wert entsprach 2323  livres 4  sous parisis, von denen der Herzog 1200 francs, also 
noch nicht einmal die Hälfte, tatsächlich bezahlte256. Der Betrag ging an den Bildhau-
er, der für die Errichtung der Mausoleen Karls VI. und seiner Frau zuständig war257. 
Es ist unwahrscheinlich, dass Johann von Bedford den Rest der Verkaufssumme aus-
zahlte, denn der Wert der Büchersammlung war für ihn sicherlich eine Möglichkeit, 
sich für seine Kriegsschulden zu entschädigen258.

Das Schicksal der Bibliothek, die nun in die Hände des Regenten übergegangen 
war, ist nicht einfach zu verfolgen. Die Bücher blieben im Louvre, bis Johann von 
Bedford sie 1429 nach Rouen259 transportieren ließ, wo sie wahrscheinlich bis zu sei-
nem Tode 1435 blieben. Falls er vorgehabt hatte, die von ihm gegründete Universität 
Caen mit der Sammlung auszustatten260, so führte er den Plan nicht aus261. Einige 

252 Siehe hierzu Thompson, Paris and its People.
253 Das Parlament hatte für die Beerdigungskosten bereits den Verkauf der letzten Schätze 

 Karls VI. erlaubt, vgl. Henwood, Collections du trésor, S. 49 sowie Grandeau, La mort et les 
obsèques de Charles VI, S. 166.

254 Vgl. Stratford, The Manuscripts of John.
255 Namentlich Jean Marlet, Denis Courtillier und Jean de Sautigny, siehe Delisle, Recherches 

sur la librairie, Bd. 1, S. 138.
256 Die monetäre Lage in Frankreich um 1429 ist sehr verwirrend, da sowohl der englische König 

als auch Karl VII. in Bourges sowie der Herzog von Burgund eigenes Geld schlagen ließen. 
Aufgrund des Krieges variierten die Kurse ständig, was die Konfrontation einer Rechnungs-
einheit (livre) mit einer realen Währung (franc) umso schwieriger gestaltet.

257 Siehe eine Quittung an den Bildhauer Pierre de Thury aus dem Jahre 1425: »Argent comptant 
issu de certains livres du feu roy trouvez au Louvre, douze cents livres receues de M. le regent, 
pour les livres que ledit seigneur eut, pour bailler la dite somme sur les sepultures que l’on fai-
soit pour le roy et pour la reyne. M CCCC XXV«, Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, 
S. 138, Fußnote 2.

258 Stratford, Bedford Inventories, S. 95.
259 Zumindest erwähnt eine Rechnung zu diesem Zeitpunkt eine »librairie du chastel de Rouen«, 

Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 139, Fußnote 1; Stratford, John Patron, S. 100.
260 »Perhaps he thought to use Charles V’s books as a foundation library for the projected univer-

sity at Caen«, Barber, Books and Patronage, S. 313. Die Idee wird aufgegriffen bei Potin, In-
ventaires pour catalogues?, S. 140.

261 Die Universität von Caen war erst 1432 von Heinrich VI. und Papst Martin V. gegründet wor-
den, allerdings findet sich im Bibliothekskatalog keine einzige aus der Louvrebibliothek stam-
mende Handschrift. Die Bücher stammten von privaten Spendern, unter denen sich aber nicht 
der Herzog von Bedford befindet. Siehe Roy, Université de Caen, S. 25–31 für die Gründung; 
S. 62–66 für die Bibliothek, sowie den Anhang I, Inventaire de la bibliothèque de l’université 
de Caen (1515), S. 241–282. Das Inventar vermerkt Titel, die topographische Verteilung der 
Bücher sowie die Namen der Spender. 
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Handschriften schien er noch zu Lebzeiten verschenkt zu haben, unter anderem 
mindestens drei Werke262 an seinen Bruder, den prähumanistisch interessierten Her-
zog und Regenten von England, Humphrey von Gloucester263. Noch ungewisser ist, 
ob und wann alle Bücher nach England gebracht wurden. Die Nachlassinventare des 
Herzogs erwähnten durchaus eine große Bibliothek, die aus Frankreich kam264 (lei-
der ohne die Größe zu quantifizieren), die der Kardinal Heinrich von Beaufort ent-
weder erworben hatte oder als Bedfords Testamentsvollstrecker verwaltete265. Doch 
aus den Inventaren lässt sich nur die elfbändige französische Bibel266 sicher als aus 
den Louvrebeständen kommend identifizieren. Der Schluss liegt nahe, dass die Bü-
cher erst nach Johann von Bedfords Tod verkauft und verteilt worden waren. Unter 
den Käufern befanden sich auch die seit 1412 in englischer Geiselhaft befindlichen 
französischen Fürsten Karl von Orléans, der »Dichterfürst«, sowie Johann von An-
goulême, der 1441 das für Karl V. angefertigte Rational des divins offices kaufte267. 
Karl von Orléans beispielsweise brachte ungefähr 60 Handschriften aus seiner engli-
schen Gefangenschaft mit zurück, darunter auch einige Bücher der Louvrebiblio-
thek268.

Das Jahr 1429 und der Auszug der Bücher aus dem königlichen Regierungssitz 
markieren das Ende der Louvrebibliothek. Eigentlich könnte an dieser Stelle das Ka-
pitel über die Geschichte des Buchbesitzes und der Bestände geschlossen werden. 
Doch ein Ausblick bietet sich nicht nur an, um die Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Bibliothekstypen und Ordnungssystemen weiter zu vertiefen, sondern 
auch, um die Grundlinien für die Rezeptionsgeschichte der Louvrebibliothek vor-
zuzeichnen. Denn obwohl diese unwiederbringlich verloren war, hallte ihr Ruhm 
noch lange nach, wie die bereits erwähnte Bezeichnung und Instrumentalisierung als 
»la première ébauche […] de ce qu’est devenue aujourd’hui la Bibliothèque natio-
nale«269. verrät. Aus diesem Grund wird im Folgenden eine Brücke zwischen Spät-
mittelalter und heute geschlagen; nicht, um wie im obigen Zitat die Kontinuität der 
Louvrebibliothek zu betonen, sondern im Gegenteil: um das Augenmerk auf die 
Wandlungen und Diskontinuitäten zu legen.

262 Zumindest tragen drei heute noch existierende Handschriften sein Exlibris, darunter London, 
BL Royal 19 C IV (Songe du vergier); Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève ms.  777  (Titus 
Livius, Histoire romaine); Paris, Bibliothèque Mazarine ms. 1729 (Jacques de Voragine, Légen
de dorée in einer Übersetzung von Jean du Vignay). Zur Person Humphreys und zu seinen 
Büchern siehe Sammut, Unfredo duca di Gloucester; eine Liste der erhaltenen Handschriften 
bei Rundle, David: http://bonaelitterae.files.wordpress.com/2010/09/humfrey-manuscript- 
list-0910.pdf (Zugriff am 01.08.2015). Zu den Inventaren seiner Bücher siehe ibid., S. 60–132 
sowie Petrina, Cultural Politics.

263 Stratford, Bedford Inventories, S. 96. Zu den weiteren Büchern Johanns von Bedford siehe 
Dies., Manuscripts of John, S. 329–350 sowie Barber, Books and Patronage.

264 »þe grete librarie þat cam owte of France of which my saide lord þe cardinal had þe substance«, 
Stratford, Bedford Inventories, S. 95.

265 Ibid., S. 95.
266 Die so genannte Bible de Jean de Sy, die unter Johann  II. übersetzt worden war, vgl. ibid., 

S. 91.
267 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 140. Heute Paris, BnF ms. fr. 437.
268 Jarry, Châtelet d’Orléans, S. 43.
269 Dennery, Préface, S. ix.
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Unter Karl VII. fand keine Rekonstruktion der Bibliothek statt, was jedoch nicht 
heißen soll, dass Karl  VII. ein König ohne Bücher gewesen wäre. Seine private 
Sammlung umfasste einige heute noch bekannte Handschriften, darunter eine Über-
setzung der Punischen Kriege von Leonardo Bruni, eine Geschichte Mailands sowie 
das Brevier Karls V., das er Johann von Berry abkaufte270. Vor allem italienische hu-
manistische Werke von Boccaccio oder Lorenzo Valla tauchten in den Sammlungen 
der Königinnen auf. Aufgrund der Quellenlage sind hier punktuell die Sammlungen 
der Königinnen besser bekannt271: Die Kollektion Charlottes von Savoyen im Schloss 
Amboise umfasste knapp 100  Handschriften, darunter etwa 30, die sie von Lud-
wig XI. geerbt hatte und an ihren Sohn Karl VIII. weitergab272.

Nach dem Vorbild der bibliophilen Brüder Karls V. begannen auch die anderen 
princes du sang und die gebildete Elite des Hofes, Handschriften zu sammeln oder 
gar, wie die Herzöge von Burgund, Ateliers zur Herstellung von Büchern zu unter-
halten273. Das Aufkommen des Buchdrucks in Paris um 1470 wurde von den Köni-
gen ebenfalls unterstützt und genutzt, um Prachtexemplare drucken zu lassen274. 
Ludwig  XI. beispielsweise interessierte sich für italienische Werke, beschäftigte 
Übersetzer und benannte mit Laurent Paulmier einen Verwalter seiner Bücher275.

Erst unter Ludwig XII. ist eine dauerhafte materiell und räumlich fassbare königli-
che Bibliothek wieder historisch nachweisbar. Doch inzwischen war nicht mehr Pa-
ris der Mittelpunkt der königlichen Aufenthalte – die neue königliche Bibliothek 
befand sich im Schloss von Blois an der Loire. Diese Sammlung kann als der wahre 
Ursprung der französischen Nationalbibliothek gelten. Anders als die 1429 ver-
streute Louvrebibliothek war es diese Bibliothek, die kontinuierlich im Besitz der 
Könige und schließlich in der Hand des französischen Staates bleiben sollte. Lud-
wig XII. war der spätgeborene Sohn des Dichterherzogs Karl von Orléans. Dieser 
Enkel Karls V. hatte nach seiner Gefangennahme in der Schlacht von Azincourt im 
Jahre 1415 volle 25 Jahre in englischer Gefangenschaft verbracht. Zurück in Frank-
reich, versammelte er an seinem Hof in Blois eine Gruppe von Musikern und Dich-
tern um sich, zu denen kurzzeitig auch der Dichter François Villon gehörte. Die 
Sammlung des Herzogs spiegelte den sich wandelnden Geschmack der Zeit, denn 
Romane und Bücher in französischer Sprache befanden sich in der Überzahl. Diese 
Bücher gingen in die neue Kollektion in Blois über. Im Jahre 1499 kaufte Lud-
wig XII. die Bestände des Dichterherzogs auf; später, auf seinen Kriegszügen nach 
Italien, die Bibliothek der Herzöge von Mailand in Pavia276. Doch sein größter Coup 
war der Aufkauf der Bücher Ludwigs von Brügge, seigneur de la Gruthuyse. Dieser 
Adelige im diplomatischen Dienst der burgundischen Herzöge hatte eine wertvolle 

270 Bloch, Formation de la bibliothèque du Roi, S. 312.
271 Über die Sammlungen adeliger Frauen ab diesem Zeitpunkt siehe Bauchart, Femmes biblio-

philes de France.
272 Tesnière, Medieval Collections of the BnF, S. 27; Legaré, Charlotte de Savoie.
273 Wijsman, Luxury Bound sowie Quéruel (Hg.), Manuscrits de David Aubert.
274 Zur Geschichte des Buches und der Bibliotheken im Zeitalter des gedruckten Buches siehe die 

Artikelsammlung in Barbier, Juratic, Varry (Hg.), L’Europe et le livre.
275 Balayé, Bibliothèque nationale, S. 15.
276 Bloch, Formation de la bibliothèque du Roi.
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Sammlung akkumuliert, die Ludwig XII. beispielsweise Gelehrten und Botschaftern 
als curiosita zugänglich machte277.

Dies macht deutlich, wie sich im 16. Jahrhundert, den zeitgenössischen Gepflogen-
heiten der Bildungsträger und der Herrschenden folgend, die Funktion der königli-
chen Bibliothek ausdifferenzierte: Sie wandelte sich in eine Gelehrtenbibliothek, de-
ren Besuch zum Pflichtprogramm jeder Bildungsreise gehörte und die in einem 
gewissen Rahmen die Möglichkeit zur Ausleihe bot. Daneben verfügte der König 
über eine kleine Privatsammlung278. Die strukturelle Verteilung der Bücher im könig-
lichen Haushalt zerfiel dementsprechend in einen kleinen, privaten Kern im unmit-
telbaren Besitz des Königs sowie eine große, in gewissem Maße öffentliche Prestige-
bibliothek der Krone. Diese letztgenannte ging im Jahre 1544 in die königliche 
Bibliothek in Fontainebleau über, die um das Jahr 1520 herum als Bibliothèque 
royale von Franz I. gegründet worden war und deren erster »maître de la librairie« 
der Gelehrte Guillaume Budé wurde. Diese Bibliothek umfasste im Jahre 1544 be-
reits 1896 Bücher, dank der familiären Sukzessionen, der Konfiskationen von Bour-
bon-Gütern279 und trotz des schleppend anlaufenden, per Edikt vorgeschriebenen 
dépôt légal, einer Pflichtabgabe für in Frankreich neu erscheinende Bücher280.

Nach Franz I. brach der gelehrte Enthusiasmus für Bücher und Kuriositäten zu-
sammen. Politische Wirren, Kriege und soziale Probleme prägten die Zeit. Deshalb 
ist es nicht erstaunlich, dass die Informationen über die Bibliothek rar sind und dass 
vor allem die häufigen Ortswechsel eine Spur hinterlassen haben. Die neue, in Blois 
gegründete Bibliothèque royale zog 1544 nach Fontainebleau um281. Wo sie sich 
während der Regierungszeit Karls XI. befand, ist unbekannt. Ab 1595 war das ehe-
malige Jesuiten-Kolleg in Paris ihr Standort. Nachdem die Jesuiten wieder in Frank-
reich zugelassen wurden und ihre Immobilien zurückerhielten, musste die Biblio-
thek 1603 weichen. Sie bezog das leere Franziskaner-Konvent im Quartier latin, 
später einen unbekannten Ort unweit davon. Alle diese Standorte waren jedoch 
weder von der räumlichen Aufteilung noch von den Lagerungsbedingungen her für 
eine Bibliothek geeignet. Die temporären Lösungen waren zwar schlecht, aber die 
einzigen, die für die Bibliothek bereitstanden, die nicht mehr zu den Prioritäten des 
Staats gehörte.

Erst Jean-Baptiste Colbert reagierte auf die schlechte räumliche und institutionelle 
Situation der Bibliothek, indem er sie in die Nähe seines hôtel in der rue Vivienne 
transportieren ließ. Daher weiß man, dass die königliche Bibliothek bibliothèque du 
roi im Jahre 1666 insgesamt 20 000  gedruckte Werke und 6090  Handschriften 
enthielt. Doch zu diesem Zeitpunkt schienen die französischen Könige nur noch ein 
peripheres Interesse an ihrer Bibliothek gehabt zu haben, da sie ab 1724 in Versailles 

277 Balayé, Bibliothèque nationale, S. 22–24.
278 Bloch, Formation de la bibliothèque du Roi, S. 328.
279 Balayé, Bibliothèque nationale, S. 25–30.
280 Diese Pflichtabgabe betraf alle »wichtigen« Bücher, um »assembler en notre librairie toutes les 

oeuvres dignes d’être vues, qui ont été et qui seront faites, compilées, amplifiées, corrigées et 
amendées de notre tems«, wie es im Edikt vom 28. Dezember 1537 hieß. Vgl. Balayé, Biblio-
thèque nationale, S. 37.

281 Siehe hierzu die ausführlicheren Artikel in Varry, Histoire des bibliothèques françaises sowie 
Jolly, Bibliothèques sous l’Ancien Régime; Balayé, Bibliothèque nationale.
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nur über eine kleine Hofbibliothek verfügten, die den gewandelten Interessen und 
Lesegewohnheiten Rechnung trug. Die Bibliothek in Paris wandelte sich nun end-
gültig zu einem Ort für Gelehrte. Für das Publikum waren die über 20 Säle der Biblio-
thek an drei Tagen in der Woche von 11–13 Uhr geöffnet. Im Jahre 1720 wurde die 
 Bibliothek in fünf Abteilungen umstrukturiert, jeweils eine Abteilung für »imprimés«, 
»manuscrits«, »titres et généralogies«, »planches gravées et recueils d’estampes« sowie 
»medailles et pierres gravées«282. Die Bibliothek gehörte neben Gärten, Wunderkam-
mern und Kuriositätenkabinetten zu den Raumelementen, die versuchten, naturalia, 
artificialia, scientificia, kurz das ganze theatrum mundi einzufangen283. Diese Versu-
che, einen Makrokosmos im Mikrokosmos abzubilden und der Wissenschaft zugäng-
lich zu machen, äußerten sich in den Bauprojekten für die königlichen Bibliotheken. 
Spätestens in der Zeit der Aufklärung verwandelten sich die privaten Gelehrtenkabi-
nette (zumindest in Plänen) in utopische Gebäude, die mit dem Anspruch antraten, 
das »gesamte Wissen der Welt« zu versammeln und zugänglich zu machen. Die neue 
Konzeption der königlichen Bibliothek als Wissenstempel284 schlug sich architekto-
nisch beispielsweise im Projekt einer Universalbibliothek von Etienne-Louis Boullé 
1785 in basilikaähnlichen Hallen nieder, in deren Regalen sämtliche existierenden 
Bücher zu finden sein sollten285. Das Wort »Bibliothek« bezeichnete nun nicht mehr 
nur den Raum für die Verwahrung der Bücher, sondern auch den Katalog, der, einer 
Bibliographie ähnlich, sämtliche zu einem Thema verfügbaren Werke aufzählte, los-
gelöst vom materiellen Raum ihrer Verwahrung286.

Nach der Revolution und den damit einhergehenden politischen Umbrüchen wa-
ren Boullés Pläne obsolet. Die Ereignisse hatten die Utopie eingeholt, ja überholt. 
Während der folgenden zehn Jahre profitierte die Bibliothek von den politischen Er-
eignissen, als sie sukzessive während der Revolution zu einer nationalen, später wäh-
rend des Kaiserreichs imperialen Bibliothek wurde und als Folgereaktion der Revo-
lution zuerst die Bibliotheken der Klöster, dann der Adelshäuser und schließlich die 
Sammlungen aus den eroberten Gebieten übernahm287. So fanden auch einige Hand-
schriften der mittelalterlichen librairie du Louvre ihren Weg aus privaten oder fürst-
lichen Bibliotheken in die Handschriftensammlung der Nationalbibliothek288.

Ab 1795 für das Publikum von 10–14 Uhr geöffnet, wurde die Nationalbibliothek 
von Gelehrten wie Chateaubriand, Abbé Grégoire oder Lakanal zum Lesen und Ar-
beiten frequentiert. Ausleihen waren nur in besonderen Fällen möglich289. Aufgrund 
des Erfolgs stellte sich erneut, gepaart mit dem Bedürfnis nach einer repräsentativen 
Bibliothek, das Platzproblem. Theoretiker und Architekten stritten über Pläne und 
Orte einer Institution, die plötzlich mit einem Überangebot an Beständen zu kämp-

282 Ibid.
283 MacGregor, Eigenschaften der Kunstkammer, S. 73.
284 Chartier, Ordre des livres, S. 70–72.
285 Siehe Pérouse de Montclos, Boullé.
286 Hierzu Chartier, Ordre des livres, S. 73–94.
287 Varry, Confiscations révolutionnaires, mit zahlreichen Tabellen sowie Balayé, La Bibliothè-

que nationale pendant la Révolution.
288 Zu den Konfiskationen vgl. Balayé, Bibliothèque nationale, S. 336–339.
289 Ibid., S. 407  f.
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fen hatte. Schließlich blieb die Bibliothek im Hôtel Tubeuf und im Hôtel de  Nevers, 
wo sie seit 1724 situiert war.

Die Pläne, die Bibliothek wieder in den Louvre aufzunehmen, wurden nie reali-
siert. Der Palast wurde zu einer von den letzten Valois-Königen verschmähten Resi-
denz. Der Hof hatte sich an der Loire niedergelassen, deren prächtige, der Mode 
 entsprechende Renaissance-Lustschlösser den dunklen gotischen Hallen der mittel-
alterlichen Paläste vorgezogen wurden. Erst Franz I. kehrte dauerhaft nach Paris zu-
rück und machte aus dem Louvre wieder seine Hauptresidenz. Umbauten und Ver-
größerungen verwandelten das Gebäude sukzessive290. Der König förderte nun auch 
wieder aktiv die Künste: Seit 1608 lebten und arbeiteten Künstler in der neu angeleg-
ten Grande Galerie. Als am Ende des 17. Jahrhunderts der Hof nach Versailles gezo-
gen war, nutzten mehrere Kunstakademien den Louvre für ihre Zwecke291.

Der Ort, der zu Beginn eine Bibliothek beherbergt hatte, wurde zum Ursprung 
des modernen Museums, als ein geeigneter Präsentationsrahmen gesucht wurde, um 
die siegreiche Republik und den Reichtum (darunter die konfiszierten Güter des 
Klerus) der Nation zur Schau zu stellen292. Auch die neue Monarchie behielt das 
 Museum, das der Ehre Frankreichs diente, bei. Napoleon293 unterstützte dieses Pro-
jekt ebenso wie Victor Hugo, der verlangte, den Louvre in ein »Mekka der Intelli-
genz«294 zu verwandeln. Unter staatlicher Lenkung verwandelte sich der Louvre von 
der königlichen Festung zum so genannten »plus grand musée du monde«295. Das 
Beispiel des Louvre steht prototypisch für die fast mustergültige kulturwissenschaft-
liche Entwicklung von Sammlungen über Bibliotheken zum Museum296.

Nach mehreren Jahrzehnten ständiger Umbauten und Vergrößerungen blieb die 
nationale oder kaiserliche Bibliothek im »site Richelieu« im 2. Arrondissement von 
Paris beheimatet. Erst erneute Platzprobleme297 sowie der politische Wille, eine neue 
Nationalbibliothek zu den »pharaonischen Bauprojekten« hinzuzufügen, mündete 
schließlich ab 1988 in das Großprojekt der Bibliothèque nationale de France. Räum-
lich fand sie ihren Niederschlag im Bau der »Très Grande Biblio thèque« des Archi-
tekten Dominique Perrault im 13. Arrondissement von Paris, institutionell in der 
Schaffung der Bibliothèque nationale de France per Dekret vom 3. Januar 1994298. 
Doch bis heute sind die Handschriftenabteilungen und spezialisierten Bestände in 
Richelieu geblieben.

In der Rezeption der Institution »Nationalbibliothek« wurde eine lineare Abstam-
mung der neuen Nationalbibliothek vom mittelalterlichen Modell Karls V. konstru-

290 Die Darstellung ist natürlich sehr verkürzt und pointiert auf die Entwicklung zum Museum 
hin ausgerichtet. Ausführlichere Übersichten bei Carmona, Louvre et Tuileries; siehe auch 
Bresc-Bautier, Le Louvre.

291 Siehe hierzu Singer-Lecocq, Quand les artistes logeaient au Louvre; siehe auch Carmona, 
Le Louvre, vor allem Kap. VI, S. 183–232.

292 Ibid., S. 213–217.
293 Ibid., S. 233–287.
294 »La Mecque de l’intelligence«, zit. nach Bresc-Bautier, Le Louvre, S. 119.
295 Ibid., S. 202.
296 Pomian, Ursprung des Museums; Ders., Collectors and Curiosities.
297 Kleindienst, Transformations de la Bibliothèque nationale.
298 Siehe hierzu die Artikel Arot, Combat d’idées; Mélet-Sanson, Réalisation d’un grand projet, 

S. 226  f.
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iert, obwohl weder die Sammlungen noch die Orte übereinstimmen. So wurde bei 
der Grundsteinlegung der buchförmigen Türme ein Stein aus dem bei archäologi-
schen Grabungen im Louvre gefundenen Fundament der mittelalterlichen Festung 
verwendet299. Dies sollte einen symbolischen Bogen zwischen König Karl V. und 
Staatspräsident Mitterand schlagen. Beide Projekte, sowohl die neue Nationalbiblio-
thek als auch die Neustrukturierung des Louvremuseums unter dem Stararchitek-
ten Io Ming Pei Ende der 1980er Jahre, gehörten zu einem kulturell ehrgeizigen Pro-
jekt, Paris (und damit Frankreich) Zugang zu allen Wissensgebieten und zu allem 
»Wissen der Welt«300 zu gewähren301. Dieser Anspruch war sowohl architektonisch 
in der Stadt als auch historisch in der Vergangenheit zu verankern – auf Kosten einer 
historischen Überanstrengung des Mythos der Louvrebibliothek als erster Natio-
nalbibliothek. Diese invention of tradition diente dazu, die Institution umso pres-
tigereicher erscheinen zu lassen, indem man ihre Wurzeln bis ins Mittelalter zu-
rückreichen ließ. Die noch vorhandenen und die Jahrhunderte überlebenden 
Handschriften der Louvrebibliothek sind dabei nur durch den Zufall der Überliefe-
rung und vor allem durch die Thesaurisierungswelle der Revolution wieder in dieje-
nige Sammlung gekommen, die sich heute Bibliothèque nationale de France, zu-
vor Bibliothèque nationale, impériale oder royale nannte. Hinter einer scheinbaren 
Kontinuität versteckt sich jedoch eine Überlieferungsgeschichte voller institutionel-
ler und räumlicher Veränderungen.

Zwei Aspekte sollten besonders herausgehoben werden: einerseits der singuläre 
Charakter der Louvrebibliothek für das Mittelalter, andererseits der eindeutige 
Bruch mit den Sammlungstraditionen sowohl in den Beständen als auch in der Orga-
nisation im Vergleich zu späteren königlichen Bibliotheken. Sowohl die politischen 
Umstände, wie die Herrschaft der Engländer in Paris, als auch die kulturpolitischen 
Entwicklungen, die dazu führten, dass die Könige ihre Pariser Residenz zugunsten 
der Loireschlösser aufgaben, sind Faktoren für den Bruch. Es ist müßig zu überle-
gen, wie die Situation ausgesehen hätte, wären die Bücher im Louvre geblieben. Wä-
ren sie von den Königen ab Franz I. nach Fontainebleau und Blois überführt wor-
den? Oder wären sie als altmodisches Depot im verlassenen Schloss geblieben, 
wohingegen die neue königliche Sammlung neue Techniken, Literaturgenres und 
Bestände aufgenommen und als königliche Bibliothek ihre Irrfahrten durch die 
Schlösser und Dynastien fortgesetzt hätte, bis diese komplett neue Kollektion wie-
der in Paris angekommen wäre?

6. Königliche Bibliotheken im Lauf der Zeit

Handschriften waren wertvoll, materiell und ideell. Sie beinhalteten die Botschaft 
Gottes, das abendländische Wissen und dienten als Träger neuer Inhalte für die Zu-
kunft. Der Wert eines Buches erschloss sich nicht nur über seine Ausarbeitung und 

299 Potin, Inventaires pour catalogues?, S. 124.
300 Nach dem Namen der ersten zeitgleich in der neuen BnF eröffneten Ausstellung, vgl. Schaer 

(Hg.), Tous les savoirs du monde.
301 Mélet-Sanson, Réalisation d’un grand projet, S. 230.
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die Zeit, die notwendig gewesen war, das Objekt herzustellen, sondern auch über 
seinen Mehrwert, seine symbolische, auratische und memorielle Bedeutung. Dies 
wird an der Handschriftenkollektion in Vincennes deutlich, die auf frühere Könige 
verweist, auf diese im weitesten Sinne als reditus regnis ad stirpem Karoli Magni302 zu 
bezeichnende Anknüpfung über die kapetingische Dynastie hinaus an die karolingi-
sche303. 

Karl der Große und Ludwig IX. ragen in der Sammlungsgeschichte heraus, weil 
die mageren Quellen ein Bild der ersten Sammlungen zeichnen – wenn auch ein 
wahrscheinlich topisch verzerrtes und unvollständiges. So darf die aus den Quellen 
auftauchende Louvrebibliothek nicht darüber hinwegtäuschen, dass Karl V. eine seit 
vielen Generationen gepflegte Sammlung (oder mehrere Sammlungen) übernahm, 
die er im Zuge seines eigenen Umzugs aus dem Cité-Palast in den Louvre übersiedel-
te. Und selbst wenn in Ermangelung der Quellen kein »Gründungsdatum« zu ermit-
teln ist, so lässt sich an der Akkumulation der hohe Wert erkennen, den die Hand-
schriften besaßen, wie sich an ihrer Ordnung widerspiegelt: Die Louvrebibliothek 
beinhaltete auf drei Etagen eine heterogene Kollektion vererbter, gekaufter oder er-
haltener Handschriften – Romane, aber auch astrologische Traktate, Hymnen, 
Chroniken und zahlreiche Liturgica. Fürstenspiegel und juristische Werke waren 
wie in Handapparaten mehrfach vorhanden, Kollektionen einzelner Personen wur-
den geschlossen übernommen und auf gemeinsamen Pulten gelagert. Interessant ist 
der Auswahlprozess, der spätestens unter Karl V. eingesetzt hatte: an Stelle einer 
Thesaurisierung aller verfügbarer Literatur und Bücher fanden vor allem Aufträge 
legitimatorischer Schriften, aber auch die dem König gewidmeten Übersetzungen 
Eingang in die Bibliothek, wohingegen die sicherlich am Hofe zirkulierenden Werke 
moderner Autoren, Dichtung und Poesie in der Louvrebibliothek unberücksichtigt 
blieben. Es ist also unmöglich, abschließend die Bücheranzahl im königlichen Haus-
halt zu quantifizieren. Hingegen ist anhand des Ordnungsprinzips sowohl in der 
Louvrebibliothek als auch in den Residenzen des Königs eine bewusste Auswahl 
nach der Nützlichkeit der Handschriften erkennbar. Von seinen Vorgängern über-
nommen, ließ Karl V. um 1368 die Bücher in der tour de la fauconnerie einrichten. 
Unter seinem Sohn blieb die Louvrebibliothek unangetastet, erst Johann von Bed-
ford entschloss sich, diesen Schatz zu Geld zu machen und kaufte die Bibliothek. 

Ihre Spur verliert sich auf der anderen Seite des Kanals. So wie es vor der Etablie-
rung der Louvrebibliothek nur wenige Quellen über Büchersammlungen gab, so fin-
den sich auch für die Zeit nach ihrer Auflösung nur wenige. Die Singularität der 
Louvrebibliothek ist so charakteristisch, dass spätere königliche Bibliotheken stets 
in ihrem historiographischen Schatten standen. Dieser Schatten, oder eher der mit-
telalterliche Glanz der Prachthandschriften aus der Louvrebibliothek, reicht bis in 
die heutige Zeit, wenn die Verquickung von Institution, Kultur und Geschichte für 
die heutige Bibliothèque nationale de France rezipiert wird304.

302 Spiegel, Past as Text, S. 111–137.
303 Besonders eindrücklich sichtbar in der Umarbeitung des Zepters Karls des Großen für die 

Krönungszeremonie Karls V., vgl. ausführlicher Kintzinger, Symbolique du sacre, S. 96.
304 Zu den Rezeptionsdiskursen und dem Narrativ der Bibliothek in der republikanischen Ge-

schichtsschreibung vom 18.–20. Jahrhundert siehe Kopp, Konstruktion, Rezeption, Narration.
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Obwohl Bedfords Bibliothekskauf die Geschichte der Louvrebibliothek beendete, 
ist die Sammlung im kollektiven Gedächtnis noch präsent. Die Louvrebibliothek 
wird noch heute als Nukleus der Bibliothèque nationale de France verstanden, der 
de-facto-Diskontinuität zum Trotz, im Hinblick auf die Bestände, aber auch die 
Räumlichkeiten. Obwohl das Gedankenspiel, den Louvre wieder als Bibliothek zu 
nutzen, nie in die Tat umgesetzt worden war, spielt dieser im Diskurs über den Platz 
der Kultur eine große Rolle: als Depot für Kunst als Kriegsbeute, als Akademie für 
Künstler, als Museum bis heute. Die Verschränkung von Kultur und Louvre wird 
überdeutlich, wenn, wie bereits beschrieben, Fragmente des mittelalterlichen Schlos-
ses bei der Grundsteinlegung der Bibliothèque nationale de France verwendet wer-
den, was die Kontinuität sowohl der Institution wie auch der vielbeschworenen Kul-
turnation Frankreich symbolisieren soll.
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I I .  HERKUNFT UND AKQUISITION  
DER BIBLIOTHEKSBESTÄNDE

1. Die Suche nach den Ursprüngen

Handschriftenprovenienz, Auswahlmechanismen und Sammlungswege führen die 
Funktionsweise der Bibliothek vor. Im Fokus stehen nun diejenigen Handschriften, 
die in die Louvrebibliothek kamen – und im Gegensatz dazu jene, die nicht aufge-
nommen wurden. Auf welche Auswahlmechanismen kann dadurch geschlossen wer-
den, und welche Bedeutung hatten diese für die Bibliothek? Besonders wichtig ist die 
Unterscheidung der Bücher in Bestände, die vor dem Ortswechsel in den Louvre zur 
königlichen Sammlung gehört hatten, und solche, die erst nach der Etablierung der 
Louvrebibliothek im Verlauf der Jahre von 1368 bis 1429 hinzukamen. Das Ziel ist 
dabei nicht, herauszufinden, wer der erste Bibliotheksbegründer war, sondern einzu-
schätzen, welche Rolle die Könige für die Entwicklung der Bibliothek spielten.

In der französischen Forschung besteht die Neigung, die Etablierung der Louvre-
bibliothek um 1368/1369 mit der »Stunde null« nicht nur in der nationalen Biblio-
theksgeschichte, sondern auch der Nationalbibliotheksgeschichte gleichzusetzen. 
Karl V. fällt die Rolle des königlichen Bibliotheksbegründers zu, der somit den Be-
ginn der Institution einer Nationalbibliothek eingeläutet hat: »la Bibliothèque de 
Charles V a vraiment constitué la première ébauche, si timide fût-elle, de ce que fut, 
au cours des siècles, la Bibliothèque royale et de ce qu’est devenue aujourd’hui la Bi-
bliothèque nationale«305.

Einen Ehrenplatz erhält Johann II., dem eine rege Sammler- und Auftragstätigkeit 
nachzuweisen ist, ohne dass er den entscheidenden Wendepunkt in der Sammlungs-
geschichte herbeigeführt hat. Dies wird mit der allgemeinen Bibliophilie und dem 
Kunstempfinden der Valois-Familie erklärt, die auch bei Karls V. Brüdern (Ludwig 
von Anjou, Johann von Berry und Philipp von Burgund) zu Tage tritt306. Johann von 
Berry wird in Françoise Autrands populärwissenschaftlicher Biographie gar zum 
ersten Museumsgründer in Frankreichs Geschichte307. Als ob es darum ginge, die 
Verbindungen zur vorherigen Kapetinger-Dynastie symbolisch zu kappen und den 
Neuanfang unter den Valois zu untermauern, wird gerne darauf verwiesen, dass Jo-
hann II. schöne Bücher zwar geschätzt habe, die Bibliophilie aber erst mit seiner 
Frau, Guta von Luxemburg, in die Familie gekommen sei308. Die bibliophile Vorliebe 

305 So der Generaldirektor der Nationalbibliothek von 1964 bis 1975, Dennery, Préface, S. ix.
306 Die gesamte Bibliographie zu zitieren würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Der Voll-

ständigkeit halber seien hier die einschlägigen Übersichtswerke sowie die neueste Literatur zu 
den französischen Höfen angeführt: zur allgemeinen Hofkunst vgl. Avril, Manuscrits à pein-
tures; Hofmann, Zöhl (Hg.), Quand la peinture était dans les livres; zu Burgund vgl. 
Hériché-Pradeau, Alexandre le Bourguignon; zu Berry vgl. Lawson, Belles Heures of Jean 
de France.

307 Autrand, Jean de Berry, S. 479–481.
308 Zur »sensibilité« der Valois vgl. Dies., Charles V, S. 23; ibid., S. 14 wird Guta als »protectrice 

des ars nova« beschrieben, die sich in »nouvelles sensibilités« für Jean le Noir und Guillaume 
de Machaut ausdrücke.
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für Bücher sei quasi eine genetische Komponente, die über die luxemburgische Kai-
serfamilie zu einem festen Bestandteil der Valois-Dynastie geworden sei und ihre 
stärkste Ausprägung am Hof von Burgund gefunden habe. Damit wurden nicht nur 
die Grundlagen der königlichen Bibliothek vorbereitet, sondern auch die kulturelle 
Saat für den »Herbst des Mittelalters« gestreut. Gleichzeitig waren die Valois besser 
von den glücklos geendeten Kapetingern abzugrenzen und bildeten eine Brücke 
zwischen scholastisch erstarrtem Mittelalter und humanistischer Renaissance309.

Dass diese Darstellungsweise sehr einseitig ist, wird bei näherem Hinsehen evi-
dent. Konsequenzen sind daraus nicht gezogen worden, da die Forschung häufig nur 
die noch vorhandenen Handschriften der Fürsten-Bibliotheken in den Blick nahm 
und diese vor allem aus einer kunstgeschichtlichen Perspektive betrachtete, um die 
Ergebnisse in eine evolutionäre handschriftengeschichtliche Linie einzuordnen310. 
So teilte der Begleitband der Ausstellung zum so genannten Jubiläum des 600-jähri-
gen Bestehens der Bibliothèque nationale die mittelalterlichen Fonds folgerichtig in 
»fonds ancien«311 und »accroissements de la librairie sous Charles V«312 ein und blieb 
dabei seinem Jubiläumscharakter getreu auf die Person Karls V. als »den Gründer« 
der Bibliothek fixiert313. Außerdem wurden nicht nur Handschriften aus dem Lou-
vre präsentiert, sondern auch Luxusexemplare von königlichen Liturgica, die sich 
beispielsweise in Vincennes befunden hatten. Da die Ausstellung unter einem ästhe-
tisch- und stilevolutionären Blick Handschriften und Kleinodien präsentierte, fielen 
die künstlerischen Vergleiche stets zu Ungunsten der älteren Objekte aus. Ausge-
sprochenes Ziel sei es, »unter den Augen des Publikums die Evolution der gotischen 
Buchmalerei [besonders] unter Karl V.«314 zu zeigen. Dem Primat der Kunst unter 
Karl V. blieb man in späteren Kunstprojekten treu, allein die Namen sprechen für 
sich: die Ausstellung »Les Fastes du gothique. Le siècle de Charles V«315 im Jahre 
1982 sowie noch im Jahre 2001 der Kunstband »Paris et Charles V«316. Um etwas zu 
variieren, aber noch bei den Valois zu bleiben, wurde der Zeitrahmen bei »Paris 
1400«317, der monumentalen Ausstellung des Louvre im Jahre 2004, um einige Jahr-
zehnte erweitert318. 

309 Diese Tendenz lässt sich sowohl für die Literatur als auch für die Kunst feststellen. Zu den Be-
mühungen, humanistische Züge am Valois-Hof zu finden, siehe Boudet, Bel automne, S. 302–
308 sowie das sich durchziehende Motiv bei Autrand, Christine de Pizan. Die Kunstfertigkeit 
des beginnenden 15. Jahrhunderts stand im Mittelpunkt der Ausstellung »Paris 1400. Les arts 
sous Charles VI«, vgl. Taburet-Delahaye, Paris 1400.

310 Vgl. in Bezug auf Hofkunst im Allgemeinen zwischen Kapetingern und Valois den exzellenten 
Artikel von Carqué, Begnadete Künstler, verfluchte Könige?

311 Avril, Lafaurie (Hg.), Librairie de Charles V, S. 55.
312 Ibid., S. 87.
313 Der Band beginnt mit einem ersten Kapitel zur »Personne du roi«, ibid., S. 5–20.
314 »Ceux-ci [les visiteurs] verront se dérouler sous leurs yeux toute l’évolution de l’enluminure 

gothique durant le XIIIe et XIVe siècle. Sous le règne de Charles V, une nouvelle tendance se 
fait jour«, zit. nach ibid., S. XI. Symptomatisch für diesen evolutionär-kunstgeschichtlichen 
Ansatz ist auch der Artikel von Thomas, Préface, in: ibid., S. XV–XXI.

315 Donzet, Siret (Hg.), Fastes du gothique.
316 Andia, Paris et Charles V.
317 Taburet-Delahaye, Paris 1400.
318 Für eine ausführlichere Kunstkritik siehe Carqué, Stil und Erinnerung.
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Die flamboyante Gotik entspricht dem Geschmack des Publikums nach einem 
imaginierten Mittelalter und diese Mode wird von den Museen ausgenutzt319. Qua 
Definition können für Ausstellungen nur existierende Handschriften herangezogen 
werden, und diese Handschriften aus der Zeit Karl V. sind häufig Prachthandschrif-
ten, reich bebilderte Exemplare bekannter Texte. Seit den ersten Arbeiten von Léo-
pold Delisle, der knapp 100 Handschriften aus dem weitesten Besitz von Karl V. und 
seiner Familie identifizierte320, kennt man heute mindestens 120 Handschriften, die 
dem Bestand der Louvrebibliothek zugeordnet werden321. Dass hierbei die Aufträge 
Karls  V. eine prominente Stelle einnehmen, wodurch eine einseitige Sicht auf die 
Prachthandschriften entstehen konnte, leuchtet ein. Doch diese Prachthandschriften 
nehmen nur einen minimalen Teil des Bestands in der Bibliothek ein. Der Großteil 
der Handschriften konnte nicht identifiziert werden und so wird es wahrscheinlich 
bleiben, denn zu ungenau sind die Angaben in den Inventaren, zu unspektakulär ist 
die Mehrheit der Titel, zu viele Exemplare wären zu vergleichen und zu groß ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Großteil der Handschriften den Weg durch die Jahr-
hunderte nicht überlebt hat. Dies führt gezwungenermaßen dazu, dass sich der Blick 
auf die Prachthandschriften verengt, die damit zum pseudo-repräsentativen Quer-
schnitt für den gesamten Bestand der Louvrebibliothek werden. 

Ein anderes Bild von der Louvrebibliothek kann man allerdings zeichnen, wenn 
man nicht nur die erhaltenen Bücher, sondern auch andere Quellen wie Inventarlis-
ten heranzieht. Die Auswertung der Inventare zeigt, dass die Fixierung auf die 
Prachthandschriften und dadurch allein auf die Person Karls V. den Blick auf andere 
Details versperrt. Erst kürzlich stellte Yann Potin heraus, wie eine genauere Analyse 
der Inventare »permet aussi de penser que le fonds ancien antérieur à 1373, voir à 
1364, était déjà honorable«322. An dieses Fazit anknüpfend soll hier im Folgenden re-
konstruiert werden, woher die Bücher in der Bibliothek kamen. Mit Blick auf die 
Inventarlisten sollen nicht nur die alten Fonds, sondern auch die Anschaffungsme-
thoden untersucht werden. Dieser Ansatz erweitert die Perspektive auf den gesam-
ten Bestand der Louvrebibliothek unter Karl V. sowie unter Karl VI., dessen Bedeu-
tung für die Louvrebibliothek bisher komplett vernachlässigt wurde. Einerseits, weil 
der Fokus der bisherigen Untersuchungen (darunter auch die von Yann Potin) auf 
die Inventare aus der Zeit Karls V. gerichtet war, andererseits, weil die Regierungs-
zeit Karls VI., bedingt durch seine Geisteskrankheit und dadurch bedingte politische 
Untätigkeit, aus dem Blick der Forschenden geraten ist. So wie sich damals das poli-
tische Gewicht auf die Brüder seines Vaters Karl V. verschob, so scheint sich heute 
das Forschungsinteresse vom Hofe insgesamt entfernt zu haben. In den nächsten 
Kapiteln soll die Louvrebibliothek in ihrer Gesamtheit in den Mittelpunkt rücken. 

319 Vgl. Groebner, Das Mittelalter hört nicht auf.
320 Siehe das Kapitel »Manuscrits parvenus jusqu’à nous«, in: Delisle, Recherches sur la librairie, 

Bd.  1, S.  142–325.  Er identifiziert Handschriften aus dem gesamten Buchbesitz des Königs 
(also auch aus den Residenzen).

321 Vgl. das Projekt Europeana Regia, http://www.europeanaregia.eu/fr/collections-historiques/
librairie-charles-v-famille (Zugriff am 03.04.2015) sowie die Übersicht in Anhang 1.

322 Potin, Recherche, S. 34.
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Den Ausgangspunkt der folgenden Untersuchung bilden die erhaltenen Inventar-
listen der Louvrebibliothek. Neben den Angaben zum Titel und zur materiellen Be-
schaffenheit der Handschriften finden sich dort Angaben über Herkunft und Vorbe-
sitzer der einzelnen Handschriften; diese Herkunftsangaben werden im ersten Teil 
des Kapitels analysiert. Doch nicht bei jedem Buch lässt sich die Herkunft zurück-
verfolgen. Zu groß ist die Anzahl und zu unterschiedlich sind die Bücher. Die Inven-
tarlisten sind zwar die vollständigste Quelle zum Gesamtbestand der Bibliothek, 
doch wo sie zu Details schweigen, sind diese Informationen verloren. Gleichzeitig 
muss dies die Untersuchung nicht davon abhalten, aus den vorhandenen Informati-
onen einige Ergebnisse zu formulieren. Wenn Herkunftsangaben vorhanden sind, 
dann spricht diese Angabe in der Regel für die Ungewöhnlichkeit der Buchherkunft. 
Jahreszahlen geben die Inventare nie preis, weshalb man auf andere Indizien ange-
wiesen ist.

2. Herkunft und Bestände

Das Alter einer Handschrift ist ein Identifizierungskriterium. Beispielsweise ver-
merken die Inventarlisten vor allem für die Bestände der zweiten Etage viele Bücher 
als »viel« oder »tres ancien« oder bewerten ihre Schrift als »de tres vieille lettre«323. 
Die Häufigkeit dieser als »alt« oder als mit »schlechter Schrift« beschriebenen Hand-
schriften ist auffällig. Die Prüfer von 1380 konnten damit nur Werke beschreiben, 
deren Schrift und Zustand ihnen als altmodisch erschienen, wobei sie dies weniger 
inhaltlich qualitativ abwertend meinten, vielmehr benutzten sie dies als materiell 
ausschlaggebendes Beschreibungskriterium für ihre Einträge in die Inventarlisten. 
Um eine Handschrift von der anderen zu unterscheiden, konstatierten sie den Titel 
und das auffälligste Merkmal der Handschriften, das heißt ihr Alter. Die zahlreichen 
Verweise auf das Alter der Werke zeigen, dass es sich um über Generationen hinweg 
akkumulierte Handschriften handelte, die sich in den vorherigen Sammlungen im 
Palast auf der Cité-Insel befunden hatten. Auch ihre räumliche Anordnung in der 
Louvrebibliothek lässt dies vermuten, da sich fast alle diese Handschriften in der 
zweiten Etage der Bibliothek befanden324.

Die Einträge im Inventar notieren, wenn eine Handschrift von einem bekannten 
Vorbesitzer stammt. So ist festzustellen, dass sich mindestens sechs Exemplare aus 
dem Besitz von Johanna von Bourbon, der vor der Inventarisierung der Bibliothek 
verstorbenen Ehefrau Karls  V.325, in der Bibliothek befanden. Außerdem trugen 

323 Beispielsweise »Un Romant de la table ronde, couvert de cuir rouge tres mauvaisement es-
cript«, BnF ms. fr. 2700, fol. 23r; oder »Tristan et Lancelot et des Faits de la table ronde em-
prose bien viel«, ibid., fol. 17v.

324 Während im unteren Stockwerk repräsentative Prachthandschriften und neue Bücher lagerten 
und in der dritten, später hinzugefügten Etage fast ausschließlich universitäre und astrologi-
sche Schriften ihren Platz hatten, scheint das zweite Stockwerk die für alle älteren Handschrif-
ten aus der Cité-Sammlung vorgesehene Lagerstätte gewesen zu sein. 

325 Sie tragen den Beisatz »venue de la royne« oder sind über Wappen »haschies des armes de la 
royne« identifizierbar und tauchen in einem Block auf: eine Vie de sainte Genevieve; ein Gou
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mehrere Bücher entweder den Namenszug von Johann II.326 oder Karl V.327 oder aber 
ein Wappen aus der Zeit, als letzterer noch Herzog der Normandie beziehungsweise 
dauphin war328. Da das Inventar die Bücher Johannas von Bourbon nacheinander 
aufführt, ist zu vermuten, dass diese gemeinsam in die Bibliothek überführt worden 
waren. Wahrscheinlich waren sie nach dem Tod der Königin im Jahre 1378 aus ihrem 
Haushalt in die Bibliothek gebracht worden. 15 Handschriften, hauptsächlich Ro-
mane und Andachtsbücher, und, wie die Inventarlisten vermerken, größtenteils in 
rotes Leder eingebunden, trugen ihr Wappen oder waren eindeutig als von der Köni-
gin kommend ausgezeichnet329. Dies schließt aber nicht aus, dass die Königin noch 
weitere Werke besaß, die entweder nicht in die Bibliothek gelangten oder bei der In-
ventarisierung nicht identifiziert wurden, da sie von der Königin nicht als solche ge-
kennzeichnet waren330. Doch auch Spuren anderer Herrscherinnen ließen sich in den 
Büchern finden. Johanna von Burgund, Ehefrau des ersten Valois-Königs Philipp VI. 
(und Großmutter Karls V.) ist über ihre Nennung oder über die Beschreibung ihres 
Wappens331 in den Inventaren identifizierbar. Mindestens neun Handschriften aus 
den Louvre-Beständen von 1373 hatten zuvor ihr gehört332. 

In der Königsfamilie lassen sich noch ein paar Generationen weiter zurückverfol-
gen. Philipp VI. kaufte im Jahre 1328 dem Testamentsvollstrecker Klementias von 
Ungarn für insgesamt 233  livres sechs Handschriften ab333, darunter einen Psalter, 

vernement des princes, vgl. BnF ms. fr. 2700, fol. 12r; Le Livre de Sidrac, Florimont von Aimon 
de Varennes, eine Komposithandschrift mit den französischen Versepen Les Enfances Ogier 
von Adenet le Roi mit einer Legende de Robert le Diable »et de plusieurs autres choses«; un-
mittelbar daneben befindet sich das Livre sur l’advocacie Notre Dame, alle ibid., fol. 22rv.

326 Ein Devotionsbuch »signé en la fin de la main du roy Jehan«, ibid., fol. 115r; ein Cy nous dit 
»signé du roy Jehan«, Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 22, Nr. 110.

327 Einige dieser Unterschriften sind noch heute sichtbar, siehe Anhang 3.
328 Ein Gebetbuch, vgl. Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 33, Nr. 181; ein lateinischer 

Fürstenspiegel, ibid., S. 90, Nr. 529. Mindestens drei andere Bücher aus der Zeit des dauphin 
Karl [V.] befanden sich in Vincennes. Ein im Inventar von 1411 als »aux armes de monseigneur 
le dalphin« beschriebenes Donat bezeichnet evtl. den dauphin von 1411, Ludwig von Guyenne; 
und ein Brevier im Inventar von 1380 bezieht sich auf den dauphin Karl [VI.] und die Königin, 
BnF ms. fr. 2700, fol. 113v sowie fol. 34r.

329 In den Inventaren findet man die Bemerkung »des armes de la royne de Bourbon«; »venue de 
la royne«; »haschiez des armes de la royne«. Ein schönes Beispiel ist »Heure et Breviaire à 
l’usage de Romme [sic]. La couverture de broderie à violettes yndez d’un costé un C de l’autre 
costé un J, couronnés, à .ij. fermoirs d'or esmaillé des armes de la royne«, zit. nach BnF ms. 
fr. 2700, fol. 34v; in Betracht kommt C für Karl V. und J für Johanna von Bourbon. Ältere 
Königinnen werden im Inventar stets näher bezeichnet, wie »Jehanne d’Evreux« oder »de 
Bourgogne«.

330 Nicht ganz eindeutig ist folgender Fall: ein römisches Brevier hat ».ij. fermoirs d’or, aus armes 
de monseigneur le dalphin et de la royne«, BnF ms. fr. 2700, fol. 34r. Sind die Bezeichneten Jo-
hanna von Bourbon und ihr Sohn Karl  [VI.] – oder Guta von Luxemburg und ihr Sohn 
Karl [V.]? Da das dauphinat erst 1349 eingerichtet wurde, Guta von Luxemburg aber bereits 
1348 starb, ist zu vermuten, dass es sich um Johanna von Bourbon und den zukünftigen 
Karl VI. handelt.

331 In den Inventaren steht »fermoirs esmaillé de France et de Bourgogne« oder »fermoirs d’argent 
dorez esmaillés de la royne Jehanne de Bourgogne«.

332 Es handelt sich fast ausschließlich um Andachtsbücher.
333 Edition der geschätzten Güter bei Douët-d’Arcq, Inventaire et vente après décès, vgl. Bücher 

auf S. 61, Nr. 196–S. 64, Nr. 232.
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drei Stundenbücher und zwei nicht näher spezifizierte volkssprachliche Komposit-
handschriften334. Von diesen Büchern fand der so genannte Psalter von Peterborough 
seinen Weg in die Louvrebibliothek. Der im Inventar nach dem Todesfall Klementias 
als »beau sautier à lettres d’or et d’asur, que le pape li donna335« beschriebene Psalter 
wurde von Philipp VI. seiner Ehefrau Johanna von Burgund überlassen. Denn in den 
Bibliotheksinventaren wird beschrieben, dass das Buch mit den Wappen Frankreichs 
und Burgunds versehen war336. 

Sogar Johanna von Évreux, die letzte kapetingische Königin337, hat mit mindestens 
vier Handschriften338 Spuren hinterlassen In einem Fall sind die familiären Kontexte 
explizit erwähnt, allerdings nicht in den Inventarlisten, sondern in Notizen in der 
Handschrift selbst. Eine handschriftliche Anmerkung zu Beginn eines Psalters ver-
merkt, dass das Buch, von Ludwig IX. kommend, durch Johanna von Évreux an 
Karl V. gegeben worden sei, bevor Karl VI. es wiederum seiner eigenen Tochter ge-
schenkt habe339. Hier ist die direkte Weitergabe einer Handschrift über acht Genera-
tionen innerhalb der königlichen Familie von Ludwig IX. bis zu Marie von Poissy 
nachvollziehbar! Drei Handschriften in den Inventaren vermerken Johanna von Év-
reux als vorherige Besitzerin, doch ist nicht auszuschließen, dass noch mehr Werke 
von ihr in die Louvrebibliothek übergingen. So befinden sich die Bücher einer Her-

334 »Un grant roumans couvert de cuir vermeil de Fables d’Ovide qui sont ramoiées à moralité de 
la mort Jhesu Christ, présié 50 livres p.« sowie »Item, un grant roumans, où il a dix sept ystoi-
res, et se commence de l’anemallat [almanach?] aus juys, présié 30 livres par«, beide zit. nach 
ibid., S. 63, Nr. 212, 213. Der König schien eine Art Vorkaufsrecht besessen zu haben, denn 
seine Käufe betreffen jeweils an erster Stelle im Nachlassinventar der Königin verzeichnete 
Objekte und sind gleichzeitig die teuersten Wertgegenstände. Johanna von Évreux kaufte, di-
rekt nach dem König, vier Romane aus denselben Beständen: Les Enfances Ogier, Les Dix 
commandements de la loy, ein unbekanntes De la Penthère sowie ein De la Trinité für einen 
Gesamtwert von 108 livres, siehe ibid. Keine von diesen Handschriften scheint in den Bestand 
der Bibliothek übergegangen zu sein.

335 Ibid., S. 61  f., Nr. 198. Der Psalter von Peterborough gehört zu den wenigen Handschriften, 
deren Schicksal ab 1300 bis heute lückenlos nachvollzogen werden kann, siehe Avril, Lafau-
rie (Hg.), Librairie de Charles  V, S.  63  f., Nr.  127; digitale Edition: http://belgica.kbr.be/fr/
coll/ms/ms9961_62_fr.html (29.07.2014).

336 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 13, Nr. 59. 
337 Sie war die dritte Ehefrau Karls IV., des dritten Sohnes Philipps IV. Delisle zählt neun Bücher 

von Johanna von Évreux, doch diese Zahl ist irreführend, denn in der Louvrebibliothek befan-
den sich nur vier Bücher der verstorbenen Königin: eine Bible historiée, ein Fürstenspiegel und 
ein Buch über diverse Devotionen, vgl. Delisle, Recherches sur la librairie, Bd.  2, S.  20  f., 
Nr. 101; S. 22, Nr. 110; S. 60, Nr. 338bis; S. 65, Nr. 372. Delisles Repertorium führt Nr. 47, 153, 
164, 188, 244 als Bücher von Johanna von Évreux auf; diese befanden sich aber nicht in der 
Louvrebibliothek, sondern in Vincennes. Johanna von Évreux starb 1371, sie kannte also 
Karl  V. persönlich und vererbte ihm per Testament u. a. ihr Stundenbuch, die so genannten 
Heures de Jeanne d’Évreux, die in Vincennes aufbewahrt wurden; heute Metropolitan Muse-
um of New York, Cloisters Collection, Acc. No. 54.1.2, vgl. Avril, Lafaurie (Hg.), Librairie 
de Charles V, S. 69  f., Nr. 70

338 Mindestens, da diese Zählung nur jene Bücher umfasst, die über eine Inschrift oder ein Wap-
pen als Besitz der jeweiligen Person authentifizierbar sind. Es ist nicht auszuschließen, dass 
weitere Handschriften des jeweiligen Besitzers ihren Weg in die Bibliothek fanden.

339 »Cest psautier fu saint Loys. Et le donna la royne Jehanne d’Évreux au roy Charles, filz du roy 
Jehan, l’an de grace mil trois cens soissante et nuef. Et le roy Charles present, filz dudit roy 
Charles, le donna à madame Marie de France sa fille, religieuse à Poyssi, le jour saint Michel, 
l’an mil IIII.C«, ibid., S. 60  f., Nr. 125. Bnf ms. lat. 10525, unpaginiertes Folio vor dem Text.
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kunft in den Inventarlisten häufig eng nebeneinander, was bedeuten könnte, dass die 
dazwischen stehenden Titel auch aus ihrem Besitz stammten, aber entweder nicht 
gekennzeichnet waren oder von den Prüfern mehrere Jahrzehnte später nicht mehr 
als solche identifiziert werden konnten340. Dennoch: Viele Bücher waren innerhalb 
der königlichen Familie weitergegeben worden, entweder als Geschenke oder mit-
tels Vererbung. 

Die ältesten Handschriften jedoch, etwa ein Psalter von Ingeburg, der Ehefrau 
Philipps II. August, oder aber weitere Bücher aus dem Besitz der Ehefrauen Phi-
lipps III. oder Ludwigs IX., befanden sich in einer Truhe in der grande salle in Vin-
cennes341. Dies erklärt vielleicht auch, weshalb sich unter den Büchern, die im Lou-
vre geblieben waren, so viele namentlich bekannte Bücher von den Königinnen und 
nicht von den Königen befunden hatten. Bücher von Königinnen wurden nach de-
ren Tod rasch aus ihrem Haushalt in die Bibliothek übernommen, wie dies am Be-
stand Johannas von Bourbon deutlich wird. Eine kleine, aber feine Auswahl jener 
Bücher jedoch, die durch die Hände der Könige gegangen war, wurde in Vincennes 
verwahrt. Auffallenderweise enthielt die Louvrebibliothek vor allem Bücher aus 
dem direkten familiären Umkreis der Könige, wohingegen die ältesten und wert-
vollsten Liturgica nach Vincennes kamen. Dieser Unterschied zwischen der funktio-
nalen, höfischen Bibliothek im Louvre und der Buchsammlung in Vincennes unter-
streicht den memorialen Wert, der diesen Büchern beigemessen wurde342. Zwar 
notieren die Inventare häufig den Vorbesitzer einer Handschrift, doch das Fehlen 

340 Beispielsweise befinden sich unter acht untereinander inventarisierten Büchern drei, die ein-
deutig über ihre Wappen als aus dem Besitz von Johanna von Burgund kommend gekenn-
zeichnet waren. Doch dazwischen befinden sich zwei Versionen des Miroir de l’église, translaté 
par Jehan de Vignay, ein von der Königin protegierter Dichter und Übersetzer, der unter ih-
rem Schutz eben jenen Titel von Hugues von Saint-Cher übersetzte. Der Schluss liegt nahe, 
dass auch dieses Buch und die anderen aus dem Besitz Johannas von Burgund kamen. Zu ih-
rem Mäzenatentum vgl. Lusignan, Parler vulgairement, S. 139.

341 Zu den Büchern in Vincennes vgl. Kap. I.4.
342 Es waren über 50 hauptsächlich liturgische Bücher wie Stundenbücher, Missale etc., deren Ob-

jektbeschreibung auf einen immensen materiellen Wert schließen lässt. Bezug genommen wird 
auf die Edition des Inventars von 1380 bei Labarte, Inventaire du mobilier, S.  317–319, 
Nr. 3045–3066; S. 336–341, Nr. 3278–3309. Einige Bücher in Vincennes können näher identifi-
ziert werden wie die Bücher Gutas von Böhmen (1315–1349), Schwester des deutsch-römi-
schen Kaisers und Mutter Karls V., vgl. ibid., S. 317, Nr. 3050; S. 318, Nr. 3055; S. 341, S. 340, 
Nr. 3305; S. 341, Nr. 3309, ebenso Attributionen in die vorherige und vor-vorherige Generati-
on kapetingischer Königinnen. Johanna von Évreux und Marie von Brabant (ca. 1260–1321, 
ibid., S. 337, Nr. 3288, für Johanna von Évreux allein S. 318, Nr. 3054; S. 338  f., Nr. 3295) wer-
den ebenso als Buchbesitzerinnen genannt wie aller Wahrscheinlichkeit nach Philipps IV. Ehe-
frau Johanna von Navarra (1271–1305; die Zuschreibung ist nicht ganz eindeutig. Bücher, die 
mit dem Wappen von Frankreich und Navarra verziert sind, können entweder von Johanna 
von Navarra, Ehefrau Karls III. stammen oder aber von Johanna von Navarra II., Tochter 
Karls X.). Noch weiter zurück in die kapetingische Dynastie gehen drei Bücher, die aus dem 
Besitz Ludwigs IX. stammten, ibid., S. 340, Nr. 3303–3304. Dieser Anschluss an die Kapetin-
ger und besonders an Ludwig IX. war für die noch junge Dynastie der Valois wichtig, da ihnen 
das Erbe der französischen Krone von englischer und von navarresischer Seite streitig gemacht 
wurde. Das Prestige, das die Valois durch die Bücherkontinuität der illustren Vorgänger und 
die Anbindung an das Kaiserhaus erwarben, war ein wichtiger Stein im Mosaik des dynasti-
schen Selbstverständnisses. Zu Vincennes siehe Chapelot, Lalou (Hg.), Vincennes, insb. den 
Artikel von Avril, Livres de Charles V.
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einer zeitlichen Angabe macht es unmöglich, auf ihren Kontext zu schließen. Ein 
 anderes quellenimmanentes Problem kommt hinzu: die Schreiber des Inventars 
konnten bei Anschaffungen aus der jüngsten Vergangenheit auf das Gedächtnis des 
Bibliothekars oder auf eine Übergabequittung zurückgreifen. Doch weiter in die 
Vergangenheit reichte die Erinnerung nicht mehr, es sei denn, es handelte sich um 
eindeutig zuzuordnende Bücher, wie es bei den wertvollsten oder den mit Wappen 
versehenen Handschriften der Fall war. Insofern beschränkt sich diese kurze Über-
sicht über die Herkunft geschenkter Bücher auf die Periode der Regierungszeit 
 Karls V. und Karls VI.343

Bei den Handschriften verschiedener Herkunft finden sich laut Inventaren knapp 
30 im dritten Bibliotheksraum344. Unter den Schenkungen per Testament befanden 
sich die bereits angesprochenen Bücher der Königin Johanna von Évreux. Von Pierre 
de Villers, Bischof von Troyes und Beichtvater Karls V., kamen nach seinem Ableben 
im Jahr 1377 mehrere Handschriften in die Bibliothek: Eine Bibel in zwei Teilen 
schickte der König nach Vincennes, die übrigen Bücher jedoch, zwei Bibeln und 
zwei Exemplare des Catholicon345, blieben in der Bibliothek und sind in den Inventa-
ren hintereinander gelistet. Auch die Notizen verweisen aufeinander346. Aus dem Be-
sitz von Jean de Dormans, dem ersten Kanzler Karls V., wurden nach dessen Tod 
Ende 1373 ebenfalls mindestens zwei Bücher an die Bibliothek geschickt: eine Bibel, 
die ihm der König zu Lebzeiten geliehen hatte347, sowie ein Missale348. 

Unter den Schenkern befanden sich auch der prévôt von Paris sowie der Leibarzt 
Karls V.349 Als Philipp VI. von Valois im August 1350 in Nogent-le-Roi ankam, wur-
de entweder ihm oder seinem Gefolge möglicherweise von der Stadt ein Buch über-
reicht, das später in der Bibliothek verwahrt wurde350. Einige wenige Bücher dagegen 
kamen aus dem direkten verwandtschaftlichen Umfeld des Königs. Blanche de 

343 Zum Buch als Geschenk vgl. Kap. VI.3 und VII.3.
344 BnF ms. fr. 2700, fol. 24v–36v.
345 Summa grammaticalis quae vocatur Catholicon, ein weit verbreitetes lateinisches Wörterbuch 

aus dem 13. Jahrhundert.
346 Alle vier auf BnF ms. fr.  2700, fol.  34v mit dem Zusatz versehen »de l’evesque de Troyez, 

confesseur du roy« oder »qui fu/vint dudict confesseur«. Allerdings blieb dieses Korpus nicht 
lange zusammen in der Bibliothek, wie die Randnotizen im Inventar nahelegen. Wahrschein-
lich auf Karl VI. bezieht sich die Notiz am Catholicon, eine lexikographische Lateingramma-
tik: »Le roy l’a pour aprendre«, ibid. Das andere Catholicon sowie eine Bibel wurden für die 
Privatkapelle des Königs (wahrscheinlich im Louvre) verwendet: »Le roy l’a mis en sa chap-
pelle« bei beiden Einträgen, ibid.

347 »Une très belle Bible […] que le Roy presta pieça à l’evesque de Beauvez, laquelle fu rendue au 
Roy après le trespasse [sic] dudit evesque«, aus: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 3, 
Nr. 2.

348 »Un messel grant […] à l'usage de Rouen […] que donna au roy le cardinal de Beauvaiz«, BnF 
ms. fr. 2700, fol. 24v.

349 Vgl. Kap. VI.1 und VI.3.
350 Philipp VI. starb in Nogent-le-Roi. Ist das der Grund, weshalb diese Ortsangabe zu dem ge-

schenkten Buch hinzugefügt wurde? Die Inventare vermerken »Un très bel Psaultier […] qui 
fu donné au Roi à Nogent le Roy«, Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 14, Nr. 64. Der 
Tod Philipps VI. an diesem Ort ist das einschneidendste Ereignis, was unter den Valois-Köni-
gen mit der Stadt Nogent-le-Roi in Verbindung zu setzen ist. Vgl. Jouan, Itinéraire des rois de 
France, S. 89.
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France, Herzogin von Orléans351, schenkte Karl V. zu einem unbekannten Datum ein 
Catholicon. Die Brüder des Königs schenkten wenige Bücher, ließen sich aber selbst 
gerne welche aus der Bibliothek überreichen. Zahlreiche Buchgeschenke hingegen 
erfolgten aus dem Kreis der Höflinge352. Diese Beispiele sollen an anderer Stelle ver-
tieft und analysiert werden.

3. Akquisemethoden

Außer durch Handschriften, die wahrscheinlich aus der Sammlung der Cité stamm-
ten und jenen, die durch familiäre Sukzession in die Louvrebibliothek übernommen 
worden waren, wuchsen die Bestände noch durch andere Maßnahmen an. Im ersten 
Kapitel wurde erwähnt, wie die Zahl der Neuanschaffungen regelmäßig die Zahl der 
ausgegebenen Bücher überstieg. In Ermangelung genauerer Listen oder erhaltener 
Ausleihzettel ist es nicht immer möglich, eine lückenlose Dokumentation aller Bü-
cheranschaffungen zu erhalten. Doch die Art, wie die Bücher in den Inventarlisten 
eingetragen wurden, gibt einige Hinweise. 21 Einträge vermerken hinter dem Buch-
titel: »que donna Gilet«353. Gilles Malet, der erste Bibliothekar des Königs, scheint so 
jene Bücher kenntlich gemacht zu haben, die er für die Bibliothek des Königs ge-
kauft oder anderweitig in die Bibliothek überführt hatte. Handelte es sich dabei um 
Geschenke an den König oder eigene Exemplare, die er der Bibliothek überließ? 
Möglicherweise besaß er ein Budget, mit dem er neue Bücher aus Nachlässen oder 
bei Buchhändlern kaufte und in regelmäßigen Abständen in die Bibliothek brachte. 
Aus den Rechnungen weiß man, dass Gilles Malet mindestens einen der libraires der 
Universität und Zulieferer des Königs, Henri Luillier, persönlich kannte354, und 
möglicherweise erwarb Malet über die Buchhändler auch Handschriften für die Bi-

351 BnF ms. fr.  2700, fol.  33r. Das Inventar erwähnt nur den Titel »madame la duchesse d’Or-
leenz«. Da der Eintrag aus dem Inventar von 1380 stammt, kann nur Blanche, Ehefrau Philipps 
von Orléans, Bruder Johanns  II., gemeint sein, da Ludwig von Orléans erst im Jahre 1389 
 Valentina Visconti heiratete.

352 Einige Beispiele: Gilles Malet, Jean de Vaudetar oder aber Gervais Chrétien, sein Leibarzt.
353 Beispielsweise die zehn nacheinander inventarisierten Bücher, die allesamt eine glossierte Ver-

sion einiger Bibelbücher beinhalteten (Psalmen, Propheten und Evangelium, d. h. die meist 
kommentierten Bibeltexte, vgl. Smalley, Study of the Bible). Handelte es sich um eine zusam-
menhängende Ausgabe? Der erste Eintrag gibt Rabanus Maurus als Glossator an, die anderen 
Einträge verschweigen den Autor. Außerdem sind alle Teilbücher anders eingebunden, vgl. 
BnF ms. fr. 2700, fol. 28v–29r.

354 In einer Rechnungsanweisung zugunsten des Tuchhändlers Belenati werden beide Männer für 
denselben Vorgang erwähnt: »Pour une piece de baudequin d’oultre mer de plusieurs soies en 
champ vermeil et euvres vers à II papegaux en un compas, delivrée de nostre commadement à 
Gilet Malet et à Henry l’Uillier, libraire, le xiiie jour d’aoust ensuiant [sic], et fu pour faire cou-
vertures et chemises pour nostre beau livre apellé Gouvernement des princes, Boece de Conso-
lacion et pluseurs autres«, zit. nach Delisle, Mandements et actes, S. 360–362, Nr. 715, hier 
S. 361. In einer späteren Rechnungsanweisung tauchen beide Männer getrennt auf, hier die An-
gabe für Luillier: »Pour demi alne et demi quartier de baudequin d’oultre mer vert et rouge, 
delivré à Henry L’Uillier, nostre ecripvain, pour faire une couverture à un livre appellé le Gou-
vernement des princes et plusieurs autres autres […]. Item à lui pour trois quartiers de cendail 
large arsuré [sic], […] et fu pour faire l’envers de la dicte chemise«, zit. nach ibid., S. 399–401, 
Nr. 779, hier S. 400  f. aus dem Jahr 1371.
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bliothek355. Malet schien seinen persönlichen Anteil bei den Anschaffungen für die 
Bibliothek als groß genug betrachtet zu haben, um seinen Namen hinter die Einträge 
der betroffenen Exemplare setzen zu können.

Im Auftrag des Königs wurde aktiv nach Handschriften für die Bibliothek ge-
sucht. Im April 1372 brachte Gérard de Montaigu, garde du trésor, einen Bestand 
Handschriften, die seit Ludwig IX. in der Sainte-Chapelle lagerten356. Diese Bücher 
ruhten seit 1244 in den Koffern und Truhen der Kronarchive und waren offensicht-
lich erst durch die Neuorganisation des Trésor des chartes unter Gérard de Mon-
taigu wieder aufgetaucht. Eine mit der Signatur Karls V. versehene Übergabequit-
tung des Archivars erläutert detailliert, was mit den Texten geschehen sollte. So 
übergab der König einen Großteil der hebräischen und chaldäischen Bibeltexte und 
Teile der Thora357 einem gewissen Manasse und der neuen jüdischen Gemeinde in 
Paris358. Eine weitere Auswahl, bestehend aus hebräischen und chaldäischen Bibel-
texten,  einem Buch über Medizin und einem über (naturwissenschaftliche?) »experi-
mens« ging an den bekannten Hofastrologen Thomas de Pizan, während der König ein 
Florileg von alttestamentarischen Bibeltexten und Glossen behielt, »pour mestre en 
nostre librairie«359. Von mehreren studierten Parisern oder Höflingen kamen verein-
zelt Bücher in die Bibliothek360, auf welchem Wege, ist unbekannt.

Der zunehmende Reichtum der Bibliothek ging nicht nur auf alte Bestände und 
Transfers zurück. Die Inventareinträge weisen auf gezielte Aufkäufe hin. In einem 
Fall361 ist bekannt, wie sich Karl V. von dem stadtbekannten Bibliophilen Jacques 
Bauchant eine Liste von dessen Büchersammlung geben und vorlesen ließ. Der Kö-
nig wählte die Visiones von Elisabeth von Schönau aus, die Bauchant für ihn aus dem 
Lateinischen ins Französische übersetzte; die Handschrift befand sich später in der 

355 In den Inventaren haben libraires der Stadt keine direkten Spuren hinterlassen, sondern nur 
Gilles Malet als möglicher Käufer. Zum Buchhandel in Paris vgl. die sehr detaillierte Aufstel-
lung bei Rouse, Rouse (Hg.), Écrivains du roi.

356 Diese waren während der Pogrome unter Ludwig IX., als man einen Großteil des Schrifttums 
der jüdischen gelehrten Gemeinde verbrannt hatte, offensichtlich den Flammen entgangen und 
wurden konfisziert; zu den Pogromen vgl. Dahan, Nicolas, Sirat (Hg.), Brûlement du Tal-
mud.

357 Unter anderem »deux grans rooles de la loy Moyses […] iii pièces de calde«, die anderen Wer-
ke oder Bibelausschnitte schienen auf Französisch oder Latein zu sein; zit. nach Paris, AN J 
476, no. 9; eine vollständige Edition im Artikel von Luce, Juifs sous Charles V, S. 369  f.

358 Nachdem die Juden 1323 aus Frankreich vertrieben worden waren, wurde ihnen ab 1359 die 
Rückkehr gestattet. Als Regent hatte der dauphin Karl im Languedoc mit einem gewissen 
Mannassier de Vesoul, der später als Steuereintreiber für die jüdische Gemeinde in Nordfrank-
reich auftrat, die Rückkehr der Juden nach Frankreich verhandelt. Es handelt sich wahrschein-
lich um dieselbe Person, an die Karl V. einen Teil der Schriften gab, vgl. Jacobs u. a., (Art.) 
»France«, in: The Jewish Encyclopedia, Bd.  5, S.  442–470, hier S.  463; Luce, Juifs sous 
Charles V.

359 Es ist schwierig, diese nur knapp inventarisierten Titel in der Bibliothek wiederzufinden.
360 Beispielweise von einem maistre Martin de Macon ein Brevier, BnF ms. fr. 2700, fol. 35v; vom 

Magister Estienne Vélin ein Policraticus, ibid., fol. 35r; von Tristan Gencien, Mitglied der Pari-
ser Bourgeoisie und maître enquêteur des eaux et forêts de Normandie, ein Brevier, ibid., 
fol. 34v.

361 Die folgende Situation wird im Prolog geschildert, vgl. BnF ms. fr. 1792. Einige Informationen 
über Autor und Übersetzung finden sich auch in der Inventarlisten wieder, vgl. Delisle, Re-
cherches sur la librairie, Bd. 2, S. 56, Nr. 315.
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Bibliothek362. Ähnlich verlief es nach dem Tode des Kanonikers Jean de Neuchâtel 
von Saint-Merri in Paris. Dieser hatte eine Sammlung von 80 Handschriften beses-
sen, aus der Gilles Malet im Frühjahr 1380 drei Handschriften für den König aus-
suchte363. 

Noch mindestens zwei weitere Male ist ein gezielter Kauf nachgewiesen: Karl V. 
kaufte eine illuminierte Bibel-Handschrift aus dem Schatz der Kirche Saint-Lucien 
von Beauvais364, ein anderes Mal ein Kompendium von Heiligenviten in drei Bänden, 
die der König bei den Dominikanern von Venedig erstand und durch einen gewissen 
Frederic Cornier nach Frankreich bringen ließ365. 

Möglicherweise hatte der Kauf der Miracles de NotreDame, verfasst von Gautier 
de Coincy, stärker politische als bibliophile Gründe gehabt. Diese Handschrift, die 
wahrscheinlich ursprünglich für die Frau Philipps VI., Johanna von Burgund, ange-
fertigt worden war, wurde Johann II. bei der Schlacht von Poitiers im Jahre 1356 
ebenso abgenommen366 wie eine andere Prachthandschrift: ein Exemplar der franzö-
sischen Bible historiale von Guyard des Moulins. Anders als letztere Handschrift, 
die in englischer Hand blieb367, dokumentiert ein Inventareintrag aus der Louvrebi-
bliothek, dass die Miracles de NotreDame ab 1373 wieder in Paris war: das Buch 

362 Der genaue Kontext der Begegnung und die Person des »sergent d'armes du Roy  […] de 
Saint-Quentin« bleiben ungeklärt. Bauchant übersetzte für den König auch das Buch Calio, 
vgl. den Eintrag im Inventareintrag, BnF ms. fr. 2700, fol. 12r; vgl. Anhang 4. 

363 Die drei Bücher sind keine liturgischen Bücher, sondern ein Historienroman, ein Sentenzen-
kommentar sowie ein Werk von Boethius, vgl. Delisle, Recherches sur la librairie, Bd.  1, 
S. 53  f.

364 »Une tres belle Bible, bien escripte et ystoriee […] et fu de Saint-Lucien de Beauvaiz, de qui le 
roy l’a achetee«, BnF ms. fr. 2700, fol. 32v.

365 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 149, Nr. 914. Hier sind die Umstände der Trans-
aktion unbekannt, doch es gab zahlreiche Netzwerke zwischen Paris und Italien, die eine An-
schaffung des Buches ermöglichten. Die Beziehungen nach Italien waren vielfältig und das 
Buch war ein mobiles und leicht transportierbares Gut. Vielleicht war Cornier Botschafter des 
Königs in Italien gewesen; es ist aber auch denkbar, dass die Bücher über die Beziehungen des 
Astrologen Thomas de Pizan, der aus Bologna nach Paris gekommen war, oder aber durch jene 
Juristen, die für den König um 1368 nach Bologna und Rom reisten, nach Paris gebracht wor-
den waren. Andere Vermutungen haben den Bibliothekar Gilles Malet miteinbezogen, der 
möglicherweise über familiäre Beziehungen oder durch seine Herkunft am französischen Hofe 
eine Anlaufstelle für Bücher aus Italien bildete. Cazelles vermutete, dass Malet ursprünglich 
italienischer Herkunft war und dadurch eine literarische und kulturelle Sensibilisierung für 
Bücher mitbrachte, womit ihn Karl V. in seinen Dienst nahm, vgl. Cazelles, Société politique, 
S. 74. Man darf außerdem nicht vergessen, dass der Königshof über Händler aus Italien auch 
mit Stoffen und Kleidung beliefert wurde. Auch wenn die erhaltenen Rechnungen dieser Lie-
ferungen nie Handschriften aufführen, ist es nicht ausgeschlossen, dass über die Netzwerke 
dieser Händler Bücher von Italien nach Paris geschickt wurden, vgl. Delisle, Mandements et 
actes, wo mehrmals die Händler Dino Rapondi, Bernart Belenati »de Lucques« oder Bartholo-
maeus Spiffame aufgeführt sind. Selbst wenn diese, wie Belenati, Bürger von Paris waren, 
scheinen sie den Luxushandel mit Stoffen für den Königshof beherrscht zu haben. In mehreren 
Fällen lieferte Belenati Stoffe, die zum Bucheinbinden dienten, vgl. ibid. u. a. S.  307–309, 
Nr. 618; S. 360, Nr. 715; S. 376  f., Nr. 736; S. 399–401, Nr. 779.

366 Später ging die Handschrift in den Besitz Johanns von Berry über, vgl. Avril, Lafaurie (Hg.), 
Librairie de Charles V, S. 80.

367 Siehe Exlibris: »La quele lyvre la dite countesse assigna a ces executours de le vendre pur .xl. liv-
res«, London, BL Royal 19 D II, fol. 1v. Vgl. dazu S. 41, Fußnote 64.
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»war den Engländern abgekauft« worden368. Der Herzog von Salisbury hatte nach 
der Schlacht, in der Johann II. gefangen genommen und sein Hab und Gut unter 
den Siegern verteilt wurde, die Bible historiale gekauft. Er gehörte mehrmals zu den 
Unterhändlern bei franko-englischen Friedensabkommen369. War es möglich, dass er 
beide Beutestücke besessen hatte? Es würde ins Bild passen, wenn er eine Hand-
schrift seiner Ehefrau geschenkt und das zweite Buch bei passender Gelegenheit an 
die Franzosen verkauft hätte. Dies bleibt natürlich Spekulation, doch es gab viele 
Möglichkeiten für solch eine Transaktion, da die Kontakte zwischen Frankreich und 
England über Unterhändler, Geiseln und Reisende nie abbrachen. Wie an diesen Bei-
spielen erkennbar ist, funktionierte der Bücherkauf über ein weites Netzwerk, das 
sich nicht nur auf die Vertriebswege über Pariser Bücherhändler und Handschrif-
tenateliers beschränkte. Aus den wenigen erhaltenen Kaufquittungen legt sich nahe, 
dass viele dieser Käufe aus den königlichen Finanzen des hôtel du roi getätigt wur-
den. Eine derartige Finanzierung würde auch erklären, weshalb in späteren Jahren 
die chambre des comptes ein erhöhtes Interesse am Bestand der Bibliothek zeigt und 
Inventarisierungen sowie die Verwaltung übernahm370. 

Ein effizientes Mittel zur Beschaffung ganzer Bestände für die Bibliothek lag – ne-
ben dem Ankauf einzelner Handschriften oder interessanter Titel – darin, die Bücher 
von ihren Besitzern zu konfiszieren. Im Jahre 1362 konfiszierte Johann II. als Sank-
tion gegen die Rädelsführer der Pariser Revolte von 1358 die Güter von Robert le 
Coq, dem Bischof von Laon, dessen Bücher inventarisiert und geschätzt wurden371. 
Allerdings entging Johann II. hier eine gute Gelegenheit, die 76 Handschriften um-
fassende Sammlung eines führenden Geistlichen einzubehalten; vielleicht auch, weil 
der existierenden königlichen Buchsammlung im Cité-Palast nicht dieselbe Bedeu-
tung zukam wie der Louvrebibliothek unter seinen Nachfolgern. Möglicherweise 
diente der direkte Bücherverkauf dazu, den königlichen Schuldenberg zu tilgen. Seit 
dem Zeitpunkt, ab dem die Bibliothek stärker institutionalisiert war und sich ein 
 Bibliothekar aktiv um die Vergrößerung der Bestände kümmerte, wurden häufiger 
konfiszierte Werke in die Bibliothek überführt, wie beispielsweise im Jahre 1378, als 
27 lateinische Bücher des im Châtelet hingerichteten Arztes Jean de Marigny in die 
Bibliothek aufgenommen wurden372. Da zu diesem Fall nichts weiter bekannt ist, ist 

368 »Les Miraclez Nostre Dame […] furent rachetés des Anglois«, zit. nach Delisle, Recherches 
sur la librairie, Bd. 2, S. 155  f., Nr. 948.

369 Sowohl 1360 für den Vertrag von Brétigny als auch 1376 und 1377 im Rahmen der Friedens-
verhandlungen von Brügge, wenn er nicht in Nordfrankreich oder Aquitanien gegen die Fran-
zosen kämpfte. Vgl. Hunt, (Art.) »William Montacute«, in: Dictionary of National Biogra-
phy, Bd. 38, S. 214  f.

370 Vgl. Kap. III.1.
371 Robert le Coq war während der Generalstände und der »Revolte« von Étienne Marcel als Füh-

rer der Reformer in Erscheinung getreten. Nachdem Johann II. aus der englischen Gefangen-
schaft zurückkam, sprach er eine Amnestie für die Pariser aus, von der Le Coq jedoch ausge-
nommen war. Nachdem er auch den Bischofssitz von Laon verloren hatte, floh Le Coq nach 
Spanien zu Karl von Navarra, dem nächsten königlichen Gegenspieler. Siehe den gut doku-
mentierten Artikel von Delachenal, Bibliothèque d’un avocat, S. 531–537 sowie Autrand, 
Culture et mentalité, S. 1220–1227.

372 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 52  f. sowie im Inventar BnF ms. fr. 2700, fol. 33r–34r. 
Nacheinander führen 27 Einträge den Zusatz: »qui vint de maitre Jehan de Marregny« oder »du-
dict maistre Jehan«. Viele Werke behandeln Themen der Medizin, alle sind lateinisch.
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zu vermuten, dass man im Umfeld des Königs von der reichen Privatsammlung des 
Arztes gehört und diese nach seinem Tode eingezogen hatte.

Wenn politische Gegner ausgeschaltet wurden, wurden nun regelmäßig die Hand-
schriften aus deren Besitz konfisziert und der Louvrebibliothek hinzugefügt. In 
mindestens vier Fällen haben solche politischen Verwicklungen eine direkte Folge 
für die Neuanschaffungen der Bibliothek, wie man es an den Bibliotheksbeständen 
ablesen kann. Der Hundertjährige Krieg mit Geiselnahmen, Verrat und Ungnade 
bot zahlreiche Gelegenheiten, wie einige Beispiele skizzieren: 

Das erste Buch, das offensichtlich aus einer politischen Konfiskation in die Lou-
vrebibliothek gelangte, war recht bescheiden: eine Sammelhandschrift, das diverse 
Epen aus den Kreuzzugszyklen enthielt und von der englischen Gräfin von Pem-
broke stammte373. Dieses Buch war wahrscheinlich in den Besitz des Königs überge-
gangen, als der Ehemann der Gräfin, John of Pembroke, die Schlacht von La Rochelle 
im Juni 1372 verlor und in französische Gefangenschaft geriet374. Im Jahre 1375 starb 
er; offensichtlich gelangte das Buch in diesem Zusammenhang in die Bibliothek375.

Mit der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten im Hundertjährigen Krieg häuften 
sich die Konfiskationen376 von Gütern politischer Gegner. Im Jahre 1378 beschlag-
nahmte Karl V. die französischen Besitzungen des Grafen Waleran de Ligny und 
Saint-Pol, der 1374 in englische Gefangenschaft geraten war. Dort heiratete der Graf 
im Jahre 1380 eine englische Prinzessin und wurde in die englische Königsfamilie 
aufgenommen. Vom französischen König des Verrats verdächtigt, wurde seine stra-
tegisch gelegene Grafschaft an der Grenze zu Flandern eingezogen377. Wahrschein-
lich im Zuge dieser Aktion wurden elf Handschriften in die Bibliothek überführt378. 
Der Fall dieser Bücher ist interessant, illustriert er doch, wie die Zirkulation der Bü-
cher funktionierte. Diese elf Bücher blieben nicht lange in der librairie du Louvre, 
sondern fanden eine rasche Weiterverwendung am Hofe379: Vier Stundenbücher 
nahm der König auf eine Reise nach Beauté mit, ein Exemplar mit Kreuzzugsepen 

373 BnF ms. fr. 2700, fol. 5r; die Handschrift enthielt das Epos Godefroy de Bouillon (wahrschein-
lich Le Chevalier au cygne et Godefroi de Bouillon aus dem ersten französischen Kreuzzugs-
zyklus) sowie die Conqueste d'oultre Mer (wahrscheinlich La Conqueste de Jérusalem aus dem 
zweiten Kreuzzugszyklus).

374 Autrand, Charles V, S. 586  f.
375 Das Buch findet sich bereits im ersten Inventar von 1373 wieder.
376 Auch nach Vincennes wurden Konfiskationen großartiger Prachhandschriften gebracht: der 

erwähnte Psalter von Belleville, der vielleicht Johanna von Belleville, der Ehefrau Oliviers von 
Clisson, gehört hatte. Die Güter von Letzterem waren durch Philipp VI. im Jahre 1343 nach 
einem Prozess wegen Hochverrats mit dem englischen König im Zuge der bretonischen Nach-
folgefrage eingezogen wordem, Avril, Lafaurie (Hg.), Librairie de Charles  V, S.  67–69, 
Nr. 132; eine Prachthandschrift, wahrscheinlich London, BL Yates Thompson 27 der Gräfin 
Yolande von Flandern steht symbolisch für das Ende einer Kette von juristischen Prozessen 
und politischen Verwicklungen, vgl. Delisle, Recherches sur la libraire, Bd. 2, S. 42, Nr. 242; 
Bubenicek, Quand les femmes gouvernent. 

377 Cazelles, Société politique, S. 560.
378 BnF Coll. Baluze 397 [o. S., da Schriftrolle] notiert am Rand der vier letzten Einträge am zwei-

ten Raum »du conte de Saint-Pol«.
379 Aus den Inventarlisten: »Il vint du conte de Saint-Pol .xj. livres, desquelz le roy en mist .iiij. en 

la Tour de Beauté, et .j. qu’il a baillié à monseigneur le dalphin qui est Godeffrey de Billon«, 
zit. nach BnF ms. fr. 2700, fol. 23r.
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schenkte er dem dauphin380. Sechs Bücher verblieben in der Bibliothek, von denen 
schließlich zwei Exemplare, ein Code und eine Vie de saint Louis, dem Grafen zu-
rückerstattet wurden381, nachdem dieser aufgrund seiner familiären Beziehungen im 
Zuge der Friedensverhandlungen zwischen Franzosen und Engländern unter 
Karl VI. und Richard II. eine wichtige Rolle eingenommen hatte und nach seiner 
Versöhnung mit Karl VI. im Mai 1389 wieder in der königlichen Gunst aufstieg. Dies 
brachte ihm nicht nur die Rückgabe der restlichen Bücher, sondern nach dem Tod 
seiner englischen Ehefrau auch die Hand einer französischen Prinzessin ein382. An 
diesem Beispiel sind die Verwicklungen zwischen dem politischen Rahmen einer-
seits und der Bibliothek andererseits deutlich erkennbar. Im Detail kann man nach-
verfolgen, wie sich das persönliche und politische Geschehen der Makroebene auf 
der Mikroebene in der Bibliothek widerspiegelt. 

Um zu verdeutlichen, wie die Bibliotheksbestände von der unsicheren politischen 
Situation profitierten, sollen an dieser Stelle noch zwei weitere Beispiele angeführt 
werden: Zwischen März und Juni des Jahres 1378 fand in Paris der Prozess gegen Jac-
ques de Rue, den Kammerherrn des Königs von Navarra, statt383. Unter den Prozess-
teilnehmern werden unter anderem der prêvôt von Paris und der baillif von Rouen ge-
führt – aber auch Gilles Malet384. So erstaunt es nicht, dass nach der öffentlichen 
Hinrichtung des Schuldigen fünf Handschriften mit Antikenromanen aus dem Besitz 
des navarresischen Kammerherrn Jacques de Rue in die Bibliothek transferiert wur-
den385.

380 Möglicherweise handelt es sich um jenes Exemplar, das sich in einer königlichen Rechnungs-
quittung an den Händler Dino Rapondi von 1377 wiederfindet: »les croniques d’oultre mer de 
Godefroy de Bullon, pour nostre très cher et ainsné [sic] filz Charles, daulphin de Viennois«, 
in: Delisle, Mandements et actes, S. 761  f., Nr. 1519.

381 BnF ms. fr. 2700, fol. 14r mit einer Randnotiz am Eintrag: »rendus par le roy au conte de Saint-
Pol« und in Paris, Baluze 397, o. S.: »[deux livres] qui sont venus du comte de Saint-Pol à lui 
rendu par le commandement du roi«.

382 Waleran schlug sich später auf die Seite der Burgunder und heiratete sogar in die Familie des 
Herzogs von Burgund ein. Um 1410 war er Gouverneur von Paris und floh vor den Arma-
gnacs. Er starb 1417 in der Schlacht von Azincourt.

383 Gemeinsam mit seinem Komplizen Pierre du Tertre wurde Jacques de Rue wegen Hochverrats 
an den König von Frankreich sowie des versuchten Königsmordes an Karl V. für schuldig be-
funden, Autrand, Charles  V, S.  810–816.  Einige Akten aus diesem Prozess tauchen in den 
Grandes chroniques de France auf, vgl. Pierre d’Orgemont, Grandes chroniques de Charles V 
in der Neuauflage und Übersetzung von Nathalie Desgrugillers, S. 145–150, § 229: »Confession 
de Jacques de Rue, chambellan du roi de Navarre, avec confirmation de celui que tout est vrai«, 
sowie S. 152, § 213: »Confession de Pierre du Tertre, avec lettre closes«. Für den ganzen Prozess 
siehe eine Abschrift aus dem 17.  Jahrhundert: Proces criminel de Charles de Navarre comte 
d’Evreux commancant par celuy de ses complices, in: BnF ms. fr. 18438, hier fol. 1v und 2r.

384 Eine Liste der Prozessteilnehmer ibid., fol. 2v sowie nochmals fol. 11v.
385 In der Inventarliste stehen sie hintereinander aufgelistet nach einem geschlossenen Bestand an 

Büchern, die von der Königin kamen, und vor den Büchern Walerans von Saint-Pol. Gleich-
zeitig befinden sich diese spät akquirierten Bestände ganz am Ende der Liste des ersten Biblio-
theksraumes, was auf eine topographisch einheitliche Verwahrung aller »neuen« Bücher an ei-
nem freien Platz spricht, BnF ms. fr. 2700, fol. 22rv (Bücher der Königin), fol. 22rv (Bücher 
von Jacques de Rue), fol. 23r (Bücher von Waleran). Dazwischen befindet sich ein nicht attri-
buierbarer, aber sehr heterogener Bestand an diversen Handschriften. 
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Wenn sich das Rad der Fortuna weiterdrehte, konnten auch vorher unanfechtbare 
Höflinge das Schicksal von Verrätern teilen. Jean de Montaigu386, ehemaliger Kam-
merherr und Schatzmeister Karls VI., gehörte zum Kreis erfahrener politischer Be-
rater387, die Karl V. seinem Sohn zur Seite gestellt hatte und die in der Anfangsphase 
des persönlichen Regiments Karls VI. mit ihm regierten. Nachdem die fortschreiten-
de Geisteskrankheit Karls VI. und seine damit eingeschränkte politische Handlungs-
fähigkeit es vor allem seinem Bruder Ludwig von Orléans und dem Onkel Philipp 
von Burgund erlaubten, die Politik zu bestimmen, wurden die Berater beurlaubt. 
Jean de Montaigu zog sich auf seine reichen Güter nach Marcoussis ins Pariser Um-
land zurück. Doch dies verschonte ihn nicht davor, in die Mühlen des ausbrechenden 
burgundo-armagnakischen Konfliktes zu geraten: Trotz des Einspruches Johanns 
von Berry wurde er auf Betreiben des Herzogs von Burgund im Herbst des Jahres 
1409 in Paris verurteilt und hingerichtet388. Um seine Güter für die Krone einzuzie-
hen, wurde der junge dauphin, Ludwig von Guyenne389, nach Marcoussis beordert. 
Von dort schickte er im Januar 1410 die dort gefundenen Bücher in die librairie du 
Louvre zu Gilles Malet, der sie in die Bibliothek aufnahm und separat inventarisier-
te390. Waren die 20 Handschriften, die ihren Eingang in die Bibliothek fanden, die 
einzigen Bücher, die ein solch reicher und gebildeter Mann in seiner Residenz beses-
sen hatte? In Ermangelung anderer Inventare aus dieser Konfiskation ist es nicht 
feststellbar, ob vielleicht ein Teil der Handschriften einbehalten, verkauft oder an an-
dere Institutionen gegeben wurde391. Auch die separate Auflistung in den sukzessi-
ven Inventaren392 wirft Fragen auf. Man kann weder aus den Quellen herauslesen, in 
welchem Bibliotheksraum die Bestände aus Marcoussis gelagert wurden, noch wes-
halb ein neues Kapitel in den Inventaren für sie angefangen wurde. Es ist zu vermu-

386 Montaigu oder Montagu. Jean ist der Sohn von Gérard de Montaigu, dem ersten trésorier des 
chartes et privilèges du roi Karls V. und Bruder des zweiten Gérard, der nächster garde und Bi-
schof von Paris ab 1409 war.

387 Die so genannten Marmousets, vgl. hierzu Autrand, Charles VI, S. 189–192.
388 Mit »trahison« und »félonie« sind alle Topoi eines politischen Schauprozesses in der Anklage 

versammelt, vgl. Autrand, Charles VI, S. 437–439.
389 Dritter Sohn Karls VI. und Elisabeths von Bayern, geb. 1397, ab 1409 politischer Akteur für 

seinen geisteskranken Vater, der aber bis zu seinem Tod 1415 der starken Persönlichkeit des 
Herzogs von Burgund unterlegen war. Der folgende vierte Sohn war nur zwei Jahre dauphin, 
nach dessen Tod übernahm der zukünftige Karl VII. den Titel des dauphin im Jahre 1417.

390 BnF ms. fr. 2700, fol. 37r: »Ce sont les livrez que noble et puissant prince a present le duc de 
Guyenne ainsné filz du roi Charles le .vj. de ce nom, roy de France, a envoyez en la librairie du 
roy […] au Louvre par maistre Jehan d’Arssonval, confesseur et maistre d’escolle de mondit 
seigneur de Guyenne, […] le .vij. de janvier mil .iiii.c. et nuef« [Januar 1410]; im Inventar von 
1411 wird der Vorgang ebenso beschrieben, ibid., fol. 132r.

391 In der Tat waren die konfiszierten Güter dem dauphin vom König übergeben worden. Dieser 
verteilte sie weiter: Das Land von Marcoussis wurde im Dezember 1409 an Ludwig den Bayer, 
Bruder der Königin Elisabeth, gegeben, und das nahe Lehensgut Aumont mit seinen Länderei-
en an seine Schwester Marie, die Nonne im Kloster von Poissy war. Vgl. Douët-d’Arcq, 
Choix des pièces inédites, Bd. 1, S. 319  f., Nr. 140. Als Jean de Montaigu auf Betreiben seiner 
Familie rehabilitiert wurde, wurden die Bücher nicht zurückgegeben.

392 BnF ms. fr. 2700, fol. 132r für das Inventar von 1411; BnF ms. fr. 9430, fol. 62r für das Inventar 
von 1413.  Allerdings scheinen sie aus dem Inventar von 1423 verschwunden zu sein; es sei 
denn, dass bei der Inventarisierung die »Grenzen« in den Beständen nicht kenntlich gemacht 
wurden und sich diese Bücher in den Etagen nun inmitten der anderen Bücher befanden.
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ten, dass die Bücher ursprünglich nicht zum Verbleib in der Bibliothek gedacht wa-
ren. Der Vermerk am Ende eines der erhaltenen Bücher bestätigt, dass der dauphin 
Ludwig die Handschriften temporär »für sich im Louvre zur Verwahrung«393 be-
stimmt hatte. Der Verweis, dass Jean d’Arsonval die Titel in den Louvre schickte, 
spricht ebenfalls dafür, denn Jean d’Arsonval war als Lehrer und Beichtvater des 
dauphin für seine Erziehung zuständig394. Die Handschriften sollten in den Besitz 
des dauphin übergehen, sein früher Tod mit 18 Jahren im Dezember 1415 verhinder-
te die Aufnahme der Bücher in sein hôtel oder an seinen zukünftigen Hof. So blieb 
der Bestand von Jean de Montaigu in der Louvrebibliothek, wo seine Existenz offen-
sichtlich vergessen wurde und erst bei den Inventarisierungen wieder auftauchte. 

Mäzenatentum und Patronage gehörten stets zu den königlichen Tugenden. Im 
Bereich des literarischen Mäzenatentums spielten zwei Faktoren eine Rolle: einer-
seits war eine Handschrift Träger ihrer textuellen Botschaft, andererseits gleichzeitig 
ein Luxusprodukt von materiellem und künstlerischem Wert. In diesem Zusammen-
hang fällt es schwer, bei der Patronage der Valois von einer desinteressierten Biblio-
philie oder gar einer Tendenz – von französischen Historikern als Prähumanismus 
bezeichnet – zu sprechen, nur weil die neuesten Texte Übersetzungen in die franzö-
sische Sprache betrafen. Im Gegenteil: Der Humanismus, wie er sich ab dem 15. Jahr-
hundert in Italien entwickelte, ging mit einer Rückbesinnung auf die lateinische 
Sprache und dem Zurückdrängen der Umgangssprachen aus der gelehrten Sphäre 
einher395.

Für Philipp VI. und seine Ehefrau Johanna von Burgund übersetzte der Dichter 
Jean de Vignay insgesamt elf Werke396. Interessant ist das Gesamtwerk Vignays nicht 
nur auf aufgrund der außerordentlichen Übersetzungstätigkeit und der engen Ver-
knüpfung, die zwischen ihm und dem Königshof entstanden war, sondern weil die 
Louvrebibliothek fast alle seine Übersetzungen enthielt397. Einige dieser Handschrif-
ten trugen eindeutige Besitzzeichen, die vermuten lassen, dass die Bibliothek die ori-
ginalen Dedikationsexemplare besaß; zumindest befanden sich im ersten Raum drei 

393 Eines der erhaltenen Bücher, eine Cité de Dieu, trägt folgende Notiz auf dem letzten Folio des 
zweiten Teils: »Des livres de Marcoussis pour monseigneur duc de Guienne mis au Louvre en 
garde. J. d’Arsonval«, in BnF ms. fr. 174, letztes Folio.

394 Jean d’Arsonval, Kanoniker und Bischof von Châlon-sur-Saone, verstorben 1416. Er war zu-
erst Lehrer des dauphin Ludwig von Guyenne und danach des zukünftigen Karls VII. Gerade 
in theoretischen (moralischen) Erziehungstipps wandte sich sogar Jean Gerson an ihn, vgl. 
Krynen, Idéal du prince, S. 76, Fußnoten 4 und 7.

395 So meint Autrand, in Frankreich ab Karl V. auf Basis der Übersetzungen prähumanistische Be-
strebungen zu erkennen. Richtiger wäre es jedoch festzuhalten, dass noch mehrere Jahrzehnte 
vergehen sollten, bis sich die französische Sprache als Sprache der Gelehrten durchsetzten 
würde, vgl. Autrand, Culture d’un roi; zum Humanismus vgl. Boucher, Traductions d’auto-
rités, S. 30  f. Zu den Übersetzungen vgl. detaillierter Kap. VIII.1.

396 Einige Übersetzungen wurden später überarbeitet, beispielsweise die Festes Nouvelles im An-
hang von Jacques de Voragines Legenda aurea, um 1350 für Johanna von Burgund übersetzt, um 
1400 von Jean Golein in einer neuen Fassung erweitert, vgl. http://www.arlima.net/eh/festes_
nouvelles.html (Zugriff im 02.4.2015). Darunter befinden sich auch Aktualisierungen im Heili-
genkalender oder Cessoles Moralisatio super ludum scaccorum, von Jean Ferron neu übersetzt.

397 Außer der Übersetzung der Reisen Odorichs (nicht zu verwechseln mit den Reisen Marco Po
los, die in mehreren Exemplaren in der Bibliothek vorhanden waren), Delisle, Recherches sur 
la librairie, Bd. 2, S. 142, Nr. 872–876.
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Exemplare der Übersetzungen von Jean de Vignay, die das Wappen Johannas von 
Burgund und Philipps VI. trugen398, und ein Teil des Miroir historial, in dem sich Jo-
hanns II. Unterschrift befand399.

Ein anderes Werk, dessen Ausarbeitung Johann II. angestoßen hatte, war die ge-
samte Bibelübersetzung samt Kommentar ins Französische400. Dieses nach seinem 
Übersetzer Bible de Jean de Sy genannte Œuvre wurde durch Johanns II. Gefangen-
schaft in England unterbrochen. Das Projekt wurde nach seiner Rückkehr nach 
Frankreich 1360 wieder aufgenommen, doch auch dieses Mal, vielleicht wegen Geld-
mangels401, nicht vollendet. Fragmente der Übersetzung402 befanden sich jedoch 
ebenso in der Bibliothek wie die von Pierre Bersuire unter Johanns II. Patronage an-
gefertigte Übersetzung der Decades von Titus Livius, wovon Karl V. später eine Ko-
pie als Prachthandschrift anfertigen ließ403. Auch im »goldenen Käfig« der englischen 
Gefangenschaft war Johann II. nicht untätig geblieben. Neben zahlreichen Käufen404 
hatte er seinem Hofkaplan Gace de la Buigne aufgetragen, ein Buch über Jagd und 

398 Auf derselben Inventarseite stehen drei Titel von Jean de Vignay und zwei Bücher, die die 
Wappen Frankreichs und Burgunds trugen, darunter eines, das sowohl einen Titel von Vignay 
als auch ein königliches Wappen trägt: »L’Ordennance du passage d’outremer […] peint des ar-
mes de France et de Bourgogne«. Wahrscheinlich handelt es sich um das Dedikationsexemplar 
der Vignay’schen Übersetzung Le Directoire pour faire le passage en Terre sainte, BnF ms. 
fr. 2700, fol. 10r.

399 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 144, Nr. 883: »Le quart volume du Miroir histo-
rial en prose […]. Et est signé du roy JEHAN«. Ihm waren auch die anderen drei Teile der En-
zyklopädie gewidmet, siehe die identifizierten Dedikationsexemplare, der erste Band in Lei-
den, BU Voss. Gall. Fol 3A, auf dem letzten Folio: »Cest livre est le duc de Normendie et de 
Guienne: JEHAN«; der zweite Teil in Paris, Arsenal 5080 auf dem ersten Folio »JEHAN«, für 
beide Referenzen vgl. Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 278  f.

400 Am Ende des ersten Raumes befanden sich ».Lxij. caiers de la Bible que commenca maitre Je-
han de Sy, et laquelle faisoit translater le roy Jehan dont dieus ait l’ame«, BnF ms. fr. 2700, 
fol. 14r; sowie »Un volume […] ouquel sont contenus aucuns des livres de la Bible en françois, 
c’est assavoir les .v. livres Sallemon, Ysaye et de Jeheremye […] faite par maitre Jehan de Sy, du 
commandement du roy Jehan, dont dieus ait l’ame. – L’autre volume […] ouquel sont contenus 
les .v. livres de Moyse, Josue, et le premier chapistre du livre des Juges«, am unmittelbaren Be-
ginn desselben Raumes, ibid., fol. 3v. Geht man davon aus, dass die Inventarschreiber sich im 
Kreis von Bücherpult zu Bücherpult durch den Raum bewegten, kann es durchaus sein, dass 
diese Handschriften in der Bibliothekstopographie korpusartig nebeneinander lagen.

401 BnF Coll. Baluze 397 ist dem oben genannten Inventareintrag der Halbsatz hinzugefügt: »la-
quelle faisoit translater le roy Jehan […] que on a fait escripre aus despenz des Juyfs«, ediert bei 
Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 8  f., Nr. 32. In der Tat hatte Karl während seiner 
Regentschaftszeit die Rückkehr der seit 1322 vertriebenen Juden nach Frankreich erlaubt; sei-
ne Entscheidung wurde von Johann II. nach seiner Rückkehr aus England übernommen. Die 
Rückkehr der Juden ab 1359 und die damit verbundenen Schutzgelder und Steuern brachten 
dem königlichen Schatz eine neue Einnahmequelle, die zur Zahlung des Lösegeldes für Jo-
hann II. willkommen war und möglicherweise auch in die Wiederaufnahme der Bibelüberset-
zung floss, vgl. Jacobs u. a., (Art.) »France«, in: The Jewish Encyclopedia, Bd. 5, S. 463.

402 Die Bücher bis Deuteronomium befinden sich heute in BnF ms. fr. 15397.
403 »Item Titus Livius en françois, en très grant volume […] et très bien historié et enluminé […]. 

Et fut du roy Charles comme il est escrit en la fin dudit livre«, im Inventar von 1411, Delisle, 
Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 283.

404 Vgl. Ders., Cabinet des manuscrits, Bd. 1, S. 17.
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Zynegetik zu verfassen405, denn diese Tätigkeiten waren sein liebster königlicher 
Zeitvertreib gewesen406.

Karl V. folgte bereits in jungen Jahren dem Vorbild seines Vaters407. Als dauphin 
ließ er sich beispielsweise Astrologie-Lehrbücher ins Französische übertragen408, da-
runter Ptolemäus’ Quadripartit durch den Gelehrten Guillaume Oresme409. Seinen 
Namensvetter Nicole Oresme findet man mit einem astrologischen Traktat in einem 
weiteren, für den dauphin verfassten Kompendium, neben Werken des zukünftigen 
Hofastrologen Pèlerin de Prusse410. 

Die überaus zahlreichen Übersetzungen florierten am Hofe vor allem in der zwei-
ten Hälfte der Regierungszeit von Karl V. Sie waren auch das Ergebnis einer langen 
und stabilen Regierungszeit und wurden favorisiert durch eine rege kulturelle Tätig-
keit am Hofe in Friedenszeiten. Gleichzeitig überschneidet sich die Hochphase der 
Aufträge mit den legitimatorischen Bedürfnissen des Königs. Der neue Krönungsor-
do, der nicht nur das angefochtene Anrecht Karls auf den französischen Königs-
thron sowie die Valois-Dynastie feierte, entstand in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu 
seiner Krönung411. Am anderen Ende seiner Regierungszeit standen die Grandes 
chroniques de France, die über die Regierungsjahre hinweg ständig überarbeitet und 

405 Le Roman des deduis de la chasse. Der Kaplan begann das Werk in England, verfolgte es aber 
offenbar nach dem Ende der Gefangenschaft Johanns II. nicht weiter. Schließlich wurde das 
Werk erst um 1377 für den Herzog von Burgund beendet, wie es die ersten Zeilen des Prologes 
verdeutlichen: »Gace de le Buigne, jadiz premier chapellain de tres excellent [prince], le roy Je-
han de France, que Dieu assoille, commença ce Ronma[nt] des deduis a Heldefort en Engle-
terre l’an mil CCCLIX du com[mandement] du dit seigneur«, zit. nach http://www.arlima.
net/no/428 (Zugriff am 02.04.2015).

406 Vgl. Cazelles, Société politique, S. 40. Das Urteil stammt von Petrarca, der Johann II. und 
den dauphin Karl [V.] im Jahre 1361 in Paris traf, ibid. Siehe auch Cochin, Pétrarque et les 
rois.

407 Lusignan stellt sich die (rein rhetorische) Frage, was Johann II. wohl in Auftrag gegeben hätte, 
hätten ihm die finanzielle Lage durch den Krieg und sein früher Tod nicht die Hände gebun-
den, Lusignan, Parler vulgairement, S. 139.

408 Darunter das Livre des neuf juges d’astrologie, übersetzt aus dem Lateinischen Liber novem 
judicum durch Robert Godefroy: »Et se en ce livre translaté de latin en françois l’an 1361 la 
veille de Noël de commandement de tres noble prince Charles aisné filz du roy de France, duc 
de Normandie et dalphin de Viene«, aus: Brüssel, KBR ms. 10319, fol. 175v.

409 Das Werk ist »Charles, hoir de France, à présent gouverneur du royaulme« gewidmet. Dies er-
laubt eine Datierung in die Jahre 1358–1363. Zit. nach Avril, Lafaurie (Hg.), Librairie de 
Charles V, S. 114  f., Nr. 198. Guillaume de Oresme ist nicht mit Nicole Oresme zu verwech-
seln, siehe auch Boucher, Traductions d’autorités, S. 506, 590.

410 Oxford, St. John’s College ms. 164, um 1361. Oresmes Traité de l’espere (fol. 1r–32v) wird da-
rin anonym als erstes geführt, gefolgt von Pèlerin de Prusse’ Livre des élections universelles des 
douze maisons (fol. 33r–110v), gefolgt von seinem Werk über das Astrolabium (fol. 111r–118v); 
das Kompendium endet mit dem Werk des im 14. Jahrhundert bekannten Astrologen Alchabi-
tius (fol. 119r–158r). Besonders ist diese Handschrift, weil ihr später die Horoskope Karls V. 
sowie seiner Kinder (fol. 158v–160r) hinzugefügt wurden. Das Buch wurde in Vincennes ver-
wahrt, siehe Laird, Astrology in the Court; Avril, Lafaurie (Hg.), Librairie de Charles V, 
S. 115, Nr. 199. Abbildung des Horoskops Karls V. bei Boudet, Entre science et nigromancie, 
S. 308; vgl. Bildteil, Abb. 15. 

411 Vgl. die Diskussion, ob der Ordo in der knappen Zeit nach dem Tode Johanns II. in London 
und der Krönung Karls in Reims verfasst wurde oder erst danach, Jackson, Manuscrits des or-
dines, S. 67.
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den politischen Ereignissen angepasst wurden412. Ebenso wurden handbuchartige 
Kompendien von Verträgen und Papstprivilegien verfasst, die unter den königlichen 
Buchbeständen zu finden waren413. Es ist auffällig, dass sich die Auftragsfrequenz of-
fensichtlich in den späten 1370er Jahren intensivierte. Mehrere äußere Faktoren 
könnten eine Erklärung liefern. So war der Beginn der Herrschaft Karls V. von gro-
ßen Geldproblemen geprägt gewesen, verursacht durch den Krieg, die Lösegeldzah-
lungen und die mangelnden Einkünfte in Folge der Pestepidemien. Der junge König 
schien wenig Freiraum für finanzielle Extravaganzen gehabt zu haben414. Erst nach-
dem sich die finanzielle und personelle Lage entspannt hatte, konnte Karl V. mehr 
Möglichkeiten nutzen, um als Mäzen aufzutreten und die politische Propaganda 
über gezielte Aufträge zu intensivieren415. Beispielsweise war die Zahlungsanwei-
sung von 1372 an die trésoriers, Nicole Oresme für seine Aristoteles-Übersetzungen 
zu bezahlen, mit einem handschriftlichen Verweis Karls V. versehen, der Aufforde-
rung unverzüglich nachzukommen416. Dies unterstreicht nicht nur die Bedeutung 
des Projektes, sondern auch die neue Freiheit des Königs, seine Herrschaft persön-
lich auszuüben. 

Ohne an dieser Stelle schon näher auf die einzelnen Aufträge einzugehen, sollen 
die Übersetzungen knapp skizziert werden, die die Louvrebibliothek um knapp 30 
Titel bereicherten417. Es wäre also sicherlich falsch, die Bibliothek unter Karl V. nur 
auf diese Übersetzungen zu beschränken, auch wenn diese Prestigewerke kunsthis-
torisch und linguistisch von großem Interesse sind418. Außerdem soll an anderer Stel-
le diskutiert werden, inwiefern diese Übersetzungen als königliche Aufträge zu wer-
ten sind oder nicht. 

Es fällt auf, dass sich Aufträge oder dem König gewidmete Titel fast ausschließlich 
im ersten Bibliotheksraum befanden, wohingegen Ankäufe und Konfiskationen fast 
durchgehend in der zweiten Etage gelagert wurden. Waren um 1373 im ersten Raum 
hauptsächlich ältere Bücher aus königlichem Besitz (darunter auch die Bücher der 
Königinnen Johanna von Évreux und Johanna von Bourbon) untergebracht, so ver-

412 Vgl. Hedeman, Valois Legitimacy. 
413 Vgl. Kap. III.3.
414 Zu Beginn der Regierungszeit setzten die erfahrenen Berater unter der Leitung des Bischofs 

von Sens, Guillaume de Melun, ein engmaschiges und kontrolliertes System auf, in dem das 
Geld direkt an die receveurs ausgezahlt wurde; Cazelles geht so weit, in dieser Zeit von einer 
politischen »minorité« des Königs zu sprechen, in der das »collège des généraux« und die 
chambre des comptes regierten, vgl. Cazelles, Société politique, S. 470–504, insb. S. 503.

415 Guillaume de Melun starb 1375, schien sich aber bereits vorher aus den laufenden Geschäften 
zurückgezogen zu haben. Karl V. dagegen emanzipierte sich politisch und gab nun direkte Or-
der an die receveurs. Um 1376 war die Übermacht des so genannten Melun-Clans abgeschüt-
telt, vgl. ibid., S. 543  f.

416 Der Wortlaut auf der Zahlungsaufforderung: »Gardez sur quanque vous douptez nous cou-
rouser, queque chevance que vous en doiez faire, vous ly delivrez sanz nul deloy IIc franz. Es-
crit de nostre main, CHARLES«, siehe Delisle, Mandements et actes, S. 458  f., Nr. 889, zum 
Zahlungsvorgang siehe auch ibid., S. 552, Nr. 1061.

417 Für alle Übersetzungen vgl. Anhang 4. 
418 Wie es beispielsweise im Satz »C’est une bibliothèque de bibliophile; elle est constituée essen-

tiellement de traductions« zum Ausdruck kommt, zit. nach Tesnière, Librairie modèle, S. 228.
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zeichnen die Inventare aus den späteren Jahren419 einen erhöhten Anschaffungs-
rhythmus. Auch die Übersetzung des aristotelischen Korpus durch Nicole Oresme 
oder die politischen Traktate des Somnium viridarii, aber auch administrative Text-
kompilationen und andere Übersetzungen lagerten im ersten Raum420.

Zusätzlich ließ Karl V. weitere Schriften anfertigen und in der Bibliothek sammeln, 
die für ihn in direkter Weise Herrschaftsinformationen bereitstellten. Dazu gehörte 
das bereits angesprochene Zeremonialbuch für die Krönung sowie das Propaganda-
werk Songe du vergier. Aus Zeiten Johanns II. war das Ordensbuch des ephemeren 
ordre de l’Étoile421 in die Bibliotheksbestände übernommen worden. Das Buch, das 
 offenbar die Riten des Ritterordens und seine Erzählungen422 beinhaltete, befand sich 
neben anderen Dokumenten, darunter zwei mit einem Schloss versehenen Hand-
schriften sowie einer Liste von Kleinodien topographisch im Bibliotheksraum vor 
den Büchern, die von der Königin übernommen worden waren423. Daneben enthielt 
die Bibliothek ein Exemplar des Friedensvertrages von Brétigny von 1360424 und eine 
Dichtung über die Ereignisse in Paris von 1356 bis 1358425. Es gab aber noch ältere 
 Dokumente, die eher in ein administratives Archiv denn in eine Bibliothek gepasst 
hätten und in denen Philipp IV. eine deutliche Spur hinterlassen hatte: ein Dokument 
mit dem Budget für einen Kriegszug »oultre mer« und Skizzen der benötigten Kriegs-
maschinen426 sowie drei unterschiedliche »Reiseführer«427 ins Heilige Land, Texte 

419 Inventar von 1411 mit der topographischen Angabe: »Item, s’ensuivent autres livres trouvez en 
la premiere chambre oultre et par dessus ceulz qui sont en l’ancien inventoire«, BnF ms. 
fr. 2700, fol. 127r. Es folgen 47 Einträge von Handschriften bis fol. 131r.

420 Wahrscheinlich wurden diese neuen Bücher bei der Inventarisierung von 1380 direkt in die 
Listen nach den vorher abgeglichenen Beständen aufgenommen, vgl. BnF ms. fr. 2700, fol. 11r 
bis zum Ende des Inventars des ersten Raumes auf fol. 14r. Siehe ein ähnliches Schema bei Po-
tin, Inventaires pour catalogues?, S. 133.

421 Stammhaus des Ordens war die noble maison de SaintOuen, wo sich der Orden jährlich ver-
sammelte. Dort wurden die vollbrachten Heldentaten des vergangenen Jahres erzählt und in 
einem Buch festgehalten. Während Johann II. nach der Gründung des Ordens im Jahre 1351 
insgesamt dreimal die Versammlung einberief, verlor der Orden unter Karl V. seine politische 
Bedeutung. Unter anderem führte dieser die Versammlungen in Saint-Ouen nicht mehr durch. 
Zum Ritterorden siehe Bessen, Wishing Upon a Star sowie das Standardwerk von Pannier, 
Noble-maison de Saint-Ouen. Über die Mode neuer Orden in Frankreich und insb. England 
sowie die dabei bemühte Inspiration nach dem Vorbild der Tafelrunde vgl. Berard, Ed-
ward III’s Abandoned Order.

422 Beschrieben als »Oraisons de la feste Notre Dame mi aoust qui fu faite à l’ostel de saint Ouyn 
pour la feste de l’estoille«, BnF ms. fr. 2700, fol. 22r.

423 Ibid.
424 »Ung livre […] ouquel est le traictié de la paix du roy de France et du roy d’Angleterre […]. De 

la paix mil CCC LX«, Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 166, Nr. 1004.
425 »La Guerre du roy de France et du roy d’Angleterre, et les Faiz du roy de Navarre et de ceulz 

de Paris quant ilz furent contre le roy«, ibid., S. 165, Nr. 1003.
426 »Le Tresor du roy Philippe pour aler oultre mer, et y sont les engins figurez telz que il les fault 

pour assaillir villes, citez, chasteaux et forteresses, passer rivières«; für Delisle handelt es sich 
um eine Abhandlung, die für Philipp VI. verfasst worden sei, Ziel sei wahrscheinlich die Vor-
bereitung eines Kreuzzuges gewesen, ibid., S. 171, Nr. 1037.

427 »Le Passaige de la Terre sainte, nommé Directoire ou adrecement de la conqueste de la terre 
d’oultre mer«; »L’Ordonnance du passaige d’oultre mer« (es kann sich bei einem oder bei bei-
den um die französische Übersetzung des Directorium ad passagium faciendum durch Jean de 
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über die entscheidende Schlacht Philipps  VI. bei Cassel428 in Flandern, zwei Ab-
schriften des von ihm angestrengten Prozesses gegen Robert von Artois wegen Urkun-
denfälschung429 sowie zwei (zeitlich schwer einzuordnende) Traktate über Währun-
gen430. Ebenfalls unbekannten Datums ist eine Sammlung königlicher Tes tamente431 
und eine Schätzung der Gebiete des Herzogs von Montfort432.

Mit dem Tode Karls V. endeten die Neuanschaffungen keineswegs. Die Bestände 
der Bibliothek wuchsen beständig weiter. Einige Handschriften gingen auf Aufträge 
Karls V. zurück, die erst nach seinem Tode fertiggestellt worden waren und dann in 
die Louvrebibliothek überführt wurden433. Nach Todesfällen von Höflingen kamen 
häufig Ausleihen zurück, wie beispielsweise eine schöne Bibel, die Karl V. seinem 
Kanzler Jean de Dormans geliehen hatte und die 1373 nach dessen Ableben zurück-
gegeben wurde434. Als im Jahre 1397 die Juden erneut und für das Mittelalter endgül-
tig aus Frankreich vertrieben wurden, sind die bei dieser Gelegenheit konfiszierten 
hebräischen Schriften dem Bibliothekar Gilles Malet überreicht worden435, doch sind 
sie nicht in die Bibliothek gekommen. Waren sie mit ihrer ungewöhnlichen Schrift 
zu »exotisch« für die Louvrebibliothek? Zumindest finden sich keine Spuren dieser 
114 Bücher, vier Schriftrollen und mehrerer Hefte in der Bibliothek und in den In-
ventaren. Nur ein einziges Buch führen die Inventare von 1411 auf, das außer in la-
teinischer und spanischer Sprache auch auf Hebräisch geschrieben ist, ohne näher zu 
präzisieren, woher es stammte436.

Karl VI. war zu Beginn seiner Regierungszeit offensichtlich nicht an Übersetzun-
gen interessiert, er präferierte zu diesem Zeitpunkt schöne Kunstobjekte437. Für die 
späteren Jahre ist sein persönlicher Anteil an literarischer Patronage schwer einzu-

Vignay handeln); »Demandes que ung escuier fait sur l’ordonnance du passaige de la terre 
d’oultre mer«, zit. nach ibid., S. 171  f., Nr. 1038, 1039, 1040.

428 »La bataille de Cassel en Flandres, rimée«, ibid., S. 165, Nr. 1001. Durch den Sieg über die auf-
ständischen Flamen im August 1328 gelangte das strategisch wichtige Flandern unter französi-
sche Herrschaft.

429 »Le procès messire Robert d’Artois«, ibid., S. 165, Nr. 999 und 1000.
430 »Avaluemens de monnoyes«; »Ung livret des monnoyes«, beide ibid., S.  167, Nr.  1008 und 

1009.
431 »Un livre […] où sont les testamens des roys de France«, ibid., S. 166, Nr. 1006.
432 »La revenue de la conté de Montfort«, ibid., S. 167, Nr. 1013. Die Grafschaft Montfort hatte im 

Erbfolgekrieg der Bretagne eine wichtige Rolle gespielt. Da diese oftmals mit dem englischen 
König alliiert war, führten die französischen Könige seit Philipp VI. bis Karl V. häufig juristi-
sche und militärische Auseinandersetzungen mit den Grafen der Bretagne. In einem solchen 
Zusammenhang mag das Dokument in die Bibliothek gekommen sein.

433 Mehrere Bücher sind mit einer Signatur Karls V. oder mit dem königlichen Wappen versehen, 
vgl. Liste im Anhang 3.

434 »Une tres belle Bible […] que le roy presta pieca l’evesque de Beauvez, laquelle fu rendus au 
roy apres le trespassement dudit evesque«, vgl. BnF ms. fr. 2700, fol. 32v. Dieser Bischof von 
Beauvais war aller Wahrscheinlichkeit nach Jean de Dormans, Kanzler des dauphin in der 
Normandie und später Frankreichs. Er starb 1373 in Avignon.

435 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 130.
436 »Un bien petit livre, appelle Semina Fora, partie en latin et partie en espagnol et y a pluseurs fi-

gures enluminees et escript de lettre de Juifs«, BnF ms. fr. 2700, fol. 122v. Es handelt sich wahr-
scheinlich um ein Zauberbuch, vgl. Boudet, Condamnations de la magie.

437 Siehe hierzu Taburet-Delahaye, Paris 1400.

195024_Francia80.indb   99 29.03.2016   10:10:45



II. Herkunft und Akquisition der Bibliotheksbestände 100

schätzen, da er ab 1393 aufgrund der in regelmäßigen Schüben auftretenden Geistes-
krankheit handlungsunfähig war. Zwar gab es einige an ihn als König gerichtete neue 
Werke, wie L’Arbre des batailles von Honoré Bonet (oder Bouvet)438 oder die Dia
logues Salmon von Pierre Salmon (oder Fruitier)439, die jedoch nie ihren Weg in die 
Bibliothek fanden und wahrscheinlich nicht in seinem Namen in Auftrag gegeben 
worden waren. Ein nachhaltig prägendes kulturelles oder politisches Programm 
konnte der König nicht realisieren. Auch sein Bruder Ludwig von Orléans hat kaum 
Spuren in der Kunst- und Literaturgeschichte hinterlassen können, da er früh ums 
Leben kam440. Es ist zu vermuten, dass der Herzog in seinem hôtel eine andere 
Sammlung besaß, denn zumindest zwei Werke zeitgenössischer Autoren sind ihm 
gewidmet441.

Stattdessen prägten sich andere literarische Formen aus. Am Königshofe fand der 
literarische Wettstreit der »cour amoureuse«442 statt. In der königlichen Kanzlei ent-
wickelte sich der literarische Prähumanismus nach italienischem Modell unter Jean 
de Montreuil und Jean Lebègue443. Doch das Mäzenatentum verschob sich, dem po-
litischen Gewicht folgend, vom königlichen Hofe auf die bedeutenden Fürstenhöfe. 
Der Herzog von Berry unterstützte Schriftsteller wie Christine de Pizan oder Lau-
rent de Premierfait444, während sein Großneffe Philipp der Gute, Herzog von Bur-
gund, über ein höfisches Schreiblabor verfügte, an dessen Spitze David Aubert 
stand445. Vor allem der Hof von Burgund wurde ein Hort der spätmittelalterlichen 
literarischen und künstlerischen Kultur.

438 London, BL Royal 20 CVIII, fol. 2r, Prolog: »A la sainte coronne de France en la quelle au 
jourd’huy par l’ordenance de dieu regne Charles li sisziemes [sic] roys en cellui nom tres amé 
et par tout le monde redoubté soit donnee gloire et surs toutes les seignories terriennes« wäre 
das Dedikationsexemplar. Vgl. Honoré Bonet, Tree of Battle. Nach dem Handschriftenkata-
log der British Library handelt es sich laut Bildprogramm beim Empfänger nicht um Karl VI., 
sondern um Johann von Berry, vgl. Gilson, Warner, Catalogue of Western Manuscripts, 
Bd 1, S. 375.

439 Möglicherweise das Widmungsexemplar: Paris, BnF ms. fr. 23279. Während die ersten beiden 
Teile des Werkes eine Art königlichen Katechismus darstellen, nimmt der dritte Teil (ab 
fol.  52v) eine politische Wendung: in Form der Erzählung seines persönlichen Schicksals 
nimmt Salmon Bezug auf die Geisteskrankheit des Königs und die politischen Ränkespiele 
zwischen dem Herzog von Burgund und Ludwig von Orléans. Vgl. auch Hedeman, Coun-
selors and Kings.

440 Zu seinen Ausleihen und Käufen aus der Louvrebibliothek (darunter ein Werk von Titus Livius 
auf Französisch, eine Bibel, eine Information des princes und eine Chronique de Burgos) vgl. 
Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 102, S. 362–364.

441 Christine de Pizans Debats de deux amants und von Jacques le Grand Archiloge Sophie.
442 Bozzolo, Loyau (Hg.), Cour amoureuse; Verdon, Isabeau de Bavière; De Caluwé-Dor 

(Hg.), Christine de Pizan.
443 Monfrin, Humanisme et traductions, S. 757–785; spezieller bei Famiglietti, Laurent de Pre-

mierfait; Ornato, Jean Muret et ses amis; Ouy, Jean Lebègue.
444 Für ihn übersetzte Laurent de Premierfait Boccaccios Decamerone sowie das Cas des nobles 

hommes et femmes.
445 David Aubert war »escripvain officiel« des Herzogs von Burgund und verfügte über ein wah-

res Schreiblabor mit vielen Schreibern. Mindestens 20 Werke sind von ihm verfasst oder unter 
seiner Aufsicht geschrieben worden, mit einem starken Fokus auf Antiken- und historischen 
Romanen; vgl. auch die Liste der von ihm verfassten Werke auf http://www.arlima.net/no/79 
(Zugriff 02.04.2015); Straub, David Aubert.
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Dennoch stiegen die Bestände in der Louvrebibliothek unter Karl VI. kontinuier-
lich an, ohne dass anhand der Inventarlisten die Frage beantwortet werden kann, 
woher die Bücher kamen. So lagen die Bücherzahlen im Jahre 1424 auf dem Stand 
von 1380, den zahlreichen Ausleihen, Geschenken und dem Bürgerkrieg zum Trotz. 
Insgesamt fanden unter Karl VI. fast 300 Handschriften Eingang in die Bibliothek. 
Es ist zu vermuten, dass in der innenpolitisch instabilen Lage viele Werke aus Kon-
fiskationen stammten. Dies könnte auch die große Heterogenität unter den dazuge-
kommenen Handschriften erklären, unter denen sowohl religiöse als auch juristische 
und astrologische Bücher waren. Hier tritt der akkumulative Charakter der Biblio-
thek, den sie auch unter Karl V. nie verloren hatte, deutlich zu Tage. Die Annahme, 
dass unter Karl VI. die Bibliothek mehr Bücher verlor als dazugewann446 oder gera-
dezu einer »Plünderung« durch die rivalisierenden Onkel Ludwig von Anjou, Phi-
lipp von Burgund oder Johann von Berry ausgesetzt gewesen sei447, ist damit zu den 
historiographischen Märchen zu zählen. Bei einer nuancierten Betrachtung ist fest-
zustellen, dass die Bibliothek ihre »Schätze« wie die Prachthandschriften und neuen 
Übersetzungen448 gegen »weniger glänzenden Tand« eingetauscht hatte449. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass in den Inventaren nach 1411 sehr viel Wert auf die detaillier-
te textuelle und materielle Beschreibung der Handschriften gelegt wurde. Gleichzei-
tig wurden Informationen über die Herkunft der neuen Bestände verschwiegen oder 
nicht beachtet. In Ermangelung dieser Informationen ist es leider unmöglich, den 
Anstieg der Bestände genauer kontextuell einzubetten.

446 Vor allem bei Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 135, der von »décadence et ruine de 
la librairie du Louvre« spricht und nicht genug harte Worte für Karl VI. und seine Königin Eli-
sabeth von Bayern findet, die mit ihren Ausleihen die Bibliothek ruiniert hätten. Vgl. zur 
»fama« Elisabeths Adams, Life and Afterlife of Isabeau of Bavaria.

447 »Sous le prétexte d’emprunter des volumes, les membres de la famille royale mirent la librairie 
au pillage«, Dennery, Préface, S. XIII; oder, moderner: »But Charles VI suffered from bouts 
of madness […] and his uncles, keen book lovers that they were, borrowed manuscripts from 
here and there, some of which never reentered the royal collection«, Tesnière, Medieval Col-
lection of the BnF, S.  27. Es führt in die Irre, dass diese Übersichten zu den Büchern der 
Louvrebibliothek auch all jene Bücher in den anderen Depots wie Vincennes hinzu zählen. 
Diese Vermischung ergibt die Gesamtzahl von 1200 Büchern, die als Maßstab für die Louvre-
bibliothek unter Karl V. genommen wird. Korrekter wäre es, nur die Bücher im Louvre zu 
zählen, womit man auf 34 Handschriften für den Herzog von Anjou und 11 für die Königin 
Elisabeth sowie vereinzelte Exemplare für die Erziehung der Königskinder kommt. Kann man 
da von einem »pillage« sprechen?

448 Einen Teil hatte sich der Herzog von Anjou geben lassen, wie sowohl aus den Randnotizen im 
Inventar von 1380 als auch aus dem Defizitregister von 1411 hervorgeht; außerdem ließ sich 
Elisabeth von Bayern einige Romane aus der Bibliothek kommen, vgl. BnF ms. fr.  2700, 
fol. 41r–49v.

449 »La bibliothèque a troqué ses perles rares  […] pour des verroteries manuscrites plus com-
munes«, Potin, Inventaires pour catalogues?, S. 134.
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4. Bestände und Sammlungstraditionen

Die Bestände der Louvrebibliothek präsentieren sich einerseits sehr heterogen, an-
dererseits ist es möglich, anhaltende Sammlungstraditionen aufzuzeigen. In den drei 
Etagen der Louvrebibliothek lagerten neben den prestigeträchtigen neuen Hand-
schriften zahlreiche ältere Bestände, die teilweise aus Familienbesitz, teilweise aus 
qualitativen Einzelanschaffungen wie auch durch quantitative Akkumulation zu-
sammenkamen. Indem man die nüchternen Daten und Informationen in dieser Auf-
listung mit der traditionellen kunsthistorischen und linguistischen Methode kon-
frontiert, die von den eindeutig identifizierten und bekannten Prachthandschriften 
sowie den Übersetzungen ausgeht, entsteht ein differenziertes Bild der Louvrebi-
bliothek, aus dem deutlich wird, dass die in der Forschung bisher im Rampenlicht 
stehenden Prachthandschriften in der Minderheit waren. 

Über die materielle Beschreibung der Bücher, die Informationen über Vorbesitzer 
wie auch die Zusammensetzung ganzer Fonds erkennt man, dass der Großteil der 
Bibliotheksbestände Handschriften umfasste, die bereits vor der Etablierung der Bi-
bliothek im Louvre vorhanden gewesen waren. Karl V. griff im Jahre 1368 auf die 
wahrscheinlich reichen Sammlungen im Cité-Palast zurück. Einige Handschriften 
kamen von königlichen Vorbesitzern und waren über Kauf und Vererbung in der 
königlichen Familie weitergegeben worden. Dieser Auswahlmechanismus führte 
dazu, dass nach dem Tod eines königlichen Vorbesitzers die Bücher in der Louvrebi-
bliothek wie in einer zentralisierenden Sammelstelle ankamen. Dagegen bildeten die 
Sammlungen der lebenden Mitglieder der königlichen Familie separate Bestände, die 
nichts mit der Louvrebibliothek gemein hatten. Es wäre interessant zu erfahren, ob 
nach dem Tod Elisabeths von Bayern ihre Sammlung wie jene ihrer Vorgängerin Jo-
hanna von Bourbon ebenfalls zu großen Teilen in der Louvrebibliothek gelandet 
wäre. Doch zum Zeitpunkt ihres Todes existierte die Bibliothek im Louvre nicht 
mehr. 

Ein Großteil der alten Bestände spiegelte den höfischen Geschmack wider: Roma-
ne, Gebetbücher und jene vom König ab dem 14. Jahrhundert favorisierten Überset-
zungen. Leider führen die nicht vorhandenen Informationen in den Inventarlisten 
zu Überlieferungslücken. Denn die Herkunft solcher Handschriften ohne Paratexte 
zur Kontextualisierung ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Der Rückgriff auf die 
Inventarlisten ermöglicht es zumindest, die Dominanz älterer und weniger spekta-
kulärer Handschriften in den Beständen der Bibliothek auszumachen.

Neben den übernommenen Beständen gab es ab 1368 mehrere Möglichkeiten, die 
Bibliotheksbestände zu vergrößern. In einigen Fällen sind einzelne Käufe im In- und 
Ausland, zum Beispiel durch Gilles Malet, bekannt. Einerseits handelte es sich um 
bestimmte Titel, die Karl V. zur Vervollständigung der Bestände besitzen wollte, an-
dererseits um gezielte Käufe wertvoller Handschriften, wie beispielsweise der Rück-
kauf einer der Handschriften seines Vaters Johann II., die in englischen Besitz über-
gegangen war.

Ereignisse auf der Makroebene fanden ihren direkten Niederschlag in der Louvre-
bibliothek. Der Krieg oder Gerichtsprozesse erlaubten es, über Konfiskationen die 
Privatsammlungen einzelner Personen einzuziehen. Im Zuge dieser Konfiskationen 
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scheint seit der Etablierung der Bibliothek die Übergabe der Bücher an den Louvre 
zum Regelfall geworden zu sein. Möglicherweise erkennt man dahinter die Hand 
des aufmerksamen Bibliothekars Gilles Malet, der aktiv versuchte, die Bestände zu 
erweitern. Solange er Bibliothekar war, erfolgte die Registrierung dieser Bestände en 
bloc450. 

Eine Sonderrolle nahmen sicherlich die Aufträge unter Karl V. ein. Einzelne Titel 
wurden gezielt für ihn gekauft, übersetzt oder kompiliert. Als Fortsetzung der kö-
niglichen Patronage ließ auch Karl V. ausgesuchte Titel übersetzen. Im Zuge der Er-
holung der königlichen Finanzen und der stärkeren persönlichen Führung der Re-
gierungsgeschäfte durch Karl V. konnten über eine längere Dauer gezielt Aufträge 
ausgegeben werden. Dies erklärt, weshalb ein Großteil der Übersetzungen und legi-
timatorischen Aufträge erst in den 1370er Jahren erfolgte. Bei diesen spezialisierten 
Aufträgen gibt es eindeutig einen Zusammenhang zwischen den finanziellen Mög-
lichkeiten, dem Interesse und dem politischen Willen Karls V. 

Erst eine aufmerksame Lektüre und Historisierung der Informationen der Inven-
tarlisten ermöglicht also die Analyse der Herkunft der Buchbestände in der Biblio-
thek. Die Louvrebibliothek war nicht nur ein akkumulierender »Schatz« für eine 
königliche Prestigesammlung, sondern kombiniert diesen Aspekt mit politisch-funk-
tionalen Bedürfnissen. 

450 Die Analyse der Einträge der Herkunft in den Inventarlisten erlaubt es, diese Anschaffungs-
methode festzustellen. Leider haben die späteren Prüfungskommissionen, deren Technik in 
Kap. III.2 beschrieben wird, keine derartigen schriftlichen Zeugnisse hinterlassen. So ist es un-
möglich, die Herkunft der ab 1411 neu erworbenen Bücher nachzuvollziehen.
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III .  BIBLIOTHEK ALS INSTITUTION

1. Organisation und Stellung im Institutionengefüge

Wie war die Bibliothek organisiert? Welchen Platz nahm sie im Institutionengeflecht 
des sich herausbildenden Staates ein, welchen juristischen Status hatte sie inne? Die-
se Frage ist in der französischen Forschung lange diskutiert worden451; die überein-
stimmende Antwort liegt nach wie vor in der Person Karls V.: Seine Bibliophilie sei 
der Grund für die Schaffung der Louvrebibliothek. Damit begrenzt man diese auf 
eine schöngeistige Sammlung und reduziert sie auf die Matrix eines prähumanisti-
schen Programms, das die Basis für die jetzige Nationalbibliothek bildet. Doch um 
diesen positivistischen Ansatz zu rechtfertigen, musste über Karl V. eine staatliche 
Kontinuität zwischen dem König und der Nation geschaffen werden, in der die Bi-
bliothek nicht mehr nur dem König als Privatmann, sondern als Amtsinhaber gehör-
te. Da nach den Umbauarbeiten im Louvre 1368 die ersten Quellen die Existenz einer 
Bibliothek bezeugen und aus der Zeit Karls V. viele Dokumente erhalten sind, die die 
Bibliothek historisch erfassbar machen, wird seine Regierungszeit als »Stunde null« 
angesehen, in der die Bibliothek »nicht mehr seiner Privatperson, sondern seiner öf-
fentlichen Person«452 gehöre. Diese Konzeption, die deutlich die besonders in Frank-
reich stark rezipierte Theorie der zwei Körper des Königs453 aufgreift, kann noch 
genauer konturiert werden.

Erstens wurde vergeblich in Dokumenten, wie im königlichen Testament454 und in 
den Testamentsnachträgen455, nach einem Hinweis für einen derartigen Übergang 
gesucht. Nirgendwo gibt es einen schriftlichen »Beweis« für den privaten oder den 
staatlichen Status der Bibliothek. Denn die Vorstellung, eine klare Antwort in den 
Quellen finden zu können, zu einem Zeitpunkt, da die staatlichen Institutionen noch 
im Entstehen und organischen Wachsen waren, erscheint absurd. Sie fügt sich aber in 
die bereits in der Einleitung geschilderten, von der Forschung entwickelte Meister-
erzählung von der Louvrebibliothek als der ersten »nationalen Staatsbibliothek« ein, 
für die die französische Wissenschaft gerne ein Gründungsdokument vorzeigen 
würde.

Zweitens hatte sich ein Großteil der Bücher der Louvrebibliothek bereits vor 
Karl V. im königlichen Besitz befunden, wie es die Analyse der Inventare bezeugt. 
Die Hinweise auf eine tour des livres im Cité-Palast deuten darauf hin, dass man we-
der in der Person Karls V. noch in der seines Vaters, aller Bibliophilie zum Trotz, die 
»Begründer« der Bibliothek suchen und damit den Beginn der »Unveräußerlichkeit 

451 Siehe die Übersicht bei Potin, Recherche, S. 25  f.
452 Autrand, Culture d’un roi, hier S. 102. Ein anderes Anzeichen für die stark institutionenzen-

trierte Sicht ist es, dass dieselbe Autorin den Quellenbegriff »librairie« statt »bibliothèque« zur 
Bezeichnung der Louvrebibliothek verwendet und ihn mit »L« als Majuskel schreibt: die Lou-
vrebibliothek wird substantiviert und individualisiert, also zur Institution.

453 Kantorowicz, Zwei Körper des Königs.
454 Paris, AN 404 no. 37A, Edition bei Delisle, Mandements et actes, S. 949  f., Nr. 1956.
455 Paris, AN 404 no. 37B; AN 404 no. 38.
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der Bibliothek«456 festmachen sollte. Auch ohne Statuten scheint es sicher zu sein, 
dass der Großteil der Bücher im königlichen Besitz von Generation zu Generation 
weitergegeben worden war.

Drittens müsste sich die Frage nach der Zuordnung der Bibliothek zum privaten 
oder zum staatlichen Körper des Königs nicht im Bezug auf die Person Karls V., son-
dern bereits früher stellen. Die Louvrebibliothek war bereits 1368 nicht mehr im Pri-
vatbesitz des Königs, sondern schon längst eine königliche, sozusagen staatliche 
Sammlung. Der Umzug des Regierungssitzes in den Louvre führte im Nebeneffekt 
zum Wandel der Bibliothek in eine Institution mit zum ersten Mal in den Quellen 
deutlich sichtbaren eigenen Regeln und Ordnungen. 

Vielversprechender scheint ein institutionengeschichtlicher Ansatz zu sein, der 
nach den Faktoren fragt, welche die Louvrebibliothek als Institution des Königtums 
kenntlich macht, sowie danach, welche Rolle sie neben anderen herrschaftsstützen-
den Institutionen spielte. Eine Institution ist durch ihr transpersonales und zeitlich 
fortdauerndes Wesen gekennzeichnet, sie ist gleichsam entpersonalisiert457. Auch in 
der Singularität, zum Beispiel der Louvrebibliothek, kann ein Keim für Dauerhaftig-
keit liegen; entscheidend ist die Gültigkeit der Organisation über situative und per-
sönliche Strukturen hinweg. In diesem Kapitel wird es darum gehen, mehrere For-
malkriterien von Institutionen auf die Bibliothek anzuwenden und zu überprüfen. 

 Zwar spricht man in der französischen Forschung für das politische Gefüge 
Frankreichs im 14. Jahrhundert bereits von einem Staat458. Es wäre jedoch irrefüh-
rend anzunehmen, dass dieser bereits mit fertigen Institutionen versehen war. Das 
14. Jahrhundert ist die Periode der Herausbildung und Festigung der staatlichen In-
stitutionen und Ordnungen459. Die Dauerhaftigkeit der Louvrebibliothek über meh-
rere Jahrzehnte hinweg ist gegeben. Anhand der Inventare und der Besetzung des 
Bibliothekarpostens soll die Regelmäßigkeit und Gleichförmigkeit der Organisation 
nachvollzogen werden. Der transpersonale Charakter der Bibliothek hingegen wird 
ausgehend von Verwaltungsverfahren dargestellt, in die die Bibliothek eingebunden 
war. Dazu gehört es, den Kontext zu skizzieren, in dem die Bibliothek ihren organi-
satorischen Rahmen fand, bis hin zu einer Institution. Ein erster Schritt betrachtet 
die personelle Organisation, angefangen bei dem bereits bekannten Gilles Malet und 
seinen Nachfolgern. Im zweiten Schritt werden die Aufgaben der Bibliothekare un-

456 »Il faudra […] attendre le règne de Charles V pour que se dégage la notion d’inaliénabilité de la 
›Librairie royale‹ [sic]«, zit. nach Avril, Lafaurie (Hg.), Librairie de Charles V, S. 55  f. 

457 Als Institutionen bezeichnet man soziale Einrichtungen, Leitinstanzen, die geltungsstark und 
auf Dauer bestimmen, was getan werden muss. Sie schränken auf der einen Seite Beliebigkeit 
ein, auf der anderen Seite ordnen sie soziales Handeln und Dasein. In der hier verwendeten 
funktionalistischen Sichtweise von Institutionen erscheinen sie als Mechanismen, die in sozia-
len Prozessen den Bestand des Gesamtsystems garantieren und in diesem Sinne »kulturschöp-
ferische Wirkung« ausüben. Gerade weil sie auf Dauer und zur Aufrechterhaltung der ge-
sellschaftlichen Ordnung nach innen angelegt sind, unterscheiden sich Institutionen von 
Organisationen. Zu den Formalkriterien gehören nicht nur strukturell vergleichbare histori-
sche Sachverhalte, sondern auch Regelmäßigkeit und Gleichförmigkeit der Organisation. Zum 
Umgang mit Institutionen bezogen auf das Mittelalter siehe den Sammelband von Melville 
(Hg.), Institutionen als geschichtswissenschaftliches Thema, S. 2  f.

458 Beaune, Structures politiques, S. 115–126; Dies., Naissance de la nation France.
459 Vgl. Autrand, Naissance; Beaune, Structures politiques, S. 104–114.
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tersucht, vor allem die Inventarisierungskampagnen und die Zeugnisse dieser Tätig-
keiten, die Inventare. An die Beschreibung der Organisation schließt sich drittens 
die Analyse des institutionellen Rahmens an, in den die Louvrebibliothek eingebun-
den war, um die Frage zu beantworten, welchen Status die librairie du Louvre in der 
institutionellen Ordnung des vormodernen Staatenwesens einnahm.

Beginnen soll die Vorstellung mit der inneren Organisation der Bibliothek. Dazu 
gehörten das Personal der Bibliothek und die ihm obliegenden Aufgaben. Die librairie 
du Louvre scheint die erste höfische Bibliothek gewesen zu sein, die ein eigenes, dau-
erhaftes und institutionalisiertes Modell herausgebildet hat460. Philipp dem Kühnen 
reichte es, seine Bücher seinem Barbier anzuvertrauen461 und auf eine Professionali-
sierung zu verzichten, obwohl er als Bruder Karls V. die Organisation aus der Lou-
vrebibliothek kannte462. Hingegen behielt Johann von Berry, ebenfalls ein Bruder 
Karls V., seine große Handschriftensammlung im Schloss von Mehun unter Aufsicht 
seines Schatzmeisters463. Im Jahre 1427 oblag es dem gouverneur und dem lieutenant 
der Stadt Blois, für die Urkunden, Bücher und Tapisserien des in England festgehal-
tenen Dichterfürsten Karl von Orléans zu sorgen464. Als dieser, aus der Geiselhaft 
freigekauft, seinen Hof nach Orléans verlegte, richtete er dort 1455 eine kleine Bi-
bliothek in einem retrait ein465, dessen Nähe zur ebenfalls dort beheimateten Verwal-
tung (chambre des comptes) darauf hindeutet, dass die conseillers und notaires des 
Fürsten die Bibliothek verwalteten466. Die Position eines eigenen Bibliothekars der 
war nicht selbstverständlich: Obwohl der Herzog von Bedford während seiner Re-
gentschaftszeit in Paris den Bibliothekar in seiner Stellung behielt, exportierte er die-
ses Amt nicht, denn zum Zeitpunkt seines Todes verwaltete der wardrober seine 
Bücher in London467.

Das Louvre-Modell mit der Spezialisierung des Bibliothekarsamtes war im höfi-
schen Bereich einmalig und eng mit der librairie du Louvre verbunden. Gilles Malet, 
der in den vorherigen Kapiteln bereits erwähnt worden ist, trat als Erster das Amt an. 

460 Auch die früheren Büchersammlungen der Könige im Cité-Palast schienen kein eigenes Bi-
bliothekarsamt herausgebildet zu haben: In den Jahren 1317 und 1319 war es Henri de Sully, 
bouteiller de France, der über die Schätze des Königs und somit auch über dessen Bücher 
wachte. Vgl. eine Liste von über 40 Büchern, für die Sully von Philippe V. eine Übergabequit-
tung erhalten hatte, BnF Coll. Cinq Cents Colbert 286, S. 274–281, zit. nach Tesnière, Livres 
royaux, S. 36–40, hier S. 39, Fußnote 21.

461 Das Phänomen des Barbiers als Bücherverwalter fand sich auch an anderen Fürstenhöfen, bei-
spielsweise bei den Grafen von Flandern und Artois, vgl. Oschema, Des Fürsten Spiegel?, 
S. 185  f., Fußnote 32. Zur Bibliothek der Herzöge von Burgund vgl. Winter, Bibliothèque de 
Philippe le Hardi, S. 32  f. und S. 263; Wijsman, Luxury Bound. 

462 Philipp von Burgund ordnete 1380 eine Überprüfung der Bibliothek an.
463 Autrand, Jean de Berry, S. 465  f. Für die Edition der Bibliothek in Mehun siehe Hiver de 

Beauvoir, Librairie de Jean duc de Berry, S. 65–118.
464 Le Roux de Lincy, Bibliothèque de Charles d’Orléans, hier S. 16  f., S. 20.
465 Jarry, Châtelet d’Orléans, S. 36.
466 Die chambre des comptes war noch vor der Bibliothek im châtelet von Orléans eingerichtet 

worden, ibid.
467 Siehe Stratford, Bedford Inventories, S. 96.
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Der Kammerdiener Karls V. ist unbekannter Herkunft468, und es ist nicht nachvoll-
ziehbar, ob Malet eine universitäre Ausbildung durchlaufen hatte. Seit 1364 als valet 
de chambre im Dienst der Krone, wurde er 1366 von Karl V. geadelt und war wahr-
scheinlich spätestens seit der Etablierung der Bibliothek im Louvre um 1369 bis zu 
seinem Tode 1411 für die Bücher zuständig. Im ersten Inventar aus dem Jahre 1373 
tauchte erstmalig das Amt des garde des livres auf. Später kumulierte er dieses Amt 
(wahrscheinlich rein nominell) zusätzlich mit dem Amt des maître lai des Rech-
nungshofes469. An der langen Karriere am Königshof und den empfangenen reichen 
Schenkungen sowohl an Geld als auch an Ländereien ist Malets Vertrauensposition 
bei Karl V. ablesbar470. Malet hatte in seiner Funktion als Bibliothekar nicht nur Zu-
gang zur Bibliothek, sondern auch zu den anderen Kleinodiensammlungen, an deren 
Inventarisierung er sich 1380 ebenfalls beteiligte471. Als letzter Vertrauensbeweis ist 
zu werten, dass Karl V. Malet auf seinem Sterbebett zu seinem Testamentsvollstre-
cker ernannte472. Auch unter dem Thronfolger blieb Malet dem königlichen Haus-
halt verbunden. Nach der Krönung Karls VI. wurde er, noch in Reims, in seinen 
Ämtern bestätigt. Später band er sich an den Hofstaat von Karls VI. Bruder Ludwig 
von Orléans, für den er neben seiner Tätigkeit als Bibliothekar im Louvre auch das 
Amt des Hofverwalters ausübte473.

Gilles Malets Pflichten als Bibliothekar waren vielfältig und vorrangig mit admi-
nistrativen Aufgaben gefüllt: Er verfasste 1373 das erste Inventar der Bibliothek474. 
Außerdem kümmerte er sich um den Einband und die Reparaturen der Handschrif-
ten475. Sodann nahm er einen großen Anteil an der heute als »klassisch« betrachteten 
Tätigkeit: der Anschaffung weiterer Bestände. Malet ließ sich Handschriftensamm-
lungen bringen, aus denen er für die Bibliothek einige Exemplare auswählte476. Seine 
aktive Suche nach Büchern für den König bereicherte die Bibliothek laut Inventar-
eintrag um mindestens 20 Titel477. Zu den Qualitäten, für die ihn der König schätzte, 

468 Der Mangel an Informationen über Gilles Malet lässt spekulieren. Cazelles vermutet, Malet sei 
lombardischer Herkunft. Dies erkläre nicht nur sein prähumanistisches Engagement für die 
Bibliothek, sondern auch die Favoritenrolle, die ihm Christine de Pizan, selbst italienischer 
Abstammung, in ihrem Panegyrikon über Karl V. zukommen ließ, vgl. Cazelles, Société poli-
tique, S. 74  f. 

469 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 13.
470 Ibid., S. 11–20.
471 Siehe Labarte, Inventaire du mobilier, S. 2.
472 Für das Testament Karls V. siehe Paris, AN J 404, no. 37A, 37B, 38. Zu Malet als Testaments-

vollstrecker vgl. Delisle, Mandements et actes, S. 949  f., Nr. 1956.
473 Ab Januar 1387 taucht er als maître de l’hôtel du roi auf. Siehe Douët-d’Arcq, Comptes de 

l’argenterie, S. 239. Später ging er in den Dienst von Ludwig von Orléans und Valentina Vis-
conti über.

474 »Cy apres en ce pappier sont escript les livres de tres souverains et tres excellent prince Charles 
le quint de ce nom, par la grace de dieu roy de France, estant en son chastel du Louvre en troiz 
chambres l’une sur l’autre l’an de grace .m.ccc.lxxiij. enregistres de son commandement par 
moy Gilet Malet son valet de chambre«, BnF ms. fr. 2700, fol. 1r.

475 So zum Beispiel im Jahre 1369, als ihm die Stoffe für neue Bucheinbände geliefert wurden, sie-
he Delisle, Mandements et actes, S. 307–309, Nr. 618; S. 360–362, Nr. 715.

476 Siehe Ders., Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 53  f.
477 In den Inventarlisten finden sich mindestens 20 Bücher, die den Hinweis »donné au roy par 

Gilet« oder »que Gilet a donné au roy« führen, BnF ms. fr. 2700, fol. 3r–36v.
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gehörten seine angenehme Stimme und seine gute Intonation und Punktuation beim 
Vorlesen478, einer Tätigkeit, der er häufig für den König nachgegangen war479.

Wahrscheinlich betreute Gilles Malet bereits die Büchersammlung im Cité-Palast, 
und noch wahrscheinlicher war er es gewesen, der die Bücher nach dem Umzug in 
den Louvre erstmalig auf den Pulten und Leserädern der Bibliothek verteilte. Er 
wurde erst nach seinem Ableben durch einen neuen garde de la librarie ersetzt. Im 
Juli 1411 wurde Antoine des Essars berufen, der sich neben seinem Amt als Kam-
merdiener auch »Wächter der Finanzen des Königs«480 nannte. Hatte Malet sein Amt 
knapp 40 Jahre lang inne, so wechselten nun die Bibliothekare viel häufiger: ein 
knappes Jahr später, im Mai 1412, folgte auf Antoine des Essars bereits Garnier de 
Saint-Yon, Schöffe (échevin) von Paris. Doch auch er blieb nur bis Oktober 1413 im 
Amt, dann übernahm Jean Maulin, Schreiber und Notar der chambre des comptes 
des Königs481 dessen Funktion. Ab Juli 1418 hatte wieder Garnier de Saint-Yon das 
Amt des Bibliothekars inne, das er schließlich bis zum Ende für den Herzog von 
Bedford ausübte482. Wie bei vielen Ämtern in der königlichen Verwaltung wurde jede 
Amtsübergabe von einem Schwur vor der chambre des comptes sowie einer Schlüs-
sel- und einer Inventarübergabe begleitet483.

Auf den ersten Blick scheint diese unregelmäßige Ablösung der Bibliothekare dem 
normalen Gang der staatlichen Verwaltung zu entsprechen, die Leute auf Posten be-
rief und diese nach einiger Zeit wieder entließ. Auf den zweiten Blick jedoch spiegeln 
sich in der Kürze der jeweiligen Amtsdauer und in der Wahl der Person des Biblio-
thekars die sich wandelnden Machtverhältnisse in Paris wider. Nachdem ab 1392 
Karl VI. regelmäßig seiner Geisteskrankheit verfiel, führten die Königin Elisabeth 
von Bayern, die beiden Onkel des Königs sowie sein Bruder Ludwig von Orléans 
die Regierungsgeschäfte. Nach heftigen Streitigkeiten und der Ermordung Ludwigs 
von Orléans auf Befehl Johanns von Burgund zerfiel die königliche Familie spä-
testens ab 1407 in zwei Lager: einerseits die Bourguignons um Johann, den Sohn 
Philipps des Kühnen, und andererseits die Armagnacs unter Karl von Orléans, dem 
Sohn Ludwigs von Orléans, und Johann von Berry. Beide Parteien standen sich bald 
in einem unerbittlichen Bürgerkrieg gegenüber484.

478 »[S]ouverainement bien lisoit et bel pontoit, et entendens homs estoit, comme il y ppert«, vgl. 
Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 2, S. 63.

479 »[C]ellui propre jour fu devant le roy, lisant longue piece par autel semblant et chiere, ne plus 
ne moins comme acoustumé avoit« (Hervorhebungen VK), ibid.

480 »[G]arde des deniers de l’épargne du roi«, siehe Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, 
S. 20.

481 »Je Jehan Maulin clerc du Roi maistre en sa chambre des comptes à Paris et garde de sa librairie 
estant au Louvre«, in: BnF ms. fr. 9430, fol. 64v sowie einige weitere Nennungen, ibid.

482 Die Namen und Daten der Bibliothekare sind aus den Prologen der jeweiligen Inventare be-
kannt. Vgl. auch Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 20  f.

483 Die Protokolle der chambre des comptes erwähnen das Prozedere (und ein Eco’sches Biblio-
theksgeheimnis) für 1418: »et prestitit juramentum de bene et fideliter custodiendo libros dic-
tos et nemini revelare dicte librarie secretum. Quo juramento prestito, reddita fuit ei clavis al-
tera dicte librarie in Camera existens, unacum inventario prefato, cum duplicato, suo manuali 
signo signato«, zit. nach ibid., S. 22, Fußnote 1. Es ist zu vermuten, dass das Prozedere bei den 
vorherigen gardes gleich war, da sie alle aus der königlichen Verwaltung kamen.

484 Für mehr Details siehe Schnerb, Armagnacs et Bourguignons; Autrand, Jean de Berry, 
S. 210–243; Dies., Charles VI, S. 425–576; Guenée, Un meurtre.
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Im Zuge der Auseinandersetzungen wechselten mehrmals die Herrschaftsverhält-
nisse in Paris. Die Kontrolle über den kranken König, seine Verwaltung und seine 
finanziellen Ressourcen standen im Mittelpunkt jeder neuen Machtverschiebung. 
Der Tod von Gilles Malet fiel zusammen mit einer Periode stürmischer Zeiten für 
Paris, das sich im Mittelpunkt blutiger Auseinandersetzungen wiederfand, deren 
Widerhall sogar bis in die tour de la librairie hineinhallte. So wurde bei jedem Partei-
wechsel in der Hauptstadt, der von Massakern unter den Sympathisanten der gegne-
rischen Partei sowohl in der Bevölkerung als auch in der Verwaltung begleitet wur-
de, auch der Bibliothekar durch einen Parteigänger der neuen Machthaber ersetzt485. 
Dies würde die jeweils kurze Amtsdauer der Bibliothekare erklären, deren Funktion 
stark von den politischen Machthabern abhing. Gilles Malets Nachfolger Antoine 
des Essars scheint als garde des deniers de l’épargne du roi noch der neutralen könig-
lichen Verwaltung zu entstammen. Doch seine Ablösung nach nur wenigen Mona-
ten im Amt erfolgte zu Beginn der feindlichen Handlungen in Paris zwischen Bour-
guignons und Armagnacs, die in der Flucht der letztgenannten aus Paris kulminierte. 
Sein Nachfolger Garnier de Saint-Yon, ein burgundfreundlicher Pariser Schöffe486, 
hatte den Posten beide Male zu Zeitpunkten inne, zu denen die burgundische Partei 
in Paris herrschte487. Dagegen übernahm zu Zeiten der armagnakischen Regierungs-
phase488 ab August 1413 mit Jean Maulin ein ehemaliger Notar Johanns von Berry489 
im Dienst der königlichen chambre des comptes von Paris490 die Bibliotheksverwal-
tung. Ab Juni 1418 herrschte wieder der Herzog von Burgund über Paris, was sich in 
der erneuten Besetzung des Amtes des Bibliothekars mit Garnier de Saint-Yon nie-
derschlug. Nachdem sich Paris ab Dezember 1420 unter englischer und burgundi-
scher Herrschaft befand, konnte er im Amt bleiben, bis die Bibliothek Paris im Ok-
tober 1429 verließ. Doch es schien nicht vergessen worden zu sein, welcher Partei er 
seine lange Amtsdauer verdankte. Denn sieben Jahre später, als sich Paris im Jahre 
1436 wieder unter französischer Herrschaft befand, musste sich Garnier de Saint-

485 Die folgenden Daten zu den Machtwechseln in Paris sind den in der vorigen Anm. genannten 
Übersichtswerken entnommen.

486 Seine Funktion als échevin deutet auf eine Parteilichkeit für die Bourguignons. Die Stadt Paris, 
ihre Händler und Universitätsgelehrten, tendierten in der Mehrheit zu den Bourguignons. An 
dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass sich unter den späteren burgundertreuen Ca-
bochiens ein gewisser Jean de Saint-Yon aus einer einflussreichen Familie befand, die der Gilde 
der Metzger angehörte, vgl. Schnerb, Armagnacs et Bourguignons, S. 128, S 144. Auch wenn 
keine eindeutigen verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Teilnehmern der Revolte 
und dem Bibliothekar festzustellen sind, so ist es doch auffällig, dass Garnier de Saint-Yon 
stets dann im Amt war, wenn die Burgunder in Paris herrschten.

487 Von August 1412 bis Juli 1413 waren die Bourguignons in Paris, vor allem unter der Revolte 
der so genannten Cabochiens, tonangebend. Im August 1413 rückten die Armagnacs in Paris 
ein. Die Bourguignons waren ab Juni 1418 wieder in Paris, im Dezember 1420 wurde die Stadt 
den Engländern übergeben.

488 Die Armagnacs übernahmen die Herrschaft in Paris von August 1413 bis zur Belagerung und 
Einnahme von Paris durch die Bourguignons im Juni 1418.

489 Johann von Berry war Parteigänger der Armagnacs; Jean Maulin hatte 1384 im Dienst des 
Herzogs gestanden und war zum Zeitpunkt der Übernahme der Bibliothek Notar am Pariser 
Rechnungshof, vgl. Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 21 mit Fußnote 4.

490 Nach seiner Selbstbezeichnung »Jehan Maulin clerc du Roi maistre en sa chambre es comptes à 
Paris«, BnF ms. fr. 9430, fol. 64v.
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Yon vor dem Rechnungshof für seine Verwaltung der Bibliothek in den letzten Jah-
ren unter der englischen Regentschaft verantworten491.

Bei dieser chronologischen Gegenüberstellung erkennt man eindeutig, in welch 
enger Beziehung die Besetzung des Amtes des garde de la librairie zu der jeweiligen 
personellen und machtpolitischen Situation stand. Ausschlaggebend für die Amts-
zuweisung war sicherlich nicht eine bibliophile Qualifikation, wie Gilles Malet sie 
noch vorzuweisen hatte. Vielmehr war die Position eine Belohnung für einen Partei-
gänger des jeweiligen Machthabers, der mit dem Amt auch die damit einhergehen-
den Privilegien und Entlohnungen vergab.

2. Inventare und Kontrolle

War Gilles Malet noch, vielleicht auch dank des Vertrauens, das Karl V. und Karl VI. in 
ihn hatten, unabhängig in der Ausübung seiner Bibliothekarsaufgaben, da er selbst-
ständig Bücher kaufen, neu einbinden und inventarisieren konnte, so waren seine 
Nachfolger in dieser Funktion nun in höherem Maße Rechenschaft schuldig. Das Amt 
des Bibliothekars war einerseits zu einem nominellen Amt geworden, dessen Beset-
zung eine Belohnung für einen Parteigänger bedeutete. Andererseits zeigt dies, dass die 
Bibliothek nicht von der königlichen Verwaltung losgelöst war. Im Gegenteil, die 
chambre des comptes schien schon sehr früh dafür zuständig gewesen zu sein, die Be-
stände und das Handeln der Bibliothekare zu überprüfen. Diese Kontrolle funktio-
nierte über Inventare, an deren Erstellung sich die Bibliothekare ebenso beteiligten wie 
später der königliche Rechnungshof. Begünstigt durch die instabilen politischen Ver-
hältnisse übernahm diese chambre des comptes die Kontrolle über die Verwaltung der 
Bibliothek. Im folgenden Abschnitt wird anhand der Inventarisierungskampagnen ge-
zeigt, wie nach und nach die königliche Verwaltung auf die Bibliothek zugriff und den 
Bibliothekaren weniger Raum für eine selbstständige Rolle ließ.

Die innere Organisation der Bibliothek lässt sich am besten in den Inventaren ab-
lesen. Diese waren weniger klassische Bibliothekskataloge, also Dokumente, die die 
Gesamtliste der Autoren, Künste und Genres verzeichnen sollten, sondern vielmehr 
topographische Inventare, die Identifikation und Auffindbarkeit von Büchern im 
Raum erlaubten. Sie wurden in unregelmäßigen Intervallen angefertigt, meist beim 
Wechsel des Bibliothekars. Dabei schienen die Notare die Bücher und ihre räumliche 
Verteilung nach und nach verzeichnet zu haben. Um die Arbeit vor Ort zu vereinfa-
chen, wurden die vorhandenen Listen als Grundlage für jede neue Inventur genom-
men und abgeschrieben492. Neue oder fehlende Bücher wurden in separaten Listen 
am Ende des Inventars notiert493. Die Inventare waren vor allem buchhalterische Do-

491 Ebenso wie die Witwe des Verwalters der Tapisserien und Kapellen, die sich durch denselben 
procureur vertreten ließ, siehe Stratford, Bedford Inventories, S. 96 mit Fußnote 104.

492 Vgl. die neuesten Schlussfolgerungen bei Potin, Inventaires pour catalogues?, S.  119–140; 
Ders., Recherche, S. 25–36; Derolez, Les catalogues. Vgl. Bildteil, Abb. 24 und 25.

493 Im Inventar von 1411 befindet sich am Ende der überprüften vorherigen Liste zur ersten und 
zur dritten Etage ein neuer Abschnitt: »Livres trouvez en la .iij.e chambre oultre ceulx de l’an-
cien inventoire«, BnF ms. fr. 2700, fol. 113r; »Item, s’ensuivent autres livres trouvez en la pre-
miere chambre, oultre et par dessus ceulz qui sont en l’ancien inventoire«, ibid., fol. 127r.
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kumente, die von Notaren des Rechnungshofes angelegt wurden, um die Vollstän-
digkeit der Sammlung zu einem bestimmten Zeitpunkt festzuhalten. Ausleihen wa-
ren zu vermerken, weil sie rechnungsrelevante Vorgänge waren, die den Besitz des 
Königs betrafen und somit quittiert werden mussten494. Zum Zeitpunkt der letzten 
Inventarisierungswelle, unter der Regentschaft Johanns von Bedford, überprüfte 
man die Bibliothek nicht nur auf Vollständigkeit hin, sondern schätzte vor allem den 
Wert der einzelnen Bücher. Der Notar der chambre des comptes erhielt für diese Auf-
gabe die Hilfe von Buchhändlern der Universität – ein weiteres Indiz dafür, dass bei 
den vorherigen Kampagnen die fachliche Identifikation der Handschriften nicht im 
Vordergrund gestanden hatte. Im Mittelpunkt standen vielmehr materielle Elemente 
mit Wiedererkennungswert wie Einbände, Sprache und Besitzvermerke. Ähnlich 
verhält es sich mit einem anderen Typus von Inventaren, den inventaires des meu
bles495 oder inventaires des joyaux496: In diesen Inventaren, die in den königlichen Re-
sidenzen in und außerhalb von Paris angefertigt wurden, wurden neben den Klein-
odien auch dort vorgefundene Handschriften festgehalten.

Zur Vorbereitung jeder Inventur wurde höchstwahrscheinlich das alte Inventar als 
Basis genommen und abgeschrieben. Mit dem neuen Dokument in der Hand wurde 
die Bibliothek abgegangen, um die vorhandenen Bücher damit abzugleichen497. Ei-
nen Verweis auf ein »ancien inventoire«, also ein ehemaliges Inventar, findet sich 
noch im Inventar von 1424498. Die topographische Verteilung der Bücher im Inventar 
ist offenbar der direkte Niederschlag der Vorgehensweise der Kontrolleure, denen es 
vor allem auf das Authentifizieren und Wiedererkennen der Handschriften ankam. 
Wie wichtig die alten Inventare waren, erkennt man auch daran, dass alle Inventar-
fassungen (außer das verlorene Exemplar von 1373) in einer Handschrift, der heute 
erhaltenen Quelle Paris, BnF ms. fr. 2700, hintereinander geheftet wurden. Weitere 
die Bibliotheksverwaltung betreffende Dokumente wie Defizitregister oder Listen 
separater Bestände, auf die später noch einzugehen ist, rundeten diese ab499.

Die Analyse der Inventareinträge zeigt, welche Kriterien bei der Handschriften-
überprüfung im Mittelpunkt standen: die Verzeichnisse sollten erlauben, die Bücher 

494 Im Jahr 1411 wurde dem Inventar ein separates Defizitregister angefügt, das alle nicht gefun-
denen Handschriften nochmals auflistete und vermerkte, wo, wann und aus welchem Grund 
die Bücher aus der Bibliothek genommen worden waren und welche Quittungen diesen Vor-
gang dokumentierten, vgl. BnF ms. fr. 2700, fol. 41r–49v. Zu den Ausleihen vgl. Kap. VI sowie 
Bildteil, Abb. 25. 

495 Möbelinventar von 1380: Paris, BnF ms. fr. 2705, hier verwendet in der Edition von Labarte, 
Inventaire du mobilier.

496 Kleinodieninventare: Inventaire des joyaux von 1391: Paris, BnF ms. fr. 21445; Inventaire des 
joyaux von 1399: BnF ms. fr. 21446; Inventaire des joyaux von 1418: Paris, AN KK 39, alle-
samt unediert, außer dem Inventar von 1400, in: Henwood, Collections du trésor.

497 Vgl. die Liste mit den Inventaren im Anhang 2.
498 Stellvertretend für andere Erwähnungen sei der erste Eintrag wiedergegeben: »Ung livre 

escript de lettres de forme […]. Ouquel livre souloit avoir .iiii. fermouers d’argent blanc com
me en l’ancien inventoire est contenu«, zit. nach Douët-d’Arcq, Inventaire de la bibliothè-
que, S. 3 (Hervorhebungen VK).

499 Potin unterzieht BnF ms. fr. 2700 einer genauen kodikologischen Untersuchung, in der er das 
Papier der Handschrift mit dem in der chambre des comptes verwendeten Papier vergleicht 
und zu dem Schluss kommt, dass Wasserzeichen und Papierqualität dieselben sind, vgl. Potin, 
Recherche, hier S. 28  f. Vgl. Bildteil, Abb. 24 und 25.
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später wieder eindeutig zu identifizieren. Viele Inventareinträge beschrieben eine 
Handschrift relational zu einer vorher anders definierten (»kleiner/größer als die 
vorherige«500 oder »gleicher Einband wie die vorherige«501 sind häufige Angaben). 
Dies lässt vermuten, dass die Prüfer nach einer ihnen topographisch vertrauten und 
vom allerersten Inventar vorgegebenen Reihenfolge durch die Räume schritten und 
die auf Pulten und Leserädern liegenden Bücher nacheinander untersuchten. 

In der Regel wurde der Titel des Buches aufgeführt, teilweise mit Autor, wenn die-
ser bekannt war. Die Prüfer schauten in die Bücher hinein, um festzustellen, ob die 
Handschriften mehrere Texte beinhalteten, und, wenn dies der Fall war, so wurden 
diese alle in den Inventareintrag aufgenommen. Wie sorgfältig sie dabei vorgingen 
und ob nicht doch einzelne Werke vergessen wurden, ist heutzutage nicht überprüf-
bar. Bei Bibeln notierte man beispielsweise stets, welche biblischen Bücher oder 
Textfragmente in einem Band vorlagen. Im Inventar von 1411 wurden sogar die ers-
ten Worte des zweiten sowie letzen Folios notiert502. Die Sprache war ein zweites 
Kriterium, das zur Singularisierung einer Handschrift herangezogen wurde. Die 
überwiegende Mehrheit der Bücher war in französischer oder lateinischer Sprache 
verfasst, aber es gab auch Bücher in okzitanischen Dialekten (Gaskognisch, Okzita-
nisch)503, mehrere in nordfranzösischem Picardisch504 und in Sprachen, die undiffe-
renziert als Spanisch oder Lombardisch505 bezeichnet wurden. Die Prüfer achteten 
ebenfalls auf das Seitenlayout der Texte und notierten die Anzahl der Spalten, die 
Schriftart (Druckschrift, schnelle Schrift, Bastarda, große, kleine oder andere Beson-
derheiten) sowie den Typus der Illuminierung. Außerdem vermerkte man stets die 
Textform des Inhalts wie Prosa, Verse oder Notensequenzen506. Gerade jene Beson-

500 Ders., Inventaires pour catalogues?, S. 132.
501 Beispielsweise bei den juristischen Büchersequenzen: Der zuerst genannte Code wird be-

schrieben als »couvert de soie ynde et vermeille«, bei allen sieben danach inventarisierten Bü-
chern wird an Stelle des Einbandes notiert: »de meismes«, vgl. BnF ms. fr. 2700, fol. 5r.

502 Diese Beobachtungen erlaubten es Léopold Delisle im 19.  Jahrhundert, einige Handschriften 
eindeutig zu identifizieren, vgl. Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 29  f.; zu den von 
Delisle identifizierten Handschriften vgl. ibid., S. 142–325. Allerdings umfassen diese 104 Hand-
schriften auch jene, die sich in anderen Depots (vor allem in Vincennes) befunden hatten.

503 »Un excessivement grant livre, où sont pluseurs choses de devocion en langaige d’oc«, ibid., 
S. 67, Nr. 378. Laut Dorothea Kullmann, der ich für diesen Hinweis danke, bezeichnete »gas-
con« noch im 17. Jahrhundert häufig Okzitanisch. Bei den als »gaskonisch« bezeichneten Tex-
ten handelte sich in der Tat um Troubadourdichtung, vgl. »Foulques Faucon, Girart le Conte, 
rimé, en gascoing«, ibid., S. 181, Nr. 1107; der Titel Girart de Rousillon war auch in einer fran-
zösischen Version in der Bibliothek vorhanden, ibid., Nr. 1108.

504 Mindestens fünf Komposithandschriften »en langaige picart«, vgl. ibid., S. 77, Nr. 451; S. 129, 
Nr. 792; S. 153, Nr. 933; S. 155, Nr. 945 (mit französischen Texten in derselben Handschrift); 
ibid., Nr. 946.

505 »Un bien petit livre appellé Seminafora, partie en latin et partie en espagnol«, ibid., S.  117, 
Nr. 715; »Un livre d’astronomie […] escript en espagnol«; ibid., Nr. 714; da das Buch als »de 
bonnes couleurs d’enlumineure de Boulongne [sic]« beschrieben wurde, ist zu vermuten, dass 
die Sprache ein norditalienischer Dialekt war. Den Prüfern fiel es anscheinend schwer, zwi-
schen Spanisch und Italienisch zu unterscheiden, vgl. »Ars notoria […] en langaige espagnol ou 
lombart«, ibid., S. 117, Nr. 713.

506 In den Inventareinträgen beschrieben als »emprose«; »rymé«; »notte[z]« in den Beschreibun-
gen. Beispielsweise: »La Vie saint Fiacre, et le service noté. Chancons [sic] noteez«, BnF ms. 
fr. 2700, fol. 21r.
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derheiten, die eine Handschrift außergewöhnlich und individuell erscheinen ließen, 
waren im Inventar aufzuzeichnen, wie beispielsweise mit farbiger Tinte geschriebene 
Prachthandschriften507 oder aber Bücher mit hebräischen Schriftzeichen508. 

Besonders genau jedoch beschrieben die Prüfer die Materialität jedes Buchs: War 
es aus Papier oder aus Pergament? Alsdann notierte man die Größe des Buches509, 
seine Form510 und die Beschaffenheit des Einbandes. Dazu gehörte seine Farbe511, das 
Material (Stoff oder Leder, aber auch Horn oder auch einfache Stoffriemen512) und 
seine Verzierungen (Perlen, Stickereien und Hüllen513) sowie das Vorhandensein von 
Schließen514, ihre Anzahl und ihre Beschaffenheit. So erfährt man, dass sich in der Bi-
bliothek vier Schriftrollen515 und drei Bücher mit Schloss516 sowie mehr als 60 Hand-
schriften im Zustand von ungebundenen »Heften«517 befunden hatten.

507 Erwähnt werden außergewöhnliche Farben und Seitenfarben auf liturgischen Luxushand-
schriften: Ein Psalter »escript de lettre d’or et d’azur et de vermeillon«, siehe Delisle, Recher-
ches sur la librairie, Bd. 2, S. 13, Nr. 59. Ein »livre que saint Jehan escript, qui est de lettre d’or 
sur parchemin noir«, ibid., S. 17, Nr. 83; ein Stundenbuch »très noblement escriptes d’or et 
d’azur«, ibid., S. 42, Nr. 242.

508 Vgl. das Buch über Astronomie namens »Seminafora«, in dem sich »pluseurs figures enlumi-
nées, escript de lettre de juifz« befanden, ibid., S. 117, Nr. 715. Auch in der Bibliothek Johanns 
von Berry war ein Buch in griechischer Schrift eine Ausnahme, vgl. ibid., S. 270, Nr. 295.

509 Beispielsweise Bezeichnungen wie »en très grant volume«, BnF ms. fr. 2700, fol. 4v. Im Gegen-
satz dazu werden über 50 Titel gar als »petit livret« bezeichnet, beispielsweise ibid., fol. 9v.

510 Takuin, »en grant livre plat«, BnF ms. fr. 2700, fol. 6r (gemeint ist das Tacuinum sanitatis, ein 
Sammelband über Medizin); oder eine Chirurgie »en tres petit volume et groz«, ibid., fol. 6r.

511 Teile des Corpus juris civilis waren in imperiale Farben, Blau und Rot, eingebunden, vgl. Po-
tin, Inventaires pour catalogues?, S. 135. Nach eigenen Beobachtungen waren Bibeln häufig in 
rotes Leder eingebunden und astronomische Schriften häufig mit grünen Einbänden versehen. 
Dies könnte auf ein farblich-disziplinäres Ordnungssystem hinweisen.

512 Teilweise war das Leder sogar bearbeitet, wie beispielsweise bei mehreren Bibeln: »couverte de 
cuir rouge à empreintes«, BnF ms. fr.  2700, fol.  3r; zum Horn siehe die etwas mysteriöse Be-
schreibung: »couvert de corne de quoy on fait des lan[d]ernes«, ibid., fol. 4v. Zu den Stoffriemen 
siehe eine Ars notoria, »dont les aiz ne sont couvert de cuir mais est lié de cordez«, ibid., fol. 36v 
sowie ibid. etwas weiter: »Autres plussieurs caiers touchant astronomie liez en un toussel de nulle 
valeur«. Die Begriffe »corde« und »toussel« bezeichnen nicht etwa Ketten, mit denen man die 
Bücher an der Wand befestigt hat, sondern eine einfache Schnur, die anstelle eines Einbandes das 
Buch umfasste. Die Beurteilung »de nulle valeur« deutet ebenfalls in diese Richtung.

513 Für Perlen und Stickereien vgl. ein Psalter »la couverture lozengee à perles, et brodee des armes 
de Joinville«, ibid., fol. 9r.; für Hüllen vgl. beispielsweise drei Bände von Tristan, jeweils mit 
»un estuy de cuir blanc« versehen, ibid., fol. 4v.

514 Etwa zwei Drittel der Bücher besaß Schließen, entweder aus Seidenriemen oder aber aus mas-
sivem Metall, vgl. Potin, Inventaires pour catalogues?, S. 136. Als Beispiel für eine Schließe 
aus massivem Silber in einer guten Verarbeitung: »fermoirs d’argent des armes de la dicte [= Jo-
hanna von Évreux] royne«, BnF ms. fr. 2700, fol. 9r.

515 Beispielweise ein Astrologie-Traktat »aucuns cayers de parchemin en rolez«, Delisle, Recher-
ches sur la librairie, Bd. 2, S. 111, Nr. 670 und Nr. 668bis–668ter; S. 145, Nr. 888, beschrieben 
als »en parchemin ployé par manière d’unes tables«, und S. 21, Nr. 104 als »un roulle couvert 
de drap d’or où sont figurez d’un costé et d’autre aucunes hystoires de la Bible« lässt vielmehr 
ein großformatiges Wandbild oder »Poster« vermuten.

516 So erfährt man, dass ein Exemplar des Songe du vergier über ein Schloss (»fermant à clef«) ver-
fügte, ibid., S.  74, Nr.  432.  Bei zwei Büchern konnten die Prüfer wegen des vorhandenen 
Schlosses keine Aussage über den Inhalt machen: »Un pappier fermant à clef,  […] ou sont 
escriptes aucunes choses secretes«, sowie das Buch direkt daneben: »Un autre pappier pareil du 
dessus dit«, BnF ms. fr. 2700, fol. 22r.

517 Genannt »cayers«. Vor allem im zweiten Stock. Viele der »cayers« enthielten kurze Astrolo-
gie-Traktate. Wahrscheinlich muss man sich darunter so genannte »Interimshefte« vorstellen, 
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Das Alter einer Handschrift konnte ebenfalls als ein Identifizierungskriterium gel-
ten, außerdem bewerteten die Prüfer ihre Schriftqualität518. Ein wichtiger Anhalts-
punkt, der die Identifizierung eines Buches erleichterte, waren Spuren früherer Be-
sitzer. Die Prüfer identifizierten Wappen519 oder andere Besitzzeichen und nahmen 
diese Angaben in ihre Einträge auf520.

Noch häufiger als diese Alleinstellungsmerkmale hatte jedoch ein Großteil der Bi-
bliotheksbücher keine besonderen Merkmale. Die Pracht der bekannten Luxus-
handschriften sollte nicht die zahlreichen einfach eingebundenen, schmucklosen 
und mehrmals vorhandenen Bücher überstrahlen, die den Großteil des Bestandes 
ausmachten. Hierfür bezeichnend ist der dritte Stock der Louvrebibliothek, in der 
man den meisten »cayer«- oder »vieil«- Handschriften begegnet, die die Prüfer ohne 
weitere Aufmerksamkeit quasi »anonym« in ihre Inventarlisten aufnahmen. 

Da gerade die materielle Beschaffenheit der Bücher eine so große Rolle spielte, bo-
ten die Inventare auch die Möglichkeit, Veränderungen zu notieren oder vorherige 
Einträge zu korrigieren. So wird beispielsweise im Inventar von 1380 ein Irrtum in 
der inhaltlichen Zuordnung eines Buches berichtigt521, Anmerkungen zu Farbverän-
derungen am Einband sowie über neue Einbände oder gar fehlende Schließen und 
Buchdeckel werden hinzugefügt522. 

Da die Inventur der topographischen Verteilung der Bücher im Raum folgte, war 
es nötig, größere Platzwechsel bei einzelnen Büchern festzuhalten. Bei kleineren 
Verschiebungen, wenn beispielsweise eine Handschrift noch auf demselben Pult lie-
gen blieb und für die Prüfer greifbar war, hatte dies anscheinend keinen großen Ein-
fluss. Doch sobald ein Buch einen größeren räumlichen Sprung machte, beispiels-
weise, wenn ein zurückgegebenes Buch in einer anderen Etage einsortiert wurde, 

also einzelne Hefte mit Abschnitten oder Florilegien von Texten, die noch nicht zu einer 
Handschrift gebunden waren.

518 Beispielsweise »Un romant de la Table ronde couvert de cuir rouge très mauvaisement escript«, 
BnF ms. fr. 2700, fol. 23r, oder »Aubery le Bourguignon, rymé et mal escript«, ibid., fol. 17v.

519 Beispielsweise eine »Ordonnance du passage d’oultremer […] peint des armes de France et de 
Bourgogne«, ibid., fol.  10r; 1411 wird ein Donat »aux armes de monseigneur le daulphin« 
[wahrscheinlich Ludwig von Guyenne, dritter dauphin Karls VI. von 1397–1415] aufgeführt, 
ibid., fol. 113v. 

520 Zu den Vorbesitzern vgl. Kap. II.2.
521 Eintrag: »Un livre […] ou sont escripts en lettre de note les privilleges donné des pappes aus 

roys de France«. Der Prüfer von 1380 korrigierte den Eintrag: »Il y a un livre designé comme 
cestui, mais il contient les alliances des rois avec plusieurs personnes«, BnF ms. fr. 2700, fol. 12r.

522 Zu den Einbänden und ihren Veränderungen: »Un livre de Cidrac couvert de cuir qui fu vert«, 
ibid., fol. 23r. War die Farbe des Leders über die Jahre verblichen? Ein Werk, das 1380 neu ein-
gebunden vorgefunden wurde: »Le Miroer de la messe et d’armes, en un livre plat couvert en 
cuir qui jadiz fu rouge à petis boullions«, ibid., fol. 14r; 1413: »On y a depuis mis une couver-
ture«, BnF ms. fr. 9430, fol. 33v.; zu fehlenden Schließen vgl. direkt beim zweiten Eintrag des 
Inventars von 1413–15, ein Buch, das das biblische Buch Genesis und einen Faits des Romains 
beinhaltet: »et fu jadis couvert de veluiau vert [was seit dem Inventar von 1380 stimmt] […] et 
de present est recouvert de cuir vermeil à empreintes«, BnF ms. fr. 9430, fol. 1r. Etwas später 
notierten die Prüfer das Verschwinden des ganzen Buchdeckels und Einbandes. Das Buch be-
saß noch 1380 einen Einband aus verblichener Seide (»soie tenné«) mit zwei silbernen Schlie-
ßen, nun wird festgestellt, dass sie fehlen: »il y est sans aiz est descouvert«, ibid., fol. 3r.
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vermerkten die Prüfer dies523. Dennoch fällt auf, dass die Buchfolge im Inventar von 
1413–1416 nicht mehr genau mit der von 1380 übereinstimmt, ohne dass Gründe da-
für aufgeführt werden. Veränderungen in der Buchverteilung, Unachtsamkeiten 
oder Verwechslung bei der Überprüfung durch die Prüfer? Diese Frage kann nicht 
abschließend geklärt werden.

Die Verteilung der Einträge im Register verrät ein weiteres Kriterium, das bei der 
räumlichen Verteilung der Bücher eine Rolle gespielt hatte: das Platzproblem. Die 
librairie du Louvre stieß offensichtlich an ihre Grenzen, und zuerst erweiterte man 
die ursprünglich auf zwei Etagen geplante Bibliothek um ein Stockwerk. Doch wo-
hin nun mit den weiterhin hinzukommenden neuen Handschriften? Der Wortlaut 
des Inventars ab 1411 lässt vermuten, dass ein neu eingefügtes Hängesystem es er-
laubte, zusätzlich an der Wand Bücher zu lagern, oder man stapelte die Bücher ein-
fach über die vorhandenen524.

Einen anderen Hinweis über die Ordnung in der Louvrebibliothek erhält man 
durch Marginalien im Inventar, die verzeichnen, welche Bücher weggegeben wur-
den. Dabei fällt auf, dass sich fast alle Ausleihen am Anfang und am Ende der Listen 
für die jeweiligen Räume wiederfinden. So stehen viele der ausgeliehenen und zu-
rückgegebenen Handschriften am Listenende des Inventarabschnitts über die Auf-
stellung im dritten Stock. Wahrscheinlich spiegelt die Reihenfolge in der Liste die 
räumliche Verteilung der Bücher im Raum, in der die wertvollsten Bücher am An-
fang des Raumes, also an der Tür, positioniert waren. Womöglich haben diese, um 
den repräsentativen Charakter bestimmter Handschriften zu unterstreichen, sogar 
auf den Leserädern gelegen, die entweder zuerst oder zuletzt inventarisiert wurden. 
Die Übersetzungen und andere von Karl V. um die Jahre 1375–1378 in Auftrag gege-
benen Bücher finden sich fast alle am Ende der Liste oder gar erst in der Zusatzliste 
des nächsten Inventars von 1411 wieder. Dies deutet darauf hin, dass diese sehr zeit-
nah nacheinander erworbenen Handschriften auf die freien Pulte im Raum geräumt 
wurden. Diesem Verfahren, bestimmte Bücher in Sinnzusammenhängen beieinander 
zu halten, begegnete man bereits bei anderen Büchern, die entweder thematisch oder 
aber nach ihrem Provenienzprinzip nebeneinander lagen. 

Die Inventarisierung der Bücher in der Louvrebibliothek diente dazu, eine Über-
sicht über die Bestände zu erlangen. Die Verteilung innerhalb der Bibliothek spiegelt 
sich klar in den Inventaren wieder und erlaubt es, einzelne Handschriften über Ein-
träge und materielle Einheiten wieder zu identifizieren, um die Verwaltung des kö-
niglichen Besitzes zu ermöglichen. Im weiteren Verlauf des Kapitels soll gezeigt wer-
den, dass das verwaltungstechnische Moment bei den Inventarisierungsmaßnahmen 
im Vordergrund stand. 

523 »Les pronosticacions [sic] Socratez en françois, em pappier couvert de parchemin«; Notiz am 
Rand: »Mises en l’estage moien«, BnF ms. fr. 2700, fol. 30r; zu den zurückgegebenen Büchern 
vgl. Kap. VI.

524 »S’ensuivent autres livres trouvez oudit .iij.e estaige d’en hault outre et par dessus ceulz qui sont 
declairez en l’ancien inventoire«; »Item, s’ensuivent autres livres trouvez en la premiere cham-
bre, oultre et par dessus ceulz qui sont en l’ancien inventoire« (Hervorhebungen VK), BnF ms. 
fr. 2700, fol. 113r sowie fol. 127r.
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2.1 Das Inventar von 1373: Basis

Das erste Inventar der Louvrebibliothek von 1373 war auf Anweisung des Königs 
von Gilles Malet verfasst worden525. Warum zu diesem späten Zeitpunkt, waren die 
Bücher doch 1368 mit dem König in die neue Residenz umgezogen? Es ist zu vermu-
ten, dass im Jahr 1373 die zwei Etagen auf drei erweitert wurden und nunmehr alle 
drei Stockwerke der Bibliothek eingerichtet waren. Offensichtlich sollte diese Maß-
nahme den Moment der neuen Ordnung nach der Erweiterung festhalten. Ob es für 
die Büchersammlung in der Cité eine Buchliste gab, auf die sich Malet beziehen 
konnte, ist nicht überliefert. 

Das Prinzip des Inventars war keine Innovation: vor allem nach einem Todesfall 
wurden Besitztümer (darunter auch Bücher526) in Inventaren festgehalten. Doch im 
Fall der Louvrebibliothek ging es nicht um die quantitative Erfassung von Besitz. 
Für die topographischen Buchlisten standen die Inventare der Universitätsbibliothe-
ken Modell, die als Präsenz- oder Ausleihbibliothek wie in der Sorbonne bereits seit 
Längerem existierten527. Bibliothekskataloge in Form von topographischen Inventa-
ren waren dort gängige technische Hilfsmittel für die Dokumentation von Bücher-
bewegungen. Es ist nicht geklärt, ob Malet studiert hatte; doch selbst wenn dies nicht 
der Fall gewesen war, so ist es durchaus denkbar, dass er die Gepflogenheiten an den 
universitären Bibliotheken kannte und diesen technologischen Transfer von den spe-
zialisierten Universitätsbibliotheken zur königlichen Bibliothek vornahm. Darüber 
hinaus entsprach diese Art der Inventarisierung den üblichen Techniken, die bei 
Kleinodieninventaren angewendet wurden. Auch wenn kein Exemplar dieses ers-
ten Inventars von 1373 erhalten ist, stellt dies die unumstößliche Basis für alle folgen-
den Inventare dar. Als Zeitpunkt der Inventur wurde der Moment gewählt, als alle 
Handschriften in die Louvrebibliothek überführt worden waren, die dritte Etage 
eingerichtet war und somit die Bibliothek als Ganzes bestand – über die vorherge-
henden Entwicklungen sagt das Inventar höchstens etwas mittels der Handschrif-
tenordnung und ihrer Verteilung in den Bibliotheksräumen aus. Dies darf aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass der Stand von 1373 das Ende einer institutionellen 
Entwicklung ist, die wegweisend für die zukünftige Verwaltung der Bibliothek sein 
würde.

525 Das Inventar von 1380 übernimmt den originalen Wortlaut: »Cy apres en ce pappier sont es-
crips les livres de tres souverain et tres excellent prince Charles le quint de ce nom par la grace 
de dieu roy de France, estans en son chastel du Louvre en troiz chambres l’une sur l’autre. L’an 
de grace .m.ccc.lxxiij. Enregistrés de son commandement par moy Gilet Malet son varlet [sic] 
de chambre«, ibid., fol. 2r.

526 Siehe die an anderen Stellen angesprochenen Inventare von Johanna von Boulogne, Klementia 
von Ungarn und Johann II.

527 Siehe beispielsweise die Bibliothekskataloge aus der Schule von Saint-Victor bei Claude de 
Grandrue, Manuscrits de l’abbaye de Saint-Victor. Über »grande« oder »petite bibliothèque« 
in der Sorbonne siehe Rouse, Rouse, Bibliothèque du collège de Sorbonne; siehe auch Ver-
ger, Bibliothèques des universités et collèges.
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2.2 Die Inventarisierung von 1380: Konsolidierung

Nachdem Karl VI. den Thron bestiegen hatte, nahm Jean Blanchet, königlicher Se-
kretär, auf Geheiß des Herzogs von Burgund im November 1380 eine Überprüfung 
der Bibliothek vor. Bei dieser trug er hinter den Einträgen oder in den Margen des 
Blattes Aktualisierungen ein wie »il y est« oder »–«528, um zu signalisieren, ob die 
Bücher vorhanden waren oder nicht. Möglicherweise half ihm Gilles Malet mit sei-
nen Kenntnissen der Bestände bei dieser Aufgabe, denn die Überprüfung war inner-
halb eines Tages abgeschlossen. Ein anderer Grund für das rasche Vorankommen lag 
darin, dass die Inventarisierung von 1380 ein »recolement« war, also ein Abgleich der 
Bibliothek mit dem Stand von 1373. Blanchet scheint für jene Bücher, die nicht ge-
funden worden waren, keine Quittungen verlangt zu haben, oder aber Malet hat sie 
ihm gezeigt, ohne dass sich dies im Inventar niederschlug. Das nunmehr aktualisierte 
Inventar wurde in zwei Exemplaren abgeschrieben: auf eine pergamentene Rolle529 
sowie in ein papierenes Heft, das noch heute den Ausgangspunkt aller Forschung 
zur Louvrebibliothek bildet530. Dieses Heft blieb in der Bibliothek, damit Malet dort 
die Buchausgänge eintragen konnte. Als nach seinem Tod eine erneute Inventarisie-
rung stattfand, fanden es die Prüfer in der Bibliothek531. Das andere Exemplar scheint 
Jean Blanchet als Duplikat in die Verwaltung des Königs mitgenommen zu haben, 
denn es finden sich in ihm keine Ausgänge verzeichnet, die nach 1380 stattfanden. Es 
scheint in den Koffern und Arkanen der Verwaltung geblieben zu sein, denn für alle 
zukünftigen Unternehmungen bildete stets das in der Bibliothek verbliebene Exem-
plar die Grundlage. 

Jean Blanchet gab neben der Rolle auch ein Exemplar der Bibliotheksschlüssel in 
der chambre des comptes ab532. Diese Geste markiert einen Wendepunkt für die insti-
tutionelle Einbettung der Louvrebibliothek, denn hier wird zum ersten Mal die Be-
deutung des Rechnungshofes deutlich, von dem die Verwaltung der Bibliothek in 
Zukunft immer stärker abhängig war. Von den nächsten Inventuren an wird der Ein-
fluss der chambre des comptes und somit die Einordnung der Bibliothek in die kö-
niglichen Institutionen noch deutlicher.

528 Dort, wo notwendig, BnF ms. fr. 2700, fol. 3v–36v.
529 Es handelt sich um das Dokument BnF Coll. Baluze 397. Vgl. Anhang 2.
530 Es handelt sich um die Handschrift BnF ms. fr. 2700.
531 »Comme il est escript cy dessus ou .ii.e fueillet [sic] dudict livre ou inventoire lequel inventoire 

apres le trespassement dudit feu messire Giles a esté trouvé en l’une desdictes trois chambres 
par lesdiz de Laillier, des Prez et Begue et par eulz apporté en ladites trois chambres«, ibid., 
fol. 40r.

532 »Les livres contenus cy apres en ce livre ont estés inventoriés par maistre Jehan Blanchet, se-
crettaire du roy, du commandement de monseigneur de Bourgongne [sic], le .vj.e de novembre 
mil .ccc.iiiixx. et trois. Y ont estez trouvez exceptez ceulz qui sont signez et escript sur les 
marges, avoir estez bailliez par le roy dont dieus ait l’ame. Et ce fait ledit maistre Jehan a prist 
la clef desdictes .iii. chambres, et portee au roy avecques un roule qu’il a fait de la coppie desdiz 
livrez«, ibid., fol. 1r.
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2.3 Die Inventarisierung von 1411: Ausführlichkeit und Professionalisierung

Als im Januar des Jahres 1411 eine erneute Inventarisierung begann, dauerte diese 
von Mitte Januar bis Ende Mai533 und somit deutlich länger als die vorherige. Die 
Kommission bestand aus vier Mitgliedern, die allesamt aus dem Rechnungshof 
stammten: Bureau de Dammartin, Michiel de Laillier, Berater und maistre des comp
tes, Nicolas des Prez, conseiller et correcteur desdits comptes sowie Jean Lebègue, 
Notar (greffier) des Rechnungshofes und Autor lateinischer Werke534. Sie wurden 
begleitet von Oudart Boschot, Student der Pariser Universität, der bei der Inventur 
aushalf535. Nachdem Gilles Malet verstorben war, ging es bei dieser Prüfung darum, 
seine Bibliotheksverwaltung zu kontrollieren. Aus diesem Grund beteiligten sich 
Malets Witwe und sein Sohn an der Überprüfung, indem sie der Kommission Doku-
mente und Quittungen lieferten, die die gute Verwaltung belegen sollten536. Wahr-
scheinlich dauerte diese Inventarisierung auch deshalb so lange, weil sich die Prüfer 
nicht wie im Jahre 1380 damit begnügten, einen Bestandsabgleich vorzunehmen. Be-
reits die Einträge zu den einzelnen Handschriften waren nun viel ausführlicher als 
im Inventar von 1380: Diese wurden nicht nur materiell beschrieben (Titel, Einband-
beschaffenheit), sondern die Prüfer notierten zusätzlich die Incipits der zweiten und 
die Explicits des letzten Folios sowie detailliertere Angaben bei Komposithand-
schriften537.

Zusätzlich legten die Prüfer separate Listen an, in denen sie die im Laufe des Vor-
gangs neu gefundenen Bücher im ersten und dritten Bibliotheksraum vermerkten538. 
Außerdem verfassten sie ein separates Defizitregister539 mit jenen Handschriften, die 
im Vergleich zum vorherigen Inventar nicht in den drei Bibliotheksräumen gefunde-
nen Handschriften. Diese wurden noch einmal separat aufgeführt und bei jedem ein-
zelnen Titel wurde angemerkt, aus welchem Grund er zu welchem Datum die 
 Bibliothek verlassen hatte und welche Quittung diesen Vorgang bezeugte. Häufig 
verwiesen diese Quittungen auf die »quittance general«, also das Hauptinventar 
selbst, mit der genauen Seitenangabe, auf der dort der Zeitpunkt und der Empfänger 
eines ausgehenden Buches notiert worden war. Fast ebenso häufig verwies das Regis-
ter auf andere Dokumente, die zeigen, dass jeder Ein- und Ausgang von Büchern auf 

533 Diese Zeitspanne erscheint auf einer Rechnungsquittung für den Gehilfen Oudart Boschot, 
siehe Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 390 f.

534 Vgl. Ouy, Jean Lebègue.
535 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 28.
536 »[S]ans en demander autre quittance ou enseignement que lesdictes lettres desquelles lettres la-

dicte vefve et enfanz ont entencion de eulz aidier en plusieurs parties de ce present compte«, 
BnF ms. fr. 2700, fol. 40v. Diese Dokumente sind nicht mehr erhalten, da sie nach ihrer Prü-
fung nie in das Inventar aufgenommen wurden.

537 Darauf hatte bereits Delisle hingewiesen, vgl. Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 28; 
Potin, Recherche.

538 »S’ensuivent autres livres trouvez audit .iij.e estaige d’en hault outre et par dessus ceulz qui 
sont declairez en l’ancien inventoire«; »Item, s’ensuivent autres livres trouvez en la premiere 
chambre oultre et par dessus ceulz qui sont en l’ancien inventoire« (Hervorhebungen VK), BnF 
ms. fr. 2700, fol. 113r sowie fol. 127r.

539 Ibid., fol. 41r–49v; vgl. Bildteil, Abb. 25. 
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einer schriftlichen Anweisung, häufig vom König selbst540, basierte. Diese schriftli-
chen Anweisungen waren später entweder in der chambre des comptes541 oder aber 
vom Bibliothekar direkt verwahrt worden. Die Verweise im Defizitregister tragen 
Buchstabenkürzel542, die entweder auf Namenskürzel oder aber auf Archivsignatu-
ren verweisen543. Wie akribisch die Prüfungskommission vorging und wie zahlreich 
die schriftlichen Nachweise gewesen waren, erkennt man daran, dass am Ende nur 
17 Bücher von 188 Einträgen im Defizitregister nicht zugeordnet werden konnten 
und als »vermisst« verbucht werden mussten. 

Es war für die Prüfer nicht immer einfach, sich auf den drei Etagen mit den über 
900 Handschriften zurechtzufinden. Gründe für Bücherverwechselungen gab es vie-
le, wie Gilles Malets Witwe in ihrem Entlastungsbericht erklärte: Viele Bücher, deren 
alte abgelegte Einbände die Kommissionsmitglieder im obersten Stockwerk wieder-
gefunden hätten, seien seit der letzten Inventur von 1380 neu eingebunden wor-
den544. Außerdem mussten die Prüfer entliehene und wieder zurückgegebene Bücher 
identifizieren545. Dennoch scheint die Prüfung für Jean Lebègue und seine Kollegen 
von der chambre des comptes zufriedenstellend verlaufen zu sein, denn Malets Wit-
we wurde von ihnen entlastet. Im Anschluss bekam der neue Bibliothekar, Antoine 
des Essars, eine separate Kopie des Inventars ausgehändigt, während das papierene 
Heft, das vorher in der Bibliothek verwahrt worden war, nun offenbar in den Rech-
nungshof zurückging546.

Diese Inventarisierung macht eine bereits im vorherigen Inventar zu beobachtende 
Kontinuität deutlich: Die Bibliotheksverwaltung und die Bestandskontrolle wurden 
nicht mehr allein dem Bibliothekar überlassen. Nach dem Tod Gilles Malets drang 
die chambre des comptes in das institutionelle Vakuum vor und wurde somit zur 
Kontrollinstanz. Dass auch nach ehemaligen Einbänden gesucht wurde, lässt vermu-
ten, dass die chambre des comptes durchaus auch die finanzielle Seite im Blick hatte – 

540 Die Notiz »et appert par lettre du roy signé au doz« taucht sehr häufig auf.
541 Dies vermutet Potin, Recherche, S. 32.
542 Diese Kürzel oder Paraphen tauchen regelmäßig wieder auf, BnF ms. fr. 2700, fol. 41r–49v.
543 Diese Hypothese stellt Potin, Recherche, S. 32 auf. Da das Archiv der chambre des comptes im 

Jahre 1871 einem Feuer zum Opfer fiel, wird man nie wissen, ob die Buchstaben vielleicht auf 
Schubladen oder Namensabkürzungen verwiesen. Die Dokumente sind leider nicht mehr er-
halten.

544 »Item que depuis que ledit premier inventoire fut fait plusieurs des livres contenuz en icellui 
ont esté recouvers d’autres couvertures pourquoy on ne se doit point arrester ausdictes cou-
vertures sicomme il a este escript ou .ii.e foillet. Et de ce ont este souffisamment acertenez les-
diz de Laillier, des Prez et Begue, qui ont trouvé les dictes vieilles couvertures en la plus haulte 
desdictes trois chambres«, BnF ms. fr. 2700, fol. 40v.

545 Manchmal blieb jedoch nur eine Vermutung, wie beispielsweise in diesem Beispiel: »Ung bre-
viaire […] qui estoit à Saint-Pol. […] Et puet [sic] est que c’est cellui qui est ou surcrois de la .ii-
j.e chambre infra fol. cxiiij.«, im Defizitregister, ibid., fol. 49r (Hervorhebungen VK).

546 Am Ende des Inventars von 1411 befindet sich diese Notiz: »Je Anthoine des Essars  […] 
confesse avoir eu et receu de messires des comptes du roy nostredit seigneur en six cayers de 
parchemin contenant .lxxij. foilles le double de ce present inventoire […] avec les livres conte-
nuz et declairez en icellui. […] Lesquelz livres sont en une tour du chastel du Louvre en trois 
chambres  […]. Desquelles chambres ou estaiges les clefs me furent bailles par l’ordonnance 
desdicts gens des comptes des le .vij.e jour de juillet derrenier passé. Tesmoing mon saing ma-
nuel cy mis le .xj.eme jour de mars l’an mil .cccc. et unze. Anthoine des Essars«, aus ibid., 
fol. 133v.
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immerhin zahlten sie bereits aus dem Budget des hôtel du roi für Anschaffungen und 
Einbände547.

Seit der Einrichtung der Louvrebibliothek im Jahre 1368 waren immerhin nun-
mehr über 40 Jahre vergangen und die Verwendung ausführlicherer Notizen und zu-
sätzlicher Listen stellte die Einführung neuer Arbeitsinstrumente dar, die zu einer 
professionellen Verwaltung der Bibliothek notwendig geworden waren, auch um 
den allwissenden Bibliothekar gegebenenfalls ersetzen zu können. 

2.4 Die Inventarisierung von 1413 bis 1416: längste Kampagne

Bereits zwei Jahre nach dieser sehr genauen Inventur wurde wieder eine Prüfungs-
kommission zusammengestellt. Ab Oktober 1413 übernahm Jean Maulin, offen-
sichtlich ein Parteigänger der Armagnac, die nach dem Aufstand der Cabochiens 
wieder in Paris herrschten, das Amt des Bibliothekars und es galt, die Verwaltung 
von Garnier de Saint-Yon zu überprüfen. Dieser war, möglicherweise aus politi-
schen Gründen, zu diesem Zeitpunkt nicht in Paris anwesend548; sein Schwager 
Guillaume des Molins übernahm die Rolle des »Stellvertreters« in der Prüfungs-
kommission. Vom Rechnungshof war erneut Jean Lebègue mit von der Partie, nebst 
anderen maistres et conseillers des comptes: Thomas d’Aunoy, Jean de la Croix sowie 
Jean Maulin, der neue Bibliothekar. Aus dem Prolog des neuen Inventars geht her-
vor, dass Guillaume des Molins nicht während der gesamten Dauer der Überprüfung 
anwesend war, genauso wie sich Thomas d’Aunoy und besonders Jean de la Croix 
entschuldigen ließen, da sie andere Aufgaben erfüllen mussten. So wurde der Haupt-
teil des Inventars von Jean Lebègue und Jean Maulin erstellt549. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass zwischen dem Moment der Zusammenstellung der Prüfungskom-
mission und der tatsächlichen Inventarisierung eine längere Zeit lag. Neben der 
Abwesenheit von Personen durch innerfranzösische Auseinandersetzungen zwi-
schen Armagnac und Bourguignons waren es möglicherweise auch die außenpoliti-
schen Faktoren, die das Arbeiten der Verwaltung teilweise monatelang erlahmen lie-
ßen oder ablenkten: im Oktober 1415 fand die Schlacht von Azincourt statt, in der 

547 Vgl. die Beispiele in Kap. III.3.
548 Da er in den Inventaren nicht als »feu« bezeichnet wird und ab Herbst 1418 wieder das Amt 

des Bibliothekars übernehmen sollte, kann er nicht gestorben sein.
549 Laut Prolog des Inventars: »Inventoire des livres du roy Charles nostre seigneur qui a present 

est, estans en sa librairie du Louvre c’est assavoir en une tour en trois chambres l’une sur 
l’autre. Commencie le mercredy .xviij.e jour d’ottobre l’an mil .cccc. et .xiij. par maistres Tho-
mas d’Aunoy et Jehan Delacroix conseillers et maistres des comptes d’icelluy seigneur et Jehan 
le Begue notaire et secretaire dudit seigneur et greffier en la chambre desditz comptes, a ce 
commiz par les gens des comptes d’icellui seigneur. En la presence de Guillaume des Molins 
frere de la femme Garnier de Saint-Yon qui derrenierement en avoit la garde. Et de maistre Je-
han Maulin clerc d’icelluy seigneur en la ditte Chambre des comptes. Auquel Maulin ledit sei-
gneur avoit de nouvel baillé la garde. Toutesfoyes ny fu mie ledit Guillaume present tout au 
long. D’Aunoy quant estre y et par autres jours se excusa de plus y venir. Disans qu’il se acten-
doit a ce que fait et seroit par lesdits commis et semblablement lesdits maistre Thomas De-
lacroix pour autres charges et occupations qu’il avoit es affaires du roy et autrement n’y porent 
mie longuement vacquer. Si fu ledit inventoire achevé par ledit Begue present ledit Maulin et y 
furent trouveez toutes les livres qui s’ensuivent«, BnF ms. fr. 9430, fol. 1r.
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viele Adelige der in Paris vorherrschenden Fraktion der Armagnacs fielen oder ge-
fangen genommen wurden. Es ist durchaus denkbar, dass die königliche Verwaltung 
sowohl in der Vorbereitung mit der Heerschau als auch in der Nachbereitung der 
Schlacht in so viele Verhandlungen und Prozesse eingebunden war, dass die Inventa-
risierung der Bibliothek temporär auf der Prioritätenliste nach hinten rutschte. Dies 
erklärt möglicherweise, warum diese Inventarisierungskampagne so lange dauerte, 
wie es die Notiz am Ende des Inventars festhielt. Erst im Januar 1416 wurde eine Ko-
pie des neuen Inventars angefertigt, die Jean Maulin mitsamt den Schlüsseln erhielt550.

Zum ersten Mal seit 1380 wurde das neue Inventar nicht an die vorherigen Inven-
tare angefügt, sondern ein neues Heft begonnen551. Eine kleine Rechnung am Ende 
des Heftes dokumentiert die Bestellung von Papier für das neue Inventar durch die 
chambre des comptes552. Wahrscheinlich diente eine Kopie von 1411 als Basis und 
nicht das Originalinventar von 1380 und 1411. Laut einem Nebensatz im Übergabe-
protokoll war die pergamentene Rolle von 1380 nicht mehr auffindbar553, und auch 
das alte papierene Heft blieb unbeachtet. Doch das Verfahren der Inventarisierung 
blieb dasselbe. Das neue Inventar folgte immer noch der alten Ordnung: Wieder ver-
merkten die Prüfer in den Margen der einzelnen Titeleinträgen »il y est« oder »–« für 
vorhandene oder fehlende Handschriften, außer bei den Büchern aus dem dritten 
oberen Raum, zu denen sich gar keine Angaben finden lassen. Entweder betrachte-
ten die Prüfer die dritte Etage als unwichtig oder aber sie fanden sich in diesem Raum 
mit stark heterogenen Handschriftenformaten nicht zurecht. Eine weitere Neuerung 
bestand darin, dass jene Bücher, die bereits 1411 nicht in der Bibliothek vorzufinden 
waren, nicht mehr in der Liste auftauchen – ein deutliches Zeichen, dass das neue In-
ventar auf dem alten beruhte und man bei der Abschrift die nunmehr überflüssigen 
Einträge wegließ. Dementsprechend beginnt das neue Inventar mit einem Buch, das 
sich im Inventar von 1380 noch an zehnter Position im Inventar befunden hatte; die 
ursprünglich ersten neun Handschriften waren 1413 nicht mehr in der Bibliothek 
vorhanden. Außerdem bot sich wieder die Möglichkeit, neue Einbände oder fehlen-

550 »Je Jehan Maulin clerc du roy nostre seigneur maistre en sa chambre des comptes à Paris et 
garde de sa librairie estant au Louvre cognois et confesse avoir eu et reçeu en ma garde touz les 
livres et autres choses contenus et declaires en ce present inventoire contenant soixante neuf 
fueilles escrips exceptes ceulz qui sont declarez cy dessoubz  […]. Duquel inventoire le 
double […] en papier avecques les clefz d’icelle librairie m’ont este baillez par maistre Jehan le 
Begue clerc notaire et secretaire d’icellui seigneur et greffier en ladite Chambre des comptes 
qui par messeigneurs desdiz comptes avoit este commis audit inventoire fait et moy present. 
Tesmoing mon saing manuel cy mis le .x.e jour de janvier l’an mil .cccc. et quinze. J. Maulin«, 
ibid., fol. 64v. Die mit seiner Paraphe gegengezeichnete Übergabequittung von Jean Lebègue 
befindet sich ibid., fol. 69r: »Lequel double a este baillé à maistre Jehan Maulin clerc du roy 
nostreseigneur en sa Chambre des comptes et garde de sa librairie du Louvre. Comme ledit 
Maulin a certifié cy dessus soubz son signe manuel au doz du .lxiiij.e fueillet. Fait le dixième 
jour de janvier l’an mil .cccc. et .xv. Le Begue«.

551 Dieses Inventar existiert in einer einzigen Version, dem Original von 1413–1416, ibid.
552 Hinter dem letzten Folio klebt ein kleiner Zettel am Einband von BnF ms. fr. 9430: »Ce sont 

les parties de pappier, encre, plumes, ponces et autres choses livrees par Guillaume Deschamps 
en la Chambre des comptes du roy notreseigneur à Paris depuis le 2e jour de septembre .m.iiii.c. 
et quinze jusque au .ix.e jour de janvier ensuivant«. Die Rechnung belief sich auf 4  livres, 
16 sous und 4 deniers, ibid.

553 »[E]t ne fu ledit inventoire roole et en le recolation ne furent mie trouvéz«, ibid., fol. 65r.

195024_Francia80.indb   121 29.03.2016   10:10:46



III. Bibliothek als Institution122

de Schließen zu notieren554. Zudem schienen die Prüfer nicht nur einen quantitativen 
Blick auf die Bestände geworfen zu haben, sondern auch einen qualitativen, denn zu 
mehreren Büchern finden sich in den Margen Vermerke wie »modici valor«555 oder 
»de petite valeur«556 oder gar »nillius valor«557. Außerdem wurde der Handschriften-
bestand aus Marcoussis, mit einem ausdrücklichen Verweis auf das frühere Inven-
tar558, separat aufgelistet559.

Wie bereits 1411 wurden die fehlenden Bücher in einem separaten Defizitregis-
ter560 erfasst. Auch diesmal enthält das Register einen Verweis auf den Titel und auf 
die Seite im Inventar, auf der sich der Eintrag mit dem nunmehr fehlenden Buch be-
fand, sowie den Grund für das Fehlen, wenn er in den Marginalien des Inventars er-
wähnt war561; ein Verweis auf Quittungen hingegen erfolgte nur in zwei Fällen562. 
Laut Register fehlten 55 Bücher, von denen eines jedoch später wiedergefunden wur-
de563. Zwei Verluste fielen in die Zeit von Antoine des Essars564, weshalb die Prü-
fungskommission zu dem Schluss kam, dass sowohl Garnier de Saint-Yon als auch 
Jean Maulin für ihre Bibliotheksverwaltung zu entlasten seien565. Nach vollendeter 
Arbeit übergab Jean Lebègue als Vertreter der Kommission seinen Bibliotheks-
schlüssel an Jean Maulin, der bereits über den zweiten Schlüssel verfügte, aber ohne 

554 Beispielsweise: »Zael et Messechalath, des ceste meisme couverture [gemeint ist eine »couver-
ture de soie tennée«, wie man anhand der vorhergehenden Bücher erkennt] et 2  fermoirs 
d’argent«. In den Marginalien notiert: »Il y est sans aiz et descouvert«. BnF ms. fr. 9430, fol. 3r.

555 Eine Geomancie auf Französisch, ibid., fol. 68v.
556 Ibid., fol. 66v, 67r, 67v.
557 Gleich sechs Bücher, die als »cayer« diese Bezeichnung bekamen, ibid., fol. 46r, und zwei ande-

re Bücher, ibid., fol. 47r.
558 Verweis auf »folio .xxxvii. dudit ancien inventaire«, BnF ms. fr. 9430, fol. 62r; diese Seite ent-

spricht dem Beginn der Inventarisierung der Büchersendung aus Marcoussis, die Gilles Malet 
am 7. Januar 1409 (1410 n. st.) verzeichnet hatte, in BnF ms. fr. 2700, fol. 37r. Die Prüfer von 
1415 hatten also eindeutig eine Vorlage, als sie das neue Inventar verfassten.

559 BnF ms. fr. 9430, fol. 62r–64r.
560 »Ci apres en ce chappitre s’ensuit la declaracion de certains livres dont ledit maistre Maulin est 

chargié […]. Et sont lesdits livres non trouvez et ledit recolement declarez cy dessus par la ma-
niere qui s’ensuit«, ibid., fol. 65r–69r, hier fol. 65r.

561 Beispielsweise ein Exemplar des Lehrbuches des Hugo von Pisa sowie einer lateinischen Bibel, 
beide Notizen in den Margen vermerken: »Livre fu baillé par Anthoine des Essars à maistre Je-
han de Bony maistre d’escole monseigneur de Pontieu« (d. h. dem zukünftigen Karl VII., der 
erst nach dem Tod seiner älteren Brüder im Jahre 1417 dauphin wurde), ibid., fol.  33v und 
fol. 36v.

562 Bei zwei Ausgängen an den Lehrmeister Jean de Bony erwähnt die Randnotiz »en a ledit Mau-
lin sa cedule et pour ce en est deschargé«, BnF ms. fr. 9530, fol. 33v, 36v.

563 Es handelt sich um eine »Authentiques en françois avec trois livres de Code«, bei der am Rand 
des Defizitregisters notiert wurde: »Rayé par moy par ce que depuis a esté retrouvé. Le Begue«, 
BnF ms. fr. 9430, fol. 65r.

564 Vier Randnotizen vermerken »perdu du temps Anthoine des Essars«, ibid., fol. 36v, 40r.
565 »Ci apres en ce chappitre s’ensuit la declaracion de certains livres dont ledit maistre Jehan Mau-

lin est chargié […] pour ce que quant le roy nostreseigneur ot chargie ledit Maulin le garde de sa 
librairie du Louvre et deschargié Garnier de Saint-Yon qui paravant sanz moy en avoit la garde 
et que on reponit ledit Garnier lesdits livres par inventoire pour le bailler audit Maulin touz les 
livres […] furent trouvez pourquoy ledit Garnier en doit estre deschargié comme il semble. […] 
Pourquoy il semble que ledit Maulin partant en doyt estre deschargié«, ibid., fol. 65r.
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den ersten keinen Zugang zur Bibliothek hatte566. Lebègue gab sein Exemplar des In-
ventars nicht direkt beim Rechnungshof ab, sondern anscheinend übernahm Maulin, 
der gleichzeitig Bibliothekar und clerc der chambre des comptes war, diese Aufgabe. 
Eine Kopie des Inventars wurde bis Juli 1415 angefertigt und Maulin übergeben567.

Diese Inventur lässt mehrere Merkmale zu Tage treten: sowohl die Normalisie-
rung der Vorgänge als auch ihre Priorisierung. Die Louvrebibliothek war komplett 
in den Aufgabenbereich der chambre des comptes integriert. Das neue Inventar zeigt 
auch die Professionalität, die möglicherweise neben personellen Engpässen zu der 
langen Inventarisierungsdauer geführt hatte: Statt die alten Inventare fortzuführen, 
wurde ein neues Heft angelegt, mit dem alten abgeglichen, um bereits seit langem 
nicht mehr vorhandene Bücher nicht erneut aufzuführen, dafür aber die restlichen 
Bücher genauer zu betrachten und ihrem Verbleib nachzuspüren. Die zahlreichen 
begleitenden Paratexte zu Entlastungen und Übergabeprotokollen geben zusätzlich 
einen Einblick in die rational-funktionale Einbettung der Louvrebibliothek in die 
königliche Verwaltung. Überschattet von den bürgerkriegsähnlichen Zuständen in 
der Stadt Paris, wahrscheinlich zudem von den Kriegsvorbereitungen für die Schlacht 
von Azincourt später im Jahr, durch die dadurch resultierende personelle Unterbe-
setzung, noch dazu verzögert durch den Verlust der ältesten Vorlage, mangelnde 
Quittungen und fehlende Informationen vom Vorgänger fand die wohl längste 
Überprüfung der Louvrebibliothek ihr Ende. 

2.5 Die letzte Inventarisierung unter Bedford

Als Garnier de Saint-Yon im Juli 1418 ein zweites Mal die Verantwortung für die Bi-
bliothek übernahm, bat er bei der chambre des comptes um eine neuerliche Inventur 
– sicherlich weniger, um seinen Vorgänger zu entlasten, als um seiner eigenen Ver-
waltung eine sichere Ausgangslage zu verschaffen. Dies war in unruhigen Zeiten ein 
nahe liegender Gedanke. Doch anscheinend verwehrte man ihm dieses Begehren, 
denn zum Amtsantritt von Garnier de Saint-Yon ist keine erneute Inventarisierung 
überliefert. Wahrscheinlich lag die letzte, zwei Jahre andauernde Inventarisierung 
noch nicht lange genug zurück und es ist zu vermuten, dass der Rechnungshof nach 
den Bürgerkriegswirren und dem neuerlichen Herrschaftswechsel in Paris568 zu-

566 »[C]edit present inventoire peust estre conclud et escript et toutes les choses de la dicte librairie 
baillee audit Maulin dont ledit Maulin et Begue avoient chacun une clef diverse l’une de l’autre 
et ny poroient entrer l’un sans l’autre pour ce que pendant avoit sanz lesdictes clefs estre en 
icelle librairie«, ibid., fol. 65r.

567 Diese Kopie scheint verloren.
568 In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1418 öffnete ein gewisser Perrinet le Clerc ein Tor von 

Paris und erlaubte somit den Einzug der Bourguignons. Die Armagnacs flohen aus Paris, dar-
unter auch der dauphin Karl [VII.]. Die verbliebenen Armagnacs wurden Tage später von den 
aufgebrachten Parisern und den Burgundern, die nun Herren der Stadt waren, getötet oder 
vertrieben. Angeblich starben 2000 Personen. Am 14. Juli zog Johann, Herzog von Burgund, 
mit der Königin Elisabeth von Bayern in Paris ein und besetzte alle wichtigen Positionen mit 
seinen Parteigängern. Garnier de Saint-Yon, anscheinend aus einer Metzgers-Familie stam-
mend, die in Paris traditionell zu den Parteigängern der Bourguignons gehörten, übernahm das 
Amt der Bibliothekars am 21. Juli. Ende August wurden erneut Armagnacs und jene, die dafür 
gehalten wurden, in Paris ermordet.
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nächst andere Projekte (Schadensfeststellungen, Entschädigungen, Konfiskationen) 
bearbeiten musste. Garnier de Saint-Yon trat sein Amt trotzdem an und war im Jahre 
1424569 an der letzten Inventarisierungskampagne der Bibliothek beteiligt570.

Der Kontext für diese letzte Inventur war ein anderer als bei früheren Unterneh-
mungen. Nach dem Tode Karls VI. war eine Kommission, die sowohl einen conseil
ler des Parlaments, einem der chambre des comptes als auch den Schatzmeister der 
Sainte-Chapelle zu ihren Mitgliedern zählte571, damit beauftragt worden, die Finan-
zierung der Beerdigungszeremonie und des Grabschmuckes sicherzustellen. Dies 
erklärt, weshalb so viele königliche Institutionen an der Inventur beteiligt waren. 
Wahrscheinlich aus diesem Grund wurde nicht das während der letzen Inventarisie-
rung begonnene Heft weitergeführt, sondern ein neues Dokument angelegt, das den 
Schwerpunkt auf die Schätzung des Werts der Handschriften legte, ohne auf Defizite 
oder Platzwechsel einzugehen. Neben den beiden Notaren begleiteten sowohl Gar-
nier de Saint-Yon als auch drei Buchhändler der Universität, Jean Marlet, Denis 
Courtillier und Jean de Sautigny, die Prüfungskommission, um die Bücher zu schät-
zen572.

Die Inventarisierung erfolgte im April 1424 an fünf aufeinander folgenden Tagen. 
Obwohl ein neues Dokument angefertigt wurde, diente ein vorheriges Inventar als 
Grundlage: die Reihenfolge der Einträge folgte dem vorherigen Dokument und der 
Prolog bezog sich ausdrücklich auf ein »ancien inventoire«573. In das Inventar wur-
den auch einzelne Bücher aufgenommen, die vor 1424 in die Bibliothek gekommen 
waren, entweder weil sie neu eingebunden wurden574 oder aber aus Beständen 
stammten, die nach dem Ableben des Vorbesitzers in die Bibliothek gekommen wa-
ren575. Außerdem fügte man eine Liste mit vorhandenen und geschätzten Hand-

569 »L’an de grâce mil cccc vint et trois, les xie, xiie, xiiie, xiiiie et xve jours du mois d’avril avant 
Pasques« entsprechen den letzten Tagen des Jahres 1423, das nach Pariser Stil am 23. April en-
dete. Um Verwechselungen zu vermeiden, wird hier die heutige Zählung 1424 verwendet, vgl. 
Douët-d’Arcq, Inventaire de la bibliothèque, S. 1, Fußnote 1. 

570 Das Original des Inventars ist verloren, es existieren mehrere Kopien aus dem 17. Jahrhundert. 
Die Edition von Douët-d’Arcq aus dem Jahre 1867 bezieht sich hauptsächlich auf die Kopie in 
Paris, Mazarine ms. 2030, und vermischt deren Angaben mit dem Inventar von 1411, aus BnF 
ms. fr. 2700, da er sich damit näher am Ursprung wähnte, vgl. Douët-d’Arcq, Inventaire de la 
bibliothèque, S.  XIII. Delisle stützt sich in seinem zweiten Band auf dessen Edition, vgl. 
 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 2. Im Jahre 2004 veröffentlichte Jean-Luc Deuffic 
eine erneute Edition, vgl. Deuffic, Bibliothèque royale du Louvre.

571 Siehe den Prolog der Editionen, ibid.
572 Als »libraires jurez en l’université de Paris, après qu’ils ont juré de les priser bien et justement«, 

aus Douët-d’Arcq, Inventaire de la bibliothèque, S.  2.  In seinem Vorwort stellt er diverse 
Überlegungen über den Schätzwert an und kommt zu dem Schluss, dass die Bibliothek auf ei-
nen Minimalwert geschätzt worden war, wahrscheinlich damit der Regent die Bücher billig er-
werben konnte, aber dennoch die Beerdigungskosten gedeckt waren, vgl. ibid., S. xli–xliii.

573 BnF ms. naq. fr. 2613, S. 4.
574 »S’ensuit la declaration de certains livres qui ont été recouvrés par maistre Jehan le Begue, no-

taire et secretaire du roy nostre sire, par le moyen de Jehan de Santeny, libraire vendeur au Pal-
lais, Pierre Chaussée, libraire, et Jean de Laon, sergent à verge ou Chastellet de Paris, le .ii.e jour 
d’octobre, l’an mil.cccc.xx.«, es folgen vier Komposithandschriften unterschiedlichen Inhalts, 
vgl. BnF ms. naq. fr. 2613, S. 138.

575 Wie beispielsweise die Bücher des ehemaligen Pariser Bischofs Gérard de Montaigu (gestorben 
1420), von dem der Louvrebibliothek im Jahre 1422 zwei Pontifikale übergeben wurden, vgl. 
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schriften bei, die man den einzelnen Inventareinträgen nicht hatte zuordnen kön-
nen576. Die von Garnier de Saint-Yon beaufsichtigte Schätzung der Bibliothek ergab 
einen Wert von 2323 livres und 4 sous parisis577. Am 22. Juni 1425 übernahm der Re-
gent die Bi bliothek in seinen Besitz. Garnier de Saint-Yon wurde von seinen Aufga-
ben befreit578, aber sofort wieder von Bedford für die Bibliothek, nunmehr dessen 
Privatbesitz, eingestellt579. Erst am 15. Oktober 1429 wurde die Bibliothek aus Paris 
abtransportiert und Garnier de Saint-Yon endgültig entlastet und entlassen580.

Sowohl das Personal der Prüfungsgruppe, das neben dem mit der Bibliothek ver-
trauten Jean Lebègue auch Pariser Buchhändler einbezog, als auch die Art der Inven-
tur offenbart den kompletten Bruch dieser Inventarisierung mit der vorausgehen-
den: Nicht die Vollständigkeit der Bücherbestände stand im Mittelpunkt, sondern 
die materielle Schätzung der Handschriften. Am Ende der Inventarisierung stand 
nicht nur die verwaltungstechnische Überprüfung der guten Verwaltung, sondern 
der Aufkauf der Bibliothek durch den Regenten, der die Handschriften 1429 nach 
Rouen und London mitnahm.

Die librairie du Louvre erfüllt jene zu Beginn des Kapitels erwähnten strukturellen 
Kriterien, die die Bibliothek zu einer königlichen Institution machten: ein geschlos-
senes System mit eigenen Regeln und Hierarchien. In der Bibliothek und in der Ver-
waltung des Rechnungshofes wurden Handlungsabläufe einstudiert, die auf Dauer 
bestanden und Kontinuitäten erzeugten. Seit 1373 professionalisierten sich sowohl 
die Aufgaben des Bibliothekars als auch die Verfahrensabläufe, die der Rechnungs-
hof in Form der Inventarisierungen übernahm. 

Kam das Amt des Bibliothekars zu Beginn in Gilles Malet einem Kammerdiener 
und Vertrauten des Königs zu, übernahm nach und nach der königliche Rechnungs-
hof die Verwaltung der Louvrebibliothek. In der Besetzung der Posten nach Malets 
Ableben spiegelten sich die politischen Machtverhältnisse im Zuge der instabilen po-

»Autres livres receus de maistre Pierre Le Boulengier, notaire et secretaire du roy nostre sire, 
conmis (sic) à recevoir les forfaitures et confiscations, le .xxii.e jour de may l’an mil .cccc.xx.ii. 
par les mains de maistre Jehan le Begue, greffier, et Andry Courtevache, clerc d’iceluy procu-
reur en sa Chambre des comptes par l’ordonnance de messieurs des finances. Lesquels livres le-
dit receveur disoit estre venus des biens de feu reverend père en Dieu, Messire Girard de Mon-
taigu, à son vivant evesque de Paris, et lesquels livres ledit Garnier de Sainct-Yon, garde de 
ladicte librairie, a baillé sa lettre de recognoissance audit maistre Pierre le Boulenger«, BnF ms. 
naq. fr. 2613, S. 139.

576 20 Handschriften, ibid., S. 140  f.
577 Ibid., S. 141.
578 »Le vendredi .xxii.e jour de juin, l’an mil .cccc.xxv., tres hault et puissant prince et mon tres re-

doubté seigneur, monseigneur Jehan regent le royaume de France, duc de Bedford, demoure 
content de tous les livres cy dessus designez et specifiez […], lesquels il a receus de Garnyer de 
Sainct-Yon, jadis garde desdis livres, et en a quicté et deschargié ledit Garnier«, ibid., S. 142.

579 »Depuis la quictance et descharge dessusdictes, mondit seigneur le regent a baillé en garde tous 
les livres en ce present papier escript et designéz, lequel Garnyer sera tenus et obligé de lui en 
rendre compte bon et loyal«, ibid., S. 142.

580 »Le samedy .xv.e jour d’octobre l’an mil .cccc.xxix., tres hault et puissant prince, monseigneur 
le regent le royaume de France, duc de Bedford, se tint content de tous les livres designez et de-
clairez cy devant en cest present inventoire, et en quicta en ma presence Garnyer de Sainct-
Yon, et veut qu’il en fust et demourast quite et deschargié«, ibid., S. 142.
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litischen Situation in Paris. Als Bibliothekare lösten sich Parteigänger der jeweils re-
gierenden Fraktionen ab. Doch das kontinuierliche Machtvakuum führte dazu, dass 
die königliche Verwaltung der chambre des comptes die Oberhand gewinnen konnte. 

Der Rechnungshof erhielt Kopien des Inventars, verwahrte einen zweiten Schlüs-
sel der Bibliothek und stellte das Personal für den Posten des Bibliothekars. Eine 
Neubesetzung ging mit einer neuen Überprüfung einher. Diese wurde von Notaren 
des Rechnungshofes angefertigt, was sich an der Qualität der Einträge bemerkbar 
machte: Der Fokus lag auf dem Abgleich des Bestandes gegenüber dem letzten In-
ventar. Ab 1411 wurden in einer Defizitliste wurden nochmals alle fehlenden Bücher 
notiert sowie mit anderen Dokumenten abgeglichen, um festzustellen, welche Hand-
schriften fehlten. Dies unterstreicht den rechnungsrelevanten Charakter der Regis-
ter. Im letzten Inventar wurde die Bibliothek im Hinblick auf einen Aufkauf durch 
den Regenten weniger auf Vollständigkeit denn auf Wert inventarisiert. 

3. Die Bibliothek im Institutionengefüge

Die Geschwindigkeit und die Effizienz, mit der sich die chambre des comptes der Bi-
bliothek annahm, das Personal stellte und ausführliche Inventare erstellte, verstärkt 
den Eindruck, dass die Bibliothek ein entpersonalisierter Wert war, der in die staatli-
che Sphäre des Königtums fiel. Bezeichnenderweise wechselte der Status des Biblio-
thekars zu dem Zeitpunkt, an dem der Herzog von Bedford 1425 die Bibliothek auf-
kaufte: Am 22. Juni 1425 nahm der Regent die Bibliothek in seinen Besitz. Garnier 
de Saint-Yon wurde von seinen Aufgaben als Bibliothekar des Königs entbunden, 
aber von Bedford sofort wieder für den Privatbesitz eingestellt. Zwar blieben Person 
und Objekt dasselbe, aber die Entlassung und Neueinstellung machen deutlich, dass 
ein Statuswechsel stattgefunden hatte. Es soll im Folgenden die Evolution der Insti-
tution Bibliothek innerhalb des staatlichen Geflechts herausgearbeitet werden.

Dafür sollen die zu Beginn des Kapitels eingeführten strukturellen Überlegungen 
erweitert werden. Eine Institution kann nur dann bestehen, wenn sie eine Funktion 
erfüllt, beispielsweise indem sie hilft, Sinnvorstellungen durch dauerhaft geregelte 
Formen sozialen Handelns zu verwirklichen581. Es wird sich zeigen, dass die Biblio-
thek nicht nur den schöngeistigen Neigungen eines Monarchen diente, sondern dass 
sie auch einen archivalischen und herrschaftsstützenden Charakter besaß. 

Traditionellerweise fällt die Rolle des Verwahrens von herrschaftsstützenden Do-
kumenten dem Archiv zu, während die Bibliothek ein Ort der Kultur und der Refle-
xion ist: 
Während daher die im Archiv aufbewahrten Akten ganz wörtlich auf ein Handeln verweisen, 
das den Raum der Politik konstituiert, verweisen die in den Bibliotheken aufbewahrten Bücher 
auf jenen Denk-Raum unserer Kultur, in dem wir in der Reflexion des Vergangenen und Ge-
genwärtigen nach dem Sinn unserer Welt fragen und diesen Sinn unter anderem in den Büchern 
der Bibliothek zu tradieren versuchen582. 

581 Melville, Institutionen als geschichtswissenschaftliches Thema, S. 8, S. 11.
582 Jochum, Archiv der Bibliothek, S. 45  f.
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Während im Archiv Verwaltungshandeln dokumentiert wird, das (staatliche) Auto-
rität bezeugt, ist die Bibliothek nur der Raum, der die kulturellen Erzeugnisse ver-
wahrt und diese über wissenschaftliches Arbeiten transformiert. Man baut also eine 
Dichotomie von Handeln (Archiv) und Denken (Bibliothek) auf583. Doch diese Kon-
struktion übersieht, dass Bibliothek und Archiv möglicherweise von denselben Prin-
zipien geprägt sind. Die Bibliothek ist im Grunde genommen keine Einheit neben 
dem Archiv. Sie ist durchaus »etwas  […], wovon der bibliothekarische Diskurs 
nichts wissen will: eben eine Verwaltungseinrichtung, die als solche von einem poli-
tischen Willen abhängt, [und die] Existenz von Bibliotheken [ist] von bestimmten 
juristischen und damit politischen Rahmenbedingungen«584 geprägt.

Die Rahmenbedingungen sind im vorherigen Kapitel skizziert worden. Denn in 
den Inventaren, einem genuin verwaltungstechnischen Dokument, lagen die Schlüs-
sel zur Einschätzung des Bibliotheksstatus. Der Bibliothekar und die Bibliothek un-
terlagen der königlichen Verwaltung (und Finanzierung) und somit nicht dem per-
sönlichen Regiment des Königs, sondern seiner öffentlichen, politischen Person. 
Damit war auch sichergestellt, dass die Büchersammlung auf die Nachfolger überge-
hen konnte, und zwar wahrscheinlich schon weit vor der Regierungszeit Karls V., 
wie die zahlreichen älteren Handschriften in der Bibliothek dokumentieren. Unter 
Karl V. fand nur die Festsetzung eines bereits vorhandenen Zustandes statt: räumli-
che und institutionelle Zuordnung, in Form des Personals, des Raumes und materia-
lisiert in den Inventarisierungskampagnen und dem daraus entstandenen Katalog, 
der die Brücke zwischen der Bibliothek und dem Rechnungshof schlug. 

Mit der Herausbildung unterschiedlicher Verwaltungseinheiten585 ging auch die 
Errichtung ihrer eigenen speziellen Archive einher, die institutionell und räumlich 
getrennt aufbewahrt wurden586. Bereits früh besaßen die französischen Könige ein 
stark auf die dynastischen Interessen ausgerichtetes Archiv, in dem die wichtigen 
Dokumente verwahrt wurden, die die Person und die Rechtstitel der Könige betra-

583 Ibid., S. 45–47.
584 Ibid., S. 53.
585 Zu Aufbau und Entwicklung unterschiedlicher staatlicher Instutionen siehe Cazelles, Société 

politique; Autrand, Naissance. Zu den Archiven siehe Potin, L’État et son trésor. Liest man 
die ersten Übersichtswerke zu den Ursprüngen der heutigen Archives Nationales, so wird das 
Bild einer linearen Überlieferung erzeugt, in der vor allem die Französische Revolution und 
das Gesetz über den freien Zugang zum staatlichen Archiv (Gesetz vom 7. Messidor des Jah-
res II) einen Fixpunkt bilden. Siehe hierzu Delaborde, Teulet, Layettes du Trésor; Favier, 
Mémoire de l’État.

586 So hatte das Parlament als juristische Verwaltung seine eigene archivalische Tradition ebenso 
wie die chambre des comptes, der die finanzielle Verwaltung der königlichen Hoheitsgebiete 
oblag. Die chambre des comptes befand sich ab dem Beginn des 14. Jahrhunderts im Bereich 
des Cité-Palasts auf der zentralen Seine-Insel. Die Dokumente wurden in Schränken aufbe-
wahrt, deren Fächer mit der jeweiligen geographischen und politischen Einheit beschriftet wa-
ren, in die jene thematisch betreffenden Dokumente einsortiert wurden. Um abgeschlossene 
Vorgänge besser lagern zu können, beschäftigte die chambre des comptes einen eigenen Buch-
binder. Der Brand des Gebäudes während des Aufstandes der Commune von 1871 vernichtete 
einen Großteil der Archivalien. Deshalb sind so wenige Informationen verfügbar, um die 
 genaue Rolle der chambre des comptes im Mittelalter nachzuvollziehen, vgl. Contamine, 
 Mémoire de l’État. Vgl. Bildteil, Abb. 4. 

195024_Francia80.indb   127 29.03.2016   10:10:46



III. Bibliothek als Institution128

fen, im Trésor des chartes et privilèges. Dieses Archiv587 befand sich im Anbau der 
Sainte-Chapelle, in der sich auch die erste Bibliothek Ludwigs IX. befunden hatte. 
Hier lagerten die Rechtstitel und Urkunden, die das Handeln und die Person des 
Königs, die Krondomäne sowie seine Vasallen betrafen588. Anscheinend oblag auch 
die Verwaltung des Trésors den zahlreichen Sekretären und Notaren der chambre 
des comptes, was auch die spärliche Anreicherung des Depots mit neuen Dokumen-
ten, die in erster Instanz die Verwaltung des Rechnungshofes durchliefen und wahr-
scheinlich dort bereits archiviert worden waren, erklären könnte589. Als im Jahre 
1368 der König den Regierungssitz im Cité-Palast für den Louvre aufgab und die 
Archive vom König räumlich getrennt waren, wurde unter Karl V. das permanente 
Amt eines spezialisierten Archivars kreiert, der so genannte trésorier des chartes et 
privilèges. Es ist sicher kein Zufall, dass der erste Amtsinhaber, Gérard de Montaigu, 
ein clerc der chambre des comptes war590.

Offensichtlich liefen zwischen Louvrebibliothek und Trésor des chartes et privilè-
ges parallele Entwicklungen ab: zum selben Zeitpunkt wurden beide Institutionen, 
Louvrebibliothek und Trésor, nicht nur personell »professionalisiert«, sondern auch 
spezialisiert und dennoch unter der engen Kontrolle der chambre des comptes behal-
ten. Sowohl der Archivar als auch der Bibliothekar waren »gardes«, also Kustoden 
oder Hüter591 ihrer Institution, eine Funktion, die sie im Auftrag und für die Verwal-
tung des Königs ausfüllten. Über die Analyse des Verhältnisses und der Wechselwir-
kungen zwischen Trésor des chartes, Bibliothek und Rechnungshof wird so zu zei-
gen sein, in welcher Weise die Bestände der Bibliothek Aufschluss über den politisch 
wichtigen Charakter der Institution librairie du Louvre geben592.

Die Bibliothek fügte sich in eine Reihe verstärkt erinnerungspolitischer Maßnah-
men ein, die die Legitimität der Valois stärken sollten: einerseits die staatliche Über-
lieferung im Trésor des chartes et privilèges, und andererseits die librairie du Louvre, 
die Bibliothek der französischen Könige. Beide Speicher umfassten einen bestimm-
ten Wissens- und Erinnerungsbestand. Auf der einen Seite der Trésor als Speicher-

587 Die Ursprünge dieses Depots gehen angeblich auf das Jahr 1194 zurück. Laut der Legende 
habe der englische König Richard I. Löwenherz dem französischen König Philipp II. August 
bei einem Überfall sein Archivgut, das dieser auf einem Karren mit sich führte, entwendet. 
Seitdem ließen die französischen Könige ihr Archivmaterial an einem festen Ort, in ihrem Pa-
last, und seit Ludwig IX. in der Sainte-Chapelle in Paris, lagern. Zur neueren Forschung über 
den Trésor des chartes et privilèges siehe Potin, Mise en archives; Zusammenfassung auf 
http://theses.enc.sorbonne.fr/document1102.html (Zugriff am 02.06.2015). Vgl. Kap. I.1.

588 Ibid.
589 Die ersten gardes des Trésor des chartes ab 1307 waren gleichzeitig Sekretäre und Notare des 

Königs oder der chambre des comptes, die sporadisch mittels neuer Ordnungen, Inventarisie-
rungen und Verzeichnissen versuchten, der Dokumente Herr zu werden, damit sie die Rechts-
titel »sehen, untersuchen, ordnen, ablegen und sammeln« könnten, um sie »leichter wiederzu-
finden, wenn man sie brauchen werde«, aus der Ernennungsurkunde von 1307, übersetzt und 
zit. nach dem Zitat von Potin, L’État et son trésor, S. 49.

590 Vgl. Delaborde, Teulet, Layettes du Trésor, Bd.  5, S.  cx–clxvij und Potin, L’État et son 
trésor, S. 50  f.

591 Diese Konnotation von »Hüter« findet sich auch in dem Titel »trésorier«. Gérard de Mon taigu 
hatte von 1371 bis 1390 diese Funktion im Kronarchiv inne.

592 Vgl. Kopp, Königliche Archive und Herrschaftsinformation.
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gedächtnis593, der all jene Urkunden und Titel umfasste, die die von den Zeitläufen 
unabhängige Rechtsbasis des Königtums als Institution bildeten, auf der anderen 
Seite die Bibliothek des Königs, die als ein trägergebundenes Funktionsgedächtnis 
höfische Traditionen verkörpern sollte. Diese beiden voneinander getrennten Insti-
tutionen standen in regem Austausch, da sich der König bei seiner Politik juristisch 
und argumentativ auf den Trésor stützte. Zu einem Zeitpunkt, als Karl V. anfing, 
 befreit von seinem übermächtigen Kanzler selbst zu regieren, übernahm auch die 
 Bibliothek eine stärkere Rolle. 

Hier soll es um Schriften gehen, deren Bedeutung für die Ausarbeitung und Be-
hauptung der Ansprüche und des sakralen Charakters des französischen Königtums 
nicht zu unterschätzen waren: Karl V. ließ sich politische und staatsrechtliche Schrif-
ten übersetzen oder kompilieren, in denen sich die Essenz philosophischer Grund-
sätze der Staatsräson und gerechter Regierungsausübung finden ließ594. 

Es befanden sich unterschiedliche Exemplare und Versionen der Grandes chro
niques de France in der Louvrebibliothek. Diese »offizielle« Geschichtsschreibung 
des Königshauses, die eine lineare und genealogische Brücke vom damaligen Zeit-
punkt über die Dynastien hinweg bis zurück zu den mythischen trojanischen Ur-
sprüngen der französischen Könige schlug, barg dank ihres mnemonischen Charak-
ters ein enormes symbolisches Legitimationspotenzial595. Waren die Schreiber dieser 
offiziellen Hofchronik traditionell die Mönche der Abtei von Saint-Denis gewesen, 
unterlag ihre Fortschreibung ab Karl V. dem königlichen politischen Willen und wur-
de unter ihm in vier französischen Versionen am Hofe erarbeitet596 und so sukzessive 
der politischen und propagandistischen Aktualität angepasst. Die letzte Überarbei-
tung betraf die Niederschrift des Besuchs von Kaiser Karl IV. in Paris. Diese sollte 
vor allem über diplomatische und symbolische Inszenierungen die wiedergewonne-
ne Macht der Valois-Könige in der offiziellen Chronik der französischen Könige 
festschreiben. Dies ging so weit, dass Karl V. in die Grandes chroniques de France 
eine Auswahl von politischen und diplomatischen Dokumenten einfügen ließ597. Der 
Autor der Chronik war der zu diesem Zeitpunkt amtierende königliche Kanzler, so-
dass auch hier die enge Verquickung von Politik und Schriftlichkeit offensichtlich 
ist. Für Karl V. schien die politische Literatur ein geeignetes Mittel darzustellen, sei-

593 Vgl. Assmann, J., Kulturelles Gedächtnis; Assmann, A., Erinnerungsräume.
594 Vgl. dazu die knappe, aber gute Übersicht bei Anheim, Culture de cour et science de l’État.
595 Über die Chroniken, ihre Erarbeitungsphasen und ihre Rolle in der mittelalterlichen Historio-

graphie siehe Spiegel, Chronicle Tradition; Hedeman, Royal Image, Guenée, Grandes chro-
niques de France, S. 89–215; Ders., Roman des roys.

596 Hedeman, Valois Legitimacy.
597 Sowohl in der Chronique de Jean II als auch in der Chronique de Charles V befinden sich in 

den Text eingefügte Kopien von Briefen, Urkunden oder Hochzeits- und Friedensverträgen. 
Die Chronik Karls V. enthält zusätzlich einen separaten Anhang mit Kopien von Briefen, dar-
unter Anweisungen für Friedensverhandlungen mit England, den bretonischen Gegnern sowie 
den Prozess gegen Johann von Monfort von 1372. Zusätzlich findet sich eine Abschrift des 
Testaments und ein Kodizill des Testaments Karls V. Der detaillierteste Bericht des Aufenthal-
tes in Paris ist aus französischem Blickwinkel in die offizielle Chronik der Regierungsjahre 
Karls  V. aufgenommen worden, vgl. Pierre d’Orgemont, Grandes chroniques de France, 
Bd. 2, S. 193–277. 
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ne Person und seine Politik zu legitimieren, festzuschreiben und für die Nachwelt zu 
erhalten.

In der Bibliothek befanden sich fünf französische Exemplare598 der Grandes chro
niques de France, ohne dass man aus den Inventaren genau schließen kann, welche 
Versionen es waren599. Alle Exemplare befanden sich im ersten Bibliotheksraum, ent-
weder am Eingang neben den Bibeln oder aber bei den neuen staatstheoretischen 
Büchern. Nur eine stark verkürzte Version mit einem kleinen, alten Einband wurde 
im zweiten Stockwerk verwahrt600. Hier wird deutlich, wie eng der Zusammenhang 
zwischen der Platzierung im Raum und dem autoritativen Inhalt der Bücher war.

Symbolisch genauso wichtig waren die Krönungsordnungen. Von diesen Zeremo-
nialbüchern, die die Riten für die Salbung und Krönung des Königs festschrieben601, 
befanden sich acht Exemplare in der Louvrebibliothek. Sie enthielten die Versionen 
der in der Vergangenheit genutzten Krönungsordnungen. Ein Exemplar der Krö-
nungsordnung des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches sowie eine Version für 
die Krönung des englischen Königs rundeten diesen Bestand ab602. Zusätzlich ließ 
Karl V. einen neuen Ordo anfertigen, der die alten Versionen ersetzen sollte603. Für 
dieses so genannte Livre du sacre griffen die Autoren auf alte vorhandene Fassungen 
zurück604 und ergänzten den Text um weiteres, neues Material, das den sakralen und 
herrschaftlichen Charakter der Zeremonie unterstreichen sollte. Die neu hinzuge-
fügte Liste der pairs de France, die in der Zeremonie eine bedeutende Rolle spielten, 
wurde aus einem Ordo übernommen, der sich in der chambre des comptes befand. 
Karl V., der als junger Mann die Verkündung der Goldenen Bulle Karls IV. persön-
lich miterlebt hatte605, ließ sich vielleicht davon inspirieren: die Rolle der pairs war 

598 Vgl. Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 162–164, Nr. 987–995.
599 Die allzu knappen Angaben der Inventare geben weder Auskunft über das Alter noch über 

den genauen Inhalt der jeweiligen Chroniques. Eines der Exemplare, das auch äußerlich das 
prächtigste war, nahm Karl V. zu einem unbekannten Zeitpunkt nach Saint-Germain-en-Laye 
mit, ibid., S. 163, Nr. 990.

600 »Unes [sic] Chroniques de France tres abregieez, em prose et petit volume en un viez caier«, 
BnF ms. fr. 2700, fol. 20v. In unmittelbarer Nähe befanden sich höfische Romane, darunter ein 
Roman de la rose und eine Dichtung der Bataille de Cassel en Flandre, die unter Karl VI. ver-
schenkt wurden, ibid. Es ist also zu vermuten, dass das Exemplar aufgrund seines Alters und 
seiner Ausstattung als eine Art Reserve gehandelt wurde.

601 Zur Bedeutung der Krönungszeremonie siehe Jackson, Vivat Rex.
602 Jackson zählt sieben unterschiedliche Krönungsordnungen in der Bibliothek zur Zeit Karls V., 

davon mindestens eine für die Kaiserkrönung, vgl. Ders., Manuscrits des ordines, S.  67–
88. Schramm zählt sechs französische und zwei ausländische Riten, vgl. Schramm, König von 
Frankreich, Bd. 1, S. 237. Die Auflistung von Delisle ist verwirrend, da dort auch jene Hand-
schriften genannt werden, die in Saint-Denis aufbewahrt wurden bzw. nach einem Platzwech-
sel innerhalb der Bibliothek leicht zu verwechseln waren, vgl. Delisle, Recherches sur la li-
brairie, Bd. 2, S. 40  f., Nr. 226–233bis, insb. Nr. 228.

603 Die Zeremonie wurde durch mehrere Hymnen und Gebete, die Eidesleistungen der pairs von 
Frankreich, die Krönung der Königin und die Weihe der oriflamme ergänzt (London, BL Cot-
ton Tiberius VIII). Für eine genaue Erklärung der einzelnen Szenen siehe O’Meara, Monar-
chy and Consent. 

604 Beispielsweise wurden die begleitenden Texte aus dem Ordo von Reims übernommen und aus 
dem Lateinischen ins Französische übersetzt, vgl. Jackson, Manuscrits des ordines, S. 67.

605 Karl V. war als dauphin zum Hoftag nach Metz gereist. Er befand sich dort, als die Erweiterun-
gen der Goldenen Bulle im Dezember verkündet wurde. Welchen Eindruck diese Regelun-
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nun, analog zur Rolle der Kurfürsten, festgeschrieben und zugleich einem der ältes-
ten Dokumente der königlichen Archive entnommen606. Dass man darauf zurück-
griff, um eine neue Version zu erstellen, macht deutlich, wie eng die Verknüpfungen 
zwischen den unterschiedlichen Institutionen waren und wie Informationen zwi-
schen ihnen ausgetauscht und weiterverarbeitet wurden. 

Während noch 1322 für die Krönung Karls IV. eine aufwändige Recherche nach 
dem richtigen Zeremoniell notwendig gewesen war607, lag nun in der Bibliothek in 
greifbarer Nähe des Königs das richtige Dokument. Es wurde bereits für die Vorbe-
reitung der Krönung des Thronfolgers von Karl V. verwendet608. Dass die Bibliothek 
auch veraltete und fremde Ordnungen enthielt, zeigt die Bedeutung, die dieser Zere-
monie für die Legitimation der königlichen Macht zugesprochen wurde. Dies zeigt 
sich auch in der räumlichen Verteilung dieses Handschriftentypus: Drei Zeremonial-
bücher, darunter das neu verfasste Livre du sacre609, befanden sich im untersten 
Raum, in unmittelbarer Nähe der anderen Übersetzungsaufträge610. Eine andere 
Version des Zeremonialbuches in einem »tres petit livret noté«611 war dagegen im 
dritten Raum abgelegt, genau wie das einzige Exemplar des imperialen Krönungsor-
do612 und der Psalter, der das englische Krönungszeremoniell613 enthielt. Im zweiten 
Raum befand sich ein letztes, nicht näher spezifiziertes Exemplar eines Ordo614. Die-
ser Unterschied zwischen alten Ordnungen im dritten obersten Raum und den aktu-
ellen Ordines im untersten Raum zeigt deutlich die Hierarchie innerhalb der Biblio-
thek: die wichtigsten Handschriften befanden sich in unmittelbarer Nähe des Königs, 
denn der erste Bibliotheksraum befand sich direkt neben seinen Gemächern.

Wieder zeigt sich, dass diese Werke fast ausschließlich im untersten Raum eng bei-
einander gruppiert waren, neben den Exemplaren des später hinzugefügten Songe du 
vergier und dem Livre du sacre615. Das Statutenbuch des nunmehr obsoleten ordre de 
l’Étoile616 fand sich im zweiten Raum wieder, wie auch andere Dokumente zu frühe-

gen auf den Prinzen gemacht haben mochten, der gerade von den französischen Ständen unter 
Étienne Marcels Führung vertrieben worden war, in einer für die Valois-Dynastie sehr un-
günstigen Situation, ist nur zu erraten. Doch es ist stark zu vermuten, dass ihm diese Ereignisse 
als Modell für die Gesetze von 1374 dienten. Zum historischen Kontext vgl. Autrand, Succes-
sion à la couronne de France.

606 Aus der chambre des comptes: Libri memoriales und Croix, vgl. Jackson, Manuscrits des or-
dines, S. 70  f.

607 Potin, L’État et son trésor, S. 52.
608 »Le roy l’a prins pour son sacre, 5 d’octobre 1380«, aus: Delisle, Recherches sur la librairie, 

Bd. 2, S. 41, Nr. 230.
609 Vom neuen Krönungsordo wurden mehrere Kopien angefertigt, von denen der König eine in 

seiner Bibliothek behielt. Eine andere schickte er der Abtei von Saint-Denis, in der die Mönche 
zwischen den Krönungen die Krönungsinsignien verwahrten, vgl. ibid., S. 41, Nr. 229.

610 BnF ms. fr. 2700, fol. 7v, 8r, 9v.
611 Ibid., fol. 28v.
612 Ibid., fol. 31v. Im Eintrag ist vermerkt, die Handschrift sei »sans couverture«.
613 Ibid., fol. 35v.
614 Ibid., fol. 19v; Jackson vermutet, dass es sich um einen alten Ordo handelt, vgl. Jackson, Ma-

nuscrits des ordines, S. 74.
615 BnF ms. fr. 2700, fol. 12v–14r.
616 »Oroisons de la Feste Notre Dame mi aoust qui fu faite a l’ostel de Saint-Ouyn pour la feste de 

l’estoille«. In unmittelbarer Nachbarschaft befanden sich eine Königschronik, zwei Bücher 
»fermant à clef […] ou sont escript aucunes choses secrettes« sowie ein Medizinbuch (wahr-
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ren politischen Großereignissen, zum Beispiel eine Protokollkopie des Prozesses um 
den Grafen Robert von Artois aus dem Jahr 1328617, das Exemplar des Vertrages von 
Brétigny618 sowie eine anonyme Chronik über die ersten Jahre des Krieges gegen 
England bis zur so genannten Revolte von Étienne Marcel619. Auffallenderweise wa-
ren diese die unmittelbare Vergangenheit betreffenden Handschriften nah beieinan-
der verwahrt. Ihr Platz im zweiten Raum erklärt sich über den aktuellen politischen 
Kontext: Als die Bibliothek zwischen 1368 und 1373 eingerichtet und inventarisiert 
wurde, befanden sich die beiden Länder England und Frankreich im Frieden. Rele-
vanter waren jene Bücher im untersten Raum, die das französische Königtum an sich 
legitimierten, wie die Grandes chroniques de France, das neue Zeremonialbuch Livre 
du sacre oder der programmatische Traktat Songe du vergier. Letzteres hatte den 
Auftrag, die königliche Ideologie und Propaganda in einem Werk zusammenzufas-
sen; zuerst auf Latein im Somnium viridarii und schließlich in einer erweiterten Fas-
sung auf Französisch im Songe du vergier620. Die politischen Ideen wurden schrift-
lich niedergelegt; die Bibliothek diente dabei als Basis und Arbeitsinstrument 
gleichermaßen. Ähnlich muss man auch die Präsenz der in der Bibliothek verwahr-
ten juristischen Texte und Kompilationen verstehen.

Doch in der Bibliothek befanden sich nicht nur Dokumente, die im herrschaftli-
chen Archiv nicht benötigt wurden. Auch andere genuin archivarische Dokumente 
fanden unter Karl V. Eingang in die Louvrebibliothek, darunter eine Sammlung von 
königlichen Testamenten sowie Vertragssammlungen, ein Bullarium von Papstbriefen 
und -privilegien und ein Exemplar des Vertrages von Brétigny. Um 1378 wurden aus 
den Beständen des Trésor des chartes Kompilationen päpstlicher Bullen und könig-
licher Verträge angefertigt621, die die wichtigsten juristischen Lehensverhältnisse und 

scheinlich beinhalteten die verschlossenen Bücher verbotene Texte magischer oder astrolo-
gischer Natur) sowie ein Buch »ou sont escript aucuns joyaux  […] couvert de veluyau ver-
meil«, jeweils ibid., fol. 22r.

617 Eine Kopie befand sich im unteren Raum, ibid., fol. 18r. Robert, Graf von Artois, pair von 
Frankreich und Schwager des Königs, war der Urkundenfälschung schuldig gesprochen wor-
den. Aufgrund der hohen Position des Angeklagten war der Prozess ein Politikum. Der zu-
künftige Kaiser Karl  IV. wohnte als König von Böhmen dem Prozess bei. Robert floh nach 
England an den Hof Eduards III., wo er Einfluss auf die beginnenden Feindseligkeiten zwi-
schen England und Frankreich nahm, vgl. Cazelles, Crise de la royauté, S. 75–89.

618 »Un livre […] ou est le traittié de la paix du roy de France et du roy d’Angleterre«, BnF ms. 
fr. 2700, fol. 23r.

619 »La guerre du roy de France et du roy d’Angleterre et les faiz du roy de Navarre et de ceulx de 
Paris quant il furent contre le roy«, ibid., fol. 18v.

620 Um die Funktion der Übersetzungen wird es im dritten Teil gehen.  
621 Die außenpolitische Aktualität machte solche Handbücher wenn nicht nötig, so doch sinnvoll. 

So liefen im Jahre 1377 die Friedensabkommen von Brügge mit dem englischen König aus, und 
der Krieg zu Land und zu See begann wieder. Im Januar 1378 besuchte Karl IV., Kaiser des 
Heiligen Römischen Reiches, mit seinem Sohn Wenzel Karl V. in Paris. Diese Reise war nicht 
nur für die königliche Propaganda, wie sie im Bericht der Grandes chroniques de France zum 
Ausdruck kommt, ein großes Ereignis, sondern für Karl V. auch eine Möglichkeit, den Kaiser 
für seine Politik einzunehmen. Ein in aller Öffentlichkeit diskutiertes Thema war der Krieg mit 
England, ein anderes, das wahrscheinlich in kleinerem Kreise angesprochen wurde, das Schis-
ma, das das christliche Abendland zerriss. Vor diesem politischen Hintergrund erstaunt es 
nicht, dass die zu diesem Zeitpunkt angefertigten Textsammlungen zum einen das Verhältnis 
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elementare Texte der französischen Monarchie beinhalteten622. Einen besonderen 
Platz nahmen hier die neu erstellten Vertragskompendien ein: eine päpstliche Bul-
len- und Brevensammlung und ein Kompendium, das Lehnsurkunden und Verträge 
zwischen Monarchen enthielt. Anders als in einem Register üblich wurden diese Do-
kumente sortiert, übersetzt und von päpstlichen Legaten beglaubigt. Das Bullarium 
vereinigte jene gültigen päpstlichen Privilegien, die hauptsächlich den Valois-Köni-
gen verliehen worden waren. Die Sammlung beginnt mit der Heiligsprechung Lud-
wigs IX., von dem aus die Valois als seine einzigen legitimen Nachkommen eine Art 
Geblütsheiligkeit konstruieren wollten. Noch weiter in die Geschichte des französi-
schen Königshauses wagten sich die Testamentssammlungen der französischen Kö-
nige und die Übersetzungen der Chroniken von Bernard Gui623, die den Stammbaum 
des herrschenden Königshauses über Karl den Großen624 bis zu dessen mythischen 
Ursprüngen in Troja reichen ließen. 

Die Bibliothek hatte in der Ausbildung des königlichen Selbstverständnisses, des-
sen Legitimität von mehreren Seiten angezweifelt wurde, wichtige Funktionen. Dies 
wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass sich alle Elemente aus dem Dis-
kurs der religion royale in der Bibliothek wiederfinden, sei es die Stärkung der Dy-
nastie sowie des Erbrechts der französischen Könige oder ihr Verhältnis zu England, 
dem Kaiser und dem Papsttum. Mithilfe von Textvergleichen lässt sich unter ande-
rem feststellen, dass jene sakralen Verschiebungen während der Königskrönung, die 
Karl V. im neuen Krönungsordo in Bild und Text festhalten ließ, ebenfalls in ein an-
deres Werk eingefügt wurden: das Bildprogramm der Krönungsszene des Königs 
und der Königin findet sich fast identisch sowohl im Livre du sacre als auch in den 
Grandes chroniques de France. Die Sorge nach politischer Sicherheit wird auch in 
den Kompendien deutlich. Dort sind alle Elemente vereint, die die Suprematie der 
Ansprüche der Valois gegenüber dem Haus Plantagenêt/Lancaster sowie gegenüber 
den Königen von Navarra beweisen sollten. Nach der Geburt des langersehnten 
dauphin konnte mit der loy constitutionnelle das Primogeniturrecht gegenüber der 
Wahl des Königs gestärkt werden, was die Legitimität der Valois sichern sollte. In 
der Bibliothek schlug sich dies in der Einschreibung dieses neuen Grundsatzes in die 

der Krone zu anderen Herrscherhäusern betrafen, zum anderen jene Privilegien beinhalteten, 
die die Könige und Königinnen vom Papst verliehen bekommen hatten. Der Zeitpunkt, zu 
dem diese Textsammlungen entstanden, fällt somit mit jener Periode zusammen, in der die reli-
gions- und außenpolitische Aktualität vordringlich war.

622 Auch auf diese Kompilationen soll in einem anderen Zusammenhang eingegangen werden. An 
dieser Stelle verweise ich auf den einzigen Übersichtsartikel: Artonne, Recueil, Bd. 1. Diese 
Abschriften, die teilweise von einem päpstlichen Legaten authentifiziert waren, wurden im 
Vertrags-Kompendium ausschnittsweise ins Französische übersetzt. Als die Kompendien ent-
standen, hatte der von Karl V. ernannte gardien du trésor des chartes, Gérard de Montaigu, 
 gerade die Katalogisierung des Gesamtbestandes des feudalen Archivs in der Cité vollendet, 
ein Unterfangen, für das er mehrere »Manuels« und Entwürfe verfasst hatte. Nach dem Ab-
schluss dieser Arbeit war es umso einfacher, die für den König wichtigsten Dokumente zu er-
fassen und in handlichen Kompendien zusammenzustellen. Vgl. Delaborde, Teulet, Layet-
tes du Trésor, Bd. 5, S. i–ccxxiv der Einführung. Zur neueren Forschung über den Trésor des 
chartes et privilèges vgl. Potin, Mise en archives.

623 Übersetzung von Jean Golein von 1368, BnF ms. naq. fr. 1409.
624 Siehe die Theorie des »reditus regni Francorum ad stirpem Caroli«, Spiegel, Past as Text; 

Rathmann-Lutz, »Images« Ludwigs des Heiligen.
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Grandes chroniques de France, aber auch in den Vertragskompendien nieder; auch im 
Songe du vergier, jenem Propagandawerk, das im Zuge des Großen Abendländischen 
Schismas sowohl in lateinischer als auch in französischer Sprache entstanden war.

Dass diese Dokumente in der Louvrebibliothek lagerten, wo sie für den König jeder-
zeit verfügbar und greifbar waren, deutet auf den herrschaftsstützenden Charakter 
der Bibliothek hin. Zudem sollte man nicht vergessen, dass Karl V. die Bibliothek zu 
einem Zeitpunkt anlegen ließ, da ihm bewusst war, dass sein Sohn und Nachfolger 
diese zur Ausübung seiner Herrschaft brauchen würde. Neben den erfahrenen Bera-
tern, die er ihm zur Seite stellen wollte, vertraute er auch auf die Verschriftlichung 
und auf die Verträge. 

Die Handschriften unterstreichen, dass die Bibliothek nicht nur der zufälligen und 
wahllosen Akkumulation diente. Die Texte betrafen die unmittelbare Vergangenheit 
der politischen Ereignisse. Der Gerichtsprozess um Robert von Artois sowie das 
Ordensbuch des ordre de l’Étoile dokumentieren die Auseinandersetzung und 
Machtverhältnisse des Königtums mit seinen Vasallen und Fürsten. Die Ansprüche 
des Königs in innen- und außenpolitischen Angelegenheiten waren in bewusst 
 ausgewählten Dokumenten wie einem Bullarium und einem Vertragskompendium 
zusammengetragen worden. Hier wird die Aktualität der Bibliothek deutlich, die 
somit Quantität über die alten Bestände und Qualität über die neuen Aufträge ver-
band.

Auf das in der Nachwelt sehr lebendige Bild Karls V. als eines Königs, der lieber 
erst zu juristischen Spitzfindigkeiten und danach zum Schwert gegriffen habe, ist 
bereits hingewiesen worden. In seinen politischen Aktionen räumte Karl V. der ju-
ristischen Absicherung tatsächlich einen hohen Stellenwert ein, worauf auch die in 
der Louvrebibliothek vorhandenen Handbücher hinweisen. Wo die Handbücher 
nicht ausreichten, wandte er sich direkt an die betreffenden Instanzen. So ließ er 
sich von Juristen in Montpellier, Orléans und Toulouse bis hin nach Bologna versi-
chern, dass er dem Appell des Grafen Jean de Armagnac stattgeben konnte: Aquita-
nien war zwar laut Vertrag von Brétigny dem englischen König zugesprochen wor-
den, der Souveränitätswechsel war jedoch noch nicht vollzogen, sodass sich der 
Graf im Jahr 1368 weigerte, eine neue Steuer an den Sohn Eduards III., Eduard von 
Woodstock, den so genannten Schwarzen Prinzen, zu entrichten und sich an Karl V. 
wandte. Indem Karl V. dem Gesuch stattgab, verletzte er im Vertrag von Brétigny 
festgelegte Rechte des englischen Königs und riskierte damit den bisherigen Frie-
den.

Dass seine Strategie die englischen Plantagenêts ausgerechnet in ihrem Stammland 
Aquitanien traf, könnten Karl V. und seine Berater als ironische Revanche für die 
Jahre voller Niederlagen empfunden haben. Zumindest blieb dieser Schachzug als 
Anekdote erhalten. Christine de Pizan situiert eine Szene, mit der sie die Weisheit 
Karls V. unterstreichen möchte, genau zu diesem Zeitpunkt. So berichtet sie, wie 
zwei französische Herolde am englischen Hofe Zeugen wurden, als der Herzog von 
Lancaster Karl V. abschätzig »nur einen Juristen« nannte. Als die Diplomaten zu-
rück in Paris dem König diese Szene zutrugen, soll Karl V. darauf lächelnd erwidert 
haben, dass, »wenn [er] schon ein Jurist sei«, er den Engländern einen Prozess ver-
spreche, »dessen Ausgang ihnen nicht gefallen werde«. Daraus leitete Christine de 
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Pizan ab, dass Karl V. mehr Gebiete durch Weisheit denn durch das Schwert gewon-
nen habe625. Diese Anekdote weist zwar keinen bewussten Gebrauch der oben ge-
nannten archivalischen Dokumente aus der Louvrebibliothek nach, zeigt aber exem-
plarisch, welcher Geist Karl  V. bei der Zusammenstellung wichtiger Literatur 
animierte und wie eng der Zusammenhang zwischen Herrschaftswissen und den in 
der Louvrebibliothek enthaltenen Schriften war. 

4. Sammeln, inventarisieren, ordnen  
Die Bibliothek der Könige im Louvre

Die Louvrebibibliothek war eine Institution, die Kontinuitäten und Innovationen 
verband. Der Posten des garde des livres war diesbezüglich eine spezielle Herausbil-
dung, denn an keinem anderen Fürstenhof gab es eine solche Professionalisierung 
der Bücherverwaltung. Die Aufgabe der Bibliothekare war es, Bücher zu besorgen, 
einzubinden, die Aus- und Eingänge zu dokumentieren und die Bibliotheksbestände 
zu verwalten. Stellt man die Ernennungen in den Kontext der machtpolitischen 
Wandel zwischen 1411 und 1425, sieht man deutlich, wie sich das Bibliotheksperso-
nal aus den jeweils regierenden Bürgerkriegsfraktionen rekrutierte: So wie Gilles 
Malet ein Vertrauter und Höfling Karls V. war, waren auch die folgenden Bibliothe-
kare jeweils Parteigänger der in Paris herrschenden Bourguignons oder Armagnacs. 

Es wäre falsch, schlusszufolgern, dass die Bibliothek der Willkür der jeweils Regie-
renden ausgeliefert gewesen ist. Im Gegenteil, die institutionelle Einbindung zeigt, 
dass die chambre des comptes zuerst um 1380 noch zögerlich, dann nach Malets Tod 
jedoch sehr effizient die Verwaltung der Louvrebibliothek übernahm und ihre admi-
nistrativen Kompetenzen dort einbrachte. Dies kann man an den sukzessiven Inven-
taren nachvollziehen, die festhielten, wie Bücher anhand von Sprache, Einband, 
Größe, Texten und anderen materiellen Kennzeichen identifiziert werden konnten, 
welche fehlten und welche Änderungen in den Beständen stattgefunden hatten. 
Auch wenn das erste Inventar aus dem Jahr 1373 und die gewählte Methode der Re-
gistrierung der Bücher nach einem topographischen Prinzip beibehalten wurde, 
stellt sich eine sukzessive Professionalisierung der Inventarisierung ein: Die Prüfun-
gen dauerten länger, die Verzeichnisse wurden ausführlicher, und neu hinzugefügte 
Abschnitte über zusätzliche Bestände oder Defizitregister rundeten die Kampagnen 
ab. Da die königlichen Finanzen wahrscheinlich sowohl die Käufe als auch die Ein-
bände übernahmen, war es nur logisch, dass die chambre des comptes ein Auge auf 
den königlichen Besitz warf und sorgfältig Ein- und Ausgänge dokumentierte.

625 »[C]omme deux heyraux de France eussent esté envoyés en Angleterre […]. [E]ulz estans en la 
presence du dit roy d’Angleterre, eschut à parler du roy de France; si y ot aucuns barons, qui 
distrent que c’estoit un moult sage prince; dont alors le duc de Lencastre va dire que ce n’estoit 
que un advocat. Quant le roy Charles ot ouy ce compte dire aux hairaux, il respondi en sous-
riant: ›Et! Se nous sommes advocat, nous leur bastirons tel plait dont la sentence leur anuyera!‹ 
Et à ce ne failli mie le roy Charles, car par force d’armes tel plait leur basti, dont ilz perdirent 
plus que ne gaignerent ou royaume de France«, Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 2, 
S. 80.
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Der Vergleich mit den anderen königlichen Institutionen wie der chambre des 
comptes oder dem Trésor des chartes et privilèges macht deutlich, dass die Regie-
rungszeit Karls V. zahlreiche institutionelle Innovationen und Professionalisierun-
gen mit sich brachte und zeigt sowohl die personelle als auch institutionelle Permea-
bilität: Die Louvrebibliothek war Teil dieser funktional-rationalen Entwicklungen, 
die jedoch aufgrund ihrer Prozesshaftigkeit nicht an einem bestimmten Moment 
festgemacht werden können. Es ist davon auszugehen, dass die Bücherbestände be-
reits weit vor 1373 vorhanden waren. Das Inventar von 1373 markiert den Moment, 
in dem die Louvrebibliothek eingerichtet war und die Notwendigkeit erkannt wur-
de, diese Ordnung festzuhalten. Auch in den Inventaren eine Antwort auf die Frage 
zu suchen, ab wann die Bestände als »unveräußerlich« galten und dem politischen 
Körper des Königs zugehörig waren, ist müßig. Die bereits vor Karl V. über mehrere 
Generationen hinweg akkumulierten Bestände zeigen deutlich genug, dass die Lou-
vrebibliothek kein »Hapax«626 ist, der einer plötzlichen bibliophilen Laune Karls V. 
entsprang. 

Der Vergleich mit diesen anderen Verwaltungseinheiten, die man als konstituie-
rend für eine staatliche Profilierung bezeichnen kann, zeigt vielmehr die herrschafts-
stützende Funktion der Louvrebibliothek auf: Der Transfer von Büchern aus dem 
Trésor des chartes, der Einbezug von Texten aus der chambre des comptes, die Akku-
mulation von ursprünglich archivalischen Dokumenten wie dem Bullarium oder die 
Vertragssammlung sowie Neufassungen des Krönungsordo – dies alles deutet auf 
den funktional-politischen Charakter der Bibliothek hin.

Institutionen müssen über eine bestimmte Dauer bestehen und sich in Wiederho-
lungen bewähren. Für die Louvrebibliothek ist dies bis ins Jahr 1429 gegeben. Im 
Anschluss kamen die Bücher nach Rouen oder London. Erst im 16. Jahrhundert ent-
stand an der Loire wieder eine bemerkenswerte königliche Bibliotheksinstitution, 
die jedoch im 18. Jahrhundert nach Paris zurückkam. Auch dies mag dazu führen, 
dass die Louvrebibliothek wie eine singuläre und einzigartige Institution erscheint, 
vor allem vor dem Hintergrund der späteren auf Repräsentation bedachten Luxusbi-
bliotheken der Herzöge von Burgund oder Berry. Nach der Akkumulations- und 
Sammlungsgeschichte der Louvrebibliothek soll im folgenden Teil die Nutzung der 
Bücher und Bestände am französischen Hof aus kulturwissenschaftlicher und kul-
turanthropologischer Perspektive in den Mittelpunkt rücken.

626 Diesen Begriff verwendet Potin, um die Louvrebibliothek zu beschreiben, vgl. Potin, Recher-
che, S. 25.

195024_Francia80.indb   136 29.03.2016   10:10:47



19
50

24
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 8
0,

 5
te

r L
au

f, 
tm

ZWEITER TEIL

DIE LOUVREBIBLIOTHEK  
UND DIE KÖNIGLICHE LEKTÜRE

195024_Francia80.indb   137 29.03.2016   10:10:47



Et quant tu te pues retraire de la cure et de la grant pensee que tu prens pour ton  
pueble gouverner et la chose publique, tu t'apliques en aucun retrait, et la  

secretement lis, ou fais lire, aucune bone escripture ou doctrine, ou fais par clers  
mover aucunes doubtez ou questions, car sur touz princes crestians tu os et vois,  

volantiers, bons clers, tu lez avances et leur portes honeur et reverance, et les as en  
remembrance, en lez promouvent de ton propre emouvement1.

1 Évrard de Trémaugon, Songe du vergier, Bd. 1, S. 6.
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IV.  FÜR EINE HISTORISCHE ANTHROPOLOGIE 
DER LOUVREBIBLIOTHEK

1. Lesen und Wissenstransfer 

War im vorhergegangenen Teil die quantitative Auswertung der Quellen die einzige 
Möglichkeit, die Bibliothek in ihrer Gesamtheit vorzustellen, so gibt dieses Verfah-
ren doch wenig Aufschluss darüber, was mit den Büchern geschah und wie am fran-
zösischen Königshof mit ihnen umgegangen wurde. Um Verwendung, Lesegewohn-
heiten und Verbreitung zu analysieren, benötigt man andere methodische Zugänge. 
Einige theoretische Überlegungen und ihre Anwendbarkeit auf mittelalterliche Be-
stände und Lesegewohnheiten in der Louvrebibliothek sollen vorangestellt werden.

Im Folgenden werden die zwei lange vorherrschenden Ansätze zur Erforschung 
der Buchbestände und vor allem der Lesegewohnheiten skizziert, bevor eine neuere 
Herangehensweise vorgestellt wird. Der erste Ansatz stammt aus der angelsächsi-
schen Wissenschaftsgeschichte und wurde in der historischen Leseforschung haupt-
sächlich bezüglich des interaktiven Aspekts der Transmission und Rezeption von 
Wissen herausgestellt. Das Buch wird dabei insbesondere als Gegenstand der Wis-
senserzeugung und -aneignung aufgefasst. Das gedruckte Buch spielt bei der Kons-
tituierung von Wissen vor allem die Rolle des textuellen Transmitters. Doch die ge-
naue Betrachtung der Verwendungspraxis von Büchern bleibt aus2.

Der zweite Ansatz war vor allem in der französischen Forschung verbreitet und 
betraf hauptsächlich die Erforschung frühneuzeitlicher gedruckter Bücher. Ausge-
hend von Listen und Verzeichnissen von Verlegern, Druckern und Buchhändlern 
versuchte man Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Texte in welchen sozialen 
Gruppen verbreitet waren. Dieser Zugang erlaubte es zwar, enorme Datenmengen 
zu erheben und statistisch zu erfassen, was dem Publikum zur Verfügung stand und 
gekauft wurde, aber nicht, ob und wie die Lektüre der gedruckten und verkauften 
Bücher vollzogen wurde und welche Wirkung diese auf die Leser hatte3. Die Kritik 
an den quantitativen Studien führte zu der Forderung, den Umgang mit Büchern 
eher über die Historisierung des Lesens als über die Buchverbreitung zu erschließen. 
Denn Lektüre und Rezeption der in Texten vermittelten Inhalte habe ihre eigene his-
torische Form4. Dass dabei die Lese-Unterschiede auf der Ebene der kulturellen und 
sozialen Praktiken zu suchen sind5, gilt sowohl für die Frühe Neuzeit als auch schon 
für das späte Mittelalter. 

Beide methodischen Ansätze beziehen sich fast ausschließlich auf gedruckte Bü-
cher. Es ist daher fraglich, ob sie auf Handschriften übertragbar sind. Dennoch kann 
man feststellen, dass sich beide Ansätze in der Forschung über die Louvrebibliothek 

2 Vgl. hierzu Johns, Nature of Book; zum Forschungsstand in der Frühen Neuzeit vgl. Shev-
chenko, Bücher in der preußischen Herzogsfamilie, S. 16  f., S. 205; Pettegree, Book in the 
Renaissance.

3 Kritik formuliert Colclough, Readers, S. 50.
4 Chartier, Lesewelten, S. 31.
5 Siehe hierzu die Diskussion um die »bibliothèque bleue«, ibid., S. 169–190.

195024_Francia80.indb   139 29.03.2016   10:10:47



IV. Für eine historische Anthropologie der Louvrebibliothek140

wiederfinden. Der gute Überlieferungsstand der Inventarlisten verführt dazu, früh-
neuzeitliche oder gar moderne Maßstäbe an den mittelalterlichen Buchbestand an-
zulegen. Die Idee, dass unter den gelehrten Freunden des Königs6 eine translatio studii 
aktiv zu Gunsten des Pariser Hofes stattgefunden habe, setzt die bloße Präsenz der 
Aristoteles-Übersetzung eines Nicole Oresme gleich mit einer tatsächlichen Ver-
mittlung des darin enthaltenen Inhaltes7. Neuere Arbeiten über die Verbreitung von 
Texten – und hier vor allem der als »Aufträge« Karls V. stilisierten Übersetzungen – 
zeigen jedoch, dass dies auch im begrenzten Umfeld des königlichen Hofes nicht im-
mer der Fall war8.

In dieselbe Richtung geht auch der Ansatz einer »Historisierung« und Kontextua-
lisierung im Umgang mit Büchern. Kaum eine Arbeit über die librarie du Louvre 
kommt umhin, die Figur des »weisen« Königs Karl V. zu evozieren, dessen Biblio-
philie und Gelehrteneifer sich in der Anhäufung der Bücher im Louvre und auch in 
der aktiven Auseinandersetzung mit diesen Büchern und ihrem Inhalt ausdrückten. 
Hatte Karl V. nicht über 30 Übersetzungsaufträge vergeben? Befanden sich darunter 
nicht die wichtigsten Werke theologischer, enzyklopädischer und universeller Bil-
dung? Zählte nicht beispielsweise der Universalgelehrte Nicole Oresme zu seinen 
Beratern, ja gar zu seinen Freunden9? Proportional zum Anwachsen der Bibliotheks-
bestände soll der persönliche Umgang des Königs mit den Büchern angestiegen sein. 
Auch hier wird auf eine lineare Verbindung von den aufgelisteten Büchern zum Um-
gang mit ihnen geschlossen. Dabei wird nur ein fragmentarischer Teil der Bibliothek, 
der stets unter dem Fokus des sage roi Karl und seiner Bibliophilie betrachtet wird, 
ins Auge gefasst. Doch diese Vorstellungsweise fällt nicht weiter auf, da die Untersu-
chungen, die den Ansatz der Historisierung und Kontextualisierung verfolgen, unter 
dem Blickwinkel der Sprachentwicklung und der Aufwertung der französischen 
Sprache entstanden sind10. Gefragt, wie die Bücher in den höfischen Kontext einge-
bunden waren, wird dabei nicht.

Ausgehend von Inventarlisten, Biografien und anderen überlieferten Notizen und 
Anmerkungen in den Büchern selbst soll im Folgenden der Frage nachgegangen 
werden, wie die Bücher genutzt wurden. Im Gegensatz zu den oben skizzierten An-
sätzen geht es nicht nur um eine Historisierung des Lesens. Ziel soll es sein, die Kon-
textualisierung der Bibliothek und die Nutzung der höfischen Bibliothek genauer zu 
erfassen.

6 Vgl. den von Autrand geprägten Begriff des »club du roi«, in: Autrand, Culture d’un roi; vgl. 
auch Sherman, Imaging Aristotle.

7 Der Topos der translatio studii wird von einigen Autoren in ihren Prologen selbst angespro-
chen, vgl. Lusignan, Topique. Siehe auch Boudet, Bel automne, S. 297  f. zu einer vorhumanis-
tischen »culture de chancellerie«; vgl. Boucher, Traductions d’autorités.

8 Ibid., S. 276  f. Vgl. ausführlicher unter Kap. VIII.
9 Vgl. Autrand, Culture d’un roi; Masson, Défendre, justifier, légitimer. 
10 Tesnière geht so weit, die Louvrebibliothek als »bibliothèque de bibliophile […] constituée es-

sentiellement de traductions« zu bezeichnen, Tesnière, Librairie modèle, S. 228; der Begriff 
einer »politique culturelle et linguistique« in Verbindung mit Übersetzungsaufträgen zur Re-
gierungszeit Karls V. wird verwendet bei Boudet, Bel automne, S. 320 f.; vgl. auch »la volonté 
de Charles V avait soutenu l’essor de la langue française«, Autrand, Charles V, S. 727; diffe-
renzierter und ausführlicher bei Lusignan, Parler vulgairement, S. 139  f. und Beaune, Nais-
sance de la nation France, S. 296.
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»To pass from the what to the how of reading« soll der Leitfaden dieses Teils sein, 
auch wenn dies »an extremly difficult step«11 ist. Schwierigkeiten bereitet dabei vor 
allem der kulturell veränderte Umgang mit Büchern: Was heutzutage so selbstver-
ständlich ist, bedeutete im Mittelalter nicht nur einen anderen Umgang, sondern war 
auch in andere kulturelle Praktiken eingebunden. An dieser Stelle muss problemati-
siert werden, inwiefern die Nutzung und Rezeption der Bücher einer weiten kultu-
rellen und chronologischen Auffächerung unterliegen; dementsprechend sind Lek-
türe und Umgang mit Büchern von damals und heute nicht mehr vergleichbar und 
somit nicht selbstverständlich nachvollziehbar. Dieser Wandel der kulturellen Verhal-
tens- und Umgangsweisen in Bezug auf Bücher muss berücksichtigt werden. Unter-
schiedliche Leseweisen werden nicht nur durch verschiedene Textgenres und unter-
schiedliche private oder öffentliche Lesesituationen hervorgerufen, sie entstehen auch 
durch geschlechtliche, geographische und soziale Unterschiede, die den Umgang mit 
Büchern bestimmen12. Das Buch als Gegenstand ist in eine Vielzahl von Praktiken und 
sozialen Verhältnissen eingebunden, die ihre praktischen und sozialen Bedeutungen 
wiederum im historischen Kontext der Werteeinstellungen erhalten13.

Mit der benötigten Fremdsicht, so weit wie möglich von den modernen Sichtwei-
sen entfernt, um den Umgang mit der Bibliothek im Kontext mittelalterlicher Ver-
haltensweisen und Handlungsstrategien darzulegen, nähert sich das folgende Kapi-
tel dem Umgang mit den Büchern am französischen Königshof an. Unter dieser 
Perspektive sollen verschiedene Umgangsformen mit Büchern sowie der Kontext 
ihres Gebrauchs analysiert werden, um beantworten zu können, wie die Bibliothek 
des Louvre genutzt wurde und was ihre Funktion war. 

2. Lesepraxis im Mittelalter

Wie gelesen wurde und wird, ist ein Indiz dafür, wie mit Büchern in unterschiedlichen 
Zeiten und Kontexten umgegangen wurde. Da die Lesepraxis als »Interpretation von 
visuellen Zeichen«14 keine Spuren hinterlässt und nur schwer auf einen bestimmten 
Leser zurückzuführen ist, ist die historische Leseforschung auf die Analyse der sozia-
len, kulturellen und medientechnischen Kontexte angewiesen, in denen unterschied-
liche Leseformen sichtbar werden können. Für die Epoche des Mittelalters ist die For-
schungsdebatte um »orality« und »literacy«, die als Antagonisten, ja sogar als »great 
divide« gesehen werden, dabei von besonderer Bedeutung, und auch Ansätze aus den 
Kognitionswissenschaften und aus der Mediengeschichte fließen mit in sie ein15. Wann 
schließlich das gelesene Wort den Vorrang über das gesprochene errang16 und wel-
chen Platz die Schriftlichkeit im Mittelalter einnahm, wird in der Forschung weiter-

11 Darnton, Readers Respond to Rousseau, S. 222.
12 Colclough, Readers, S. 58.
13 Vgl. Shevchenko, Bücher in der preußischen Herzogsfamilie, S. 19–23.
14 Glauch, Green (Hg.), Lesen, S. 362.
15 Ibid. für einen kompletten Forschungsüberblick mit Diskussion der neueren und älteren Lite-

ratur.
16 Le Goff plädiert für eine Generalisierung der lautlosen und individuellen Lektüre ab dem 

12. Jahrhundert, Saenger siedelt diese ab der Mitte des 14. Jahrhunderts an, Cerquiglini-Toulet 
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hin diskutiert17. Die eine Sichtweise geht von einem bipolaren Gegensatz beider kul-
turellen Praktiken aus, wobei die eine die andere jeweils ausschließe: Die Schriftlichkeit 
habe irgendwann zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert ihren Siegeszug – zumindest 
die Nutzung von Urkunden und juristischen Dokumenten betreffend – angetreten 
und die Mündlichkeit zuerst aus der königlichen Verwaltung, schließlich aus den ad-
ministrativen adeligen ritterlichen Sphären verdrängt18.

Im Zuge der Etablierung der Schriftlichkeit veränderten sich auch andere kulturel-
le Praktiken. Die Art und Weise, in der Texte benutzt wurden, variierte je nach Lese-
praxis und war vor allem vom strukturellen und medientechnischen Einsatz von 
Texten abhängig. Die ersten Texte waren zum lauten Vorlesen in einem liturgischen 
oder religiösen Rahmen hergestellt. Diese Lektüreart entsprang einer quasi diszipli-
narischen Praxis, die von den Mönchen übernommen wurde, bei denen das stille Le-
sen vor allem zur Vorbereitung der Meditation als Mittel der Selbsterkenntnis dien-
te19. Ausgehend von dieser religiösen Praxis drang die Lektüregewohnheit auch in 
die höfische Gesellschaft ein, wo sich die technischen Bedingungen an die veränder-
ten sozialen Kontexte anpassten. Beispielsweise wird vermutet, dass adelige Frauen, 
für die die lesende Maria das vom Klerus akzeptierte Vorbild war, dank ihrer besse-
ren religiösen Bildung eher lesen konnten als Männer20.

Kontrovers diskutiert wird ein mediengeschichtlicher Ansatz. Weit verbreitet ist 
die Annahme, dass es größtenteils die technischen Neuerungen im Text selbst waren, 
also Punktuation, farbige Rubriken und sichtbare Worttrennung, die den Text an die 
Bedürfnisse der Leserschaft anpassten. Durch die somit einfachere Erfassung des 
Textes favorisierte sie nicht nur die Lesefähigkeit der Laien, sondern darüber hinaus 
auch tiefergehend das Leseverhalten: Das Lesen konnte nun schweigend vollzogen 
werden. Als Folge fand der Leseakt nicht mehr in Gesellschaft statt, sondern wan-
delte sich zu einem stillen, individuellen und isolierten Akt21. Sind diese Ansätze zur 
Schriftlichkeit auf die Louvrebibliothek übertragbar? Um die Bedeutung der lauten 
Lektüre am Königshof deutlich zu machen, soll hier ein kurzer Exkurs über die Per-
sistenz mündlicher Traditionen am spätmittelalterlichen Hof folgen, denn an diese 
knüpft die Lesepraxis an. Die Entwicklungslinien darf man wahrscheinlich nicht so 
sehr in einem Wandel von einer rein mündlichen zu einer rein schriftlichen Praxis se-

sieht diese erst ab Ende des 15. Jahrhunderts als erreicht an, vgl. Forschungsüberblick bei Bou-
chet, Discours sur la lecture, S. 310  f.

17 Für grundlegende, von einer anthropologischen Perspektive durchdrungene Titel vgl. Have-
lock, Preface to Plato; Goody, Watt, Consequences of Literacy; Ong, Orality and Literacy; 
vgl. dazu den Forschungsüberblick bei Coleman, Public Reading, S. 1–33, die das Konzept 
der aurality einführt, ibid., insb. S. 109–147; ebenso Kerby-Fulton, Hilmo (Hg.), Medieval 
Reader; in Bouchet, Discours sur la lecture, S. 23–55 und S. 38  f. wird für ein »régime mixte 
de réception« plädiert; siehe auch Lorenz, Summa Iovis.

18 Vgl. Clanchy, From Memory to Written Record; im höfischen Kontext vgl. einführend Cer-
quiglini-Toulet, Medieval French Literature; Aurell, Chevalier lettré; Bouchet, Discours 
sur la lecture.

19 Stock, Bibliothèques intérieures. Siehe auch Markschiess, Liturgisches Lesen.
20 Glauch, Green (Hg.), Lesen, S. 378.
21 Saenger, Space Between Words. Seine Argumentation wird auch in Anthologien zum Lesen 

aufgenommen, vgl. Ders., Lire aux derniers siècles du Moyen Âge. Zur Diskussion des Ansat-
zes vgl. Glauch, Green (Hg.), Lesen, S. 381–386.
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hen, sondern findet sie in einer fluktuierenden Kombination von gleichzeitigen 
mündlichen und schriftlichen Gewohnheiten22. An den Universitäten, deren Basis 
die Bibel und die Schriften der auctoritates bildeten, hatte zwar das pecia-System23 
eine Rationalisierung in der Buchherstellung und somit auch eine Senkung des Buch-
preises hervorgerufen, dennoch bildete die lectio, die öffentliche Kommentierung 
eines Textes, die Grundlage des Studiums. Auch die wissenschaftliche Konfronta-
tion, die disputatio, oder ihre freieste Form, die quaestio de quodlibet, fand in Form 
öffentlicher Rededuelle vor der gesamten universitären Gemeinschaft statt24. Die 
Persistenz der poetischen Dichtung lässt vermuten, dass die orale Performanz auch 
noch in der volkssprachlichen Poesie wie bei François Villon oder Guillaume de 
Machaut vorherrschte. Sie erreichte einen hohen Grad an Öffentlichkeit. Am Bei-
spiel der Cent ballades25 oder der Debatte um die Belle dame sans merci26 während 
der Regierungszeit Karls VI. kann man dieses Prinzip auch auf den höfischen Kon-
text übertragen: Hier versammelte sich die ganze Hofgesellschaft zu events in einem 
literarischen Orden und veranstaltete nach universitärem Vorbild mündliche dichte-
rische Wettkämpfe. Wahrscheinlich, um die gesamte Hoföffentlichkeit zu erreichen 
und den vorherrschenden Gepflogenheiten nach konsequent, titulierte Jean Wau-
quelin, Dichter und Übersetzer am burgundischen Hof, sein Publikum noch im Jah-
re 1447 im Prolog der Chroniques de Hainault als »tous oans et lisans«27 – dass er die 
Hörer vor den Lesern nennt, zeigt die anhaltende Dominanz der mündlichen perfor-
mativen und rezitativen Kultur28. Auch wenn die Form der Adressierung – an alle, 
die lesen oder hören – stark an die publicatio im Urkundenformular erinnert, so 
scheint sie insbesondere im höfischen Kontext eine gewisse Praxis widerzuspie-
geln29. Gedichte, aber auch Prosatexte wurden vornehmlich vorgelesen, und diese 
Lektüre schloss eindeutig auch die Mithörerschaft eines großen Publikums mit ein. 
Diese Konstellation des kulturellen Buchgebrauchs sollte man, gerade wenn im wei-
teren Verlauf die Nutzung der Handschriften am Hofe untersucht wird, im Hinter-
kopf behalten. In den folgenden Abschnitten werden diese Überlegungen auf die 
Louvrebibliothek angewendet, indem zuerst die Leseweisen am Hofe untersucht 
werden, sodann Zeitpunkte und Orte des Lesens.

22 Coleman, Public Reading, S. 21.
23 Eine pecia ist ein dünnes Heft, in das universitär zugelassene Kopisten (so genannte stationarii) 

einen Textausschnitt kopierten. Diese Abschriften wurden schnell und billig für den universi-
tären Markt produziert. Mit mehreren peciae konnte man sich so Florilegien oder gesamte 
Werke zusammenstellen, vgl. Rouse, Rouse (Hg.), Manuscripts and Their Makers. 

24 Zum universitären Lese- und Vortragsverhalten vgl. Hamesse, Modèle scolastique; Schabel 
(Hg.), Theological Quodlibeta.

25 Jean le Sénéchal, Philippe d’Artois, Boucicaut le jeune, Jean de Crésecque, Cent bal-
lades.

26 Siehe hierzu Cayley, Debate and Dialogue; Altmann, Palmer (Hg.), Anthology of Medieval 
Love Debate Poetry; Bouchet, Discours sur la lecture, S. 257–261.

27 Zit. nach Coleman, Public Reading, S. 22. Siehe ähnliche Beispiele bei Cerquiglini-Toulet, 
Medieval French Literature, S. 50–55; Bouchet, Discours sur la lecture, S. 27–47.

28 Vor allem im populären »dit«, vgl. ibid., S. 44  f. 
29 Siehe Müller, Höfische Kompromisse; Altmann, Carleton (Hg.), Court Reconvenes; But-

terfield, Poetry and Music. 
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War Karl der Große noch Analphabet, so steht die Lesefähigkeit der Könige des 
14. Jahrhunderts außer Zweifel. Der Ausspruch von John of Salisbury, dass ein »Rex 
illiteratus quasi asinus coronatus«30 sei, eine Formulierung, die von Christine de Pi-
zan im 15. Jahrhundert in »Roy sans clergie est asne couronné«31 umgewandelt wur-
de, zeigt die Bedeutung der Lesefähigkeit für einen König. Zur königlichen Erzie-
hung gehörte bereits die Vermittlung von Lesen und Schreiben sowohl in lateinischer 
als auch in französischer Sprache32.

Zwei zeitgenössische Miniaturen in Handschriften zeigen Karl  V. lesend. Die 
wahrscheinlich ältere der beiden Abbildungen befindet sich im Traité de la sphère 
von Pèlerin de Prusse33. Die zweite Abbildung ist wohl die bekannteste und am häu-
figsten in der Literatur verwendete Karl  V.-Darstellung. Es handelt sich um jene 
 Miniatur auf dem Frontispiz, die John of Salisburys PolicraticusÜbersetzung durch 
Denis Foulechat eröffnet34. Auf beiden Abbildungen sitzt Karl V. in einem hölzernen 
Sessel mit Armlehnen und Baldachin. In beiden Fällen steht vor dem König ein Lese-
rad, auf dem ein aufgeschlagenes Buch liegt, in das er vertieft zu sein scheint. Auf 
dem Leserad, aber auch in kleinen Fächern darunter oder daneben liegen Bücher 
griffbereit. Sie vermitteln den Eindruck einer Studiensituation. In der Abbildung aus 
der Astrologie-Handschrift scheint ein weiteres Buch auf dem Schoß des Königs zu 
ruhen, während auf dem Bücherrad eine Armillarsphäre35 steht.

Anhand der bildlichen Darstellung wird der stilisierte Charakter eines königlichen 
Lesers deutlich. Denn in beiden Miniaturen ist der König anhand seiner königlichen 
Insignien wie Krone oder fleurdelys-Motiven auf dem Mantel oder im Bildhinter-
grund identifizierbar. Zusätzlich erkennt man in der Abbildung aus dem Policratique 
über dem Bücherrad eine segnende Hand, die aus einer Wolke kommend über dem 
Kopf Karls V. schwebt. Dennoch: Steht hinter diesen Darstellungen die eventuelle 
mittelalterliche Realität eines lesenden Königs, der sich in seinen Mußestunden in 
seiner Bibliothek der Lektüre und dem Studium hingab, wie es sich im königlichen 
Namensattribut le sage widerspiegelt? Denn wenn eine Bibliothek »dem kulturellen 
Studium« dienen soll, nutzte dann der König nicht seine vorzügliche neue Bücher-
sammlung im Louvre zu eben diesem Zweck? Die Frage nach der Lesepraxis soll im 
Folgenden erörtert werden. Die beschriebenen Miniaturen werden dabei mit schrift-
lichen Quellen konfrontiert, um herauszufinden, ob der König wirklich las, was und 
wie er las.

Wie wurde gelesen? Die erwähnten Illuminierungen zeichnen das Bild eines allein 
sitzenden, still lesenden Königs. Auf den Abbildungen sind seine Lippen geschlos-
sen, und seine Hände deuten an, dass er mit den Fingern entweder den Zeilen folgt 
oder aber die Seiten umblättert. Kein Höfling befindet sich in seiner Nähe, kein Au-

30 Ioannis Saresberiensis [John of Salisbury], Policraticus, Bd. 1, S. 254.
31 Zit. nach Krynen, Idéal du prince, S. 98. Über die Rezeption dieses Bildes siehe Boucher, 

Traductions d’autorités, S. 233  f.
32 Zur Erziehung der Prinzen siehe Kap. IX, vgl. Krynen, Idéal du prince, S. 75–106.
33 Oxford, Saint John’s College ms. 164, fol. 33r; vgl. Bildteil, Abb. 6. 
34 Paris, BnF ms. fr. 24287, fol. 2r; vgl. Bildteil, Abb. 2.
35 Armillarsphäre: ein astronomisches Gerät, das aus mehreren gegeneinander drehbaren Metall-

ringen besteht. Damit war es möglich, die Stellung und Bewegung der Himmelskörper abzu-
bilden oder aber über die Messung von Himmelskoordinaten ihre Bewegungen zu berechnen.
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tor oder Diskutant. Doch bedeutet dies, dass Karl V. bereits ein »moderner«36 Leser 
war? Dagegen zeigen andere Abbildungen Karl V. in einer Lehrsituation, umgeben 
von anderen Schülern lauscht er der lectio eines Gelehrten37. Mehrere Widmungsbil-
der zeigen neben dem König, der das Buch empfängt, und dem Übersetzer/Autor, 
der das Buch überreicht, Höflinge im Hintergrund38. Solche Darstellungen sind auch 
aus Widmungsabbildungen für Karl VI.39 und die Herzöge von Burgund40 bekannt. 
Bücher waren also nicht nur das private Vergnügen des Königs. Sie wurden in der 
Öffentlichkeit überreicht, und diese Öffentlichkeit diente sogar dazu, die Überset-
zung oder den Auftrag bekannt zu machen und somit die Verbreitung des Werkes 
und das Renommee des Autors oder Übersetzers zu steigern41. Eine Illuminierung in 
einer Handschrift aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, also 100 Jahre nach 
den erwähnten Miniaturen, zeigt eine höfische Situation, in der der Herzog von Bur-
gund, sein Sohn und eine Schar (männlicher42) Höflinge einem Vorleser lauschen43.

Dass die zu Beginn beschriebenen Bilder den Werken Policratique und Traité de la 
sphère entstammen, deutet bereits ihren extrem stilisierten Charakter an: Der Po
licratique als Fürstenspiegel entwirft ein Idealbild des Herrschers und der Herr-
schaftspraxis. Ebenso begreift sich das Astrologiehandbuch von Pèlerin de Prusse als 
astrologische Herrschaftsstütze und drückt aus, wann und wie Astrologie den König 
idealerweise zu leiten habe. Beide Genres begreifen den König nicht als realen Leser, 
sondern als Ideal. Ebenso wie ihre Textbotschaft einen idealen König anspricht, so 
personifizieren die Abbildungen den König als idealen Herrscher. Konfrontiert mit 
textuellen Quellen und kontextualisiert mit dem höfischen Umfeld soll dennoch ein 
stimmiges Bild der Lesearten entworfen werden.

Je nach Situation war das Lektüreverhalten unterschiedlich. Die täglichen Gebete 
in den königlichen Kapellen und die morgendliche Lektüre des Stundenbuches wa-
ren ein intimes Ereignis, an dem nur der König und sein Hofkaplan teilhatten. Die 

36 Vgl. Saenger, Space Between Words, S. 407.
37 Vgl. Brüssel, KBR ms. 9505, fol. 2v; vgl. Bildteil, Abb. 7. 
38 Beispielsweise in Raoul de Presles Übersetzung der Cité de Dieu, BnF ms. fr. 22912, fol. 3r; 

vgl. Bildteil, Abb. 8; Simon de Hesdins Übersetzung von Valerius Maximus, BnF ms. fr. 9749, 
fol. 1; vgl. Bildteil, Abb. 9; Jacques Bauchants Voies de Dieu, BnF ms. fr. 1792, fol. 1r; vgl. Bild-
teil, Abb. 10; Évrard de Trémaugons Songe du vergier, London, BL Royal 19 C IV, fol. 2r; vgl. 
Bildteil, Abb. 11.

39 Pierre Salmon, Réponses à Charles VI et Lamentations, BnF ms. fr. 23279, fol. 53r. in Anwe-
senheit Johanns von Burgund und Johanns von Berry; vgl. Bildteil, Abb. 12.

40 Zu den burgundischen Widmungen und ihrem Bildprogramm vgl. Schandel, Images de dédi-
cace.

41 Boucher, Traductions d’autorités, S. 283.
42 Darstellungen wie z. B. Christine de Pizans öffentliche Übergabe ihrer Gedichte (London, BL 

Harley 4431, fol. 3r; vgl. Bildteil, Abb. 3) an Elisabeth von Bayern und die Dominanz von His-
torienromanen und Chroniken in deren Büchersammlung lassen vermuten, dass sich das Lese-
verhalten in ihrem weiblichen Gefolge nicht wesentlich von dem der Männer unterschied. Vgl. 
zur Einführung Green, Women Readers in the Middle Ages; über Erziehung und Lesefähig-
keit von Frauen ibid., S. 83–129; Frauen als Autorinnen und Mäzeninnen ibid., S. 179–155; sie-
he auch Legaré (Hg.), Livres et lectures de femmes; Cerquiglini-Toulet, Medieval French 
Literature, S. 52–55.

43 Jean Wauquelin, Chroniques de Hainault, Brüssel, KBR ms. 9243, vol. 2, fol. 1r; zit. nach 
Coleman, Public Reading, o. S., Frontispiz; Schandel, Images de dédicace.
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Sammlung der chapelles, also der mobilen Utensilien, die dem König auf Reisen folg-
ten, führte Stundenbücher, Evangeliare und Missale auf, darunter auch ein Stunden-
buch, »mit dem man dem König hilft, seine Stunden zu sagen«44. Karl V. ließ sich ein 
eigenes Stundenbuch als Prachthandschrift anfertigen, das jedoch ebenso in der 
grant chambre in Vincennes aufbewahrt wurde45 wie die Auftragsarbeit der Petites 
heures46.

Nur wenige dieser Handschriften zirkulierten über die Louvrebibliothek. Eine 
dieser sehr seltenen Ausnahmen ist ein Brevier, das sich Karl VI. im Jahre 1387 aus 
der Bibliothek bringen ließ und mit dem er seine Stundengebete sprach47. Eine ande-
re Ausnahme bilden eine Bibel und ein Catholicon, die sein Vater, Karl V., an einem 
unbekannten Datum hatte entnehmen lassen und die er in seine Kapelle in die Obhut 
seines Kaplans gab48. Diese Bücher dienten dort vermutlich der persönlichen Gebets-
praxis, an der nur der König und der Kaplan teilhatten. Die abendliche Bibellektüre, 
die durch ihren bekannten Text und den repetitiven Charakter etwas Kontemplati-
ves hatte, wurde vom König allein ausgeübt. Diese lectio divina, Erbe des monasti-
schen Buchgebrauchs, diente als Vorbereitung der Meditation. Lesen war ein Weg 
zur Selbsterkenntnis49, die stille Lektüre war auf die persönliche religiöse Praxis be-
schränkt. 

Wie sah es im höfischen Kontext aus? Es ist davon auszugehen, dass die königliche 
Lektüre, außer zur Devotion, nicht im Stillen erfolgte, sondern am Hof ein öffentli-
cher Akt war. Weiterhin ist zu vermuten, dass das anwesende Publikum stark variie-
ren konnte: von den sowohl männlichen wie auch weiblichen Höflingen, mit denen 
sich der König die Zeit vertrieb, bis hin zu Gelehrten, Schriftstellern und königli-
chen Beratern. Zwei Beispiele, die gerade aufgrund ihres außergewöhnlichen Kon-
textes die gewöhnliche Praxis hervorheben, sollen diese höfischen Gepflogenheiten 
verdeutlichen: Im Jahre 1361 reiste der bekannte italienische Autor Francesco Pe-
trarca als Botschafter des Mailänder Herzogs Galeazzo II. Visconti nach Frankreich. 
Er wurde in Paris vom gerade aus englischer Geiselhaft befreiten Johann II. empfan-
gen; dienten doch die diplomatischen Verbindungen nach Mailand dazu, über die 
Heirat einer Tochter Johanns II. einen Teil der Reparationszahlungen an den engli-
schen König zu begleichen. Doch Petrarca wurde auch wegen seiner Kunst ge-
schätzt, wahrscheinlich war er zu diesem Zeitpunkt der bekannteste lebende Autor. 
Er wurde eingeladen, vor versammeltem Hof (darunter auch vor Johann II. und dem 
dauphin Karl) eine Kostprobe seines Könnens zu geben. Als Thema für seine später 

44 »Item, ung autre Breviaire noté, en ung volume bien escript, ouquel on ayde à dire les heures 
au Roy«, Labarte, Inventaire du mobilier, S. 159, Nr. 1235. 

45 »Item, oudit Estude du Roy estoient les très belles grans Heures dudict Seigneur«, ibid., S. 319, 
Nr. 3066.

46 »Item, ung autre petit Breviaire, très bel et très noblement escript, sans note, à l’usaige de Pa-
ris«, ibid., S. 337, Nr. 3283; heute Paris, BnF ms. lat. 1052, Porträt fol. 261r. Zur Darstellung 
Karls V., vor Christus kniend, vgl. Bildteil, Abb. 14. 

47 »Ung tres bel breviaire à l’usaige de Paris […]./Le roy le print pour dire ses heures .xx.e de jan-
vier .iiii.xx.viij. [1379 n. st.]«, BnF ms. fr. 2700, fol. 49v (Defizitregister).

48 »Une bible […]./Feu le roy Charles l’a mist en sa chappelle en la garde du premier chappelain. 
Catholicon […]./Ledit roy Charles l’a mist en sa chappelle comme le precedent«, ibid., fol. 48v.

49 Vgl. Stock, Bibliothèques intérieures.
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viel gelobte Rede wählte er, dem aktuellen Anlass entsprechend, die Figur der Fortu-
na. Sein Vortrag sollte in einer Diskussion mit dem König und dem dauphin weiter-
geführt werden, doch äußere Faktoren verhinderten ihr Zustandekommen. Frances-
co Petrarca bedauerte dies so sehr, dass er später seine Gedanken zu Fortuna in einem 
Brief an Pierre Bersuire, seinen Freund, zudem Autor und Bekannter des Königs, 
niederschrieb und nach Paris schickte. Der Brief diente als Fortsetzung der Diskus-
sion am Hofe und sollte wahrscheinlich öffentlich verlesen werden. Doch Fortuna 
spielte gleich doppelt mit: Als der Brief in Paris eintraf, war Pierre Bersuire bereits 
verstorben, sodass Petrarcas Gedanken den König nie erreichten50.

Auch unter Karl VI. sind öffentliche Vorträge und Lektüren vor dem versammel-
ten Hof belegt. Um das Jahr 1390 taten sich um Jean le Meingre de Boucicaut junge 
Adelige zusammen, um gemeinsam Cent ballades zu einem Liebesdilemma zu ver-
fassen; darin nahmen 13 Ritter (darunter auch Johann von Berry) coram publico 
Stellung. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses divertissement öffentlich vorgetra-
gen wurde51.

Solche oder andere Ereignisse boten einen geeigneten Rahmen, wenn die Hof-
öffentlichkeit anwesend war, dem König neu angefertigte Handschriften zu präsen-
tieren. Bei einer solchen Gelegenheit war es möglich, Ausschnitte vorzulesen. Die 
Lektüre als öffentlicher Akt war Teil des höfischen Lebens, der Unterhaltung. Zu 
den Ereignissen, denen die höfische Gesellschaft als »tous oans et lisans« beiwohnte, 
gehörten auch diese öffentlichen Lesungen.

Zurück zur Ausgangsfrage nach der alltäglichen Lesepraxis. Christine de Pizan ist 
in ihrer Biographie dort am glaubwürdigsten, wo sie die normalen Erlebnisse be-
schreibt, die nur als notwendige Vorgeschichte ihrer (meist weit davon entfernten) 
didaktischen Pointe dienen. So fügt sie in ihrer Beschreibung Karls V. über sein Lob 
der Geduld und der coustance52 unbeabsichtigt eine Schilderung der königlichen Le-
sepraxis ein. Karl V., schreibt sie, habe einen Kammerdiener gehabt, den er besonders 
mochte. Dieser war kein anderer als Gilles Malet, der Bibliothekar. Eine der Qualitä-
ten (vertus), für die ihn der König besonders wertschätzte, sei seine Fähigkeit, gut zu 
lesen und zu »betonen«53. Dies umfasse die rhetorische Fähigkeit, den Text gut zu 
artikulieren und über die Intonation Textzusammenhänge und Emotionen hervor-
zuheben. Der Bibliothekar war also nicht nur für die Verwahrung, Auflistung und 
das Herbeibringen der Bücher aus der Bibliothek zuständig, sondern las dem König 
auch daraus vor. Ein anderer Vorleser Karls V. ist nicht bekannt, was auf Malets Be-
liebtheit schließen lässt54. Die Überschneidung von Vorleser und Amt des Bibliothe-
kars in einer Person zeigt die enge Verknüpfung zwischen der Louvrebibliothek und 

50 Vgl. Cochin, Pétrarque et les rois, S. 142  f. Zumindest hatte ihn diese außergewöhnliche öf-
fentliche und mündliche Audienz davon überzeugt, dass der dauphin ein »ardentissimi spiritus 
juvenis« sei, vgl. ibid.

51 Jean le Sénéchal, Philippe d’Artois, Boucicaut le jeune, Jean de Crésecque, Cent bal-
lades; Coleman, Public Reading, S. 114  f.

52 Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 2, S. 63.
53 Ibid., S. 62  f.
54 Auch vom burgundischen Hof ist bekannt, dass Karl der Kühne einen Vorleser besonders 

schätzte: keinen Bibliothekar, sondern einen seiner Ritter, den Grafen von Humbercourt, des-
sen hohe Lesekünste und gutes Erinnerungsvermögen (eventuell zum Zusammenfassen vorhe-
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ihrer Nutzung. In derselben Stelle bei Christine de Pizan wird auch erwähnt, dass 
Malet »ein langes Textstück vorlas, […] wie es seine Gewohnheit war«. Auch der 
Songe du vergier empfiehlt, dass man als König regelmäßig »lesen oder vorlesen las-
se«, um in den »guten Schriften« Anleitungen zu finden55. Dies waren also die ge-
wöhnlichen Lesearten. In der Tat scheint höfisches und alltägliches Lesen »Vorle-
sen« zu meinen.

War Karl V. ein stiller, in seinem Studierzimmer oder in einer Bibliothek isolierter 
Leser, wie es die zwei eingangs vorgestellten Miniaturen nahelegen? Das höfische 
Umfeld bildete einen eigenen Kontext für die Lesepraxis. So stellt sich zuerst die 
Frage nach dem Ort des Lesens. Nur allzu schnell ist man bei der Annahme, dass die 
Bibliothek auch der Leseort war und dass alle dort vorhandenen Bücher potentielle 
Leseobjekte waren. 

Doch mehrere Argumente sprechen dagegen. Wie in dem Abschnitt über die Ar-
chitektur der Bibliothek beschrieben, waren die Bibliotheksräume sehr klein. Zwar 
erwähnen die Inventare ab und an diverse Gegenstände, die sich im Bibliotheksraum 
befanden wie Musikinstrumente oder einen kleinen Tisch, aber keine Sitzgelegenhei-
ten und schon gar keine Sessel, wie sie die Abbildungen aus dem einleitenden Bei-
spiel zeigten. Aus den Rechnungen für den Umzug sind zwar Pulte und zwei Buchrä-
der bekannt, aber nichts deutet darauf hin, dass das Mobiliar zum Verweilen und 
zum Studium in der Bibliothek einlud. Außerdem wäre Vorlesen oder eine Diskus-
sion über einen Text unmöglich gewesen, da das Publikum in der Bibliothek keinen 
Platz gefunden hätte. Die schweren Türen und die Schlüssel, die hoch formalisiert 
zwischen den Bibliothekaren ausgetauscht werden mussten, sprechen ebenfalls ge-
gen eine regelmäßige Benutzung des Bibliotheksraumes als Leseort. Nicht ohne 
Grund befand sich die Bibliothek in einem Turm. Ihr Charakter war bewusst ver-
schlossen und isoliert. Bücher wurden dort also nicht gelesen, sondern nur verwahrt. 

Die Lektüre musste an einem anderen Ort stattfinden, nachdem das passende oder 
die passenden Bücher aus der Bibliothek herausgeholt worden waren. Die genauen 
Mobiliarinventare aus den Residenzen des Königs, die Raum für Raum und Gegen-
stand für Gegenstand in den Schlössern erfassten, erwähnen estudes genannte Räu-
me, in denen sich neben Brillen häufig lectrins oder encriers befanden56. Diese Räume 
scheinen »Arbeitsplätze« gewesen zu sein. Im Louvre befand sich eine estude in ei-
nem Nebenraum der Bibliothek im zweiten Stockwerk, der mit einem Kamin57 aus-
gestattet und mit Stoffen und Teppichen ausgekleidet war58 und über Arbeitsinstru-

riger Passagen, für die spontane Rezitation von Passagen oder das Wissen um ähnliche Texte?) 
der Herzog schätzte, vgl. Coleman, Public Reading, S. 121  f.

55 »Et quant tu pues te retraire de la cure et de la grant pensee que tu prens pour ton pueble gou-
verner et la chose publique, tu t’apliques en aucun retrait, et a secretement lis, ou fais lire, au-
cune bonnes escripture ou doctrine, ou fais par clercs mover aucunes doubtez ou questions«, 
Évrard de Trémaugon, Songe du vergier, Bd. 1, S. 6.

56 Überliefert in Labarte, Inventaire du mobilier; vgl. darin zu Melun: S. 215–226; Vincennes: 
»étude en la poterne du donjon«, S. 282–326; Saint-Germain-en-Laye: S. 226–234; sogar Saint-
Pol, das über zwei études, die beide über jeweils zwei Zimmer gingen, verfügte: »petite étude«, 
S. 237–242, sowie »en la haulte estude«, S. 243–247, und »estude en hault«, S. 247  f.

57 Le Roux de Lincy, Comptes, S. 689, Nr. 54.
58 Ibid., S. 761, Nr. 75, 77.
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mente verfügte. Neben zwei Bücherpulten59 und drei Schreibsets60 stand dort ein 
Astrolab aus Kupfer61. Zur Ablage von Büchern gab es Pulte oder Bücherständer62. 
Im Gegensatz zur engen Louvrebibliothek war dieser Raum bestens zur Lektüre, 
durch einen Vorleser oder vor Publikum, geeignet.

Zwei Modelle waren vorherrschend: Die Lektüre fand entweder vor großem Pub-
likum in den großen, zentralen Funktions- und Repräsentationsräumen statt, die all-
tägliche Lektüre jedoch wahrscheinlich in einem kleineren, intimeren Raum wie bei-
spielsweise einer estude63.

So wie der Ort des Lesens war auch der Zeitpunkt des Lesens, wenn nicht schon im 
Hofprotokoll festgelegt, zumindest kodifiziert und organisatorisch eingebettet. 
Christine de Pizans detaillierte Beschreibung des königlichen Tagesablaufes64 ist 
übertrieben starr an einer idealen, ja fast monastischen regula orientiert, deren ritua-
lisierter Ablauf den politischen und tagesaktuellen Realitäten keine Rechnung trägt. 
Alles ist geprägt von ordre und mesure im Leben des Königs. Der enge Zeitplan be-
trifft anscheinend jedoch nur jene Tage, an denen sich Karl V. im Louvre aufhielt. 
Auch wenn der König nicht so häufig reiste wie seine Vorgänger, übernachtete er 
nicht ständig im Louvre. Selbst wenn er in Paris war, zog er seine private Residenz 
Saint-Pol der Festung vor. Man kann nur vermuten, dass der Alltag dort ähnlich, 
aber weniger protokollarisch als im Louvre verlief65.

Auch wenn der von Christine de Pizan beschriebene Tagesablauf einem Ideal ent-
sprach, fand die königliche Lektüre darin einen Platz und hat sicherlich auch in ähn-
licher Weise stattgefunden. Folgt man Christine de Pizan, so begann der König sei-
nen Tag gegen 7 Uhr morgens in seinem oratoire mit einem Gebet. Dazu benötigte er 
nicht nur die Anwesenheit eines Kaplans, sondern auch ein Stundenbuch. Der größ-
te Teil des Nachmittages jedoch sah »angenehme Unterhaltung« und »Erholung« 
vor. Der König empfing die Königin, erkundigte sich nach dem Wohlergehen seiner 
Kinder, lustwandelte mit seiner Familie durch den Garten. Oder er ließ sich seine 
»Juwelen oder andere Schätze« bringen, die er »besichtigte« oder »den Kennern in 

59 Als »letrins«, Labarte, Inventaire du mobilier, S. 262, Nr. 2439; S. 260, Nr. 2409.
60 Als »encrier«, ibid., S. 262, Nr. 2434, 2442, 2443.
61 Ibid., S. 261, Nr. 2427.
62 Vgl. eine Zahlungsanweisung, die »un coffre pour mettre nostre lestrin où nous disons noz 

heures« erwähnt, vgl. Delisle, Mandements et actes, S. 692, Nr. 1333.
63 Aus den Rekonstruktionen des Louvre geht hervor, dass Karl V. im Nordflügel des zweiten 

Stockwerks (das erste Stockwerk war der Königin, das Erdgeschoss den öffentlichen Räumen 
und der gesamte Westflügel den privaten Räumen vorbehalten) über sein logis verfügte. Der 
Zugang erfolgte über die grande vis, die zentrale Wendeltreppe im donjon. Die jeweils mitti-
gen, untereinander verbundenen Räume dienten offiziellen Ereignissen wie Audienzen oder 
Empfängen. Je mehr man sich den Türmen näherte (also von der Mitte des Haupttraktes weg 
hin zu den Flügeln), desto kleiner, aber auch privater wurden die Räume. In dieser Richtung 
befand sich die Kapelle; die Bibliothek schließlich lag im nordwestlichen Turm am äußersten 
Punkt des Louvre. Vgl. die Rekonstruktionen von Whiteley, Ceremony and Space; Dies., 
L’aménagement intérieur, insb. S. 300  f.

64 Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 1, S. 42–48.
65 Vgl. Whiteley, Lieux de pouvoir, S. 122–124.
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seiner Familie« zeigte66. Dies war auch der Zeitpunkt, um Geschenke anzunehmen, 
Kuriositäten zu betrachten oder Händler zu empfangen. Am späten Nachmittag, vor 
allem im für Spaziergänge im Garten ungeeigneten Winter, schien die Zeit für das 
Vorlesen und intellektuelle Diskussionen gekommen zu sein. Im Idealfall empfing 
der König Diskutanten aus der Universität, es wurde bis zum Abendessen und viel-
leicht sogar darüber hinaus gelesen und diskutiert67.

Der Tag endete damit, dass der König sich in sein Schlafzimmer zurückzog, wo er 
jeden Abend ein Kapitel aus der Bibel las. Philippe de Mézières berichtet, dass er auf 
diese Art und Weise innerhalb eines Jahres die ganze Bibel durchgenommen habe 
und jedes Jahr von Neuem mit ihrer Lektüre anfange. Diesen Rhythmus habe Karl V. 
über 15 Jahre lang durchgehalten68.

Erstaunlich ist das von Christine de Pizan knapp bemessene Tagespensum für den 
politischen Alltag. Es ist unwahrscheinlich, dass der König nur einen kleinen Teil des 
Tages damit verbracht haben soll, sich den politischen Geschäften zu widmen und 
stattdessen jeden Abend mit Universitätsgelehrten diskutierte oder sich ein großes 
Lesepensum vornahm. Hier übertraf das von Christine de Pizan geschaffene Narra-
tiv des weisen Königs die Realität bei Weitem. Der Blick auf andere Überlieferungen 
lesender Könige, Prinzen oder hoher Würdenträger zeigt, dass der Topos des tägli-
chen Lesens immer wieder auftritt69. Handelt es sich um einen reinen Topos oder um 
eine vertrauenswürdige Überlieferung? Es ist wahrscheinlich, dass die persönliche 
Devotion tatsächlich Platz im Tagesablauf des Königs einnahm. Die Stundenbücher 
und andere Erbauungsliteratur, die er dazu nutzte, waren jene Texte, die ihn in sei-
nem Alltag begleiteten.

Interessanter ist es, die königlichen Lesegewohnheiten dort aufzuspüren, wo sie 
weniger didaktisch und ideell vorgeprägt sind, sondern wo die alltägliche Lesepraxis 
unter der panegyrischen Schicht hervorscheint. Beispielsweise erwähnt Christine de 
Pizan in einem Nebensatz, dass Gilles Malet »wie üblich« im Laufe des Tages zum 
Vorlesen beim König war, und das, obwohl seinem kleinen Sohn am selben Tag ein 
Unglück geschehen war70. Die Regelmäßigkeit wird in einem anderen Text bestätigt: 

66 »Apres son dormir [= Nachmittagsruhe] estoit un espace avec ses plus privez en esbatement de 
choses agreables, visitant joyaulx ou autres richeces  […] ou marchans venoient aportans ve-
loux, draps d’or ou autres choses estranges ou joyaulz, qu’il faisoit viseter aux cognoisseurs de 
telz choses, dont il y avoit de sa famille«, Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 1, S. 46  f.

67 »En yver, par especial se occupoit souvent à ouir lire de diverses belles hystoires de la Sainte 
Escripture, ou des Fais des Romains, ou Moralités de philosophes et d’autres sciences jusques à 
heure de soupper«, ein Abendessen »après lequel une piece avec ses barons et chevaliers s’esba-
toit, puis se retraioit et aloit reposer«, beide Zitate ibid., Bd. 1, S. 47  f. Zu den Gelehrten, die er 
empfing, gehörten »le recteur, les maistres et les clers solempnelz, dont il y a maint, mandoit 
souvent pour ouir la dottrine de leur science«, ibid., Bd. 2, S. 46.

68 »Chascun an par grant devocion lisoit, par maniere d’oroison, la Bible tout entiere. Et ainsi le 
fist XV ou XVI ans sans faillir«, Philippe de Mézières, Le songe du vieil pelerin, Bd. 1, S. 256.

69 Vgl. Beispiele in Coleman, Public Reading, S. 117–121.
70 »Comme une fois à cellui Gille [sic] Malet avenist tel inconvenient que un sien petit filz cou-

rant atout un cotel pointu cheust dessus et se tuast; laquelle chose, n’est mie doubte, fu grant 
doleur et perplexité au pere; neantmoins, cellui propre jour fu devant le roy, lisant longue piece 
par autel semblant et chiere, ne plus ne moins comme acoustumé avoit, dont le sage roy, qui la 
vertu de toutes choses estoit considerant, comme il sceut le cas, moult l’en prisa, et telz paroles 
dist de lui en son absence«, Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 2, S. 63.
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»Jeden Tag liest er oder lässt sich vorlesen«71. Diese Beschreibung lässt vermuten, 
dass der König durchaus jeden Tag einen Zeitpunkt zum Vorlesen oder stillen Lesen 
vorsah, wie es auch später bei den Herzögen von Burgund zu beobachten war72, vor 
allem in den Abendstunden73.

Vom heutigen Umgang mit Büchern sollte nicht auf die Gewohnheiten des Mittel-
alters geschlossen werden. Das Leseverhalten ändert sich je nach Zeit, sozialer und 
geographischer Lage, es ist vor allem abhängig von gesellschaftlichen Kontexten und 
auch vom Geschlecht der Lesenden. Dass der König seine Bibliothek in unmittelba-
rer Nähe seines logis eingerichtet hatte, bedeutet noch nicht, dass er in seiner Biblio-
thek gelesen hat. Stille Lektüre war der privaten religiösen Devotion vorbehalten, 
wohingegen höfische Texte öffentlich und durch einen Vorleser entweder in einer 
étude oder aber vor dem höfischen Publikum vorgetragen wurden.

Die Ergebnisse für die Suche nach der Lesepraxis Karls V. können nur etwas über 
das Leseverhalten in einem sehr engen höfischen Kontext aussagen. Wenn Karl V. 
das teils öffentliche Vorlesen der stillen individuellen Lektüre vorzog, hatte dies we-
niger mit seiner Lesefähigkeit als mit den höfischen Gewohnheiten zu tun, in denen 
laute Lektüre und Rezitation74 im 14. Jahrhundert noch eine große Rolle spielten. 
Das stille individuelle Lesen scheint sich für den König auf die private Devotion be-
schränkt zu haben, wohingegen im höfischen Kontext das (öffentliche) Vorlesen 
durch einen rhetorisch geübten und gut modulierenden Vorleser vorherrschte. Mehr 
als die eingangs beschriebenen stilisierten Darstellungen aus Handschriften zeigen, 
die weniger eine reale Situation als eher eine stilisierte Inszenierung des königlichen 
Ideals abbilden, schien am Hof öffentliche und vor allem mündliche Lektüre vorge-
herrscht zu haben. Welche Lektüre Teil des höfischen Lebens war, soll im Folgenden 
durch die Untersuchung der Lesepräferenzen und der unterschiedlichen Textgenres 
gezeigt werden.

3. Lektüren

Was wurde im höfischen Kontext zur Lektüre empfohlen, was gerne gelesen? Dabei 
rückt die Bibliothek wieder stärker in den Vordergrund: Da sie die höfische Bücher-
sammlung par excellence ist, ist davon auszugehen, dass sie auch die Lektüre am Hof 

71 »[C]hascun jour lit ou fait lire devant luy«, zit. nach Évrard de Trémaugon, Songe du ver-
gier, Bd. 1, S. 222.

72 So gibt es zwei Beschreibungen von Karl dem Kühnen von Burgund, in denen er »moult 
volentiers preste temps à oyr lire pour retenir les fais des anciens«, seine Lektüre fand sogar 
täglich statt: »Jamais ne se couchoit qu’il ne fist lire deux heures devant luy«, zit. nach Cole-
man, Public Reading, S. 120.

73 Über Karl VI. ist man nicht so gut informiert, da vor allem aus didaktischen Anweisungen 
überliefert ist, was er lesen sollte. Zu den Lesegewohnheiten Karls VI. siehe Kap. IV.3. 

74 Vgl. Coleman, Public Reading, insb. S. 76–108.
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speiste. Zudem liefern die textuellen Beschreibungen Indizien dafür, was am Hof ge-
nerell und spezieller von Karl V. gelesen wurde75.

Christine de Pizan lobt Karl V. für seine Lektüretätigkeit. Sie schreibt, der König 
habe sich »häufig unterschiedliche schöne Geschichten aus der Heiligen Schrift, die 
Faits des Romains oder die Traktate der Philosophen beziehungsweise anderer Wis-
senschaften angehört«76. Der Autor des Songe du vergier überliefert dagegen nur 
eine Textart: die Aristoteles-Übersetzungen77. Bei dem Chronisten hatten die Über-
setzungen des aristotelischen Korpus durch Nicole Oresme einen bleibenden Ein-
druck hinterlassen. Dies rührte erstens sicherlich daher, dass die Übersetzungen auf 
den ausdrücklichen Auftrag des Königs zurückgingen. Zweitens hatte man in der 
Person des Autors einen der bekanntesten Universalgelehrten von Paris für diese 
Aufgabe gewonnen. So waren für den Verfasser des Songe du vergier die Aristote-
les-Übersetzungen unter den Karl V. gewidmeten oder für ihn übersetzten Titeln die 
prestigeträchtigsten, und er setzte sie sofort mit dem König in Verbindung. Hinge-
gen hatte Christine de Pizan ein breiteres Spektrum an höfischem und universellem 
Leseideal vor Augen. Bei diesen Passagen muss mitgedacht werden, dass die histori-
sche Genauigkeit hinter ihrem didaktischen Charakter verschwimmt. Zwar schreibt 
der Autor des Songe du vergier im Gegensatz zu Christine de Pizan noch zu Lebzei-
ten des Königs, doch sein Ziel war es nicht, in sein Traktat eine genaue Alltagsbe-
schreibung des Königs einzufügen. Hervorzuheben ist bei beiden Autoren, dass die 
Lektüren des Königs ein enges Genrefeld umfassten, das moralischen und didakti-
schen Kriterien gehorchen musste. Der Songe du vergier verbindet eine gute Regie-
rungsausübung (darunter fallen Schlachtpläne, Verhandlungen Gesetzgebungen für 
die Friedenswahrung) mit einer guten intellektuellen Erziehung78. Ganz deutlich 
wird dies im Fürstenspiegel für den jungen Karl VI. Im Jahre 1399 empfiehlt der Be-
rater Philippe de Mézières dem jungen König in seinem didaktischen Werk, dem 
Songe du vieil pelerin, ausdrücklich, sich Zeit für die Lektüre zu nehmen: »Für Deine 
Erziehung musst Du Gefallen finden am Lesen und Hören der alten Geschichten, 

75 Hier geht es um die Lesepräferenzen und Lektüre der Könige am Hofe. Andere Textgattungen, 
wie Stundenbücher oder Fürstenspiegel, werden in Kap. IV.4 im Zusammenhang mit dem wei-
teren Gebrauch untersucht, ebenso wie die politischen Traktate. Auch die Ausgaben zur Erzie-
hung werden im Rahmen der Entnahmen und Ausleihen bzw. bei der Erörterung der Buchzir-
kulation thematisiert, vgl. Kap. VI.1.2.

76 »[S]e occupoit souvent à ouir lire de diverses belles hystoires de la Sainte Escripture, ou des 
Fais des Romains, ou Moralités de philosophes et d’autres sciences jusques à heure de soup-
per«, Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 1, S. 47  f.

77 »Chascun jour lit ou fait lire devant luy de Ethyques, de Pollitiques ou de Yconomiques, ou 
d’aultres moralités«, Évrard de Trémaugon, Songe du vergier, Bd.  1, S.  222.  Die Econo
miques wurden im Mittelalter Aristoteles zugeschrieben.

78 »Et certes, c’est bien rayson que lez enffans dez Roys et dez princes soient devant touz aultres 
enseigniés en lettres et en escriptures, car il en ont plus grant besoing […]: primierement, car se 
la chose publique doit estre gouvernee, se bataille doit estre ordenee, se chasteaulx sont a asie-
ger, engyns a drecer, se la paix du pueple, se la franchise et la liberté devent estre gardees, se lez 
loys et lez constitucions essaucees, aliances estre acquises et fermees, tout ce nous est enseigné 
par lez livres«, Évrard de Trémaugon, Songe du vergier, Bd. 1, S. 223.
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die Du geduldig lesen sollst, beispielsweise nach der Heiligen Messe«79. Im Folgen-
den gibt die allegorische Figur der Ratgeberin, »Royne Verité«, dem jungen König 
eine ausführliche Liste mit Büchern, mit dem Hinweis, »den Werken der Tüchtigen 
und Guten zu folgen und die anderen zu fliehen«80. Sie führt weiter aus, was sie als 
gute und schlechte Literatur für den König wertet. Unter der schlechten Literatur 
führt sie neben den apokryphen Schriften auch alle Arten höfischer Romane auf, da-
runter auch die Artusgeschichten, denn diese seien »voller Fehler, die den Leser zu 
Unmöglichem, zur Narretei, Hochmut und Sünden verlocken«81. Sie verurteilt aber 
auch die judizielle Astrologie wie Horoskope, Wahrsagerei, aber auch Nigromatie, 
Geomantie oder andere astrologische Unterdisziplinen, die von der Kirche verboten 
seien und dem »Geist und der guten Regierung« des Königs schaden könnten82. 
Wenn sie zur positiven Leseliste kommt, wird »Royne Vérité« viel ausführlicher. An 
erster Stelle der empfehlenswerten Werke steht die Bibel, darunter vor allem die Bü-
cher der Weisheit, der Makkabäer, der Könige und die salomonischen Bücher, in de-
nen der König ein Modell für sich finde. Außerdem legt sie nahe, sowohl die Werke 
der Kirchenväter wie Chroniken der Antike als auch der neueren Zeit zu lesen, ohne 
dabei die klassischen Werke der Philosophen wie Boethius oder Aristoteles zu ver-
gessen, um seine Erziehung abzurunden83. Besonderen Wert legt die allegorische 
Königin auf die Lektüre der Texte in ihrer lateinischen Originalversion und nicht in 
der französischen Übersetzung, denn ihrer Meinung nach werde ein auf Latein gele-
sener Text mehr Freude bereiten als ein halbes Dutzend in französischer Sprache; vor 
allem die Heiligen Schrift »gibt den Lesern nicht dieselbe Substanz in Bächen als 
wenn sie aus der Quelle kommt«; schließlich seien die lateinischen Worte besser 
 geeignet, »das Herz des Lesers mit großer Frömmigkeit zu durchdringen«84. Eine 
Ausnahme macht die Königin für die von Nicole Oresme übersetzten Werke der 
Ethiques und der Politiques, die sie dem König für die Regierungsausübung ans Herz 
legt85.

79 »›Or dirons‹, dist la royne, ›du ixe point du premier quartier du moral eschequier, lequel ixe 
point, Beau Filz, te demoustre que tu te doys delicter en lire et oyr les anciennes hystoires pour 
ton enseignement, esquelx livres spaciamment tu dois lire, voire apres le divin office, et l’es-
cripture de tes deux tables et ceste present eschequier. Et aussi de quelx livres et ystoires tu te 
doys garder‹«, Philippe de Mézières, Le songe du vieil pelerin, Bd. 2, S. 220. 

80 »[C]’est assavoir que tu doys ensuir les oeuvres des vaillans et des bons et fuir le contraire«, 
ibid.

81 »Et pour ce est il expediant, […] pour ton govuernement [sic], que tu (te) doyes garder de toy 
trop delicter es escriptures qui sont apocrifes, et par espicial des livres et des romans qui sont 
rempliz de bourdes et qui attrayent le lysant souvent a impossibilite, a folie, vanite et pechie, 
comme les livres des bourdes de Lancelot et semblables, comme les bourdes des Veuz du 
Payen […]. Et combien que les dictes ystoires et bourdes attraient les lisans a vaillance de che-
valerie, toutesfois elles attrayent, qui pis est, a amer par amours, qui mal se puet faire sans grant 
pechie en attrayant au pechie de luxure«, ibid., S. 220.

82 »Si te doys bien garder,  […] de lire ou faire lire les livres  […] toute escripture qui pourroit 
nuire a l’ame et au bon gouvernement de ta royalle mageste«, ibid., S. 220.

83 Ibid., S. 221–223.
84 Ibid., S. 223.
85 »Encores, Beau Filz, tu te doys souverainement delicter de lire et estudier les deux livres solen-

nelz que compousa le tressaige philosophe et theologien maistre Nichole Oresme de Lisieux, a 
la requeste de ton bon pere, qui fu saige et preudomme; et autres livres c’est assavoir les livres 
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Leider ist es kaum möglich herauszufinden, ob der junge Karl VI. den didaktischen 
Hinweisen seines Tutors folgte. Sehr wahrscheinlich war der König zwar in der 
Lage, Latein zu lesen und zu verstehen, doch ob seine Kenntnisse ausreichten, die 
von Mézières empfohlenen hochphilosophischen Texte zu lesen, ist eine andere Fra-
ge. Zumindest waren die angesprochenen Bücher alle in der Louvrebibliothek zu 
finden. Doch wurden sie gelesen, oder galten die königlichen Lesepräferenzen ande-
ren Werken? Im Folgenden werden die didaktischen Beispiele mit den verfügbaren 
Informationen über die gelesenen Büchern konfrontiert, um eine Vorstellung von 
den favorisierten Genres zu bekommen. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass diese 
am Hofe Teil des höfischen Systems waren und den sozialen und kulturellen Erwar-
tungen und Gewohnheiten entsprachen. Für die Interpretation der Lektürevorlie-
ben soll vor allem die Rezeption der Bücher in den Blick genommen werden. Indem 
die Lektüren aus der Perspektive des höfischen Publikums kontextualisiert und his-
torisiert werden, ist eine Analyse möglich.

Die Inventarlisten geben Aufschluss darüber, was aus der Bibliothek entnommen 
und gelesen wurde. Vermutlich stellten die entnommenen Bücher aber nur einen 
Bruchteil der tatsächlich gelesenen Texte dar. Es ist sogar wahrscheinlich, dass Gilles 
Malet oder andere Vorleser regelmäßig Bücher aus der Bibliothek holten und danach 
wieder zurückbrachten, ohne dass sich dies jemals in den Inventaren niederschlug. 
Immerhin besaß Malet die Schlüssel zur Bibliothek, und es ist fraglich, ob eine tem-
poräre Ausleihe jedes Mal von ihm notiert wurde86. Doch eine weitere Quelle liefert 
Informationen über die Ausleihen des Hofes: In den Defizitregistern der Inventar-
listen wurde ab 1411 akribisch Protokoll darüber geführt, welche Handschriften 
wann und für wen längere Zeit aus der Bibliothek entnommen worden waren. Diese 
Anmerkungen im Defizitregister vermerken ausdrücklich, wenn Bücher »au roy« 
oder »devers le roy« gebracht wurden. Zumindest in der Regierungszeit Karls VI., 
für die die Überlieferungslage besser ist, gingen diese Ausleihen stets auf eine könig-
liche Aufforderung zurück. Dies könnte bedeuten, dass es sich bei den Entnahmen 
nicht um die alltägliche Lektüre handelte, sondern um Ausnahmen. Beispielsweise 
nahm der König bestimmte Bücher mit auf Reisen, wie im Jahre 1393 zum Mont-
Saint-Michel. Aber auch für Aufenthalte in anderen Residenzen wie Vincennes, 
 Beauté oder Saint-Germain-en-Laye notierten die Inventare Entnahmen87.

Welche Texte wurden entliehen und eventuell gelesen88? Um Titel und Daten nicht 
in einer Aufzählung wiederzugeben, soll nun das Augenmerk auf den Kontext der 
Entnahme gerichtet werden. Denn es fällt auf, dass Karl V. nicht nach denselben Bü-
chern verlangte wie sein Sohn. An diesen Beispielen soll untersucht werden, wie die 
miteinander verbundenen Lesepräferenzen und -rezeptionen ein Gesamtbild über 
die Lektürepraxis am Hofe geben.

d’ethiques et de politiques, qui singulierement appartiennent a ta royale mageste pour ton gou-
vernement et le gouvernement de ton peuple«, ibid., S. 222.

86 Dies könnte die im vorherigen Teil angesprochenen, von einem Inventar zum nächsten verän-
derten Stellplätze der Bücher innerhalb der Räume erklären.

87 Vgl. die unten zitierten Beispiele, in denen auf eine Quittung oder Order verwiesen wird.
88 Hier werden nur jene Titel berücksichtigt, die der Bibliothek entnommen wurden und den Zu-

satz »baillé au roy« oder »devers le roy« trugen.
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Karl V. entnahm der Bibliothek eine Vie saint Loys roy de France et les faiz de son 
voyage d’oultremer89. Nach Vincennes ließ er eine Enzyklopädie und ein Stunden-
buch bringen90. Ein anderes Mal schickte er von Vincennes aus in Paris nach mehre-
ren Büchern. Ihm wurden neben einem Buch, das Texte von Aegidius Romanus und 
einem nicht näher bekannten Franziskaner (wahrscheinlich die Eruditio regum et 
principum von Guibert de Tournai91) enthielt92, eine Römische Geschichte (wahr-
scheinlich in der französischen Übersetzung) von Titus Livius93 sowie die für ihn an-
gefertigten Grandes chroniques de France94 gebracht95. Nach Saint-Germain-en-
Laye nahm er ein Brevier mit96. Ganz deutlich treten hier zwei Textgenres hervor: 
historische und didaktische Werke. Die Fürstenspiegel97 waren eine beliebte Litera-
turgattung, ihr Inhalt denkbar geeignet, um dem König als moralische Anleitung zu 
dienen. Dass es Bücher mit didaktischem Vorbildcharakter waren, ist sicherlich kein 
Zufall. Es ist möglich, dass der König an den langen Abenden in Vincennes die Lek-
türe dieser Bücher als passend ansah, um den anwesenden Hof um sich zu scharen 
und sich und den Höflingen die Zeit mit erbaulicher Literatur zu vertreiben. Die Li-
teratur hatte eine erzieherische, moralische, aber auch historisch bildende Funktion, 
sie bot aber auch Unterhaltung.

Mit Karl VI. änderte sich die Buchauswahl, die aus der Bibliothek entnommen 
wurde. Der König war noch jung, aufgewachsen in einem Umfeld, das von Ritter-
lichkeit und Kreuzzügen träumte. Er war gleichzeitig noch ein Schüler und formba-
rer Teenager. So entnahm er im Jahre 1381 der Bibliothek einen Fürstenspiegel mit 
didaktischem Vorbildcharakter: die unter Karl V. angefertigte französische Version 
des De eruditione puerorum nobilium von Vincent de Beauvais über die Erziehung 
von Königskindern98. Auch antikisierende Werke, die damals als Historiographie 

89 Vermutlich Jean de Joinvilles Memoiren Vie de saint Louis. Im Defizitregister: »Laquelle ledit 
feu roy Charles print devers soy comme il est escript cy dessus oudit folio« Die Notiz aus dem 
Defizitregister gibt bei Entnahmen von Karl V. keine Datumsangaben, verweist aber auf das 
Ausgangsinventar, an dessen Rand Malet den Ausgang offenbar zum Entnahmezeitpunkt ver-
merkt hatte, BnF ms. fr. 2700, fol. 42v.

90 Zwei verbundene Werke: »De proprietatibus rerum en ung livre […]. Les heures saint Loys en 
ung tres petit livret […]./Feu le roy Charles les fist mettre au Bois comme escript est oudit fu-
eillet«, ibid., fol. 49v.

91 Identifiziert durch Tesnière, Deux livres, S. 281.
92 »Ung autre livre […], ou sont deux livres l’un nommé Giles l’Augustin et l’autre d’un corde-

lier […]./Lequel fu porté au Bois devers feu le roy Charles comme escript est oudit .xiij.e fueil-
let et pource sert cy la quittance generale«, BnF ms. fr. 2700, fol. 44v.

93 »Item ung livre de Titus Livius […]./Lequel fu porté au Bois devers ledit feu roy Charles com-
me le precedent«, ibid., fol. 44v.

94 So identifiziert durch Tesnière, Deux livres, S. 282; für sie ist klar, dass es sich dabei um Paris, 
BnF ms. fr. 2813 handelt.

95 »Les Croniques de France [sic] en .ij. volumes […]./Lesquelles furent portees au Bois  devers 
ledit feu roy Charles comme le precedant«, BnF ms. fr. 2700, fol. 44v.

96 »Ung breviaire […]./Il fut porté à Saint-Germain-en-Laye comme escript est cy dessus ou .xxxv.e 
folio et fu du temps de feu le roy Charles et pource sert cy la quittance general«, ibid., fol. 49r.

97 Zur Einführung vgl. Genêt, L’évolution du genre; Berges, Fürstenspiegel; Grassnick, Ratge-
ber des Königs; bei den Valois vgl. Krynen, Empire du roi, S. 167–204.

98 »De eruditione puerorum nobilum en françois translaté par maistre Jehan Dudin à deux fer-
moirs des armes monseigneur le dalphin couvert de soye à queue./Lequel fut baillée au roy 
derrenier d’avril .iiii.xx. et .j. si comme apparoit par lettre signée V.«, BnF ms. fr. 2700, fol. 44r.
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galten, waren bei ihm beliebt. Als er 1393 zum Mont-Saint-Michel pilgerte, nahm er 
einen Faits de Troyes mit, ein den Krieg um Troja behandelndes, sehr beliebtes Werk; 
dann den in Achtsilbern gehaltenen, aus dem 12. Jahrhundert stammenden Roman 
de Thebes, der sowohl historisches Wissen als auch höfische Romane vereinte, sowie 
einen Alexanderroman, einen vor allem zu Beginn des 15. Jahrhunderts in seinen un-
terschiedlichen Fassungen sehr beliebten Stoff auf der Grundlage der historischen 
Figur Alexanders des Großen. Bei einem seiner Aufenthalte in Beauté brachte er ein 
Exemplar der Faits des Romains, eine Kompilation römischer Geschichte auf der Ba-
sis antiker Autoren, mit99. Bemerkenswert an dieser Auswahl, deren literarische Ba-
sis in antiken lateinischen und griechischen Romanen zu suchen ist, ist ihr stark an 
den mittelalterlichen Hof angepasster Charakter: obwohl sie aus dem 12. Jahrhun-
dert stammten, waren diese Texte, in denen sich die ritterliche Gesellschaft mit ihrem 
ganzen Wertekanon widerspiegelte, im höfischen Umfeld noch immer sehr beliebt, 
denn sie verbanden antikes Wissen mit den noch immer vorherrschenden Werten des 
höfischen savoirvivre und Ritterethos100. Auch war ihre Versform besonders geeig-
net, vor einem Publikum vorgelesen und deklamiert zu werden. 

Ebenso interessierte sich Karl VI. in jungen Jahren für Enzyklopädien und Bestia-
rien101 sowie einen (teilweise fabelhaften) Reiseroman über Asien und den Vorderen 
Orient102. Genau wie die Kreuzzugsepen in Prosa103 oder die Lebensbeschreibungen 
der Caesaren104 dienten sie wohl vor allem seiner historischen Erziehung. Sowohl 
Kreuzzugsepen als auch Artusromane besaßen einen hohen Unterhaltungswert, 
doch gleichzeitig hatten sie einen christlich-erzieherischen Charakter105. Sowohl die 
Artus- als auch die Antikenromane boten Unterhaltung, Erziehung und Diskus-
sionsstoff für ein höfisches Umfeld, das gleichermaßen für junge Ritter wie für die 

99 »La Vie et les faiz de Cesar en prose  […]./Le roy l’a à Beauté .xij.e de septembre .iiii.xx.xij. 
comme escript est cy dessus ou .xix.e fueillet«, ibid., fol. 46r. Über die Beliebtheit dieses Werkes 
vgl. Cerquiglini-Toulet, Medieval French Literature, S. 69–74.

100 »Des Faiz de Troye, des Romains de Thebes, de Alixandre le Grant […]./Lequel le roy print 
l’an mil .ccc.iiii.xx.xiij. quand il ala au Mont-Saint-Michiel comme il appert par lettre signée P.«, 
BnF ms. fr. 2700, fol. 42v.

101 »Le Livre du tresor, le Bestiaire, L’Ymage du monde […]./Lequel le roy print .xxvii.e de sep-
tembre .m.ccc. iiii.xx.xij. pour mectre devers luy comme par sa lettre signée C.«, ibid., fol. 42r.

102 »Messire Guillaume de Manneville [sic] qui parle d’une partie des Merveilles du monde et des 
pays […]./Lequel le roy prins devers soy .xx.e de novembre .iiii.xx.xij. comme escript est oudit 
.viij. folio et appert par lettre signée G.«, ibid., fol. 43r.

103 »Godeffroy de Billon de la conqueste de Jerusalem en prose […]./Le roy le print .xxiiij.e de 
septembre .iiij.xx.xij. par lettre signée X.«, ibid., fol. 45r.

104 »Les Faiz et la vie Cesar et Suetone et des Romains […]./Au roy .xxv.e de janvier .iiii.xx.j. par 
lettre signée A. A. «, sowie »Julius Cesar en prose  […]./Au roy derrenier de decembre .iiii.xx 
.xvij. comme appert par lettre signée A. A. «, ibid., fol. 45rv.

105 »Du saint Graal, de Meliagant et de Lancelot du Lac […]./Lequel fut baillé au roy .xxv.e de jan-
vier .iiii.xx un comme il appert par lettre signee A. A. «; sowie »De la mort le roy Artus, les Faiz 
de la table ronde en prose […]./Au roy .xj.e d’octobre .iiii.xx et .iiij. comme appert par lettre 
signée F. F.«, ibid., fol. 45rv. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um Handschriften, die min-
destens vier unterschiedliche Texte beinhalteten: eine Gralsgeschichte, Meliagant und Lancelot 
zusammen und jeweils einen arthurischen Text und einen die Tafelrunde betreffenden. Sollte es 
sich dabei um eine Estoire del Saint Gral handeln, so steht in diesem Werk vor allem der christ-
liche Aspekt der Gralsgeschichte im Mittelpunkt.

195024_Francia80.indb   156 29.03.2016   10:10:48



3. Lektüren 157

19
50

24
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 8
0,

 5
te

r L
au

f, 
tm

weibliche Hofgesellschaft Diskussionsstoff bieten und Verhaltensweisen aufzeigen 
konnte.

Hatte die Lektüre Karl VI., vor allem der höfischen Literatur um die Artusromane, 
so sehr beeindruckt, dass der Einfluss des Liebeskonzepts möglicherweise seine 
Ehewahl beeinflusste, wie es einige Berichte zum Zeitpunkt seiner Verlobung mit 
Elisabeth von Bayern anklingen lassen106? Ausgehend von den Büchern, die in dem 
Ausleihregister erwähnt wurden, kann man die Hypothese wagen, dass die bedäch-
tige Persönlichkeit Karls V. und sein alternder Hof abgelöst wurden durch eine junge 
Höflingsschar, die nach vollendeter Erziehung – denn dazu zählten die Enzyklopä-
dien – voller Sturm und Drang die Ideale und Möglichkeiten des ritterlichen Ethos 
verinnerlicht hatte, eines Ethos, das in den Schlachten von Nikopolis und Azincourt 
seine Obsoleszenz und Dekadenz offenbarte. Man vermeint hier den jungen, aben-
teuerlustigen Geist Karls VI. zu erkennen, der sich und seine Mitstreiter auf Reisen 
und am Hof mit geeigneter Literatur unterhalten ließ.

Eine weitere Parallele zwischen persönlichem Interesse und individuellen Hand-
lungen fällt auf. So erstreckten sich die meisten Ausleihen Karls VI. von Handschrif-
ten aus der Louvrebibliothek auf den Zeitraum von 1381 bis 1393. Dies entspricht 
genau der Spanne, in der seine Geisteskrankheit ihn noch nicht dauerhaft im Griff 
hatte107. Im Jahre 1398 ließ er sich ein letztes Buch bringen, eine Bibel108. In einem 
Moment, da der König den Kriegszug und die ost royal, das königliche Heer, längst 
nicht mehr persönlich anführte, als die Kreuzzugsidee mit der vernichtenden 
Schlacht in Nikopolis im September 1396 endgültig gescheitert war, stellte seine Ge-
nesung ein Nahziel dar, das es vorrangig zu erreichen galt. Nach dieser letzten Aus-
leihe hörten die Entnahmen für den König auf. Der kranke König reiste weniger109 
und war kaum mehr empfänglich für höfische Ereignisse und Lektüren110. Der höfi-
sche Mittelpunkt lag bei Ludwig von Orléans, dem Bruder, und den beiden Onkeln 
des Königs, deren politischem Gewicht entsprechend, vor allem beim Herzog von 
Burgund. Weder der dauphin noch die Königin Elisabeth von Bayern konnten ihnen 
etwas entgegensetzen.

Die Wahl der ausgeliehenen Bücher spiegelt den höfischen Geschmack wider. Dies 
zeichnet ein Bild der höfischen Präferenzen, in dem eine Vorliebe für Chroniken und 
Kreuzungsromane vorherrschend ist. Damit lag der Pariser Hof im Trend der adeli-

106 Laut Froissart wollte Karl VI. nur eine Frau heiraten, die ihm auch wirklich gefiel, keinesfalls 
nur der Politik wegen eine Prinzessin wählen, vgl. Autrand, Charles VI, S. 152–158. Zur Be-
liebtheit von Liebesdichtung vgl. Cerquiglini-Toulet, Medieval French Literature, S. 74–77.

107 Der erste Anfall ereignete sich im August 1392 auf einem Kriegszug im Wald bei Le Mans.
108 »Une Bible historiee en ung grant volume en françois à .iiij. fermoirs d’argent des armes de la 

royne de Bourbon couverte de cuir rouge à empraintes./Laquelle Bible le roy print devers lui 
.xxix.e de decembre .iiii.xx.xviii. comme il est escript cy dessus en la premiere partie du .iii.e fueil-
let [sic] dudit ancien inventoire et aussi appert par quittance ou lettre du roy signés au doz a 
ceste lettre. E.«, BnF ms. fr. 2700, fol. 41r.

109 Vgl. die verzeichneten Orte bei Petit, Séjours de Charles VI.
110 Zur Krankheit, ihren Symptomen und ihrer Entwicklung vgl. Autrand, Charles VI, S. 305–

318. Sehr differenziert zur Rolle und zum Umgang mit dem kranken König und den politi-
schen Konsequenzen Guenée, La folie de Charles VI.
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gen Hofkultur111. Besonders die Antikenromane und Artusgeschichten, die Aben-
teuer, Vorbildfunktion und Chronik miteinander verbanden, waren beliebte Lektü-
ren112, boten sie doch eine gute Unterhaltung und gute Identifikationsmöglichkeiten 
für das Publikum113. Auch Chroniken und Historiographie, zu der im weitesten Sinn 
sicher auch die Antikenromane zählten, die der Taten der Vorfahren gedachten und 
sie feierten, waren beliebt. Es ist bekannt, dass sich Fürsten zu Tisch gerne daraus 
vorlesen ließen114. Hier ist ebenfalls die Identifikation ein möglicher Faktor für ihre 
Beliebtheit. Die gemeinsame Lektüre verfügte über einen hohen integrativen Cha-
rakter. Sie war geeignet, in Kriegszeiten (in den Jahren 1382, 1388 und 1392 fanden 
mehrere militärische Expeditionen nach Flandern und in die Bretagne statt) ein Ge-
meinschaftsgefühl um den jungen Karl VI. herum zu erzeugen.

Geschichtsschreibung ist das, »was unter dem Anspruch vergangene Realität wie-
derzugeben aufgezeichnet und in literarischer Formung schriftlich überliefert 
wird«115. Die Geschichtsschreibung als »Resultat literarischer Beschäftigung«116 zu 
begreifen, impliziert ihre Einbettung in einen sozialen Rahmen117. Die historia nimmt 
die Rolle eines Vermittlungsmediums an, das formt, was eine soziale Gruppe, eine 
Gesellschaft über sich wissen will und speichert. Geschichtsschreibung ist somit ein 
Gedächtnisträger, der nach bestimmten Regeln und Ordnungen die Vergangenheit 
in Form von Geschichten festhält118. Die Geschichtsschreibung als Vergegenwärti-
gung der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft formte verschiedene Textgen-
res aus wie Chroniken, Annalen, Res gestae oder vitae119.

111 Monfrin, Humanisme et traductions; für eine quantitative Studie über Lektürevorlieben vgl. 
Bozzolo, Ornato, Lectures des Français.

112 Guenée, La culture historique; vgl. auch Bozzolo, L’histoire romaine.
113 Vor allem am burgundischen Hof, Blondeau, Conquérant pour quatre ducs; Hériché-Pra-

deau, Alexandre le Bourguignon; Salamon, Alexandre dans les compilations.
114 Vgl. Ludwig von Bourbon: »et pour estre plus ententif aux grans affaires que il avoit au roy-

aume, tant en conseil comme ès autres choses […], et pour avoir plus haulte mémoire, faisoit 
lire à son disner continuellement les gestes des très-renommés princes, jadis rois de France, et 
d’aultres d’honneur«; oder Philipp der Gute, Herzog von Burgund, der »accoutumé de jour-
nellement faire devant lui lire les anciennes histoires« war, zit. nach Coleman, Public Reading, 
S. 125, S. 119.

115 Johanek, Schreiber und die Vergangenheit, S. 197.
116 Ibid., S. 195. Für den deutschen Raum siehe eine Übersicht über die historiographische Pro-

duktion bei Kersken, Hofhistoriograph; Moeglin, Ancêtres du prince.
117 Siehe Spiegel, Past as Text. 
118 Vgl. dazu Schmale, Funktion und Formen, S. 11–18.
119 Eine Disziplin war Geschichte damals nicht. Weder wurde sie an der Universität unter den 

artes gelehrt noch als eigenständiges Fach verstanden. Und dennoch war sie in der Empirie vor 
allem in der Theologie und in der Literatur stark präsent. Im Theologiestudium gehörte die 
historia zur ersten Auslegungsart in der Bibelexegese: im sensus historicus oder sensus litteralis 
der Bibeltextlektüre wurden der wörtliche Sinn, aber auch die historischen, geographischen 
und hermeneutischen Zusammenhänge erläutert. Erst darauf aufbauend konnte mit den inter-
pretativeren Auslegungsarten wie allegoria, tropologia und anagogia an den Text herangegan-
gen werden. Vgl. Lubac, Exégèse médiévale; zur Technik vgl. Dahan, Lire la Bible au Moyen 
Âge; Asztalos, Faculty of Theology; Verger, L’exégèse. Zur Geschichtsschreibung vgl. 
Schmale, Funktion und Formen, S.  105–113; Kersken, High and Late Medieval National 
Historiography; Gross, Von der Antike bis zur Postmoderne.
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Die mnemonische Funktion der mittelalterlichen Geschichtsschreibung bot meh-
rere Vorteile. Gerade in vernakularsprachiger Prosa waren ihre Produkte beim adeli-
gen Publikum besonders beliebt und boten über ihre Form als Sammlung guter und 
schlechter Beispiele Exempel für die Rezipienten, mit dem Ziel, deren Handeln zu 
beeinflussen120. Zusätzlich drückte sie über ihren linearen Aufbau die sich seit dem 
13.  Jahrhundert herausbildende adelige Ordnung in agnatischer Form aus. Es er-
staunt nicht, dass die Louvrebibliothek im Vergleich zu anderen, klerikalen Biblio-
theken überproportional mit historischer Literatur ausgestattet war. Neben den 
Kompilationen und Übersetzungen bekannter Werke (wie den historischen Werken 
von Titus Livius, Sueton und Vegetius121) nahm die protonationale Geschichte einen 
wichtigen Platz ein. Über das Prinzip der Geschichtsschreibung war es möglich, eine 
Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu schaffen. Mittels der unun-
terbrochenen Linie von Herrschern konnte politische Stabilität und Legitimität ver-
deutlicht werden122.

Einer der Gründe für den Erfolg der Geschichtsschreibung beim adeligen Publi-
kum lag darin, dass diese sich im Prinzip der lignage artikulierte, in der sich die sozi-
ale Konstruktion der adeligen Gesellschaft widerspiegelte. Eine Genealogie der lig
nage, die sich auf die Kontinuität der königlichen Generationen in direkter 
männlicher Folge berief, war geeignet, die Legitimität der aktuell regierenden Gene-
ration zu festigen. Um die zeitliche Dimension und die Verbindung zwischen Ver-
gangenheit und Gegenwart noch zu verstärken, eignete sich das lineare, genealogi-
sche Prinzip dazu, die Geschichte zu ordnen und real erfahrbar zu machen. Eine 
»offizielle Geschichte«, zu der auch die Grandes chroniques de France ab dem 
13. Jahrhundert zählten, konnte so verfasst und weiterverbreitet werden123. Sogar der 
Rückgriff auf mythische Ursprünge, entweder in die Chronik integriert oder als Vers-
roman wie im Roman de Troyes verbreitet, bot sich an, um die temporäre Stabilität 
der Herrschenden als soziale Fortsetzung darzustellen. Die ununterbrochene Thron-
folge von Protagonisten einer Familie verdeutlichte die politische Kontinuität der 
Herrschenden124.

Diese Korrespondenz von literarischer Form und sozialer Wirklichkeit, gepaart 
mit dem königlichen Selbst-Anspruch, wie er beispielsweise in den Grandes chro
niques de France ausgedrückt wurde, kann erklären, weshalb Chroniken beim adeli-
gen Publikum so erfolgreich waren. Vorbild, Vergangenheit und Ideale waren Para-
meter, die dem höfischen Publikum gefielen, passten sie doch in seine kulturelle und 
soziale Perspektive. 

Das gemeinsame Hören auf einen Vorleser historiographischer Werke diente zur 
Unterhaltung einer Gruppe, die sich mit den Protagonisten identifizieren konnte 

120 Vgl. Grassnick, Ratgeber des Königs; Schmale, Funktion und Formen, S.  21  f.; Johanek, 
Schreiber und Vergangenheit, S. 198.

121 Für ein Fallbeispiel siehe Guenée, La culture historique. Siehe auch die Übersicht bei Völkel, 
Geschichtsschreibung, insb. für das Mittelalter S. 115–137.

122 Shopkow, Dynastic History.
123 Guenée, La culture historique, S. 337–346, Ders, Roman des roys.
124 Vgl. Spiegel, Past as Text, S. 83–110. Im Fallbeispiel der Grandes chroniques de France siehe 

Guenée, Grandes chroniques de France; Ders., Roman des roys.
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und aus den Geschichten einen hohen Lehrwert zog125. Daraus entwickelte sich ein 
Gemeinschaftsereignis, das eine begrenzte Gruppe im Publikum nachdrücklich mit 
einem Zusammengehörigkeitsgefühl motivieren konnte126. Somit würde auch der 
handschriftliche Überlieferungsbefund am Pariser Hof sowohl mit den Ausleihen 
aus der Bibliothek übereinstimmen als auch mit einer generellen Tendenz in der hö-
fischen Rezeption von Büchern und der Verbreitung von Chroniken, die ihren Hö-
hepunkt in der Verbreitung des Textgenres bei Höflingen gegen Ende des 15. Jahr-
hunderts fand127. In den Ausleihen spiegeln sich demnach auch die Lesepräferenzen 
am Hof. Denn Lektüre war immer auch eine Lektüre für den Hof und für ein höfi-
sches Publikum. So ist es möglich, ein Leseprofil der Könige Karl V. und Karl VI. zu 
erstellen. Die Erfassung ist jedoch beschränkt repräsentativ, da gerade bei Karl V. 
davon ausgegangen werden muss, dass viele tägliche Lektüren aus jungen Jahren 
nicht erfasst wurden, auch, weil der Vorleser Gilles Malet den Schlüssel zur Biblio-
thek besaß und Handschriften nach der Entnahme ohne Vermerk im Register wieder 
zurückbrachte.

Bisher sind vor allem jene Textgenres in den Blick gerückt, die aus höfischer und 
gesellschaftlicher Perspektive in einen kulturellen Rahmen passten. Wie ist es zusätz-
lich möglich, mehr über die persönlichen Lesevorlieben eines Königs zu erfahren? 
Für Karl VI. sind bereits Beispiele der höfischen Literatur und der Rittergedichte er-
wähnt worden. Für Karl V. sind weitere Zeugnisse überliefert, die es erlauben, ein 
genaueres Bild zu zeichnen. 

Christine de Pizan lobt an Karl V. seine Intelligenz und sein großes Wissen, darun-
ter hebt sie ausdrücklich seine Kenntnisse in der Astrologie hervor und führt aus, 
weshalb der König diese Disziplin über alle anderen schätze128. Natürlich liegt es 
nahe, dass Christine de Pizan als Tochter eines bekannten Astrologen hier die Mög-
lichkeit ergriff, eine Apologie der Astrologie zu schreiben. Die Aussage der Astrolo-
gentochter über die Vorliebe Karls V. für Astrologie wird noch in anderen Überliefe-
rungen bestätigt129, sowohl positiv als auch negativ, wie noch zu sehen sein wird.

Die Beziehungen zwischen Astrologie, Astronomie, Medizin und Magie in der 
mittelalterlichen Wissenshierarchie sind kompliziert130. Eine klare Grenze zwischen 
Astronomie und Astrologie gab es nicht; ein mittelalterlicher Astronom war gleich-
zeitig Astrologe und häufig sogar Arzt. Astronomie und Kosmologie (d. h. die ma-
thematische Berechnung der Himmelskörper) zählten als Teil des quadrivium zu 

125 Sprandel, Kurzweil durch Geschichte. 
126 Schmale, Funktion und Formen, S. 143–164.
127 Guenée, L’occident médiéval, S. 321  f.
128 »Povons dire que nostre sage roy en science, dottrine et meismement es .vii. ars liberaulx apris 

et entendent souffisement si que de toutes bien et bel sceust respondre et parler, et encore des 
haultes choses de philosophie comme d’astrologie, tres expert et sage en ycelle, c’est chose 
vraye, si que les poins en entendoit clerement, et amoit celle science comme chose esleue et sin-
guliere«, Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 2, S. 16.

129 Vgl. allgemeiner über »Wissenschaft« Ducos, Goût des sciences; Bertrand (Hg.), Sciences et 
savoirs; Vedrennes-Fajolles, Science en français.

130 Um nicht die umfangreiche Bibliographie zu diesem Thema aufzuführen, wird hier auf ein-
schlägige Titel verwiesen: Grant, Planets, Stars, and Orbs; Crombie, Von Augustinus bis Ga-
lilei; Lerner, Monde des sphères; sowie Poulle (Hg.), Astronomie planétaire au Moyen Âge 
latin.
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den universitären Disziplinen in den septem artes liberales und wurden im propä-
deutischen Unterricht an den Universitäten gelehrt131. Da die Kosmologie auf den 
Schriften Aristoteles’ basierte, fiel sie zudem ins Feld der Naturphilosophie, und die-
se gehörte wiederum im Spektrum des mittelalterlichen Bildungskanons zum Be-
reich der scholastischen Theologie. Darüber hinaus galt es als ausgemacht, dass die 
Bewegungen im Himmel Auswirkungen auf die Erde und insbesondere auf die Ge-
sundheit der Menschen und Tiere hatten, was den Bogen zur Medizin und schließ-
lich zur Astrologie schlug132.

Die enge Verbindung zwischen Scholastik, Medizin und Astrologie zeigt sich auch 
am Hof: Mit Évrard de Conty war es ein physicien des Königs, der die Problemata 
physica des Pseudo-Aristoteles übersetzte133. Fast alle physiciens am Hof waren eben-
falls astrologiens; der Begriff umfasste sowohl die moderne Bezeichnung der Astro-
nomie als auch der Astrologie. Beispielsweise waren die Tätigkeiten von Thomas de 
Pizan134 für Karl V. eher astrologischer Natur; er wurde in den Rechnungen des Ho-
fes stets als physicien, also als medicus des Königs, geführt. Auch in den höchsten 
Sphären war der Glaube an Astrologie und Magie weit verbreitet. So schreckte man 
nicht davor zurück, auf eine Idee Philipps von Burgund hin Magier heranzuziehen, 
um die Geisteskrankheit Karls VI. zu heilen. Der Herzog war überzeugt, dass der 
Ursprung der Krankheit in einem Zauberfluch lag und Karl VI. entsprechend ent-
zaubert werden müsste, um zu gesunden. Auch wenn diese Versuche scheiterten und 
in der Verurteilung und Hinrichtung der Magier endeten135, werden an diesem Bei-
spiel die fließenden Grenzen zwischen den Disziplinen deutlich, in deren Folge sich 
die Universität sogar genötigt sah, in zwei öffentlichen Beschlüssen das erlaubte Ge-
dankengut vom Verbotenen zu trennen136. Dies war umso problematischer, als der 
Schritt von erlaubter Astronomie zu unerlaubter Magie sehr klein war und sich noch 
bis ins 15. Jahrhundert hinein die Astrologie auf der Linie zwischen Erlaubtem und 
Illegalem befand137. Die knappe Trennlinie war letztendlich das Gottesbild: Alles, 

131 Vor allem die italienischen Universitäten taten sich dabei hervor. Ab 1358 war es an der Uni-
versität Paris nur an Feiertagen erlaubt, Astronomie zu lehren. Für eine Übersicht vgl. Bou-
det, Entre science et nigromance, S. 286–288. Siehe auch Lemay, Teaching of Astronomy.

132 So bekundete die Pariser Medizinfakultät in einer consultatio im Jahre 1348, die ungünstige 
Konstellation zweier Himmelskörper habe die Luft kontaminiert und sei somit ein Auslöser 
für die Pest gewesen, vgl. das Compendium de epidemia per collegium facultatis medicorum 
Parisiis ordinatum, zit. nach Ducos, Goût des sciences, S. 226 und Fußnote 6. Siehe auch Cad-
den, Charles V, Nicole Oresme, and Christine de Pizan, S. 215. Die französische Version der 
consultatio von 1328 befand sich offensichtlich im zweiten Stockwerk der Louvrebibliothek: 
»Le traittié de l’espidemie«. Diese lieh sich Karl V. aus, wie es die Randnotiz nahelegt: »Le roy 
la print pour la mortalité«, BnF ms. fr. 2700, fol. 22r. Zum französischen Text für Philipp VI. 
und einer Edition vgl. Sies, »Pariser Pestgutachten«.

133 Er bezeichnet sich als »maistre Evrard de Conty jadis phisicien du Roy Charler le quint« im 
Explicit seiner Übersetzung, die weit verbreitet war. Zit. nach Boucher, Traductions d’auto-
rités, S. 232.

134 Eigentlich Tommaso di Benvenuto da Pizzano, im Folgenden kürzer in der französischen Ver-
sion des Namens Thomas de Pizan genannt.

135 Vgl. dazu Boudet, Condamnations de la magie, insb. S. 125–128.
136 Ibid., mit einer Edition der Texte S. 146–154.
137 In der Tat war es seit der Neuentdeckung der Naturphilosophie des Aristoteles schwierig ge-

worden, das heidnische Erbe des Denkers mit dem christlichen Weltbild zu vereinen. Hatte die 
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was die Allmacht Gottes und den freien Willen des Menschen in Zweifel zog, war 
Häresie. Suspekt war die Astrologie dann, wenn den Geschehnissen im Himmel zu 
viel Einfluss auf die Erde zugestanden wurde138.

Die spekulative Astrologie oder divinacion erfreute sich ab Mitte des 13. Jahrhun-
derts gerade an Fürstenhöfen großer Beliebtheit. Selbst die Papstkurie in Avignon 
zeigte sich der Astrologie und ihrem prognostischen Potential gegenüber aufge-
schlossen139. Die stark von der Astrologie beeinflusste Geomantie fand unter den 
Geistlichen und Laien gleichermaßen ihr Publikum. Beispielsweise besaß Karl  V. 
mindestens ein Exemplar der Geomancie140, das sein Exlibris trug. Es ist in der For-
schung vorgeschlagen worden, diese Praktik analog zum heutigen allgemeinen Um-
gang mit Horoskopen als höfische Spielereien zu enttarnen und in der Verbreitung 
der Geomantie nur das Abbild der Neugierde nach Kuriositäten zu erkennen141. 
Doch die divinacion wurde damals offenbar als seriöse Disziplin wahrgenommen. 
Entsprechend vielseitig war der Einsatz von Sterndeutern an den Höfen. Die politi-
sche Hilfestellung, die die prognostische Astrologie vermeinte geben zu können, 
wurde als unbegrenzt empfunden. So hebt Pèlerin de Prusse in seinem Traktat Le 
Livre des elections universelles des douze maisons142 für den dauphin Karl [V.] beson-
ders jene Ereignisse hervor, für deren besten Zeitpunkt die Astrologie Bestimmung 
abgeben konnte: Wann man eine Reise beginnen solle, wann man Kriegsmaschinen 
zu bauen habe, aber auch, wann der beste Zeitpunkt für genussvollen Geschlechts-
verkehr oder zur Empfängnis sei. All dies konnte laut Pèlerin de Prusse astrologisch 
bestimmt werden, womit das Gelingen beeinflussbar war. Schließlich sollte man 
auch die Sterne konsultieren, wenn es darum gehe festzustellen, unter welchem Stern 
die Politik mit England stehe und welche Konstellationen die französischen Ge-

Pariser Universität Mitte des 13. Jahrhunderts versucht, die Naturphilosophie zu verbieten, so 
zeigte sich bald, dass ihr Siegeszug unaufhaltbar war. Die Auseinandersetzungen ließen nicht 
auf sich warten, und unter den 1270 und 1277 als häretisch verdammten metaphysischen The-
sen befanden sich auch mehrere Angriffe auf die von Aristoteles inspirierten Arbeiten zur Na-
turphilosophie und den Averroismus des Thomas von Aquin. Da dieses Ereignis sowohl die 
Institution Universität als auch das Denken der Scholastik betraf, ist die Literatur zu diesem 
Thema sehr vielfältig, siehe Thijssen, What Really Happened on 7 March 1277?; Aertsen, 
Emery, Speer (Hg.), Nach der Verurteilung von 1277; Flasch, Aufklärung im Mittelalter?

138 So wurden beispielsweise im Jahre 1494 die Bücher des Astrologen Simon de Phares von der 
Universität Paris verboten, vgl. Simon de Phares, Recueil, Bd. 2, S. 20.

139 Ab ca. 1300 sind dort Astrologen und astrologische Praktiken nachweisbar, vgl. Mentgen, 
Astrologie und Öffentlichkeit, S. 216; ausführlicher bei Paravicini Bagliani, Un matematico 
nella corte papale. Über die lange Karriere der politischen Prognostik in den höchsten geistli-
chen Sphären noch bis ins 17. Jahrhundert siehe Kalff, Schrift der Sterne.

140 Geomantie: Geomantie (oder Geomantik) ist eine Technik der Wahrsagerei. Sie gelangte im 
12. Jahrhundert durch Übersetzungen aus dem Arabischen durch Hugues de Santella, Wilhelm 
von Moerbecke und Jean de Murs nach Europa und war noch in der Renaissance verbreitet. Es 
handelt sich dabei um ein Spiel, bei dem kleine Steine geworfen werden. Im Moment des Wur-
fes steht die Hand des Geomantikers unter dem Einfluss der Himmelskörper. Über den Wurf 
von Punkten sollte man eine Himmelsfigur formen, an die eine Vielzahl von Interpretationen 
gebunden war, die in Büchern erklärt wurden. Diese Figuren erinnern an die späteren Figuren 
auf Spielkarten, die zeitgleich entstanden; vgl. Boudet, Entre science et nigromance, S. 342  f.

141 Ibid., S. 343.
142 Elektion: Horoskop, das auf einen bestimmten Tag hin erstellt wird, um die günstigsten Him-

melskonstellationen für ein Vorhaben zu errechnen; vgl. Boudet, Horoscopes princiers.
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schäfte beeinflussten. Ein gesonderter Abschnitt seines Buches befasste sich mit den 
astralen Kombinationen für das Datum der Krönung und die Salbung des Königs so-
wie mit jenem für die Einberufung von Generalständen143. Gerade diese politischen 
und stark auf die Aktualität und nahe Vergangenheit zugespitzten Passagen legen den 
Schluss nahe, dass Pèlerin de Prusse mit seinem Werk aus dem Jahre 1361 versuchte, 
eine astrologische Antwort auf die politischen Probleme seiner Zeit zu geben144. Sein 
Traktat war der Versuch, die spekulative Astrologie an die politische Aktualität anzu-
passen. Denn letztendlich bestand der Anspruch der Hofastrologen in ihrer Funktion 
als königliche Berater darin, über das Lesen der Sterne Vorhersagen über die Zukunft 
zu treffen oder aber den bestmöglichen Zeitpunkt zu ermitteln, wann eine Aktion un-
ter einem sprichwörtlich guten Stern stehe und ihr Gelingen möglich war.

Andere Formen der Astrologie waren Horoskope und Nativitäten. Diese dienten 
zur Berechnung der Zukunft. Sie sollten Entscheidungsträgern helfen, den passen-
den Zeitpunkt für Handlungen herauszufinden. Verständlicherweise wollten die 
Herrscher nicht auf den Rat der Sterne verzichten. Das Beispiel der Louvrebiblio-
thek verdeutlicht dies. 1380 bestand etwa 20 Prozent des Fonds der gesamten Biblio-
thek aus astrologisch-astronomischen Schriften145. Verengt man den Blick auf die 
rein spekulative Literatur (Magie, Astrologie, Divination), bleiben immer noch 
zwölf Prozent des Gesamtbestandes übrig146, darunter auch eine ganze Reihe Bücher 
über Nigromantie147 und Geomantie. Diese Vormachtstellung wird deutlich, wenn 
man hinzufügt, dass vergleichbare Bibliotheken nur auf zwei Prozent astrologische 
Schriften kamen148. Die Handschriftenanzahl zu diesem Textgenre in der Louvrebi-
bliothek überbot die historischen Schriften um die Hälfte und war fast dreimal so 
hoch wie die der juristischen Titel149. Aller Wahrscheinlichkeit nach diente sogar vor 
1373 die Erweiterung der Bibliothek um die letzte Etage dazu, alle astrologischen 
Texte zusammen zu verwahren. Denn diese befanden sich fast exklusiv in der oberen 
Etage, und der Grad der Vermischung mit anderen Textgenres war dort sehr gering. 
Spielte bei der Wahl der dritten Etage die Nähe zum Himmel eine Rolle? Unter 
Karl VI. kamen nochmals zwischen 30 und 70 weitere astrologisch-astronomische 
Schriften dazu – je nachdem, wie weit man das Spektrum der astrologischen Schrif-
ten fasst. Auch sie wurden in der oberen Etage deponiert150.

In der estude in Melun befanden sich fast ausschließlich arabische Kommentare as-
trologischer Bücher: Das Möbelinventar von 1380 listet ein Buch von »Hally«, ein 

143 Mit Verweisen auf die Stellen in Oxford, St. John’s College 164, fol. 33–111; vgl. Laird, Astro-
logy in the Court, S. 169  f.

144 Boudet, Entre science et nigromance, S. 306  f.
145 Vgl. ibid., S. 304, und S. 57, Anm. 176 dieser Arbeit.
146 Ibid.
147 Nigromantie (oder Nekromantie) bezeichnet die Totenbeschwörung über die Kontaktaufnah-

me mit Toten; im Mittelalter jedoch war damit Dämonologie gemeint, also die Kontaktaufnah-
me mit Dämonen unter Hilfe magischer Praktiken.

148 Die päpstliche Bibliothek führte 1369 nur sieben astrologische Bücher in ihrem 2059 Hand-
schriften umfassenden Bestand, vgl. Boudet, Entre science et nigromance, S. 304.

149 Simon de Phares, Recueil, Bd. 2, S. 244.
150 Ibid., S. 255. Eine eigene sehr großzügige Zählung (d. h. inklusive Astronomie, Magie etc.) er-

gibt 70 Schriften, nach BnF ms. fr. 2700, fol. 113r–126v in »Livres trouvez en la .iij.e chambre, 
oultre ceux de l’ancien inventoire« von 1411.
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»Meschala Esac«, ein »Abraham Abenerre« und zwei Exemplare der französischen 
Geomancie auf151. Im Jahre 1400 wurden auf den Inventarlisten zusätzlich zwei Ar-
millarsphären und ein Kompass vermerkt152. In Vincennes befanden sich zu diesem 
Zeitpunkt astronomische Bücher: eine Version des vom antiken griechischen Philo-
sophen und Astronomen aus Alexandria, Claudius Ptolemäus, verfassten Quadri
partit mit dem Kommentar von Ali ibn Ridwan, ein Astrologie-Kompendium von 
Pèlerin de Prusse, möglicherweise das gleiche, als Cadru party inventarisierte Werk 
des Johann Hispalensis (oder von Sevilla), dem Übersetzer zahlreicher arabischer 
Astrologie-Traktate aus der so genannten Schule von Toledo, und in ihrer Verbin-
dung nicht näher bestimmte »plusieurs petits livres«. Außerdem wurde in Vincennes 
das Horoskop der Prinzen verwahrt. Zudem gab es dort mehrere »lettrins« und eine 
Armillarsphäre153.

War die überproportionale Häufigkeit dieses Textgenres ein bloßes Ergebnis der 
zufälligen Akkumulation, oder stand ein persönliches Interesse dahinter? Karl  V. 
war der erste französische König, der dauerhaft Astrologen an seinen Hof band. Un-
ter seinen Vorgängern war die Situation noch anders gewesen. Zwar zogen Phi lipp II. 
August und Ludwig X. vereinzelt Theologen und Mediziner in astrologischen Fragen 
hinzu und ließen sich Geburtshoroskope erstellen, aber in den Rechnungen findet 
man keine derartigen Personen im direkten Umfeld der Könige154. Im Gegensatz 
dazu schienen die Königinnen, gemäß ihrer Rolle als Mäzeninnen, auch Astrologen 
protegiert zu haben: Der Astrologe Guillaume de Saint-Cloud widmete die lateini-
sche Version seines Kalendarium regine der Königin Marie von Brabant, der zweiten 
Ehefrau von Philipp III., die französische Version dagegen Johanna von Navarra, der 
Ehefrau Philipps IV. Die Königin Klementia von Ungarn besaß unter ihren 41 Bü-
chern ein hebräisches Horoskop155. Doch bis dahin spielten die astrologischen Küns-
te keine prominente Rolle am königlichen Hof. Vielleicht vermerkte der Astrolo-
gen-Biograph Simon de Phares gerade deshalb, dass während der Gefangenschaft in 
London mit Guillaume de Toury de Bourges ein Astrologe nach London geschickt 
worden sei, um den König zu »ent-langweilen«156, was auch immer für Künste dies 
umfassen mochte.

Unter Karl V. fand ein qualitativer Sprung statt. Mit Thomas de Pizan, dem Vater 
der Schriftstellerin, holte er einen der bekanntesten zeitgenössischen Astrologen 
nach Paris. Christine de Pizan berichtet, ihr Vater habe zu diesem Zeitpunkt noch 
ein anderes Gesuch vom ungarischen König gehabt, doch aufgrund des Prestiges des 
französischen Königshofes und der Pariser Universität habe er sich entschieden, in 
den Dienst Karls V. zu treten157. Seine Rolle beschränkte sich nicht nur darauf, Horo-

151 Labarte, Inventaire du mobilier, S. 225, Nr. 1997–2001. Dieselben Bücher sind 1400 ebenfalls 
noch dort, vgl. Henwood, Collections du trésor, S. 329  f., Nr. 2046–2048.

152 Vgl. ibid., S. 329, Nr. 2036, 2040: »deux espères en cuivre«.
153 Douët-d’Arcq, Choix des pièces inédites, Bd. 2, S. 324, Nr. 296; S. 325, Nr. 300; S. 351  f., 

Nr.  500; diese Bücher fehlten im Inventar von 1419, vgl. Henwood, Collections du trésor, 
S. 180–240, Nr. 855, 1268, 1283, 1468, 1221  f. (lettrins und sphere).

154 Simon de Phares, Recueil, Bd. 2, S. 240  f.
155 »Anemallat aus Juys« (Almanach aux Juifs), ibid., Bd. 2, S. 241, Fußnote 41.
156 Ibid., Bd. 1, S. 499: »pour desenuyer le bon roy Jehan qui fut prins a Poictiers«.
157 Solente, Introduction, hier S. iii f.
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skope anzufertigen und als Mediziner über den Körper Karls V. wie auch Karls VI. 
zu wachen, sondern auch diplomatische Missionen zwischen dem französischen 
 König und der Republik Venedig wahrzunehmen158.

Ebenfalls ein häufig Reisender, diesmal zwischen Frankreich und England, war der 
Astrologe Pierre von Valois, dessen Renommee angeblich auf beiden Seiten des Är-
melkanals beträchtlich war159. Möglicherweise beschäftigte Karl V. noch andere As-
trologen/Mediziner160, selbst wenn Thomas de Pizan der einzige war, der in den 
Quellen als »nostre astronomien« bezeichnet wurde161. So listet eine Rechnung aus 
dem Jahre 1377 zwölf Ärzte auf, die für den König zuständig waren162. Auch Karl VI. 
hatte viele Ärzte um sich, die in den Rechnungsbüchern als »physiciens« oder »cir-
urgien« geführt wurden163. Aufgrund der Verquickung zwischen Astrologen und 
Medizinern zählten vermutlich auch Astrologen wie Thomas de Pizan dazu.

Weil »er die Astrologie so viel studierte und sehr liebe, da er ihren Nutzen kannte 
und sah«164, förderte Karl V. die Gründung des collège des Hofmediziners und As-
trologen Gervais Chrétien, Arzt Johanns II. und Karls V.165 Der Normanne Chrétien 
übernahm im Februar 1371 eine ruinierte Institution mitsamt ihren Studenten, die er 
in von ihm gekauften Häusern im Quartier latin unterbrachte. Die neue Studienein-
richtung erlaubte unter dem Namen collège Gervaise Chrestien oder collège de Ba
yeux sechs Studenten der arts und vier Theologiestudenten aus der Diözese Bayeux 
oder ihrer nahen Umgebung das Studium in Paris. Ihre Anzahl wurde später weiter 
erhöht, als der König im Jahre 1374 über den königlichen Haushalt zwei Stipendien 
finanzieren ließ. Für die Stipendiaten galt, wie in der Zahlungsanweisung ausdrück-
lich formuliert ist, dass »sie die legalen und von [der] Universität erlaubten mathe-

158 Préaud, Astrologues à la fin du Moyen Âge, S. 23–28.
159 Angeblich habe er sowohl die Jacquerie als auch die Pariser Revolte von 1358 vorausgesehen, 

vgl. ibid.
160 Neben Thomas de Pizan, André von Sully, Pèlerin de Prusse und Gervais Chrétien auch Do-

menico de Chivasso, Yves de Saint-Branchier, vgl. ibid. Für Boudet sind diese Figuren aller-
dings rein fiktiv und von Simon de Phares für seinen Recueil erfunden worden, ebenso wie die 
fünf Astrologen Karls VI. und sechs weitere in Diensten der Königin und des dauphin, vgl. 
den Kommentar in Simon de Phares, Recueil, Bd.  2, S.  248 und 255; anderer Meinung ist 
Mentgen, Astrologie und Öffentlichkeit, S. 210–216.

161 Andere führen den Titel »physicien du roi«, wie beispielsweise Gervais Chrétien, vgl. Boudet, 
Entre science et nigromance, S. 309, Fußnote 765. Allerdings: Die Bezeichnung »maistre Tho-
mas de Boulogne nostre astronomien« erscheint 1372 in der Übergabequittung der hebräi-
schen Bücher aus dem Trésor des chartes, Paris, AN J 476, no. 9.

162 Zahlungsauftrag an den Kürschner (pelletier) Simon de Lengres über neue Kleidung zum Os-
terfest für »noz amez et feaulz phisiciens et cirurgiens, qui sont douze en nombre«, Delisle, 
Mandements et actes, S. 820, Nr. 1655.

163 Vgl. Paris, AN KK 31, KK 32, KK 33. In den Jahren 1380–1422 finden sich unter den vom Kö-
nig Beschenkten immer wieder Personen wie »Martin Gazel, physicien du roy«; »Maistre Pier-
re Dauxon, phizicien du roy«; »Maistre Pierre Gautier, cirurgien du roy«; »Maistre Jehan Mor-
mentueil phizicien du roy«.

164 »[L]e tres sage et debonnaire roy Charles le Quint, lequel tant estudia et ayma ceste science de 
astrologie, en cognoissant et voyant l’utillité d’icelle«, zit. nach Simon de Phares, Recueil, 
Bd. 1, S. 22.

165 Vgl. Boudet, Gervais Chrétien.
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matischen Wissenschaften« studieren sollten166. Diese Einschränkung bedeutete, 
dass Magie, Wahrsagerei und spekulative Astrologie zu Gunsten der Mathematik, 
der Medizin und der »reinen Astronomie« ausgeschlossen waren. Die Lehrenden 
beider Disziplinen galten als scholares regis und lehrten das quadrivium an der Uni-
versität167. Um die Stiftung seines Arztes weiterhin zu unterstützen, spendete der 
König mehrmals Bücher für die Bibliothek der Einrichtung168. Ziel des collège war 
es, in einem engen Rahmen das Studium der (erlaubten) Astrologie an der Universi-
tät zu fördern. Dies konnte über den Umweg der Medizin und der Theologie gesche-
hen169. Der gewählte Weg unter der Kontrolle der Universität und der Kirche war ein 
Mittel, die Astrologie samt ihrem schmalen Grad zwischen legalen und illegalen 
Wissenschaften zu etablieren. Das Unterfangen scheiterte jedoch in der Praxis am 
Reiz der Sterndeutung und an der nicht nachlassenden großen Nachfrage an illegalen 
Künsten von Seiten der Adelshöfe. Dass sich Karl V. für das Schulgründung seines 
Arztes einsetzte, liefert ein weiteres Indiz für sein persönliches Interesse an dieser 
Disziplin. 

Auch die Aufträge Karls V. liefern einige Hinweise, die sich mit Christine de Pi-
zans Beschreibungen über das Faible für Astrologie decken. So gehören zu den aller-
ersten Aufträgen des dauphin ausschließlich astronomisch-astrologische Schriften: 
Aus dem Jahr 1359 stammt eine Handschrift mit den astrologischen Traktaten der 
jüdischen Gelehrten Zahel und Messahala170 nach einer lateinischen Übersetzung; in 
seine Zeit als »hoir de France, a present gouverneur du royaulme« muss man Guillau-
me Oresmes Übersetzung des Quadripartit von Claudius Ptolemäus samt seines 
Kommentars des ägyptischen Gelehrten Ali ibn Ridwan datieren171. Kurz vor Weih-
nachten 1361 beendete Robert Godefroy, »maistre es arts et astronomien«, seine 
Übersetzung des Liber novem judicum als Livre des neuf juges d’astrologie172. Eben-
falls aus demselben Jahr stammt das bereits erwähnte Kompendium, das Pèlerin de 

166 Als »deux estudians […] lesquels nous avons ordené que ils liront les sciences mathematiques 
licites et permises à lire en nostre université de Paris«, Delisle, Mandements et actes, S. 754, 
Nr. 1497.

167 Einer von beiden war in der Tat Medizinstudent, lehrte astrologia ex precepto domini regis und 
wurde später Arzt des Herzogs von Burgund. Boudet vermutet, dass er der Autor der Horos-
kope für die Kinder des Herzogs ist, vgl. Boudet, Gervais Chrétien, S.  23 und Fußno-
te 33. Dies würde bedeuten, dass die Beschränkung auf die erlaubten Disziplinen Wunschden-
ken blieb.

168 Noch 100 Jahre später war die Bibliothek berühmt, vgl. ibid. Zu Buchausgaben allgemein vgl. 
Kap. VI. 

169 Vier andere Schulen der Universität vergaben ebenfalls Stipendien für Medizin. Wahrschein-
lich stand dieser Fachbereich unter genauer Beobachtung der Universität, vgl. Boudet, Gervais 
Chrétien, S. 21. Das collège de Bayeux von Gervais Chrétien ging 1763 in das collège Louisle
Grand über, ohne dass die Privilegien Karls V. davon berührt worden wären, vgl. ibid., S. 36.

170 Boudet, Entre science et nigromance, S. 306; BnF ms. fr. naq. 18863.
171 BnF ms. fr. 1348. Vgl. Boudet, Entre science et nigromance, S. 306, siehe auch Boucher, Tra-

ductions d’autorités, Anhänge bei »Guillaume Oresme«, o. Pag. Ali ibn Ridwan wird in den 
Quellen »Hali Abenrudian« genannt.

172 Brüssel, KBR ms. 10319; Boudet, Entre science et nigromance, S. 306; Boucher, Traductions 
d’autorités, Anhänge bei »Godefroy Normand«, o. Pag; vgl. Bildteil, Abb. 14.
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Prusse für den dauphin zusammengestellt hatte173. Diese quantitative und qualitative 
Häufung astrologischer Schriften ist bei anderen Disziplinen nicht zu beobachten. 
Dies spricht für ein großes persönliches Interesse Karls V., wenn nicht einer Vorliebe 
für diese Disziplin.

Christine de Pizan fand nicht genug lobende Worte für die Astrologie-Leiden-
schaft Karls V.: 

Wir können behaupten, dass unser weiser König in Wissenschaft, Theologie und ebenfalls in 
den sieben freien Künsten ausreichend gelernt hatte und genug davon verstand, um darüber gut 
und schön antworten und reden zu können, und von den hohen Dingen sowohl der Philoso-
phie als auch von der Astrologie, in der er ein großer Experte und weise war, […] er liebte diese 
Wissenschaft als ausgewählte und außerordentliche Sache174.

Das offensichtliche Faible des Königs für Astrologie und die exponierte Stellung und 
Präsenz, die die Sterndeuter am Hofe anscheinend zum ersten Mal innehatten, stie-
ßen auch auf Kritik. Waren bereits Juristen und Theologen in einen Konkur-
renz-Streit verwickelt, welche Disziplin den König besser berate175, fanden sie in den 
spekulativen Astronomen einen gemeinsamen Gegner. Beispielsweise spricht Philip-
pe de Mézières, der Autor des Fürstenspiegels Songe du vieil pelerin für Karl VI., den 
Astrologen eine Kompetenz in meteorologischen Berechnungen ab und erwähnt 
ausdrücklich, dass sich Thomas de Pizan in seinen Künsten »so häufig getäuscht« 
habe176. Außerdem macht er sich ausdrücklich über Thomas de Pizans vergebliche 
Bemühungen um eine sinnvolle Berechnung des Zeitpunktes für einen positiven 
Ausgang des Kriegs lustig. Unter anderem berichtete er, wie der Astrologe an einem 
nach astralen Berechnungen bestimmten Zeitpunkt einen Personenzauber auf den 
englischen König ansetzte, um die Engländer des Landes zu verjagen. Doch zu die-
sem berechneten Zeitpunkt hatten die Engländer Frankreich bereits verlassen177. 
Auch Nicole Oresme, der insgesamt mit drei Schriften – darunter einer, die explizit 
und in französischer Sprache an die »princes et seigneurs auxquels appartient le gou-
vernement publique178« gerichtet war – gegen die divinatores horoscopios und astro

173 Es handelt sich um eine Einführung in die Astrologie. Es umfasste Nicole Oresmes erste Über-
setzung von Aristoteles’ De caelo, und eine Übersetzung von Abd al-ʽAzîz ibn Uthmâns (im 
Mittelalter bekannt unter dem Namen Alchabitius) Einführungswerk in die Astrologie. Da-
zwischen befanden sich jene zwei spekulativen Schriften, die Pèlerin selbst verfasst hatte. Die 
Handschrift ist erhalten in Oxford, St. John’s College, ms. 164. Mehr dazu bei Laird, Astrolo-
gy in the Court, S. 167–176.

174 »Povons dire nostre sage roy en science, dottrine et meismement es .vii. ars liberaulx apris et 
entendent souffisement si que de toutes bien et bel sceust respondre et parler, et encore des 
haultes choses de philosophie comme d’astrologie, tres expert et sage en ycelle, […] et amoit 
celle science comme chose esleue et singuliere«, Christine de Pizan, Livre des fais, Bd.  2, 
S. 16.

175 Vgl. zusammenfassend Krynen, Idéal du prince, S.  110–124; Anheim, Culture de cour et 
science de l’État, vgl. Boudet, Roi modèle, S. 553–557.

176 »O quantes fois Thomas de Bouloigne a cestui petit jugement failly et fu deceu«, Philippe de 
Mézières, Le songe du vieil pelerin, Bd 1, S. 614.

177 Vgl. Simon de Phares, Recueil, Bd. 2, S. 257 und Fußnote 104.
178 Zit. nach Laird, Astrology in the Court, S. 168 aus dem Livre de divinacions.
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logos iudiciaros schimpfte179, kritisierte das Vertrauen, das gerade die Herrscher in die 
Berechnungen der Sterndeuter hatten180.

Die persönliche Vorliebe Karls V. für Prognostik und Sterndeutung entwickelte 
sich nicht zufällig. Gesichert scheint seine solide Wissensbasis, wie Christine de Pi-
zan hervorhebt, genauso die Tatsache, dass er die Bücher aus gelehrtem Interesse 
oder persönlichem Interesse las. Seine Wertschätzung für die Astrologie kann man 
auch politisch deuten. So kann die Vorliebe Karls V. neben der persönlichen Neigung 
auch der Funktion als Herrscher entsprungen sein. Mit seinem Interesse für Astrolo-
gie verband er sein persönliches Faible mit einem politischen »Synergieeffekt«: Die 
Prognostik und judizielle Astrologie konnten als Beratungsinstrument zum Regie-
ren genutzt werden. So sollte Thomas de Pizan berechnen, wann ein guter Zeitpunkt 
zum Kriegsbeginn mit den Engländern sei. Für seine Söhne ließ Karls V. Nativitäten 
erstellen und in der étude von Vincennes aufbewahren181. Ebenso hatte er angeb-
lich dem connétable Bertrand du Guesclin seinen Astrologen André de Sully für die 
Spanien-Kampagnen zur Verfügung gestellt, obwohl dieser bereits mit Yves de Saint- 
Branchier aus Montpellier einen Astrologen an seiner Seite hatte, der ihm bei der 
Vorbereitung der Schlachten half182. Astrologen waren eine Möglichkeit unter meh-
reren politischen Optionen, deren Diensten man sich nicht verweigern wollte, nach-
dem im höfischen Kontext Astrologie in Mode gekommen war und viele an die 
Macht der Sterne glaubten. Es ist also sehr gut möglich, dass Karl V. bereitwillig der 
spekulativen Verführung der Astrologie erlag183.

Doch hielt sich der König an die eingeholten Ratschläge seiner Astrologen? Die 
Bewertung ist aus heutiger Perspektive schwierig: Vor allem die französische Wis-
senschaft lehnt es ab anzunehmen, dass der gelehrte König von Astrologen geleitet 
wurde. Denn selbst, wenn nicht von der Hand zu weisen ist, dass die Astrologie im 
Umfeld Karls V. ihren Platz hatte, wird versucht, diese Vorliebe zu verharmlosen 
oder jedenfalls ihre Wirkungsmacht einzugrenzen184. So wird angeführt, bei der Fest-

179 Tractatus contra astrologos iudiciaros et principes in talibus occupantes; Livre de divinacions; 
Questio contra divinatores horoscopios, vgl. Lejbowicz, Chronologie des écrits anti-astrolo-
giques; siehe Coopland, Nicole Oresme and the Astrologers, worin sowohl eine Edition des 
Livre de divinacions als auch des Tractatus contra astrologos iudiciaros enthalten ist. Zur neuen 
Edition vgl. Nicole Oresme, Contro la divinazione.

180 Als Beispiel führen beide Jakob von Mallorca an, der, nachdem er dem Rat aller Astrologen des 
Papstes folgend, den Tag und die Stunde zum Beginn der Heimreise gewählt hatte, nicht nur 
sein Reich, sondern auch sein Leben verlor, vgl. Mentgen, Astrologie und Öffentlichkeit, 
S. 214  f.; Krynen, Idéal du prince, S. 120.

181 »Un livre de parchemin […] signé du signet du roy Charles le Quint et y a attachée une cédulle 
contenant ce qui s’ensuit La nativité de Monseigneur le dalphin aisné filz du roy nostre sire et la 
nativité de Monseigneur Louis second filz du roy«, Henwood, Collections du trésor, S. 183.

182 Diese Anekdoten sind nur über den Recueil des Astrologen Simon de Phares aus dem 15. Jahr-
hundert bekannt. Er und andere Quellen schreiben Bertrand du Guesclins Ehefrau astrologi-
sche Kenntnisse zu, vgl. Préaud, Astrologues, S. 24–27.

183 In der heutigen Zeit könnte man die Bedeutung der Astrologen mit dem Einfluss der 
»Spin-Doctors« genannten Berater und der ständigen Ausrichtung der Politik nach den neues-
ten Umfragen vergleichen.

184 Vgl. Boudet, Entre science et nigromance, S. 343. In dieselbe Richtung gehen auch die Urteile 
von Autrand. Es wird ihm dagegen zu Gute gehalten, dass »Charles dut cantonner sa pas-
sion […] dans les limites permises« (d. h. der ablehnenden Kirchenhaltung). Noch besser: Unter 
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legung des Datums der Krönung Karls V. hätten praktische und christlich-symbo-
lische Erwägungen gesiegt anstelle der Argumente, die beispielsweise Pèlerin de 
Prusse für dieses Ereignis in seinem Werk vorschlug185. Für Horoskope stellt die 
Forschung heraus, dass diese keine politische Wirkung gehabt hätten, da sie nur im 
familiären Bereich anzutreffen gewesen seien. Doch wenn angeblich niemand an ihre 
Nützlichkeit glaubte, warum waren sie dann so weit verbreitet; warum war Karl V. 
anwesend, als Thomas de Pizan auf seinen Wunsch hin ein Horoskop zur Hochzeit 
seiner Tochter Guta mit dem Grafen von Savoyen erstellte? Die Vermutung, das 
Faible Karls V. für Astrologie habe nur seinen »privaten« Bereich betroffen, über-
sieht die Brisanz, die von dieser Mutmaßung ausgeht. Wo ist die Trennung zwischen 
»privaten« Spielereien und Politik, vor allem wenn sie vom königlichen Astrologen 
ausging und den sensiblen Bereich der verbotenen Künste betraf? Eben die massive 
und neue Präsenz der Astrologen und vor allem ihr Selbstverständnis als Ratgeber 
des Königs rief ihre zeitgenössischen Kritiker auf den Plan. Noch beunruhigender 
mochte es für diese gewesen sein, dass Karls V. Interesse an Horoskopen, Wahrsage-
rei und Magie in einem Bereich bestand, der sich in die Richtung der verbotenen 
Künste neigte. Selbst wenn der Einfluss der Astrologen in der Politik begrenzt war, 
zeigen die Anschuldigungen der Zauberei gegen den Herzog von Burgund, Ludwig 
von Orléans und Valentina Visconti die Macht, die der Astrologie beigemessen wur-
de186. Am Beispiel des Herzogs von Burgund, der über Voodoo ähnliche Rituale ver-
sucht hatte, seine Gegner in den Griff zu bekommen, ist erkennbar, dass es durchaus 
eine Empfänglichkeit für solche »Künste« in den hohen Sphären des Hofes gab187.

Laut den Astrologen-Biographen Simon de Phares und Christine de Pizan war 
Karl V. sowohl in den Sieben Künsten bewandert als auch in der Philosophie und der 
Astrologie188. Selbst wenn man beiden Autoren eine gewisse Befangenheit und Vor-
eingenommenheit nicht absprechen kann, zeigt die Kontextualisierung ihrer Aussa-
gen, dass diese sich mit dem ersten Eindruck aus den Inventarlisten decken. Mehr 
noch als die zahlreichen astrologischen Schriften in der Louvrebibliothek deutet die 
Rezeption der Astrologie im höfischen Umfeld darauf hin, Karls V. Interesse für As-
trologie als gesichert anzusehen. Unterstützt wird dieser Befund durch die Tatsache, 
dass die originellsten Schriften zu der Zeit für den zukünftigen König Karl V. ange-
fertigt worden waren, als er dauphin war. Die Rolle des dauphin erschien den 
Schreibern dabei stark genug, dass sie diesen im Gespräch mit den Philosophen, al-
len voran Aristoteles, darstellten189. Bei diesem Interesse gingen wohl persönliche 
Neigung, wissenschaftliche Neugier und politische Notwendigkeit Hand in Hand. 

der Vorliebe für Astrologie blitze der wissenschaftlich-kritische Geist des weisen Königs her-
vor, denn die Astrologie sei »un effort pour échapper, grâce au raisonnement scientifique, à une 
explication fataliste des événements«, zit. nach Autrand, Charles V, S. 746  f.

185 Vgl. Boudet, Entre science et nigromance, S. 307–309.
186 Boudet, Condamnations de la magie.
187 Philipp von Burgund versuchte mindestens dreimal, mit Hilfe von Magiern seinen Neffen 

Karl VI. von seiner Krankheit zu entzaubern, ibid.
188 Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 2, S. 16.
189 Brüssel, KBR ms. 10319, fol. 3r; vgl. Bildteil, Abb. 13.

195024_Francia80.indb   169 29.03.2016   10:10:49



IV. Für eine historische Anthropologie der Louvrebibliothek170

Das überproportionale Vorkommen astrologischer Titel in der Bibliothek und vor 
allem in den Residenzen deutet darauf hin, dass diese vor allem dort, fernab der uni-
versitären Kontrolle, gelesen wurden. Es ist wahrscheinlich, dass Karl V. sie zur Be-
friedigung seiner wissenschaftlichen Neugierde sammelte und dementsprechend 
las. Auch hier insistiert Christine de Pizan: »Er verstand, und ich lüge keineswegs, 
genug Fälle der Astronomie«190. Verstärkt wird das Urteil durch die von Karl V. in 
mehreren Handschriften hinterlassenen persönlichen Spuren: In eines dieser Wer-
ke191 ließ er die wahrscheinlich von André de Sully erstellten Horoskope seiner Söh-
ne eintragen192. Auch in drei anderen Büchern, einer Geomancie193 und zwei Al
phonsinischen Tafeln – einer lateinischen und einer französischen Version194 – sowie 
im Kompendium von Pèlerin de Prusse195 ist seine handschriftliche Signatur noch 
heute sichtbar. 

Karl VI. behielt diese Tendenz bei. Unter den Neueingängen der Bibliothek von 
1410 gelangten über 70 zusätzliche astronomisch-astrologische Bücher in die dritte 
Etage196. Darunter befand sich ein Liber introductorium ad iudicia stellarum, das ent-
weder das Exlibris Karls V. oder das seines Sohnes trug197. In Karls V. Übersetzung 

190 »Il entendoit, j’en mens mie / Assez de poins d’astronomie«, Christine de Pizan, Livre du 
chemin de long estude, S. 213, Verse 5007  f.

191 Oxford, St. John’s College, ms. 164, fol. 158v; vgl. Bildteil, Abb. 15.
192 Préaud, Astrologues, S.  25.  Solche Nativitäten waren durchaus üblich und sind von vielen 

Adeligen und Klerikern überliefert, Heinrich VI. besaß sogar mehrere, vgl. Page, Astrology in 
Medieval Manuscripts, S. 32. Die Horoskope Karls VI. und Ludwigs von Orléans bestechen 
jedoch durch die Genauigkeit der Umsetzung der alphonsischen Prinzipien, vgl. Boudet, 
 Entre science et nigromancie, dort Bildteil, Illustration 14.

193 »Geomencie, en françois […]. Et est signé en la fin CHARLES«, Delisle, Recherches sur la li-
brairie, Bd. 2, S. 123, Nr. 752, vgl. Anhang 3.

194 »Les Tables Alphons, en un livre couvert de parchemin. […] Et sont signées en la fin CHARLES« 
für die lateinische Version, Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 99, Nr. 592 sowie »Les 
Tables Alphons, roy de Castille, translatées en françois par commandement du roy Charles le 
quint, et sont en un carnet de parchemin sans aiz […]. Et sont signées au dos du derrenier foillet 
CHARLES«, ibid., S. 100, Nr. 595. Die Alphonsinischen Tafeln gehen zurück auf die astronomi-
sche Kompilation, die jüdische Gelehrte Mitte des 13. Jahrhunderts unter dem Patronat des Kö-
nigs Alphons X. »des Weisen« von Kastilien und Leon anfertigten.

195 Oxford, St John’s College 164, entspricht der Angabe »Un livre de parchemin couvert de 
veluyau royé vert, et signé du signet du roy Charles le Quint, et y a ataché une cédule con-
tenant ce qui s’ensuit: La nativité de monseigneur le Daulphin, aisné filz du roy nostre sire, et la 
nativité de monseigneur Loys, second filz du roy«. Die Handschrift befand sich in Vincennes, 
»ou buffet du comptoir dudict estude«, zit. nach Henwood, Collections du trésor, S.  183, 
Nr. 855.

196 BnF ms. fr. 2700, fol. 113r–126v: »Livres trouvez en la .iij.e chambre, oultre ceulx de l’ancien 
inventoire« von 1411.  Boudet zählt nur 30  Bücher, vgl. Simon de Phares, Recueil, Bd.  2, 
S. 255.

197 Für Boudet handelt es sich um eine Unterschrift Karls VI. Aufgrund der Homonymie ist es je-
doch nicht klar, welcher König gemeint ist, denn selbst wenn die Bücher zwischen 1380 und 
1411 in die Bibliothek gekommen waren, kann es sich wie bei einigen anderen der bereits ange-
sprochenen Bücher auch um späte Aufträge handeln. Vgl. Simon de Phares, Recueil, Bd. 2, 
S. 255. Zu »Liber introductorius ad judicia stellarum, editus a Guidone Bonato de Follinio […], 
et est signé Charles«, siehe BnF ms. fr. 2700, fol. 121v. Guido Bonatus war ein berühmter itali-
enischer Astronom/Astrologe des 13. Jahrhunderts. In der Bibliothek befand sich noch ein an-
deres Buch von ihm, das De pluviis et ymbribus, vgl. Delisle, Recherches sur la librairie, 
Bd. 2, S. 127, Nr. 778.
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des Livre des neufs anciens juges d’astrologie war der dauphin selbst auf dem Fronti-
spiz dargestellt. Die Miniatur zeigt ihn diskutierend mit den neun Autoritäten, unter 
denen eine als Aristoteles zu erkennen ist198. Ohne Zweifel: Karl V. »estoit roy asto-
logien«199, sei es aus politischen Gründen (denn die Prognostik war immer auch ein 
politisches Mittel für eine bessere Regierung), sei es aus persönlicher Überzeugung. 
Die Bibliothek im Louvre spiegelte das in der höfischen Gesellschaft generell weit 
verbreitete Interesse an dieser Disziplin und spezieller den persönlichen Geschmack 
Karls V. wider.

4. Lesepraxis im Kontext

Für die Louvrebibliothek fehlte bisher ein kritischer, analytischer Blick auf Lesege-
wohnheiten, Lesearten und Leseorte. Bisher war gemeinhin angenommen worden, 
dass die Bibliothek als Lese- und Studienort diente. In der historiographischen Per-
spektive von Karl V. als belesenem, gelehrtem König ist bisher nicht nach der kon-
kreten Praxis gefragt worden. 

Durch Kontextualisierung der Bilder und ihre Konfrontation mit Textpassagen 
über höfische Lesegewohnheiten lässt sich ein differenzierteres Bild der Bibliotheks-
nutzung zeichnen. Dieses ist mit Anmerkungen in den Inventarlisten und anderen 
Texten konfrontiert worden, um eine Vorstellung darüber zu gewinnen, wie am 
französischen Hof am Ende des 14. Jahrhunderts mit Büchern umgegangen wurde. 
Gleichzeitig war die damalige Lesepraxis stets in einen eigenen Kontext eingebun-
den, und je nach Kontext herrschten unterschiedliche Leseformen vor. Es existierte 
auch die stille Lektüre, doch diese beschränkte sich auf die individuelle religiöse Pra-
xis, deren Spur sehr selten in die Bibliothek zurückführt, außer bei der Entnahme 
von Stundenbüchern. Schon aufgrund architektonischer Bedingungen fiel die Bi-
bliothek als Leseort weg, denn die Bibliotheksetagen waren klein und besaßen außer 
zwei Bücherrädern keine Sitzgelegenheiten. Dagegen waren Räume wie die estude 
oder aber die Empfangsräume für größere Besuchermassen zum Lesen besser ausge-
stattet. Die Bibliothek war der Bücherspeicher, der Büchertresor, zu dem nur der 
König und der Bibliothekar einen Schlüssel besaßen. Dieser Bibliothekar überwach-
te die Buchentnahmen und vermerkte sie in den Inventarlisten oder später in den se-
paraten Defizitregistern. So weiß man, welche Bücher außerhalb der Bibliothek ge-
lesen wurden, und es ist erkennbar, welche Genres dem höfischen Geschmack 
entsprachen: Chroniken, Fürstenspiegel, Antiken- oder Artusromane. Dem Biblio-
thekar kam dabei noch eine zweite Rolle zu. Zumindest bei Karl V. war es Gilles Ma-
let, der dem König vorlas. Die Louvrebibliothek diente als Reservoir für höfische 
und öffentliche Lektüren, weniger für die stille Studienlektüre des Königs. Die Ana-
lyse mittelalterlicher Lesegewohnheiten zeigt, dass am Hofe vorwiegend laut und 
vor Publikum gelesen wurde. 

198 Vgl. Anm. 189.
199 Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 2, S. 15.
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Diese Lektüreart fügte sich in die höfischen, öffentlichen Gewohnheiten der Kul-
turvermittlung ein. Deshalb erstaunt es auch nicht weiter, dass die von den Königen 
bei solchen Gelegenheiten vorgelesenen Bücher solche waren, die über ihren didak-
tisch-höfischen Charakter, ihre vermittelten Vorbilder oder ihren strukturellen Auf-
bau Vorstellungen des Adels stärkten und festigten. Dazu gehörten sowohl die Ro-
mane, deren Stoff den griechischen und römischen Sagen entnommen und ab dem 
12. Jahrhundert umgeformt worden war, wie auch Chroniken, die die Geschichte 
des französischen Königshauses von seinen mythischen trojanischen Anfängen bis 
zu den zeitgenössischen Königen in der Vordergrund stellten. Über die Anmerkun-
gen im Defizitregister lassen sich Rückschlüsse auf die persönlichen Vorlieben der 
Könige ziehen: astronomisch-astrologische Schriften für Karl V., und Abenteuerro-
mane für Karl VI. Während ersterer wahrscheinlich tatsächlich eine wissenschaftli-
che Neugier für diese im Adel sehr beliebte Disziplin, inklusive ihrer verbotenen 
Seite, entwickelte, wandte sich sein Sohn der ritterlichen Abenteuerdichtung zu.

Die im Fürstenspiegel Songe du vieil pelerin empfohlene Lektüreliste für den jun-
gen Karl VI. ist ein Spiegel der Lesegewohnheiten am Hofe – nur andersherum, als es 
sich der Autor in seinem didaktischen Werk vorstellte. Seine starke Betonung der 
kirchlichen Werke, der klassischen Autoren, der moralischen und politischen Bil-
dung wurde nicht berücksichtigt. Hingegen hört man an der Vehemenz, mit der er 
die astrologischen Schriften und die ritterlichen Romane angreift, die verzweifelte 
Warnung des Erziehers vor diesen bei seinem Schützling stattdessen beliebten Lite-
raturgenres heraus.
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V.  NUTZUNG VON HANDSCHRIFTEN

1. Reparaturen und Materialien

Im Gegensatz zum Schreiben, das fixiert, ist das Lesen ein ephemerer und flüchtiger 
Vorgang. Der Lesevorgang hinterlässt keine Spuren, kein Zähler erfasst statistische 
screen views wie beim Computer. Auch die Reaktion des Lesers auf den Text ist nicht 
vergleichbar, denn keine Lektüre ähnelt der nächsten, selbst bei derselben lesenden 
Person. Jede Interaktion zwischen lesender Person und Text ist ein neues Ereignis. 
Spuren hinterlassen kann allerdings der Umgang des Lesers, der Leserin, mit dem 
Buch. Die Einträge der Inventarlisten notieren die dekorativen Verzierungen; Schlie-
ßen, Schutzhüllen und Taschen waren nicht nur Schmuck, sondern auch Schutz. 
Meistens blieben die Bücher in der verschlossenen Bibliothek, sicher verwahrt auf 
ihren Pulten oder in Koffern. Aber was geschah mit ihnen, wenn sie am Hofe vorge-
lesen wurden, wenn der König sie auf eine Reise mitnahm? War der Umgang immer 
sorgsam, ja war es überhaupt möglich, immer einen sorgsamen Umgang mit den Bü-
chern zu gewährleisten?

Aus den Einträgen in den Defizitregistern und in den Margen der Inventarlisten 
kann man herauslesen, dass jene Bücher, die der König »devers soi« behielt, nie zu 
den wertvollsten Büchern gehörten. Nach ihrer Herstellung und ihrer Präsentation 
am Hof blieben letztere womöglich in der Bibliothek. So wie beispielsweise bei der 
Handschriftensammlung in Vincennes, deren Herzstück, die ältesten Bücher der 
Könige, unberührt blieb200; ein Schatz, der gehütet und nur für Repräsentationszwe-
cke im Rahmen der Übergabe aufgeschlagen wurde, um die schönen Miniaturen zu 
betrachten. Nur so lässt sich erklären, dass viele Luxushandschriften der Louvrebi-
bliothek ihre leuchtenden Farben und Goldeinlagen fast unbeschadet bewahren 
konnten.

Die Spuren schlagen sich in den Rechnungsbüchern, aber auch in den Handschrif-
ten selbst nieder. So gehört die Marginalienforschung zu einem Zweig der Lesefor-
schung, der über Notizen die Lektüre von Büchern nachweisen kann. Im Falle der 
Louvrebibliothek handelt es sich sowohl um Notizen in den Marginalien als auch 
um autographe Signaturen der Könige sowie kleinere Texte aus ihrer Hand, die 
Exlibris. Über diese Gebrauchsspuren lässt sich zeigen, wie die Handschriften aus 
der Louvrebibliothek benutzt wurden.

Dafür sollen einerseits materielle Veränderungen wie beispielsweise in Rechnun-
gen festgehaltene Neueinbindungen sowie andererseits auch Spuren, Anmerkungen 
oder Lesehilfen in den Büchern selbst analysiert werden. Alle diese Überlegungen 
liefern nur Hinweise, denn die Tatsache, dass ein Buch neu eingebunden wurde, be-
deutet nicht, dass der alte Einband aufgrund des vielen Tragens oder des Gebrauchs 
abgegriffen war. Doch wenn man bedenkt, dass die Bibliothek im Louvre so viele als 

200 Einige dieser Bücher wurden ab 1380 verschenkt. Doch im Gegensatz zu den Handschriften in 
der Louvrebibliothek blieben die Prachthandschriften aus Vincennes zusammen und überdau-
erten die Jahrhunderte, vgl. Avril, Livres de Charles V.
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»alt« bezeichnete Handschriften beinhaltete, die nie neu eingebunden wurden, kann 
die Hypothese aufgestellt werden, dass man sich nur mit tatsächlich benutzten Bü-
chern diese Mühe machte.

Die Einbände von Büchern unterlagen Wandlungen. Diese waren nicht nur von 
Modewechseln bestimmt, sondern auch vom materiellen Wert: Steine oder Goldein-
lagen konnten entnommen werden, um als wertvolles Material weiter verwendet zu 
werden. Die Handschrift war, genau wie andere Kleinodien und Objekte, ein Träger 
von Wert; ihre Einbandbestandteile aus Gold, Silber oder Edelsteinen waren eine 
Geldanlage, die bei Bedarf abgenommen, eingeschmolzen, in neuen Konstellationen 
zu neuen Objekten geformt und verwendet werden konnte. Der Inhalt des Buches 
jedoch, der Text, blieb.

Die Mode und das darüber nach außen signalisierte Prestige spielte eine große Rol-
le. Denn repräsentative Handschriften oder solche, die im abendlichen Lektürekreis 
verwendet wurden, sollten den ästhetischen und modischen Ansprüchen des Hofes 
genügen. Der äußere Aspekt, gerade weil die »Zu-hörer« gleichzeitig immer auch 
»Zu-schauer« waren, zählte. Das Äußere des Buches trug den Text im Buchinneren 
mit. Die mittelalterliche Gesellschaft, und insbesondere die höfische, schätzte schö-
ne Stoffe und strahlende Farben. Jede Handschrift war also Träger eines symboli-
schen Wertes und kommunizierte mit dem Betrachter, dem sie mehr als einen Inhalt 
mitteilte201. Ein elementarer Aspekt der Farben war ihre Leuchtkraft. Da diese tech-
nisch schwierig herzustellen war, wurde die Farbe als umso qualitätsvoller, teurer 
und schöner bewertet, je intensiver sie färbte und je länger sie hielt. Beispielsweise 
war die Kleidung der Adeligen nicht nur farbenfroh, sondern vor allem voller 
Leuchtkraft und kontrastreich. Diese Kontraste finden sich in den farblichen Be-
schreibungen ebenso häufig wie die Nuancen. Je gesättigter der Stoff, desto wertvol-
ler der Einband und desto höher der repräsentative Wert eines Buches202. Die am 
schwierigsten herzustellende Farbe Schwarz erfreute sich im höfischen Milieu 
höchster Wertschätzung, weshalb sie auch bei Stoffeinbänden gesucht war203. Die 
Vorstellungen von Farben bei Kleidung wurden auf Bücher übertragen. Besonders 
wichtige Texte erhielten besonders wertvolle Einbände, was den Bogen vom materi-
ellen Wert des Buches zum intrinsischen Wert des Textes weiter spannte. Die Hand-
schriften mussten diesem Anspruch genügen, gerade wenn sie ihren Platz in diesem 
Umfeld hatten. Eigene Modelle, angesiedelt zwischen Mode, ästhetischem Empfin-
den und technischen Möglichkeiten, prägten sich aus. Da die Qualität des Stoffes ein 
Wert war, fanden die Bücher mit ihren Stoff-Einbänden einen ganz eigenen 
Schmuck204.

Leichte Seidenstoffe wie Taft (tafetas), dreifädige Seiden (tiercelain) und einfarbige 
Seide (cendal, sendail) wurden, analog zur Kleidung oder zu Wandverkleidungen, 

201 Pastoureau (Hg.), Figures et couleurs.
202 Ders., Couleurs médiévales, S. 37  f.
203 Beispielsweise ließ Elisabeth von Bayern überproportional viele Bücher in »veluiau noir«, also 

schwarzen Samt, einbinden, vgl. Vallet de Viriville, Bibliothèque d’Isabeau de Bavière. Sie-
he auch die Einbände der Handschriften Johanns von Berry bei Coilly, Reliure d’étoffe, 
S. 169.

204 Ibid.; Mérindol, Couleurs de couvertures.
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vor allem als Innenfutter von Einbänden verwendet. Komplex verarbeitete Stoffe 
wie Samt (veluyau), Damast (damas), schwere Seidenstoffe (baudequin), Friese (samit) 
oder Seide (satanin) wurden als Bezugsmaterial für die äußeren Einbände verwendet. 
In einige dieser Stoffe, wie eine speziell gewirkte Seide (camocas), konnten Goldfä-
den eingearbeitet werden oder gar, wie bei den draps d’or, den Hauptbestandteil des 
Stoffes bilden205. Außerdem waren die farbigen Stoffe oft mit Motiven wie Wappen 
oder Devisen verziert, die entweder direkt in den Stoff eingewoben (figuré) oder 
aber später aufgestickt (ouvré) wurden206.

Es reichte jedoch nicht, einen teuren Stoff als Einband zu verwenden. Auch For-
men und Arten des Einbandes wurden immer raffinierter. Von den Büchern Johanns 
von Berry ist überliefert, dass die Stoffeinbände nicht nur die Außenformen des Bu-
ches einfassten, sondern mit einem System von dekorativen Rüschen und Stoff-
taschen kombiniert wurden. Diese housses oder poches verbrauchten große Stoff-
mengen und dokumentierten Reichtum207. Stoffeinbände kamen erst gegen Ende des 
14. Jahrhunderts in Mode und hielten sich bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Vor-
her waren Ledereinbände üblich gewesen, die ebenfalls gefärbt und darüber hinaus 
geprägt werden konnten. In der Bibliothek Karls V. finden sich mehrere Typen von 
Einbänden, die die Heterogenität der Bestände widerspiegeln. Weniger wertvolle 
Bücher, beispielsweise die zahlreichen cayers, waren häufig in einfache Pergament-
seiten eingeschlagen. Viele Bücher der ersten Valois-Königinnen waren durch ge-
färbtes und geprägtes Leder geschützt. Elisabeth von Bayern und Johann von Berry 
dagegen folgten bereits der neuen Mode: Die Beschreibungen der neu angeschafften 
oder neu eingebundenen Bücher dokumentieren das Aufkommen der Stoffeinbän-
de208. Erst die besseren Vergoldungs- und Prägemöglichkeiten für Leder lösten wie-
derum die Stoffeinbände ab.

In den Rechnungsanweisungen Karls V.209 und Karls VI.210 fallen die dort verzeich-
neten großen Stoffmengen auf. Stoffe wurden für die Kleidung der königlichen Fa-
milie, aber auch für den königlichen Haushalt gekauft. Daneben wurden sie für die 
Innenausstattungen von Reisekapellen und liturgischen Gewändern weitergegeben. 
Auch Stoffe für Bucheinbände finden Erwähnung, entweder, weil Stoffe für neue 
Einbände geliefert wurden, oder aber, weil die Rechnungsanweisung einen Auftrag 
an einen Buchbinder nachweist. Dies könnte erklären, weshalb häufig genutzte Bü-
cher, beispielsweise zum Lesen oder zum Verschenken, neu eingebunden wurden. 
Die Einbände wurden erneuert und gleichzeitig dem höfischen Geschmack entspre-
chend angepasst. Es handelte sich sozusagen um eine modisch-repräsentative Über-

205 Coilly, Reliure d’étoffe, S. 169.
206 Ibid., S. 170.
207 Ibid., S. 171.
208 Ihre Rechnungen führen ausschließlich bestickte »draps de Damas«, »cendail vermeil«, »ve-

luiau vermeil«, »tissuz de soie«, »satin noir«, »veluiau noir« etc. auf, vgl. Vallet de Viriville, 
Bibliothèque d’Isabeau de Bavière, S. 681, S. 675–681.

209 Für die Regierungsjahre ediert in Delisle, Mandements et actes.
210 Aus Paris, AN KK 8 (Johann II.), AN KK 17 (Karl VI.), AN KK 19 (Karl VI.), AN KK 20 

(Karl VI.). Aus den unedierten Rechnungen wird weiter unten zitiert.
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arbeitung vor der Präsentation in der Öffentlichkeit211. Der Entlastungsbericht von 
Gilles Malets Witwe Nicole de Chambly aus dem Jahre 1411 erwähnt mehrere alte 
Einbände, die im obersten Bibliotheksraum gefunden worden waren212. Entspre-
chend viele Bücher waren also neu eingebunden worden, ohne dass man jedoch die 
alten Einbände weggeworfen hätte. Die Inventare der Louvrebibliothek halten im 
Laufe des 15. Jahrhunderts einige Veränderungen bei den Einbänden fest. Da die äu-
ßeren Merkmale wichtig für die korrekte Identifizierung der Bücher waren, wurden 
sie bei den Inventarisierungskampagnen vermerkt. Dank dieser Angaben stellt man 
fest, dass 1411 bei einer astrologischen Handschrift die Vorder- und Hinterklappe so-
wie der Einband verschwunden waren213. Da es sich hierbei um eine Handschrift des 
Zahel et Messchalath, die im untersten Raum lag, handelte, kann man daraus schlie-
ßen, dass diese Handschrift beispielsweise zum astrologischen Studium häufiger aus 
der Bibliothek entnommen worden war. Bedeutete der kaputte Einband möglicher-
weise, dass das Buch viel gelesen und viel transportiert worden war?

Bei der Handschrift eines Cidrac vermerken die Inventare einen ehemals grünen 
Einband214. War die Farbe verblichen, wie es bei schlechter Färbung schnell passierte? 
Ein weiteres Beispiel liefert ein liturgisches Buch, das vorher in rotes Leder mit klei-
nen bleiernen Verzierungen eingebunden war215. Es bekam einen neuen Einband, 
ebenso wie ein Trojaroman, dessen Einband so alt war, dass er mit neuem grünem Le-
der eingebunden wurde216. Eine andere, recht ungewöhnliche Komposithandschrift, 
die sowohl die biblische Genesis als auch einen Text der Faits Jules César beinhaltete, 
war noch 1380 in grünem Samt eingebunden gewesen. Im Inventar von 1413 wird je-
doch präzisiert, dass sie nun in bearbeitetes, leuchtend rotes Leder eingebunden 
war217.

211 Beispielsweise gibt Elisabeth von Bayern eine Handschrift der Grandes chroniques de France 
zur Reparatur, bevor sie sie an den Besitzer, den Herzog von Burgund, zurückgibt, vgl. Val-
let de Viriville, Bibliothèque d’Isabeau de Bavière, S. 681.

212 »Item que depuis que ledit premier inventoire fut fait plusieurs des livres contenuz en icellui 
ont este recouvers d’autres couvertures, pourquoy on ne se doit point arrester ausdites couver-
tures sicomme il est escript ou .ii.e foillet. Et de ce ont este souffisamment acertenez lesdiz de 
Laillier, Des Prez et Begue, qui ont trouvé lesdites vieilles couvertures en la plus haulte desdites 
trois chambres«, BnF ms. fr. 2700, fol. 40v.

213 »Zahel et Messchalath, de ceste meisme couverture [= Bezug auf den Einband des davor aufge-
listeten Buches, d. h. ›couverte de soie tenné ouvrée d’arbres vers et roses blanchez‹] et fermoirs 
d’argent«, ibid., fol. 5v. Eintrag aus dem Inventar von 1413: »Non trouvé«, Marginalie: »Il y 
est. Sans aiz et descouvert«, BnF ms. fr. 9430, fol. 3r.

214 »Un Livre de Cidrac couvert de cuir qui fu vert«, BnF ms. fr. 2700, fol. 23r.
215 »Le Miroer de la Messe et d’armes […], couvert de cuir qui jadiz fu rouge à petis bouillons«, 

ibid., fol. 14r.
216 »Troye la Grant, couvert de cuir à boullions tres vieil, recouvert de cuir vert«, ibid., fol. 14r.
217 »Un autre livre, qui aussi commence de Genezis, et traitte aussi des Faiz Julius Cesar et des 

Romains, et est couvert de veluyau vert à .ij. fermoers d’argent et s’appelle Lucan et Suetone«, 
ibid., fol. 3v für das Inventar von 1380. Im Inventar von 1413: »et fu jadis couvert de veluiau 
vert  […] et de present est recouvert de cuir vermeil à empreintes«, BnF ms. fr. 9430, fol. 1r. 
Zwei Handschriften hintereinander (die zitierte sowie jene im Eintrag darüber) enthielten die 
ungewöhnliche Zusammensetzung der Genesis als auch den Faiz de César, eine Kompilation 
zur römischen Geschichte aus den Werken von Sueton, Lucan und Sallust, die im Mittelalter 
sehr beliebt war. Möglicherweise wurden zwei unterschiedlich alte Textfragmente zusammen-
gebunden; war das entscheidende Kriterium der historische Charakter der beiden Texte?
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Anhand der in den Inventaren festgehaltenen materiellen Veränderungen erkennt 
man, wie sich die äußere Erscheinung der Bibliothekshandschriften veränderte. Die-
se Veränderungen waren für eine spätere Identifikation der Bücher notwendig und 
wurden in den Inventaren notiert. Diese Randnotizen lassen vermuten, dass nicht 
nur Mode, sondern auch die Benutzung neue Einbände notwendig machte. Im Fol-
genden wird der Blick erweitert, um Reparaturen und Einbände in einem weiteren 
Zusammenhang zu betrachten.

Die Rechnungsbücher des königlichen Haushalts halten den Kauf von neuen Stof-
fen für neue Einbände fest. Diese sind vor allem für Bücher bestimmt, die zur tägli-
chen Devotion gebraucht wurden, beispielsweise ein bestimmtes Stundenbuch, mit 
dem der dauphin Karl [V.] »täglich seine Stundengebete betete«: Es erhielt ein Le-
deretui mit Schließen218. Eine Bibel Johanns II. wurde erneuert, indem die Vorder- 
und Hinterklappeneinbände sowie die Hülle neu eingebunden wurden219. Auch sein 
Stundenbuch wurde mit einem golddurchwirkten Stoff erneuert220. Weiterhin proto-
kollieren die Rechnungsbücher für andere, nicht näher präzisierte Bücher den Kauf 
und die Verwendung von bestickten Seidenstoffen für Einbände221.

Im Jahre 1388 beispielsweise erhielt die Taschenmacherin Katherine aus Paris den 
Auftrag, zahlreiche Bücher des Königs Karl  VI. und von Herzog Johann von 
Touraine, dem dritten Sohn des Königs, einzubinden, diese Einbände zu besticken, 
und dafür Hüllen mit Futter zu erstellen222. Insgesamt 17 Handschriften sollte sie so 
überarbeiten. Darunter befanden sich solche, die regelmäßig in den königlichen Ka-
pellen der täglichen Devotion dienten, wie mehrere Stundenbücher und ein Evange-

218 »Le dit Hue pour .j. estuy de cuir fermant à .ii. courrois delivree au dit seigneur [= le dauphin] 
pour mectre et garder le livre ou il dit ses eures [sic] chascun jour« AN KK 8, fol. 55rv, in den 
»Communes choses pour monseigneur le dauphin«.

219 »Belhomet Thurel pour une aulne de velluau [sic] ouvre d’or baillé à Jehan de Montmartre 
pour couvrir les ayz de la Bible du roy, .viij. escus. Edouart Checellin pour .ij. aulnes et demies 
de soie camocas d’oultremer et .ij. aulnes et demie de cendal […] baillé audit Jehan de Mont-
martre par sa dicte lettre pour faire chemise à la dite bible, .vij. escus. […] Le dit Edouart pour 
.iij. aulnes de velluau violet et .iij. aulnes de cendail ouvré des petis tous baillé au dict Jehan de 
Montmartre pour faire une couverture au livre qui fu pris en [durchgestrichenes Wort] à la 
Bible dessus dicte, .xiij. escus«, ibid., fol. 13rv, in den comptes de l’argenterie von 1351. Belho-
met Thurel (oder Turel) war ein italienischer Hoflieferant, vgl. auch Cazelles, Société poli-
tique, S. 210.

220 »Le dit Edouart pour une aulne de drap d’or baillé au dit Jehan de Montmartre par sa dicte 
lettre pour faire couvrir .j. messel en françois pour le roy [unleserlich; es folgen 9 Buchstaben-
gruppen, die offensichtlich weitere Stoffe und ihren Preis bezeichnen] .ij. aulnes et demie de 
cendal azuré tené baillé au dit Jehan par sa dicte lettre pour faire une chemise au dit messel,  
.xvj. escus«, AN KK 8, fol. 13r.

221 »Belhomet dessus dict pour .iij. quartiers de velluau ouvré d’or baillé audict Jehan de par sa 
dicte lettre pour couvrir d’autres certains [sic] livres pour le roy, .vj. escus«, ibid., fol. 13v.

222 »A Katherine la Bourciere demourant à Paris pour devers à lui paiez qui deubz lui estoient 
pour les parties qui ensuivent. C’est assavoir pour sa paine et sallaire d’avoir couvert de drap de 
soye verte baudequin et garny pardedens de cendal azur de et celui les livres du roy nostre sei-
gneur et de monseigneur le duc de Thouraine qui s’ensuivent [Aufzählung siehe Anm. 224]. 
Esquelz livres elle a fait et mis signéz de soyes de plusieurs couleurs et yceulx brodez et garniez 
ainsi qu’il appartient de toutes estoffes pour chacune piece l’une par l’autre .xii. sous parisis 
valent .x. livres .iiii. sous parisis«, AN KK  19, fol.  99r, aus den comptes de l’argenterie des 
Jahres 1388.
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liar. Bei einem großen Brevier vermerkt die Rechnung, dass dieses aus Vincennes 
komme, und zwar nicht aus einer Kapelle, sondern aus einer königlichen Sammlung. 
Ein Vegetiusexemplar auf Französisch kam vom 15-jährigen Herzog der Touraine. 
Ohne direkten Bezug zu einem Inventar waren hingegen andere Bücher, um die sich 
im selben Jahr der Hofkaplan gekümmert hatte: eine Grammatik (Donat), die Biogra-
phie Ludwigs IX. durch Joinville (Vie de saint Louis), das De regimine principum von 
Aegidium Romanus sowie seine französische Fassung durch Henri de Gauchy (Le 
Livre du gouvernement des princes), ein Diurnal für die tägliche Abfolge der Tage für 
den Gebrauch durch Priester223, das Buch der Sprüche Salomons aus der Bibel, ein Jo-
hannesevangelium und ein zweites Exemplar von Vegetius’ De la chevalerie224. In die-
sem Fall gibt die Rechnung nicht an, woher die Bücher kamen. Aus dem Kontext 
kann geschlossen werden, dass sie zu jenen Büchern gehörten, die der König »devers 
soi« trug oder die vom Hofkaplan einer seiner Kapellen entnommen worden waren. 
Für letzteres spricht, dass im selben Jahr der Hofkaplan Raoulet le Gay dafür ent-
lohnt wurde, sieben Bücher neu einbinden und »säubern« zu lassen225. Darunter be-
fanden sich einige aus den königlichen Kapellen und mehrere nicht näher definierte, 
aber wahrscheinlich ebenfalls von dort stammende Stundenbücher und Missale sowie 
ein Donat. 

Es liegt in der Natur dieses Quellentypus, dass die Einträge in den Rechnungsbü-
chern meist sehr lakonisch und wenig aussagekräftig sind. Sie gehorchen einer ratio-
nalisierenden Logik des Rechnungswesens, in der Bücher im Vergleich zu Messern, 
Koffern, Tafeln, Kleidungsstücken, Kapellenauskleidungen etc. nur den geringsten 
Teil dessen ausmachten, was im königlichen Haushalt ein- und ausging. In der Re-
trospektive ist es deshalb schwer, diese Objekte der Bibliothek zuzuordnen. Gerade 
das zahlreiche Auftauchen liturgischer Bücher könnte dafür sprechen, dass bei ihnen 
die Abnutzung besonders hoch war. Diese Überlegung deckt sich durchaus mit der 
religiösen Praxis. Im Jahre 1389 wurde ein Händler für Stoffe bezahlt, die er dem be-

223 Definition in Labarte, Inventaire du mobilier, S. 317, Nr. 3047, Fußnote 1.
224 Die Liste mit den 17 Büchern ist in der Rechnung enthalten: »C’est assavoir le pontifical pour 

les prelaz, le grant messel pour la grant messe dudit seigneur. Le grant evvangelier pour la grant 
messe, le messel pour la messe que dit le confessor. Item le messel pour l’oraire du roy en quoy 
il dist ses memoirs. Item le messel de la chambre du roy ouquel l’en dit messe devant lui. Item, 
le Livre du gouvernement des princes. Item un autre livre de Regimen principum. Item le Livre 
de la vie de saint Loys. Item le grant journal. Item le livre des Paraboles Salmon. Item un Livre 
de chevalerie. Item le petit Donnast. Item un autre Livre de chevalerie qui est à monseigneur le 
duc de Thouraine. Item un grant breviaire prins en la librairie du Bois duquel les ays sont bro-
dez de perles. Item un livre de saint Jehan l’Evvangeliste. Item pour avoir fait taillie cousu et 
brodé de soye la couverture du coussinet [sic] du livre et messel de la chappelle du roy nostre-
dit seigneur pour ce pour toutes les dictes parties qui font .xvii. pieces«, AN KK 19, fol. 99r.

225 »A Raoulet le Gay clerc de la chappelle du roy nostre seigneur pour devers à lui paiez qui 
deubz lui estoient pour les parties qui s’ensuivent. C’est assavoir pour avoir fait relier le livre 
de l’Appocaliste [sic] dudit seigneur .xvi. sous parisis. Item pour avoir faire relier le petit messel 
de la chambre dudit seigneur .xvi. sous parisis. Item pour relier le Donnast .viii. sous parisis. 
Item pour un tissu à faire sermons pour le messel en quoy le dit seigneur dit ses memoires .viii. 
sous parisis. Item pour avoir fait nectoier ledit messel .viii. sous parisis. […] Item pour avoir 
fait faire .iii. couvertures à .iii. des livres du roy nostredit seigneur. C’estassavoir au petit jour-
nal, à unes grans heure donna à monseigneur de Bourbon et à unes autres heures dudit seigneur 
pour ce .xxvi. sous parisis«, ibid., fol. 99v.
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reits genannten clerc de la chapelle du roi, Raoulet le Gay, gegeben hatte. Er sollte 
daraus Einbände und Futter für einen Psalter und ein Diurnal, die beide aus der Hof-
kapelle aus Melun entnommen worden waren, und für einen Fürstenspiegel, der von 
einem Bischof gegeben worden war, fertigen226. Aus derselben Rechnung geht des 
Weiteren hervor, dass auch Prinz Karl, Herzog der Touraine, über Bücher für die Li-
turgie verfügte, für die Einbände und Tragetaschen angefertigt wurden227.

Die Feststellung, dass die offensichtlich am häufigsten gebrauchten Bücher solche 
für den religiösen Gebrauch waren, soll jedoch nicht von der Louvrebibliothek ab-
lenken. Man kann vermuten, dass einige der in den Rechnungen undefinierten Hand-
schriften unter anderem Bibliotheksbücher gewesen waren. Es gibt deutlichere Hin-
weise: Im Jahre 1420 vermerken die comptes de l’argenterie ausdrücklich, dass Garnier 
von Saint-Yon, custos librariae regis, für das »Binden und Gestalten« der Bücher des 
Königs entlohnt wurde228. Zwar notiert diese Rechnung den Auftraggeber (der grant 
conseil), nicht aber die Anzahl der Handschriften. Dass ausgerechnet der amtierende 
Bibliothekar Garnier von Saint-Yon für die Bücher zuständig war, spricht eindeutig 
dafür, dass es sich hierbei um Bücher aus der Bibliothek des Louvre handelte.

In den Zahlungsanweisungen aus der Regierungszeit Karls V. finden sich acht Auf-
forderungen, für Stoffe und Einbände aufzukommen, die speziell für Handschriften 
gekauft worden waren. Wie bei vorher erwähnten Beispielen aus der Zeit Karls VI. 
handelte es sich wieder um liturgische Bücher aus den königlichen Kapellen229. An-
dere Bücher wurden umgebunden, bevor sie weitergegeben wurden230. Den Großteil 

226 »A Pierre Pagant mercier demourant à Paris pour une aulne et demie de drap de soye baude-
quin sur champ vermeil acheta à luy le .xxvij.e jour dudict mois de juillet et baillé à Raoullet le 
Gay, clerc de la chappelle du roy nostreseigneur, pour faire couvrir un sautier, un journal pris 
en la tour de Meleun [sic], et un livre l’enseignement donnée audit seigneur par monseigneur 
l’evesque de Senliz pour ce au pris de .iiij. livres .xvj. sous parisis. […] A luy pour .iiii. aulnes de 
cendal azur tiercelin acheté de luy ledit jour et baillé audit Raoulet pour garnir par dedans les-
dictes couvertures à livres par ce au pris de .xxiiij. sous parisis«, AN KK 20, fol. 80  f. aus den 
comptes de l’argenterie des Jahres 1389.

227 »Item pour la façon de deux sacs faiz de deux aulnes de toille hongroise grossette acheté dudit 
Colin Marc le dit jour pour mectre et porter ledit linge et les livres de la dite chappelle au pris 
de .viij. deniers parisis la piece«, ibid., fol. 156v. Unter der Rubrik »Despences […] pour les 
chappellains et chappelles de roy nostredit seigneur et de monseigneur le duc de Thourraine«, 
ibid., fol. 156r.

228 »Gaieneriis [sic] de Saint Yon, custos librarie regis pro denarijs sibi traditis pro libros regis de 
mandato datas Parisii .xxij. denariis die januarij […] et signé par le roy à la relation du grant 
conseil. L calot pro ligaturis fromaturis [sic; eher formaturis] et alijs mectatibus librorum in 
dicta libraria«, AN KK 17, fol. 60r, aus den comptes du trésor 1420.

229 »Item une aulne de baudequin de pluseurs soies des larges, d’une aulne de lé delivrée de nostre 
commandement pour couvrir et faire une chemise pour le grant messel de nostre chapelle, x 
franz. Item pour deux aulnes de cendal large azuré, pour la chemise du dit messel, III franz un 
quart […]. Item pour une aulne de cendal large en graine, delivrée pour fourrer la chemise du 
messel sanz note de nostre chapelle, II franz. […] Item une aulne et demie de cendal large, deli-
vrée pour fourrer deux chemises de deux breviaires nottez, III franz«, Delisle, Mandements et 
actes, S. 376  f., Nr. 736, hier S. 377.

230 »Pour demie alne de cendail rouge large en graine, delivrée […] à messire Michiel, nostre cha-
pellain, et fu pour fourrer une chemise pour les eures [sic] qui sont demourans à la chapelle du 
Louvre […]. Pour une alne et demi quartier de camocas d’oultre mer, delivrée de nostre com-
mandement à messire Michiel, nostre chapellain, pour faire une couverture et une chemise à un 
breviaire que nous envoiames à nostre très chier et amé frère le roy de Navarre […]. Pour demi 
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der Handschriften hingegen ließ der König für sich einbinden: Er nahm sie anschlie-
ßend wieder »pour nous«231. Bedeutet dies, dass diese Bücher (noch) nicht Teil der Bi-
bliothek waren? Waren es Bücher aus den anderen Residenzen, die per Zufall oder 
durch Reisen bedingt hie und da landeten? Erschwerend kommt hinzu, dass bei meh-
reren Zahlungsanweisungen weder die Namen, noch die Anzahl, noch der Standort 
der Bücher erwähnt sind, die neu eingebunden werden sollten232. Diese Bücher könn-
ten aus der Bibliothek, aber auch aus den Residenzen stammen.

Eine Hypothese ist es, unter den 1377 neu eingebundenen Büchern233 jenes Exem-
plar des Godefroy de Bouillon zu erkennen, das durch die Konfiskation der Güter 
von Waleran von Ligny und Saint-Pol in die Bibliothek gekommen und an den dau
phin weitergegeben worden war234. Möglicherweise wurde ein neuer Einband not-
wendig, um das Buch dem aktuellen Pariser Geschmack anzupassen und vor allem 
frühere Besitzzeichen zu entfernen. In derselben Zahlungsanweisung fallen zwei 
Werke der »Croniques de France et celles que a faittes nostre ame et feal chancelier, 
pour II volumes« auf235. Es handelt sich wohl um jene Grandes chroniques de France, 
die Pierre d’Orgemont für Karl V. verfasst hatte. Es liegt nahe, in diesem Vermerk 
jene Version zu erkennen, die der Kanzler fertig geschrieben hatte, bevor Kaiser 
Karl IV. den französischen König Karl V. in Paris besuchte236. 

Zum Schluss noch zu den vier Bänden des Miroir historial: Für sie waren bereits im 
Jahr 1369 Stoffe zum Einbinden und zum Anfertigen von Hüllen gekauft worden, 

alne et demi quartier de baudequin d’oultre mer vert et rouge, delivré à Henry l’Uillier, nostre 
escripvain, pour faire une couverture à un livre appellé le Gouvernement des princes et plu-
sieurs autres […]. Item à lui pour trois quartiers de cendail large arsuré […] et fu pour faire 
l’envers de la dicte chemise«, ibid., S. 399–401, Nr. 779, hier S. 400  f.

231 Beispielweise die Zahlungsanweisung »pour une piece de cendal large vermeil en grainne pour 
couvrir la bible qui fu mons. saint Loys, jadiz roy de France, et pluseurs autres livres pour 
nous«, ibid., S. 423  f., Nr. 827 im Jahre 1371. Die Befunde decken sich mit denen in den Bü-
chern der Königin Elisabeth. Für eine Edition der Rechnungsanweisungen und Quittungen für 
Buchkäufe, Neueinbände, Reparaturen etc. vgl. Vallet de Viriville, Bibliothèque d’Isabeau 
de Bavière, S. 663–687.

232 Die Erwähnung »et pluseurs autres« kommt häufiger vor, vgl. Delisle, Mandements et actes, 
S. 360  f., Nr. 715; S. 499f, Nr. 779; S. 423, Nr. 827. Andere Anweisungen sind sehr kurz, bei-
spielsweise »Item pour une piece de baudequin de pluseurs soyes en champ vermeil, pour faire 
couvertures à pluseurs de noz livres«, ibid., S.  444, Nr.  859; oder »un drap d’or  […] et un 
baudequin […] pour faire couvertures de livres pour nous, et un cendal pour doubler icelles 
couvertures«, ibid., S. 822, Nr. 1662.

233 An »Dyne Rapponde, marchant de Paris […]. Premierement pour les hez et chemises de quatre 
granz volumes de Vincent pour nous, II baudequins […]. Item pour les hez et chemises des 
croniques de France et celles que a faittes nostre amé et feal chancelier, pour II volumes, pour 
nous, une pièce de baudequin  […]. Item pour les hez et chemises du livre de Senèque, les 
Gestes Charlemaine, les enfances Pépin et les croniques d’oultre mer de Godefroy de Bullon, 
pour nostre très cher et ainsné filz Charles, daulphin de Viennois, II baudequins  […]. Item 
pour doubler les chemises dessus dittes, IIII  pieces de cendail vermeil en grainne«, ibid., 
S. 761  f., Nr. 1519, hier S. 761.

234 Vgl. Inventareintrag: »Il vint du conte de Saint Pol .xj. livres, desquelz le roy mist .iiij. en la 
tour de Beauté, et .i. qu’il a baillié à monseigneur le Dalphin, qui est de Godeffrey de Billon«, 
BnF ms. fr. 2700, fol. 23r.

235 Ibid.
236 Der Bericht des Kaiserbesuchs wurde erst später separat in die Grandes chroniques de France 

eingearbeitet, in: BnF ms. fr. 2816; vgl. Hedeman, Valois Legitimacy.
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die an Gilles Malet weitergegeben wurden237. Ein Blick in die Inventarlisten von 1413 
ergibt, dass die vier Bände ausgeliehen und wieder zurückgekommen waren, dabei 
sind sie einmal neu eingebunden worden. Da es das einzige vollständig zusammen-
gehörende Korpus des Miroir historial der Bibliothek war, liegt es nahe, dass es sich 
in der Zahlungsanweisung um dieselben Exemplare handelt. Auch ging einer Aus-
leihe an den Herzog Ludwig von Guyenne eine Aufforderung zur erneuten Ein-
bindung voraus238. Dieses Muster lässt sich häufiger beobachten, so auch bei einem 
Brevier, das an Karl von Navarra gegeben wurde239 oder aber bei einem Exemplar der 
Grandes chroniques de France, das Elisabeth binden ließ, bevor sie ihre Ausleihe an 
Philipp den Kühnen, den Herzog von Burgund, zurückgab240. Als Karl V. im Jahre 
1379 eine Apocalypse an die Sainte-Chapelle von Paris gab, ließ er die Buch deckel neu 
vergolden241. Karl VI. schickte sowohl Herzog Ludwig von Bourbon242 als auch der 
Sainte-Chapelle243 Luxushandschriften, die er vorher auf eigene Kosten hatte neu 
einbinden lassen.

237 Bemerkenswert ist nebenbei auch, dass Gilles Malet zu diesem Zeitpunkt bereits in einer bi-
bliothekarischen Funktion auftaucht: »Item pour II pieces de baudequins en champ azur deli-
vrées de nostre commandement à Gilet Malet, nostre vallet de chambre […] pour faire couver-
tures et chemises à livres, c’est assavoir le Mirouer ystorial autrement dit Visiene  […]. Item 
pour une piece de sendal large azuré, pour fourrer les dictes chemises«, Delisle, Mandements 
et actes, S. 307–309, Nr. 618, hier S. 308.

238 Die Notiz steht in kleiner Schrift am Rande des Inventareintrages in BnF ms. fr. 9430, fol. 1v. 
Der Rand wurde bei einer abermaligen (modernen) Einbindung zurecht- und somit abge-
schnitten; doch Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 143, Nr. 880 gibt die Notiz noch 
vollständig wieder, seine abweichende Lesungen sind in eckigen Klammern markiert: »Nota 
que avant ce que le present inventoire feust fait monseigneur duc de Guienne manda maistre 
Jehan Maulin et moy qui avions chascun une clef de la dicte librairie et nous fist bailler a mon-
seigneur de Guienne [Delisle: Baviere] ces quatre volumes de vincent. [Delisle: Soient] recouv-
rez. Le Begue«.

239 »Pour une alne et demi quartier de camocas d’oultre mer, delivrée de nostre commandement à 
messire Michiel, nostre chapellain, pour faire une couverture et une chemise à un breviaire que 
nous envoiasmes à nostre très chier et amé frère le roy de Navarre«, Delisle, Mandements et 
actes, S. 399–401, Nr. 779, hier S. 400 aus dem Jahre 1371.

240 Vgl. Vallet de Viriville, Bibliothèque d’Isabeau de Bavière, S. 681.
241 Vgl. Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 17, Nr. 83: »Le livre que saint Jehan escript, 

qui est de lettre d’or sur parchemin noir, où sont les evangilles […]./[Zusatz] Le roy l’a pris 
pour le mettre en aiz d’or«, dieser Eintrag aus den Inventaren ist mit einem die Apocalypse ent-
haltenden Manuskript, das in einem früheren Schatzinventar des dauphin als »aiz d’or du livre 
que fist saint Jean l’évangeliste« geführt wurde, in Verbindung zu setzen; die Handschrift aus 
ottonischer Zeit war seit dem 11. Jahrhundert im Trésor des chartes, heute BnF ms. lat. 8851, 
mit der noch heute sichtbaren Notiz auf dem Innenspiegel »Ce livre bailla a la sainte chapelle 
du palais Charles le Ve de ce nom, roi de France, qui fu filz du roi Jehan, lan mil trois cens 
lxxix« und dem vergoldeten Buchdeckel, vgl. Gaborit-Chopin, Inventaire du trésor du futur 
Charles V, S. 8; ebenso S. 81, Nr. 871.

242 »A Raoulet le Gay clerc de la chappelle du roy nostre seigneur pour devers à lui paiez qui 
deubz lui estoient pour les parties qui sensuivent.  […] C’estassavoir au petit journal à unes 
grans heure donné à monseigneur de Bourbon et à unes autres heures dudit seigneur pour ce  
.xxvi. sous parisis«, AN KK 19, fol. 99v, aus den comptes de l’argenterie 1388.

243 Das so genannte Psautier de saint Louis et de sa mère, heute Paris, Arsenal ms. 1186; vgl. Mar-
tin, Catalogue des manuscrits de l’Arsenal, Bd. 2, S.  333–336. Der Psalter befand sich zum 
Zeitpunkt der modernen Katalogisierung in einem Holzkoffer, in dem neben der Handschrift 
auch der alte Stoffeinband aus »taffetas pers, semé de fleurs de lys d’or et doublé de taffetas 
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Je nach Zugehörigkeit des Buches (Bibliothek, königliche Kapelle, Sammlung des 
Königs in anderen Residenzen) kümmerten sich unterschiedliche Bedienstete um 
das Einbinden, wenn die Bücher in ihren Aufbewahrungsbereich fielen. Der Name 
des Bibliothekars Gilles Malet fällt in den Zahlungsanweisungen zweimal: ein erstes 
Mal bei dem bereits erwähnten Miroir historial von Vincent de Beauvais, das zweite 
Mal bei anderen Büchern, einem Boethius und einem Gouvernement des princes so-
wie weiteren, die unbekannt bleiben244. Bei letzterem ist es nicht möglich, die Verän-
derungen in den Inventarlisten nachzuvollziehen, da es zu diesem Zeitpunkt noch 
keine gab245.

Aus den Rechnungen und Zahlungsanweisungen kann man erkennen, dass viele 
Bücher neu eingebunden wurden und dass man dafür die teuersten Stoffe wählte. In 
fast allen Anweisungen aus der Zeit Karls  V. sind italienische Händler wie Dino 
Rapondi oder Bernardo Belenati als Lieferanten der Stoffe genannt246. Sie gehörten 
zu den teuersten Handelspartnern der Fürstenhöfe247. Damit wurden auf das Buch 
dieselben höfischen Codes übertragen, die auch für die Königskleidung galten. Es ist 
also wahrscheinlich, dass die äußere Gestaltung der Bücher den »Moden« des Hofes 
folgte. Dies ist besonders auffällig, wenn Handschriften als Geschenke weggegeben 
wurden. Neben die symbolische Geste der Gabe trat der materielle Wert des ver-
schenkten Objektes. Daneben sind unter den neu eingebundenen Büchern viele litur-
gische Handschriften zum religiösen Gebrauch des Königs. Der äußere ästhetische 
Wert sollte der inhaltlichen Bedeutung der Handschrift entsprechen. Möglicherweise 
war die häufige Neueinbindung dieser Bücher ein Zeichen für ihre Abnutzung auf-
grund des täglichen religiösen Gebrauchs. Außerdem scheint aus den Rechnungen 
hervorzugehen, dass Karl VI. während seiner Demenzschübe Gegenstände zerstört 
hat248. Möglicherweise zählten auch Handschriften zu den Opfern seiner Aggressivi-
tät. Beispielsweise ließ Elisabeth von Bayern im Jahre 1398 bei einem Buchbinder ein 
dem König geliehenes Exemplar der Grandes chroniques de France »säubern und er-
neuern«249. Letztlich waren die wertvollen Stoffe empfindlich und im Gebrauch 
alltäg lichen Gefahren ausgesetzt. Die Farben konnten leicht verbleichen, die großzü-
gigen Stoffbahnen an Pulten oder Unterlagen hängen bleiben, die Einbände die zahl-

rouge, que mentionnent les anciens inventaires [der Sainte-Chapelle] et qui fut faite probable-
ment par ordre de Charles VI« gefunden wurde, ibid., S. 336.

244 »Pour une piece de baudequin d’oultre mer  […], delivrée de nostre commandement à Gilet 
Malet et à Henry l’Uillier, libraire, […] et fu pour faire couvertures et chemises pour nostre 
beau livre apellé Gouvernement des princes, Boece de Consolacion et pluseurs autres, xx frans. 
Pour II alnes de cendail large, pour les chemises, III frans et un quart«, Delisle, Mandements 
et actes, S. 360–362, Nr. 715, hier S. 361.

245 Die Zahlungsaufforderung datiert aus dem Jahre 1370. Zu diesem Zeitpunkt gibt es die Biblio-
thek im Louvre bereits, doch das erste Inventar stammt aus dem Jahre 1373.

246 Vgl. dazu die oben zitierten Beispiele aus Delisle, Mandements et actes.
247 Zur Karriere solcher Hoflieferanten im 15. Jahrhundert vgl. Buettner, Jacques Ra ponde.
248 Vgl. Beispiele dafür bei Autrand, Charles VI, S. 310.
249 »A Jean Gieffroy, relieur de livres, demourant à Paris, pour avoir nettoyé et mis à point unes 

Chroniques des France, que Monseigneur de Bourgogne avoit baillié à la royne; lesquelles 
avoient esté prestées devers le roy; icelles couverts, reliées et dorées bien et suffisamment ainsi 
comme il appartient par le commandement et ordonnance de la royne«, AN KK 41, fol. 188, 
zit. nach Vallet de Viriville, Bibliothèque d’Isabeau de Bavière, S. 681.
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reichen Reisen nicht überstehen oder die Stoffe unter dem Gewicht des pergamente-
nen Textkorpus aufreißen. Da die Stoffeinbände dieser Bücher nicht mehr existieren, 
muss Hinweisen zum Gebrauch der Bücher nachgegangen werden, die sich in den 
Büchern finden.

2. Notizen und Anmerkungen

Notizen oder Abnutzungsspuren lassen sich häufig zeitlich nicht eindeutig dem Ge-
brauch während der mittelalterlichen Periode zuordnen. Einige Ausnahmen gibt es 
dennoch, die im Folgenden besprochen werden. Es handelt sich um Anmerkungen 
oder andere Notizen aus dem Herstellungsprozess.

Zumindest eine heute noch sichtbare und datierbare Spur aus dem Herstellungs-
prozess bietet ein Exemplar der Grandes chroniques de France. Hier befindet sich an 
einer bestimmten Stelle eine nicht entfernte schriftliche Anweisung an den Illustra-
tor, dort nicht wie vorgesehen eine Miniatur, sondern eine Initiale zu malen250. Aus-
schlaggebend war möglicherweise nicht das simple künstlerische Element, sondern 
ein thematisches: Der nebenstehende Text behandelte die Thronbesteigung Hugo 
Capets. Die Umstände seiner Wahl, die eher an eine geplante Thronusurpation erin-
nerten, ließen im linearen dynastischen Charakter der Chronik seine Legitimität 
zweifelhaft erscheinen. Anstatt diese Schlüsselszene mit einer Miniatur in Szene zu 
setzen, zog man es vor, mit einer unauffälligeren Initiale den politisch inopportunen 
Absatz zu beginnen251. Solche nicht ausradierten Hinweise an Kopisten oder Illus-
tratoren finden sich häufiger auch in Prachthandschriften252. 

Andere Veränderungen am Text blieben länger erhalten und wurden später in den 
Kopien der Handschriften mit abgeschrieben. Ein Beispiel bietet das Vertragskom-
pendium, das auf Anordnung Karls V. aus einem Florilegium von Verträgen, Briefen 
und anderen Dokumenten aus dem Trésor des chartes angefertigt wurde253. Es gibt 
Anzeichen, dass, wenn nicht die Zusammenschau der Dokumente, dann zumindest 
das Verfassen des Kompendiums nicht zur gleichen Zeit geschah. Am Ende der 
Sammlung fügten die Verfasser zu einem wenig späteren Zeitpunkt254 weitere Texte 

250 Siehe Abbildung bei Hedeman, Royal Image, S. 98, Fig. 69.
251 Ibid., S. 102.
252 Vgl. auch eine Bible française, die Johann von Berry gehört hatte. Es handelt sich um ein Ex-

emplar der Übersetzung, die Raoul de Presles für Karl V. angefertigt hatte. Die Handschrift ist 
heute in London, BL Lansdowne 1175. »Ci fine le psautier et c’est la fin du premier volume de 
la bible. Et l’a escript Henri du Trevou«, darunter steht in stilisierten Lettern »Jehan«, London, 
BL Lansdowne 1175, fol. 414v, vgl. Ellis, Catalogue of the Landsdowne Manuscripts, Bd. 2, 
S. 284  f. Es finden sich in dem Manuskript weitere handschriftliche Anm. (fol. 33r; 83v; fol. 
149v; 73v), die aus seiner unmittelbaren Entstehungszeit stammen. In einigen Fällen ist am un-
tersten Rand dieser Illuminierung eine andere Schrift erkennbar, die Bemerkungen oder Be-
schreibungen zur passenden Illustration liefert. Anscheinend handelt es sich um Hinweise an 
die Illustratoren, die den Inhalt der Miniaturen bezeichneten und nicht ausradiert wurden.

253 Mehr zum Kompendium vgl. Kap. III.3.
254 Die Handschrift ist stets dieselbe. Es kann vermutet werden, dass diese Dokumente größten-

teils älter (beispielsweise von Ludwig IX.) oder aber ganz neu waren (beispielsweise das Ge-
setz zur Nachfolgeregelung) und deshalb nicht aus den thematisch sortierten Dossiers des 
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hinzu, die per Verweiszeichen einer thematisch passenden Stelle oder einer Rubrik 
zugeordnet werden konnten. Diese jeweiligen Zeichen (Krone, Zepter, stilisierte 
geometrische Zeichen) finden sich parallel dazu nachträglich innerhalb der Samm-
lung wieder. Dem Benutzer war es ein Einfaches, an dieser Stelle weiter hinten nach 
dem jeweiligen Verweiszeichen zu suchen, wenn er den fehlenden Text aus der Rub-
rik erfassen wollte. Gab es diese Verweise bereits in der Version für die Bibliothek? 
Auch wenn das Original der Handschrift nicht erhalten ist, so spricht doch einiges 
dafür. Denn die drei überlieferten Kopien des Kompendiums, darunter zwei aus dem 
17. Jahrhundert, also zu einem Zeitpunkt, da die Texte keine Aktualität mehr besa-
ßen, hatten diese Ordnung übernommen. Abgeschrieben wurde der vollständige 
Text, auch wenn in den Kopien des 17. Jahrhunderts die Verweiszeichen vergessen 
wurden; ein Hinweis darauf, dass man entweder mit dem System nicht mehr um-
gehen konnte, es nicht für wichtig erachtete oder die Verweise schlicht vergessen 
hatte255.

Die bisher aufgeführten Beispiele betreffen vorrangig Veränderungen im Herstel-
lungsprozess. Einige Texte tragen Spuren von Bearbeitungsresten während der Lek-
türe wie Anmerkungen, Streichungen, ja gar Überarbeitungen. Nur extern ange-
brachte Markierungen können als Überbleibsel der Lesepraxis interpretiert werden. 
Eine Art der Nachbearbeitung fällt beim zweiten Kompendium auf. Hier handelt es 
sich um eine Sammlung von Papstbriefen und Privilegien, die in chronologischer 
Folge abgeschrieben worden waren256. Dieses Kompendium ist ausschließlich im 
Original erhalten. Allerdings verwendete man es im 15. Jahrhundert, um fünf neue 
Texte von Pius II. und Leo X. darin einzutragen257. Aus der spätmittelalterlichen Zeit 
stammen sowohl das Inhaltsverzeichnis als auch einige Randvermerkzeichen, die 
sich immer wieder im Textkompendium finden: eine Hand mit überlangem gestreck-
tem Zeigefinger, der auf eine Textpassage deutet. Diese Hinweisart findet sich häufig 
in mittelalterlichen Manuskripten. Die Grafik ist eindeutig: Der ausgestreckte Fin-
ger erlaubt es, entweder auf eine Stelle oder aber zumindest auf die entsprechende 
Zeile zu zeigen. Insgesamt zählt man 20 solcher Hände. Sie befinden sich ausschließ-
lich in der zweiten Hälfte der Textsammlung258. Daraus kann geschlossen werden, 
dass die älteren Texte für den zeitgenössischen Verfasser oder Leser keine bemer-
kenswerten Stellen aufzuweisen hatten, während aktuellere, besonders auf die Aus-

Trésor des chartes kamen, was dazu führte, dass sie in einem späteren Arbeitsschritt separat he-
rausgesucht und hinzugefügt wurden.

255 Einiges spricht dafür, dass die Kopisten im 17.  Jahrhundert den Zusammenhang der abzu-
schreibenden Texte nicht immer verstanden. So wurden beispielsweise Leerstellen auf den 
Blättern, die zum Ende einer Rubrik freigelassen worden waren, als »Lücken« interpretiert; in 
der Kopie wurde mitten auf dem Blatt eine entsprechende Lücke gelassen, z, B. an mehreren 
Stellen in der Abschrift BnF ms. fr. 17854 von einer älteren Kopie AN KK 1412 (beide 17. Jahr-
hundert). Artonne vermutete, dass hier fehlender Text nachgetragen werden sollte, vgl. Ar-
tonne, Recueil, S. 56  f. Ein genauer Vergleich der Lücken zeigt jedoch, dass die Texte vollstän-
dig sind und die Leerstellen im 17. Jahrhundert größer gelassen wurden, vielleicht fängt danach 
stets eine neue Rubrik an, siehe AN KK 1412, S. 222 (Ende der Rubrik über Navarra, Anfang 
der Rubrik Orléans), S. 227 (Anfang der Rubrik Kastilien), S. 280 (Ordonnance de Pontoise).

256 Paris, BnF ms. lat. 9814.
257 Ibid., fol. 70vf.
258 Ibid., fol. 36v, ab Dokument Nr. 47.

195024_Francia80.indb   184 29.03.2016   10:10:50



2. Notizen und Anmerkungen 185

19
50

24
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 8
0,

 5
te

r L
au

f, 
tm

einandersetzung zwischen Königtum und Papsttum bezogene Texte eine höhere 
Frequenz von Händen aufweisen, sich entsprechend eines höheren Interesses erfreu-
ten. Darunter gibt es Texte, die über mehr angezeigte Stellen verfügen als andere. 
Beispielsweise enthält ein Papstbrief Clemens’ V. über die Templerangelegenheiten 
acht Hände bei sieben Seiten Text259. Meistens soll die Hand nur auf eine Textstelle 
aufmerksam machen, manchmal jedoch stehen am Rand Korrekturen oder Erklä-
rungen. Diese Zusatzbemerkungen sind jedoch nur an drei Stellen zu finden260. Meh-
rere Hinweise sprechen dafür, dass diese Anmerkungen bereits während des Kompi-
lationsvorgangs entstanden. Die kleinere Schrift in den Randnotizen ist dieselbe wie 
jene große, die den Haupttext kopierte. Die Hände zeigen, wie die Kompendien an-
gefertigt und leserfreundlicher gestaltet werden konnten. In seinem Astronomie-
buch wandte Pèlerin de Prusse dieses Prinzip noch deutlicher an: Hier schrieb er di-
rekt das Wort »Nota« neben bestimmte Passagen, die seiner Meinung nach für 
dauphin oder König interessant sein könnten261. Gleichzeitig war dies eine geschick-
te Art, seine Argumentation zu untermauern, indem er auf die stärksten Stellen sei-
nes Textes verwies. Diese sollten dem Leser gleich ins Auge fallen. Die Verweise wa-
ren also vor allem Lesehinweise aus dem Herstellungsprozess.

Handschriftliche Anmerkungen und Lesehilfen einer Person und einem Kontext 
zuzuordnen ist zwar in Ausnahmefällen möglich, wie die Untersuchung der Biblio-
thek von Papst Clemens VI. zeigt. Aus dem privaten Bestand der Handschriften, der 
nach dem Tod des Papstes in die allgemeine Papstbibliothek in Avignon überging, 
sind solche Zeugnisse seiner Lesepraxis überliefert262. Der Rahmen der Privatsamm-
lung Clemens’  VI. ist übersichtlicher als jener der Louvrebibliothek: sie umfasst 
»nur« 100 Handschriften. Bei einem Blick in diese Bücher stellt man fest, dass ein 
Teil von ihnen ohne jegliche Notiz im Text bleibt, wohingegen andere Bücher inten-
siv kommentierte Textpassagen aufweisen. Diese fanden sich vor allem in den Pre-
digtsammlungen. Sie umfassen Verweise auf andere Texte, Verweise auf andere Stel-
len im selben Buch oder aber auf Quellen263. Diese Anmerkungen sind Nachweise 
für die Lese- und Arbeitspraxis des Papstes, für das Studium der Bücher; sie dienten 
vor allem dazu, Impulse, Passagen oder Belege für seine Predigten oder Briefe zu fin-
den. Dies bewirkte eine Nähe zum Text und machte penibles Festhalten am wörtli-
chen Inhalt nötig. 

Die Ausgangslage war im höfischen Kontext eine andere als beim studierenden 
Papst. Denn der französische König musste keine Predigten halten, die eine wort-
wörtliche Untermauerung benötigten. Der Mehrwert, den ein König aus der Lektü-

259 Ibid., fol. 38v–42v, Text 48.
260 Ibid., fol. 44v, hier in Text 51: Dort wird »Tu vel successores tui franciae reges« näher erläutert 

mit »non Rege Johanne et sucessoribus et regem«.
261 Laird, Astrology in the Court, S. 170.
262 Anheim, Bibliothèque personnelle. Die Identifikation der Handschriften innerhalb des avi-

gnonesischen Bestandes wird dadurch erleichtert, dass der Papst seine Bücher mit seiner Signa-
tur versah und teilweise Nachweise über Kaufdatum, Preis und Ort in den Büchern hinterließ. 
Aus späteren Jahren sind Handschriften über lange Widmungsprologe identifizierbar, ibid. 
S.  19  f. Zur Identifizierung und zum Umgang mit Autographen vgl. Delsaux, Hemelryck, 
Manuscrits autographes.

263 Ibid., S. 21–26.
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re ziehen konnte, war vor allem ein immaterieller Prestige- und Wissensgewinn: dass 
beispielsweise die Lektüre einer Chronik im Kreis von Höflingen nicht kontrovers 
diskutiert oder belegt werden musste, leuchtet ein. Dennoch, in Zeiten, in denen das 
königliche Archiv an einem anderen Ende der Stadt lagerte und für den König juris-
tische Auslegungen immer wichtiger wurden, war es sinnvoll, die Arbeitsinstrumen-
te in der Louvrebibliothek zur Hand zu haben. Die Auseinandersetzungen über Ver-
träge wie im Falle von Bretigny oder später mit Karl IV. bei seinem Besuch in Paris 
über die Lehenspflicht des englischen Königs zeigen dies.

Rechnungsbücher, Zahlungsanweisungen und Inventareinträge offenbaren einen 
Teil der materiellen Veränderungen an Büchern. Diese Paratexte über Bücher geben ei-
nen Einblick, in welchen Situationen Bücher neu eingebunden und welche Materialien 
dafür verwendet wurden. Die Anmerkungen in den Inventaren dokumentieren einen 
Wechsel im Erscheinungsbild einer Handschrift und die Frequenz der Neueinbindun-
gen und Ausgänge. Obwohl die Mehrheit dieser Bücher nicht mehr existiert, ist es so 
möglich, Veränderungen und Gebrauch von Handschriften zu rekonstruieren.

3. Autographen und Signatur 

Die Astrologie weckte das Interesse Karls V., Schriften zu diesem Thema wurden 
von ihm bevorzugt gesammelt, für ihn angefertigt und von ihm mit Besitzvermerken 
versehen. So trägt ein noch heute existierendes Manuskript der Geomancie auf dem 
letzten Folio den Namenszug »Charles«264. Parallel dazu vermerken die Inventarlis-
ten, eine Geomantik-Handschrift sei »signé en la fin Charles«265. Die Wahrschein-
lichkeit ist sehr hoch, dass es sich um dieselbe Handschrift handelt. Eben diese auto-
graphen Spuren in den Handschriften werden im Folgenden untersucht266. Hierfür 
werden Exlibris (kurze Besitzvermerke) und Signaturen (Unterschriften oder Auto-
gramme) analysiert, die eindeutig als Notiz des Königs in den Büchern, quasi als »In-
Schrift«, gewertet werden können. Zu diskutieren ist, warum sie Autographen sind, 
d. h. vom König eigenhändig verfasst und geschrieben wurden. Gerade dieser As-
pekt macht den besonderen Wert der Spuren aus und ermöglicht eine erweiterte Fra-
gestellung nach dem persönlichen Umgang mit den Büchern durch den König. In 
den Blick genommen werden sollen jedoch nicht nur die Bücher Karls V., sondern 
auch autographe Spuren von Johann II. und Karl VI. Denn interessanter als eine blo-
ße Betrachtung der Formen von Autographen oder Exlibris in den Handschriften ist 
die Frage, was diese persönlichen Spuren über die individuelle und persönliche An-
eignung der Handschriften aussagen und welches Verständnis von individueller 
Markierung die Zeichner der Spuren letztendlich damit demonstrierten. Insofern 
sollen die Autographen vor der Folie der Diskussion über Individualismus und Indi-
vidualität in der Vormoderne betrachtet werden. Denn Exlibris und Signaturen in 
den Büchern sind nicht nur eindeutig autographe Spuren der Besitzer, sondern im 
Falle der Bücher aus der Louvrebibliothek auch durch ihre Anzahl die häufigste per-

264 Cambridge, Trinity College 1447, fol. 139v.
265 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 123, Nr. 752.
266 Vgl. Anhang 3 für die Exlibris-Texte sowie die heutigen Referenzen der Handschriften.
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sönliche Marke der Könige und somit ein Hinweis auf den Gebrauch der Hand-
schriften.

Die Frage nach einem etwaigen Ausdruck von Individualität mittelalterlicher 
Menschen gilt nicht erst seit dem Aufkommen eines historisch-anthropologischen 
Blickwinkels auf die Gesellschaften und Kulturen als umstrittenes Thema, das nicht 
nur die Mentalitätsgeschichte, sondern auch Literaturforschung und Psychologie 
berührt. Die Debatte kreist um die Frage, ob es im Mittelalter bereits ein ausgebilde-
tes »Ich« gab und ob man von einem erkennbaren persönlichen Ausdruck in der mit-
telalterlichen Gesellschaft sprechen kann267. Für die ersten Kulturhistoriker des 
19. Jahrhunderts wie Jacob Burckhardt begann die Herausbildung der Individualität 
im Zuge der Renaissance im Italien des 15. Jahrhunderts, wohingegen der Mensch 
sich im Mittelalter nur seiner Korporation, Familie oder seinem Volk zugehörig 
fühlte268. Erst neue Sicht- und Herangehensweisen auf das Mittelalter bezogen neue 
Quellen mit ein, in denen Historiker Zeichen der Individualität ausmachen. Mittel-
alterliche Autobiographien nahm Georg Misch in seine geographisch sowie chrono-
logisch weit gespannte Geschichte der Autobiographie269 zwar auf, man musste je-
doch auf die erste Welle der Vertreter der Wissenschaftsgeschichte warten, bis mehr 
Differenzierungen im Ausdruck von Individualismus etwa im Bereich der universi-
tären Lehre, der Politik und des Rechts ausgemacht wurden270. Schließlich waren es 
vor allem die Philologen, die mit ihrer Suche nach der Autorenindividualität und den 
ersten literarischen Ausformungen eines mittelalterlichen Humanismus avant la 
lettre271 mittelalterliche Texte nach Formen des individuellen Selbstausdrucks durch-
suchten. Kunsthistoriker hingegen interessierten sich für die Signaturen der Künst-
ler in Handschriften und, später in der Renaissance, in Bildern272.

267 Vgl. hierzu die Ansätze bei Gurjewitsch, Individuum im Mittelalter; Bedos-Rezak, 
 Iogna-Prat (Hg.), L’individu au Moyen Âge. Zur Auseinandersetzung mit mittelalterlichen 
Individualitätskonzepten im universitären Milieu vgl. Aertsen, Speer (Hg.), Individuum und 
Individualität; Arlinghaus (Hg.), Forms of Individuality.

268 Burckhardt, Kultur der Renaissance, S.  76–97.  Beispielsweise beginnt das kulturwissen-
schaftliche Überblickswerk von Dülmen, Entdeckung des Ich, trotz des Begriffs »Mittelalter« 
im Titelzusatz doch erst im 16. Jahrhundert.

269 Misch, Geschichte der Autobiographie; für eine moderne, globale Auseinandersetzung zur 
Autobiographietheorie vgl. Jancke, Ulbrich (Hg.), Vom Individuum zur Person; siehe zur 
Erforschung autobiographischer Quellen (Briefen, Kartenlegenden, Memoiren) Heimann, 
Monnet (Hg.), Kommunikation mit dem Ich; zum Umgang mit »Ego-Dokumenten« und 
neueren historischen Ansätzen sowie einem Forschungsüberblick vgl. Schlotheuber, Norm 
und Innerlichkeit.

270 Vgl. Haskins, Renaissance of the Twelfth Century; Southern, Medieval Humanism.
271 Vgl. u. a. Dronke, Poetic Individuality sowie das weitergehende Plädoyer für die Beachtung der 

Literatur als philosophisch-historische Quelle bei Gerok-Reiter, Suche nach Individualität.
272 Signaturen von Werken durch die Künstler, wie in Kolophonen, sind im Falle der Louvrebi-

bliothek insofern bedeutsam, als sie die ersten Quellen über die Kopisten und Illuminatoren 
darstellen. Anhand der Vergleiche der schriftlichen und künstlerischen Charakteristika können 
so »Ateliers« oder »Schulen« identifiziert werden, vgl. Avril, Buchmalerei; Ders., Lafaurie 
(Hg.), Librairie de Charles V. Die Signaturforschung der Künstler bezieht sich vor allem dar-
auf, sprachliche Topoi der Selbstdarstellung, Bild-Text-Analysen, aber auch soziale Mobilität 
zu identifizieren. Vgl. u. a. Claussen, Früher Künstlerstolz; neuere Forschung zu den Signatu-
ren und Epitheta der Künstler in ihren Werken mit einem umfangreichen Katalog zu Italien bei 
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V. Nutzung von Handschriften188

Die so genannte »Renaissance des 12. Jahrhunderts« diente Colin Morris273 als kul-
tureller und sozialer Hintergrund, um seine »Entdeckung des Individuums« in jener 
Renaissance zu verorten, die drei Jahrhunderte vor der vom Historismus viel be-
schworenen italienischen Renaissance stattfand. Morris verlagerte die »Entdeckung 
der Persönlichkeit« ins Mittelalter, denn seiner Meinung nach entstand sie, begüns-
tigt vom Erbe der Antike und gepaart mit dem Christentum, in der Zeitspanne von 
1050–1200. Hier fanden die Veränderungen in der Selbstreflexion der Persönlichkeit 
ihren Ausdruck: die Beichte, die »Vermenschlichung« Christi sowie die Liebeslyrik 
bildeten für Morris bereits Anzeichen einer wenn auch damals inhaltlich anders 
 begriffenen Individualität. Dieser Ansatz, der stark auf den Überlieferungen der 
schriftlichen klerikalen Kultur und auf dem sich herausbildenden universitären Mi-
lieu aufbaut, birgt jedoch einen Schwachpunkt: Morris suchte in den Quellen nicht 
den mittelalterlichen Menschen, wie dieser in seiner Epoche gesehen wurde, sondern 
er untersuchte die Texte mit dem Ziel herauszufinden, ab wann sich im Mittelalter 
Vorläufer des modern denkenden Menschen herauskristallisierten274. 

Einerseits ist es sicherlich zu kurz gegriffen, die modernen Maßstäbe auf die gefun-
denen Quellen anzulegen, um dann jene mittelalterlichen Persönlichkeitszüge, die 
den heutigen am meisten ähneln, herauszuheben275. Andererseits wird es auch histo-
rischen Anthropologinnen und Anthropologen schwer möglich sein, ein mittelalter-
liches Individuum mit seiner ganzen Persönlichkeit zu erfassen oder zu rekonstruie-
ren. Aber wie soll es möglich sein, das Individuum und seine Persönlichkeit hinter 
Topoi, Ritualen und sprachlichen Ausdrucksweisen zu suchen? Gerade der Sprache 
als Ausdruck des Wesens kommt dabei eine wesentliche Rolle zu. Denn das größte 
methodologische Problem liegt letztendlich darin, in einer schriftlichen Überliefe-
rung eine fremde Persönlichkeit zu finden. Ist es somit überhaupt möglich, hinter 
der vom Wesen und dessen kulturellem und mentalem Umfeld konstruierten Spra-
che nach einer Person in ihrer individuellen Form zu suchen276? Somit geht die Suche 
nach Individuum und Individualität über die reine Mentalitätsgeschichte und serielle 
Auswertungen von Quellen hinaus. 

Zur Konturierung des mittelalterlichen Individuums wurde versucht, das Thema 
über verschiedene Methoden anzugehen. Bevorzugte Zugänge waren die Beschäfti-
gung mit dem Individuum in der mittelalterlichen Philosophie, in der Biographie 
oder in der Erforschung der Ausdrucksweisen des Selbst277. Ziel war es nicht, moder-
ne Parameter an die Verhaltensweisen anzulegen, sondern, wie es in der Ethnologie 
geschieht, zu versuchen, aus Situationen innerhalb des diskursiven und mentalen 
Rahmens heraus, Erklärungsmodelle zu liefern. Um Rückschlüsse auf den Kontext 
und die Ausdrucksmöglichkeiten von Individualität und Persönlichkeit zu ziehen, 

Dietl, Sprache der Signatur; Burg, Signatur, untersucht Künstlersignaturen sowohl in Hand-
schriften als auch in Skulptur, Architektur und Malerei.

273 Morris, Discovery of the Individual sowie Ders., Individualism in Twelfth-Century Religion.
274 Vgl. dazu die Forschungsdiskussion bei Gurjewitsch, Individuum im Mittelalter, S. 14–24. 
275 Siehe hierzu auch die ausführliche Darstellung bei Schlotheuber, Norm und Innerlichkeit.
276 Vgl. dazu das Kapitel »Der Historiker auf der Suche nach der Persönlichkeit«, in Gurje-

witsch, Individuum im Mittelaltalter, S. 290–310, insb. S. 292.
277 Folgende Beispiele aus Iogna-Prat, Introduction, S. 19–23; siehe auch Aertsen, Speer (Hg.), 

Individuum und Individualität. 
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soll im folgenden Kapitel der Schwerpunkt auf einer Form von schriftlichen Zeichen 
liegen: den Signaturen und Exlibris in Handschriften der Louvrebibliothek.

Die Unterschrift gehört sui generis zu den Abzeichen von Individualität. Sie dient 
dazu, die Zugehörigkeit eines Individuums eindeutig zu identifizieren. In diesem 
Fall ist es das Individuum in seiner individua, der Einzigartigkeit (das, was es ist), die 
sich hinter der persona, der »Maske« oder Zuordnung (das, was es ausmacht), bei-
spielsweise dem Körper des Königs, offenbart278. Gleichzeitig charakterisiert die 
Unterschrift den Unterzeichner, offenbart ein Individuum und die jeweilige soziale 
Konstruktion der Identitätskonzeption von dessen Zeit. Doch wichtiger als die Per-
son waren das Amt und die autoritative Zuordnung. Im Mittelalter dienten deshalb 
mehrere, häufig der christlichen Symbolik entlehnte Zeichenarten dem Identitäts-
ausdruck: Wappen, Eigennamen, Insignien, Monogramme, Siegel, Unterschriften279. 
Das Bedürfnis besonders der Könige, sich und ihre Verwaltung in Schriftstücken zu 
authentifizieren, führte zum Gebrauch der Siegel und des graphischen Monogramms 
seit den Merowingern. Die Farbe des Wachses und der Seidenbefestigungen, das Ab-
bild des Siegels ebenso wie die graphische Form und die semantische Bedeutung des 
Monogramms waren juristische Codes, die den Schreiber identifizierten, das Doku-
ment authentifizierten und den Inhalt legalisierten. Man könnte meinen, dass in ei-
ner rein evolutionären Perspektive die Unterschrift eine Weiterführung, eine Verein-
fachung und Individualisierung des Monogramms sei. Doch anstelle eines Symbols, 
das für den König stehen soll, aber von fremden Händen kalligraphiert wird, kann 
davon ausgegangen werden, dass die Unterschrift ein eigenhändiges Zeichen ist, ein 
Autograph280. Gerade aus diesem eigenhändigen Charakter zieht die Unterschrift 
ihre Besonderheit: hinter der Unterschrift steht die Aura des Königs, das Individu-
um. Dieses Individuum nennt sich beim Namen, und diese Namensnennung ist nicht 
nur konstitutiv für die zeitgenössische Identifizierung, sondern auch für den mittel-
alterlichen Modus der Memoria-Bildung281. Hier treffen sich zwei auratische Model-
le, in der die Memoria und die Bedeutung des Buches sich verstärken. Über Namens-
listen werden jene aufgerufen, an die in Gebeten erinnert werden soll282; über 

278 Für eine ausführlichere hermeneutische Differenzierung zwischen »identitas«, »individuum«, 
»persona« und »subiectus« vgl. Iogna-Prat, Introduction, S. 25–29; Schlotheuber, Mensch 
am Scheideweg. 

279 Paraphrasiert nach Fraenkel, Signature, S. 8.
280 Zur aktuellen mittelalterlichen Autographenforschung allgemein vgl. Delsaux, Hemelryck 

(Hg.), Manuscrits autographes, insb. die drei Artikel von Ouy nach dem Repertorium autogra-
pher französischer Handschriften; zu bekannten autographen Unterschriften von der Antike 
bis zur Renaissance vgl. Ganz, Mind in Character. 

281 Vgl. Aertsen, Einleitung, S. xvi f. die Frage betreffend, inwiefern in den gleichförmig gemalten 
Porträts der Nonnen in der Handschrift des Hortus deliciarum ein Zeichen von Individualität 
erkennbar sei. Die Betrachtung der Nonnendarstellung als »Memorialbild« (so bei Oexle, 
Memoria und Memorialbild, charakterisiert), lege nahe, dass zum Zeitpunkt der Entstehung 
Individualität über die Namensnennung und nicht über künstlerische Genauigkeit funktio-
nierte.

282 Über »die Nennung seines Namens wurde der Tote als Person evoziert, wurde unter den Le-
benden dergestalt gegenwärtig, daß er geradezu einen sozialen und rechtlichen Status erhielt.  
[D]urch die Nennung seines Namens wurde der Tote  […] Subjekt von Beziehungen der 
menschlichen Gesellschaft«, zit. nach ibid., S. 385.
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V. Nutzung von Handschriften190

namentliche Nennungen in Exlibris werden Vorbesitzer in Büchern markiert, die 
sich und ihren Bezug zum Buch einschreiben möchten283.

Zuerst noch in Verbindung mit einer Paraphe und später als einfacher und selbst-
ständig stehender Namenszug gilt schließlich ab dem 15. Jahrhundert die königliche 
Unterschrift als Zeichen der Approbation. Dass letztendlich die Unterschrift als 
Identifikationszeichen das Siegel übertrumpfen sollte, hatte sich bereits unter den 
Valois-Königen angedeutet284.

Doch der Status der Unterschrift war noch nicht jener eines Gültigkeitszeichens. 
Johann II. war der erste König überhaupt, der eigenhändig mit seinem Namen unter-
zeichnete. Es waren vor allem diplomatische Briefe oder Anordnungen, deren in-
haltliche Bedeutung der König mit seiner Unterschrift unterstrich285. Dass diese 
Briefe aus seiner Zeit als Gefangener in England stammten, zeigt die enge Verknüp-
fung zwischen dem Namenszug und der zusätzlich hervortretenden Autorität, die 
einer königlichen Anordnung durch eine beigefügte Unterschrift beigegeben wur-
de286. Zusätzlich war die Unterschrift eine Möglichkeit für Johann II., seinem Stell-
vertreter Karl und der verbliebenen Verwaltung in Paris die Wahrhaftigkeit des 
Schriftstückes anzuzeigen. So, wie sie an den Gebrauch der Kanzlei angelehnt war, 
war auch die graphische Form der Unterschrift Johanns  II. den offiziell gültigen 
Identifizierungszeichen der Verwaltung entnommen: sein Namenszug »Jehan« war 
eingerahmt von Paraphen-Zeichen (kleine Kringel am senkrechten Schaft des J, ein 
gerader Vollziehungsstrich unter dem Namen, beendet mit einem Paraphenzeichen, 
einem stilisierten X oder einem überdimensioniertem L). Es ist offensichtlich, dass 
sich die Unterschrift des Königs, individualisierter Ausdruck seiner Person, an die 
gewohnten Signaturen und Paraphen der Notare und Sekretäre anpasste. Deren Un-
terschriften besaßen im Rahmen ihrer Tätigkeit eine festgelegte juristische Bedeu-
tung, und ihre graphische Form war in den Registern der Kanzlei niedergelegt. We-
niger ein Zeichen der Individualität, drückten sie vielmehr ein individuelles Zeichen 
einer Person aus, die hinter ihr Amt zurücktrat287. Die Unterschrift Karls V. imitierte 
ebenfalls dieses Modell. Auch sein Namenszug ist eingerahmt von charakteristi-
schen Paraphenzeichen: ein stilisiertes J vor dem Eigennamen, ein durchgehender 
Strich darunter, der, etwas markanter als bei Johann II., in einer eckigen geometri-
schen X-Form288 mit Punkten mündet. Neben der nach und nach stärker kodifizier-
ten graphischen Erscheinung der Unterschrift Karls  V. (beispielsweise durch die 
Doppelung der C-Rundung im Anfangsbuchstaben seines Namens) vergrößerte 
sich das Erscheinungsbild der Unterschrift. Die Seltenheit der königlichen Unter-

283 Zur Häufigkeit dieser Praxis und den Verweis auf Gebrauchskontexte vgl. auch Nedder-
meyer, Von der Handschrift zum gedruckten Buch, Bd. 1, S. 33.

284 Anders als Siegel, Münzen und Urkunden wurde der mittelalterlichen Unterschrift nur wenig 
Aufmerksamkeit innerhalb der historischen Hilfswissenschaft zuteil, vgl. die älteste Übersicht 
bei Guigue, Origine de la signature; über graphische Zeichen vgl. Rück (Hg.), Graphische 
Symbole.

285 Jeay, Chancellerie royale, S. 62.
286 Vgl. ibid., S. 63.
287 Ibid., S. 62.
288 Vgl. Bildteil, Abb. 19. Möglicherweise sollte es auch ein stilisiertes R für »roy« oder »rex« dar-

stellen. Doch auch ein X verfügte über eine starke christlich-symbolische Bedeutung.
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schrift und die enge Anlehnung an die Modelle der Kanzlei lassen sich auch auf deren 
Bedeutung übertragen: die eigenhändige Unterschrift des Königs diente als zusätzli-
ches Identifikationszeichen und deutet eine Sondersituation an, in der die üblichen 
gültigen Kanzleizeichen nicht ausreichten. Dass der König unterschrieb, betonte 
sein besonderes Interesse an der Missive.

Karl VI. hingegen war der erste, der auf einer lettre patente mit seinem Namenszug 
manu propria der Unterschrift ohne Paraphe auf einem juristischen Dokument Be-
deutung zumaß und zugestand289. Ab Ludwig XI. kehrte sich die Tendenz um. War 
vorher ein signiertes Dokument eine Seltenheit, das durch die Unterschrift die Be-
deutung hervorhob, wurde nun diese unter einem Dokument Pflicht, damit es Gül-
tigkeit erlangte. Vorher Zeichen einer Ausnahme, wurde nun die eigenhändige Un-
terschrift zur Selbstverständlichkeit. Spätestens bei Ludwig XI. sind secrétaires de la 
main bekannt, die die Unterschrift des Königs auf Dokumenten reproduzierten, in-
dem sie einem festgelegten königlichen graphischen Modell folgten290. Im Jahre 1554 
wurde schließlich festgelegt, dass die Unterschrift als Validationszeichen auf Verträ-
gen notwendig wurde, die somit die Paraphe verdrängte291. Die Unterschrift hatte 
sich als persönliches Identitätsmerkmal zu einem notwendigen Gültigkeitszeichen 
gewandelt und ihren individuellen Charakter verloren292.

In der Unterschrift des Königs lag ein Teil seiner Person, und mit der Signatur hin-
terließ er ihre graphische Spur. Obwohl der Namenszug erst neu eingesetzt wurde, 
war auch schon den Zeitgenossen Karls V. die Gefahr bewusst, dass der Wert der Un-
terschrift verblassen könne. Da die Unterschrift ein höchst individuelles Zeichen, 
eine Spur der Persönlichkeit des Königs war, rät der Songe du vieil pelerin, sie höchst 
selten und nur zu bestimmten Anlässen einzusetzen: eben dann, wenn eine individu-
elle zusätzliche Markierung die Bedeutung des Dokuments hervorhob. Dies sei bei-
spielsweise bei der Korrespondenz mit dem Papst, anderen Königen oder Familien-
mitgliedern so. Die autographe Unterschrift des Königs sollte hingegen nicht im 
administrativen Gebrauch eingesetzt werden, denn dafür besaß der König seine No-
tare und Sekretäre293. Die Angst, die im Songe du viel pelerin ausgedrückt wird, durch 
den alltäglichen Gebrauch würde die Autorität verblassen, die durch eine allzu per-
sönliche Spur auf dem Dokument dokumentiert wurde, zeigt wieder den hohen Stel-
lenwert, den die Unterschrift besaß.

Es gibt eine Korrelation zwischen der Ausdrucksform und dem Zeitpunkt des 
Aufkommens der königlichen Unterschrift. Signatur und Paraphe war bereits seit 
dem Ende des 13. Jahrhunderts als Identifikationsmerkmal in der königlichen Kanz-
lei im Gebrauch. Bewusst oder unbewusst wählte Johann II. sein persönliches Zei-
chen nach dem Muster der bereits existierenden Modelle aus. Diese Parallele galt 
nicht nur dem graphischen, sondern auch dem inhaltlichen Ausdruck. Zu einem 
Zeitpunkt, da die Dynastie von innen und außen in ihrer Legitimität angegriffen 

289 Fraenkel, Signature, S. 153.
290 Jeay, Chancellerie royale, S. 65.
291 Fraenkel, Signature, S. 24  f.
292 Vgl. Jeay, Des signatures et des rois, S. 165–169.
293 Siehe die ausführlich zitierten Beispiele aus dem Songe du vergier in Jeay, Chancellerie royale, 

S. 64.

195024_Francia80.indb   191 29.03.2016   10:10:50



V. Nutzung von Handschriften192

wurde, suchte Johann II. sein persönliches Zeichen, das über die üblichen Symbole 
und die Heraldik hinausging. Indem er die Unterschrift als Validationsmerkmal von 
der königlichen Verwaltung übernahm, aber gleichzeitig personalisierte, unterstrich 
er die Autorität der königlichen Anordnung: Sie kam nicht nur aus der Verwaltung, 
sondern war vor den Augen, ja in den Händen des Königs gewesen. Zum Wert der 
Unterschrift an sich gesellte sich auch die Ausstrahlung der königlichen Person, die 
Aura des Königs, der seine Zeit, seine Arbeit und sein Zeichen in das Papier gelegt 
hatte294. Im Gegensatz zum üblichen »de par le roy« der Sekretäre hinterließ der Kö-
nig eine persönliche Spur. Denn er unterzeichnete nicht mit seiner Amtsfunktion, 
sondern mit seinem Namen, mit seiner Person. Das Individuum stand hinter dem 
Namenszug, und dieser markierte den persönlichen Willen hinter dem Inhalt.

Keine 20 Jahre später findet sich Karls V. Unterschrift auf zahlreichen Dokumen-
ten. Doch wie sein Vater vor ihm nutzte er den Bedeutungs-Mehrwert der persönli-
chen Unterschrift und reduzierte den Gebrauch von kleinen Siegeln (signets). Gera-
de bei finanziellen Transaktionen aus dem königlichen Haushalt sollte nun darauf 
geachtet werden, dass die schriftlichen Anordnungen nicht nur das Handzeichen der 
Sekretäre, sondern auch die Paraphe oder Unterschrift des Königs trugen. Überwei-
sungen konnten nur mit Zustimmung des Königs getätigt werden295. Somit fügte die-
ser den Anordnungen nicht nur ein Sicherheitsmerkmal hinzu, sondern besaß auch 
die Hoheit über die finanziellen Transaktionen. Vielleicht aus diesem Grund trägt 
auch das Dokument, das die Verteilung der verbliebenen Bücher aus dem königli-
chen Archiv Trésor des chartes et privilèges im Jahr 1372 an Menecier, Thomas de 
Pizan und die Bibliothek im Louvre quittiert, die Unterschrift des Königs296. Denn 
die Bücher aus dem Trésor gehörten zum königlichen Schatz, sie fielen in die staatli-
che Sphäre, aus der nur die königliche Signatur sie »herauslösen« konnte. 

Noch weiter als sein Vater Johann II. ging Karl V., von dem autographe Anmerkun-
gen auf Anweisungen und gar komplett eigenhändig geschriebene Briefe bekannt 
sind297. Allein die Tatsache, dass der König diese (durchaus ausführlichen) Briefe ei-
genhändig verfasste, deutet auf die Bedeutung beider Sachverhalte sowohl auf der 
persönlichen als auch auf der politischen Ebene hin.

In einigen Fällen sind im Anschluss an eine von einem Sekretär verfasste Anwei-
sung autographe Zeilen des Königs überliefert. So fügt Karl V. im Jahre 1372 mit eige-
ner Hand der Zahlungsanordnung mehrere Zeilen hinzu, mit der Nicole Oresme für 
seine Übersetzung der Economiques und Politiques von Aristoteles entlohnt werden 
sollte. Dieser Anweisung aus dem Jahre 1374, die der Notar Tabari signiert hatte, war 
bereits eine andere Anordnung vorgegangen, in der Karl V. gegenüber dem receveur 
seinen ausdrücklichen Willen manifestierte, trotz fehlender Vorleistung »ohne Ver-

294 Dies ist heute mit dem Autogramm einer bekannten Person vergleichbar. Die Aura des Einma-
ligen und des Persönlichen umweht selbst noch seriell erstellte Autogrammkarten, auf die vom 
»Star« eigenhändig das Autogramm gezeichnet wird. Bereits im Mittelalter gab es das Phäno-
men bei Schriftschnipseln von Heiligen, die in Reliquiarien aufbewahrt wurden, vgl. Ouy, Ma-
nuscrits autographes, S. 157.

295 Jeay, Chancellerie royale, S. 93.
296 Paris, AN J 476, no. 9.
297 Jeay, Chancellerie royale, S. 63. 
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zögerung« 200  francs auszuzahlen298. Die Aristoteles-Übersetzungen hatten eine 
eindeutige Priorität für den König, dessen Staatskasse, wie die anderer Fürsten auch, 
sicherlich nicht für ihre hohe Zahlungsmoral bekannt war. Auch hier diente die In-
tervention über die autographen Zeilen dazu, den ausdrücklichen Willen und das 
persönliche Interesse des Königs zu unterstreichen.

Doch Karl V. verfasste nicht nur eigenhändig Mitteilungen auf Zahlungsanordnun-
gen, sondern es finden sich auch autographe Notizen in einigen Handschriften der 
Louvrebibliothek. Diese Textzeilen dienten nicht nur den Bibliothekaren des 19. und 
20.  Jahrhunderts zur späteren Identifikation der Handschriften, sondern auch den 
zeitgenössischen Prüfern und Inventarverfassern der Bibliothek, die in mindestens 
zwölf Inventareinträgen festhielten, wenn ein Buch »signé Charles« sei299. Die Analy-
se weiterer Manuskripte zeigt, dass noch mindestens 14 weitere Handschriften ent-
weder die Unterschrift Karls V. oder aber das eigenhändige Exlibris trugen300. Einige 
dieser Notizen wurden nach der Auflösung der Louvrebibliothek ausgekratzt und 
sind heute teilweise nur unter ultraviolettem Licht erkennbar301. Andere Handschrif-
ten wiederum tragen sukzessive über die Jahrhunderte hinweg die Exlibris der Köni-
ge und folgen so dem Beispiel Karls V.302 Die Exlibris wurden einfach unter oder ne-
ben die Signatur Karls V. gesetzt303.

298 »Nous faisons translater à nostre bien amé le doyen de Rouen, maistre Nicolle Oresme, deux 
livrez, les quiex nous sont très necessaires et pour cause, c’est assavoir polithiques et ycono-
miques, et pour ce que nous savons que le dit maistre Nicolle a à ce faire grant peine et grant 
dilligence, et que il convient que pour ce il delaisse toutes ses autres oevrez et besoignes quel-
conques, voulons que, pour sa dicte peine, et aussi pour ce que il y entende et laisse toutes 
autres besongnes, quelles que elles soient, vous li bailliez et delivrez tantost et sans nul delay la 
somme de deux cens franz d’or«. Darunter autographer Zusatz: »Gardez sur quanque vous 
douptez nous courouser, queque chevance que vous en doiez faire, vous ly delivrez sans nul 
deloy IIc franz. Escrit de notre main, CHARLES« (mit Versalien in der Edition), Delisle, 
Mandements et actes, S. 458  f., Nr. 889.

299 Sechs Titel passen zu keiner heute bekannten Handschrift. Insofern liefern die Inventare hier 
wertvolle Zusatzinformationen. Es handelt sich um eine zweibändige Bibel, ein Cy nous dit, 
ein De regimine principum, die astrologischen Tables alphonsines, ein weiteres astrologisches 
Werk Liber introductorius ad judicia stellarum sowie um die Übersetzung des spanischen 
Werks Chroniques d’Espagne von Gonzalo Hinojosa durch Jean Golein. Vgl. Anhang 3.

300 Diese Angaben beruhen auf der Auswertung der »Fichiers« aus dem IRHT. Die Karteikarten 
sind vor Ort in Paris einsehbar. An dieser Stelle wurden von den Karteikarten, die unter den 
Registern »Charles V«, »Charles VI« und »Bibliothèque du Louvre« zu finden waren, jene aus-
gewählt, die Besitzvermerke eindeutig erwähnen.

301 Beispielsweise für den Songe du vergier bei Stratford, Illustration, S. 473, Fußnote 1.
302 Beispielsweise in Paris, BnF ms. fr. 5707, fol. 1r: »Le second volume de Bible du roy Charles le 

quint de son nom, et à present est à monseigneur le duc de Berry son frere. FLAMEL«; 
fol. 367v: »Ceste Bible est à nous Charles, le Ve de notre nom, roy de France et est en .II. volu-
mez, et la fismez faire et parfere. Charles/Ceste Bible est au duc de Berry et fust au roy Charles 
son frere. JEHAN/Ceste Bible est à nous Henry  .III.me de ce nom, roy de France et de Po-
logne. HENRY/Ceste Bible est à nous Louis XIII/Cette Bible est à nous Louis XIIII« oder 
Arsenal ms. 5212, fol. 417v (ausgekratzt, aber unter der Wood-Lampe rekonstruierbar): »Ceste 
bible [historiale] [est à nous] Charles le Ve de [nostre nom roy] de France  […] CCCLXX. 
Charles/Ceste Bible est a presant au duc de Berry Jehan«.

303 Im Falle des Songe du vergier schrieb der neue Besitzer, Humphrey von Gloucester, Bruder 
des Herzogs von Bedford, sein Exlibris direkt neben (und nicht über) das Karls V. Erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt wurden beide ausgekratzt; vgl. London, BL Royal 19 C IV, fol. 247v: 
»Cest livre nommé le Songe du vergier est à nous Charles Ve de ce nom roy de France, et le fi-
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Wenn ein Manuskript im familiären Kreis weitervererbt wurde, trugen sich die 
neuen Besitzer der Handschrift unter dem existierenden Exlibris ein und markierten 
somit die memorielle Dimension des Buches. So tragen einige Bücher aus der ehema-
ligen Louvrebibliothek das Exlibris von Johann von Berry304 oder von Ludwig von 
Orléans305. Im Falle eines Breviers, das in Vincennes geblieben war und deshalb Paris 
nicht mit dem Herzog von Bedford verlassen hatte, trugen sich nach Karl V. und Jo-
hann von Berry eine ganze Reihe von Königen von Heinrich III. über Ludwig XIII. 
bis zu Ludwig XIV. ein. Einige Generationen vorher sind die ersten Signaturen von 
Johann II. in Büchern bekannt. Er unterschrieb mindestens fünfmal mit »JEHAN«306. 
Auch Karl VI. scheint, nicht wie sein Vater ganze Exlibris, sondern nur seinen Namen 
in zwei, möglicherweise drei Bücher eingetragen zu haben307. Doch diese Übersicht 
ist sehr wahrscheinlich unvollständig, da hier nur die überlieferten Handschriften be-
trachtet werden können; die Quote der signierten Bücher lag vermutlich höher308.

In einem nächsten Schritt sollen die autographen Notizen und Signaturen genauer 
analysiert werden. Denn wenn auch Johann II. und Karl VI. ebenfalls Bücher sig-
nierten, so ist Karl V. allem Anscheinn nach der einzige, der längere autographe Ex-
libris in Handschriften hinterließ. 

In welchen Büchern und an welcher Stelle hinterließ Karl V. mit eigener Hand ge-
schriebene Zeilen? Mit einer Ausnahme309 befinden sich die Exlibris oder die Signa-

mes compiler, translater et escrire, l’an mil .CCCLXXVIII. Charles« ist unkenntlich, dagegen 
daneben lesbar: »Cest livre est à moy Humphrey duc de Gloucestre«. Zur Rekonstruktion vgl. 
Stratford, Illustration; Abbildung der schwachen Schriftzüge: http://www.bl.uk/manu 
scripts/Viewer.aspx?ref=royal_ms_19_c_iv_fs001r; Auswahl fol. 274v.

304 Beispielsweise in Paris, BnF ms. fr. 5707, fol. 367v, zit. in Anm. 302. 
305 Paris, Arsenal ms. 590, fol. 527v: »Ceste Bible est à nous Charles le Ve de notre nom roy de 

France. Charles/Loys. Ceste Bible et [sic] à nous Loys fis [sic] de notre Seigneur et pere le roy 
Charles dessus dit, et laquelle bible nous donnons et avons donne aux religieux Celestins de 
Paris. Priés Dieu pour monseigneur et [sic] pere, pour monseigneur et pour moy. Signatus« 
(d. h. für Karl V., Karl VI. und Ludwig von Orléans).

306 Zweimal in den Inventaren angemerkt sowie in den Handschriften Leiden, BU Voss. Gall. 
Fol 3A, letztes Folio; Paris, Arsenal ms. 5080, fol. 418v, auf dem letzten Folio; Möglicherweise 
handelt es sich um drei zusammenhängende Bände, was auf ein gesamtes Korpus des Miroir 
historial hindeutet. Außerdem ist die Unterschrift Johanns II. bekannt in einem Exemplar von 
Gautiers de Coincy Miracles de NotreDame, heute Paris, BnF ms. naq. fr. 24541, fol. 243v.

307 Jeweils nur »Charles«, in: Paris, Arsenal ms. 1186, fol. 191v (die Bibel kam aus der Sainte-Cha-
pelle und nicht aus dem Louvre). Die Handschrift war auf Kosten Karls VI. im 14. Jahrhun-
dert neu eingebunden und dabei möglicherweise signiert worden, vgl. Martin, Catalogue des 
manuscrits de l’Arsenal, Bd.  2, S.  333–336; in den Grandes chroniques de France in: Paris, 
BnF ms. fr. 10135; und eventuell in einer Geomancie in Cambridge, Trinity College 1447, letz-
tes Folio. Außerhalb dieser drei Vertreter der Valois-Könige kennt man auch von anderen 
Fürsten Signaturen in ihren Büchern, beispielsweise eine von Karl von Orléans in einem Ta
cuinum in BnF ms. lat. 6977, letztes Folio: »Iste liber constat Karolo, duci Aurelianensis etc. 
KAROLUS«. Auf die zahlreichen Exlibris und Signaturen in den Büchern von Johann von 
Berry ist hier nicht einzugehen.

308 Die Inventare erwähnen sechs weitere Bücher, die mit »Charles« signiert waren, doch diese 
Handschriften sind entweder nicht überliefert oder nicht identifiziert.

309 Im Miroir des dames von Durand de Champagne, heute Cambridge, Corpus Christi Col-
lege 324, steht der Namenszug »Charles« auf fol. iiv in der linken oberen Ecke, wohingegen 
der Text auf fol. 1r auf der gegenüberliegenden Seite beginnt.
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turen auf dem letzten Folio des Buches, direkt unter dem Ende des Textes310. Diese 
Unterschrift und auch ihre Verortung schien den Notaren vertraut zu sein. In der Tat 
vermerken Inventareinträge, wenn Bücher »signé Charles« waren, einige präzisieren 
in ihren Beschreibungen sogar die exakte Lage auf dem »derrenier foillet« oder »en la 
fin«. Die Notare machten dabei anscheinend keinen Unterschied zwischen Karl V. 
und Karl VI. Nur einmal präzisiert der Eintrag, dass »feu Charles« gemeint sei311. 
Ansonsten wird noch 1411 ohne Differenzierung die Unterschrift »Charles« aufge-
nommen, ohne zwischen dem regierenden Karl VI. und seinem Vater zu unterschei-
den. Eine Verwechslung kann es dennoch nicht geben, da viele der in den Inventar-
listen als signiert aufgeführten Bücher im beigefügten Exlibris eine eindeutige 
Identifikation mit sich führen: Neben seiner Unterschrift verfasste Karl V. häufig 
auch ein detailliertes Exlibris, in dem er sich selbst nochmal als »Charles le Ve de 
nostre nom, roy de France« bezeichnete. Es ist wahrscheinlicher, dass es den Prüfern 
bei ihren Inventarisierungen gar nicht darum ging, die Handschrift einem König zu-
zuordnen312. Wichtiger war, das Vorhandensein einer Signatur in die Objektbeschrei-
bung aufzunehmen, da diese Unterschrift (wie Schließen, Einbandbeschaffenheit 
und -farbe oder Wappen) zu den Merkmalen gehörte, die ein Buch erkennbar und 
somit identifizierbar machten. Insofern ist es kein Zufall, dass die Unterschrift als 
Unterscheidungsmerkmal im Zuge der Inventarisierung von 1411 aufgenommen 
wurde. Denn erst in dieser Kampagne wurden auch die Incipits und Explicits der je-
weils zweiten und vorletzten Seiten der Texte, die somit jedes Buch eindeutig wie-
dererkennbar machten, in die Inventarnotiz aufgenommen. Die Bücher wurden von 
den Prüfern nicht nur flüchtig aufgeschlagen, um Titel und Werke herauszufinden, 
sondern intensiv untersucht, um die richtigen Worte in die Inventare einzutragen zu 
können. In diesem Zusammenhang wurde auch die Unterschrift als Erkennungs-
merkmal zur Identifikation der Handschriften erkannt und aufgenommen. 

Neben der Unterschrift fügte Karl V. in einigen Büchern noch ein Exlibris hinzu, 
in dem er den Kontext der Anschaffung notierte313. So schrieb Karl V. beispielsweise 
eigenhändig in eine der Handschriften, dass er sie im Jahre 1371 von seinem Leibarzt 
Gervais Chrétien bekommen habe314. Über eine besonders schöne Bibel erfährt man 
so, dass sie der König in Beauvais der Gemeinde von Saint-Lucien abgekauft hatte315.

Ebenso aussagekräftig sind die Exlibris, die er in jene Bücher eintrug, die auf seinen 
Auftrag hin angefertigt oder übersetzt worden waren. Neben der Angabe zum Jahr, 

310 Vgl. Bildteil, Abb. 18 a und b.
311 Im Inventareintrag zum Livre du bien universel des mouches à miel, vgl. Delisle, Recherches 

sur la librairie, Bd. 2, S. 55, Nr. 314.
312 Da die Unterschrift Karls VI. anders aussieht als die seines Vaters, kann man die erhaltenen 

Handschriften Karl V. zuordnen.
313 Diese Anm. sind in den Inventaren nicht angegeben, sondern nur in den originalen Hand-

schriften lesbar. Doch die Prüfer konnten sie nicht übersehen. In der Liste ist zu erkennen, 
dass die meisten Handschriften beides trugen: Signatur und Exlibris.

314 Vgl. Paris, BnF naq. fr. 1516, letztes Folio: »Ce livre est à nous, Charles le Ve de notre nom, roy 
de France et le nous donna metre Gervese Cretien, notre premier fisicien, l’an .MCCCLXXI. 
Charles«.

315 Vgl. Girona, Arxiu Capitular de la Catedral, fol. 493v: »Ceste Bible est à nous, Charles le Ve de 
notre nom, roy de France, et l’achetames de saint Lusien de Biauvez, l’an mil .CCC LXX VIII. 
Escrit de notre main. Charles«.
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in dem ihm das Buch überreicht worden war, ließ es sich der König nicht nehmen, 
darauf hinzuweisen, dass er den Auftrag ausgegeben hatte, den jeweiligen Titel über-
setzen und das Buch anfertigen zu lassen. Fast formelhaft findet sich die Zusammen-
stellung: Buchtitel – gehört uns, Karl V., König von Frankreich – wir haben es über-
setzen lassen – im Jahre xy – Unterschrift316. Ähnlich gekennzeichnet sind die 
bekannten Handschriften einiger Übersetzungen, wie das Livre des voies de Dieu 
(1372), das Livre du bien universel des mouches à miel (1372) oder die Fleurs des chro
niques von Bernard Gui (1378). Da die Inventareinträge nur die vorhandene Signatur 
des Königs vermerken, ist in Ermangelung der überlieferten Handschrift nicht re-
konstruierbar, ob weitere Aufträge, wie beispielsweise Goleins Übersetzung der 
Chroniques d’Espagne oder die astrologischen Tables alphonsines ebenfalls ein Exli-
bris trugen317. Hingegen ist über die Inventarlisten bekannt, dass sie über eine Signa-
tur des Königs verfügten. Einige liturgische Bücher, die für Karl V. angefertigt wor-
den waren, bekamen ebenfalls einen Besitzvermerk. Hierbei war der Text des Exlibris 
kürzer: einen Bibeltext »übersetzte« man nicht neu, entsprechend fiel die Anmerkung 
etwas kürzer aus. Hier vermerkte der König nur, dass ihm »das Buch gehöre«318.

In einigen Exlibris geht der König hingegen auf die Rolle ein, die er im Herstel-
lungsprozess eingenommen hatte. Sie befinden sich in jenen Büchern, die nicht eine 
einfache Übersetzung, sondern politisch-programmatische Aufträge waren, in die er 
das königliche Selbstverständnis und seine Ideen vom Königtum einarbeiten ließ. 
Diese Werke beruhten nicht auf einer Übersetzung, sondern stellten, wie das Livre 
du sacre, eine Neufassung des Krönungsrituals oder, im Falle des Songe du vergier, 
eine politische Apologie der königlichen Politik dar. So trägt die Handschrift, die 
den Traité du sacre beinhaltete, neben der Unterschrift die eigenhändige Anmerkung 
Karls V., dass das Buch, das er im Jahre 1374 habe »übersetzen«, »schreiben« und 
»anfertigen« lassen, ihm »gehöre«319. Der Songe du vergier ist mit dem Zusatztext 
versehen, der erklärt, wie das Werk in seinem Auftrag »zusammengestellt, übersetzt 
und geschrieben« worden sei320. Noch detaillierter beschreibt er seine Rolle im Her-
stellungsprozess des Livre du sacre: Laut dem Exlibris habe er veranlasst, dass das 
Livre du sacre »korrigiert, angefertigt, geschrieben und bebildert« worden sei321. Der 
persönliche Beitrag des Königs wird hier festgehalten.

316 Einer der ältesten Übersetzungsaufträge, der diese Formel trägt, findet sich ausgekratzt in Pa-
ris, BnF ms. fr. 1792, fol. 89v: »Ce livre est à nous Charles Ve de nostre nom, roy de France, et 
le fisme translater l’an .LXII.«.

317 Diese zwei sowie drei weitere Handschriften mit Unterschrift sind nur aus den Inventaren be-
kannt; vgl. Anhang 3.

318 Vgl. Paris, Arsenal ms. 590, fol. 527v: »Ceste Bible est à nous Charles le Ve de notre nom roy de 
France. Charles«.

319 Vgl. Paris, BnF ms. fr. 437, fol. 403r: »Cest livre nomme Rasional des divins ofises est à nous 
Charles le Ve de notre nom, et le fimes translater, escrire et tout parfere l’an .mccclxxiiij. 
Charles«; fol. 402v: »Charles«; vgl. Bildteil, Abb. 18 a und b.

320 Vgl. London, BL Royal 19 C IV, fol. 247v: »Cest livre nommé le Songe du vergier est à nous 
Charles Ve de ce nom roy de France, et le fimes compiler, translater et escrire, l’an mil  
.CCCLXXVIII. Charles«, schwach lesbar, vgl. Anhang 3.

321 Vgl. London, BL Cotton Tiberius VIII, fol. 74v: »Ce livre du sacre dez rois de France est à 
nous Charles le Ve de notre nom, roy de France. Et le fimes coriger, ordener, escrire et istorier 
l’an .m.ccc.lxv. Charles«; vgl. Bildteil, Abb. 19. 
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Und um keine Zweifel aufkommen zu lassen, beinhaltete eine Notiz den Zusatz, 
dass die Anmerkungen »geschrieben mit unserer Hand« seien. Aufgrund der Homo-
genität der Handschrift und der folgenden Unterschrift ist auch bei den anderen 
Kurzanmerkungen davon auszugehen, dass diese knappen Notizen aus der Hand 
Karls V. stammten. Neben der dritten Person, in der er sich darin als »Karl der fünfte 
unseres Namens, König von Frankreich« beschrieb, fügte er unmittelbar neben dem 
Exlibris-Eintrag stets noch seine Unterschrift hinzu322. War sein Name im Schrift-
bild, häufig gefolgt vom Attribut »fünfter unseres Namens, König von Frankreich«, 
im Text graphisch nicht von den anderen Wörtern zu unterscheiden, fällt die Unter-
schrift auf: es ist stets jene individuelle Signatur, die für Karl V. so charakteristisch ist. 
Das Exlibris und die Doppelung des Namens (einmal beschreibend im Text und 
noch einmal als Signatur) sollten eindeutig zeigen, dass die Herstellung auf den Wil-
len des Königs zurückging. Deshalb war es ihm wichtig gewesen, sich selbst in die 
Bücher »einzuschreiben«. Er griff auf ein Instrument zurück, mit dem er selbst einen 
Teil seiner Persönlichkeit in die Handschrift legte: die autographe Notiz und die ei-
genhändige Unterschrift. Denn gerade die Signatur, das individuellste Zeichen des 
Königs, enthielt das größte persönliche Potential, um eine Handschrift auszuzeich-
nen und individuell zu markieren.

Doch am interessantesten sind jene Handschriften, die ohne ein Exlibris auska-
men; Werke, die für sich alleine standen und nur die Unterschrift des Königs trugen. 
Diese Handschriften sind, im Vergleich zu den erhaltenen Texten mit einem Exlibris, 
zahlreicher. So beispielsweise die Übersetzungen der Aristoteles-Werke durch Ni-
cole Oresme. Die Handschriften (wenn man davon ausgeht, dass es die Widmungs-
exemplare waren) der Politiques und Economiques wurden mit der Unterschrift 
 Karls V. versehen323; von einem unterschriebenen Exemplar der Ethiques berichten 
die Inventare324. Vielleicht waren es jene Bücher, die Karl V. regelmäßig benutzte, wie 
es möglicherweise bei den Astrologie-Werken der Fall gewesen sein könnte. Ein 
Exemplar der Geomancie325 trug seine Unterschrift, ebenso die Tables alphonsines326, 
ein Liber introductorius ad judicia stellarum von Guido Bonatus de Forlivio327 und 
Jean de Bourgognes Traktat über die Préservation de l’épidemie. In Vincennes trug   
ein astrologisches Werk, das Kompendium des Pèlerin de Prusse mit den angehäng-
ten Nativitäten der Königskinder, die Unterschrift Karls V.328

Vielleicht erklärt sich dies mit dem Rückbezug auf den Wert der Unterschrift an 
sich. Diese Werke brauchten keine Erklärungen im Exlibris. Sie waren nicht, wie das 
Livre du sacre oder der Songe du vergier, für den Nachruhm des Königs und des Kö-
nigtums generell gedacht. Möglicherweise sollte die eigenhändige Unterschrift ein 

322 Siehe die bereits zitierten Beispiele und die Übersicht im Anhang 3.
323 (Angebliche) Unterschrift in Brüssel, KBR ms. 11201–11202; vgl. Anhang 3.
324 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 82, Nr. 482.
325 Vgl. Cambridge, Trinity College O.9.35/1447, fol.  139v: »Charles« ausgekratzt; die Unter-

schrift ist vermerkt im Inventareintrag: »est signé en la fin Charles«, ibid., S. 123, Nr. 752.
326 Vgl. Inventareintrag: »Et sont signées au dos du derrenier foillet CHARLES«, Delisle, Re-

cherches sur la librairie, Bd. 2, S. 100, Nr. 595 (Versalien in der Edition).
327 Vgl. Inventareintrag: »Et est signé Charles«; ibid., S. 110, Nr. 667 (Versalien in der Edition).
328 Vgl. Inventareintrag im Möbelinventar von Vincennes: »et signé du signet du roy Charles le 

quint«, ibid., S. 98, Nr. 584bis.
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Identifikationszeichen sein, ein zusätzliches Symbol der persönlichen Bezogenheit 
zum Buch. Karl V. fügte den Büchern etwas hinzu: in seine autographe Signatur legte 
er etwas Persönliches, zeichnete das Buch individuell aus, machte es sich zu Eigen. In 
eben diese Richtung könnte man auch die anderen Unterschriften und die Exlibris in 
den Handschriften interpretieren. Ihr Platz am Ende eines Buches ist bewusst ge-
wählt: Während Wappen und Widmungsszenen das Frontispiz oder die erste Text-
seite zierten, verlegte sich Karl V. darauf, sein Autograph stets ans Textende zu set-
zen. Der Blick des Lesers glitt, ohne Umblättern, ohne neue Rubrik, direkt auf das 
Exlibris und sein Herzstück: die Signatur. Am Anfang der Handschrift war Platz für 
die in der Planung der Handschrift gewählten Insignien und Bilder. Sie stellten eine 
idealtypische und antizipierte Übergabe der Handschrift dar. Am Ende der Hand-
schrift markierte Karl  V. über seine eigenhändigen Anmerkungen die vollzogene 
Aneignung des Textes329. Man sollte nicht so weit gehen und daraus interpretieren, 
dass dies eine aufmerksame Lektüre des Buches bedeutete. Doch auffälligerweise 
trägt die französische Version des Songe du vergier das Exlibris samt Signatur des 
Königs – und nicht die bereits vorher fertiggestellte lateinische Version. Sicherlich ist 
dies kein Beweis, dass der aufgrund der französischen Sprache leichter verständliche 
Text gelesen wurde. Doch deutet es darauf hin, dass dem König der erweiterte fran-
zösische Text näher lag. Gerade diese Interpretation würde den individuellen Cha-
rakter der Unterschrift betonen. Der König zeichnete die Handschrift aus, die er tat-
sächlich in der Hand gehalten hatte, womöglich vorher schon den Herstellungsprozess 
verfolgt oder gar angestoßen hatte. Kurzum: er dokumentierte die direkte Verbin-
dung zwischen dem Buch und seiner Person. Das Aufschlagen der Handschrift bis 
zur letzten Textseite, die Zeit und Bemühungen, die nötig waren, um das individuel-
le Exlibris zu denken und zu schreiben, offenbart den Grad der persönlichen Beteili-
gung Karls V. Die Stelle der eigenhändigen Autographen am Ende der Handschrift 
überträgt sich auf den Unterzeichner: So wie das Buch durchgeblättert und eventuell 
gelesen wurde, eignet man sich das Buch an. Der Text wird über die persönliche 
Spur, die die Signatur zum Unterzeichner zieht, vom König im wahrsten Sinne des 
Wortes »einverleibt«330.

Alle signierten Handschriften gehören zu den Werken, die entweder vom König in 
Auftrag gegeben wurden oder ihm direkt zugekommen waren. So beispielsweise das 
Brevier Johannas von Évreux, das 1371 nach dem Tod der ehemaligen Königin in sei-
nen Besitz kam. Die Institutiones bekam er noch als dauphin überreicht und signier-
te bereits zu dieser Zeit das Buch, ebenso wie später die Bibeln, die für ihn angefer-
tigt wurden. Die anderen Bücher sind jene übersetzten oder angefertigten Titel, die 
ihm als Widmungsexemplar übergeben wurden. Sicherlich hat er nicht alle ausdrück-
lich in Auftrag gegeben, doch in den Exlibris hat er eindeutig seinen Anteil an der 
Herstellung festgehalten. Darunter befinden sich die politisch bedeutsamen Werke 
wie das Livre du sacre, das Rational des divins offices oder der Songe du vergier in 
seiner französischen Fassung. Betrachtet man die disziplinäre Verteilung der Hand-

329 Viele Handschriften wurden von hinten aufgeschlagen, sodass der Blick direkt auf die Signatur 
fiel.

330 Zur »Körpermetapher« der Unterschrift allgemein siehe Fraenkel, Signature, S.  10; Jeay, 
Chancellerie royale, S. 64.
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schriften, so fällt auf, dass neben den liturgischen Büchern die astrologischen Werke 
mit fünf Titeln als größter Block auftauchen. Zumindest eine persönliche Neigung 
Karls V. zu seinen Büchern, zu den Astrologie-Werken insbesondere, dürfte somit 
auch durch diese Ergebnisse verstärkt belegt sein.

Die (mindestens) 26 Bücher, in die Karl V. seinen Namen eintrug, machen ihren be-
sonderen Stellenwert für den König deutlich. Dies zeigen auch die Exlibris, deren 
erste Botschaft auf der sprachlichen Ebene vermitteln, dass »Wir, Karl V., König von 
Frankreich die Anfertigung angeordnet haben«. Auf der zweiten Ebene bedeutet es 
darüber hinaus, dass durch seine Unterschrift die Aneignung der Bücher sanktio-
niert wird. Er offenbart seine Person auf den letzten Seiten, auf denen er sich in die 
Bücher einschreibt. Die persönliche Zutat auf den letzten Seiten individualisiert die 
Handschrift, markiert aber gleichzeitig die Darstellung der eigenen Person.

Öffnet man den Blick für eine Kontextualisierung der Signatureninterpretation, so 
stößt man unweigerlich darauf, dass es sowohl in der Kunst als auch in der Politik 
darum ging, »sich selbst« darzustellen. Sogar der Krieg mit dem englischen König 
war letztendlich eine Auseinandersetzung zweier Individuen, ihrer Herkunft und 
ihrer Persönlichkeiten; es ging um das, was sie waren oder als was sie sich begriffen: 
nämlich als rechtmäßigen König von Frankreich331. Rituale und Inszenierungen 
dienten stets dazu, des Königs Präsenz, seine Funktion und seine Person zu demons-
trieren. Die Unterschriften in den Handschriften zeigen, dass auch die Bücher der 
Bibliothek einer Präsenzwerdung zuzuordnen sind, in der der König nicht mehr nur 
über seine physische Person den Zeremonialraum einnahm, sondern seine Person in 
einem individuellen Strich, einer graphischen Spur, darstellte332.

Die anscheinend ex nihilo aufkommende Gewohnheit der Unterschrift ordnet sich 
in ein weites Feld der so genannten »effervescence emblématique«333 des 14. Jahr-
hunderts ein. Neben Münzen und Siegeln traten nun individualisierte Zeichen auch 
in der Kunst auf. Genau in dieser Epoche entstand das erste als realistisch geltende 
Porträt Europas334. Es ist symptomatisch für die oben beschriebenen Entwicklun-
gen, dass es Johann II. darstellt, jenen König, von dem auch die ersten Unterschriften 
bekannt sind. Vor einem goldenen Hintergrund erkennt man das Profil eines Man-
nes mit rotbraunem, schulterlangem Haar und Bart. Seine individualisierten Ge-
sichtszüge erlauben es, in dem Mann mittleren Alters das erste »echte« Porträt Zen-
traleuropas zu erkennen335. Selbst wenn der Abgebildete ein Unbekannter wäre: Die 
Malerei zeigt ein erkennbares Individuum mit individuellen Merkmalen. Ohne wei-
ter auf Diskussionen über Datierung und Alternativen des Dargestellten einzuge-
hen336, soll die Aufmerksamkeit hier dem Schriftzug über dem porträtierten Kopf 

331 Zum Gegensatz von Karl V. und Eduard III. und ihrer Selbstdarstellung in Kunst und Politik 
vgl. Jeay, Des signatures et des rois, S. 279.

332 Fraenkel, Signature, S. 10.
333 Pastoureau, Effervescence emblématique.
334 Heute Paris, Louvre R. F. 2490, vgl. Bildteil, Abb. 16.
335 Für eine gegenteilige Meinung über den fehlenden Zusammenhang von Porträttreue und Indi-

vidualitätsausdruck, insb. bezogen auf Jacob Burckhardts vertretene Dichotomie zwischen der 
Kunst der Renaissance und des Mittelalters, vgl. Reudenbach, Individuum ohne Bildnis?

336 Das Porträt rief in den 1970er Jahren eine rege Diskussion darüber hervor, ob tatsächlich Jo-
hann II. oder nicht doch Karl V. als dauphin abgebildet sei. Cazelles, Sterling und Schmidt ver-
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gelten. Dort prangt in schwarzen gotischen Lettern: »Jean roy de France«. Die Ver-
bindung zwischen Person und Name, zwischen dem Individuum und seinem Selbst-
ausdruck, wird auf engstem Raum graphisch sichtbar.

Seit Johann II. signierten die Könige ihre Bücher mit ihren Namen oder durch einen 
kurzen begleitenden Text, das Exlibris, in dem sie den Kontext der Entstehung des 
Werkes beschrieben. Von Johann II. sind ein ausführliches Exlibris sowie vier sig-
nierte Handschriften bekannt, von seinem Enkel Karl VI. mindestens zwei signierte 
Handschriften337. Dagegen sind enorm viele Quellenbelege für Karls V. autographe 
Notizen oder signierte Werke bekannt: Zwölf signierte Werke, dazu kommen weite-
re 15 Bücher, die ein mehr oder weniger ausführliches Exlibris enthielten. Doch die 
Dunkelziffer könnte sogar höher sein, denn in die Aufzählungen wurden nur jene 
Werke aufgenommen, über die man heute entweder über einen Nachweis in über-
lieferten Handschriften besitzt oder bei denen Inventareinträge die Signatur ver-
merkten. Was zuerst als einfache Ausnahme erscheint, offenbart sich in der Serie als 
konsequentes Instrument der Könige. Vor allem bei Karl V. wurden die neuen Hand-
schriften signiert und »in Besitz« genommen.

Im Unterschied zum Monogramm, das als bildliches Symbol für den König als Va-
lidationszeichen diente, ist die autographe Unterschrift ein Träger von Individualität 
im doppelten Sinne: Durch das eigenhändige Anbringen zeigt sie einerseits an, dass 
das unterschriebene Dokument vom Unterzeichner gesehen, seine Anfertigung von 
ihm angeordnet wurde; andererseits übermittelt die Unterschrift den ausdrücklichen 
persönlichen Willen, der hinter der Textbotschaft steht. Die Unterschrift authentifi-
ziert das Geschriebene. Durch die graphische Form des Namenszuges, wie die ersten 
Valois-Könige noch unterzeichneten (also mit einem einstudierten Schriftzug, verse-
hen mit der Paraphe), unterstrichen sie den identifizierenden Charakter ihrer Unter-

traten die Meinung, der Schriftzug sei jünger als das Porträt, und der ohne Krone und zu jung 
dargestellte Mann könne nicht Johann II. um 1360 sein. Hingegen argumentierten mit Erlan-
de-Brandenburg, Pinoteau und de Vaive die Vertreter der Johann  II.-These damit, dass ein 
physiognomischer Vergleich des Porträts mit den zahlreichen Skulpturen Karls V. negativ aus-
falle und sich für Karl V. charakteristische Merkmale im Porträt nicht wiederfinden. Vorge-
schlagen wurde eine Datierung auf 1349, das Jahr, bevor Johann II. König wurde; die Über-
schrift sei später dazugekommen. Vgl. die Zusammenfassung der Diskussion und weitere 
Literatur bei Donzet, Siret (Hg.), Fastes du gothique, S. 370  f., Nr. 323. Möglicherweise ge-
hörte dieses Porträt zu einem vierteiligen Retabel, das sich 1380 in einer der estudes in der 
Stadtresidenz Saint-Pol befand. Es umfasst eine Serie von Königsdarstellungen, die als Por träts 
beschrieben werden könnten: »Ungs tableaux de boys cloans, de quatre pieces, et y a paint en 
l’un le Roy qui à present est, l’Empereur son oncle, le roy Jehan son père, et Edoart [sic] roy 
d’Angleterre«, Labarte, Inventaire du mobilier, S. 242, Nr. 2217.

337 Siehe auch die Diskussion darüber, ob die Graphologie nicht eher Aufschluss über Persönlich-
keitsmerkmale geben kann, anstatt die Charakterunterschiede zwischen Karl  V. und seinem 
Sohn zu offenbaren, vgl. Autrand, Charles VI, S. 307: »On a voulu voir un signe d’aliénation 
dans une certaine altération de la signature royale au fil des ans, alors qu’au contraire graphie et 
paraphe semblent suivre l’évolution ordinaire. Qui signe à cinquante ans comme à quinze?«; 
bei der Betrachtung der Unterschriften kann man sich allerdings fragen, ob die Veränderungen 
der Signatur Karls  VI. nicht eher auf einen Mangel an Schreibpraxis, gerade während der 
Krankheitsphasen, zurückzuführen sind. Zur Reproduktion zwei unterschiedlicher Signaturen 
Karls VI. vgl. ibid., Bildmitte, auf der letzten Seite des unpaginierten Bildteils.
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schrift. Möglicherweise bedingt durch die Krankheit Karls VI. scheint sich der indi-
viduelle Aspekt der Unterschrift zugunsten eines universellen Validations-Zeichens 
verändert zu haben; die Unterschrift, die bald nur noch den bloßen Namen ohne 
Paraphe beinhaltete, wurde zu einem reinen Gültigkeitsausdruck ohne weiteren per-
sönlichen Beitrag. Von seltenen, individuell ausgesuchten Kontexten wurde die Un-
terschrift in sämtliche juristischen Zusammenhänge übernommen. Dies ging soweit, 
dass die späteren Könige ihren Namenszug von vertrauenswürdigen secrétaires de 
main oder sogar, wie während der Minderjährigkeit Karls VIII., durch einen Stempel 
reproduzierten. Die Unterschrift, wie sie heute bekannt ist, besitzt genau diese Be-
deutung: ohne Siegel oder Paraphe versehen, dient alleine ein – wie in Frankreich 
häufig – einstudierter kryptographischer und vom reinen Namen abstrahierter Na-
menszug als verbindliches Zeichen der Gültigkeit. Die autographen Exlibris und Si-
gnaturen Karls V. liegen noch zwischen beiden Polen der absoluten Seltenheit und 
der bloßen Validation. Karl V. übernahm von seinem Vater die Angewohnheit, ihm 
wichtige Botschaften durch seine Unterschrift oder das Hinzufügen von autogra-
phen Zeilen eine zusätzliche Bedeutung mitzugeben. 

Die Untersuchung der signierten Bücher zeigt den hohen Stellenwert der Bücher 
der Louvrebibliothek. Sie mit einem Exlibris oder der Signatur zu versehen, war für 
die Könige ein geeignetes Zeichen, diese herauszuheben. Dies geschah nicht über 
eine Vermehrung der heraldischen Zeichen oder Siegel, sondern die Könige wählten 
seit Johann II. ein Zeichen, das ihre persönliche Zutat zur Handschrift markierte: 
Ihre Signatur, ihren Namen, und damit ihre Individualität.

4. Lesen, vergleichen, korrigieren. Eine Fallstudie

Das vielleicht ergiebigste Beispiel für die Lektüre und offensichtliche Nachbearbei-
tung eines Textes findet sich unter den Handschriften aus der Louvrebibliothek in 
einem Text über das französische Königtum. Im Folgenden werden textuelle Über-
einstimmungen und Korrekturen zwischen dem Traité du sacre, der französischen 
Adaption eines lateinischen Textes, und dem Livre du sacré, dem neuen Krönungs-
ordo, untersucht und die entsprechenden Stellen diskutiert und analysiert. In der 
Konfrontation der Abbildungen mit den angefertigten liturgischen Gewändern für 
die Königskrönung soll weiterhin gezeigt werden, wie sich theoretische Überlegun-
gen in Texten niederschlugen und in der Praxis angewandt wurden. Diese Verbin-
dungen sollen als Fallbeispiel für die Lesepraxis einerseits, für Korrekturen und Ad-
aptationen andererseits dienen.

Es handelt sich um den Traité du sacre, einen Einschub in die Übersetzung und 
Adaptierung des Traktats Rationale divinorum officiorum, verfasst von Wilhelm 
Durandus, dem Bischof von Mende, ins Französische übersetzt als Rational des di
vins offices durch den Karmelitermönch Jean Golein im Jahre 1372338. Der im Mittel-
alter weit verbreitete Ursprungstext, den Durandus als Lehrbuch für Priester ver-

338 Golein übersetzte und kompilierte viele Texte für Karl  V., vor allem Chroniken und einen 
Fürstenspiegel. Darunter die Übersetzung des Liber de informatione principum, Historien-
werke von Bernard Gui, eine Chronik von Burgos, aber auch eine Neufassung der von Jean du 
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fasst hatte, erläuterte die Symbolik der Kirchenliturgie und -riten, der Messutensilien 
wie Gewändern, Altar und Glockengeläut. Die französische Version befand sich in 
der Louvrebibliothek und ging auf einen Auftrag Karls V. zurück. Das Frontispiz 
des Prologes zum Rational des divins offices zeigt in einer halbseitigen Miniatur den 
Übersetzer Jean Golein zu Füßen Karls V., der ihm den Auftrag gibt. Hinter dem 
König stehen seine beiden Söhne. Ihnen gegenüber befinden sich Johanna von Bour-
bon und die beiden gemeinsamen Töchter339. Das in azurblauer Farbe und in mit 
fleurs de lys übersäter Heraldik gehaltene Familienbild illustriert mustergültig die 
Verbindung zwischen dem für das Königtum bedeutenden Text und der Person des 
Königs, wie im weiteren Verlauf des Textes zu zeigen sein wird.

Interessant an der Übersetzung Goleins ist sein eingefügter Kommentar am Ende 
des ersten Buches von Durandus340, der unter dem Namen Traité du sacre als eigen-
ständiger Einschub gelten kann341. Die Übersetzung des Rationale divinorum officio
rum führte Golein nach dem Einschub weiter. Da der Rest des Rational des divins of
fices eine relativ freie Übersetzung durch Golein war, ist zu vermuten, dass auch der 
eingefügte Traité du sacre eine Übersetzung oder Paraphrase aus dem Lateinischen ist, 
dessen Original entweder unter den verschollenen lateinischen Handschriften oder gar 
im Krönungsordo342 zu suchen ist343. Der eingefügte Traité du sacre bietet eine genaue 
Beschreibung der Krönungsliturgie der französischen Könige und die Interpretation 
ihrer Symbolik. Nach einem Prolog beschreibt und kommentiert der Text zugleich den 
Krönungsvorgang von Reims aus dem Jahre 1364 in drei Teilen: nach einem Prolog344 
in einem ersten Abschnitt die Salbung und Krönung Karls V.345, sodann die Krönung 
der Königin Johanna von Bourbon346, und zuletzt die Weihe der königlichen Standar-
te, der oriflamme, nebst einem kurzen Exposé über den Ursprung des französischen 
Königtums allgemein347.

Um herauszufinden, inwiefern sich Spuren der Lesepraxis in den Handschriften 
wiederfinden, ist der Einschub Traité du sacre wichtiger als der Originaltext von 
Durandus. Denn neben der Unterschrift und dem Exlibris Karls V.348 trägt das Ma-

Vignay erstellten Heiligenfeste im Anhang der übersetzten Légende dorée, vgl. Lefèvre, Jean 
Golein, S. 787  f.

339 Paris, BnF ms. fr. 437, fol. 1r; vgl. Bildteil, Abb. 17. 
340 Unter dem Titel La Significacion de la consecracion des roys de France in Paris, BnF ms. fr. 437, 

fol. 43r–55v. Edition und Anmerkungsapparat bei Jackson, Traité du sacre. Da in der Edition 
einige r und v verdreht sind, wird im Folgenden aus der Handschrift zitiert.

341 Bloch, Rois thaumaturges; Sherman, The Queen in Charles V’s Coronation Book. Edition 
des Traité du sacre in Ausschnitten bei Bloch, Rois thaumaturges, S. 478–489; in Gänze bei 
Jackson, Traité du sacre, S. 308–324.

342 Der neue Krönungsordo Karls V., in: London, BL Cotton Tiberius B. VIII.
343 Auf diese Hypothese wird später noch zurückzukommen sein, vgl. auch Jackson, Traité du 

sacre, S. 307, Fußnote 15.
344 BnF ms. fr. 437, fol. 43r–44v.
345 Ibid., fol. 44v–50r.
346 Ibid., fol. 50r–51v.
347 Ibid., fol. 51v–54v.
348 Am Ende des Manuskriptes, fol. 402v, befindet sich am unteren Rand ein Namenszug Karls V., 

ebenso wie gegenüber sein Exlibris auf fol. 403r: »Cest livre nomme Rasional [sic] des divins 
ofises [sic] est à nous Charles le Ve de notre nom. Le fimes translater escrire et tout parfere l’an 
.mccclxxiiij.«; vgl. Bildteil, Abb. 18 a und b.
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nuskript Korrekturen, Randnotizen und Anmerkungen, die anhand der Schrift ein-
deutig aus dieser Zeit identifizierbar sind. Die Eintragungen betreffen nicht formale 
Korrekturen des Kopiervorganges oder Miniaturenbeschreibungen wie in den wei-
ter oben vorgestellten Beispielen349, sondern dokumentieren das Ergebnis einer auf-
merksamen Lektüre und inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Text.

Marc Bloch war der erste, der die Annotierung dieses Textes und seine Bedeutung 
für das Sakralkönigtum identifizierte.

Ce manuscrit présente une particularité curieuse. [O]n remarque, en marge, un certain nombre 
de notes, d’une assez jolie main, contemporaine du manuscrit, mais qui n’est point celle du co-
piste. Ce ne sont pas des corrections d’auteur […], ce sont les rectifications d’un lecteur attentif. 
Ce lecteur serait-il le roi lui-même? On peut trouver tentant de le supposer; mais rien ne per-
met de transformer l’hypothèse en certitude. L’écriture, du reste assez impersonelle, ne paraît 
point celle de Charles V; elle pourrait être celle d’un secrétaire, à qui le monarque aurait dicté 
ses observations. Mais comment prouver pareille chose?350

Die letzte rhetorische Frage von Bloch kann beantwortet werden. Auch wenn man 
sich zu Recht fragen kann, inwiefern sich die wenigen autographen Worte, die man 
von Karl V. besitzt, zu einem gültigen Vergleich heranziehen lassen, so stimmt doch 
das Gesamturteil von Marc Bloch: Es ist schwer vorstellbar, dass der König selbst in-
haltliche Anmerkungen in seinen Handschriften hinterließ351, eher ließ er schreiben. 
Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass keiner seiner Sekretäre, Berater oder gar Gil-
les Malet in einem persönlichen Auftragswerk des Königs ohne Anweisungen Be-
merkungen notiert hätte. Auch wenn die Handschrift nicht die von Karl V. ist, ist er 
dennoch höchstwahrscheinlich derjenige, der den Inhalt der Notizen vorgab. Denn 
selbst wenn der König im kleinen Kreis oder, was eher unwahrscheinlich ist, allein 
den Text studierte, war dieses höfische Textstudium durch eine öffentliche und 
mündliche Praxis geprägt. Dies heißt aber auch nicht, dass Karl V. ein stringentes 
Diktat durchführte. Auch wenn der exakte Wortlaut der Randnotizen im Endeffekt 
von einer anderen Person stammt, stehen dahinter die Person und Autorität des Kö-
nigs.

349 Die Kollation in Jackson, Traité du sacre, S. 308–318 zeigt geringfügige Veränderungen von 
einem Text zum anderen. Doch diese bei jedem Kopiervorgang vorkommenden Änderungen 
sollen hier außen vor gelassen werden, da in diesem Beispiel ausdrücklich die Korrekturen in-
nerhalb eines Textes von Interesse sind.

350 Zit. nach Bloch, Rois thaumaturges, S. 479.
351 Siehe zur Diskussion der Autorenschaft die Kommentare: »this is the first of the corrections 

which Bloch […] thought might have been made by Charles V. For the sake of convenience, 
these corrections will be referred to as Charles V’s, even though it may be doubted that they 
were his«, Jackson, Traité du sacre, S. 314, Fußnote 62. Andere Autoren stellen sich die Frage 
nicht und gehen von autographen Anmerkungen Karls V. aus, so beispielsweise O’Meara, 
Monarchy and Consent, S. 55; ebenso Pinoteau, Symbolique royale, S. 866. Trotzdem soll an 
Blochs Urteil festgehalten werden; die Arbeit folgt nicht einer Attribution der Notizen als Au-
tographen Karls V.
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Offensichtlich sind die Randnotizen das Ergebnis jener öffentlichen Diskussionen 
mit Gelehrten, deren Existenz Christine de Pizan erwähnte352. Die inhaltliche Analy-
se der annotierten Stellen kann diese Hypothese untermauern.

Im Inhalt der Anmerkungen zeigen sich die eigentlichen Überraschungen. So stellt 
man bei einem genauen Blick in den Text fest, dass ein einziger Abschnitt alle An-
merkungen auf sich vereint. Es ist der Teil über die Krönung und Salbung des Kö-
nigs. Die anderen Abschnitte des Traité du sacre, wie auch der Rest der Handschrift, 
blieben unannotiert. Dies ist umso bemerkenswerter, als die Übersetzung Goleins 
über die generellen Überlegungen zum Symbolgehalt der Krönungszeremonie aus-
drücklich einen Bezug zur Krönungszeremonie Karls V. herstellt.

Insgesamt gibt es elf Anmerkungen zum Text. Die Änderungen am Rand bestehen 
häufig aus wenigen Worten, einem Tausch oder einem Zusatz von einem knappen 
Halbsatz. Diese Notizen beziehen sich entweder auf unterstrichene Worte im 
Haupttext, wenn einzelne Worte ersetzt werden sollen, oder aber es ist im Text eine 
Stelle mit »+« markiert, wenn der Text am Rand einen Zusatz zum Haupttext bildet. 
Beispielsweise wird überall das Wort »seurcot«353 durchgestrichen und am Rand 
durch »soc« ersetzt354, beim ersten Mal mit der genauen Beschreibung »afin ce soc en 
facon d’une chasuble d’un costé et d’un mantel de l’autre taillé tout quarré«355. Im 
weiteren Verlauf der Beschreibung der Krönungszeremonie wird das Wort »seur-
cot« noch drei weitere Male in dieser Weise ersetzt356, und keine Erwähnung dieses 
Kleidungsstücks, das der König in der Zeremonie trug, ist übersehen worden. Doch 
auch an anderen Stellen wird in den Bemerkungen die rituelle Kleidung Karls V. nä-
her präzisiert. Die Anmerkungen betreffen jene liturgischen Kleidungsstücke, die 
neben den Sporen, dem Schwert und der Krone vor dem König auf dem Altar abge-
legt werden und die der König im Laufe der Zeremonie an sich nehmen wird. So ist 
bei den dort liegenden »chausses de soie de couleur de violete brodées ou ouvrées de 
tissues de fleurs de lys d’or« die Farbe »violetes« durch »azur/asurée«, die französi-
sche Königsfarbe, ersetzt. Diese Farbanpassung wird auch auf die später vom König 
überzuziehende Tunika übertragen, die in derselben Farbe und Stoffqualität wie die 
Beinkleider zu sein hat. Die Tunika, die nach dem Text »à la maniere d’une tunique 
de souzdyacre« sein soll, wird in den Korrekturen am Rand durch eine weitere Ver-
änderung ergänzt: »et avec d’un domatique«. Jene Kleidungsstücke, die Karl V. wäh-
rend der Salbung noch am Körper tragen durfte, bevor ihm nach dem zeremoniellen 
Akt das neue rituelle Königsgewand nebst Sporen und Machtinsignien rituell ange-

352 Zum Zeitpunkt: »En yver, par especial se occupoit souvent à ouir lire de diverses belles 
hystoires de la Sainte Escripture, ou des Fais des Romains, ou Moralités de philosophes ou 
d’autres sciences jusques à heure de soupper«, zum Publikum: »la congregacion des clers et de 
l’estude avoit en grant reverence; le recteur, les maistres et les clers solempnelz, dont y a maint, 
mandoit souvent pour ouir la dottrine de leur science«, Christine de Pizan, Livre des fais, 
Bd. 2, S. 46; Bd. 1, S. 47  f.

353 Von »sourcot«, einem geknüpften hüftlangen Überhemd, das entweder über einem Ketten-
hemd (»cotte«) oder aber als enganliegende Oberbekleidung getragen wurde.

354 Als »soc« oder »soq«: Kurzmantel in Form einer antiken Chlamys, der auf einer Schulter dra-
piert und auf der anderen mit einer Spange gerafft und festgehalten wird.

355 BnF ms. fr. 437, fol. 47r; die Beschreibung entspricht genau der Form einer »soc«.
356 Ibid., fol. 48r, sowie zwei Mal im selben Absatz auf fol. 49r.
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zogen wurde, werden in den Randnotizen ebenfalls detailliert beschrieben. So soll 
der König zur Salbung nur in seiner »cotte de soie et en sa chemise« erscheinen, diese 
»cotte de soie« wird durch einen Randkommentar näher als »qui doibt estre ver-
meille« bestimmt357.

Diese Veränderungen in Schnitt und Farbe der Königsgewänder erscheinen mini-
mal. Die Randnotizen offenbaren sich aber als bedeutende Zusätze. Im Vordergrund 
stand weniger eine modische Innovation des äußeren Erscheinungsbildes, sondern 
eine bewusste Gestaltung der Gewänder nach dem Vorbild des gültigen Krönungs-
ordo. Vergleicht man die Angaben in den Randnotizen des Traité du sacre, so fällt 
auf, dass hier eine wörtliche Anpassung an die Miniaturen des Livre du sacre, den 
unter Karl V. neu verfassten Krönungsordo, stattfand. Seine Vorbildfunktion für den 
Traité du sacre ist eindeutig festzustellen: Jean Golein hatte das Rationale divinorum 
officium mit dem eingefügten Traité du sacre erst im Jahre 1374, also fast zehn Jahre 
nach der Krönung, übersetzt. Nachdem die Übersetzung und Paraphrasierung der 
beiden Werke abgeschlossen worden war, scheint ein Korrektor insbesondere und 
nur die Passagen über die Königskrönung durchgesehen zu haben, mit dem Ziel, die 
dortigen Ungenauigkeiten oder die aus der veralteten Vorlage übernommenen An-
gaben zu ersetzen und zu aktualisieren. Weshalb aber bestand zehn Jahre nach der 
Krönung das Bedürfnis, den Traité du sacre auf der Basis des Krönungsordo zu ak-
tualisieren?

Es gibt noch ein weiteres Werk, das im Umfeld Karls V. übersetzt wurde und offen-
sichtlich für die oben genannten Überarbeitungen und Korrekturen herangezogen 
wurde. Einige Argumentationspunkte wurden nicht nur aus dem Krönungsordo, 
sondern auch aus der vorliegenden Übersetzung von Augustinus’ De civitate Dei 
durch Raoul de Presles übernommen. Dieses Werk, dessen Übersetzung Karl V. in 
Auftrag gegeben hatte, liefert in seinem Prolog einige legitimatorische Argumente, 
die auch in die Aktualisierung des Traité du sacre einflossen. Die Übersetzung war 
1371 begonnen und im September 1375 abgeschlossen worden358, was erlaubt, das 
Hinzufügen der handschriftlichen Anmerkungen im Traité du sacre frühestens auf 
Winter 1375 zu datieren359.

Das Livre du sacre lieferte mit seinen großformatigen Illuminierungen und dem 
Wortlaut der Predigten und Hymnen einen genauen Ablauf der Krönungszeremonie. 
Der Traité du sacre bot darüber hinaus einen Schlüssel zur symbolischen Interpreta-
tion der Handlungen und Riten. Die Interpolation des Traité du sacre passt somit 
auch perfekt zu dem Werk, in das es eingefügt war, denn genau diese Interpretation 
der Liturgie war der Fokus des Werks von Durandus Rational des divins offices. Inso-
fern verhielten sich beide Handschriften, das quasi protokollarische Zeremonialbuch 
sowie seine symbolische Erklärung, komplementär zueinander. Dies herauszustellen 

357 Alle Zitate und Anmerkungen in diesem Paragraphen stammen von ibid., fol. 47r. und 48r. 
358 Zu Raoul de Presles vgl. Kap. VIII.3; zur Übersicht vgl. Brilli, Cicli miniati sowie Lefèvre, 

Decanter, Raoul de Presles, S. 1241  f.
359 Der Autor hatte zudem bereits 1369 ein anderes, heute verlorenes, Traktat geschrieben, Dis

cours sur l’oriflamme. Auch hier offenbaren sich die Parallelen in den behandelten Themen, 
vgl. http://www.arlima.net/no/1914 (Zugriff am 02.04.2015).
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und den neuen Traité du sacre auf dieselbe Linie wie das Krönungsordo zu bringen, 
scheint die Intention der Überarbeitungen zu sein. Möglicherweise wurde geplant, 
den Traité du sacre weiter zu verbreiten – wie auch eine Kopie des Livre du sacre bei-
spielsweise an die Abtei nach Saint-Denis geschickt worden war, damit es den folgen-
den Krönungen als Zeremonialbuch diene360. Dieser vorsorgende Gedanke scheint 
befolgt worden zu sein: Zur Krönungsvorbereitung Karls VI., vor seiner Krönung in 
Reims, entnahm man der Bibliothek den Livre du sacre und den Traité du sacre. Dies 
legt die Vermutung nahe, dass zumindest im Umfeld des zukünftigen Königs sich je-
mand nicht nur mit dem Ablauf, sondern auch mit dem religiösen und rituellen Ge-
halt der Zeremonie vertraut machen wollte. Und für eben diese Gelegenheit war 
nicht nur der Krönungsordo eine gute Anleitung, sondern besonders der Traité du 
sacre. Ein aufmerksamer Leser hatte genauere Angaben an den Text geschrieben, um 
eine Übereinstimmung der beiden Texte für dieselbe Zeremonie zu schaffen.

Ein paar letzte Beispiele aus den Anmerkungen sollen diese Hypothese bestätigen 
und ausweiten. Da, wo sich Jean Golein in seiner Übersetzung in interpretatorische 
Details vertiefte, sorgte der Korrektor dafür, dass die grundlegenden Gedanken nicht 
vergessen wurden. Beim »seurquot« (oder eher dem »soc«), den der König während 
der Salbung trug, musste festgehalten werden, wo die Gewandöffnungen waren, so-
dass der Erzbischof das Öl aus der so genannten »heiligen Ampulle« auf den Körper 
auftragen konnte361. Goleins ausschweifende Erklärung über die Bedeutung der Öff-
nungen im Stoff wird gleich zu Beginn durch einen Zusatz auf den Punkt gebracht. 
Der Korrektor vermerkt am Rand, dass die Öffnungen notwendig waren, denn »ce 
sont faisoit pour mectre et faire l’onction du sacre«362. An einer anderen Stelle präzi-
siert der Kommentator am Rand, wie der König gegen Ende der Krönungszeremonie 
von den pairs de France auf eine Estrade begleitet wird, wo er sich für alle sichtbar 
hinsetzt. Die Anmerkung am Rand vermerkt dazu: »et la est entronisé«363. Anschei-
nend fühlte sich der Kommentator genötigt, an dieser Stelle nochmals auf den we-
sentlichen Aspekt des ganzen Aktes zurückzukommen, nämlich die Thronbestei-
gung und somit die effektive Inbesitznahme des königlichen Amtes. Die Fixierung 
auf den König wird bereits dadurch deutlich, dass nur der Abschnitt seiner Krönung 
aus dem gesamten Traité du sacre kommentiert wird.

360 Vgl. Jackson, Manuscrits des ordines, S. 78; dieser Ordo entspricht Delisle, Recherches sur la 
librairie, Bd. 2, S. 40  f., Nr. 228.

361 Parallele Stelle bei der Cité de Dieu: »Encore par excellence estes vous roy consacré, et si di-
gnement enoint comme de la saincte liqeur qui par ung coulomb qui nous tenons fermement 
que ce fut le saint esperit mis en celle fourme aporta du ciel en son bec en une petite ampole ou 
fiole, et la mist devant tout le peuple en la main de monseigneur saint Remy lors archevesque 
de Reims qui tantost en consacra les fons. Et en enoint le roy Clovis premier roy crestien«, 
Raoul de Presles, Cité de Dieu, S. 2 des Prologes.

362 »Les ouvertures qui sont en la cote par devant et par derriere et en la chemise: Signifient la pi-
teuse justice qui doit estre ou piz royal et sur les espaules pour porter le fais de deffension 
contre toutes les oppressions des povres. [Anmerkung am Rand] Et sont faisoit pour metre et 
faire l’onction du sacre«, BnF ms. fr. 437, fol. 48v.

363 »Et tele maniere le mainnent ces nobles seigneurs seoir en une chaere haute bien parée en lieu 
bien apparant qu’il puist estre veu de toutes parties. [Anmerkung] Et la est entronisé«, ibid., 
fol. 49v.
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Zwei letzte Beispiele zeigen nicht nur den Versuch, über die Kommentierung den 
Text zu aktualisieren oder zu präzisieren, sondern auch eigene Ideen und Gedanken 
zu transportieren. An einer Stelle offenbart sich, dass das Vorbild für die Korrektu-
ren des Traité du sacre eindeutig das Zeremonialbuch gewesen sein muss. So passte 
der Kommentator sogar ein historisches Ereignis an den Text an. Jean Golein hatte 
geschrieben, der Seneschall von Frankreich erhalte vom frisch gesalbten und rituell 
neu eingekleideten König das auf dem Altar geweihte Schwert, um es bis zum Ende 
der Zeremonie vor diesem her zu tragen. In einer Anmerkung wird der Seneschall er-
setzt durch »den nächsten Erben«364. Eine Korrektur, die auch der historischen Wirk-
lichkeit entsprach, denn in der Krönungszeremonie im Jahre 1364 übernahm Ludwig 
von Anjou diese Rolle, wie in den Miniaturen des Livre du sacre zu sehen ist365. Da 
Karl V. zu diesem Zeitpunkt noch keinen Sohn hatte, war dieser als nächstältester 
Bruder der erste in der Thronfolge366. Doch die Neubesetzung der Protagonisten in 
dieser Szene war nur das Festschreiben einer bereits etablierten Praxis. Denn bei der 
Krönung Johanns II. im Jahre 1350 hatte der dauphin, Karl [V.], diese Rolle ausge-
übt367. Dies legt den Schluss nahe, dass die Veränderungen im Krönungsordo und in 
deren Folge auch im Traité du sacre einer mindestens seit der letzten Krönung vor-
ausgegangenen Umschreibung des Ritus folgten. In der Tat vermerkt der lateinische 
Text im Ordo, dass das Schwert »dem französischen Seneschall zu geben sei, wenn es 
einen Seneschall gibt«368. Die Miniatur zum Text zeigt, dass diese Möglichkeit weit 
ausgelegt wurde, und dem Nachfolger der Vorzug gegenüber dem Seneschall gegeben 
worden war369.

Des Weiteren findet sich in den Anmerkungen eine dezidierte Positionierung zu 
einer politisch-symbolischen Ursprungslegende des französischen Königtums, die 
sich während der Regierungszeit Karls V. langsam verfestigte: die Herkunft der fleurs 
de lys370. Dieses heraldische Emblem des französischen Königs ging auf zwei Legen-
den zurück. Laut der älteren, wahrscheinlich direkt aus Saint-Denis stammenden 
Sage war es der heilige Dionysius, der Schutzpatron Frankreichs, dem der Heilige 
Geist das Wappen der französischen Könige in Montjoie offenbarte. Doch diese Sage 

364 »Apres l’arcevesque tout seul ceindra au roy l’espée avecques le fourrel. Et quant il li aura 
ceinte le dit arcevesque la traira du fourrel et la baillera au roy toute nue en sa main. Et lors le 
roy le ira offrir toute nue à l’autel. Et tantost apres il la reprendra de la main de l’arcevesque et 
la baillera à porter au senechal de France [Kursiverung entspricht der Durchstreichung in der 
Handschrift; Anmerkung am Rand]. A son plus prochain heretier [Haupttext] devant lui 
jusques à la messe en l’eglise par tout ou le roy ira«, ibid., fol. 47v.

365 London, BL Cotton Tiberius B VIII, fol. 59v; vgl. Bildteil, Abb. 20 und 22.
366 In dieser Funktion meldete er bereits nach dem Tod Johanns II. Ansprüche auf das Dauphiné, 

also das Gebiet und somit die Würde des Thronfolgers, an, eine Forderung, der Karl V. zustim-
men musste, vgl. Autrand, Charles V, S. 456.

367 Vgl. Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 1, S. 55. Die Angaben stammen aus den Grandes 
chroniques de France. Zur Evolution des Ordo vgl. O’Meara, Monarchy and Consent.

368 Zit. nach ibid., S. 296: »et incontinenti dare senescallo francie si senescallum habuerit«.
369 Bei Johann II. war die Nachfolge in Anwendung des Primogeniturrechts über seine vier Söhne 

gesichert. Auch wenn sich Karl V. verstärkt auf das Primogeniturrecht stützte und es entspre-
chend in der Krönungszeremonie einsetzte, so war er 1364 im Vergleich zu seinem Vorgänger 
im Nachteil, denn seine eigenen Söhne wurden erst in den Jahren 1368 und 1372 während sei-
ner Regierungszeit geboren.

370 Zum symbolischen Gehalt der »signes célestiels« vgl. Krynen, Idéal du prince, S. 220–228.
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bekam um 1350 verstärkt Konkurrenz durch eine zweite Legende, die sich von 
Joyanval bei Chartres nach und nach durchsetzte. Demnach ging das Lilienwappen 
auf Clovis selbst zurück, den ersten christlichen König der Monarchie, der das fleurs
delysWappen und den Schlachtruf »Montjoie« annahm, nachdem er in einer aus-
sichtslosen Kampfsituation das Schild mit dem Wappen getragen hatte, das seiner 
(christlichen) Ehefrau Clothilde und einem Eremiten während des Betens von einem 
Engel präsentiert worden war, samt dem Versprechen, dass der König mit dem Lili-
enzeichen auf dem Schild (bezeichnenderweise anstelle des Halbmondes, den er bis-
her führte; in anderen Überlieferungen sind es Kröten) siegen werde371. Unter Karl V. 
fand eine Fixierung der Heraldik auf drei Lilien statt, wobei die Zahl drei die Dreifal-
tigkeit symbolisierte372. Im Umkreis Karls V. fand sich bei Raoul de Presles’ Prolog 
zur Übersetzung von De civitate Dei eine Anspielung auf die zweite Legende ebenso 
wieder wie im Songe du vergier373. Der Kommentator des Traité du sacre vertrat 
ebenfalls eine eindeutige Position mit der Präferenz für den Rückbezug auf Clovis. 
Die von Golein übersetzte Passage schloss sich der älteren Legende an, wonach »der 
heilige Dionysius den Königen Frankreichs das Wappen mit den Lilien« gab. Hier 
legt der Kommentar ungewöhnlich energisch Widerspruch ein: »Nein. Denn Gott 
schickte sie durch ein Wunder nach Montjoie«374. Dass an dieser Stelle der neueren 
Legende viel Platz eigeräumt wird, zeigt die Bedeutung und den Rückhalt, den diese 
im königlichen Umfeld anscheinend besaß. 

Diese Stelle ist wichtig, da hier nicht nur dem Ursprungstext widersprochen wird, 
sondern weil sie auch zeigt, wie jene Legende vorgezogen werden soll, die das Kö-
nigshaus und den sakralen Charakter des französischen Königtums unterstützte. 
Anstatt weiterhin auf den heiligen Dionysius zu rekurrieren, zog man den Eremiten 
aus Montjoie und Clovis vor. Der Sieger Clovis, nach diesem Wunder Gottes end-
gültig vom »richtigen« Glauben überzeugt, ließ sich im Anschluss an die Schlacht 

371 Vgl. hierzu Bloch, Rois thaumaturges, S. 230; Quillet, Roi lettré, S. 66–68.
372 Vgl. Krynen, Idéal du prince, S. 223. Das Wappen mit drei Lilien fand sich auch auf zahlrei-

chen Handschriften der Bibliothek wieder, beispielsweise auf der Übersetzung von De civitate 
Dei (vermutlich nicht das Widmungsexemplar an Karl V., aber zeitnah angefertigt), heute Pa-
ris, BnF ms. fr. 22912, fol. 3r: wie in der Legende tragen zwei Engel den Wappenschild mit drei 
Lilien, vgl. Bildteil, Abb. 8. Zur Reduktion der Lilienzahl vgl. Pinoteau, Symbolique royale, 
S. 450–455.

373 Parallele Stelle aus der Cité de Dieu: »Et si portez les armes de trois fleurs de lis, en signe de la 
benoiste trinite qui de Dieu par son angle [sic] furent envoyees oudit Clovis premier roy cres-
tien, pour foy combatre«, Editio princeps, S. 2 des Prologes; S. 3 zu Montjoie: »de ce que ces 
armes nostre seigneur envoya du ciel par un angle, et demonstra à ung hermite qui tenoit en 
icelle vallé de costé une fontaine ung hermitaige, en luy disant qu'il feist raser les armes des 
trois croissans que Clovis portoit lors en son escu. Et fist mettre en ce lieu les trois fleurs de lis. 
Et en icelles se combatist, et il auroit victoire contre le roi Caudat. Lequel se revela à la femme 
Clovis qui reparoit oudit hermitaige, et apportoit souvent audit hermite sa recreacion. Laquelle 
les emporta et desfassa les croissans et y mist les trois fleurs de lis«. Im Anschluss kommt 
Raoul de Presles auf die oriflamme zu sprechen, ibid., S. 3.

374 »En signe donc de vertueuses conquisicions tout doit estre semé de fleurs de lys. […] Car mon-
sieur saint Denis donna aux roys de France les armes des fleurs de lys. [Randanmerkung] Non. 
Car dieux les envoia par miracle à Montjoie«, BnF ms. fr. 437, fol. 48r.
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taufen. Damit war er nicht nur der Erste der »allerchristlichsten«375 französischen 
Könige, sondern avancierte zum Begründer der Monarchie. Dass Karl V. darum die-
ser Legende den Vorzug gab und sie besonders gerne verbreiten ließ, lag auf der 
Hand. Damit war es möglich, den ruhmreichen und prestigereichen Charakter der 
französischen Monarchie zu verstärken und diese zugleich mit dem Wappen und dem 
Schlachtruf zu verbinden – zwei symbolträchtige heraldische Träger des Königtums. 
Dass eine einfachere, beide Symbole miteinander in Verbindung bringende Erzäh-
lung gewählt wurde, entsprach einer Taktik, die darauf ausgerichtet war, die königli-
che Mythologie hinter Leiterzählungen zu versammeln und zu stärken. Auch im Pro-
log der Cité de Dieu finden sich Anspielungen auf genau diese Art der Interpretation 
sowohl der fleurs de lys, der Herkunft der Ampulle und der Montjoie-Passage, was 
für eine parallele Ausarbeitung oder zumindest Verbreitung spricht. Ein ähnliches 
Phänomen kann auch bei den Grandes chroniques de France beobachtet werden. Die 
Arbeit daran wurde unter Karl V. wieder aufgenommen, sie wurden umgeschrieben 
und erweitert. 

Noch etwas anderes ist im Traité du sacre zu beobachten, was den generellen Ten-
denzen der unter Karl V. angefertigten politisch-philosophischen Werken königli-
cher Ideologie entsprach. Die Montjoie-Passage ist ebenso symptomatisch wie jene 
zu Beginn angesprochenen Änderungen im Kleidungsstil des Königs376. Nicht ohne 
Grund wurde es vorgezogen, die Farbe der Schuhe von Violett in Azurblau zu ver-
ändern. Die neue Farbe der Beinkleider ist stärker mit dem König verbunden. Doch 
der Text liefert den entscheidenden Hinweis gleich mit: die »chausses de soie de 
 couleur azur« sind überzogen mit einem Muster von Lilien: »brodées ou ouvrées de 
tyssues de fleurs de lys d’or«; hier überwog die heraldische Eindeutigkeit. In dieselbe 
Richtung ging auch die Präzisierung, dass das während der Salbung getragene Un-
tergewand die Farbe »vermeil« annehmen solle. Vermeil, also Purpurrot, war eine 
kaiserliche Farbe. Sie sollte den imperialen Charakter des Königtums hervorheben 
genau wie der »soc«, der einer Chlamys ähnelnde Kurzmantel, der den »seurcot« er-
setzte. Auch hier fand ein Rückgriff auf antike, imperiale und römische Traditionen 
statt. Der Korrektor der Handschrift griff dieselben Traditionen wie Golein auf, als 
er die Farben anpasste. Es galt, den symbolischen Gehalt des Königtums herauszu-
stellen. Dazu griff er auf verständliche Bilder zurück, die dem Leser ohne weiteren 
Kommentar ersichtlich waren, da sie zur allgemein bekannten und anerkannten He-
raldik des Königshauses gehörten.

In dieselbe Richtung gehen die Änderungen des letzten und auf den ersten Blick 
belanglosesten, interpretatorisch aber augenfälligsten Beispiels. Auffällig sind insge-
samt die Anlehnungen an das liturgische Gewand: Neben den im Text erwähnten 
Handschuhen, die jenen der Bischöfe ähnelten, verwandelte sich die königliche Klei-
dung durch die Korrekturen in eine Kopie der Kleidung eines Diakons: Das bereits 
angesprochene, durch die Anmerkungen als »vermeil« näher bestimmte Unterge-
wand imitierte dieses ebenso wie die Tunika. Signifikanterweise wurde aus der Sub-
diakon-Tunika per Zusatz am Textrand eine Dalmatik, ein langes, traditionell von 

375 Dieser Ausdruck kam jedoch erst im 12.  Jahrhundert auf, dazu vgl. Bloch, Rois thauma-
turges, S. 136  f.; Krynen, Rex Christianissimus; Ders., Idéal du prince, S. 209  f. und S. 228–239.

376 Für Folioangaben siehe S. 204 f., Anm. 353–357.
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Diakonen getragenes Obergewand von weitem Schnitt, hinzugefügt377. Die Ent-
scheidung, den König ausgerechnet in die liturgische und hierarchische Nähe eines 
Diakons, also eines Laien, der ein geistliches Amt ausüben kann, zu rücken, ist somit 
auf den königlich-sakralen Charakter der Krönung zugeschnitten. Zwar hatten be-
reits frühere Ordnungen sich von der Bischofs-Investitur inspirieren lassen, doch in 
der Ausarbeitung des Ordo Karls V. wurde es noch deutlicher: Die Königskleidung 
in der Zeremonie lehnte sich mit camisa, cappa, caligi in Bezeichnung und Schnitt an 
eine Bischofsweihe an378. Goleins Haupttext des Traité du sacre geht soweit, eine kla-
re Parallele zwischen dem Ablegen der alten Kleidung und dem Anlegen der neuen, 
liturgischen Gewänder der religion royale zu ziehen379. Diese Veränderungen, die 
möglicherweise bereits bei der Krönung Karls V. in den Ritus eingegangen waren, 
fanden zumindest sowohl in den Bildern der Krönung als auch in den Korrekturen 
des Traité du sacre ihren Niederschlag.

Es waren offenbar genau diese Einarbeitungen, die der unter Karl V. bewusst for-
cierten königlichen Ideologie am meisten entsprachen: die sakrale Überhöhung des 
französischen Königtums. Das Beispiel über die Montjoie-Passage zeigt deutlich, 
dass Argumente gesucht wurden, um die »conception mystique«380 des Königtums zu 
unterstreichen. Dazu wurden nicht nur Parallelen zum Traité du sacre, sondern auch 
zur Cité de Dieu gesucht. So wie Karl  V. die wundersame Skrofelnheilung durch 
Handauflegung wieder verstärkt ins »Repertoire« der rituellen Königsaktionen auf-
nahm, suchte er auch an anderen Stellen, die religion royale auszubauen. Auch der 
Traité du sacre bot dafür die Möglichkeit, gerade den sakralen Charakter der Monar-
chie in den Mittelpunkt zu rücken. Als Vorbild mochte dabei das Kaisertum fungiert 
haben. Der deutsch-römische Kaiser war, als einziger europäischer Monarch zu die-
ser Zeit, gleichzeitig mit sakralen Fähigkeiten ausgestattet381. Dem französischen Kö-
nig dagegen fehlten diese, obwohl er mit geweihtem Öl gesalbt war. Alle vorherigen 
Ordines unterstrichen das Alleinstellungsmerkmal der französischen Könige durch 
die »heilige Ampulle«382, doch nun gingen die Bemühungen Karls V. noch weiter, auf 
die sakralen Charakterzüge seiner Vorgänger zurückzugreifen. Jetzt versuchte sein 

377 Die Passage lautet »[Haupttext] Et la cotte de celle couleur et de celle oeuvre meismes faite à la 
maniere d’une tunique. [Anmerkung] Et avec d’un domatique [Haupttext] de souzdiacre«, 
BnF ms. fr. 437, fol. 47r.

378 Vgl. hierzu die Beschreibung bei O’Meara, Monarchy and Consent, S. 63 und S. 116.
379 BnF  ms  fr.  437, fol.  48r: Direkt hinter der Montjoie-Passage mit der Anmerkung geht der 

Haupttext von Golein weiter: »Et quant le roy se despoille, c’est signifiance qu’il relenquist 
l’estat mondain de par devant pour prendre celui de la religion royale. Et s’il le prent en tele de-
vocion comme il doit je tieng qu’il est telement nettoié de ses pechiez comme celui qui entre 
nouvellement en religion esprouvée«. Golein interpretiert diesen Vorgang als einen Übergang 
vom weltlichen Leben in jenes der religion royale, der, wenn er in tiefer Überzeugung geschah, 
einem Eintritt in den klerikalen Stand gleichkam.

380 Bloch, Rois thaumaturges, S. 19; für neue Ansätze vgl. Kintzinger, Sakrale Repräsentation.
381 Beispielsweise durfte der deutsch-römische Kaiser in der Weihnachtsmesse die Vigil aufsagen. 

Dies galt als Nachteil für das französische Königtum, weshalb Karl IV. auf seinem Weg nach 
Paris das Weihnachtsfest noch auf Reichsboden feiern musste. In französischen Augen war es 
unmöglich, einen Ritus zuzulassen, in welchem der Kaiser die Liturgie ausübte, die dem fran-
zösischen König verwehrt geblieben wäre. Vgl. hierzu Bloch, Rois thaumaturges, S.  203  f.; 
Šmahel, Cesta Karla IV do Francie, S. 144–147.

382 O’Meara, Monarchy and Consent, S. 107.
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Umfeld – oder er selbst383, diese auch für die Zukunft auszubauen. Für den Korrektor 
bedeutet dies, dass der König durch die Salbung nicht nur mit einem übernatürlichen 
Charakter ausgestattet wurde, sondern einen Teil der sakralen und kirchlichen Macht 
übernahm. 

5. Von der Idee zur Handlung

Es ist bereits gezeigt worden, dass die Korrekturen sich an eine Vorlage hielten, 
wahrscheinlich den Livre du sacre. Über die Miniaturen erkennt man, dass die Farb- 
und Formgebung der Kleidung zumindest in der repräsentativen Handschrift den 
Beschreibungen des politischen Programms entsprach. Ist es möglich, darüber hin-
aus Rückschlüsse für den Verlauf der Krönungszeremonie und über ihren interpre-
tatorischen Gehalt zu treffen? 

Ein Vergleich mit dem Krönungsordo Karls V. zeigt, dass sich die Veränderungen 
auch in den Miniaturen der Krönungsliturgie wiederfinden384. Auf den vielen Illumi-
nierungen ist die ganze Zeremonie in sehr kleinen Schritten festgehalten. Die Prota-
gonisten sind individuell erkennbar und identifizierbar, die Farben noch heute leuch-
tend und unverfälscht. Tatsächlich sind die Schuhe, die Karl  V. im Laufe der 
Zeremonie gereicht werden, azurblau und mit Lilien bestickt385. Die cotte, die er zur 
Salbung trägt, ist leuchtend rot386. Und gegen Ende der Zeremonie, wenn dem ge-
salbten König die Kleidungsstücke nach und nach angezogen wurden, kann man auf 
den Miniaturen erkennen, wie er über einer Tunika einen seitlich offenen Mantel 
trägt, der mit einer Spange auf der Schulter gehalten wird. Beide Kleidungsstücke 
sind in der heraldischen dunkelblauen Farbe mit Lilienmotiv gehalten387. Und schluss-
endlich wird auch das Gerüst gezeigt, auf das die pairs de France den zepterhaltenden 
König geleiten, um ihn zu inthronisieren388. Zumindest in dieser Hinsicht stimmen 
die beiden Texte der Krönungszeremonie miteinander überein389.

Die Darstellungen aus dem Livre du sacre dienten allem Anschein nach auch als 
Modell für weitere Illustrierungen. So finden sich in den Grandes chroniques de 
France dieselben Miniaturen von der Huldigung der pairs vor Karl V. und der Köni-

383 Bloch hält den persönlichen Einsatz Karls V. in dieser Hinsicht für nicht unmöglich: »Ce zèle 
du souverain et de son entourage pour tout ce qui touchait la royauté sacrée, d’où venait-il 
donc? Sans doute faut-il faire la part du tour d’esprit personnel de Charles V; à la fois très pieux 
et profondément pénétré de la grandeur de sa dignité, il devait tenir naturellement à accentuer 
le caractère religieux de l’ ›estat royal‹«, Bloch, Rois thaumaturges, S. 137. Krynen legt den 
ideologischen Ausarbeitungsschwerpunkt auf das Umfeld des Königs, vor allem auf Raoul de 
Presles und Philippe de Mézières, vgl. Krynen, Idéal du prince, S. 220–228.

384 Die Edition von Dewick, Coronation Book, enthält Schwarzweiß-Kollotypien der Miniatu-
ren und nur wenige farbige Abbildungen; diese sind dagegen vollständig bei O’Meara, Mo-
narchy and Consent zu sehen, wo hingegen keine Edition des Ordo enthalten ist.

385 London, BL Cotton Tiberius B VIII, fol. 48r, vgl. O’Meara, Monarchy and Consent, dort se-
parater Bildteil zwischen S. 112 und S. 113.

386 London, BL Cotton Tiberius B VIII, fol. 51rv.
387 Ibid., fol. 55r.
388 Ibid., fol. 63r.
389 Dies bezieht sich vor allem auf die in diesem Abschnitt betrachteten Anmerkungen.
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gin Johanna von Bourbon wieder390. Beide Darstellungen eröffnen, in einem Dop-
pelbild nebeneinander, den Text über den Bericht der Krönung des Königspaares391. 
Die Darstellung aus den Grandes chroniques de France ist offensichtlich aus dem 
Livre du sacre kopiert worden392. Auch wenn das kopierte Bild etwas gedrängter ist 
(nicht in die Grandes chroniques de France übernommen worden sind Möbel und 
Höflinge im Hintergrund aus der Darstellung im Livre du sacre, außerdem wechseln 
die Personen393) und eine nicht existierende Gleichzeitigkeit der beiden Huldigungen 
suggeriert wird, erscheinen dieselben Protagonisten in derselben Verteilung und Hal-
tung, sogar die Kopfneigung und die Blickrichtung Karls V. ist auf beiden Miniaturen 
identisch. Unnötig scheint es, darauf zu verweisen, dass die Kleidung des Königs 
ebenfalls der genauen Vorgabe aus dem Livre du sacre entspricht. Offenbar arbeitete 
dasselbe Atelier sowohl für die Illustrierungen des Livre du sacre als auch für die 
Grandes chroniques de France und verwendete die nur wenig veränderte Miniatur394. 
Dem Livre du sacre wurde also eine richtungsweisende Bedeutung, sei sie komme-
morativ oder zukunftsgerichtet, beigemessen395.

Es gibt noch weitere Überschneidungen zwischen Text, Bild und Objekten. Die 
Möbelinventare, die über mehrere Wochen hinweg im Jahre 1380 in allen Residen-
zen Karls V. angefertigt wurden, führen einen Abschnitt auf, der überschrieben ist 
mit »Teil der neuen königlichen Gewänder und Kleinodien zum Zwecke der Krö-
nung der Könige von Frankreich bestimmt«396. Diese Gegenstände waren von Karl V. 
im Mai 1380 der Abtei von Saint-Denis übergeben worden. Diese Abtei war der tra-
ditionelle Aufbewahrungsort der königlichen Insignien, die für eine Krönung von 
dort nach Reims gebracht wurden. Hier hatten, neben oriflamme, Zepter und Krone, 
auch schon die alten Gewänder für die vorherigen Krönungen gelegen397. Nun waren 

390 Zur Diskussion der Bearbeitungen der Grandes chroniques de France vgl. Hedeman, Copies in 
Context. 

391 Paris, BnF ms. fr. 2813, fol. 439r; vgl. Bildteil, Abb. 20.
392 London, BL Cotton Tiberius B VIII, fol. 59v, vgl. Bildteil, Abb. 22.
393 So übernehmen in den Grandes chroniques de France Philipp von Burgund und Ludwig von 

Bourbon in der Darstellung der Huldigung Johannas von Bourbon eine zentrale Rolle. Diese 
entsprach ihren Rollen in den loys constitutionnelles, mit denen Karl V. die Regentschaft und 
Erziehung der Kinder regelte; vgl. Hedeman, Copies in Context, S. 79–81.

394 Über die Kunstateliers vgl. O’Meara, Monarchy and Consent, S. 203–230; Hedeman, Copies 
in Context, S. 75.

395 Für Hedeman liegt der Charakter der Abbildungen im Livre du sacre auf einer kommemorati-
ven, dokumentarischen Ebene, wohingegen die Wahl und Zusammenstellung der Huldigungs-
szene in den Grandes chroniques de France die Unterstützung der Monarchie (auch für die Zu-
kunft) und vor allem die Kontinuität der Valois-Dynastie verdeutlichen soll, ibid., S. 75  f. und 
S. 83  f.

396 »Parties des nouveaulx habiz royaulx et joyaulx ordonnez pour le fait du sacre des roys de 
France. Baillez en garde aux religieux, abbé et couvent de monsieur saint Denis par le roy 
Charles le quint, le septiesme jour de may ccc iiiixx, oultre et par dessus ceulx quilz ont eu en 
garde pour le temps passé«, Labarte, Inventaire du Mobilier, S. 352. Auflistung der Objekte 
ibid., S. 352–355, Nr. 3442–3465.

397 Über das Zepter mehr im folgenden Teil. Die Krone, mit der Karl V. gekrönt wurde, ist schwer zu 
identifizieren. Wahrscheinlich ist es »La très grant, très belle et meilleure couronne du Roy, la-
quelle il a fait faire«, ibid., S. 12  f., Nr. 1, die noch nicht nach Saint-Denis gebracht worden war. 
Die Ampulle mit dem zur Krönung verwendeten Öl wurde dagegen in Saint-Rémi in Reims auf-
bewahrt, von wo sie zur Krönungszeremonie in die Kathedrale von Reims gebracht wurde.
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zu Lebzeiten Karls V. einige neue Objekte an die Abtei geschickt worden. Das Attri-
but »neu« lässt vermuten, dass die Gewänder möglicherweise noch nie oder nur bei 
der Krönung Karls V. getragen worden waren. 

Mit dem Hintergrundwissen über das Aussehen des Königs, wie es im Krönungs-
ordo und im Traité du sacre beschrieben wurde, drängt sich sofort die Frage auf, ob 
denn die Angaben aus den Büchern mit den einzelnen Kleidungsstücken überein-
stimmen, und wenn ja, ob die Veränderungen, die weiter oben besprochen worden 
sind, darin aufgenommen worden waren. Bei einer Durchsicht der Angaben fällt auf, 
dass dem so ist. So lagerten in der Abtei von Saint-Denis in einer länglichen Truhe, 
die mit azurblauem und mit Lilienmotiv besticktem Samt überzogen und mit den 
 Initialen »KK« beschlagen war, die liturgischen Krönungsgewänder398. In der Truhe 
befanden sich neben einer purpurroten Tunika mit den passenden Öffnungen für die 
Salbung399 auch azurblaue, mit Lilienmuster verzierte Schuhe400. Eine entsprechende 
Dalmatik401 befindet sich dort neben einer Tunika derselben Machart402. Einen im 
Eintrag extra als »Kleidung, die soq genannt wird«403 präzisierten Kurzmantel mit 
einer Schließe in fleursdelys-Form404 bot die Königsausstattung aus Saint-Denis 
ebenfalls auf. Diese Kleidungsstücke, neben anderen, entsprachen in ihrer materiel-
len Ausführung genau den am Rand des Traité du sacre vermerkten Änderungen und 
den Miniaturen des Krönungsordo. Damit neben der richtigen Kleidung auch die 
Zeremonie korrekt ausgeführt werden konnte, erhielten die Mönche aus Saint-Denis 
zudem eine Kopie des Krönungsordo405. Das königliche Zepter406, das am Ende der 
Zeremonie überreicht wurde, vervollständigte die zur Krönung nötigen Objekte. 
Die Mönche in Saint-Denis befanden sich somit im Besitz aller Gegenstände, um 
die Krönungsliturgie in ihrer neuen Pracht vorbereiten zu können. Die dort ver-
wahrte Kleidung entsprach genau den Vorgaben, wie sie in den beiden Texten für 

398 »Et sont toutes les choses […] en ung long coffre couvert de veluiau azuré, semé de fleurs de 
lys et de KK de cuivre dorez«, ibid., S. 354, Nr. 3451.

399 »Une cotte de satin vermeil […] où il a KK et petites couronnes et lys entredeux, garnye de pe-
tiz annelez d’or en la poictrine et ès manches avecques les esguillettes pour fermer«, ibid., 
S. 352, Nr. 3442.

400 »Item ungs [sic] soliers de satin azuré, brodez de fleurs de liz et doublez comme dessus, et a en 
chascun desdits soliers ung orfroiz tout autour  […] semez de menues perles à KK et cou-
ronnes«, ibid., S. 353, Nr. 3447.

401 »Item, ung dalmaticque de satin azuré, semée à fleurs de lys,  […] fermant sur les deux es-
paulles«, ibid., S. 352  f., Nr. 3444.

402 »Une tunicque de satanin azuré, semée à fleurs de lys d’or trait«, ibid., S. 352, Nr. 3443.
403 »Item, ung autre habit appellé soq, de satin azuré, le champ à fleurs de lys«, ibid., S.  353, 

Nr. 3445.
404 »Item, une fleur de liz d’or pour fermer sur l’espaulle le soq dessusdit«, ibid., S. 353, Nr. 3448.
405 »Item, ung livre très bien escript, ouquel livre est contenu tout le mistère et ordonnance du 

Sacre. C’est assavoir de (oindre) et couronner le Roy et la Royne de France, avec les seremens 
des Pers de France, de celuy qui porte l’oriflambe et des officiers des monnoies du Roy, des hé-
raulx et autres«, ibid., S. 354, Nr. 3450, entspricht Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, 
S. 40, Nr. 228; siehe auch dazu Jackson, Manuscrits des ordines, S. 67–88, hier S. 78.

406 »Item, ung ceptre d’or pour tenir en la main du Roy«, aus: Labarte, Inventaire du mobilier, 
S. 353  f., Nr. 3449. Das Zepter, heute im Louvre, M. S. 83, war ebenfalls in seiner äußeren Form 
eine neue Kreation Karls V., der ihm eine Figur Karls des Großen aufsetzen ließ. Das Zepter wur-
de zur Krönung Napoleons I. wieder verwendet, vgl. Laveissière (Hg.), Sacre de Napoléon.
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die Krönungszeremonie formuliert worden waren. In diesem einen Fall ist es also 
tatsächlich möglich, über die handschriftlichen Korrekturen bis hin zum konkreten 
Gegen stand, den Prozess von der politischen Idee bis zu seiner Ausführung nachzu-
zeichnen.

Diese dreifache Übereinstimmung erlaubt eine kurze Skizze der Chronologie des 
Ausarbeitungsprozesses. Mehrere Indizien schließen aus, dass bereits Karl V. nach 
dem Ritus des Livre du sacre gekrönt wurde407. Der zeitliche Rahmen zwischen dem 
Tod Johanns II. Anfang April des Jahres 1364 in London, seiner Grablegung in 
Frankreich und Karls [V.] Krönung in Reims Mitte Mai desselben Jahres war knapp 
bemessen: Es ist fast unmöglich, dass neben der logistischen Anstrengung und der 
politisch instabilen Lage – in der gar nicht klar war, ob Karl die Nachfolge seines Va-
ters überhaupt würde antreten können408 – auch eine Anfertigung der Prachthand-
schrift des Livre du sacre machbar gewesen wäre. Möglicherweise ist Karl V. nach 
dem davor gültigen Ordo gekrönt worden, eventuell mit einigen Veränderungen des 
Ritus409. Das Livre du sacre war sehr wahrscheinlich erst nach der Krönung angefertigt 
worden, als eine Art Memorialbuch der Ereignisse. Einige Details lassen vermuten, 
dass das Livre du sacre ein zwar stilisiertes, aber doch wirklichkeitsnahes Abbild der 
Zeremonie bildet. So fehlt mit Johann von Berry einer der Brüder des Königs unter den 
eindeutig identifizierbaren Teilnehmern der Zeremonie, denn zu diesem Zeitpunkt 
war er als Geisel in London. Bei der Krönung der Königin liegt ein Schwerpunkt in 
den Fürbitten auf ihrer Fruchtbarkeit, und tatsächlich dauerte es bis 1368, bis dem 
Königspaar ein Sohn und Nachfolger geboren wurde. Insofern ist es Ludwig von An-

407 Diese Frage wird diskutiert bei Jackson, Vive le roi!, S. 27–31. Jackson hält trotz der zahlrei-
chen Gegenargumente an einer Anfertigung des Livre du sacre vor der Krönung Karls V. fest, 
S. 30. Wahrscheinlich wurde Karl V. wie auch sein Vater Johann II. und der erste Valois-König 
Philipp VI. nach dem letzten Kapetinger-Ordo gekrönt, was jedoch gewisse Veränderungen, 
die später im Ordo Karls V. fixiert wurden, nicht ausschließt. Kintzinger hingegen stellt infra-
ge, ob die Szenen überhaupt so stattgefunden haben, und geht von einer rein fiktiven und stili-
sierten Darstellung aus. Diese erlaube noch nicht einmal eine Identifikation der Personen und 
sei nur über die Assoziationen für das Publikum »unverkennbar deutlich«, vgl. Kintzinger, 
Sakrale Repräsentation, S.  34. Allerdings sind über die individuellen Gesichtszüge wie auch 
über die heraldischen Elemente der Kleidung einzelne Personen identifizierbar. O’Meara ver-
tritt eine Mittelposition, die eine realistische Möglichkeit darstellt: »Made in 1365, the Coro-
nation Book was certainly not used for the sacre of Charles V and Jeanne de Bourbon. Never-
theless, we have seen that the miniatures, in particular, leave one in no doubt that the Ordo of 
Charles V was used in their sacre«, O’Meara, Monarchy and Consent, S. 278.

408 Wie es die zeitgenössischen Chroniken wiedergaben, versuchten sowohl der König von Na-
varra als auch eine englische Kriegstruppe, Karl den Weg nach Reims zu versperren. Karl 
musste in Vernon den Widerstand der Königswitwe Blanche de Navarre brechen, der connéta
ble Bertrand du Guesclin in der Schlacht von Cocherel die englischen Truppen schlagen, die 
gekommen waren, um die Krönung zu verhindern. Erst danach konnte Karl zumindest in mi-
litärischer Hinsicht die Krönung wagen. Dies bestätigt auch Jean Golein im Traité du sacre, 
vgl. ibid., S. 34; weitere Stolpersteine in der Nachfolgefrage waren Aushandlungen zwischen 
Karl mit den pairs und den hohen Regierungsträgern, vgl. Cazelles, Société politique, S. 459–
461.

409 Laut O’Meara ist Karl V. nach dem Ordo von 1250 gekrönt worden, der als Handschrift (Paris, 
BnF ms. lat. 1246) in der Louvrebibliothek (Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 41, 
Nr. 233) vorhanden war und von Percy E. Schramm identifiziert wurde, vgl. O’Meara, Mon-
archy and Consent, S. 112 und Fußnote 24.

195024_Francia80.indb   214 29.03.2016   10:10:52



5. Von der Idee zur Handlung 215

19
50

24
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 8
0,

 5
te

r L
au

f, 
tm

jou, der in Ermangelung eines Erben potentielle Thronfolger, der in der Zeremonie das 
Schwert für den König hält und mit 25 Abbildungen im gesamten Bilderzyklus410 eine 
übergeordnete Rolle spielt. Die Handschrift selbst trägt die Datumsangabe 1365, was 
darauf schließen lässt, dass das Livre du sacre sehr bald nach der Krönung angefertigt 
wurde – als Erinnerung an die Zeremonie, aber sicherlich auch als Vorbild für zukünf-
tige Krönungen, wie die nach Saint-Denis gesandte Kopie nahelegt.

In der Zwischenzeit war es möglich gewesen, einige Ideen zur Stärkung des sakra-
len Charakters des Königtums auszuarbeiten und in das neue Krönungszeremoniell 
zu integrieren. Ihre Bedeutung wird daran deutlich, dass diese Änderungen in die 
Übersetzung des Traité du sacre übernommen wurden. Dass dieser Schritt bei diesem 
Text unternommen wurde, lag möglicherweise daran, dass man den Traité, der eine 
Interpretation der Symbolik der Krönungszeremonie bot, als komplementär zum de-
skriptiven Krönungsordo betrachtete. Außerdem zeigen die Anmerkungen, welche 
Bemühungen im Umfeld des Königs unternommen wurden, um den sakralen Cha-
rakter der innen- und außenpolitisch nicht unumstrittenen Dynastie zu betonen. Die 
Korrekturen im Traité du sacre reihten sich ein in die intellektuellen Projekte und 
Ideen, die nach und nach erarbeitet wurden. Ihren Höhepunkt fand die ideologische 
Ausarbeitung der religion royale in einem anderen Auftragswerk Karls V. zum Ende 
seiner Regierungszeit. Bei der Skrofelnheilung geht der Songe du vergier gar so weit, 
dem König diese wundersame Kraft nicht erst durch seine Salbung zuzusprechen, 
sondern misst der königlichen Person qua Geburt und Abstammung bereits überna-
türliche Fähigkeiten zu. Die Salbung in der Krönungszeremonie sei nur die kirchliche 
Bestätigung des sakralen Charakters des Königs411, der der Dynastie innewohne.

Um diesen zu unterstützen, musste bei der Zeremonie alles stimmen. Da die neuen 
Gewänder und das neue Zeremoniell im Mai 1380 nach Saint-Denis geschickt wur-
den, mussten die Vorbereitungen im Vorfeld stattgefunden haben. Vielleicht hatte 
man dafür aus der Bibliothek den zu kopierenden Krönungsordo geholt sowie den 
ebenfalls zu diesem Zweck von Jean Golein angefertigten Traité du sacre. Wie an der 
Homogenität der Farbe, der Kleidung und der Miniaturen zu erkennen ist, herrschte 
eine hohe Sensibilität in Bezug auf die nächste Krönung.

Dass Karl V. bereits im selben Jahr (1380) sterben würde, war zu diesem Zeitpunkt 
nicht abzusehen. Doch wie auch mit den Handbüchern und den Gesetzen zur Nach-
folgeregelung aus dem Jahre 1374 hatte er bereits für den höchst wichtigen Akt der 
Krönung vorsorgen lassen. Sein Sohn schien davon zu profitieren, denn vor seiner 
Krönung besorgte man sich beide Krönungstexte: Laut einer Randnotiz aus dem In-
ventar nahm der Herzog von Anjou die Handschrift am 7. Oktober 1380 kurz an 
sich412. War es ein bloßer Zufall, dass einen Monat später, am 4. November, Karl VI. 
zum König von Frankreich gekrönt wurde? Die Entnahme spricht für eine reflek-
tierte Vorbereitung der Zeremonie und ihres Ablaufes durch den zukünftigen Kö-
nig. Eine Zeremonie, die er sehr wahrscheinlich auch in den dafür angefertigten Ge-
wändern erlebte. Später deponierte man die Handschrift wieder in der Bibliothek, 

410 Ibid., S. 297.
411 Bloch, Rois thaumaturges, S. 222  f.
412 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 22  f., Nr. 114.
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wo sie stets in den Inventaren auftaucht413. Obwohl Johann von Bedford 1429 die 
Bibliothek nach Rouen transferieren ließ, wurde das Livre du sacre im Jahre 1431 al-
lem Anschein nach auch zur Krönung Heinrichs VI. zum französischen König in 
Notre-Dame von Paris benutzt. Die Handschrift trägt am Ende einen Text-Zusatz, 
der einen Treueeid auf den englischen König, der nun eine Doppelmonarchie an-
führte, beinhaltete414. Dies spricht dafür, dass im Rahmen dieser Krönung das Zere-
monialbuch verwendet wurde, und möglicherweise fand die Krönung des englischen 
Königs zum französischen nach dem vorgegebenen französischen Ritus statt415.

Der Traité du sacre bildet unter den Büchern der Louvrebibliothek eine Ausnah-
me. Erstens, weil die Handschrift noch heute existiert, zweitens, weil sie tatsächlich 
zuordenbare Spuren ihrer Benutzung trägt und drittens, weil sie über den Vergleich 
mit einem anderen Buch in einen präzisen Kontext einzuordnen ist. Doch das Bei-
spiel des Traité du sacre liefert gleich mehrere Hinweise für die Lesepraxis. Das Exli-
bris Karls V. und seine Unterschrift in der Handschrift zeigen nicht nur, dass das von 
Jean Golein angefertigte Buch »in Besitz genommen« wurde. Die materiellen Spuren 
im Buch – die Anmerkungen zum Text und die Korrekturen – zeigen, dass eine intel-
lektuelle Auseinandersetzung mit dem Text stattfand. Zumindest die Passage über 
die Königskrönung wurde gelesen, eventuell vorgetragen und diskutiert. In der Fol-
ge ergriff eine Person die Feder, um an präzise ausgewählten Stellen den Text zu an-
notieren. Auch der Inhalt der Anmerkungen zeigt, dass diese Korrekturen nicht nur 
auf isolierte Gedankengänge oder Diktate zurückgingen. Anhand der Anmerkungen 
und Einfügungen erkennt man, dass noch andere Bücher als Vergleichsgrundlagen 
dienten: das Livre du sacre, der neue Krönungsordo, war offenbar als Basis verwen-
det worden; mit der Cité de Dieu wurden symbolische Bedeutungen abgeglichen 
und in den Traité du sacre einbezogen. Die genauen Korrekturen des Textes lassen 
sogar stark vermuten, dass das zweite Buch ebenfalls zur Überarbeitung aus der Bi-
bliothek geholt worden war und die passenden Stellen aufgeschlagen wurden.

Doch es fand mehr statt als nur ein simpler Abgleich der Inhalte. Die Anmerkun-
gen zur Montjoie-Passage und zur Kleidung zeigen, dass der Korrektor eine ideolo-
gische Grundidee hatte, nach der er diese Änderungen vornahm. Der Traité du sacre 
sollte nicht nur mit dem Text aus dem Krönungsordo inhaltlich übereinstimmen, 
sondern auch mit den Ideen über das sakrale Königtum an sich. Schließlich, wie es 
die Randnotizen im Inventar ergeben, gab es eine Weiterverwendung der Hand-
schrift mindestens einmal im Jahr 1380. Somit bildet die Handschrift des Traité du 

413 Nach einem kurzen Umweg über England fand sie ab 1444 wieder ihren Weg in französische 
Bibliotheken, sehr wahrscheinlich sogar wieder in die königlich Sammlung, vgl. Delisle, Re-
cherches sur la librairie, Bd. 1, S. 157  f. Die heutige Handschrift Paris, BnF ms. fr. 437 kam un-
ter Johann von Bedford nach England, wo die französische Geisel Karl von Angoulême sie 
1441 kaufte (in London) und wenige Jahre später nach Frankreich zurückbrachte.

414 BnF ms. fr. 437, fol. 80; vgl. O’Meara, Monarchy and Consent, S. 285.
415 Karl VI. und Heinrich VI. waren nicht die einzigen Könige, die nach dem Ordo Karls V. ge-

salbt wurden. Karl VII. hatte im Jahre 1429 im Bürgerkrieg keinen Zugriff auf Saint-Denis und 
musste sich nach der in Reims vorhandenen Liturgie krönen lassen, also nach dem letzten ka-
petingischen Ordo. Dagegen wurden Ludwig XI. im Jahre 1461 und Karl VIII. 1483 nach dem 
Livre du sacre gekrönt, und zwar auf der Basis der Kopie von Saint-Denis, da das Original von 
Karl V. in England geblieben war, vgl. Jackson, Manuscrits des ordines, S. 77 und S. 86.
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sacre sicherlich das eindeutigste und vollständigste Beispiel dafür, wie am Hofe unter 
unmittelbarer Aufsicht des Königs mit Texten umgegangen wurde. Es beweist, dass 
Bücher ihren Platz in der Praxis am Hofe hatten: zum Lesen und als Grundlage zur 
Diskussion und Ausarbeitung politischer Programme. Da neben dem Vorgänger-
ordo, dem Ordo Karls V., und dem Traité du sacre noch sechs weitere Krönungs-
liturgien in der Louvrebibliothek verwahrt wurden416, zeigt dies die Bandbreite an 
Wissenstransfers, Inspirationen und Traditionen an, die zur Verfügung standen.

416 Ibid., S. 67–88.
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VI.  BUCHZIRKULATION 
UND TEXTVERBREITUNG

1. Buchausgänge

Schon früh interessierte sich die französische Handschriften- und Buchforschung 
für die »Lebensgeschichten« der überlieferten Handschriften und ihre Stationen bei 
diversen Sammlungen. Es konnte erfolgreich nachgezeichnet werden, welche Texte 
bei nationalen Institutionen liegen, was eine Katalogisierung der erhaltenen Hand-
schriften und ihrer Überlieferungsgeschichte erlaubte417. Die Louvrebibliothek birgt 
jedoch über ihre Inventare und Register auch unabhängig von der Überlieferung er-
haltener Handschriften Informationen darüber, welche Öffentlichkeit die mittelal-
terlichen Bestände erreichten und in welchen Kontexten Handschriften die Biblio-
thek verließen.

Als im Jahre 1411 die Louvrebibliothek neu und detaillierter inventarisiert wurde, 
erstellten die Prüfer und Rechnungshofmitglieder Bureau de Dammartin, Michiel 
de Laillier, Nicolas des Prez, Jean Lebègue und Oudart Boschot nicht nur eine neue 
Liste der vorhandenen Bücher418, sondern unterzogen die ganze Bibliotheksverwal-
tung einer ausführlichen Prüfung. So folgte dem Entlastungsbericht der Amtszeit 
von Gilles Malet ein Defizitregister der festgestellten fehlenden Bücher419. In An-
schluss daran wurde ein neues Inventar des Inhalts der drei Bibliotheksetagen ver-
fasst, um sodann in einer separaten Liste jene Handschriften aufzunehmen, die seit 
1380 neu hinzugekommen waren420.

Dass die Kommission mit solcher Akribie vorging, lag an der besonderen Situa-
tion, in der die königliche Verwaltung die Louvrebibliothek vorfand. Denn nach 
dem Ableben von Gilles Malet musste die gesamte Organisation auf eine neue Basis 
gestellt werden; immerhin hatte Malet die Bibliothek über 40 Jahre lang uneinge-
schränkt verwaltet. Er war Besitzer der Schlüssel zur Bibliothek gewesen, hatte wohl 
alle Ein- und Ausgänge im Kopf gehabt, regelmäßig für Neueinkäufe gesorgt und 
Karl V. aus den Büchern vorgelesen. Sein Gedächtnis war von seiner Arbeit geschult, 
und er kannte die Bibliothek und ihre Bestände so gut, dass ihm die rudimentären 
Inventare von 1380 ausreichten, um sich in den drei Stockwerken zurechtzufinden, 
wenn er Bücher suchte oder einordnete. Malets Kenntnisse der materiellen Schätze 
des Königs waren sicherlich ein wichtiges Kriterium, die sich aus der dauerhaften 
Wertschätzung speiste, die ihm nicht nur Karl V. sondern später auch Karl VI. und 

417 Vgl. die erste Beschreibung bei Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 142–325, siehe 
auch Ders., Notes sur quelques manuscrits; Beschreibungen bei Avril, Manuscrits, S. 276–
362; Ders., Lafaurie (Hg.), Librairie de Charles V.

418 Das Inventar von 1411 ist erhalten in Paris, BnF ms. fr. 2700, fol. 53r–112r.
419 Entlastungsbericht ibid., fol. 40rv.; Defizitregister ibid., fol. 41r–49v (fol. 50r–52v jeweils leer); 

vgl. Bildteil, Abb. 25. 
420 Inventar der drei Etagen ibid., fol. 53r–112r; ibid., fol. 113r–126v für die zusätzlichen Bücher 

im dritten Stockwerk; fol. 127r–131v für die Bücher des ersten Stockwerks; für die Neuinven-
tarisierung der Bücher aus Marcoussis vgl. ibid, fol. 132r–133v.
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sein Bruder Ludwig von Orléans entgegengebracht hatten. Mit dem Tod von Malet 
starb sozusagen das menschliche Archiv der Bibliothek. 

Als die Kommission im Januar des Jahres 1411 ihre Arbeit aufnahm, wurden 
 Malets Witwe, Nicole de Chambly, und ihre Söhne herangezogen, um über den 
 Verbleib einiger Bücher und über unterschiedliche Geschehnisse in seiner Verwal-
tungszeit Auskunft zu geben421. Diese Erklärung, »décharge« genannt, stellte die 
Kommission ihrem eigentlichen Bibliotheksinventar voraus, ebenso ein anderes Do-
kument, das Defizitregister422. Die beiden Dokumente, der Entlastungsbericht der 
Witwe und das Defizitregister, bildeten eine Brücke zwischen dem alten Inventar 
von 1380 und dem neuen von 1411. In ihnen sollten die Vorgänge dokumentiert wer-
den, die zwischen den beiden offiziellen Momenten, den beiden Inventarisierungen, 
in der Bibliotheksverwaltung geschehen waren. Erst das neue Inventar, das im An-
schluss daran angefertigt wurde, stellte die Basis für das Amt des neuen Bibliothe-
kars Antoine des Essarts dar, der an den Prüfungs-Maßnahmen jedoch nicht beteiligt 
gewesen war. Mit diesen neuen Instrumenten versuchte die Prüfungskommission 
den fluktuierenden Beständen Rechnung zu tragen.

Die Editoren der Inventare aus dem 19. Jahrhundert hatten für die »décharge« und 
das Defizitregister keine Verwendung. Deren Status als »Metadaten« machte es 
schwierig, sie in eine Edition, die den Reichtum einer Bibliothek zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt dokumentieren sollte, einzubringen. Das Defizitregister macht keine 
neuen Angaben über vorhandene Bücher und somit über die sukzessive Akkumula-
tion der Bibliothek – sondern im Gegenteil nur über fehlende. Deshalb wurden die 
Listen in die Editionen mit den zusätzlich gefundenen Büchern aufgenommen, da 
diese dem akkumulativen Charakter der Bibliothek entsprachen423. Der Zeitpunkt 
der Entstehung des Defizitregisters verführte einige Historiker gar dazu, über 
Karl VI. ein negatives Urteil zu fällen, da in ihren Augen unter seiner Regierung vie-
le Bücher abhanden gekommen waren, die der bibliophile Karl V. gesammelt und in 
der Louvrebibliothek akkumuliert hatte424. 

Diese Dokumente sind eine umso wertvollere Quelle, da sie aus historischer Per-
spektive direkt in den Gebrauch der Bücher am Hofe einführen, denn sie erfassten, 
was wann und wieso mit den Büchern geschah. Im Gegensatz zum ruhenden Bü-
cherbestand führt das Defizitregister den lebendigen Teil der Bibliothek vor Augen: 
die Bücherausgänge und ihre Empfänger sowie vor allem den Entnahmekontext und 

421 Paris, BnF ms. fr. 2700, fol. 40rv.
422 Das Defizitregister folgt unmittelbar hinter der »décharge«, ibid., fol.  41r–49v; vgl. Bildteil, 

Abb. 25.
423 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, integriert in seine Inventarkonkordanz das Defizit-

register nur, wenn er die Angaben im Hauptinventar wiederfindet.
424 »L’énumeration des pertes que subit la librairie du Louvre sous le règne de Charles VI sera plus 

longue que le tableau de ses accroissements pendant la même période«, zit. nach Delisle, Re-
cherches sur la librairie, Bd. 1, S. 130  f. Die folgende Beschreibung der »appauvrissements« fol-
gt diesem Ton und erreicht ihren Höhepunkt in der Beschreibung der »ruine de la librairie«, 
ibid., S. 138–141. Diesen Tonfall schlägt auch der aktuelle Begleittext aus dem Projekt Euro-
peana Regia an: »Transmise à la mort de Charles V à son fils, Charles VI, la bibliothèque se ›dé-
tériore‹ insensiblement«, http://www.europeanaregia.eu/fr/collections-historiques/librairie- 
charles-v-famille (Zugriff am 14.04.2015).
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somit die Umstände der Entnahme. Das Defizitregister dokumentiert die von der 
Louvrebibliothek ausgehende Buchzirkulation am Hofe.

Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive sind gerade die Daten interessant, die die 
Fluktuation und die Verwendung von Büchern dokumentieren. Die »décharge« ver-
mittelt einen Eindruck über das Vorgehen der Bibliotheksverwaltung. Außerdem 
gibt sie Hinweise auf das methodologische Umdenken innerhalb der Verwaltungs-
praxis. Denn hatte sich Gilles Malet noch in einer unangefochtenen Position befun-
den, die auch zum Regierungswechsel 1380 nicht in Frage gestellt worden war – als 
man keine Belege und Rechtfertigungen über die Verwaltung von Malet verlangt 
hatte425 –, so markiert sein Tod den Übergang der Bibliothek in den Bereich des kö-
niglichen Rechnungshofes, der sowohl die materielle als auch personelle Verwaltung 
der Bibliothek übernahm426.

Ein nochmaliger Blick in das Defizitregister von 1411 erlaubt es, ein positiveres 
Bild der Bibliothek und vom Umgang Karls VI. mit ihr zu zeichnen. Denn von den 
knapp 200 Büchern, die 1411 nicht mehr zum Bibliotheksbestand gehörten, wussten 
die Prüfer nur bei 17 Handschriften nichts über ihren Verbleib; sie können als unbe-
kannt verschollen gelten. Dies bedeutet, dass für alle anderen Handschriften das Re-
gister den Grund für ihren Ausgang aus der Bibliothek dokumentiert, teilweise mit 
einem Verweis auf heute verlorene königliche Anweisungen. 

Als die Verfasser die Liste der fehlenden Bücher erstellten, übertrugen sie die Rei-
henfolge der Büchereinträge aus dem Inventar, das somit wiederum die topographi-
sche Verteilung der Handschriften im Bibliotheksraum spiegelte. Diese Aufteilung 
ist deutlich sichtbar: zuerst wurden die fehlenden Titel aus der ersten Etage, dann aus 
der zweiten und schließlich aus der dritten Etage aufgenommen427. Jeder Eintrag be-
gann mit der Wiederholung des Titels, inklusive der materiellen Beschreibung der 
Handschrift in einer großen, sauberen Schrift. Darunter hatten die Autoren eine Lü-
cke gelassen, in die nach Kontrolle der vorhandenen Dokumente und Quittungen in 
kleinerer Schrift der Grund des Fehlens geschrieben wurde428. Da das Defizitregister 
von 1411 das erste seiner Art ist, nimmt es sämtliche Ausgänge aus der Bibliothek 
aus der ganzen Verwaltungszeit von Gilles Malet auf – sowohl jene unter Karl VI. als 
auch rückwirkend jene unter Karl V.429. Dasselbe Prinzip wurde bei der folgenden 
Inventarisierung der Louvrebibliothek im Jahre 1415 übernommen430. Dieses neue 
Defizitregister umfasst nur die Jahre von 1411 bis 1415 und ist entsprechend kurz. 
Jedoch soll auch das neuere Defizitregister nicht unbeachtet bleiben, ebenso wenig 

425 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 13, vgl. auch den Entlastungsbericht von Nicole 
de Chambly.

426 Dieser institutionelle Umbruch wird in Kap. III beschrieben. 
427 Zwar sind, anders als im Inventar, die Etagen nicht als neue Rubriken angegeben, doch wenn 

man die Reihenfolge der Einträge im Defizitregister mit dem Inventar vergleicht, kann man die 
Parallele eindeutig erkennen.

428 Bei 17 Einträgen bleibt diese Stelle leer, einmal ist am Rand ein zusätzliches »–« notiert.
429 »S’ensuivent les livres […] lesquelz ont esté delivréz tant audit feu roy Charles au roy nostre-

seigneur qui a present est comme à autres«, BnF ms. fr. 2700, fol. 41r.
430 »Cy apres en ce chappitre s’ensuit la declaration de certains livres dont ledit maistre Maulin est 

chargié […]. Et sont lesdits livres non trouvéz et ledit recolement declaréz cy dessus par la ma-
niere qui s’ensuit«, BnF ms. fr. 9340, fol. 65r–69r, hier der Beginn, fol. 65r.
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wie andere Dokumente, die Aufschluss über Ausleihen und Rückgaben geben und 
somit das Bild der Buchzirkulation abrunden431. 

Aus den Notizen unter den Einträgen geht hervor, dass mindestens 58 Bücher be-
reits unter Karl V. die Bibliothek verlassen hatten432. In Anbetracht der Genauigkeit, 
mit der ab 1380 Querverweise auf königliche Anweisungen und Quittungen433 in 
den Einträgen erscheinen, ist davon auszugehen, dass jene 17 verschollenen Bücher 
ebenfalls auf die Periode vor Karl VI., also in die Regierungszeit Karls V., zurückzu-
datieren sind. Die Prüfer von 1411 konnten nicht mehr alle Tathergänge rekonstruie-
ren, weil die Quittungen fehlten oder verloren gegangen waren. Zudem war die ein-
zige Person, die über derartige Vorgänge informiert gewesen war, nämlich der 
Bibliothekar Gilles Malet, nicht mehr da, um ihnen dabei zu helfen. Auf der Basis 
der Querverweise lässt sich überschlagen, dass 75 von insgesamt 188 weggegebenen 
Handschriften in die Zeit Karls V. fallen, was mehr als ein Drittel aller Ausgänge aus 
der Louvrebibliothek bedeutet. Angesichts dieser Zahlen in den Quellen lässt sich 
das einseitige Bild Karls VI. als Verschwender des väterlichen Erbes nicht bestätigen. 

Da das Defizitregister fast 40 Jahre an Bücherausgängen dokumentiert, liefert es 
gute Hinweise zur Nutzung der Bibliothek. Die ausführlichen Anmerkungen der 
Prüfer von 1411 verweisen auf aufbewahrte Quittungen; die Anmerkungen des vor-
herigen Inventars434 bei über 170  entnommenen Büchern auf den Zeitpunkt, den 
Grund und den Begünstigten der Buchentnahme. Dies erlaubt auf der einen Seite ei-
nen Einblick in den zeitgenössischen Umgang mit den Handschriften und eröffnet 
auf der anderen Seite Perspektiven auf die Zirkulation und die jeweiligen Kontexte, 

431 Da das Defizitregister von 1411 das komplexeste ist und sowohl die Regierungszeit Karls V. als 
auch Karls VI. umfasst, bezieht sich die Untersuchung hauptsächlich darauf. Siehe für weitere 
Quellen beispielsweise die Randvermerke im Inventar von 1380, BnF ms. fr. 2700, fol. 3r–36v, 
sowie Randvermerke in der Abschrift, die Rolle BnF Coll. Baluze 397 und einzelne Quittun-
gen.

432 Zur allgemeinen Erklärung: Erkennbar sind diese Ausgänge in den Einträgen entweder an an-
gegeben Jahreszahlen, am Vermerk »feu le roy Charles« (d. h. Karl V. aus der Perspektive von 
1411) oder an dem Verweis auf eine spezielle Stelle in der »quittance general«, d. h. im vorheri-
gen Inventar von 1380, an dessen Rand zu jenem Zeitpunkt jeweils die Empfänger der Bücher 
und teilweise die Kontexte, wahrscheinlich von Malet, vermerkt worden waren, wie beispiels-
weise im Defizitregister: »Le Traictié de l’espidemie […]./Feu le roy Charles le print pour la 
mortalité comme escript est cy dessus ou .xxij.e folio et pour ce sert cy la quittance generale«, 
BnF ms. fr. 2700, fol. 46r; »quittance generale« verweist auf das Hauptinventar von 1380. Dort 
findet sich dazu tatsächlich im Inventar auf BnF ms. fr. 2700, fol. 22r ein Eintrag dieses Werkes 
sowie der Vermerk am Rand: »Le roy la print pour la mortalité«, ibid., fol. 22r. Bei dem Werk 
handelt es sich um das Pariser Pestgutachten von 1348, vgl. Sies, »Pariser Pestgutachten«.

433 Von Karl VI. besaßen die Prüfer mehr Quittungen und schriftliche Anweisungen als von sei-
nem Vater. Fast alle Entnahmen aus seiner Regierungszeit sind genau datierbar und die Einträ-
ge vermerken häufig Verweise auf Quittungen oder aber auf ausdrückliche Anweisungen. Bei-
spiel: »Le Gouvernement des roys et des princes selon Gilles l’Augustin […]./Lequel fut baillé 
à feu monseigneur d’Orleans lors duc de Orleans .xiiij.e d’octobre .iiii.xx vij, comme escript est 
cy dessus ou .viij.e folio et si appert par lettre signée N. A. «, ibid., fol. 42v. Das Buch wurde im 
Jahre 1387 Ludwig von Orléans gegeben, der 1407 ermordet wurde und somit zum Zeitpunkt 
des Inventars 1411 als »feu« bezeichnet wird. 

434 Diese erwähnt bereits die Titelrubrik: »lesquelz [livres] ont esté delivrez tant audit feu roy 
Charles, au roy nostreseigneur qui à present est, comme à autres par leurs ordonnances et man-
dements comme plusaplain peut apparoire par les mandements, quittances et autres enseigne-
ments cy rendus«, BnF ms. fr. 2700, fol. 41r.
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in die die Bücherausgaben eingebunden waren. Selbst wenn nicht nachvollzogen 
werden kann, ob die Bücher gelesen wurden oder ihr Inhalt verbreitet wurde, so lässt 
sich doch die Frage nach einer etwaigen Öffentlichkeitswirkung der Bibliothek über 
die Zirkulation der Bücher partiell beantworten. 

Im Defizitregister wurden nur jene Titel festgehalten, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt (hier: Januar 1411) in der Bibliothek fehlten, weil sie an dritte Personen 
weitergegeben wurden. Daher enthält es keine Spur derjenigen Handschriften, die 
für eine kurze Periode oder regelmäßig aus der Bibliothek entnommen und wieder 
zurückgebracht wurden. Angenommen, Gilles Malet selbst hätte Bücher zum Vorle-
sen entnommen, so hätte keine Quittung diesen Vorgang dokumentiert, da er sie 
auch selbst wieder zurückgestellt hätte. Auch temporäre Ausleihen, gerade vor 1380, 
an Familienmitglieder oder befreundete Gelehrte würden sich nicht im Defizitregis-
ter, aber dafür an den Randnotizen des Inventars niederschlagen435, ausgenommen 
den Fall, die Bücher blieben über den Zeitpunkt 1411 hinaus im Besitz des Auslei-
henden. Insofern gibt das Defizitregister wenig Informationen über die kontinuier-
lichen und alltäglichen Ein- und Ausgänge, sondern nur über Buchgeschenke oder 
dauerhafte Leihgaben. Hier überschneiden sich Gebrauch und Funktion der Biblio-
thek: Denn neben einer bloßen Beschreibung der Vorgänge soll versucht werden, 
über die jeweiligen Kontexte Aufschluss darüber zu gewinnen, aus welchen Grün-
den und wofür die Bücher am Hofe verwendet wurden. Um zu zeigen, wie die Bi-
bliothek in das soziale und kulturelle Beziehungsgeflecht des Hofes eingebunden 
war, werden im Folgenden diejenigen Buchentnahmen aus der Louvrebibliothek un-
tersucht, die von den Königen ausgingen und für ihren engsten Kreis gedacht waren. 
Mit dem engsten Kreis sind die Familienangehörigen, die princesses und princes de 
sang, gemeint, die nicht nur miteinander verwandt, sondern auch die Ranghöchsten 
in der höfischen Hierarchie waren. Zweitens sollen in diesem Überblick vom König 
individuell veranlasste Bücherausgaben betrachtet werden, wie beispielsweise Dota-
tionen von Institutionen. Drittens waren die Lektüre von Handschriften im Kreise 
des Hofes und die Erziehung der königlichen Kinder weitere Gründe, weshalb der 
König Handschriften aus der Bibliothek holen ließ. Am Beispiel der Königin Elisa-
beth kann gut gezeigt werden, wie dem König nahestehende Personen von der Bi-
bliothek profitieren konnten. 

Wie bereits im Kapitel über die Lesepraxis angedeutet wurde, entnahmen die Könige 
regelmäßig Bücher für ihren eigenen Gebrauch. Es ist dokumentiert, dass Karl  V. 
neun Bücher dauerhaft aus der Bibliothek entnehmen ließ; bei Karl VI. waren es 
15. In den meisten Fällen vermerkt das Defizitregister, dass diese Handschriften »de-
vers lui« oder »devers le roy« seien, ohne dass der genaue Verwendungskontext er-
wähnt wird. Bei dieser Formulierung ist zu vermuten, dass die Bücher zum Vorzei-
gen oder Lesen entnommen wurden. In anderen Fällen werden genaue Gründe 

435 Zwei Beispiele aus dem Hauptinventar, die im Defizitregister nicht erwähnt werden, da die 
Bücher sich 1411 wieder in der Bibliothek befanden: 1.»[Inventareintrag] Unez Chroniques de 
France […]./[Randnotiz] Le roy les prist .xvj.e de decembre .iiij.xx./Il les a rendus«, ibid., fol. 5v; 
2. »[Inventareintrag] Un mescheant livre […] de dame Aye d’Avignon./[Randnotiz] Le roy la 
print de la royne, et porté en Languedoc./Il y est«, ibid., fol. 22r.
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erwähnt436: Beispielsweise wird im Inventar beim Livre du sacre vermerkt, dass 
Karl VI. das Zeremonialbuch Anfang Oktober »für seine Krönung nahm«437. Ein 
 anderer Randvermerk notiert, Karl V. habe das Werk Le Traictié de l’espidemie auf-
grund der aktuellen »Sterblichkeit« entnommen438. In Ermangelung genauerer chro-
nologischer Angaben kann nur vermutet werden, dass damit eine der zahlreichen 
Pestwellen gemeint war, die ab 1348 regelmäßig ausbrachen. Möglicherweise hatte 
Karl V. angesichts einer solchen Pandemie nach diesem präzisen und in der Form 
einmaligen Werk gefragt, in dem die Gründe und Gegenmittel für die Pest erklärt 
wurden. Die zyklischen Pestwellen beschäftigten die Könige immer wieder, wie ein 
weiteres Beispiel zeigt: Karl  VI. entnahm der Bibliothek im November 1392 ein 
Kompositwerk, das die Voyages d’oultremer von Jean de Mandeville und vor allem 
aber mit der Preservacion de l’epidemie ein weiteres Traktat gegen die Pest enthielt, 
das der Leibarzt Karls V., Gervais Chrétien, ihm überreicht439 und das Karl V. mit sei-
nem Exlibris und seiner Signatur gezeichnet hatte.

Karl VI. entnahm 1389 ein Brevier für seine Stundengebete440. Karl V. hingegen 
reichte eine Bibel und ein Catholicon an seine Kaplane weiter, die die Bücher in eine 
Kapelle des Königs aufnahmen, wo sie von ihnen oder von Karl V. verwendet wer-
den konnten441.

436 Im Folgenden wird aus dem Defizitregister von 1411, Paris, BnF ms. fr. 2700, fol. 41r–49v zi-
tiert. Der erste Teil des Zitats betrifft den Haupttext der Buchbeschreibung; materielle Be-
schreibungen der Handschriftenbeschaffenheit und -dekoration werden aus Platzgründen in 
eckigen Klammern ausgelassen (Ausnahmen werden dort gemacht, wo sie inhaltlich relevant 
sind); nach einem Schrägstrich folgt der von den Prüfern hinzugefügte Entnahmegrund. Noch 
mehr Vermerke (beispielsweise erneute Ausleihen) finden sich hinter einem weiteren Schräg-
strich. Datumsangaben folgen in den Quellentexten nach dem »alten Stil« (in Paris begann das 
neue Jahr am Osterfest), werden aber im Fließtext außerhalb der Fußnoten aktualisiert.

437 »Le Livre du sacre des roys en latin et en françois, tous les misteres, vestures et offices signez et 
historiez […]./Lequel le roy print pour son sacre .v.e jour d’octobre l’an mil .iiiixx. comme ap-
pert par lettre signeé D.«, ibid., fol. 43r.

438 Offenbar die französische Version vom Compendium de epidemia, einem Pestgutachten der 
Pariser Universität von 1348, im Auftrag Philipps VI.: »Le Traictié de l’espidemie […]./Feu le 
roy Charles le print pour la mortalité comme escript est cy dessus ou .xxij.e folio et pour ce sert 
cy la quittance generale«, ibid., fol. 46r, vgl. hierzu Sies, »Pariser Pestgutachten«.

439 »Messire Guillaume de Manneville [sic] qui parle d’une partie des merveilles du monde et des 
pais […]. Et le donna au roy maistre Gervaise Chrestien son premier phisicien./Lequel le roy 
print devers soy .xx.e de novembre .iiiixxxij. comme escript est oudit .viij. folio et appert par 
lettre signee G.«, BnF ms. fr. 2700, fol. 43r.

440 »Ung tres bel breviaire à l’usaige de Paris […]./Le roy le print pour dire ses heures .xx.e de jan-
vier .iiiixxviij. comme escript est cy dessus oudit folio et appert par lettre signée q. q. «, ibid., 
fol. 49v.

441 »Une bible […]./Feu le roy Charles la mist en sa chappelle en la garde du premier chappelain 
comme escript est oudit .xxxiij. folio et pour ce sert cy la quittance generale./Et sera trouvee 
devers ledit premier chappellain«; »Catholicon […]./Ledit roy Charles la mist en sa chappelle 
comme le precedant«. Ein sowohl französisches als auch lateinisches Catholicon ging an den 
jungen Karl VI. zum Unterricht: »Chatolicon [sic] abregié […]./Le roy le print pour aprandre 
comme escript est cy dessus oudit .xxxiiij. folio. [Randnotiz] Vus dicte folio .xxxiiij.«, mögli-
cherweise ein Vermerk über eine Rückgabe?; der Verweis auf fol. 34v im Hauptinventar stimmt 
mit der gleich lautenden Notiz in der Marge überein. Eine weitere Bibel gab Karl VI. 1398 an 
seinen Bruder Ludwig von Orléans: »Une bible […]./Laquelle fut donnee à feu monseigneur 
d’Orleans en aoust .iiiixxxviij. comme appert par lettre signée D.«; alle Angaben folgen sowohl 
im Hautinventar als auch im Defizitregister fast unmittelbar aufeinander, ibid., fol. 48v.
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Dass die Inventare nicht häufiger Entnahmen für den König vermerkten, mag dar-
an liegen, dass Bücher, die dem Vorlesen oder der eigenen Lektüre dienen sollten, 
von Gilles Malet entnommen und von ihm im Anschluss wieder an ihren Platz in der 
Bibliothek gestellt wurden. Somit erschienen diese temporären Entnahmen, die Ma-
let verwaltete, nicht in den Randnotizen und fielen den Prüfern von 1411 auch nicht 
als fehlende Handschriften auf. Denn die Mehrzahl der von Karl V. und seinem Sohn 
entnommenen und nicht mehr zurückgegeben Handschriften waren jene, die sie auf 
Reisen oder in ihre Residenzen mitgenommen hatten442. Man erkennt an dieser Auf-
stellung, wie die Bücher mit dem jeweiligen König reisten, wahrscheinlich sollten sie 
in den Residenzen bleiben. Im Defizitregister wird auch vermerkt, wenn Karl. V. 
sich in einigen Fällen Bücher aus der Bibliothek bringen ließ, die er zu einem späte-
ren Zeitpunkt an die Königin Elisabeth weitergab, bei der sie blieben443. 

Wie die Bibliothek als Bücher-Reservoir diente, aus dem sich die Könige für ihre 
eigenen und familiären Bedürfnissen bedienten, wird nun anhand einzelner Beispiele 
gezeigt werden.

442 So schickte Karl V. zu einem unbekannten Zeitpunkt nach Büchern, die ihm nach Vincennes 
gebracht werden sollten; das Defizitregister notiert bei drei Titeln hintereinander »fu/furent 
portés aus Bois devers ledit feu roy Charles«; ibid., fol. 44v. Eine großformatige Bibel nahm er 
mit nach Saint-Germain-en-Laye; sie verblieb in der dortigen estude: »Une bible en ung vo-
lume en françois […]./Portée à Saint-Germain-en-Laye l’an .lxxviij. et mise par le roy en son 
estude comme escript est cy dessus oudit inventoire sur ceste partie«, ibid., fol. 41r. Ein Brevier 
nahm, vermutlich später, denselben Weg, fand aber wieder zurück in die Louvrebibliothek: 
»Ung breviaire […] qui estoit à Saint-Pol./Il fut porté à Saint-Germain-en-Laye comme escript 
est cy dessus ou .xxxv.e folio et fu du temps de feu le roy Charles […]. Et peut est que c’est cel-
lui qui est ou surcrois de la .iij.e chambre infra, folio .cxiiij.«, ibid., fol. 49r. Karl VI. ließ sich 
durch einen Boten eine Komposithandschrift mit höfischen Werken nach Melun bringen: 
»L’achevement du Brest, Branor et aussy Gurion le courtois […]./Lequel fut porté à Meleun 
par Colin de Lisle derrenier de septembre l’an .iiiixx. comme appert par lettre signee D. D. «, 
ibid., fol. 45v. In Beauté-sur-Marne ließ er die aus der Bibliothek mitgenommenen Faits de Ce
sar (wahrscheinlich ein Faits des Romains) liegen: »La Vie et les faiz de Cesar […]./Le roy l’a à 
Beauté .xij.e de septembre .iiii.xx.xij. comme escript est cy dessus ou .xix.e fueillet«, ibid., fol. 46r. 
Als sich Karl VI. im Februar 1395 auf eine Pilgerfahrt zum Mont-Saint-Michel begab, nahm er 
höfische Dichtungen mit, ibid., fol. 42v; und auf eine Reise ins Languedoc, möglicherweise die 
Reise vom September 1389 bis Februar 1390, eine Geste in Alexandrinerversen, ibid., fol. 46r.

443 »Du roy Artus, de la Table ronde et de la Mort dudict roi […]./Le roy le fist bailler à la royne 
.xx.e d’avril .cccciiij. par lettre signee B. B. «, ibid., fol. 45r; »Du saint Graal, de Lancelot, de 
Gawain […]./A la royne .xix.e d’aoust .iiiixxx. par lettre signee L. Z. «, ibid., fol. 45v. Für beide 
gibt es jeweils den Zusatz im Inventar, erhalten in BnF, Coll. Baluze 397, o. Pag.: »Le roy l’a 
prins devers soy«. Wenn man den Zeitpunkt des Vermerks miteinbezieht, kann man die Rei-
henfolge der Entnahmen rekonstruieren: die Randnotizen im Hauptinventar wurden zum 
Zeitpunkt der Buchentnahme angefertigt; das Defizitregister hingegen im Rahmen der Prü-
fung von 1411. Daraus kann man schließen, dass der König das Buch aus der Bibliothek kom-
men ließ und es dann an die Königin weiter gab; siehe auch das letzte Beispiel: »Les Gestes du 
roy Pepin et de sa femme Berthe au grant pieé et les Gestes de Charlemanie [sic] […]./Lesquelz 
le roy fist bailler à la royne .xxixeiiijc. et dix comme appert par lettre signée. Le deprint le roy, 
les lui osta et les bailla à feu monsieur de Coucy comme escript est cy dessus sur la partie«, 
BnF ms. fr. 2700, fol. 42r.
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1.1 Dotationen

Karl V. nutzte die Louvrebibliothek, um zwei ihm nahe liegende Institutionen zu un-
terstützen. Zwei ab 1374 finanzierte Stipendien für Astrologie-Studenten am 1371 
neugegründeten collège von Gervais Chrétien begleitete der König mit Büchergaben 
aus seiner Bibliothek444. Diese ließ er aus dem dritten Stockwerk der Bibliothek holen, 
wo die meisten astronomischen und astrologischen Bücher verwahrt wurden: eine 
kommentierte und eine unkommentierte Ausgabe der Ethiques445. Hierbei handelte es 
sich nicht um die prestigeträchtigen Übersetzungen von Nicole Oresme, sondern an-
scheinend um lateinische Ausgaben für die universitäre Lehre. Die Wahl nicht ein-
schlägiger Astrologie-Werke mag verwundern. Doch mit diesem klassischen Lehrstoff 
aus der Artes-Fakultät vermied es der König, in den schwelenden Konflikt um die Stel-
lung der Astrologie innerhalb der Pariser Universität einzugreifen. Andere Buchge-
schenke von Karl VI. an seine Ärzte deuten darauf hin, dass im engen Kreis des Hofes 
die Gaben und die astrologischen Werke sehr viel gezielter ausgewählt wurden: So er-
hielt der Astrologe Regnault de Chasteaux ein juristisch-astrologisches und ein meteo-
rologisches Traktat, Lehrbücher und Kommentare über Astronomie und Astrolo-
gie446. Der ab 1389 folgende Leibarzt Regnault Freron bekam von Karl  VI. einen 
kompletten Kommentar von Avicenna, den Karl V. einst von Gervais Chrétien erhal-
ten hatte447.

Wie nützlich die Bibliothek als Bücherspeicher sein konnte, zeigt ein anderes Bei-
spiel. Als Karl V. in Vincennes – sein Geburtsort und seit Ludwig IX. häufige Resi-
denz der Könige – ab 1373 die Festung ausbauen ließ448, fügte er eine Sainte-Chapel-
le hinzu, die mit Passionsreliquien sowie einem collège von Stiftsherren ausgestattet 
wurde449. Für die dortigen Kanoniker stellte Karl V. eine kleine Handbibliothek von 

444 Gervais Chrétien war der langjährige Leibarzt und Hofastrologe Karls V., siehe Boudet, Ger-
vais Chrétien.

445 BnF  ms.  fr.  2700, fol.  25rv; die Inventareinträge führen den Zusatz »Donné aus escoliers 
maistre Gervaise/donné par le roi a maistre Gervaise«; das Defizitregister beruft sich bei bei-
den Titeln auf diese Randnotizen: »Donné par feu le roy Charles aux escolliers maistre Ger-
vaise comme escript est ou .xxv.e fueillet et pour ce sert cy la quittance general«, ibid., fol. 47r. 

446 »Lectura Alcabicy./Laquelle fu baillée à messire Regnaut de Chasteaulx .xxiiij. de janvier .iiiixx. et 
trois comme appert par lettres signées H. H. «; »Guido Bonatus de Florino, De pluviis et ymbri-
bus./Baillé à maistre Regnaut de Chastiaux .xxiij. de janvier .iiiixxiij. par lettre signee H. H. «, beide 
ibid., fol. 47r; »Haali, De electrionibus, Centriloqui, Ptholomej, Zael et ung nouvel traictié d’as-
tronomie […]./Il fut baillé à maiste Regnault de Chasteaux .xxiiij.e jour de janvier .iiijxxiij. comme 
est escript cy dessus ou .xxiv. folio et appert par lettre signée H. H. «, ibid., fol. 47v.; »Zael […]./Il 
fut porté à maistre Regnaut de Chastraux .xxiiij.e de janvier .iiiixxiij. comme escript est cy dessus 
ou .xxxj.e folio et appert par lettres signee H. H. «; »Novem judicum […]./A maistre Regnaut de 
Chasteaux .xxiiij.e de janvier .iiiixxiij. par lettre signée H. H. «; beide ibid., fol. 48r.

447 »Ung livre d’Avicenne complet […] et la donna au roy maistre Gervaise Chrestien son phisi-
cien./Le roy le fist bailler à maistre Regnault Freron comme escript est ou .xxxij.e folio et ap-
pert par lettre signee N. M. «, ibid., fol. 48r. 

448 Karl V. hielt sich gerne in Vincennes auf, wo er einen Teil der wertvollsten Bücher aus Famili-
enbesitz bewahrte, vgl. Kap. I.4.

449 Dieser einstöckige Nachbau des Architekten Raymond du Temple nach dem Modell der Cité 
von Paris war der Startschuss für eine ganze Serie von saintes chapelles in ganz Frankreich; zur 
Rolle von Vincennes allgemein vgl. Chapelot, Lalou (Hg.), Vincennes. Die Gründungsakte 
in Paris, AN L 624 no. 1 und no. 2.
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insgesamt 22 Handschriften zusammen450. Die Wahl fiel vor allem auf religiöse und 
liturgische Bücher, darunter Missale, Breviere, Liturgica und Gesangbücher sowie 
Gebetbücher. Der Bezug zur Sainte-Chapelle wurde über die liturgischen Ordnun-
gen für die Reliquien der Passion451 oder die Messe für Ludwig IX., den Heiligen452, 
besonders deutlich. Obgleich einige Handschriften speziell dafür gekauft worden zu 
sein schienen453, griff man vor allem auf vorhandene Bücher aus dem dritten Biblio-
theksraum zurück. Dieser Raum enthielt die disparateste Sammlung religiöser (und 
astrologischer) Werke, die vornehmlich für Geschenke verwendet wurde454.

Diese beiden Beispiele zeigen den vordergründig uneigennützigen, aber fun-
damental herrschaftlichen Charakter der Dotationen. Diente die Gründung der 
 Sainte-Chapelle dem Seelenheil des Königs, so konnte er im Falle der Studenten da-
rauf hoffen, dass gute Ärzte an der Universität ausgebildet würden, die sich des kör-
perlichen Wohlbefindens annehmen würden. Über die Büchergaben entstand in bei-
den Fällen eine besondere Filiation: Bei den Büchern für die königlichen Stipendiaten 
wie auch für die Kanoniker der Sainte-Chapelle von Vincennes handelte es sich um 
Gaben an Institutionen, die Karl V. nahestanden, da sie in seinem direkten Umfeld 
gegründet worden waren. Bei beiden Vorgängen nutzte der König die Bibliothek als 
Bücherspeicher, um über die Büchergaben seine Unterstützung und Verbundenheit 
mit ihm persönlich verbundenen Institutionen auszudrücken. Selbstlos waren diese 
Investitionen nicht, denn im Gegenzug erhoffte sich der König einen medizinischen 
oder liturgischen Nutzen für sein eigenes körperliches und seelisches Heil. 

1.2 Erziehung und Kurzweil innerhalb der königlichen Familie

Sehr häufig erscheinen in den Defizitregistern unter den Begünstigten die Familien-
mitglieder des Königs, womit eine weitere Verwendungsform sichtbar wird. Bereits 
Karl V. nutzte die Bibliothek, um seine Kinder mit Handschriften auszustatten. Da-
bei wählte er Titel aus, mit denen sie entweder eine eigene Sammlung religiöser Bü-
cher aufbauen konnten455 oder die ihrer Erziehung dienen sollten. Karl VI. machte es 
ähnlich, als er seinem vierjährigen Sohn Ludwig von Guyenne den Fürstenspiegel Le 

450 Im Inventar BnF ms. fr. 2700, fol. 24v–35r an mehreren Stellen; im Defizitregister finden sich 
20 Eintragungen mit dem Vermerk »baillé par feu le roy Charles aux chanoines qu’il avoit nou-
vellement fondé« wieder, ibid., fol. 46v–49r; hier zit. nach dem ersten Eintrag im Defizitregis-
ter, fol. 46v.

451 U. a. »Ung livre de processions à l’usaige de la Saincte-Chapelle du Palais noté«, oder »Le ser-
vice des sainctes reliques en ung tres petit livret«, ibid., fol. 47rv. 

452 »Le service saint Loys roy de France noté«, ibid., fol. 47v. 
453 Bei drei Titeln, die im Defizitregister als an die Chorherren weitergegeben vermerkt sind, tau-

chen vorherige Besitzvermerke auf: »Un breviaire à l’usaige de Paris […] qui fut Gencien Tris-
tan«; »Deux volumes qui font ung breviaire qui fu de maistre Martin de Melou«; »Ung tres bel 
psautier glosé […] donnée au roy par Gilet«, jeweils ibid., fol. 48v und fol. 49r. 

454 Diese Bücher erreichten die Kanonikergemeinschaft in Vincennes bald nach ihrer Gründung 
im Februar 1380; denn als Karl V. im Herbst desselben Jahres verstarb und die Bibliotheksbe-
stände im Louvre kontrolliert wurden, notierten die Prüfer diese Abgabe bereits.

455 »Ung messel de grosse lettre qui souloit servir en la petite chappelle du Louvre en la tournelle 
emprès la chambre du roy […]./Le roy le bailla à notreseigneur le daulphin pour construire les 
evvangilles comme escript est oudit .xxxv.e folio et fu du temps du roy Charles et pour ce sert 
cy la quittance generale«; »Ung messel noté […] des armes monseigneur le daulphin […]./Bail-
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Gouvernement des princes456 gab und, als dieser im neunten Lebensjahr war, ein Mis-
sale457; eine »Rolle mit Bildern von Geschichten aus der Heiligen Schrift« gab er sei-
ner Tochter458.

Der Gedanke an eine eigene zukünftige Sammlung könnte auch für den dauphin 
Ludwig von Guyenne ausschlaggebend gewesen sein, als er im Jahre 1410 die Bücher 
aus Marcoussis beschlagnahmte und in die Bibliothek bringen ließ. Diese Hand-
schriften, die stets von den Bibliothekaren und Prüfern der Bibliothek als separater 
Block wahrgenommen und so inventarisiert wurden, waren von Jean d’Arsonval, 
dem Erzieher des dauphin, zur Verwahrung in die Louvrebibliothek gegeben wor-
den. Langfristig war sowohl den Bibliothekaren als auch dem Entsender bewusst, 
dass diese konfiszierten Bücher für Ludwig von Guyenne als Beginn einer eigenen 
Sammlung dienen sollten. Dass es dazu nie kam, lag am frühen Tod des dauphin459. 
Auch die Erziehung des zukünftigen Karl VII. schlägt sich in einem späteren Defizit-
register nieder: In den Jahren 1411 bis 1413 erhielt Jean de Bony, Erzieher des Grafen 
von Pontieu, dem drittgeborenen Sohn des Königs, vom amtierenden Bibliothekar 
Antoine des Essarts eine Bibel und ein Werk des Huguccio von Pisa, sehr wahrschein-
lich dessen Standardwerk zur Grammatik, ausgehändigt460. Die Bücher hatten also 
eine Funktion bei der religiösen Erziehung der jungen Prinzen und Prinzessinnen461.

Doch die Bücher dienten nicht nur der religiösen, sondern auch der geschlechts-
spezifischen höfischen Erziehung. Der dauphin Karl erhielt zu einem unbekannten 
Zeitpunkt eine Heure de chevalerie462 sowie mehrere historische Werke über die Kö-
nige Frankreichs und die Kreuzzüge463. Auffällig ist, wie häufig Frauen unter den Fa-

lée à monsieur de Valois pour construire les evvangilles comme escript est cy dessus ou .xxxv.e 
folio et si [sic] appert par lettre signée P. P. «, ibid., fol. 49rv.

456 »Le Gouvernement des roys et des princes selon Gilles l’Augustin  […]./Lequel fut baillé à 
monseigneur de Guienne comme appert par lettre donnée .v. de juing .cccc. et cinq, signée O.«, 
ibid., fol. 42v. 

457 »Un messel grant noté en ung volume à l’usaige de Rome […] que donna au roy le cardinal de 
Beauvaiz./Il fu baillé par le roy à monseigneur de Guienne son aisné filz .viij.e d’avril .ccccx. 
pour sa chappelle comme escript est oudit feuillet et aussi appert par lettre signée C. D. «, ibid., 
fol. 46v. 

458 »Ung role couvert de drap d’or ou sont signéez d’un costé et d’autre aucunes hystoires de la 
bible./Lequel feu le roy Charles donna à madame Marie comme escript est cy dessus ou .xij.e 
folio pour ce sert cy la quittance generale«, ibid., fol. 43v. 

459 Vgl. Anmerkung des Lehrers des Herzogs von Guyenne in einem der erhaltenen Bücher: »Des 
livres de Marcoussis pour monseigneur duc de Guienne mis au Louvre en garde. J. d’Arson-
val«, BnF ms. fr. 174, letztes fol.

460 Einträge im Inventar von 1413 für eine kleine Bibel: »Livre fu baillé par Anthoine des Essarts à 
maistre Jehan de Bony, maistre d’escole monseigneur de Pontieu« sowie für ein grammatika-
lisches Standardwerk von Huguccio »baillé par Anthoine des Essarts maistre Bony, maistre es-
colier de monseigneur de Pontieu«, beide BnF ms. fr. 9340, fol. 33v.

461 Da die Tochter Karls  VI., Katherina von Valois, für die angegebenen Daten 1383 und 1384 
noch nicht in Frage kommt, handelte es sich wohl um die jüngste Tochter Karls V., die 1378 
zur Welt kam. Johanna von Bourbon starb nach der Geburt im Wochenbett; ihre Tochter wur-
de nur zehn Jahre alt. Wahrscheinlich ließ Karl VI. die Bücher für ihre Erziehung aus der Bi-
bliothek holen, vgl. auch Anm. 464.

462 »Les Heures de chevalerye [sic] […]./A monsieur le daulphin comme escript est oudit .xxviij.e 
folio«, BnF ms. fr. 2700, fol. 47v. Es ist unbekannt, um welches Werk es sich hierbei handelt.

463 Siehe den Auftrag für eine neue Einbindung: »Item pour les hez et chemises du livre de Se-
nèque, les Gestes Charlemaine, les Enfances Pépin et les Croniques d’oultre mer de Godefroy 
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milienmitgliedern als Empfängerinnen oder Absenderinnen von Büchern auftau-
chen. Wie ihre Brüder erhielten die Töchter Karls V. respektive ihre Erzieherinnen 
Bücher zur religiösen Bildung464. Der Kanon der für sie entnommenen Bücher passte 
zu einem am Hofe unterstützten Trend der weiblichen Devotion, die sich in be-
stimmten Textgattungen wie Stundenbüchern und Brevieren niederschlug. Dem ent-
spricht beispielsweise ebenfalls das Geschenk, das Karl V. seiner Schwester machte, 
die in Poissy Nonne war und ein französisches Missale erhielt465.

Während Königin Johanna von Bourbon keine Bücher aus der Bibliothek erhielt 
(im Gegenteil: Ihre Bücher kamen nach ihrem Tod in die Sammlung im Louvre), war 
ihre Nachfolgerin, Königin Elisabeth von Bayern, eine eifrige Nutzerin der Biblio-
thek. Sie taucht in unregelmäßigen Abständen zwischen 1387 und 1404 als Empfän-
gerin vom Texten oder Textsammlungen im Defizitregister und zwei weitere Male 
im Inventar auf, häufig mit dem ausdrücklichen Verweis, dass der König ihr ein Buch 
gegeben habe466. Wahrscheinlich nutzte sie die Bibliothek, um ihre eigene Samm-
lung467 anzureichern und um neue Lektüren für ihre Gefolgschaft zu erhalten. Denn 
anders als bei den Werken zur Erziehung der Prinzen spiegelt sich in den Büchern 
ihr Geschmack für höfische und christlich-erbauliche Literatur wieder: Es handelte 
sich fast ausschließlich um Romane und Werke aus dem Artuszyklus, also Titel, die 

de Bullon, pour nostre tres cher et ainsné filz Charles, daulphin de Viennois, ii baudequins«, zit. 
nach Delisle, Mandements et Actes, S. 761  f., Nr. 1519. Anscheinend hatte Karl V. diese Bücher 
für die Privatsammlung seines Sohnes gekauft, denn im Bibliothekskatalog erscheinen sie nicht.

464 Für die Bücher der Tochter von Karl V., Marie, vgl. Anm. 458 sowie »Ung petit livret […] des 
armes de monseigneur d’Anjou, ou sont oroisons en françois et vigilles de mort en latin et les 
Heures de Notre Dame […]./Il fut baillé à madame Marie de France comme escript est oudit 
.xxviij.e folio et depuis à monseigneur de Berry comme appert par lettre signee N. N. «; für die 
letzte Tochter Karls  V. namens Katherina: »Ung petit livret  […] ou sont les Heures Notre 
Dame et autres choses […]./Baillé à madame Katherine .iiij.e d’octobre .iiiixxiiij. comme escript 
est cy dessus ou .xxviij. folio« sowie »Ung livre […] de la passion et sont au commencement les 
Heures de Notre Dame. Et plusieurs autres choses de devocion tant en latin comme en fran-
çois./Baillé à madame Katharine .iiij.e de fevrier .iiiixxiiij. comme escript est ou .ij.e folio et ap-
pert par lettre signée O. O. «, BnF ms. fr. 2700, fol. 43v, 47v, 48v.

465 »Ung messsel en françois en petit volume bien escript./Lequel le feu roy Charles donna de la 
royne [à] sa suer prieuse de Poissy. Comme il est escript cy dessus oudit folio et pour ce sert en 
la quittance generale«, ibid., fol. 42v.

466 Diese Ausgaben werden mit »baillé a la royne« vermerkt, darunter befinden sich folgende Tex-
te: der Piraten-Abenteuerroman Witasse le moine, mehrere Teile aus dem Gralszyklus, nämlich 
die christlich-konnotierten Gralsgeschichten Tristan de Laonnois et l'ystoire du saint Greal, Du 
saint Greal, de Lancelot et de Gauvain wie auch die Artus-Materie, vertreten durch Du bel 
Escanor, Du roy Artus de la table ronde et de la mort du dit roy und einen weiteren Artusroman 
Torrez le chevalier du col d’or (wahrscheinlich Torec von Jakob van Maerlant; ein Artusroman, 
in dem der Protagonist Torec ein goldenes Diadem zurückerobert; vgl. Hogenhout, De ge-
schiedenis van Torec en Miraude); Richart de Fournivals Satire Bestiaire d'amour, ein Stunden-
buch, eine Geste über Karl den Großen, ibid., fol. 42r, 43r, 45r, 45v, 46r, 48v. Der Prosatext Je
han le duc du Mont au fées, den Elizabeth auch erhielt, konnte nicht identifiziert werden, vgl. 
Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 185, Nr. 1128. Zudem erhielt der Kantor der Kö-
nigin einen Florimont und einen MandevilleRoman, diese Ausgabe ist nicht im Defizitregister, 
sondern nur im Hauptinventar in den Marginalien vermerkt, BnF ms. fr. 2700, fol. 22r. 

467 Zur Sammlung Elisabeths von Bayern vgl. Vallet de Viriville, Bibliothèque d’Isabeau de 
Bavière.
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am Hofe und auch bei den weiblichen Leserinnen sehr beliebt waren468. Zwar scheint 
die Königin keine historiographischen Werke gelesen zu haben, aber die oben ge-
nannten Textgenres gehörten teilweise zu den Werken, die hoch in der Gunst ihres 
Ehemannes standen, wie aus den früheren Entnahmen zu erkennen ist. In zwei Fäl-
len entnahm Karl VI. Werke aus dem Artuszyklus zuerst für sich aus der Bibliothek, 
bevor er die Romane danach an Elisabeth weiterreichte469. Hier hatten nicht nur 
 König und Königin denselben Geschmack, sie teilten auch die literarischen Vorlie-
ben der gesamten höfischen Gesellschaft470.

Bei einem genaueren Blick kann man aus den erhaltenen Werken eine »Lesebiogra-
phie« von Elisabeth erstellen: Die erste ihr aus der Bibliothek gebrachte Handschrift 
war ein Stundenbuch471. Dieses Buch war vor allem über seinen Inhalt und durch sei-
ne reiche Verzierung ein symbolhaltiges Präsent an die neue Königin, die im Januar 
1388 gerade zwei Jahre am Hofe lebte und zu diesem Zeitpunkt der französischen 
Sprache erst rudimentär mächtig war472. Einen Großteil der Romane, nämlich sechs, 
erhielt sie in den Jahren 1390 bis 1393. Zu diesem Zeitpunkt waren ihre Französisch-
kenntnisse ausreichend, um sich die vertrauten Geschichten von ihren Begleitdamen 
in der Fremdsprache vorlesen zu lassen. Diese bekannten Geschichten waren sicher-
lich geeignet, das Interesse der bayerischen Königin zu wecken473. Es bleibt Spekula-
tion, ob in dieser Zeit, in die auch drei der Schwangerschaften der Königin fielen, die 
Gedanken des Königspaares bei einem erwünschten Sohn, einem Helden nach artu-
rischem Vorbild waren – oder ob sich die Königin die Ruhephasen durch Vorlesen 

468 Dies kann man an den Reaktionen der Moralisten erkennen, die diese Titel insb. für Frauen 
gänzlich ungeeignet fanden. Der anonyme, seine jüngere Ehefrau belehrende Mesnagier de Pa
ris erwähnt die Bibel, die Légende dorée, die Apocalypse und die Vie des pères als empfehlens-
werte Bücher zur Vervollständigug einer christlichen Erziehung für eine Bürgerin, vgl. Brere-
ton, Ferrier (Hg.), Mesnagier de Paris, S. 128. Es ist jedoch zu vermuten, dass die Meinung 
der moralischen Mahner in einem auf Amüsement und Kurzweil ausgerichteten Hof auf taube 
Ohren stieß; zum Leseverhalten von Frauen vgl. Green, Women Readers in the Middle Ages.

469 »Du roy Artus, De la table ronde et De la mort dudit roy […]./Le roy le fist bailler à la royne 
.xx.e d’avril .cccciiij. par lettre signee B. B. «, BnF ms. fr. 2700, fol. 45r; »Du saint Graal, de Lan-
celot, de Gawain […]./A la royne .xix.e d’aoust .iiiixxx. par lettre signée L. Z. «, ibid., fol. 45v. 
Für beide gibt es jeweils den Zusatz in BnF, Coll. Baluze 397, o. Pag.: »Le roy l’a prins devers 
soy«. Die Vermerke in diesem Inventar wurden beim Entnehmen eingetragen, das Defizitre-
gister hingegen 1411 verfasst, so ergibt sich, dass der König das Buch aus der Bibliothek kom-
men ließ und es dann an die Königin weiter gab.

470 Vgl. Kap. IV.3.
471 »Un livre couvert de broderie à ymages, ou sont le roy et la royne […] et y a plusieurs heures 

de devocion, à deux fermoirs d’or a eux perlez et un balay./A la royne, .ix.e de janvier .iiiixxvij. 
comme appert par lettre signée N. N. «, BnF ms. fr. 2700, fol. 48v.

472 Verdon, Isabeau de Bavière, S. 21 vermutet aufgrund der Chronistenbeschreibungen, dass sie 
als gut ausgebildete Fürstentochter genug Lateinkenntnisse besaß, um Gebete auf Latein zu 
sprechen oder im Stundenbuch zu lesen. Laut Froissart verstand sie bei ihrer ersten Begegnung 
in Amiens mit Karl VI. jedoch noch kein Wort Französisch, ibid., S. 29.

473 Die einzige Chronik, die aus der Bibliothek an Elisabeth ging, wurde ihr schließlich wieder 
weggenommen, um sie an Enguerrand de Coucy weiterzugeben, vgl. Fußnote 443. Im No-
vember 1392, als die erste gesundheitliche Krise des Königs überwunden war und Pläne für die 
Zukunft geschmiedet werden konnten, erhielt sie die Bataille de Cassel in Gedichtform; diese 
Handschrift ist nicht im Defizitregister, aber im Hauptinventar verzeichnet, vgl. Delisle, Re-
cherche sur la librairie, Bd. 2, S. 165, Nr. 1001; möglicherweise war es nach einer kurzfristigen 
Entnahme wieder zurückgekommen.
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kurzweiliger Literatur verkürzen wollte. Danach gingen die Entnahmen aus der Bi-
bliothek zurück. Elisabeths Rechnungsbücher zeigen, dass sie aus weiteren Quellen 
Handschriften bezog474, kaufte oder von ihr bekannten Autoren wie Christine de 
Pizan erhielt. Je selbstständiger Elisabeth in sprachlicher und finanzieller Hinsicht 
wurde, desto weniger war sie auf die Louvrebibliothek angewiesen.

Andere weibliche Familienangehörige, die laut Defizitregister Bücher aus der Lou-
vrebibliothek erhielten, waren die Schwägerinnen und angeheirateten Tanten des 
Königs. Valentina Visconti475 taucht ebenso auf wie Margarete von Burgund476, die 
Ehefrau des dauphin477, und Karls VI. Tante Marie de France, Ehefrau des Grafen 
Robert de Bar478. Die Daten lassen keine Rekonstruktion über den Kontext der Ent-
nahmen zu. Es ist jedoch offensichtlich, dass es sich um Dauergaben handelte, da 
keines der Bücher in die Bibliothek zurückgelangte. Wahrscheinlich bildeten die 
Handschriften, allen voran Bibeln oder höfische Romane, ein geeignetes Geschenk, 
eine kleine Aufmerksamkeit: Geschenkübergaben begleiteten viele Ereignisse im 
Kalenderjahr oder im Leben einer Hofdame, wie beispielsweise einen Besuch am Pa-
riser Hof oder aber eine Feier zu einer Geburt. Dennoch herrschten klare Vorstel-
lungen darüber, welche Textgattungen geschlechtsspezifisch geeignet waren, wie die 
offensichtliche Mehrheit der religiösen Titel unter den verschenkten Büchern zeigt. 
Offensichtlich schimmert hinter diesen Entnahmen die Einstellung gegenüber dem 
weiblichen Bildungsideal durch. Die Bibliothek diente aber auch als Reservoir für 
königliche Dotationen. So nutzte Karl V. die Bestände wie schon erwähnt, als er den 
Kanonikern in Vincennes eine Sammlung von 22 liturgischen Handschriften über-
eignete oder als er zwei Lehrbücher für das collège von Gervais Chrétien bereitstell-
te. Beide Institutionen wurden von Karl V. gegründet (so die Sainte-Chapelle in Vin-
cennes) respektive unterstützt (so das collège des Leibarztes Karls V.); das persönliche 
Interesse des Königs drückte sich über diese Büchergaben aus. Er unterstützte die 
Erziehung seiner Kinder, indem er ihnen Werke zum Aufbau einer eigenen Samm-
lung übereignete, oder aber ihren Erziehern geschlechtsspezifische Handschriften 
zukommen ließ. Die Initiative, so scheint es, ging dabei immer vom König selbst aus. 

474 Vallet de Viriville, Bibliothèque d’Isabeau de Bavière, S. 663–687.
475 »Unes Croniques de France en ung volume en françois lesquelles furent du sire d’Andresel es-

criptes de plusieurs lettres./Elles ont este donnée à madame d’Orliens femme de feu monsei-
gneur d’Orliens comme escript est cy dessus sur la partie et si appert par lettre du roy signée 
F.«, BnF ms. fr. 2700, fol. 41v.

476 »Une bible […]./Baillée par le roy à madame de Bourgoigne .xiiij. d’octobre .iiiixx. et .j. comme 
il appert par lettre du roy signée A.«; »Une legende doree […]./Laquelle baillée à madame de 
Bourgoigne .xiiij.e d’octobre .iiiixxj. comme escript est cy dessus sur les parties et si appert par 
lettre signée au doz à ces lettres A. N. «; beide ibid., fol. 41v, »Du saint Graal, de Lancelot et de 
Tristan de Palamedes et Galaad [sic]  […]./Lequel fut baillée à madame de Bourgoigne .xiiij.e 
d’octobre .iiiixxj. par lettre signé N. A. «, ibid., fol. 45r.

477 »Ung livre De la vie des pères [….], La Vie des sains comme Legende dorée […]./Lequel le roy 
print et fist bailler à madame de Guienne et madame de Michele le penultieme d’aoust mil .ccccv. 
comme il appert par sa lettre signée au doz N.«, ibid., fol. 42r. Madame de Guyenne ist Mar-
guerite de Bourgogne, Ehefrau des dauphin Ludwig; Michelle die Tochter Karls VI., die später 
mit Philipp III. von Burgund verheiratet wurde.

478 »Les Miracles Notre Dame […]./Lequel livre le roy fist bailler à madame de Bar .xxv.e jour de 
fevrier .m.ccciiiixxxij. comme il appert par quittance signée au doz M.«, ibid., fol. 42v; »La pas-
sion et resurrection de Jesus Christ, Vies de plusieurs sains, […] des armes de Chambly./A ma-
dame de Bar .xxv.e de fevrier .iiiixxxij. par lettre signée M.«, ibid., fol. 45v.
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2. Buchzirkulation in der Hoföffentlichkeit

Die zuletzt hervorgehobene Dominanz der Bücherausgaben an Frauen fällt umso 
mehr ins Auge, als die männlichen Familienangehörigen, die Fürsten, selten in der 
Buchzirkulation auftauchen. Dies mag auf den ersten Blick erstaunlich erscheinen, 
waren doch die Brüder Karls V. Bibliophile, die selbst Handschriften sammelten. 
Der Büchertausch mit ihnen war jedoch sehr beschränkt. Zwischen Philipp von Bur-
gund und seinem Bruder gab es keinen Büchertausch; ersterer ist weder als Absender 
noch Ausleiher der Bibliothek bekannt. Das Inventar von 1380 notiert nur vier Wer-
ke, die jeweils durch Ludwig von Anjou479 und über Johann von Berry in die Biblio-
thek kamen480, im Gegenzug erhielt letzterer drei Handschriften, die im Defizitregis-
ter notiert sind481 und mindestens zwei, deren Ausleihen nicht im Defizitregister 
dokumentiert wurden482. Es gab also nur wenige hohe Adelige, die die Bestände der 
Louvrebibliothek nutzten483.

479 »Ung petit livret couvert de soye  […] des armes monseigneur d’Anjou ou sont oroisons en 
françois et vigilles de mois en latin et les Heures de Notre Dame«, ibid., fol. 47v sowie »Chirur-
gie de maistre Guigo […] que donna au roy monseigneur d’Angiou«, ibid., fol. 6v; wahrschein-
lich handelt es sich um die im gesamten Mittelalter bekannte und auch in die Volkssprachen 
übersetzten Werke Chirurgia magna oder Chirurgia parva von Guy de Chauliac.

480 »Troyes en prose  […] que donna au roy monseigneur de Berry«, BnF  ms.  fr.  2700 fol.  42v 
sowie »Le Livre des eschés moralisé […] et le donna au roy monseigneur de Berry son frere«, 
ibid., fol. 9v.

481 »Ung petit livret […] ou sont oroisons en françois et vigilles de mois en latin et les Heures de 
Notre Dame […]./Il fut baillé à madame Marie de France comme escript est oudit .xxviij.e folio 
et depuis à monseigneur de Berry comme appert par lettre signee N. N. «, ibid., fol. 47v; »Une 
tres belle bible […]./Laquelle fut baillee à monseigneur de Berry .vj.e de mars .iiiixxiij. comme 
escript est cy dessus ou .xxxij.e folio et appert par lettre signee L. L. «, ibid., fol. 48r; »Les mi-
racles Notre Dame  […]./Lequel livre fu baillee à monseigneur de Berry comme appert par 
lettre signée R.«, ibid., fol. 43r. 

482 Es handelt sich um die so genannte Bible de Vaudetar, heute Den Haag, Museum Meermanno 
Ms. 10 B 23, die der königliche Sekretär Jean de Vaudetar dem König im Jahre 1372 schenkte. 
Nur in BnF, Coll. Baluze 397, o. Pag., steht am Rand des Eintrages: »Baillee en prest à mon-
seigeneur d’Anjou«. Die Leihgabe gab dieser an seinen Bruder Johann von Berry weiter, denn 
aus dessen Bestand schicken seine Testamentsvollstrecker die Bibel 1416 zurück an die Louvre-
bibliothek, vgl. Eintrag aus dem Schätzungsinventar von 1425: »Laquelle Bible maistre Jehan 
Maulin, après le deceds de feu monseigneur de Berry mort, a recouvrée de ses executeurs, 
comme appartenant au roy pour remettre en la dite librairie«, zit. nach Delisle, Recherches 
sur la librairie, Bd. 1, S. 149. Ein zweiter Vorgang für eine weitere Bible historiale, heute Paris, 
BnF ms. fr. 20090, findet sich in einer Angabe aus den Registern der Testamentsvollstrecker 
 Johanns von Berry dokumentiert: »A maistre Jehan Maulin, clerc du roy nostre sire en sa 
Chambre des comptes à Paris et garde de ses livres et librairie, auquel les executeurs ont ordon-
né estre baillié et delivré pour remettre en la librairie du roy ung très belle Bible en françois […] 
laquelle Bible le roy fist pieça bailler à feu mondit seigneur pour icelle veoir, si comme par ses 
lettres adreçans à Giles Malet, faictes le vie jour de novembre 1383«, ibid., S. 151.

483 Zwei weitere Sonderfälle von Ausleihen an und von Familienmitgliedern: Der Herzog von 
Bourbon, Schwager Karls V., erhielt im August 1397 eine zweiteilige Prachtbibel: »Une partie 
de la Bible en françois, commencant à Genese et finissant au Psaultier […]. L’autre partie com-
mencant aux Paraboles et finissant à l’Apocalipse./Laquelle bible en .ii. parties fu donnée à feu 
monseigneur de Bourbon en aoust .iiiixxxvij. comme escript est cy dessus audit ancien inven-
toire sur ceste partie et si appert par lettre du roy signée D.«, BnF ms. fr. 2700, fol. 41v.
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Insgesamt waren die Brüder des Königs weder häufige Empfänger484 noch häufige 
Bücherschenker. Dabei war den Brüdern des Königs der Geschmack Karls V. für 
schöne Bücher und ausgefallene Werke ebenso bekannt wie die Existenz der Biblio-
thek. Ein Eintrag aus dem Defizitregister führt eindrücklich vor, dass die Bibliothek 
für die Brüder zugänglich war und auch Entnahmen möglich waren: Er vermerkt, 
dass der Herzog von Anjou vor 1380 eine reich bebilderte Apocalypse mitnahm, »um 
seinen schönen Teppich zu machen«485. Die Miniaturen dieser Handschrift, deren 
Entnahme sowohl im Defizitregister als auch als Randnotiz im Inventar verzeichnet 
war, wurde als Basis für die Motive der berühmten Tapisserie d’Angers erkannt, die 
Ludwig von Anjou zwischen 1373 und 1377 in Paris anfertigen ließ. Die einzelnen 
Motive für den Wandteppich, dessen Apokalypse-Thema sehr beliebt war, fertigte 
der Hofmaler Hennequin de Bruges an486. Sich von Illuminierungen aus einer Hand-
schrift inspirieren zu lassen, war üblich; dass die Handschrift dazu aus der Biblio-
thek des Louvre kam, liegt aufgrund des Vermerks nahe. Möglicherweise bat der 
Herzog von Anjou seinen Bruder Karl darum, ihm aus seinem reichen Fundus an 
bebilderten Handschriften einige Motive zur Verfügung zu stellen. Man kann sich 
durchaus vorstellen, wie daraufhin Gilles Malet dem Herzog mehrere reich bebilder-
te Bibeln präsentierte, dieser eine Handschrift auswählte und mitnahm, die Vorlagen 
erstellen ließ und das Buch wieder zurücksandte487.

Auch bei anderen Büchern offenbart das Defizitregister eine Buchzirkulation von 
der Bibliothek über mehrere Stationen, wobei zurückgegebene Handschriften er-
neut weggegeben488 oder andere unter Hofmitgliedern gegenseitig weitergereicht 

484 Zum Sonderfall des Herzogs von Anjou während seiner Regentschaft vgl. I.1.5.
485 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 19, Nr. 92: »L’Apocalipse, en françois, toute figu-

rée et historiée, et en prose«; entspricht im Inventar von 1380 in BnF ms. fr. 2700, fol. 6r, mit 
der Anmerkung »Le roy l’a baillé à monseigneur d’Anjou, pour faire son beau tappis«; auf 
eben diesen Vermerk bezieht sich auch das Defizitregister, ibid., fol. 42r.

486 Delwasse, Tenture de l’Apocalypse; allgemeiner Yates, Valois Tapestries.
487 Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei Werke in der Louvrebibliothek, die die Apokalypse 

zum Thema hatten, darunter jenes eigenständige Buch auf Französisch, das der Herzog von 
Anjou auswählte oder das für ihn ausgewählt wurde, vgl. Delisle, Recherches sur la librairie, 
Bd. 2, S. 17, Nr. 83: »Le livre que Jehan escript«; ibid., S. 18, Nr. 87: »Actus Appostolorum, les 
epitres saint Père, saint Jaques et saint Jehan et l’Apocalipse«; ibid., S. 19, Nr. 91: »Un livre de 
l’Apocalipse, en latin, tout historié« erscheint erst in späteren Inventaren; Nr. 93 ist identisch 
mit Nr. 92. Die Handschrift wurde zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückgegeben, sie er-
scheint wieder im Inventar von 1411 unter den zusätzlichen Büchern: »Une Appocalipse en 
françois, de lettre de forme à .ij. coulombes, bien historiee et figuree, et y a au commencement 
dudit livre .iij. pages toutes figurees«, BnF ms. fr. 2700, fol. 128v, siehe auch Delisle, Recher-
ches sur la librairie, Bd. 1, S. 147  f. Die folgenden Inventare (inklusive jenes von 1411) führen 
diese bebilderte französische Apocalypse auf, ibid., Bd. 2, S. 19, Nr. 93; möglicherweise heute 
Paris, BnF ms. fr. 403, vgl. ibid., Bd. 1, S. 147  f., Abbildungen in Avril, Librairie de Charles V, 
S. 59, Nr. 123. Ob allerdings die ursprünglich aus dem anglo-normannischen Raum um 1250 
stammende Handschrift wirklich als Modell für den Wandteppich gedient hat, ist nicht eindeu-
tig belegbar, da die Motive des Wandteppichs eher einem anderen, aus Ostfrankreich stammen-
den Apokalypsenzyklus ähneln.

488 Aus der Bibliothek zu Elisabeth, sodann über Karl VI. an Enguerrand de Coucy: Gestes du roy 
Pepin et de sa femme Berthe au grant pied und die Gestes de Charlemagne, vgl. hierzu Anm.  
443.
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wurden489. Manche fanden ihren Weg zurück in die Bibliothek, andere nicht. Denn 
das Thesaurisieren und Akkumulieren war ein wichtiger Aspekt für die Bibliothek: 
die Bücher waren wertvoll, und ein Wert wurde reziprok getauscht, verliehen und 
verschenkt490. In der höfischen Ökonomie hatte auch die Zirkulation des Buches als 
Kulturgut ihren Platz491. Infolge der Institutionalisierung der Bibliothek war sie der 
zentrale Punkt für Bücher; von dort aus wurden die Handschriften an die Peripherie 
ausgegeben: an Familienmitglieder, an das höfische Umfeld ebenso wie in weiter ent-
fernte Residenzen. Einige Anmerkungen ermöglichen es, die Buchzirkulation nach-
zuzeichnen. Die Handschrift eines höfischen Klassikers, der Histoire romaine von 
Titus Livius in der ersten französischen Übersetzung, wurde unter den Fürsten her-
umgereicht. Das Inventar notiert zwar, die Handschrift habe nichts von einer Pracht-
handschrift, doch der Status als erste Übersetzung war wohl der Grund des Interes-
ses: Karl V. verlieh sie zuerst an seinen Bruder Johann und Karl VI. im Jahre 1392 an 
seinen Onkel Ludwig von Bourbon492. Da nur die Kopie des ersten Inventars die 
Ausleihe an Johann von Berry festhält und das Buch 1392 wieder zum Ausleihen 
 bereit stand, hatte es zwischenzeitlich wieder in den Bibliotheksbestand zurückge-
funden. Einzelne Handschriften zirkulierten so über mehrere Stationen innerhalb 
der Familie. Karl V. lieh seiner Tochter Maria ein »Büchlein«, das diverse Werke für 
die persönliche Devotion enthielt (französische Gebete, ein lateinisches Stunden-
buch und die Mirakel Mariens), es war über Ludwig von Anjou, dessen Wappen den 
Einband zierte, in die Louvrebibliothek gekommen. Als Maria mit knapp sieben 
Jahren starb, kam das Buch zu einem unbekannten Zeitpunkt zurück, denn die 

489 Die zweiteilige Bibelübersetzung von Jean de Sy ist zuerst an den Beichtvater Karls VI. gege-
ben worden, sie dann weitergab: »Le confesseur les fist bailler à monseigneur d’Angiou, regent 
le royaume«, ibid., fol. 3v.

490 Siehe die Beschreibung der mittelalterlichen Geschenkökonomie am Hofe Karls VI. bei Buett-
ner, Past Presents, S. 598; sowie die anschaulichen Beispiele, in denen aus den Quellen die Ver-
bindung von Geschenk und Wert deutlich wird, ibid., S. 618. Die bei Hirschbiegel, Étrennes 
edierten Quellen zu den Neujahrsgeschenken zeigen deutlich, dass hinter jedem Geschenk ein 
Wert vermerkt wurde. Und dies sowohl bei den Schenkern als auch bei den Beschenkten, wie 
die Auszüge aus den eingesehenen Rechnungsbüchern des königlichen Haushalts zeigen, siehe 
auch Delisle, Mandements et actes. In ihrer Untersuchung zur Buch produktion in Frankreich 
im 14. und 15. Jahrhundert stellen Carla Bozzolo und Ezio Ornato statistische Überlegungen 
zum Wert von Handschriften an und weisen darauf hin, dass der Preisunterschied zwischen ei-
ner »normalen« Handschrift und einer Prachtausführung stark variieren kann. So ist der Durch-
schnittswert der Bücher aus der Louvrebibliothek im 14. Jahrhundert bei 5 livres 10 sous anzu-
siedeln, wobei miteinbezogen werden muss, dass die librairie du Louvre einen Großteil alter 
und nicht besonders wertvoller Bücher enthielt. Hingegen wird der Durchschnittswert für die 
Luxushandschriften des Herzogs von Berry nach seinem Tode im Jahre 1416 auf 74  livres 
10 sous geschätzt, vgl. Bozzolo, Ornato (Hg.), Production du livre manuscrit, S. 25–28.

491 Obwohl Handschriften zu den selten verschenkten étrennes gehörten, waren die Händler pri-
vilegierte Partner der Prinzen bei der Beschaffung wertvoller Geschenke. An erster Stelle sei 
dabei Dyne Raponde genannt, zur aktiven Raponde-Familie vgl. Buettner, Past Presents, 
S. 605; Dies., Jacques Raponde.

492 Bei »L’original de Titus Livius en françois, la premiere translacion qui en fut faict, escript de 
mauvaise lettre mal enluminée et point historiee« vermerkt BnF, Coll.  Baluze  397, o.  Pag.: 
»Presté à monsseigneur de Berry«; das Defizitregister: »Lequel fu baillé à feu monseigneur de 
Bourbon .xiiij. d’ottobre .iiiciiiixxxij. comme escript est sur la partie et appert par lettre signée au 
doz«, BnF ms. fr. 2700, fol. 41v.
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Handschrift wurde laut Defizitregister in der Regierungszeit Karls VI. an den Her-
zog von Berry weitergegeben493. Möglicherweise gab dieser es seiner ebenfalls Maria 
genannten Tochter, denn das Büchlein kam nicht mehr in die Bibliothek zurück494.

Die zahlreichen Beispiele von aus der Bibliothek entnommenen und weggegebenen 
Büchern werfen die Frage auf, ob diese dem Empfänger geschenkt oder von ihm nur 
entliehen worden waren495. Der Begriff »baillée« findet sich am häufigsten im Defi-
zitregister von 1411. Doch dort bezieht es sich auf die Randnotizen aus den Inventa-
ren von 1380, die wiederum jedoch nur lakonisch vermerken: »Le roy l’a devers 
soi«496; oder »A [xy]«497. Diese elliptische Formulierung lässt keinen Rückschluss auf 
die Qualität der Übereignung (Geschenk oder Leihgabe) zu. So eindeutig wie bei 
den Einträgen zu Büchern, die an Gervais Chrétiens collège oder die Chorherren von 
Vincennes »gegeben«498, an Philippe de Mézières »zur lebenslangen Ausleihe«499 
überreicht oder dem Herzog von Berry »geliehen«500 wurden, sind diese Vermerke 

493 »Ung petit livret couvert de soye  […] des armes monseigneur d’Anjou ou sont oroisons en 
françois et vigilles de mois en latin et les Heures de Notre Dame […]./Il fut baillé à madame 
Marie de France comme escript est oudit .xxviij.e folio, et depuis à monseigneur de Berry 
comme appert par lettre signee N. N. «, ibid., fol. 47v.

494 Ein ähnliches Beispiel, in dem die Handschrift ohne den Verkauf mit hoher Wahrscheinlichkeit 
wieder in die Bibliothek zurückgekommen wäre (wahrscheinlich ließ Johann von Berry einen 
Geldwert an seinen Neffen übertragen, um ihn zu entschädigen): Eine lateinische Bibel italie-
nischer Herstellung, die Karl  V. bereits einmal an den Bischof von Beauvais gegeben hatte, 
wurde nach dessen Tod zurückgegeben. Karl VI. reichte sie 1384 an den Herzog von Berry 
weiter, der sie an Dalmau de Mur weiterverkaufte, denn auf diesem Weg gelangte die Pracht-
handschrift in dessen Diözese nach Gerona, der er 1415–1419 vorstand: »Une tres belle bi-
ble […] que le roy presta pieca à l’evesque de Beauvez, laquelle fut rendu au roy apres le tres-
passement dudit evesque […]./Laquelle fut baillee à monseigneur de Berry .vj.e de mars .iiiixxiij. 
comme escript est cy dessus ou .xxxij.e folio et appert par lettre signée L. L. «, ibid., fol. 48r; 
heutzutage Gerona, Arxiu Capitular, vgl. Avril, Librairie de Charles V, Katalog, S. 91, Nr. 164.

495 Diese Unterscheidung ist nicht einfach zu treffen. Das Defizitregister führt fast immer den Be-
griff »bailler« auf, der soviel wie »geben, überreichen, gewähren« bedeutet. Während »don-
ner«, »geben«, ein definitiver Vorgang ist, enthält das Wort »bailler« zusätzlich eine Konnota-
tion von »zur Verfügung stellen«, »gewähren, überlassen gegen Tausch« von Diensten, ohne 
jedoch »leihen« zu bedeuten, so die Ergebnisse einer lexikalischen Untersuchung in den Da-
tenbanken zum Dictionnaire du Moyen Français des Centre national de ressources textuelles et 
lexicales und bei Tobler-Lommatzsch, Altfranzösisches Lexikon.

496 Mehrere Beispiele sowohl von Karl V. als auch von Karl VI. im gesamten Defizitregister. 
497 Beispiel: Aus den Büchern, die von Jacques de Rue kamen, die Chanson de geste aus dem Wil-

helmsyzklus »Aymery de Narbonne  […]./Il fu bailliée à Bucy qui fu à monsieur de Coucy 
comme appert par lettre signee S. S. «, BnF ms. fr. 2700, fol. 46r und ibid., fol. 22v. 

498 »Ethiques glosees commentés […]./Donné par feu le roy Charles aux escolliers maistre Ger-
vaise comme escript est ou .xxv.e folio et pour ce sert cy la quittance generale« und »Ethi-
ques […]./Donné par feu le roy Charles à maistre Gervaise comme escript est oudit fueillet«; 
beide ibid., fol. 47r; entspricht dem Inventar von 1380, ibid., fol. 25rv.

499 »Un tres bel psautier […] que don [sic] donna au roy à Nogent le Roy […]./Lequel fut priste 
par le roy à messire Philippes de Maistieres sa vie durant comme escript est oudit .xxxiiij.e fo-
lio./Et maintenant present est le .iij. psautier qui est ou surcroiz de la .iij.e chambre infra folis 
.cxiiij.«, ibid., fol. 49r; diese Handschrift lagerte bei den »überzähligen« Büchern.

500 Bei dem Exemplar der ersten Titus Livius-Übersetzung notiert BnF, Coll.  Baluze  397, mit 
»Presté à monseigneur de Berry« eine Ausleihe unter Karl V.; die Handschrift wurde laut Defi-
zitregister anschließend von Karl VI. an den Herzog von Bourbon gegeben: »Lequel fu baillé 
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selten. Außer bei den Büchern, die die Könige für sich nehmen (»print«, »prist«), 
werden die Entnahmen alle als »bailler« bezeichnet, egal, ob die Bücher eines Tages 
in die Bibliothek zurückkamen oder nicht. Möglicherweise sollte »bailler« im Ge-
gensatz zum simplen »donner« bedeuten, dass die Bücher eben nicht einfach »gege-
ben«, sondern dem Empfänger vom König »gewährt« wurden. In der komplexen 
Tauschökonomie der mittelalterlichen Gesellschaft mochte das Buch tatsächlich in 
den Besitz einer anderen Person übergehen, endgültig jedoch nur gegen die unzähli-
gen nicht genau fassbaren Leistungen und Gegenleistungen, in die die feudale Ge-
sellschaft verwoben war. Mit dem gegebenen Buch gewährte der König nicht nur 
eine materielle Gabe, sondern einen immateriellen Gunstbeweis, der nicht nur im 
Wert der Handschrift, sondern im performativen Akt der Gabe selbst lag.

Einige Bücherleihgaben kamen nach dem Tod des Ausleihers zurück501, andere nach 
der Lektüre oder nach gelehrtem Studium502. Mehrere Bücher, die der König entnom-
men hatte, fanden ebenfalls ihren Weg zurück in die Bibliothek503. In einem Fall ließ 
sich Karl V. ein Brevier kommen, von dem er die Hülle nahm, um sie für ein anderes 
Buch zu verwenden504. Doch die ausdrücklich vermerkten Rückgaben im Defizitre-
gister beschränken sich auf einige wenige Ausnahmen. Wahrscheinlich mussten die 
Prüfer auf Quittungen, Sendungsbeilagen oder andere Handzettel zurückgreifen, um 
die Handschriften dem ursprünglichen Entleihvorgang zuzuordnen. Es ist nicht 
auszuschließen, dass den wechselnden Bibliothekaren dabei Verwechslungen unter-
liefen. Ein aufmerksamer Abgleich mit den folgenden Inventaren zeigt, dass tatsäch-
lich mehr Bücher zurückkamen als jene, die die Verfasser des Defizitregisters als 
Rückgaben erkannten: Im Rahmen der Inventarisierung von 1411 führten die Prüfer 
für neu gefundene Bücher im ersten und dritten Stockwerk der Bibliothek eine neue 
Rubrik ein505. Vergleicht man diese als »neu« bezeichneten Titel mit einigen Auslei-
hen, so fällt auf, dass einige dieser Einträge genau mit der Beschreibung vorher ent-

à feu monseigneur de Bourbon .xiiij. d’ottobre . iiiciiiixxxij. comme escript est sur la partie et ap-
pert par lettre signée au doz«, BnF ms. fr. 2700, fol. 41v.

501 Zwei Beispiele: Psalter aus Anm. 513 und »Ung breviaire  […]./Il fut donné au partriarche 
d’Alixandrie quant il donna le Livre royal comme escript est endessus oudit .xxxv.e folio et est 
ledict Livre royal rendu entre les livres de la .iij.e chambre infra folio .C. J. «, beide ibid., fol. 49r.

502 »Placides et Thimes, Diz et esbatements contre les Picars et Normans, et autres plusieurs en 
cayers […]./Lequel fut baillé à feu messire Pierre Avoir comme escript est cy dessus ou .xj.e 

fueillet et fu du temps de feu le roy Charles et pour ce sert en la quittance generale. Il a esté 
raporté et est cy dessoubz escript ou .lxj.e folio«; ibid., fol. 43r. »Ung livre appellé le Songe du 
vergier […]./Lequel fut baillé par feu le roy Charles à Evrart Tramago et pour ce sert cy la quit-
tance generale./Et maintenant est trouvee entre les livres de seurcrois«, ibid., fol. 44v.

503 »Ung breviaire […] qui estoit à Saint-Pol./Il fut porté à Saint-Germain-en-Laye comme escript 
est cy dessus ou .xxxv.e folio et fu du temps de feu le roy Charles et pour ce sert cy la quittance 
general./Et peut est que c’est cellui qui est eu surcrois de la .iij.e chambre infra folio .cxiiij.«, 
ibid., fol. 49r.

504 »Ung tres bel psautier que donna au roy le prevost de Paris […]./Le roy print la chemise pour 
mettre sa petite bible comme escript est sur la partie super folio .xxxv./Et le psaultier est le pre-
mier des psautiers qui sont ou surcrois de la .iij.e chambre et folio .cxiij.«, ibid., fol. 49r.

505 »Livres trouvez en la .iij.e chambre, oultre ceulx de l’ancien inventoire«, in ibid., fol. 113r–126v; 
»autres livres trouvez en la premiere chambre oultre et par dessus ceulz qui sont en l’ancien in-
ventoire«, ibid., fol. 127r–131r. Beide Listen sind hinter dem Gesamtinventar der Bibliothek 
angefügt.
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liehener Bücher übereinstimmen. Als ein weiteres Indiz für Rückgaben kann gelten, 
wenn diese alle hintereinander im ersten Zimmer inventarisiert worden waren. Dar-
unter befinden sich sowohl einige Rückgaben, die im Defizitregister als zurückgege-
ben506 als auch solche, die als nicht erhalten vermerkt worden waren. Darunter sind 
mindestens vier Ausleihen an den Herzog von Anjou: die bereits erwähnte Apoca
lypse als Modell für den Wandteppich und drei Luxushandschriften, die ihm am 
7. Oktober 1380 gegeben worden waren, die neue Abschrift der Decades von Titus 
Livius, das Rational des divins offices und die Chroniques d’Espagne507. Doch nur die 
Chroniques d’Espagne sind im Defizitregister als zurückgegeben vermerkt508. Dar-
über stimmen die Einträge und ihre detaillierten Angaben mit den neuen Büchern 
überein. Der Seltenheitswert des Titels und die materielle Beschreibung lässt keinen 
Zweifel daran, dass diese unter der Rubrik »neue Bücher« verzeichneten Hand-
schriften eigentlich Rückgaben waren. 

Manchmal gibt eine Bemerkung zur Rückkehr eines Buches zu erkennen, dass es 
sich um eine Ausleihe handelte. Oder aber die Tatsache, dass dasselbe Buch zweimal 
weggegeben wurde, lässt den Schluss zu, dass zumindest beim ersten Mal die Ent-
nahme eine Ausleihe war. Wussten die Empfänger selbst jedes Mal, ob das gegebene 
Buch eine Leihgabe war? Wahrscheinlich schon, und anscheinend gab es zwei unter-
schiedliche Ausleihmodalitäten. Erstens die Ausleihe zu einem bestimmten Zweck 
(Wandteppich; Originalausgabe oder Ansicht eines Prachtexemplars); dabei kam das 
Buch in die Bibliothek zurück509. Oder die Bücher wurden zweitens so lange behal-
ten, bis der zeitweilige Besitzer verstarb und danach im Zuge der Inventare nach dem 
Todesfall die Besitzumstände geklärt wurden. Denn in den meisten Fällen sind es die 
Testamentsvollstrecker, die die Bücher anhand von Besitzzeichen der Könige wie 
Wappen und Einbände oder möglicherweise beigefügten Begleitzetteln erkannten 
und an die Bibliothek zurückschickten. Dies betraf vor allem die Fürsten: Ludwig 

506 Songe du vergier, an Évrard de Trémaugon, nochmals notiert bei ibid., fol. 127v; im Defizitre-
gister: »Ung livre appellé le Songe du vergier […]./Lequel fut baillé par feu le roy Charles à 
maistre Evrart Tramago et pour ce sert cy la quittance generale./Et maintenant est trouvée 
entre les livres de seurcrois«, ibid., fol. 44v.

507 Ibid., fol. 127v.
508 »Les Chroniques de l’evesque de Burs translatées en françois par maistre Jehan Goulain en 

deux volumes […]./Lesquelles furent baillées audit d’Aniou .vij.e d’octobre l’an.iiii.xx comme 
appert par lettre signée T./Et maintenant est cy dessoubz rendu entre les livres trouvez du 
seurcrois«, ibid., fol. 43v. Unter den »Livres trouvez en la premiere chambre« wird folgendes 
vermerkt: »Item les Chroniques d’Espagne que fist l’evesque de Burs, translatées en françois 
par frere Jehan Goulain, en deux volumes tres bien escript«, ibid., fol. 127v–128r. Auch BnF, 
Coll. Baluze 397, o. Pag., vermerkt zu diesem Eintrag am Rand: »Ils y sont«. Dies zeigt die 
Akribie, mit der Ein- und Ausgänge nachgetragen wurden.

509 Siehe auch das bereits zitierte Beispiel der Histoire romaine und anderer Werke, die zeitweilig 
wieder in der Bibliothek waren und weitergegeben wurden, beispielsweise das folgende astro-
logische Werk, bei dem die Prüfer sogar eine Verwechselung notierten: »Ung livre en latin […] 
nommé Alkabice introductre qui fut de maistre Jehan de Marregny./Baillé au sire de Gonnaut 
.xxvij. dessusdit .iiii.xx.j. comme escript est cy dessus oudit fueillet. Mais il appert par lettres si-
gnée B. qu’il fu baillé à maistre Jacques du Val, secretaire du roy«, BnF ms. fr. 2700, fol. 48r. Er 
könnte eventuell mit Raoul de Gaucourt, bailli von Rouen identifiziert werden, der ab 1371 
am Hof in den Quellen auftaucht.
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von Anjou bekam noch Ende 1380 ein Buch ausgeliehen, das wahrscheinlich nach 
seinem Tode 1382 wieder in die Bibliothek kam510; der Graf von Savoyen erhielt von 
Karl V. eine Handschrift, die 1411 im dritten Raum wiedergefunden wurde511. Dies 
scheint ein häufiges Phänomen gewesen zu sein, wie die Notiz im Defizitregister für 
eine Entnahme des Songe du vergier an Évrard de Trémaugon bezeugt. Ihm wurde 
ein Buch geliehen, das nach seinem Tod als zurückgegeben unter den zusätzlichen 
Büchern aufgeführt wurde512. Ebenso genau notieren die Inventare bei Philippe de 
Mézières, einem anderen Berater des Königs, die »lebenslange Ausleihe« eines präch-
tigen Psalters sei nach dessen Tod wieder in die Bibliothek zurückgegeben worden513. 
Manchmal konnte der König den Rückgabevorgang beschleunigen, indem er die Bü-
cher beim ersten Empfänger zurückforderte. Dies machte Karl VI. bei einigen Bü-
chern, die er seiner Ehefrau gegeben hatte. Wenn er eine weitere Verwendung für ein 
ihr gegebenes Buch fand, so scheute er sich nicht, es bei ihr holen zu lassen und wei-
terzugeben514.

Doch auch der König musste Bücher wieder zurückgeben, wie beispielsweise jene, 
die vom Grafen Waleran von Saint-Pol konfisziert worden waren515. Als der Graf bei 
Karl VI. wieder in königliche Gnaden kam, wurden ihm seine Handschriften als Teil 
der Wiedergutmachung zurückgegeben – zumindest die vier noch vorhandenen von 
ursprünglich elf in die Bibliothek gekommenen516. Das Beispiel macht erstens deut-
lich, wie genau Details vermerkt wurden; zweitens, dass Handschriften auf vielfälti-

510 Siehe das bereits zitierte Beispiel der Chroniques d’Espagne in der Übersetzung von Jean Go-
lein.

511 »Artus et Jehannete […]./Lequel fut donné au comte de Savoye comme escript est oudit ancien 
inventoire ou .xj.e fueillet et fut du temps du roy Charles et pour ce sert en la quittance gene-
rale. Et maintenant il est ou seurcrois de la .iii.e chambre, folio .cxv.«, ibid., fol. 43v. Infrage 
kommt nur der Graf von Savoyen, Amadeus VI. Er starb 1383 in Neapel auf dem Kriegszug.

512 Siehe die Nachweise in Anm. 506. Dass Évrard de Trémaugon den Songe du vergier erhielt, ist 
kein Zufall: er gilt als der Autor des Somnium viridarii und als Übersetzer des Songe du ver
gier; vgl. Évrard de Trémaugon, Songe du vergier, S.  lxxxv–lxxxviii, insb. S.  lxxxviii, vgl. 
Kap. VII.4 und VIII.4.

513 »Un tres bel psaultier en grant volume […] que don [sic] donna au roy [= Johann II.] à Nogent-
le-Roy […]./Lequel fut priste par le roy à messire Philippes de Maistieres sa vie durant comme 
escript est oudit .xxxiiij.e folio./Et maintenant puet estre le .iij. psautier qui est ou surcroiz de la 
.iij.e chambre infra folis .cxiiij.«, BnF ms. fr. 2700, fol. 49r. 

514 Zwei Beispiele, die bereits weiter oben ausführlich in den Anm. 443 und 488 zitiert wurden: 
Geste du roy Pepin et de sa femme Berthe au grant pied und die Gestes de Charlemage, die 
Karl VI. im Jahre 1400 der Königin geliehen hatte. Zu einem späteren Zeitpunkt nahm er sie 
ihr jedoch wieder weg, um die Handschrift an Enguerrand de Coucy weiterzugeben. Ein ande-
res Mal nahm er ein altes Exemplar der Chanson de geste aus dem Nanteuilzyklus Aye d’Avi
gnon aus dem Bibliotheksbestand mit auf eine Reise ins Languedoc. Die Handschrift hatte er 
zuerst der Königin gegeben und in der Zwischenzeit zurückerhalten.

515 Zum politischen Hintergrund vgl. S. 91 f.
516 Vier Bücher auf BnF ms. fr. 2700, fol. 23r und zwei weitere Bücher auf fol. 14r; BnF, Coll. Ba-

luze vermerkt bei letzteren, dass sie »sont venu du comte de Saint-Pol, a lui rendu par le com-
mandement du roy«; das Defizitregister vermerkt zusätzlich vier weitere Bücher. Bei allen 
sechs Büchern wird im Defizitregister notiert, dass für diese Rückgaben eine Quittung des 
Prokurators des Grafen vorliege: »Ces .iiij. livres accoupplez furent renduz au conte de Saint-
Pol de qui ilz avoient esté par mandement du roy et quittance du procureur dudict conte signée 
Z.«, BnF ms. fr. 2700, fol. 46v, sehr ähnlicher Wortlaut für zwei Bücher auf fol. 45r. Die fünf feh-
lenden Bücher waren in der Zwischenzeit jedoch zwischen Beauté und dem Haushalt des dau
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ge Weise am Hofe zirkulierten. Die Kontexte und Modelle von Ausleihen, Geschen-
ken und Rückgaben waren jeweils verschieden. Festzuhalten bleibt, dass Buchgaben 
häufiger zurückkamen, als es auf den ersten Blick den Anschein hatte.

3. Kommunikation mittels Büchern

Erweitert man die Perspektive der im Defizitregister notierten Entnahmen um den 
wechselseitigen Ein- und Ausgang der Bibliotheksbücher, so erkennt man eine rege 
Kommunikation mittels Büchern zwischen dem König und seinen Höflingen. Be-
trachtet man die Angaben zur Herkunft und zum Ausgang der Bücher, so fällt auf, 
dass valets de chambre, secrétaires, conseillers, confesseurs du roy einen Großteil der 
in beiden Richtungen Beteiligten ausmachten. Fast alle standen in einem persönli-
chen (Abhängigkeits-)Verhältnis zum König. Über ein Buchgeschenk oder aber ei-
nen Büchertausch war es ihnen möglich, aus ihrer Position heraus Anteil am Pariser 
Hofleben zu erhalten.

Innerhalb der Hofgesellschaft war das Geschenk517 eine Kommunikationsform. 
Die gesamte feudale Gesellschaft beruhte auf der Reziprozität von Gabe und Gegen-
gabe518, auch zwischen den drei Ständen519. Vor allem an spätmittelalterlichen Höfen 

phin verteilt worden: »Il vint du conte de Saint-Pol .xj. livres, desquelz le roy en mist .iiij. en la 
tour de Beauté, et .j. qu’il a baillié à monseigneur le dalphin«; ibid., fol. 23r.

517 Für eine Diskussion der deutschen Begriffe »Geschenk« und »Gabe« im städtischen spätmit-
telalterlichen Kontext siehe Groebner, Gefährliche Geschenke, S. 13  f. 

518 Wie eine archaische Gesellschaft funktionieren kann, die auf dem Gabenprinzip beruht, hat 
Marcel Mauss in seinem Buch »Essai sur le don« skizziert, deutsche Ausgabe: Mauss, Gabe. In 
seinem anthropologischen Klassiker dominieren so genannte »faits sociaux totaux«, also kon-
krete zwingende Zusammenhänge komplexer Natur, die die gesamte Gesellschaft regieren. 
Zentral ist bei ihm das Argument, dass Geschenke zwar dem Anschein nach freiwillig, in der 
Praxis aber zwingend gemacht, empfangen und vor allem erwidert werden müssen. In beiden 
Fällen ist es die durch das Geschenk entstandene persönliche Schuldigkeit, die Mitglieder eines 
sozialen Systems verbindet – und erst im Falle einer rituellen Gegengabe daraus befreit. Aktu-
ell Godelier, L’énigme du don; aus vormoderner Perspektive vgl. Ehm-Schnocks, Reisender 
Hof und Gabe; Groebner, Gefährliche Geschenke. Eine Diskussion der Forschung zur Ga-
benökonomie im Rahmen der sich ändernden Markttypologie der Vormoderne bei Davis, 
Schenkende Gesellschaft, S. 14–17; aus soziologischer Perspektive Berking, Schenken. Vor al-
lem für die frühmittelalterliche Phase vgl. Hannig, Ars donandi; für neue Ansätze und eine 
kritische Auseinandersetzung mit Mauss siehe Algazi, Jussen, Groebner (Hg.), Negotiating 
the Gift. Für die Frühe Neuzeit in sozialgeschichtlicher Perspektive insbes. Davis, Schenkende 
Gesellschaft. Hannig, Ars donandi, S. 36  f., unterscheidet ab dem 13. Jahrhundert zwei unter-
schiedliche Tendenzen bei Austauschsystemen: die an der arbeitsteiligen Produktion orientier-
te Ökonomie von Gütertausch sowie das spezielle höfisch-adelige Geschenksystem als »Spiel 
um die politische Macht«, in dem Geschenke »nach einem spezifischen Regelsystem von de-
monstrativer Vergeudung und agonaler, verschwenderischer Freigiebigkeit mit dem Ziel der 
Gewinnung und Erhaltung von Macht und Einfluss, Stellung und Ämter« verteilt werden.

519 Zum Klienten-Verhältnis und der Visualisierung am Hof insbes. in diesen Zeiten der Fraktio-
nen vgl. Slanička, Krieg der Zeichen, S. 11–52. Zum Geschenkwesen und sichtbaren Klien-
tenverhältnissen vgl. Hirschbiegel, Étrennes. Allgemein: »En effet, les chevaliers donnent au 
roi (leur dévouement, leurs conseils, leur argent rarement), les clercs donnent au roi (leurs 
prières et l’argent des croisades). Face à tous ces dons multiples et éparpillés, il y a le contre-
don royal. Le roi donne à ses chevaliers, des vêtements de prix, à l’Eglise, les édifices qu’il 
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wurden die Gaben jedoch nicht nur gegeben, weil sie »zum Funktionieren für sozia-
le und politische Beziehungen grundlegend« waren, sondern weil sich in der hö-
fisch-ritterlichen Kultur ein System der verschwenderischen Ehrengaben um des 
Prestiges willen herausgebildet hatte. Die Fürsten, darunter vor allem der König, 
waren über neue Einkommensmöglichkeiten wie beispielsweise Steuern in der Situa-
tion, durch die Verschwendung von Gütern ihre Macht zu demonstrieren und zu si-
chern. In einer Umkehrung der Verhältnisse – weg von der von Mauss beobachteten 
Gesellschaft als système social total hin zu einer differenzierteren Gesellschaft – war 
das zuerst bei Mauss theoretisierte Prinzip des Potlatch aktueller denn je. Denn die 
mittelalterlichen Rechnungsbücher der Fürsten vermerken stets den Wert eines Ge-
schenkes520, ein Gegengeschenk musste wiederum diesen Wert erreichen521. Am mit-
telalterlichen Hof und in der mittelalterlichen Gesellschaft dienten die Geschenke 
nicht nur der Umverteilung und Zirkulation von ökonomischen Gütern, sondern 
waren vor allem ein geeignetes Medium, um Zusammengehörigkeit zu demonstrie-
ren. Eine Geschenkübergabe geschah öffentlich und machte somit soziale Verbin-
dungen über die Grenzen der Hierarchien hinweg sichtbar522. Genau dies war der 
symbolische Inhalt der reziproken Gaben: sie entwickelten und stärkten die gegen-
seitige soziale Verbindung zwischen Angehörigen der königlichen Familie, Herr-
scher und Untertanen wie dem König mit den Mitgliedern seines Haushalts, auf de-
ren Loyalität er angewiesen war523. Wie wichtig Geschenke auch in der Diplomatie 

construit pour elle, aux paysans les plus pauvres, l’aumône. A tous ces dons tangibles s’ajoutent 
la paix et la justice que sa présence assure à tous«, zit. nach Hirschbiegel, Étrennes, 
S. 15. Diese Beispielliste von Colette Beaune ließe sich verlängern. Gerade der letzte Aspekt 
spiegelt sich in der Buchgabe wider. Die Entstehung des modernen Staats und der Verwaltung 
beruht auf Geschenken, vgl. Guéry, Le roi dépensier.

520 Vgl. die Beispiele für »parallele« Geschenke und die Edition der Rechnungsbücher bei 
Hirschbiegel, Étrennes; zum Zusammenhang zwischen Geschenken und Schreiben siehe 
Groebner, Gefährliche Geschenke, Kapitel »Buchhaltung«, S. 37–50.

521 Bei den Valois wurde beispielsweise über den Wert und Gegenwert von Gaben unter den Ge-
schenkpartnern offen verhandelt: Für eine extravagante Gabe an ihn, zu der der Herzog von 
Berry König Karl VI. überreden konnte, verzichtete Berry für die nächsten drei Jahre auf seine 
étrennes, vgl. Buettner, Past Presents, S. 618. Handschriften gehörten nicht zu den üblichen 
Gaben in den allerhöchsten Sphären des Hofes, es wurden bevorzugt Juwelen, Heiligenbilder 
und Goldschmiedearbeiten verschenkt. Der eindeutig bestimmbare materielle Wert dieser Ga-
ben sowie möglicherweise der ästhetische Geschmack der Fürsten führte dazu, Objekte in Gold 
und Silber zu bevorzugen. Auch zwischen den Königen und den princes de sang beschränkte 
sich die Kommunikation über Bücher auf wenige Ausnahmen, vor allem jedoch auf repräsenta-
tive Ausleihen. Vgl. Hirschbiegel, Étrennes, S. 100–110, der unter den zahlreichen Gaben, die 
sich die Familienmitglieder zu Neujahr überreichten, nur wenige Handschriften ausmacht; sie-
he für andere Gaben den Katalog der Geschenkübersichten, ibid., S. 315–519. Buettner führt 
das Beispiel des Mailänder Botschafters für den Fürsten Francesco Sforza auf, dem 1456 eine 
Handschrift als Geschenk für Karl VII. »nicht genug« war, vgl. Buettner, Past Presents, S. 604.

522 Die Öffentlichkeit spielt eine bedeutende Rolle, sie ist u. a. ein Kriterium, das ein Geschenk 
vom Korruptionsversuch unterscheidet; vgl. Algazi, Doing Things with Gifts, S. 18. Ebenfalls 
zum Öffentlichkeitscharakter der Geschenkübergabe vgl. auch die von der Lage der Räum-
lichkeiten im Louvre ausgehende Interpretation bei Buettner, Le don en représentation, 
S. 66.

523 Diese Geschenke waren vor allem Gegenstände des alltäglichen Lebens und Bekleidungsstü-
cke zu bestimmten Daten wie Ostern oder Neujahr, wie die Rechnungen zeigen, vgl. Delisle, 
Mandements et actes.
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waren, verdeutlicht der Bericht des Besuchs des Kaisers Karl IV. in Paris: Kaum ein 
Tag, an dem König Karl V. und der Kaiser nicht zusammentrafen, um sich gegensei-
tig wertvolle Objekte aus Edelmetall zu schenken524. Geschenke waren »politische 
Waffen«525 im politischen Alltag, um Allianzen und Bündnisse zu begleiten und die 
Kommunikation zwischen den Partnern zu eröffnen, zu erhalten und zu bestätigen.

Die Ein- und Ausgänge der Bücher der Louvrebibliothek erlauben es nicht immer, 
komplexe Schenkvorgänge mit Gabe und Gegengabe ganz und gar (außer bei zwei 
Beispielen) nachzuvollziehen. Dafür fehlen Zeitangaben (zumindest für die Eingän-
ge der Bücher), und schließlich sind die Bestände der Bibliothek nur auf Bücher fi-
xiert. Es ist, außer in einer chronologisch seriellen Untersuchung über sämtliche ge-
schenkten Objekte526 zu bestimmten Zeitpunkten, im seltensten Fall möglich, ein 
Buchgeschenk und eine Buchgegengabe auszumachen. Dennoch soll das theoreti-
sche Modell des höfischen Geschenkverkehrs als Folie dienen, vor der die Ein- und 
Ausgänge der Bibliothekshandschriften betrachtet werden sollen. Denn in einem auf 
Reziprozität basierenden System waren die Bücher Kommunikationsmedien zwi-
schen zwei Personen. Besonders der rege Buchaustausch zwischen dem König und 
den Hof- und Verwaltungsmitgliedern erlaubt es, das Buchgeschenk in einem Zu-
sammenhang von personalisierten, zielgerichteten Geschenken zu betrachten, die 
unter anderem in Kontexten von gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnissen getätigt 
wurden, wie im Folgenden gezeigt werden kann527. Hier ist vor allem interessant zu 
analysieren, wer und zu welchen Ereignissen entweder Handschriften schenkte oder 
geschenkt bekam und was der Kontext über das Geschenk aussagt. Die Louvrebi-
bliothek steht dabei im Mittelpunkt der Buchzirkulation und erlaubt somit einen Ein-
blick in die Buchverwendung. Daher sollen nun die Buchgeschenke aus der Louvre-
bibliothek unter diesen differenzierten Aspekten beleuchtet werden.

In wenigen Zusammenhängen ist ein gegenseitiger Handschriftentausch eindeutig 
belegbar. Solche Tauschhandel waren für den Bibliothekar als Sonderfall erkennbar 
und im Defizitregister verzeichnet. Die Notizen sind sprachlich eindeutig, denn am 
Rand des Inventars wird notiert, wenn ein Buch jemandem gegeben wurde, nachdem 
dieser ein anderes gebracht hatte. Das Defizitregister trug diesen Zusatz sowohl bei 
dem eingehenden wie auch dem ausgehenden Buch ein, sodass der Vorgang unmit-
telbar nachvollzogen werden kann. Hier einige Beispiele direkter reziproker Bü-
chergaben528:

524 Die Bedeutung dieser Geschenkhandlungen war auch den Zeitgenossen nicht verborgen, wie 
die zahlreichen Darstellungen in den Chroniques de SaintDenis dokumentieren, in denen die 
Geschenke überdimensioniert groß dargestellt werden, vgl. BnF ms. fr. 2813, fol. 479r (Karl IV. 
und Karl V. tauschen Ringe); ibid., fol. 478v (die Herzöge von Burgund und Berry überreichen 
Karl IV. und Wenzel Geschenke im Auftrag Karls V.).

525 Buettner, Past Presents, S. 598. 
526 Dies hat Hirschbiegel, Étrennes, unter Auswertung von Belegen für die Regierungszeit 

 Karls VI. deutlich gemacht.
527 Zu diesem Aspekt vgl. Kap. VIII.1 und VIII.3.
528 Auch wenn die Louvrebibliothek nicht involviert war, so ist der Fall des gegenseitigen Bücher-

tauschs zwischen zwei Prinzen, in deren höfischer Kommunikation Bücher sonst kaum eine 
Rolle spielten, sehr auffällig: Die Herzöge von Burgund und Berry übereigneten sich einmal 
jeweils eine Handschrift. Zuerst schenkte Johann Ohnefurcht seinem Onkel Johann von Berry 
als Neujahrsgeschenk im Jahre 1413 den Reisebericht Marco Polos, woraufhin Johann von 
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Als der Gefolgsmann Johann, Graf von Harcourt, Karl V. ein Werk namens Le Pé
lerinage gab, revanchierte sich der König sofort mit einem anderen Buch, einem Rit-
terroman529. Eine ähnliche Aktion gab es mit dem Patriarchen von Alexandrien und 
Karl V. als Akteuren530: Der König gab dem Patriarchen 1375 ein Brevier von Papst 
Klemens  VI. als Gegengabe zu einem vom Würdenträger mitgebrachten Livre 
 royal531. Auch Raoul de Presles, Autor und Gelehrter, überreichte seinem Förderer 
Karl V. im Jahre 1364 eines seiner Werke, La Muse532. Dass ein Autor dem König ein 
ihm gewidmetes Werk schenkte, überrascht wenig. Überraschender ist hingegen die 
Randnotiz, die sich im Inventareintrag zu einer Philosophie moral findet: Sie ver-
merkt, das Buch sei an Raoul de Presles gegeben worden, als dieser dem König das 
Werk La Muse überreicht habe533. Zeitliche Zusammenhänge sowie Reziprozität der 
Buchübergaben sind hier offensichtlich. 

Die Herkunft der Bücher wurde in den Inventaren stets sorgsam vermerkt. Die 
Einträge hielten sowohl die Wappen als auch die Namen der Vorbesitzer fest. Auch 
bei Handschriften, die keine Prachthandschriften waren und von Nichtadeligen ka-
men, wurde zumindest noch 1380 die Herkunft notiert. Mit den Buchgeschenken 
der Hofmitglieder, die im letzten Teil besprochen werden, soll dieses Procedere noch 
genauer ausgeführt werden.

Weit heterogener ist die Kommunikation über Bücher der Staatsdiener und Ver-
trauten des Königs. Der Bibliothekar Gilles Malet trug in die Inventare mindestens 
20 Mal seinen Namen hinter Handschriftentitel ein, die durch ihn in die Bibliothek 

Berry wenig später seinem Neffen einen Miroir historial gab; vgl. Hirschbiegel, Étrennes, 
S. 100  f.

529 BnF ms. fr. 2700, fol. 22v, Inventareintrag: »Meliadus, et Du chevalier sans paour, que aucuns 
noment le Brust, en tres grant volumes, couvert de cuir blanc./Donné à monseigneur de Hare-
court quant il donna au roy le Pelerinage« In unmittelbarer räumlicher Nähe befanden sich 
mehrere Handschriften namens Le Pelerinage de l’âme, Le Pelerinage du monde und Le Pele
rinage de Jesus Christ, sie sind in der Folge inventarisiert. Möglicherweise ist eines jener Bü-
cher das Geschenk vom Grafen von Harecourt; im Defizitregister festgehalten als »Meliadus et 
du chevalier sans paour./Il fut doné à monseigneur de Harecourt quant il donna au roy le Pele-
rinage comme escript est ou .xxij.e folio et pour ce sert cy la quittance general«, ibid., fol. 46r.

530 Jean de Cardaillac, 1371 bis 1390 Patriarch von Alexandria, hatte hervorragende Kontakte zum 
französischen Königshaus und war 1375 in Paris beim König gewesen, vgl. Mollat, Jean de 
Cardaillac.

531 BnF ms. fr. 2700, fol. 35v: »Un breviaire dont les aiz sont couvert de veluyau vermeil de brode-
rie, aus armes du pape Clement./Donné au patriarche d’Alexandrie, quant il donna le Livre 
royal«. Das nicht näher beschriebene Livre royal ist als »que fist et donna au roy le patriarche 
d’Alexandrie« im Inventar von 1380 ibid., fol. 33v inventarisiert. Beide Bücher befanden sich 
im obersten Raum. Das Defizitregister hingegen vermerkt, dass das Brevier wieder in die Bi-
bliothek gekommen sei; entweder ist es nach dem Tod Cardaillacs zurückgekommen, oder 
aber es handelt sich um ein Versehen der Prüfer: »Ung breviaire […] aux armes du pape Cle-
ment./Il fut donné au patriarche d’Alixandrie quant il donna le Livre royal comme escript est 
endessus oudit .xxxv.e folio et est ledict Livre royal rendu entre les livres de la .iij.e chambre in-
fra folio .cj.«, ibid., fol. 49r.

532 »La Muse maistre Raoul de Presles«, ibid., fol. 27r.
533 Ibid., fol. 35v: »Un livre  […] nommé Philosophie moral./Donné à maistre Raoul de Prellez 

quant il donna la Muse«; ebenso vermerkt im Defizitregister: »Ung livre […] nommé philoso-
phie morel [sic]./Donné à maistre Raoul de Praelles par feu le roy Charles quant il donna La 
muse comme escript est oudit .xxv.e foillet. N.«, ibid., fol. 49r. Zum Werk vgl. Decanter, La 
Muse de Raoul de Presles. 
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gekommen waren. Möglicherweise waren einige Aufkäufe dabei, möglicherweise 
Bücher, die Malet dem König schenkte, womit er seinen Namen in das Inventar ein-
tragen konnte534. Welch anderes Geschenk konnte man auch von einem Bibliothekar 
erwarten535? Zu den Bediensteten, die Karl V. ein Buch schenkten, gehörten auch sein 
Sekretär Nicole de Veres, sein Leibarzt Gervais Chrétien und der valet Jean de Vau-
detar. Auch Staatsdiener, die nicht direkt am Hofe ein- und ausgingen, schienen von 
der Vorliebe des Königs für Bücher gehört zu haben. Von mehreren Adeligen und 
vom städtischen Führungspersonal kamen vereinzelt Bücher in die Bibliothek, dar-
unter sind der prévôt von Paris, Hugues Aubriot536, und ein gouverneur du bailliage 
d’Amiens537, vermerkt. Bei allen ist zu vermuten, dass ein persönliches Verhältnis 
zum König bestand, womit das Buchgeschenk eine individuelle Gabe darstellte.

Anders als für die hohen Adeligen, die sich gegenseitig Bilder oder Objekte aus Sil-
ber und Gold schenkten, war die Handschrift für die hierarchisch nachgeordnete 
Ebene der Bediensteten oder Höflinge offenbar ein geeignetes Geschenk und Mittel 
zur Kommunikation538. Die Handschrift hatte dabei mehrere Vorteile: Die Höflinge 
konnten und durften nicht mit den Fürsten und ihren kostspieligen Geschenken 
konkurrieren. Für die Berater und Angestellten, die häufig studiert hatten und aus 
diesem Grund im Dienst des Königs standen, war das Buch somit ein geeignetes Ob-
jekt, das den gemeinsamen Geschmack für gelehrte Inhalte traf. Eine Büchergabe 
war im höfischen Umfeld ein geeignetes Mittel, um privilegierte soziale Beziehungen 
mit dem König sichtbar zu machen. Dass noch über 30 Jahre später eine Bibel als 
»bible de Jehan de Valdetar«539 bekannt war, benannt nach dem Namen des Kammer-
dieners, der sie Karl V. um 1373 überreicht hatte, zeigt, wie lange solche Gaben Ein-

534 Beispielsweise fungiert Malet als Mittler zwischen dem sergeant d’armes aus Saint-Quentin 
 Jacques Bauchant, dem Übersetzer der Vision sainte Elisabeth; er war es auch gewesen, der sich 
für die Anreicherung der Bibliothek von einem kürzlich verstorbenen Pariser Chorherren ei-
nen Bibliothekskatalog bringen ließ, um aus dem reichhaltigen Nachlass nach geeigneten Bü-
chern für die Louvrebibliothek zu suchen und diese zu kaufen. 

535 Beispielsweise schenkte Gilles Malet Philipp, dem Herzog von Burgund, als étrenne zum Neu-
jahrstag 1396 ein Exemplar der Grandes chroniques de France. Als Gegengeschenk vermerkten 
die Listen des Herzogs, dass Malet ein silbernes Geschirr erhielt, vgl. Hirschbiegel, Étrennes, 
S. 384, Nr. 699; zum Gegengeschenk ibid., S. 386, Nr. 719.

536 »[U]n très bel psaultier«, BnF ms. fr. 2700, fol. 35v.
537 Er schenkte einen Reclus de Morleens rymé, ibid., fol. 10v. Möglicherweise handelt es sich um 

Jean Bourreau, der chevalier, conseiller du roi und maître des requêtes de l’hôtel Karls V. war 
und ab 1391 auch als Vicomte de Vire geführt wird, vgl. den Eintrag IF3413 in der Datenbank 
Opération Charles VI (20.04.2015).

538 Laut Hirschbiegel, Étrennes, S. 100–110, ist dies am Hofe Karls VI. bei Handschriften als 
Geschenken ebenfalls feststellbar. Auch wenn der Autor es so nicht schreibt, spricht seine 
Aufstellung derjenigen, die Bücher schenken, eindeutig dafür: unter den Buchschenkern taucht 
ab 1400 Christine de Pizan auf, die vom fürstlichen Mäzenatentum lebte, sowie sonst (außer 
bei zwei Ausnahmen) ausschließlich mehrere chanceliers und secrétaires, finanzielle Sachver-
walter, ein trésorier, ein Arzt und Gilles Malet. Sie übereigneten den Herzögen von Burgund 
und von Berry Bücher.

539 »Une tres belle bible en françois nommée la Bible que Jehan de Vauletar donna au roi […] la-
quelle bible maistre Jehan Maulin apres le deceds de feu monseigneur de Berry mort (1416), re-
couvrees de ses executeurs comme appartenant au roy, pour remettre en la librairie«, nur die 
Randnotiz in BnF Coll. Baluze 397, o. Pag. vermerkt, die Bibel sei »baillé em prest à monsei-
gneur d’Anjou«, vgl. den Vorgang bei Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 6, Nr. 21.
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druck hinterließen. Die Strategie war aufgegangen; noch Dekaden später war der 
Name des Höflings mit seiner Gabe verbunden. 

Einige Bücher zirkulierten innerhalb der Königsfamilie. Diese Entnahmen aus der 
Bibliothek geschahen entweder zu präzisen Zwecken (wie zur ästhetischen Inspira-
tion für den Wandteppich oder die Vorbereitung der Krönungszeremonie Karls VI. 
sowie zur Lektüre in der höfischen Gesellschaft) oder galten lebenslang. Auffälliger-
weise wurden von den Prinzen entliehene Bücher nach ihrem Tod von den Testa-
mentsvollstreckern zurückgeschickt – ein deutliches Zeichen dafür, dass die Louvre-
bibliothek zu einem Dreh- und Angelpunkt der Buchzirkulation geworden war und 
in der Hoföffentlichkeit ein sowohl kultureller als auch verwaltungstechnischer Mit-
telpunkt wurde. Die Sorgfalt, mit der Aus- und Rückgaben notiert wurden, doku-
mentiert einerseits den zentralen Platz der Bibliothek im Verwaltungsgefüge und an-
dererseits den Wert der Handschriften.

Ein weiterer Kontext, in dem Bücher zirkulierten, war der Gabentausch. Dieser 
war in der mittelalterlichen Ökonomie eine reziproke und öffentliche Kommunika-
tionsform, bei der die Geschenke offensichtlich freiwillig übergeben wurden, aber 
ein Gegengeschenk hervorriefen – sei es gleichwertig wie beim Büchertausch, oder 
aber, gerade bei Untergebenen, durch Dienste oder Loyalität. Der Akt des Schen-
kens war unabhängig vom sozialen Stand und fügte sich in die Verpflichtungen und 
Erwartungen zwischen unterschiedlichen hierarchischen Ebenen ein. Es waren 
größtenteils Höflinge, die diese Geschenkart nutzten, um mit dem König zu kom-
munizieren. Das Buch war ein Geschenk, das die hierarchischen Ebenen gut durch-
brechen konnte: es konnte sowohl »nach oben« als auch »nach unten« geschenkt 
werden, wobei ersteres in den beobachteten Fällen häufiger geschah.

Auch der König selbst kommunizierte über die Bücher. Die Bibliothek bildete ein 
Reservoir, aus dem er sich ein Buch herausnehmen konnte, wenn es als Geschenk im 
höfischen Geschenksystem gebraucht wurde. Anders als mit den anderen Luxuswa-
ren waren jedoch sowohl Karl V. als auch Karl VI. sparsam mit der Verteilung von 
Büchern, um den Erhalt der Bestände zu sichern. Eine Bibliothek war nicht eine 
zweite Staatskasse, aus der sich die Könige hemmungslos bedienten, sondern besaß 
als Wissensspeicher eine herrschaftsstützende Funktion, zu der auch besondere Ga-
ben zählten. Dies ist auch daran zu erkennen, dass fast nie die wertvollen Überset-
zungen oder Auftragsschriften verschenkt wurden. Viel eher wurden jene Bücher als 
Geschenke weggegeben, die der Bibliothek gerade erst von Dritten gegeben worden 
waren. Offenbar war dies der Versuch, die Bestandshomogenität der Sammlung kö-
niglicher, wertvoller und sachdienlicher Bücher zu bewahren. 

Der Anlass für solche Gaben und die Möglichkeiten der Überreichung am Hof 
waren vielfältig. Bei Durchsicht der Rechnungen des Königshauses stechen be-
stimmte Termine heraus: einmalige Feierlichkeiten wie Hochzeiten, aber auch regel-
mäßige Jahresfeste. Im Frankreich des beginnenden 15. Jahrhunderts hatte das Neu-
jahrsfest dem Osterfest als Jahresbeginn den zeremoniellen Rang abgelaufen. Das 
Überreichen von Neujahrsgeschenken, französisch étrennes540, entwickelte sich zu 

540 Étrennes sind bis zum heutigen Sprachgebrauch Neujahrsgeschenke. Für den deutschen 
Sprachgebrauch bildete sich der Begriff »schenken« ausgehend von »ausgießen/einschenken« 
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einem immer bedeutender werdenden Ritual am Valois-Hof. Dies war in den fran-
zösischen Fürstenhäusern weiter verbreitet als in anderen Ländern und diente vor 
allem der Etablierung und Sichtbarmachung von Anerkennungsverhältnissen, wobei 
Öffentlichkeit, Überbietung und verpflichtende Annahme stets zusammengehör-
ten541. Mitglieder des Hochadels waren sowohl als Schenker als auch als Beschenkte 
vertreten. Es möglich, anhand der im Gabenprozess einbezogenen Personen die so-
zialen Nahverhältnisse und Geschenkmotivationen zu dokumentieren542, wobei 
nicht verwandtschaftliche Schenkvorgänge, beispielsweise zwischen einem Fürsten 
und seinen engsten Beratern, auf ein besonderes Treue-, Patronage- oder Abhängig-
keitsverhältnis hinweisen543. Dies verweist auf die Existenz von sozialen Beziehungs-
netzen, deren Basis außerhalb des rein hierarchischen Status zu suchen ist.

Die étrennes scheinen sich in der Regierungszeit Karl VI. ab dem Jahrhundert-
wechsel um 1400 fest etabliert zu haben544. Auch wenn bereits festgestellt wurde, 
dass Bücher nicht zu den prioritär verschenkten Gütern gehörten, so gibt es einige 
Bücherentnahmen, die in den Monaten Dezember und Januar auf Neujahrsgaben 
hindeuten. Auf die über die Jahre notierten 188 Entnahmen fallen 18 Handschriften 
in diese Monate, darunter haben vier der fünf im Dezember der Bibliothek entnom-
menen Bücher als Ausgabedatum den 29. oder 31. Dezember. 13 andere Entnahmen 
fallen ausschließlich in die zweite Hälfte Januar. Das späte Januardatum spricht kei-
neswegs gegen Neujahrsgeschenke, da auch noch im Januar Geschenke überreicht 
wurden. Diese Zahlen sind nicht besonders hoch, verweisen aber auf die Praxis der 
étrennes.

Wer erhielt diese Handschriften? In einigen Notizen wurde vermerkt, dass die Bü-
cher an den König geliefert wurden545. Zumindest in zwei Fällen ist notiert, der Kö-
nig habe die Bücher weitergegeben: einmal an seine eigene Ehefrau546 und ein anderes 
Mal an die Königin von Spanien547 im Rahmen einer diplomatischen Mission. Damit 

(siehe »Mundschenk«) erst im Spätmittelalter heraus, die Bedeutung wandelte sich hin zu »ge-
ben«, vgl. Hannig, Ars donandi, S. 13.

541 Vgl. Hirschbiegel, Étrennes, S. 295–312, insb. S. 296; Hannig, Ars donandi, S. 18.
542 Dass im 15. Jahrhundert einige burgundische Gefolgsleute in die Gruppe der am meisten Be-

schenkten und häufigsten Schenker aufstiegen, spiegelt die Korrelation von politischer Macht 
mit der Situierung als Mittelpunkt des Geschenkverkehrs wider, Vgl. Hirschbiegel, Étrennes, 
S. 304, S. 307  f.

543 Ibid., S. 311 am Beispiel des intensiven »zeitgleich-reziproken Schenkvorgangs« zwischen Phi-
lipp dem Kühnen von Burgund sowie Guy und Guillaume de la Trémouille.

544 So die These von Hirschbiegel, Étrennes, S.  18  f. Zudem fehlen aus der Regierungszeit 
 Karls V. eindeutige Rechnungsbücher oder andere Belege, abgesehen von den Gaben an alle 
Angestellten seines Hauses, die aber nicht unter die étrennes fallen, vgl. Delisle, Mandements 
et actes.

545 Alle an Karl VI.: »Une bible historiée […]./Laquele bible le roy print devers lui .xxix.e de de-
cembre .iiiixxxviii.«, BnF ms. fr. 2700, fol. 41r; ein »Julius Cesar en prose […]./Au roy derrenier 
de decembre .iiiixxxvij.«, ibid., fol.  45v; »[D]u saint Graal, de Meliagant et de Lancelot du 
Lac […]./Lequel fut baillé au roy .xxv.e de janvier .iiiixxun«, ibid., fol. 45r; »Les Faiz et la vie 
Cesar et Suetone et des Romains […]./Au roy .xxv.e de janvier .iiiixxj.«, ibid., fol. 45r; alle vier 
Titel wurden Ende Dezember oder im Januar entnommen.

546 »Ung livre couvert de broderies à ymages ou sont le roy et la royne […] et y a pluseurs heures 
de devocion […]./A la royne .ix.e de janvier .iiiixxvij.«, ibid., fol. 48v.

547 Siehe Anm. 559.
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sind Neujahrsgeschenke nicht prinzipiell auszuschließen548. So stellt man fest, dass 
neben Elisabeth von Bayern auch der Herzog von Orléans549 sowie der dauphin550 
Bücher erhielten – sie gehörten zu den ersten Beschenkten, für die der König die Bü-
cher bereits im Dezember entnahm. Dies deutet auf die hohe Stellung dieser Famili-
enangehörigen in der Pariser Hierarchie. Die Mehrheit der Bücher ging an Höflinge 
des Königs, allerdings erhielten diese erst im Laufe des Januars ihre Geschenke – was 
ihren Platz am Hof widerspiegelte: Unter den Januar-Empfängern kommen zuerst 
der Herzog von Flandern, der im Jahre 1387 eine wertvolle französische Bibel emp-
fing551 sowie der Sire de Gonnaut, der eine Légende dorée erhielt552, zum Zuge. In den 
Jahren 1387 und 1403 bekam der Mediziner und Astrologe Regnault de Chasteaux 
fünf astrologische Bücher von Karl VI.553. Von weiteren vier Büchern, darunter his-
torische Werke, eine Bibel und eine Sammlung an Artus- und Gralsromanen, wird 
angemerkt, dass sie an den König gingen554, doch ist zu vermuten, dass er sie an in 
den Quellen nicht genannte Höflinge weitergab. Dafür sprechen die Textgattungen 
der ausgewählten Handschriften, die sich gut für ein Geschenk an einen Sekretär 
oder Ritter aus dem Umfeld des Hofes eigneten. Des Weiteren erhielt die Königin 
zwei Bücher aus der Bibliothek, davon bereits Anfang Januar ein reich verziertes 
Stundenbuch555.

Selbst wenn die Defizitregister nicht eindeutig notieren, dass die Entnahmen aus 
der Bibliothek zum Zwecke der étrennes getätigt wurden, liefern jedoch sowohl die 

548 Eine Ausnahme bildet die Büchergabe von Karl V. an den Herzog von Alençon: »Une bible en 
ung grant volume […]./Feu le roy Charles la donna à monseigneur d’Alençon quant l’arrest de 
la confiscacion de la duchié del [sic] Bretaigne fu prononcié«, Bnf ms. fr. 2700, fol. 41r. Laut 
Defizitregister erhielt dieser von Karl V. eine Bibel im Zuge der Ratifizierung der Konfiskation 
der Bretagne durch das Pariser Parlament. Peter II. von Valois war den französischen Königen 
stets tief verbunden und kämpfte mit Bertrand du Guesclin in der Bretagne. Das Buchge-
schenk als Neujahrsgeschenk ist im Rahmen dieser politischen Auseinandersetzung, deren 
Höhepunkt, die parlamentarische Konfiskation, zufällig auf den Monat Dezember fiel, zu se-
hen.

549 »Une bible  […]./Donnée à monseigneur d’Orleans derrenier de decembre .iiiixxxviij.«, ibid., 
fol. 49r.

550 »Godeffroy de Billon de la conqueste d’oultremer […]./Lequel le roy print .xxix.e de decembre 
.ccciiiixxxviii. et le fist bailler à monseigneur le dalphin qui lors estoit«, ibid., fol. 42r. 

551 »Une bible en ung volume […]./Baillée au conte de Flandres .xxvii.e de janvier .iiiixx et vii.«, 
ibid., fol. 41r.

552 »Une Legende dorée  […] donnée au roy par Gilet./Laquelle fut baillée au sire de Gonnont 
.xxviij.e de janvier .iiiixxvii.«, ibid., fol. 44r. Vgl. zum Empfänger Anm. 509.

553 De Chasteaux war zu diesem Zeitpunkt Leibarzt Karls  VI.: »Lectura Alcabicy./Laquelle fu 
baillé à messire Regnaut de Chasteraulx .xxiiij. de janvier .iiiixxx et trois«, ibid., fol. 47r; »Guido 
Bonatus de Florino, De pluviis et ymbribus./Baillé à maistre Regnaut de Chasteaux .xxiij. de 
janvier .iiiixxiij.«, ibid., fol.  47r; »Haali, De electionibus centriloqui, Ptholomej, Zael et ung 
nouvel traictié d’astronomie […]./Il fut baillé à maistre Regnault de Chasteaux .xxiiij.e jour de 
janvier .iiijxxiij.«, ibid., fol. 47v; »Zael […]/Il fut porté à maistre Regnaut de Chasteaux .xxiiij.e 
de janvier .iiiixxiij.«, ibid., fol. 48r; »Novem judicum dudit maistre Jehan./A maistre Regnaut de 
Chasteaux .xxiiij.e de janvier .iiiixxiij.«, ibid., fol. 48r.

554 Vgl. Auflistung S. 156, Anm. 105.
555 »Tristan, appellé le Viest ou Brust, du Roy Marc de Cornuaille, d’Iseult la Blonde et d’autres 

bons chevaliers de la table ronde […]./Au roy […] et fu envoyé à la royne d’Espaigne«; BnF 
ms. fr. 2700, fol. 45r; »Ung livre couvert de broderies à ymages ou sont le roy et la royne […] et 
y a plusieurs heures de devocion […]./A la royne .ix.e de janvier .iiiixxvij.«, ibid., fol. 48v.
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Daten als auch die Empfänger Belege dafür, dass sie in diesem Kontext zu sehen sind. 
Für Karl VI. gehörten Handschriften anscheinend zum Repertoire der möglichen 
Gaben als étrennes556. Angesichts der Werte, die zu den étrennes am Hofe verteilt 
wurden, nahmen die Handschriften nur einen minimalen Anteil unter den Geschen-
ken ein – im Falle der astrologischen Werke an den Leibarzt ein sogar sehr zielge-
richtetes und dadurch fast schon persönliches Geschenk. Offensichtlich gehörten 
die vom König zu Neujahr verschenkten Handschriften zu den Mitteln und Mög-
lichkeiten, bei denen die Bindungen zwischen dem König als Schenkendem sichtbar 
wurden und die darüber hinaus die Loyalität der Höflinge sicherten.

Nur wenige Beispiele sind bekannt, in denen Bücher im diplomatischen Austausch 
genutzt wurden. Die zwei ersten Beispiele für Büchergaben fanden in einem größe-
ren Rahmen von höfisch-diplomatischem Austausch statt, in dem Geschenke auf 
Gegengeschenke trafen. Die weiteren Beispiele jedoch zeigen, wie Bücher gezielt bei 
diplomatischen Missionen und bei Friedensverhandlungen eingesetzt wurden.

Als Kaiser Karl IV. und sein Sohn im Jahr 1378 den Pariser Hof besuchten, gehörte 
der Gabentausch zum zeremoniellen und diplomatischen Ritual dazu557. Während 
eines kurzen Aufenthalts in Vincennes stellte der französische König seinen Onkel 
vor die Wahl, sich aus zwei unterschiedlichen Stundenbüchern eines auszusuchen 
oder beide zu nehmen. Der Kaiser konnte oder wollte sich nicht entscheiden – und 
nahm beide558.

Karl VI. schickte 1382 eine im Januar desselben Jahres erhaltene großformatige 
Sammelhandschrift mit höfischen Romanen an eine als »Königin von Spanien« be-
zeichnete Empfängerin559. In diesem Geschenk kann man ein Gegengeschenk für 
den so genannten Katalanischen Weltatlas erkennen560, der im Rahmen diplomati-
scher Missionen dem Franzosen Guillaume de Courcy überreicht worden war und 
somit nach Paris kam. Möglicherweise hatte auch der französische König nach einer 
Kopie der aktuellsten Karte gesucht, für die die Werkstätten in Spanien den besten 

556 Hirschbiegel zählt prinzipiell nur sehr wenige Handschriften zu den verschenkten étrennes, 
selbst unter diesen findet man keine Übereinstimmung mit den Handschriften aus dem Defi-
zitregister. Seine Untersuchung bezieht sich auf Rechnungslisten, also auf Objekte, die neu ge-
kauft wurden. Die Bücher aus der Louvrebibliothek zählen nicht dazu, denn sie waren bereits 
im Besitz des Königs.

557 Nicht nur die Bilder, sondern auch die Texte halten die Geschenke, ihre Anzahl, Verarbeitung 
und sogar ihren Wert fest, vgl. Pierre d’Orgemont, Grandes chroniques de France, Bd. 2, 
S. 211–275 über den detaillierten Tagesablauf und Schenkgelegenheiten während des Kaiserbe-
suchs.

558 Karl V. und sein Onkel Karl IV. sind beisammen, »et pria l’Empereur au Roy qu’il lui vousist 
donner unes de ses heures, et il y prieroit Dieu pour lui, et le Roy lui en envoia deux, unes 
grans et unes petites, et li manda que il preist les quelles qu’il vouldroit, ou toutes deux s’il li 
plaisoit, le quel les retint toutes deux et en mercia le Roy«, ibid., S. 264.

559 Die in den Quittungen vermerkte »royne d’Espaigne« ist die Königstochter Alienor von Ara-
gon, die 1375 den französischen Verbündeten Johann I. Trastamare von Kastilien geheiratet 
hatte. Sie erhielt die Gegengabe möglicherweise nicht mehr vor ihrem frühen Tod. 

560 Nach dieser Beschreibung ist wahrscheinlich jener Katalanische Weltatlas aus der mallorquini-
schen Werkstatt von Abraham und Jehuda Cresques zu identifizieren, der auf Anweisung Pe-
dros von Aragon angefertigt worden war. Vgl. Woodward, Medieval Mappae Mundi; Freies-
leben (Hg.), Katalanischer Weltatlas.
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Ruf besaßen. Ob Bestellung oder Gabe – die zeitliche Kongruenz zwischen dem Er-
halt des Katalanischen Weltatlas und der Entsendung des Höfischen Romans legt 
eine Gegengabe nahe.

Im Jahre 1371 ließ Karl V. ein Brevier mit teurem Stoff einbinden, das er seinem 
Cousin Karl von Navarra überlassen wollte561, offensichtlich im Zuge der Friedens-
verhandlungen von Vernon, die zu diesem Zeitpunkt zwischen den zwei verfeinde-
ten Königen stattfanden und mit dem Lehenseid, dem hommage lige, des navarresi-
schen Königs an den französischen endeten. Dem englischen Grafen von Salisbury, 
William of Montacute, der häufig als Botschafter der englischen Könige in den fran-
ko-englischen Auseinandersetzungen eingesetzt wurde, bedachte Karl V. zu einem 
unbekannten Zeitpunkt mit einem Exemplar des Roman de la rose, das er dem Gra-
fen durch Vermittlung des Bischofs von Rouen überbringen ließ562. Diese Gabe war 
ein Mittel, gute Beziehungen zu pflegen und sich gegenseitig als Mitglieder desselben 
Standes, auch unter politischen Gegnern, die Wertschätzung zu zeigen – vor allem 
wenn es darum ging, gemeinsam friedliche Lösungen zu erarbeiten.

Eine herausragende Stellung im Kontext diplomatischer Verhandlungen besitzt 
das Beispiel der Epistre au roi Richart. Diese Handschrift wurde unter Karl VI. durch 
den Autor Philippe de Mézières an Richard II. geschickt. Die Denkschrift taucht 
nicht in den verzeichneten Geschenken zwischen den beiden Monarchen zu den 
étrennes auf, war aber eindeutig an den König von England gerichtet und über einen 
Botschafter Karls VI. nach London gelangt563. Für Philippe de Mézières als gewief-
ten Diplomaten und Autor war die Kommunikation mittels eines Werkes vorder-
gründig ein geeignetes Mittel, niemand Geringeren als den englischen König zum 
Schutzherren für seinen Kreuzzugsorden zu gewinnen. Doch mit der Epistre waren 
andere Beweggründe verbunden, wie der hochpolitische Inhalt des 1395 verfassten 
Traktats zeigt: Dem englischen König wurde von Philippe de Mézières nahegelegt, 
den Friedensschluss zu suchen, eine Tochter des Königs von Frankreich zu ehelichen 
und den gewonnenen Frieden zum Kreuzzug zu nutzen. Da sich die beiden Monar-
chen bis auf den Kreuzzug darüber einigten, stellt sich die Frage, inwiefern das Werk 
großen Eindruck auf den bereits zum Frieden geneigten Richard II. gemacht hat. Im 
Zuge des Friedensschlusses von 1396 heiratete Richard II. schließlich die Tochter 
Karls VI., Isabella. Die Epistre au roi Richart als Teil der offiziellen Sendung schien 

561 »Pour une alne et demi quartier de camocas d’oultre mer, delivrée de nostre commandement à 
messire Michiel, nostre chapellain, pour faire une couverture et une chemise à un breviaire que 
nous envoiames à nostre très chier et amé frère le roy de Navarre«, Delisle, Mandements et 
actes, S. 399–401, Nr. 779, hier S. 400 aus dem Jahre 1371.

562 Möglicherweise war es Guillaume de Lestranges, von 1376 bis 1388 Bischof von Rouen und 
conseiller du roi: »Feu le roy Charles l’envoya au conte de Salzebery par l’archevesque de 
Rouen«, BnF ms. fr. 2700, fol. 46r.

563 Heute London, BL Royal 20 B VI; einzige erstellte und erhaltenen Kopie; Edition bei Philippe 
de Mézières, Letter to Richard II. Das Frontispiz stellt den vor dem englischen König knien-
den Autor mit Kreuzzugsstandarte dar, wie er Richard II. vor einer Ansammlung an Höflin-
gen das Buch überreicht, vgl. London, BL Royal 20 B VI, fol. 2r. Siehe Stratford, Gold and 
Diplomacy, S. 224. Für Stratford ist dieses Buch die einzige verschenkte Handschrift im Rah-
men diplomatischer Beziehungen; im Folgenden werden weitere Beispiele aufgeführt. Mögli-
che Gegengeschenke bei Hirschbiegel, Étrennes, S. 399, Nr. 860, 861, 862 aus dem Jahr 1397 
von Richard II. an seine Schwiegereltern.
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eine Rolle in den Verhandlungen gespielt zu haben, zumindest spiegelte der Text die 
politischen und diplomatischen Bemühungen, die es zwischen beiden Ländern 
gab564. Die Meinung Karls VI. schimmerte in dem Text durch, denn die meisten Ar-
gumente waren bereits vorher ausgetauscht worden; Karl VI. hatte unter anderem 
die Kernpunkte bereits vorher an Richard II. geschickt565. Die Frage wäre eher, ob 
Philippe de Mézières im Hintergrund seine politischen Ideen eingebracht hatte566. 
Insofern ist die Epistre au roi Richart aus der Feder eines bekannten Diplomaten und 
Politikers Teil des Arsenals an diplomatischen Möglichkeiten. Die Handschrift für 
den König war hier eine Art der Kommunikation, nicht über Diplomaten, sondern 
über einen Wertgegenstand, der direkt an den König ging. Das Alleinstellungsmerk-
mal dieses Geschenks ist, dass bei der Episte au roi Richart der performative Akt der 
Übergabe mit der inhaltlichen Bedeutung des Geschenks übereinstimmt: Die Hand-
schrift war ein Geschenk, gleichzeitig materialisierte der Buchinhalt die Friedensbe-
mühungen der beiden Könige.

Im Rahmen der franko-englischen Heirat erhielt Richard  II. noch eine weitere 
Handschrift: das so genannte Brevier von Belleville567. Das aus zwei Teilen bestehen-
de Brevier, eine äußerst prachtvolle Arbeit, hatte sich unter Karl  V. noch in den 
Sammlungen in Vincennes befunden und war über eine Konfiskation aus den Gü-
tern von Olivier de Clisson im Auftrag von Philipp VI. in seinen Besitz gekommen. 
Karl VI. gab das Buch über seine Tochter Isabella weiter an Richard II. Dessen Nach-
folger Heinrich IV. nutzte wiederum eine Gelegenheit, um diese Handschrift an Jo-
hann von Berry zu überreichen568.

Insgesamt gaben Karl VI. und Karl V. häufig Bücher an hierarchisch niedriger ste-
hende verdiente Gefolgsleute. Einige dieser Gaben kann man im weitesten Sinne im 
Kontext von erbrachten Diensten betrachten569. So stehen auf Karls VI. Empfänger-
liste seine Leibärzte: ein physicien Pierre570, aber auch der Leibarzt maistre Regnault 
Freron571, bevor er beim König nach den immer wiederkehrenden Anfällen in Un-

564 Eberle, Richard II, S. 251.
565 Ibid., S. 249, vor allem Fußnote 58.
566 Philippe de Mézières gehörte ab 1388 unter dem persönlichen Regiment Karls VI. zu den Bera-

tern des Königs; vorher hatte er bereits für den König den Songe du vieil pelerin verfasst. 
567 Scattergood, Literary Culture, S. 33. Zur Büchersammlung von Richard II. vgl. Rickert, 

Richard II’s Books; Eberle, Richard II; zur Sammlung anderer englischer Könige vgl. Strat-
ford, Royal Library in England; Dies., Early Royal Collections, Bd. 3.

568 Dieser seinerseits sah in dem Brevier ein geeignetes Geschenk für seine Nichte Marie de 
France, die in Poissy Nonne war. Das Beispiel illustriert eindrücklich einen Zirkulationsprozess 
von Büchern über zahlreiche Mitglieder der königlichen Familie; mit Umwegen über Paris, 
London und Bourges, vgl. Donzet, Siret (Hg.), Fastes du gothique, S. 293, Nr. 240.

569 Zur »Fiktion der Uneigennützigkeit« und der Gabe als »essentielles Element der Produktion 
und Reproduktion der objektiven Sozialverhältnisse« vgl. Groebner, Gefährliche Geschenke, 
S. 23–26.

570 »Ung livre de Cirurgie, appellé Lanffran, le petit et le grant Trotule Antidothaire. Jesus le filz 
Haaly, Des medecines des yeulz […]./Lequel le roy donna à maistre Pierre, cirurgien qui vint 
de Montpelier avec maistre Jehan le bon phisicien«, BnF ms. fr. 2700, fol. 42r.

571 »Ung livre d’Avicenne complet […]. Et la donna au roy maistre Gervaise Chrestien [sic] son 
phisicien./Le roy le fist bailler à maistre Regnault Freron […]«, ibid., fol. 48r.
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gnade fiel572. Seine Funktion und ähnliche Retributionen übernahm Regnault de 
Chasteaux573, später auch Arzt von Johann von Berry574. Die vom König erhaltenen 
Bücher waren naturwissenschaftliche oder astronomische Werke. Auch ein bailli der 
Stadt Rouen erhielt, passend zu seinem Amt, einen Coutumier de Normandie von 
Karl V.575. Zwei hohe Pariser Geistliche wurden ebenfalls von Karl V. mit Bücherga-
ben bedacht576.

Aber auch Ritter und enge Vertraute der Könige erhielten Bücher. Der Graf von 
Saarbrücken577, der stets loyal an der Seite Karls V. gestanden hatte, oder Simon de 
Bucy578, langjähriger Präsident des Parlaments, wurden ebenso wie Enguerrand de 
Coucy bedacht579. Ob diese Gaben als Dank für einen speziellen Dienst gedacht wa-
ren, ist nicht zu rekonstruieren, aber anzunehmen. Hingegen ist eine Buchgabe in 
Verbindung mit einer Handlung beim Geschenk einer prächtigen Bibel an Pierre von 
Valois, dem Grafen von Alençon, verbürgt580. Die Bibel wurde ihm übergeben, nach-
dem das lit de justice die Konfiskation der Bretagne im Dezember 1378 beschlossen 
hatte. Der Graf von Alençon gehörte zu den pairs, die zur Verhandlung und Ent-
scheidungsfindung geladen waren581. Ob mit der prächtigen Bibel die Haltung des 
Grafen, der früher als Geisel mit Johann II. in London gewesen war und mit Bert-
rand du Guesclin in der Bretagne gekämpft hatte, belohnt werden sollte? Der Zu-
sammenhang zwischen Gabe und politischem Dienst erscheint jedoch offensicht-
lich. Der Markgraf Thomas von Saluzzo582, ein weiterer politischer Protagonist, 
wurde für seine Plädoyers vor dem Parlament (unter anderem?) mit einem Buchge-
schenk belohnt583. Ebenso erhielt Enguerrand de Coucy, unermüdlicher Gesandter 

572 Autrand, Charles VI, S. 320.
573 Vgl. Büchergaben an Regnault de Chasteaux in Anm. 446. 
574 Beispielsweise erhielt die faculté de médecine 2500 francs für eine (theoretische) Untersuchung 

über das Leid, ibid.
575 »Le coustumier de Normandie./Baillé par feu le roy Charles au bailly de Rouen«, BnF ms. 

fr. 2700, fol. 46r.
576 Der Berater Aymery de Mengiac, Bischof von Paris und Karls V. Gesandter am Prager Hof im 

Jahre 1368, erhielt eine Fabelnsammlung: »Le livre de Renart  […] et avecques les fables 
Ysopet./Lequel fut baillé par feu ledit roy Charles à maistre Aymery de Menginac«, ibid., 
fol. 44v. Jean de la Chaleur, Kanzler von Notre-Dame um 1378, erhielt ein Catholicon, das, 
wenn man die Daten und den Verweis auf das alte Register betrachtet, aus dem Bestand von 
Blanche, der Tochter Karls IV. stammt: »Catholicon […] que donna au roy madame la duches-
se d’Orleans./Il fu donné par feu le roy Charles à maistre Jehan la Challeur«, ibid., fol. 48r.

577 »Vegesse, De chevalerie en prose./Au conte de Sarrebruche […] et fu du temps du roy Charles«,  
ibid., fol. 46r.

578 Vgl. Anm. 497. 
579 Für zwei Gestes vgl. Anm. 443 und 488; »Une partiz de la bible […]. L’autre partie […]./La-

quelle bible en deux parties fu donnée à feu monseigneur de Coucy le .xviii.e jour de juing mil 
.ccciiiixxviij.«, BnF ms. fr. 2700, fol. 41v. 

580 Ibid., fol. 41r, vgl. Anm. 548.
581 Autrand, Charles V, S. 818.
582 In späteren Jahren war er Autor eines allegorischen Werkes Le Roman du chevalier errant über 

das Ritterleben zwischen 1394 und 1396 in Gefangenschaft verfasst und zwischen 1403 und 
1405 vervollständigt, vgl. Fajen, Lanze und Feder.

583 »Comment Jerusalem fut conquis avecques la terre d’oultremer par Godeffroy de Billon en 
prose./Lequel fut donnée par feu le roy Charles au marquis de Salucez quant il plaida en parle-
ment«, BnF ms. fr. 2700, fol. 45v.
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Karls VI. zwischen England, Spanien, der Bretagne und den italienischen Fürsten, 
Exemplare aus der Bibliothek: Karl VI. schenkte ihm drei Epen: die Gestes de roy 
Pepin et de sa femme Berthe au grant pied, die Gestes de Charlemagne und eine 
Hand schrift mit Aymery de Narbonne oder eventuell weiteren Werken des Wilhelms-
zyklus, zu dem die Geste gehörte; außerdem eine zweiteilige Bibel584. Es gibt zahlrei-
che weitere Beispiele von Getreuen oder Bediensteten, sowohl Adeligen als auch 
Mitgliedern der königlichen Verwaltung, die Bücher von Karl VI. erhielten585.

Kurzum: die Büchergaben beschränkten sich nicht nur auf die adeligen Gefolgs-
leute des Königs. Vielmehr standen sie in Verbindung mit dem Empfänger, wie die 
naturwissenschaftlichen Handschriften an die Ärzte zeigen. Deren Bemühungen um 
die Gesundheit des Königs wurden unter anderem mit thematisch passenden Bü-
chern aus der Bibliothek belohnt. Auch die weiteren Beispiele und Empfänger legen 
nahe, dass politische, parlamentarische oder militärische Einsätze durch königliche 
Gaben belohnt wurden. Dazu zählten neben Ämtern, Geld und Ländereien auf einer 
niedrigeren Ebene Bücher. So entstand innerhalb des Hofmilieus um Karl V. eine 
rege Zirkulation von Büchern.

Es fiel bereits auf, dass bei den Büchergaben eine zielorientierte Auswahl der Bü-
cher stattfand. Die Stiftsherren der Sainte-Chapelle in Vincennes erhielten dement-
sprechend liturgische Bücher; die Stipendiaten der Universität Basisliteratur von 
Aristoteles. Auch im privaten Bereich standen die Bedürfnisse der Empfänger im 
Vordergrund: Die Kinder der Könige erhielten Bücher zur religiösen und später hö-
fischen Erziehung; weibliche Empfängerinnen bekamen höfische Romane und De-
votionsliteratur, von Stundenbüchern über Heiligenviten. Die Leibärzte des Königs 
erhielten medizinische und vor allem astrologische Werke586. Auch die Gefolgsleute 
wurden je nach ihrem Geschmack oder mit den als passend empfundenen Textgat-

584 Siehe Anm. 579.
585 Ein Vertrauter des Königs war Jean, Seneschall von Eu, der im Jahre 1397 eine Sammlung von 

Devotionsliteratur erhielt: »Judas Machabeus, La Passion nostreseigneur, La Vie des peres, com-
ment on doit aimer Dieu, les regrez a la croix de la terre, Philippe Jehan servant et autres choses de 
devocion./Au Seneschal d’Eu derrenier d’octobre .iiiixxxvij.«, BnF ms. fr. 2700, fol. 45v. Karl VI. 
schenkte dem Sire de Gonnaut im Jahre 1381 ein astronomisches Lehrbuch: »Ung livre en la-
tin […] nommé Alkabice introductore […]./Baillé au sire de Gonnaut .xxvij. de janvier .iiiixxj. 
comme escript est en dessus oudit fueillet mais il appert par lettre signée B. qu’il fu baillé à 
maistre Jacques du Val secretaire du roy«, ibid., fol. 48r. Ebenfalls im Kontext ihres Dienstes 
für den König erhielten andere Bedienstete Bücher als Geschenke: Maurice, Begleiter des Hof-
kaplans des Königs und späterer Bischof von Nevers, erhielt von Karl V. zwei philosophische 
Titel: »Philosophie, en laquelle sont contenuz De celo et mundo, De generatione et corrup-
tione metherororum, De anima, De morte et vita, de vita Aristotilis […]./Elle fut donnée par 
feu le roy Charles à frere Morice compagnon du confesseur«, ibid., fol. 47r; »Julien Frontius/
frere Morisse l’a«, notiert am Rand des Inventars, ibid., fol. 32v. Der königliche Sekretär Phi-
lippe Ogier erhielt eine Kurzversion der Bibel: »Une bible abregée […]./Laquelle fut baillé par 
feu le roy Charles à maistre Philippe Ogier«, ibid., fol. 44v, ein wahrscheinlich ebenfalls zum 
Verwaltungsapparat gehörender Arnault Guillon einen Psalter: »Un psaultier […]./Lequel fut 
baillé à Arnault Guillon«, ibid., fol.  47v, und eine Ars notoria: »Ars notoria  […]./Arnauld 
Guillon./Il y est«, im Hauptinventar, ibid., fol. 36v. Guillaume Desbordes, sehr wahrscheinlich 
ein chambellan Karls V. und Kapitän einer normannischen Festung, erhielt vom König zu ei-
nem unbekannten Zeitpunkt eine französische Bibel: »Une bible en françois […]./Laquelle le 
roy donna à messire Guillaume des Bordes«, ibid., fol. 42v.

586 Für den Zusammenhang zwischen Medizin und Sternenkunde vgl. Kap. IV.3. 
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tungen bedacht: ein bailli erhielt einen Coutumier, einige verdiente Ritter und Ge-
folgsleute Chroniken oder die Höflinge aus der Verwaltung Werke über Stenogra-
phie. Ging der König auf einen Kriegszug, ließ er Chroniken mitnehmen; ebenso wie 
bei seinen Aufenthalten in seinen Residenzen schien dabei der Gedanke der Motiva-
tion und Kurzweil unter Gleichgesinnten587 in den Ruhephasen im Vordergrund ge-
standen zu haben. Einige Bücher wurden vor ihrer Ausgabe erneut eingebunden, 
wahrscheinlich um Schäden zu reparieren oder um den Einband der jeweils aktuel-
len Mode anzupassen588. Im Falle einer Schenkung an die Sainte-Chapelle ließ Karl V. 
die Buchdeckel eines äußerst wertvollen Exemplars der Apocalypse sogar vergol-
den589. Karl VI. schickte sowohl dem Herzog von Bourbon590 als auch der Sainte- 
Chapelle591 Handschriften, die er vorher auf eigene Kosten neu einbinden ließ. 

Bei anderen Geschenken jedoch hielten sich die teuren Ausgaben im Rahmen. Der 
Kern der Bibliothekshandschriften blieb unangetastet, keine der wertvollen Über-
setzungen oder derjenigen Texte, die Karl V. hatte anfertigen lassen, wurden je von 
ihm oder seinem Sohn herausgegeben. Die einzigen Ausnahmen bilden der Songe du 
vergier592, dessen Ausleihe zur Übersetzung des lateinischen Werkes in die französi-
sche Sprache durch den Autor dienen sollte, sowie die Entnahme des Titus Livius- 
Exemplars oder die Bibel von Jean de Vaudetar zur Ansicht für die Prinzen. Die 
Mehrheit der verschenkten Handschriften waren Doubletten oder zählten nicht zu 
den Prachthandschriften: Donats, Artusromane und Devotionsliteratur waren schon 
fast Serienwerke. Selbst die zahlreichen ausgegebenen astrologischen Handschriften 
waren bei der Menge an akkumulierten Genreschriften zu verkraften. Das wahr-
scheinlich wertvollste Set an Schriften, das die Bibliothek verließ, waren die Hand-

587 Siehe hierzu Kap. IV.2.
588 Vgl. die Beispiele unter Kap. V.1; davon betroffen waren u. a. ein Miroir historial, bevor die vier 

Bände an Ludwig von Guyenne oder Ludwig von Bayern gegeben wurde, oder auch ein Bre-
vier für Karl von Navarra.

589 »Le livre que saint Jehan escript qui est escript de lettre d’or sur parchemin noir, ou sont les 
evvangiles  […]./Le roy Charles le print pour mettre en aiz d’or couvert  […]«, BnF ms. fr. 
2700, fol.  47r; dieser Eintrag aus den Inventaren ist in Verbindung zu setzen mit einem die 
Apocalypse enthaltenden Manuskript, das in einem vorherigen Schatzinventar des dauphin als 
»aiz d’or du livre que fist saint Jean l’évangeliste« geführt wurde; die Handschrift aus otto-
nischer Zeit war seit dem 11.  Jahrhundert im Trésor, heute BnF  ms.  lat.  8851 mit der noch 
heute sichtbaren Notiz auf der Innenseite des Einbands: »Ce livre bailla a la sainte chapelle du 
palais Charles le Ve de ce nom, roi de France, qui fu filz du roi Jehan, lan mil trois cens lxxix« 
und dem vergoldeten Buchdeckel, vgl. Gaborit-Chopin, Inventaire de trésor du futur 
Charles V, S. 8, Nr. 871.

590 »A Raoulet le Gay, clerc de la chappelle du roy nostre seigneur, pour devers à lui paiez qui 
deubz lui estoient pour les parties qui s’ensuivent.  […] C’estassavoir au petit journal à unes 
grans heure donnée à monseigneur de Bourbon et à unes autres heures dudit seigneur, pour ce 
.xxvi. sous parisis«, AN KK 19, fol. 99v, aus den comptes de l’argenterie des Jahres 1388.

591 Das so genannte Psautier de saint Louis et de sa mère, heute Paris, Arsenal 1186; vgl. Martin, 
Catalogue des manuscrits de l’Arsenal, Bd. 2, S. 333–336, hier S. 336. Der Psalter befand sich 
zum Zeitpunkt der modernen Katalogisierung in einem Holzkoffer, in dem sich neben der 
Handschrift auch der alte Stoffeinband fand: »taffetaf pers, semé de lys d’or et doublé de taffe-
taf double, que mentionnent les anciens inventaires [der Sainte-Chapelle] et qui fut faite proba-
blement par ordre de Charles VI«, ibid.

592 »Ung livre appellé le Songe du vergier […]./Lequel fut baillé par feu le roy Charles à Evrart 
Tramago […]./Et maintenant est trouvé entre les livres de seurcrois«, BnF ms. fr. 2700, fol. 44v.
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schriften zur Ausstattung der Sainte-Chapelle in Vincennes, doch auch hier griff der 
König gezielt in seine Bibliothek, um auffällig viele Bücher aus dem dritten Stock-
werk, dem »Reserveraum«, zu verwenden. Karl V. ging sogar soweit, den  Kanonikern 
Handschriften weiterzureichen, die er selber erst von Dritten erhalten hatte593.

Karl VI. war ebenfalls Meister darin, Bücher in dieser Art weiter zu verwenden. 
Wie bereits im Laufe des Kapitels mehrmals aufgeführt, ließ er Handschriften inner-
halb der Familie zirkulieren und den temporären Empfängern wieder wegnehmen, 
um das Werk an Dritte zu vergeben594. Der Herzog von Anjou erhielt 1380 eine 
Handschrift, die ebenfalls aus jenen 20 Handschriften stammte, die Gilles Malet der 
Bibliothek zugeführt hatte595, sowie eine Handschrift, die offensichtlich der Graf 
von Harecourt einem der Könige gegeben hatte596. Die Wiederverwendung von Bü-
chern betraf Höflinge597, machte aber auch vor den Großen des Reiches nicht halt: 
Der Bischof von Paris, Jean de la Chaleur, erhielt immerhin eine vormalige Gabe der 
letzten kapetingischen Königstochter598, Enguerrand de Coucy bekam eine Hand-
schrift, die aus den konfiszierten Büchern des verurteilten Jacques de Rue stamm-

593 Beispielsweise war ein Psalter von Gilles Malet in die Bibliothek gekommen: »Ung tres bel 
psautier glosé  […] donnée au roy par Gilet./Baillé par feu le roy Charles aux chanoines du 
Bois«, ibid., fol. 49r; ein zweiteiliges Brevier hatte die Bibliothek durch Martin de Melou erhal-
ten: »Deux volumes qui font ung breviaire qui fu de maistre Martin de Melou./Baillé par feu le 
roy Charles ausdits chanoines du Bois«, ibid., fol. 49r, ein Brevier stammte von Gencien Tris-
tan: »Un breviaire […] qui fut Gencien Tristan./Il fut baillé par le feu roy Charles aux chanoi-
nes du Bois«, ibid., fol. 48v. 

594 Zwei chansons de gestes, vgl. Anm. 443 sowie »Ung petit livret […] des armes de monseigneur 
d’Anjou ou sont oroisons en françois et vigillez de mois en latin et les Heures de Notre 
Dame […]./Il fut baillée à madame Marie de France comme escript est oudit .xxviij.e folio et 
depuis a monseigneur de Berry«, ibid., fol. 47v.

595 »Ung livre […] nommé La Vie des peres […] donné au roy par Gilet./Lequel fu baillé à mon-
seigneur d’Aniou«, ibid., fol. 43v.

596 »Les Chroniques de l’evesque de Burs translatees en françois par maistre Jehan Goulain en 
deux volumes […]./Lesquelles furent baillées audit d’Aniou .vij.e d’octobre l’an mil .iiiixx. […]./
Et maintenant est cy dessoubz rendu comme les livres trouvez du seurcrois«, ibid., fol. 43v.

597 Der Sire de Gonnaut musste sich, wie auch die Gräfin von Bar, mit den Gilles-Malet-Reser-
ven begnügen: »Une Legende dorée […] donnée au roy par Gilet./Laquelle fut baillé au sire de 
Gonnont .xxviij.e de janvier .iiiixxvii.«, ibid., fol.  44r; »La Passion et resurreccion de Jesus 
Christ, Vies de plusieurs sains […] des armes de Chambly./A madame de Bar .xxv.e de fevrier 
.iiiixxxij.«, ibid., fol. 45v. Ein Avicenna-Exemplar, das Gervais Chrétien Karl V. geschenkt hatte, 
gab Karl VI. an seinen eigenen Leibarzt Regault Freron weiter: »Ung livre d’Avicenne com-
plet […] et la donna au roy maistre Gervaise Chrestien son phisicien./Le roy le fist bailler à 
maistre Regnault Freron«, ibid., fol. 48r; ebenso der Sekretär Jacques de Val: »Ung livre en la-
tin […] nommé Alkabice introductre qui fut de maistre Jehan de Marregny./Baillé au sire de 
Gonnaut .xxvij. dessusdit .iiii.xx.j. […]. Mais il appert par lettre signée B. qu’il fu baillé à maistre 
Jacques du Val, secretaire du roy«, ibid., fol. 48r.; Philippe de Mézières lieh sich aus der Biblio-
thek eine Prachthandschrift aus, die Philippe VI. in Nogent erhalten hatte: »Un tres bel psau-
tier […] que don [sic] donna au roy à Nogent le Roy […]./Lequel fut priste par le roy à messire 
Philippes de Maistieres sa vie durant comme escript est oudit .xxxiiij.e folio./Et maintenant 
present est le .iij. psautier qui est ou surcroiz de la .iij.e chambre infra folis .cxiiij.«, ibid., 
fol. 49r.

598 »Catholicon […] que donna au roy madame la duchesse d’Orleans./Il fu donné par feu le roy 
Charles à maistre Jehan la Challeur«, ibid., fol. 48r.
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te599, der dauphin Karl  [VI.] erhielt ein Geschenk des Kardinals von Beauvais an 
Karl V.600, ebenso wie Johann von Berry, der 1383 eine Bibel aus den Dotationen des 
Bischofs erhielt601. Das gleiche Prozedere der Wiederverwendung von Büchern ist 
auch bei weiteren Familienmitgliedern zu beobachten602.

Dass diese Bücher nicht von minderer Qualität gewesen sein müssen, legen die teil-
weise sehr hochrangigen Vorbesitzer wie Bischöfe oder Adelige nahe. Vielmehr zei-
gen die Ausgaben eine Kohärenz. So erhielten beispielsweise die Astrologen und 
Ärzte hoch spezialisierte Literatur. Ebenso waren die Bücher, die die Kanoniker in 
Vincennes erhielten, durchaus sinnvolle Ergänzungen zur liturgischen und devotio-
nalen Bestückung der Hausbibliothek der neuen Institution. Letztendlich deutet die-
se Wiederverwendung auf eine sparsame Ökonomie der Büchergaben. Die Homoge-
nität der ursprünglichen Bibliotheksbestände sollte bewahrt werden, wohingegen in 
den zahlreichen akkumulierten neuen Beständen geeignete Bücher eher wieder her-
ausgegeben wurden. Auch diente die Bibliothek dazu, ähnlich wie ein Reservoir, ge-
eignete Objekte zur Verfügung zu stellen, mit deren Verwendung der König seinem 
Anspruch als spendabler, also mächtiger Herrscher gerecht werden konnte. Diese 
Beispiele zeigen aber auch, dass von einer Verschwendung bezüglich der über Gene-
rationen gewachsenen Bibliothek nicht die Rede sein kann.

Die Methode der zielgerichteten und sehr persönlichen Buchvergabe setzte sich 
 unter Karl VI. fort, der nicht nur seine Ehefrau, sondern auch seine Ärzte mit spezi-
fischen Handschriften bedachte. Eine Handschrift war auch eine Gabe, die diploma-
tische Unternehmungen begleitete: Empfänger von Luxushandschriften waren so-
wohl Monarchen wie der König von England oder Navarra als auch diplomatische 
Unterhändler wie beispielsweise der Engländer William of Montacute und der fran-
zösische Herzog von Alençon.

599 Vgl. Anm. 497. Die Handschrift aus dem Bestand von Jacques de Rue ist über eine Stelle im 
Hauptinventar identifizierbar.

600 »Un messel grant noté […] à l’usaige de Rome […] que donna au roy le cardinal de Beauvaiz./
Il fu baillié par le roy à monseigneur de Guienne son aisné filz .viij.e d’avril .ccccx. pour sa 
chappelle«, BnF ms. fr. 2700, fol. 46v.

601 »Une tres belle bible […] que le roy presta pieca à l’evesque de Beauvez, laquelle fut rendue au 
roy apres le trespassement dudit evesque, […] et fut de Saint-Lucien de Beauvez de qui le roy 
l’a achetée./Laquelle fut baillée à monseigneur de Berry .vj.e de mars .iiiixxiij.«, ibid., fol. 48r.

602 Von den vier Büchern, die der Bischof von Troyes, Pierre de Villers, der Louvrebibliothek nach 
seinem Tode vermachte, gab Karl V. eine Bibel an seinen Zweitgeborenen: »Une bible […] la-
quelle fut de l’evesque de Troyes, confesseur du roy./Laquelle fut donnée à feu monseigneur 
d’Orleans en aoust .iiiixxxviij.«, ibid., fol. 48v; eine andere ließ er mit zwei Catholicon-Exemp-
laren zu seinem persönlichen Gebrauch in die Obhut seines Beichtvaters geben: »Une 
bible […] qui fut dudit confesseur./Feu le roy Charles la mist en sa chappelle en la garde du 
premier chappelain«; »Catholicon, qui vint dudict confesseur./Ledit roy Charles la mist en sa 
chappelle«; »Chatholicon abregié  […] qui vint dudit confesseur./Le roy le print pour ap-
prandre«, alle ibid., fol. 48v. 
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4. Buchgebrauch in der Praxis

Die reziproke und kommunikative Facette der Büchergaben ist gut zu erkennen, so-
wohl an in den Quellen als Büchertausch bezeichneten Vorgängen als auch bei Bü-
chergaben. Im Defizitregister wurde von den Bibliothekaren der Entnahmekontext 
festgehalten. Hinter diesen Angaben können politische Entscheidungen rekonstru-
iert werden, im Rahmen derer langjährige Loyalität zum König belohnt wurde. 
Denn obwohl zahlreiche Handschriften ein- und ausgingen, zeigt die Priorität, mit 
der bestimmte Bücher (nicht) ausgegeben wurden, dass die Buchausgaben stets ange-
messen, aber niemals verschwenderisch eingesetzt wurden. Der Umgang mit den 
Handschriften zeigt sich auch bei der Auswahl der entnommenen Bücher: Primär 
wurden Handschriften ausgewählt, die von Dritten gekommen waren. Damit 
schützte man einerseits die wertvollen Einzelexemplare wie die neuen Übersetzun-
gen und andere Prachthandschriften, die über die königliche Familie in die Biblio-
thek gekommen waren. Andererseits waren so fokussierte Ausgaben möglich, wie 
die thematischen Gaben von astrologischen Büchern an die Mediziner der Könige 
beweisen.

Während seiner dreimonatigen Regentschaft ließ sich Ludwig von Anjou 34 Hand-
schriften aus der Bibliothek bringen603. Einige davon, dies ist im Verlauf des Kapitels 
gezeigt worden, kamen wieder in die Bibliothek zurück. Festzuhalten bleibt an die-
ser Stelle, dass diese Episode die »ruinöseste« für die Louvrebibliothek war, vor al-
lem, weil der Herzog die wertvollen Übersetzungen und Prachthandschriften mit-
nahm, was sowohl Karl V. wie auch Karl VI. stets vermieden hatten.

Letztendlich zeigt aber auch das Beispiel Ludwig von Anjous, wie die Louvrebi-
bliothek den Herrschern als Reservoir für zweckgebundene Bedürfnisse diente. Sie 
stand in einem engmaschigen Netz aus Ausleihen, temporären Entnahmen, Dotatio-
nen und höfischen wie erzieherischen Bedürfnissen. Die Kontexte, in denen Bücher 
entnommen werden konnten, waren vielfältig. Auswahl und vor allem Dokumenta-
tion der Auswahl zeigt, dass die Bibliothek sowohl der Verwaltung des Königs als 
auch anderer Fürsten bekannt waren. Dies erklärt, dass zahlreiche Handschriften 
zurückgegeben wurden; diese Aktionen hielten die Prüfer fest. Das Defizitregister 
ist sehr präzise: Nur 18 Bücher sind verschollen, hingegen waren über 150 Hand-
schriften mit Verweis auf schriftliche Anweisungen im Bibliothekskatalog enthalten 
und vermerkten, welche Bücher zu welchem Zwecke entnommen werden. Diese 
Notizen ermöglichten es, die sukzessiven Stationen der Ausleihen nachzuzeichnen 
und machen deutlich, dass die Bücher keinesfalls zufällig, sondern stets zielgerichtet 
und den Kontexten entsprechend ausgewählt wurden.

Im Gegensatz zu späteren, rein repräsentativen Sammlungen wie der des Renais-
sancefürsten Matthias Corvin erkennt man die Besonderheit der Louvrebibliothek. 
Die Bücher Corvins waren äußerlich prachtvoll eingebunden und dienten als re-
präsentative Geschenke; ja, dies war der einzige Zweck der Sammlung. Während 
die Bücher äußerlich wertvoll schienen, waren ihre Texte beliebig, häufig schlecht 

603 Vgl. Kap. I.5.
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kopiert und gedruckt. Hier kam es nicht auf den inhaltlichen Wert des Textes an oder 
darauf, zu einem Kontext passende Literatur verschenken zu können. Allein das re-
präsentative Geschenk erfüllte den Zweck des fürstlichen Gunsterweises604.

Hingegen waren die Kontexte, Medien und Ziele, in denen die Handschriften der 
Louvrebibliothek eingesetzt wurden, vielfältig und zielgruppengerichtet. Die Lou-
vrebibliothek nur als statischen Speicher zu betrachten wäre falsch. Die Bibliothek 
nahm an der kulturellen, religiösen und ökonomischen Kommunikation am Hofe 
teil und war keinesfalls von politischen Entwicklungen und Kontexten losgelöst. 
Büchergaben dienten der Ausstattung, Erziehung, der Kurzweil, aber auch der poli-
tischen und persönlichen Bindung. Ausleihen und Bücherausgaben waren immer 
eingebunden in politische Kontexte oder kommunikative Prozesse, deren Analyse 
stets die politischen und sozialen Verhältnisse der Hofgesellschaft des späten Mittel-
alters miteinbeziehen muss, wenn man die ganze Bedeutung von Bücherzirkulation 
und Ausleihen verstehen möchte.

604 Zur so genannten »Corviniana« siehe den kürzlich erschienenen Sammelband von Maillard, 
Monok, Nebbiai-Dalla Guarda (Hg.), Matthias Corvin; allgemein zur Sammlung, weniger 
zum Gebrauch siehe Mazal, Königliche Bücherliebe.
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DRITTER TEIL

ÜBERSETZUNGEN, AUFTRÄGE UND REZEPTION 
ZWISCHEN TOPOS UND PRAXIS
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[V]ous […] avéz fait translater pluseurs livres, tant pour plaire à vous comme pour 
proufiter à voz subgés. Et en ce avéz eschevé le reprouche du sage qui dit: »Roy sanz 

lettre est un asne coronné«. [V]ous avéz voulu estre translaté de latin en françois 
pour le proufit et utilité de vostre roiaume, de vostre pueple et de toute crestienté1.

1 Bertrand (Hg.), La Cité de Dieu, Bd. 1, S. 169  f.
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VII .  WAHL DER FRANZÖSISCHEN SPRACHE

1. Sprachgebrauch zwischen Latein und Französisch

Die Zahl der Auftragsarbeiten im Bestand der Louvrebibliothek ist gering, doch sind 
diese Titel in verschiedener Hinsicht interessant. Sie dokumentieren einen Trend in 
der literarischen Produktion um den König, sie geben Aufschlüsse über sprachliche 
Veränderungen, und über ihre Verbreitung lässt sich etwas über die Erfolgsquote ei-
nes Textes sagen. Wie viel Einfluss hatte der König aber tatsächlich auf die Aufträge, 
auf Übersetzungen, die für ihn angefertigt wurden? Kann man wirklich von geziel-
ten »Übersetzungsaufträgen« sprechen und in welchem Verhältnis standen Überset-
zer und König? 

Vor allem die Regierungszeit Karls V. wird in den Blick genommen, um Aufschluss 
über diese Fragen zu erhalten. Auch die Zeit Karls VI. kann – trotz der gesundheitli-
chen Situation des Königs und, daraus resultierend, mangelnder Beispiele – zur Klä-
rung beitragen. 

Im generellen Trend der Zunahme verfügbaren Wissens wurden immer häufiger 
Übersetzungen von Werken angefertigt, die dem König oder der Königin als Patron 
oder Patronin des Werkes gewidmet waren2. An diesen Titeln kann paradigmatisch 
die räumliche und intellektuelle Mobilität von Wissen deutlich gemacht werden: So 
übertragen die Übersetzungen zum einen Texte horizontal vom geistlich-universitä-
ren Lebensbereich in den weltlich-laienhaften; zum anderen aber auch vertikal in-
nerhalb der mittelalterlichen Zweisprachigkeit zwischen der Wissenschaftssprache 
Latein und der Vernakularsprache Französisch3. Die Bedeutung der lateinischen 
auctoritates war immens, waren es doch »ces grands textes latins qui constituent les 
matrices de la pensée savante de l’époque«4. Der Wissenstransfer war deshalb bei 
Übersetzungen umso größer, vor allem für die Laien.

Unter dieser Perspektive überwiegen in der heutigen Historiographie zur Über-
setzungsbewegung am Hofe Karls  V. zwei miteinander axiomatisch verbundene 
Narrative5: erstens die einer bewussten kulturpolitischen Entscheidung des Königs 

2 Zu den Pionieren für den französischen Raum gehört Jacques Monfrin, in Bezug auf Überset-
zungen in Frankreich, Italien und der iberischen Halbinsel, vgl. Monfrin, Humanisme et tra-
ductions, S. 757–785; Ders., Traducteurs et leur public; Ders., Premières apparitions du fran-
çais; Bérier, Traductions en français; Galderisi, Pignatelli (Hg.), Translations médiévales, 
Bd. 3 mit Repertorium.

3 Lusignan, Langue des rois; Ders., Essai d'histoire sociolinguistique; Le Briz, Veysseyre 
(Hg.), Approches du bilinguisme latin-français.

4 Lusignan, Topique, hier S. 303  f.; Fery-Hue (Hg.), Traduire de vernaculaire en latin.
5 Die bisherige Literatur zur Geschichte der Übersetzungen ist vor allem auf die sprachliche 

Entwicklung des Französischen fixiert und konzentriert sich auf die Analyse einzelner Über-
setzungen, vor allem diejenigen um Karl V. und die sog. Prähumanisten sowie die Technik der 
Übersetzer. Zu ersterer gehören die Forschungen zu Nicole Oresme, vgl. Cadden, Charles V, 
Nicole Oresme and Christine de Pizan; Grant, Nicole Oresme, Aristotle’s On the Heavens; 
Burton, Nicole Oresme’s On Seeing the Stars; zu Pierre Bersuire vgl. Tesnière, Traduction 
de Tite-Live; zu Laurent de Premierfait vgl. Famiglietti, Laurent de Premierfait. Zu letzterem 
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für die französische Sprache6, die zweitens favorisiert worden sei durch ein intellek-
tuelles Umfeld, von dem sich der König bei der Auswahl der zu übersetzenden Texte 
nicht nur inspirieren ließ, sondern mit dem er sich auch intellektuell auseinander-
setzte. Nannte Karl V. die Universität Paris nicht gar »seine geliebte Tochter«7? Das 
aus diesen beiden Faktoren entstehende Bild des »sage roi«, das vor allem Christine 
de Pizan geprägt hat, ist bis heute in der französischen Forschung weit verbreitet. In 
einer Weiterentwicklung des von Christine de Pizan geprägten Topos ist dieser Aspekt 
der »sagesse« um das Kriterium der Sprachwahl erweitert worden. Für Françoise 
Autrand sind die Bemühungen des Königs um die französische Sprache nicht nur 
Vorzeichen des Humanismus, sondern auch Wegbereiter des Edikts von Villers-Cot-
terêts aus dem August 1539, mit dem Franz I. Französisch als offizielle Sprache der 
königlichen Administration festlegte8. Der König war in seinen Bemühungen von 
einer translatio studii überzeugt, bei der die Übertragung der mittelalterlichen aucto
ritates, insbesondere der universitären Texte, nicht nur der politischen Theorie, son-
dern auch der Weiterentwicklung des Wissens diene. Der Lerneifer, aus dem heraus 
er zahlreiche Gelehrte am Hofe in einer Art exklusivem »club du roi«9 um sich ge-

vor allem die von Olga Weijers herausgegebenen Sammelbände zu Unterricht und Wissens-
transfer an den Universitäten, vgl. Weijers (Hg.), Les innovations du vocabulaire latin; Dies., 
Holtz (Hg.), L’enseignement à la Faculté des arts. Erst in den letzten Jahren ist im Rahmen 
der Wissenschaftsgeschichte das Interesse an einer differenzierten Geschichte der Übersetzun-
gen und der Bedeutung der Sprache erwacht, siehe hierzu die seit 1989 herausgegebene Serie 
»The Medieval Translator/Traduire au Moyen Âge«.

6 Den Begriff einer »politique culturelle et linguistique« in Verbindung mit Übersetzungsauf-
trägen zur Regierungszeit Karls  V. verwendet beispielsweise Boudet, Bel automne, S.  320  f.; 
pointierter: »C’est une véritable politique culturelle qu’il s’agit, une politique délibérée de dif-
fusion de la culture et de promotion de la langue française«, Autrand, Charles V, S. 722. Lusi-
gnan, Parler vulgairement, S. 139  f. geht die Vorgänge differenzierter an und betrachtet die seit 
Philipp  VI. entstehende Verbindung von französischer Sprache und königlicher Macht als 
»sorte de politique culturelle qui commence timidement […]. Ce mouvement […] se poursui-
vera au siècle suivant et connaîtra encore de grands moments«, hier S. 140; vgl. Ders., Français 
lettré.

7 Die Bezeichnung der Universität Paris als »dilecta ac devota filia nostra« stammt aus einer Ur-
kunde aus der Regentschaft des zukünftigen Karl V. aus dem Jahre 1358, vgl. Lusignan, To-
pique, S.  314, Fußnote 3.  Siehe auch Gorochov, Charles V et les collèges parisiens; Dies., 
Collège de Navarre; Kouamé, Collège de Dormans-Beauvais.

8 »L’édit de Villers-Cotterêts date de 1539 […]. Mais presque deux siècles plus tôt, la volonté de 
Charles V avait soutenu l’essor de la langue française«, Autrand, Charles V, S. 727. Die Paral-
lelen zwischen der Unterstützung der Universität Paris, den Übersetzungen um Karl V. und 
der Gründung des collège de France durch Franz I. zieht auch Sherman, Imaging Aristotle, 
S.  306  f. Bereits Karl  VIII. und Ludwig  XII hatten das Französische als Verhandlungs- und 
Schriftsprache in juristischen Prozeduren zur Vereinfachung und effizienteren Gestaltung der 
Verwaltung und Justiz festgelegt.

9 Autrand nennt den »club du roi« einen intellektuellen Debattierclub, an dem vor allem Évrard 
de Trémaugon und Nicole Oresme teilgenommen hätten. Karl V. sei auch dabei gewesen, er 
habe Anteil am Fortschritt der Übersetzungen genommen und »activement participé«, bei-
spielsweise beim Songe du vergier, Autrand, Charles V, S.  728–742.  Jeannine Quillet lehnt 
den Begriff des »club du roi« als anachronistisch ab, Quillet, De Charles V à Christine de Pi-
zan, S. 65, Fußnote 1; hingegen spricht sie etwas nuancierter von einer »entourage […] com-
posé d’un nombre important d’écrivains et de penseurs, recrutés les plus souvent parmi les 
conseillers du parlement, les conseillers du roy, des notables divers, laics ou écclesastiques«, 
Dies., Oresme traducteur, S. 82.
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schart habe (unter ihnen Nicole Oresme, Raoul de Presles, Évrard de Trémaugon), 
drücke sich in einem Übersetzungsprogramm aus, für das er zahlreiche Werke in 
Auftrag gab. Diese Aufträge spiegelten die wissenschaftlichen Interessen des Königs 
wider, der von den Aufträgen bis zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 
den erarbeiteten Werken maßgeblichen Anteil an der Arbeit des »club« nahm. Die 
Louvrebibliothek sei »un centre d’études pour le roi, ses proches et ses conseillers, 
dans lequel il est possible d’emprunter des livres avec l’autorisation royale«10. Konn-
te schon im vorherigen Kapitel gezeigt werden, dass der zweite Teil dieses Satzes in 
seltenen Fällen stimmte, so stellt sich die Frage nach der historischen Entsprechung 
des ersten Teils. Fand tatsächlich ein Austausch über die neuen Bücher statt, und in-
wiefern arbeiteten die zahlreichen Autoren in einem »club du roi« zusammen? 

Der Niederschlag eines solchen »club du roi« in den Quellen und in Handlungen 
ist gering. Zwar erwähnen einige Autoren, dass Karl V. regelmäßig die Standardwer-
ke des Aristoteles in der Übersetzung von Nicole Oresme las11 und laut Tagesablauf-
beschreibung durch seine Biographin Christine de Pizan in den Abendstunden Uni-
versitätsgelehrte einlud, ihm vorzutragen12. Einige Autoren erwähnen punktuelle 
Diskussionen, die vor dem König stattfanden. Raoul de Presles verweist in seinem 
Prolog der Cité de Dieu auf eine13 oder auch der Autor des Songe du vergier, der auf 
vorherige mündliche Debatten beim König zum grundsätzlichen Thema des Buches 
Bezug nimmt14. Doch selbst Claire Sherman, die in ihren Arbeiten dazu neigt, die 
Miniaturen der Handschriften als Abbild der historischen Realität zu werten, ver-
mutet, dass angesichts des Umfangs und der Komplexität der Werke und der dem 
König oder seinen Beratern zur Verfügung stehenden kurzen Zeit die Übersetzun-
gen weniger vorgelesen als auszugsweise mündlich kommentiert wurden15. 

10 Zit. nach Boudet, Bel automne, S. 321. Siehe auch in derselben Perspektive den enthusiasti-
schen Artikel von Autrand, Culture d’un roi. 

11 Beispielsweise aus dem Songe du vergier: »Et aussi, se nous considerons parfaitement comment 
chascun jour il lit ou fait lire devant luy de Ethyques, de Pollitiques ou de Yconomiques, ou 
d’autres moralités, pour savoir que appartient au gouvernement de tout seigneur naturel, et 
conment il doit justement et virtusement [sic] vivre, et son pueple [sic] garder d’oppressions et 
deffendre, certes nous povons dire et maintenir que sa seignorie est vraye et naturele seigno-
rie«, Évrard de Trémaugon, Songe du vergier, Bd. 1, S. 222.

12 »En yver, par especial se occupoit souvent à ouir lire de diverses belles hystoires de la Sainte 
Escripture, ou des Fais des Romains, ou Moralités de philosophes et d’autres sciences jusques à 
heure de soupper« sowie »[l]a congregacion des clers et de l’estude avoit en grant reverence; le 
recteur, les maistres et les clers solempnelz, dont y a maint, mandoit souvent pour ouir la 
dottrine de leur science«, beide Zitate aus Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 1, S. 47  f. 
und Bd. 2, S. 46.

13 »[C]omme vous m’avez oy raconter«, Sherman, Imaging Aristotle, S. 40.
14 »Et, mon tres redoubté Seigneur, en la presance de Vostre Majesté, ceste doubte a esté aultre 

foiz disputee, par maniere d’esbatement et de collacion, c’est assavoir se la puissance espirituele 
et la puissance seculiere sont divisees et toutes separees en divers suppos, ou se lez deux puis-
sances sont sanz estre divisees ne aucunement separees, et en un maime suppot en la persone du 
Saint Pere de Ronme [sic]«, Évrard de Trémaugon, Songe du vergier, Bd. 1, S. 4; Schnerb- 
Lièvre vermutet, dass Trémaugon hier auf den Traktat De potestate pontificali et imperiali seu 
regia von Raoul de Presles verweist, ibid., S. 432.

15 Dies schließt auch den Gebrauch der visuellen Unterstützung, der Miniaturen, ein, vgl. Sher-
man, Imaging Aristotle, S. 41.
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Wie ihre Rezeption in einigen Werken zeigt, waren die für Karl  V. gefertigten 
Übersetzungen im höfischen Umfeld bekannt. Christine de Pizan, Évrard de Tré-
maugon und der Autor des Songe du vieil pelerin heben in ihren Schriften einige 
Werke heraus, die unter Karl V. übersetzt wurden. Doch kann man deshalb von ei-
nem »centre d’études« innerhalb eines »club du roi« sprechen? Auch wenn die Emp-
fänger der Texte, wie im weiteren Verlauf zu sehen sein wird, in den Widmungen klar 
genannt werden (der König, die Berater, die Hoföffentlichkeit), so stellt sich die Fra-
ge nach der genauen Benutzung und Rezeption dieser Werke. Als nachweisbares Er-
gebnis dieses politischen Zentrums wird in der Forschung die Wahl des Kanzlers 
durch die hohen königlichen Beamten erwähnt, die Karl V. nach dem in den aristote-
lischen Werken vertretenen Prinzip in den Jahren 1371 und 1372 eingeführt haben 
soll16. Reicht dies aus, um von einer politischen Bedeutung der Übersetzungen zu 
sprechen?

Der vorangegangene Teil zeigt, dass es zwar viele textliche Übereinstimmungen 
zwischen den politischen Handbüchern des Königs und den verwendeten Doku-
menten aus dem Archiv gab; die gegenseitige Verwendung übersetzter Texte und 
Anleihen daraus waren hingegen seltener. Beispielsweise zitiert der Songe du vergier, 
der politische Auftrag des Königs par excellence, ausführlich die französischen und 
lateinischen Texte Nicole Oresmes und nennt die übersetzten Titel bei ihrem Na-
men. Doch die verwendeten Beispiele aus dem Policratique stammen aus dem latei-
nischen Originalwerk und nicht aus der bereits seit 1372 vorhandenen französischen 
Übersetzung17. Ebenfalls wurde oben die gegenseitige Befruchtung der ideologi-
schen Ideen zur Königskrönung und der textlichen Überarbeitung des Traité du 
 sacre anhand des neu verfassten Krönungsordo und der Übersetzung der Cité de 
Dieu diskutiert18. Leider wird nie mehr herauszufinden sein, wie die Zusammenar-
beit am Hofe funktionierte, doch die genannten Beispiele legen es nahe, die Begriffe 
eines »programme culturel« oder eines aktiven »club du roi« mit Bedacht und nur 
unter Einschränkungen zu verwenden.

Unter dieser Prämisse sollen im folgenden Kapitel anhand von drei Fragestellun-
gen die Bedeutung der französischen Sprache, die Übersetzungs- und Auftragspoli-
tik Karls V. sowie die Patronage der Autoren durch die Könige analysiert werden. 
Den roten Faden bilden dabei jene Werke, die sich in der Louvrebibliothek fanden 
und in der Forschung als Beispiele für die (vermeintliche) kulturpolitische oder lin-
guistische Erneuerung herangezogen werden; neben anderen, weniger beachteten 
Werke aus der Bibliothek. 

In einem ersten Schritt wird die Entwicklung der französischen Sprache in der mit-
telalterlichen Politik und ihr Gebrauch am Hof unter Karl V. im Mittelpunkt stehen. 

16 Ibid., S. 196, zu den Editionen von A. D. Menut, vgl. dort Anm. 29. Die Ernennung von Ber-
trand du Guesclin zum connétable 1370 beruhte auf einer Wahl, die Mitglieder des königlichen 
Rates, geistliche Würdenträger, zahlreiche Adelige und Pariser Bürger durchführten; die Er-
nennung des Kanzlers 1372 erfolgte nach der Wahl durch 200 Wahlmänner, die des Kanzlers 
Pierre d’Orgemont im Jahre 1373 durch 130 Wahlmänner, zu denen u. a. die königliche Fami-
lie, Geistliche, Barone, Mitglieder des Parlaments und der chambre des comptes gehörten, vgl. 
Cazelles, Société politique, S. 509  f.

17 Vgl. die Diskussion zum Songe du vergier in Kap. VII.4.
18 Vgl. Kap. V.4.
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Welchen Status hatte das Französische, sowohl als Sprache des Königs als auch als 
Sprache der Wissenschaft, und welche Änderungen lassen sich im Verlauf des Spät-
mittelalters beobachten? Es wird skizziert, wie die Autoren und Übersetzer mit den 
technischen und sprachlichen Schwierigkeiten der Übersetzungen umgingen. An-
hand des Beispiels der Übertragung des Somnium viridarii zum Songe du vergier 
wird das Augenmerk auf die politischen und sprachlichen Hintergründe des Sprach-
wechsels gerichtet.

Darauf aufbauend wird die Tradition der Übersetzung von literarischen und uni-
versitären Texten untersucht. Ausgehend von den Werken in der Louvrebibliothek 
wird dabei auf die Frage eingegangen, ob Karl V. Übersetzungsaufträge vergab und 
welche Werke dazu zählten. Dabei werden die Übersetzungen zu weiteren, in fran-
zösischer Sprache verfassten Texten, die ebenfalls in der Louvrebibliothek verwahrt 
wurden und die in der Regierungszeit Karls V. entstanden, in Verbindung gesetzt. 
Ausführlich wird diskutiert, welche Kriterien einen königlichen Auftrag definieren, 
da nicht jede im Umfeld des Königs entstandene Übersetzung mit einem Auftrag 
gleichzusetzen ist. 

Im Anschluss daran soll in einem letzten Schritt diskutiert werden, inwiefern 
Übersetzungen, Buchwidmungen und Patronagebeziehungen am französischen 
Hof Buchproduktion und Übersetzungstätigkeiten beeinflussten. Die Fragen nach 
den Zielen und Strategien der Übersetzer mit ihrer Dedikationspraxis, die Rolle der 
Hoföffentlichkeit bei der Verbreitung der Texte und die Auslöser für Übersetzungen 
sollen das Themenfeld zu Übersetzungen am Hof abrunden.

Durch diese drei Schritte wird das historiographische Bild eines Übersetzungspro-
gramms durch eine differenzierte Analyse von Entstehungskontexten der Überset-
zungen und der königlichen Aufträge überprüft. Eine dem König gewidmete und 
geschenkte Übersetzung war immer eine Innovation und noch dazu ein Einzelstück 
und ein Original, das in mühevoller intellektueller und materieller Handarbeit erst 
entstand. Dies macht sie umso wertvoller und einzigartiger. Dem König Bücher zu 
überreichen, seien sie ein Auftrag oder eine Widmung, war also mehr als nur eine 
materielle Gabe. Dahinter stand, laut Zemon Davis, »a belief that property in a book 
was as much collective as private and that God himself had some special rights in that 
object«19. 

Ein Buchgeschenk war immer eine geeignete Gabe, um sich einem Herrscher zu 
empfehlen. Bücher waren Träger von symbolischem Gehalt, von Wissen, das ein 
Herrscher besitzen musste. »Rex illiteratus quasi asinus coronatus«20 lautet ein be-
liebtes Diktum, und das Buch galt als Übermittler dieses Wissens. Dabei richtete sich 
der Anspruch zur Erlangung von Wissen nicht nur an den König, sondern auch an 
den erweiterten Beraterkreis um ihn herum, wie Jean Gersons Empfehlung zeigt: 

19 Vgl. Davis, Beyond the Market, S.  72.  Zur Personifizierung von Büchern vgl. Cerquigli-
ni-Toulet, Imaginaire du livre. Siehe auch Godelier, der über seine Sprachwahl nahelegt, dem 
Geschenk als eine Verkörperung (»incarnation«) der Beziehungen zwischen den Personen ei-
nen stärker symbolischen als materiellen Gehalt zuzugestehen, zit. in: Groebner, Gefährliche 
Geschenke, S. 25.

20 Ioannis Saresberiensis [John of Salisbury], Policraticus, Bd. 1, S. 254.
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Bücher seien »nedum pro te, sed pro consortibus tuis«21. Die Perspektive soll des-
halb erweitert werden auf die Beziehungen, in welchen die Untertanen (in diesem 
Falle die Übersetzer) zu ihrem König standen. Vor dem Hintergrund eines rezipro-
ken funktionalen und sozialen Leistungsaustauschs22 sind Übersetzungen eine der 
Gabenarten, die auch gesamtgesellschaftlich sinnvoll eingesetzt werden konnten. 

2. »Translater« und »translatio studii«

Das europäische Mittelalter ist eine von Zweisprachigkeit geprägte Epoche. Latein 
war die Sprache der Wissenschaft und der Kirche und somit die Sprache der Macht. 
Daneben standen die Vernakularsprachen, die im Alltag verwendet wurden. Doch 
welche Sprache dominierte die politische Praxis? Miteinbezogen werden kulturelle 
und politische Entwicklungen, die am Beispiel der französischen Könige zeigen sol-
len, welche Kriterien und Kontexte die Verwendung des Französischen als Sprache 
der Politik beeinflussten. Auch wenn die franko-lateinische Bilingualität weiterhin 
erhalten blieb, soll genau betrachtet werden, welchen funktionalen Wandel das Fran-
zösische als Sprache des Königs durchlief. 

Übersetzen oder »translater«, wie die zeitgenössischen französischen Texte schrie-
ben, trug die Konnotation des lateinischen »traducere«: übertragen, von einem Punkt 
zum anderen bringen. Ausgehend von dieser sprachlich-textuellen Übertragung lei-
tete sich auch die inhaltliche translatio ab: Transfer von Sprache einerseits, von Kul-
tur andererseits23. Diesen Gedanken der kulturellen translatio und ihre Bedeutung 
nicht nur für die Sprache, sondern für die Wertschätzung einer Kultur formuliert 
Nicole Oresme im Prolog seiner Aristoteles-Übersetzung der Ethiques und im Livre 
de Politiques: Für ihn ist der mindere Status der französischen Sprache im Vergleich 
zum Lateinischen als Sprache der Wissenschaft im 14. Jahrhundert parallel zu sehen 
mit der Situation des Lateinischen im Verhältnis zum Griechischen in der Antike. Da 
dort das Wissen über das Griechische vermittelt wurde, zieht Oresme daraus die 
Schlussfolgerung, erst die Übersetzungen der griechischen Autoren ins Lateinische 
habe es dieser Sprache ermöglicht, mit dem Griechischen als Sprache des Wissens 
gleichzuziehen. Entsprechend würden die vom König in Auftrag gegebenen Über-
setzungen dem Französischen Zugang zu Wissen erlauben24. So betonen die Über-
setzer im Umfeld Karls V. in ihren Prologen den Wert und die Nützlichkeit ihrer 
Übersetzungen: Bei Guillaume d’Oresme sollte der Inhalt »zu Gottes Ehren und 

21 Zit. nach Davis, Beyond the Market, S. 72.
22 Vgl. die Beispiele in Kap. VI.3.
23 Vgl. Galderisi, Ouverture, S. 2.
24 Paraphrasiert nach Lusignan, Langue des rois, S. 124. Oresme gibt seinen Ausführungen eine 

weitere politische Bedeutung, wenn er zum Kommentar der Politik zum Buch VII, Kapitel 4 
über die Autarkie einer Stadt ausführt, dass zur Einigkeit auch die Wahl einer Sprache gehöre 
und »comme hors nature que un homme regne sus gens qui ne entendent son maternel lan-
gage«. Dies war eine kaum versteckte Kritik an der englischen Thronprätention (wobei Oresme 
vergisst, dass das Französische bis zu den Lancastern die Muttersprache der englischen Könige 
war), zit. nach ibid., S. 125. Vgl. auch Blanc, La langue du roi est le francais.
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zum öffentlichen Nutzen bekannt sein«25; ebenso wie bei Pèlerin de Prusse, für den 
die astrologischen Überlegungen auch »denjenigen [allgemein nützlich sein sollen], 
die des Lateinischen nicht mächtig [sind] und den in der Materie Unerfahrenen«26. 
Andere Übersetzer sprechen nicht die Allgemeinheit, sondern den König direkt an: 
Jacques Bauchant betont, wie wichtig es sowohl für die Großen als auch für die Klei-
nen, insbesondere die Prinzen, sei, zahlreiche Bücher in mehreren Übersetzungen zu 
besitzen, da das Wissen allen zu Gute kommen solle und müsse27. Für ihn ist das Stu-
dium der alten Texte eine Pflicht für das Gemeinwohl. 

Auch Nicole Oresme hebt hervor, dass es »nichts Besseres für den König und sein 
Reich gebe«, als die Ethiques und Politiques von Aristoteles in Übersetzung zu besit-
zen, da die Lektüre lehre, als Berater ein »guter Mensch« und als König »ein guter 
Fürst« zu sein28. Raoul de Presles geht in der positiven Einschätzung seiner Überset-
zung noch weiter, indem er behauptet, Karl V. habe die Übersetzung aus dem Latei-
nischen ins Französische »für den Gewinn und den Nutzen für Euer Reich, Euer 
Volk« und gar »der ganzen Christenheit«29 gewollt. Die translatio studii fand also 
bevorzugt im Rahmen des Königshofes statt. Geradezu antiquiert erscheinen da die 
Aufforderungen von Philippe de Mézières in seinem Fürstenspiegel an den jungen 
Karl VI., doch lieber die lateinischen Originalwerke zu lesen anstatt ihrer französi-
schen Übersetzungen30. Als ahne er schon, dass dies nur Wunschdenken sei, entspra-
chen die vorgeschlagenen Titel für die Lektüre und Bildung des jungen Königs dem 
Kanon, der bereits übersetzt worden war31. Damit kommt man der Aussage in den 

25 Vgl. »soit manifeste a l’onneur [sic] de dieu et au prouffit publique«, Boucher, Traductions  
d’autorités, S. 283.

26 Vgl. »les proffis et generalz observances communement cheans en practique, pour commun 
proffit, de la dicte science mis en ce livret en langue françoise afin que chascun, combien qu’il 
ne soient grans entendeurs de livres en latin sur cé ordenes, s’en puissent aider en aucune ma-
niere«, ibid.

27 Vgl. »chose convenable et aussi comme necessaire tant au petis comme aus grans d’avoir livres 
pluseurs et de pluseurs translations […]. Et par especial apartient aux princes terriens a en avoir 
pluseurs, pour ce que leur doctrine puet et doit profiter a tous[…]. [S]’estudierent les sages an-
ciens pour le bien publique a translater les livres des uns langages es autres«, ibid.

28 »[I]l ne pourroit meilleures choses avoir ne plus profitables pour [le roi] et pour son royaume«, 
ibid. »Le roy a voulu, pour le bien commun, faire translater (les livres morals d’Aristote) afin 
qu’il et ses conseillers les puissent mieux entendre, mesmement Ethiques et Politiques, des-
quels, comme dit est, le premier aprend estre bon homme et l’autre estre bon prince«, zit. aus 
dem Prolog der Ethiques, Quillet, Oresme traducteur, S. 81.

29 Zu Raoul de Presles Wortwahl im Prolog vgl. die einführenden Worte zum dritten Teil, S. 258.
30 »Et par mon conseil, tant que tu pourras tu liras les livres en latin, car tu es aucunement fonde 

en clergie. Et soies certains que se tu te delicteras a lire le latin, une hystoire ou enseignemens te 
plairont mieulx au cuer que dimie dozeime d’ystoires en francoys. Car la saincte escripture, es-
cripte et dictee par les sains en latin et depuis translatee en francois, ne rent pas telle substance 
aux lisans es ruisseaux comme elle fait en sa propre fontayne. Quel merveille! car il y a en la 
sainte escripture certains et plusieurs motz en latin qui du lisant percent le cuer en grant devo-
cion, lesquelx translatez en francois se treuvent en vulgal sans saveur et sans delectacion«, Phi-
lippe de Mézières, Songe du vieil pelerin, Bd. 2, S. 223  f.

31 Er empfiehlt dem dauphin beispielsweise, sich zu »delicter de lire et estudier les deux livres so-
lennelz que compousa le tressaige philosophe et theologien maistre Nichole Oresme de Li-
sieux, a la requeste de ton bon pere, qui fu saige et preudomme; et autres livres, c’est assavoir 
les livres d’ethiques et de politiques«, aber auch andere, unspezifische »enseignemens d’Aris-

195024_Francia80.indb   265 29.03.2016   10:10:55



VII. Wahl der französischen Sprache266

Prologen wieder näher, »nützlich« sein zu wollen. Denn neben der Selbstaussage, 
der »gesamten Christenheit« zu dienen, waren die Übersetzungen ins Französische 
vor allem dafür da, dass das Laienpublikum, insbesondere das höfische, die Texte 
verstehen konnte32. 

3. Der Gebrauch der französischen Sprache  
in der königlichen Kanzlei

Wie die Untersuchung von Urkunden, Remissionsbriefen und anderen Dokumenten 
der königlichen Kanzlei ergab, war der Gebrauch der französischen Sprache nicht 
nur für literarische Texte in den höchsten Sphären des Staates auf dem Vormarsch, 
sondern die Übermacht des Lateinischen schwand auch langsam. Dies geschah nicht 
so eindeutig, wie Verfechter eines linearen Siegeszuges der französischen Sprache es 
gerne sehen, aber doch graduell und je nach Kontext in unterschiedlicher Ausprä-
gung33. Schwankungen im Gebrauch der Sprache in den verschiedenen Regierungs-
zeiten zeigen an, wie das Pendel der lateinisch-französischen Zweisprachigkeit je nach 
Verwendung und externen Umständen mal mehr in die eine, mal mehr in die andere 
Richtung ausschlug: Philipp VI., der von den Fürsten gewählte und auf ihren Bei-
stand angewiesene Valois-König, stärkte wohl aus diesem Grunde konsequent das 
Französische in der Kanzlei. Johann II. hingegen, der sich an das imperiale Vorbild 
seines Schwagers, Kaiser Karl IV., anlehnen wollte, führte den Gebrauch des Lateini-
schen wieder ein und ging gar so weit, den Gebrauch des Französischen zu verbieten. 
Sein Sohn Karl nutzte in seiner Zeit als Regent unter dem Druck der Ständeversamm-
lung und der politischen Bevormundung das Französische. Hingegen etablierte Jo-
hann II., sobald er aus der englischen Gefangenschaft frei kam, in seiner Regierungs-
praxis das Lateinische wieder uneingeschränkt. Indessen verwendete Karl V. für die 
Dauer seiner gesamten Regierungszeit verstärkt wieder das Französische.

tote« mit Autoren wie Titus Livius, Valerius Maximus, Boethius, Flavius Josephus, mit Titeln 
wie dem Policraticus und in theologischer Bildung die Historia scolastica sowie auch das De 
 civitate Dei von Augustinus neben der Bibel, darin insb. das Buch der Könige. Der Autor des 
Songe du vieil pelerin warnt den dauphin auch vor jeglichen astrologischen Werken sowie den 
Artusromanen als »l’ystoire de lui et des siens et si remplie de bourdes«, ibid., S. 222. Alle Titel 
führt er auf Französisch auf, vgl. ibid., S. 220–224; vgl. auch Vander Elst, Literature and Chi-
valric Education.

32 Philippe de Mézières selbst empfiehlt aus Gründen der Verständlichkeit nicht nur Frauen, son-
dern auch Rittern, Texte in Vernakularsprache zu lesen. Für die Erziehung der Söhne der Mit-
glieder seines geplanten Ritterordens legt er das Erlernen von Arabisch, Chaldäisch, Aramä-
isch, Griechisch, Tatarisch sowie acht weiteren Sprachen fest, vgl. Williamson, Philippe de 
Mézières as Creative Translator, S.  365.  Ein ähnliche Diskussion über die Sprache und ihre 
Verständlichkeit im Adel in England findet sich bei John of Trevisa um 1387, als der Autor ei-
nen weltlichen Sprecher (»dominus«) gegenüber einem Kleriker sagen lässt, dass es besser sei, 
in Übersetzung zu lesen, da nicht alle Adeligen Latein verstünden, weil sie entweder zu be-
schäftigt oder zu alt seien, keine finanziellen Förderer für ein Studium gehabt hätten oder zu 
dumm seien, Latein zu lernen, vgl. John of Trevisa, Dialogue Between a Lord and a Clerk, 
insb. S. 238. Die Übersetzungen erreichten somit ein größeres Publikum. 

33 Vgl. Lusignan, Langue des rois, Kap. 3 (Entwicklung in Frankreich), Kap. 4 (Entwicklung in 
England); Ders., Français lettré.
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Die Orientierung an Gruppen, die eine Herrschaft stützten, war ausschlaggebend 
für die Sprachwahl: Sowohl Philipp VI. als auch Karl V. waren als Könige nicht un-
angefochten und benötigten die Akzeptanz der Fürsten des Reiches. In Zeiten, in 
denen das Königtum auf diese Unterstützung angewiesen war, unterwarf sich auch 
die königliche Kanzlei dem Sprachgebrauch der Fürstenhöfe. Waren unter Phil-
ipp IV. nur fünf Prozent aller von der Kanzlei ausgegebenen Dokumente auf Fran-
zösisch geschrieben, so stieg diese Zahl ab 1330 in der Regierungszeit des ersten Va-
lois-Königs auf über die Hälfte aller Dokumente an, um später bis zu 80 Prozent zu 
erreichen34. Dennoch sollte bis zum Edikt von Villers-Cotterêts zwei Jahrhunderte 
später das Lateinische nie komplett verdrängt werden. Dies lag auch daran, dass sich 
der Sprachgebrauch ausdifferenzierte. Bereits unter Philipp VI. setzte sich die Ori-
entierung nach geographischen Adressaten und nach funktionalen Gründen durch35. 

Einen interessanten Fall zur Illustration der Anpassungsfähigkeit von Sprachver-
wendung bietet das Gesetz von 1374 über die Volljährigkeit der französischen Köni-
ge und die Organisation der Regentschaft bei Minderjähigkeit: Dieses wird vom Par-
lament auf Latein verabschiedet und weist starke sprachliche Anleihen an das 
imperiale Kanzleilatein und das juristische Latein auf. Hier wurde offensichtlich der 
Versuch unternommen, dem Gesetz über den Duktus die Bedeutung beispielsweise 
der Goldenen Bulle Kaiser Karls IV. zu geben36. Grundsätzlich jedoch gab das Par-
lament bis 1539 durchgehend seine Urteile in lateinischer Sprache bekannt. Noch im 
15. Jahrhundert waren die zahlreichen lettres de remission, Kaufverträge oder Dota-
tionen auf Französisch verfasst, Legitimationen und Nobilitierungen jedoch aus-
schließlich auf Latein37. Das Lateinische blieb selbst unter Karl V. die Sprache des 
Prestiges und des Besonderen und bekleidete einen Rang, den es erst durch Franz I. 
verlor, auch wenn die französische Historiographie den Triumphzug des Französi-
schen bereits unter Karl V. ansetzt38. 

Welche weiteren Gründe für die Entwicklung des Französischen als Amtssprache 
gab es neben den politischen Kontexten? An erster Stelle soll die Rolle der Könige 
analysiert werden. Betrachtet man die Regierungsführung der Könige Philipp VI., 
Johann II. und Karl V., fallen einige Besonderheiten auf: Ab 1330 häufte sich unter 
Philipp VI. die Verwendung französischer Urkunden und Briefe39. Philipp VI. ließ 
sich regelmäßig Dokumente aus seiner Kanzlei vorlesen und gab viele in Auftrag. 
Die Urkunden und Briefe Philipps VI. sind zu über 70 Prozent auf Französisch ver-

34 Vgl. ibid., S. 79–126; Ders., Usage du latin.
35 Interessanterweise schienen die königlichen Notare und Schreiber von diesen Schwankungen 

unberührt ihre Arbeit in beiden Sprachen ausführen zu können. Grund dafür war sicher die 
Verwendung von Formularen, doch ist festzustellen, dass ein und derselbe Notar Dokumente 
in beiden Sprachen ausstellen konnte und die Kanzleien keinen personellen Veränderungen 
unterworfen waren, wenn die sprachliche Priorität wechselte, vgl. Lusignan, Langue des rois, 
S. 105  f., S. 111  f.; Barret, Grévin, Regalis excellentia, S. 325–330, 482–484.

36 Autrand, Succession à la couronne de France, S. 27.
37 Vgl. die Übersicht bei Lusignan, Langue des rois, S. 89.
38 »Le latin était la langue identitaire des chanceliers et des notaires […]. Même si l’idée du fran-

çais langue identitaire du roi de France faisait des progrès, elle apparaît avoir été moins triom-
phante que ne le laissent entendre habituellement les historiens de la langue française«, ibid., 
S. 126.

39 Vgl. hierzu Lusignan, Usage du latin, S. 509–521.
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fasst, wohingegen jene des Kanzlers zu 90 Prozent in Latein geschrieben wurden40. 
Während der Kanzler traditionelle Stile für die Anknüpfung an alte Traditionen und 
lateinische Formeln für Urkunden bevorzugte41, wählte Philipp VI., sich an die Ge-
pflogenheiten der anderen Höfe und seiner pairs anpassend, den Weg der sprachli-
chen Verständlichkeit sowie sein eigenes Textverständnis. Denn Philipp  VI. war 
nicht als König erzogen worden; als Neffe Philipps IV. hatte er aufgrund seiner Situ-
ation in der Thronfolge nie eine realistische Chance auf den Thron gesehen. Phi-
lipp VI. entwickelte sich zwar zu einem Staatsmann, aber er blieb, was er war: ein 
 Ritterkönig, abhängig von jenen, die ihn gewählt hatten42. des Lateinischen war Phi-
lipp VI. offensichtlich nicht mächtig genug (oder vielleicht gar nicht), um seine Re-
gierungsgeschäfte in dieser Sprache auszuführen. Ein Beispiel unterstreicht diesen 
Befund: Aus gelehrtem Standesdünkel heraus verzichtete der Dichter Francesco Pe-
trarca darauf, dem Hofe eines »illiteraten«, also des Lateinischen nicht mächtigen 
Königs, einen Besuch abzustatten43, wohingegen er Jahre später durchaus zu Jo-
hann II. reiste, um mit dem König auf Latein zu parlieren. Vor diesem Hintergrund 
erklären sich die Übersetzungen von Jean de Vignay für das erste Valois-Königspaar 
sowie die Übersetzung des Kreuzzugsmanuales Directorium ad passagium facien
dum ad terram sanctam, nachdem Philipp VI. die Kreuzzugidee aufgegriffen hatte44. 
Im Gegensatz dazu entwickelte Johann II. früh eine Affinität nicht nur zum Lateini-
schen, sondern auch zu den Künsten an sich, sodass, wie Petrarca überliefert, Phi-
lipp VI. in den Beratern und Lehrern seines Sohnes Feinde sah45. Während seines Pa-
ris-Aufenthalts bezeichnete Petrarca Johann II. als »serenissimus et mitissimus« und 
lobt dessen Enthusiasmus für Literatur und den Gebrauch der lateinischen Spra-
che46.

Doch kann anhand der Sprachfähigkeit eines Königs die Orientierung der Kanzlei 
nachverfolgt werden? Unter Johann II., der bereits in den letzten Jahren der Regie-
rungszeit seines Vaters eng ins operative Geschäft miteinbezogen war, fand sofort 
nach dem Regierungsantritt ein radikaler Wechsel in der Sprachverwendung statt: 

40 Lusignan, Langue des rois, S. 114.
41 Ibid., S. 113.
42 Dass er als Dreißigjähriger von den pairs zum König gewählt werden würde, weil die drei Söh-

ne Philipps IV. ohne männliche Nachfolge verstorben waren, war nicht vorhersehbar gewesen, 
vgl. Cazelles, Crise de la royauté, S. 71  f.

43 Dies deutet sich im Urteil Francesco Petrarcas an, für den Philipp  VI. eindeutig nicht des 
Lateinischen mächtig war. Gefragt, weshalb er denn niemals den französischen Hof des ersten 
Valois-Königs besucht habe, antwortete Petrarca: »Parce que […], il ne m’a pas convenu de me 
sentir inutile, et même importun, chez un roi qui n’est pas lettré. J’aime mieux garder le pacte 
que j’ai conclu avec ma pauvreté, plutôt que de me risquer à la cour de rois, auprès desquels je 
ne comprendrais personne et de personne ne serais compris«, zit. nach Cochin, Pétrarque et 
les rois, S. 132  f. 

44 Der Kreuzzug wie auch weitere Anleihen bei Ludwig IX. als Modellkönig spielten bei der Su-
che Philipps VI. nach Anerkennung und Stabilisierung der neuen Dynastie eine Rolle. Der 
Papst sah im Kreuzzugsvorhaben eine geeignete Chance, die verfeindeten Könige Frankreichs 
und Englands für eine gemeinsame Idee zu begeistern und so zu einen. Tatsächlich nahm Phi-
lipp VI. das Kreuz, führte den Kreuzzug aber nie durch; vgl. Cazelles, Crise de la royauté, 
S. 97  f.

45 Cochin, Petrarque et les rois, S. 132  f.
46 »Vous avez aimé les lettres et marqué un goût pour la langue latine«, zit. nach ibid., S. 134.
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Plötzlich wurde nur noch auf Latein geschrieben und korrespondiert, die Benutzung 
der französischen Sprache ausdrücklich verboten47. Während der Regentschaft des 
zukünftigen Karls  V. kehrte der Gebrauch des Französischen massiv zurück, um 
dann ab der erneuten persönlichen Regierung Johanns II. nach seinem Exil in Eng-
land wieder zu verschwinden. Es ist somit offensichtlich, dass Johann II. die Ver-
wendung des Lateinischen forcierte. Dass er der Sprache selbst mächtig war, mochte 
diesen Vorgang vereinfacht haben; sicherlich war ihm aber daran gelegen, das Presti-
ge der lateinischen Sprache für seine Politik zu nutzen. So war es ihm oder vielmehr 
seinem Kanzler und seinen Notaren bekannt, wie der Herzog von Luxemburg, 
Heinrich  VII., trotz mangelnder Lateinkenntnisse nach seiner Wahl zum rö-
misch-deutschen Kaiser für alle Urkunden und Korrespondenzen an seinem Hof in 
Luxemburg vom Französischen aufs Lateinische umschwenkte. Sein Sohn Johann 
der Blinde jedoch, der zwar König von Böhmen, aber nie Kaiser geworden war, 
kehrte zum Gebrauch des Französischen zurück. Diente die Einführung des Lateini-
schen dazu, an die imperialen und päpstlichen Traditionen anzuknüpfen und somit 
der Valois-Dynastie einen hehren Glanz zu verleihen48? Wenn ja, so waren diese Be-
mühungen ein einmaliger und nicht dauerhafter Vorgang. Die politischen und sozia-
len Bedingungen nach 1356 und der Schlacht bei Poitiers (die Gefangenschaft des 
Königs, die Einberufung der Generalstände sowie die Regentschaft des zukünftigen 
Karls V.) führten dazu, dass nicht nur das Königtum, sondern auch die Regierung in 
die Kritik der erstarkenden Generalstände geriet. Johanns II. Kanzler wurde entlas-
sen49, die Sprache der Regentschaft wurde in überwiegender Mehrheit das Französi-
sche. Über die genauen Hintergründe lässt sich nur spekulieren. Es ist jedoch offen-
sichtlich, in der sprachlichen Kehrtwende den Druck durch die Generalstände, die 
vor allem von den Pariser Bürgern getragen wurden und eine Annäherung der poli-
tischen Entscheidungen der stets kritisierten Berater an die Betroffenen verlangten, 
zu sehen50. Der Regent wiederum war auf die Generalstände angewiesen, wollte er 
seine Situation und die des Königtums nicht gefährden. Obwohl Johann II. nach sei-
ner Rückkehr aus London ab 1360 für die Kanzlei wiederum das Lateinische etab-
lierte, hatte sich die Balance zwischen beiden Sprachen je nach Adressat und Kontext 
ab dem Regierungsantritt Karls V. endgültig verschoben: Das Lateinische übernahm 
das Feld der Korrespondenz mit der Kirche, die Nobilitierungen und Legitimatio-
nen. Die Nutzung des Französischen stabilisierte sich, ohne Latein zu verdrängen. 
Parallel zur Durchsetzung des Französischen als politischer Sprache entwickelte es 
sich auch als Sprache der Königslegitimation, mit Auswirkungen auf die Louvrebi-
bliothek. 

Pierre d’Orgemont war der dritte Kanzler des Königs, als durch ihn (beziehungs-
weise unter seiner Leitung) die Tradition der Grandes chroniques de France wieder 
aufgenommen wurde. Vor dem Hintergrund der oben skizzierten Veränderungen 
erschien es nur konsequent, diese unterbrochene Königschronik auf Französisch 

47 Vgl. hierzu die Analyse des Urkundenregisters, Paris, AN JJ 80 bei Lusignan, Langue des 
rois, S. 108  f.

48 Dies wird vorgeschlagen in ibid., S. 110–112.
49 Über die Hintergründe und Konsequenzen vgl. ibid., S. 118  f.
50 Ibid., S. 121  f.
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weiterzuführen, auch wenn dies bedeutete, die Arbeit von den Mönchen von 
Saint-Denis nach Paris zu transferieren. Der Kanzler, ein ausgebildeter Jurist, ver-
folgte die klare Linie, die Dynastie zu stärken, und arbeitete in den Text Vertragspas-
sagen, Urkundenabschnitte und andere juristische Dokumente ein. In den Grandes 
chroniques de France wird berichtet, wie Karl V. in Person vor dem Kaiser Karl IV. in 
Paris eine zweistündige Rechtfertigungsrede über die Wiederaufnahme der Feindse-
ligkeiten mit England hielt51 – durchgehend auf Französisch. In Ausnahmen wurden 
die wichtigsten Dokumente auf Latein vorgetragen: »Diese Abkommen wurden 
auch dem Kaiser gezeigt und vorgelesen, auf Latein und auf Französisch, damit ein 
jeder sie besser verstehen könne«52. Damit seine Rede von allen verstanden werden 
konnte, »übersetzte der Kaiser für seine anwesenden Leute, die kein Französisch 
konnten, die Worte des Königs ins Deutsche und zeigte ihnen auch diejenigen Ur-
kunden, die vorgelesen worden waren«53. 

Warum sprach Karl V. vor dem Kaiser auf Französisch, obwohl doch Latein die 
lingua franca war? Warum übersetzten die Gelehrten für ihn? Bis heute wird die 
Frage diskutiert, ob Karl V. des Lateinischen mächtig war oder nicht54. Für Christine 
de Pizan als Panegyrikerin steht außer Frage, dass Karl V. die Sprache der Wissen-
schaft und der Weisheit konnte, denn dank seiner vorzüglichen königlichen Erzie-
hung beherrschte Karl V. genug Latein, um es zu verstehen, und kannte sogar die 
Regeln der Grammatik55. Erst auf den zweiten Blick entpuppt sich dieses Kompli-
ment als ein sehr abgeschwächter Bilingualismus. Und Christine de Pizan gibt dann 
wenig später in demselben Werk zu, dass seine Lateinkenntnisse nicht an jene des 
Französischen heranreichten, beispielsweise um theologische Werke zu lesen, zu 
verstehen und mitdiskutieren zu können56. Dennoch gibt Christine de Pizan die Ver-
teidigung ihres Helden nicht auf. In einem anderen Werk, Le Chemin de long estude, 
besteht sie darauf, dass Karl V. des Lateinischen ausreichend mächtig gewesen sei 

51 »Et prist le Roy à parler et monstrer les faiz et besoignes  […], par longue espace, de deux 
heures et plus«, Pierre d’Orgemont, Grandes chroniques de France, Bd. 2, S. 251.

52 »Les quelles aliances furent aussi monstrées et leues au dit Empereur, en françois et latin, afin 
que chascun les peust mieulx entendre«, ibid., S. 253.

53 »Et en briefves paroles l’Empereur dist en alemant à ses gens, qui presens estoient et qui n’en-
tendoient pas françois, ce que le Roy luy avoit dist, et leur exposa les lectres que sur ce avoit oy 
lire«, ibid., S. 255  f.

54 Diese Frage wurde bereits im 17. Jahrhundert diskutiert, als Robert Gaguin in einem Brief an 
Gui de Rochefort behauptete, der König habe in seinen jungen Jahren nicht die Möglichkeit 
gehabt, die Sprache ausreichend zu erlernen und deshalb Übersetzungen angefordert. Jean Le-
beuf verwarf diese Idee, wohingegen andere Autoren wie François de Choisy sich dem o. g. 
Urteil anschlossen, vgl. Lusignan, Langue des rois, S. 122  f., Fußnote 1. Zur modernen Lehr-
meinung vgl. Autrand, Charles V, S. 724.

55 »Si n’en diray autre chose excepté que la sage administracion du pere le fist introduire en lettres 
moult souffisement, et tant que competemment entendoit son latin et souffisamment sçavoit 
les rigles de gramaire«, Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 1, S. 16.

56 »En ce le demoustra nostre bon roy, car il voult en ycelle par sages maistres estre instruit et 
apris, et, pour ce que peut-estre n’avoit le latin, pour la force des termes soubtilz, si en usage 
comme la lengue françoise, fist de theologie translater plusieurs livres de saint Augustin et 
aultres docteurs par sages theologiens, si comme sera cy après declairié, ou chapitre de ses 
translacions; et de theologie souvent vouloit ouir, entendoit les poins de la science, en sçavoit 
parler, sentoit par raison et estude ce que theologie demoustre, laquelle chose est vraye sa-
pience«, ibid., Bd. 2, S. 13.
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und die Übersetzungen nur seinem Umfeld und seinen Erben dienen sollten57. Aber 
wie gut sind »ausreichende«, darauf soll die Betonung liegen, Kenntnisse? Christine 
de Pizan verwendet das Wort »souffisant« zweimal, wo sie über die Lateinkenntnisse 
Karls V. schreibt. Es wird nicht möglich sein, Karl V. Lateinkenntnisse abzuspre-
chen, auch wenn sie wohl eher beschränkt waren. Der Verständlichkeit halber zog 
Karl V. das Französische vor, da er nicht ausreichend Latein lesen konnte, um jeden 
Sachverhalt sofort zu verstehen58. 

Das oben skizzierte Beispiel der Rede Karls V. vor dem Kaiser in Paris offenbart 
dieses Dilemma deutlich. Der Stellenwert der Vernakularsprache ist erstaunlich, hät-
te man im diplomatischen Bereich eher die Verwendung des Lateinischen erwartet. 
Doch die Grandes chroniques de France verweisen indirekt darauf, dass es dem Kö-
nig, der persönlich die Rede hielt, vor allem darum ging, einen komplexen Sachver-
halt zu erklären, verstanden zu werden und schließlich Recht zu erhalten: Seine auf 
Französisch vorgetragene Argumentation »brachte der König so geschickt und ge-
ordnet vor, dass alle erstaunt über sein gutes Gedächtnis und seine Eloquenz waren. 
Sowohl der Kaiser als auch alle, die ihn verstanden hatten, zeigten sich erfreut von 
der Rede«59. Dass seine Strategie aufging, zeigt die Reaktion des Kaisers: Nach dieser 
Vorstellung blieb diesem nichts anderes übrig, als vor der Versammlung »das gute 
Recht des Königs und das großen Unrecht seiner Gegner«60 festzustellen und am 
nächsten Tag in einer weiteren Vollversammlung die Freundschaft und Allianz der 
beiden Königshäuser zu bestätigen61.

Die Verständlichkeit und Eindeutigkeit der politischen Linie waren also die aus-
schlaggebenden Argumente. Unter den Dokumenten, die Karl V. in der Versamm-
lung zur Stärkung seiner Argumentation vorzeigte, waren Vertragspassagen und nie-
dergeschriebene Lehenseide. Vor der Ankunft des Kaisers im Jahr 1377 hatte Karl V. 
seinen Archivar Gérard de Montaigu beauftragt, eine Textsammlung der Verträge 
zwischen den französischen Königen und anderen Herrschern zu erstellen. Den la-
teinischen Texten folgte eine Übersetzung ins Französische62. Die Sammelschrift 
umfasste in mehreren Kapiteln die unterschiedlichen Verträge und Abkommen der 

57 »Fist il pour celle entencion / Mainte noble translacion, / Qui oncques mais n’ot esté faite, / 
Qui moult fu noble oeuvre et parfaite, / Faire, en francois du latin traire / Pour les cuers des 
Francois atraire / A nobles meurs par bon exemple; / Combien que le latin tout emple / Enten-
dist, les voult il avoir / Afin de ses hoirs esmouvoir / A vertu qui pas n’entendroient / Le latin, 
si s’y entendroient«, Christine de Pizan, Livre du chemin de long estude, Verse 5015–5026.

58 Zu vermerken ist hier, dass Karl  VI. aller Wahrscheinlichkeit nach des Lateinischen nicht 
mächtig war, vgl. Lusignan, Langue des rois, S. 246.

59 »[E]t toutes ces choses […] dist le Roy si sagement et ordoneement, que tous furent merveilliez 
de son bon memoire et bonne maniere de parler. De quoy l’Empereur et tous ceuls qui le 
sceurent entendre monstrerent semblant de en avoir tres grant plaisir«, Pierre d’Orgemont, 
Grandes chroniques de France, Bd. 2, S. 255.

60 »Et quant au conseil donner, dist que consideré le bon droit du Roy et le grant tort de ses enne-
mis«, ibid., S. 256.

61 Vgl. ibid., S. 257.
62 »En cest livre qui fut fait du commandement du roy Charles qui commença à régner l’an de 

grâce mil CCC soixante quatre sont centenues les lettres qui s’ensuivent collationnees par les 
tabellions desquelles les signes sont après chacune lettre aux originaux qui sont ou tresor des 
privileges, chartes et registres du roy, et sont les lettres en latin translatees en françois par le 
commandement du dit seigneur«, Artonne, Recueil, Bd. 1, S. 57.
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französischen Könige mit anderen Fürsten, Monarchen oder regionalen Potentaten63 
sowie Familienmitgliedern64. Im Kompendium festgehalten wurde beispielsweise 
die erst 1369 vollzogene Reorganisation im bretonischen Erbfolgekrieg, der die ers-
ten Dokumente über das Lehensverhältnis der bretonischen Herzöge von 1202 ge-
genübergestellt waren. Kopien älterer Dokumente nahmen Bezug auf die Expansion 
der Hausmacht der Könige65. Zudem waren der Vertragssammlung in loser Folge 
Abschriften von Gesetzestexten aus der Zeit Ludwigs IX., des Heiligen, beigefügt, 
die offenbar eine Vorbildfunktion für die spätere Gesetzgebung innehatten und ei-
nen Rückgriff auf die guten alten Zeiten erlauben sollten. Bereits Philipp VI. hatte 
einige dieser Gesetze erneuern lassen66, was ihren symbolischen Wert illustriert. Die 
in der Sammlung zusammengestellten Dokumente waren eine Rückversicherung für 
den König, dem ein rascher Blick dorthinein genügte, um Klarheit über seine juristi-
schen Ansprüche zu haben67. Ihr handliches Nachschlagewerk-Format und die 
räumliche Nähe zum König weisen auf ihre herrschaftsinformierende, auf den Kö-
nig zugeschnittene Funktion hin. Mit dem Vertrag von Bretigny, der sich ebenfalls in 
der Bibliothek befand, konnte sich Karl V. direkt über vergangene Vorgänge infor-
mieren, ohne danach im Trésor des chartes suchen lassen zu müssen. Außerdem deu-
tet die Anzahl von Dokumenten aus der Regierungszeit seines Großvaters und der 
Kapetinger darauf hin, dass die Bedeutung der schriftlichen Dokumente angesichts 
der sich wandelnden politischen Verhältnisse als sicherer galt als das Erinnerungs-
vermögen der Kanzler oder Hofbeamten.

Sowohl die zeitlichen als auch die kontextuellen Hinweise legen den Schluss nahe, 
dass die Vertragssammlung vor der Ankunft des Kaisers in Paris erstellt und zur Vor-
bereitung der Rede durch Karl V. benutzt worden war. Es ist nicht auszuschließen, 

63 Diese Sammlung umfasste beispielsweise Urkunden der Könige von Böhmen, des Römischen 
Reiches, Englands, aber auch die so genannte Auld Alliance von 1371 zwischen Karl V. und 
dem schottischen König Robert II., um den englischen Feind gemeinsam zu bekämpfen, sowie 
Vereinbarungen mit dem Königreich Kastilien, in dem zu dieser Zeit als fernes Echo des Hun-
dertjährigen Krieges mehrere »Stellvertreterkriege« zwischen England und Frankreich statt-
fanden.

64 Auch die Hochzeitsverträge von Mitgliedern der königlichen Familie sind darin aufgenommen 
worden. Karl V. führte bei seinen drei jüngeren Brüdern, den Herzögen Ludwig von Anjou, 
Philipp von Burgund und Johann von Berry ein Apanagensystem ein, dessen Kernstück aus 
Burgund und Flandern bestand, das seinem Bruder durch die Hochzeit mit der alleinigen Er-
bin zufiel. Entsprechend viele Dokumente tauchen in der Sammlung auf, die diesen Ehevertrag 
und die daraus hervorgehende Mitgift (mehrere Städte) betreffen.

65 So die Übernahme der Champagne und der Brie in die Krondomäne 1234 sowie der Verkauf 
der Dauphiné durch Humbert II. im Jahre 1343. Über die Champagne und die Brie hatte es 
zwischen Navarra und Frankreich Unklarheiten gegeben. Auch beim Kauf der Dauphiné kam 
es innerhalb der Familie zu Unstimmigkeiten, da nicht geklärt war, welcher männliche Ver-
wandte des Königs die Dauphiné erhalten sollte. Beide Fälle wurden per Vergleich beigelegt.

66 Cazelles, Crise de la royauté, S. 97  f.
67 Die ausgesuchten Schriftstücke entsprachen Urkunden und Verträgen, die sich im Trésor des 

chartes befunden hatten, vgl. I.3.3. Zum gleichen Zeitpunkt reorganisierte Gérard de Montaigu 
das königliche Archiv, beispielsweise eröffnete er für die Abmachungen mit England ein neues 
Register, Paris AN JJ 118, das mit dem Buchstaben A versehen wurde. Dies entsprach in der Ty-
pologie des Archivs auch einem »scrinium«, einer Truhe, in der die Dokumente gelagert wur-
den. Der erste Buchstabe des Alphabets und somit die hervorgehobene Position in der Ord-
nung des Archivs verweist auf die Bedeutung dieser Dokumente.
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dass Karl V. bei der Erstellung des Werkes auch an seinen Nachfolger gedacht hatte, 
für den dieses Handbuch eines Tages sinnvoll sein würde, wie Christine de Pizan 
ebenfalls vermutete68. Vielleicht wurde die Vertragssammlung aus diesem Grunde 
nicht im Trésor des chartes verwahrt, sondern in der Louvrebibliothek69. Ein zweites 
ungewöhnliches, auf Anweisung Karls V. erstelltes Dokument war das Bullarium, 
die Zusammenstellung von päpstlichen Dokumenten und den Königen verliehenen 
Privilegien. Im Trésor des chartes gab es mehrere ähnliche Kompilationen von päpst-
lichen Briefen an die französischen Könige. Gérard de Montaigu hat selbst für 63 
königliche Privilegien ein eigenes Register verfasst70. Zwar wurde davon für das Bul-
larium ein Großteil übernommen, aber auch einige weggelassen und dafür andere 
hinzugefügt. Denn das Augenmerk lag nicht nur auf der Quantität der päpstlichen 
Briefe, sondern auf ihrem Inhalt: das königliche Bullarium umfasste keine auf einzel-
ne Könige bezogenen Titel, sondern ausschließlich »ewig gültige Privilegien des Kö-
nigs und der Königin und deren Nachfolger, Könige und Königinnen von Frank-
reich, die ihnen von mehreren römischen Päpsten verliehen worden waren«71. Den 
97 ausgesuchten lateinischen Briefen gingen mit der Bulle zur Einführung des Fron-
leichnamsfests72 und der Bulle über die Heiligsprechung Ludwigs IX.73 zwei andere 
päpstliche Dokumente voraus74. Noch wichtiger jedoch war die Authentifizierung: 
Die Korrektheit jedes kopierten Dokuments wurde durch zwei päpstliche Notare 
bestätigt75. Leider ist es nicht möglich, das Bullarium genau zu datieren, doch ist ein 
Kompilationstermin nach dem Ausbruch des Großen Abendländischen Schismas 

68 Vgl. das Zitat in Anm. 57.
69 Diese Vertragssammlung erschien auch den Prüfern der Bibliotheksbestände reichlich seltsam, 

da sie die Sammlung zuerst mit einem Bullarium verwechselten und ihren Fehler erst in einem 
zweiten Schritt korrigierten, vgl. Inventar von 1380, BnF ms. fr. 2700, fol. 12r: »Un livre […] 
ou sont escripts en lettre de note les privilleges donné des pappes aus roys de France«, am 
Rand: »Il y a un livre designé comme cestui, mais il contient les alliances des rois avec plusieurs 
personnes«; das Inventar von 1411 ist genauer: »ce sont les lettres des aliances faictes par les 
roys de France avecques pluseurs empereurs et roys, collacionnees aus originaulx et signees en 
partie de deux tabellions appostoliques  […]. Et fait ledit livre tres bien à garder«, 
BnF  ms.  fr.  2700, fol.  66v; vgl. im Inventar von Delisle, Recherches sur la librairie, Bd.  2, 
S. 166, Nr. 1005.

70 Paris, AN JJ 123.
71 »[P]rivileges perpetuelz du roy et de la royne et de leurs successeurs, roy et roynes de France à 

eulz ottroies par plusieurs papes de Romme [sic]«, BnF ms. lat. 9814, fol. 2r aus dem Titel.
72 Bulle Transiturus de hoc mundo von 1264 von Papst Urban IV.
73 Ludwig IX. war im Jahre 1297 von Papst Bonifazius VIII. heiliggesprochen worden.
74 Über den Grund der Aufnahme dieser beiden Dokumente lässt sich nur mutmaßen. Lud-

wig IX. galt seit seiner Heiligsprechung als einer der permanenten Referenzpunkte im königli-
chen Diskurs. Die Aufnahme in das Bullarium könnte auch andere Gründe haben: Innerhalb 
der Topographie des Trésors nahmen diese beiden Bullen einen gesonderten Platz außerhalb 
der üblichen Kästen und Schränke ein, denn beide Urkunden befanden sich jeweils einzeln ne-
ben dem Altar, wie aus dem letzen Register Gérard de Montaigus hervorgeht: »Bulle et vidi-
mus canonizacionis beati Ludovici, confessoris Christi. In quodam scrineo super altare ubi 
sciptellum de hoc./Institutio Festi dei sive Sancti Sacramenti. Super altare et ibi scriptellum de 
hoc«, aus Paris, AN JJ 115; Teulet, Notice préliminaire, S. cxlij–clj. Anscheinend hat hier die 
topographische Ordnung des Trésor des chartes im Bullarium ihren Niederschlag gefunden.

75 Das Vorwort des Bullariums nennt die Notare: »De litteris hujus quibus hec nostra duo signa 
sunt subscripta facta est collatio cum originalibus existentibus in thesauro privilegiorum, carta-
rum et regestrorum regis in capella sua regali Parisius per me Gerardum de Monteacuto cleri-
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1378 anzunehmen, sodass das Bullarium die Rolle einer Sicherungskopie der könig-
lichen Ansprüche während einer unübersichtlichen Situation erfüllte. Auch das la-
teinische Bullarium wurde in der Louvrebibliothek verwahrt76. 

Diese beiden Beispiele illustrieren, wie die Sprachwahl von der funktionalen Ver-
wendung der Sprache geleitet wurde: Beim Bullarium wurde im Vergleich zur Ver-
tragssammlung von einer Übersetzung der Dokumente abgesehen, jedoch dafür zu 
Beginn ein französisches Inhaltsverzeichnis eingefügt. Die Texte wurden nicht über-
setzt, da für Dokumente aus dem kirchlichen Umfeld und insbesondere für Briefe 
der Päpste die Verwendung der lateinischen Sprache vorgesehen war. Hingegen war 
das Französische die Sprache der Diplomatie. Bis weit ins 15. Jahrhundert fanden die 
Friedensverhandlungen zwischen Engländern und Franzosen auf Französisch statt, 
selbst wenn die Engländer ab 1400 mit immer größeren Verständnisproblemen (und 
möglicherweise nationalen Befindlichkeiten) zu kämpfen hatten und gar so weit gin-
gen, das Lateinische erneut als Verhandlungssprache zu verlangen77.

Der Aspekt des Textverständnisses durch den König und sein Umfeld waren be-
deutende Kriterien für die Ausübung der Politik. Die Grandes chroniques de France 
sollten der Weiterverbreitung der glorreichen Dynastie dienen, wie auch die Kompi-
lationen die nächsten Könige informieren sollten. Der unter Karl V. neu verfasste 
Krönungsordo Livre du sacre ist bis auf die lateinischen Hymnen und Gebete auf 
Französisch geschrieben. Passend dazu verfasste auch Jean Golein seinen Traité du 
sacre auf Französisch. Seitens des Königs, des Umfeldes, der Ritter und Berater 
drängte sich die Verwendung der französischen Sprache für legitimierende Texte auf. 

4. Politische und sprachliche Kontexte  
Somnium viridarii und Songe du vergier

Ein gutes Beispiel für die funktional-bilinguale Situation am Königshof zur Zeit 
Karls V. liefert das Somnium viridarii und seine französische Version, der Songe du 
vergier. Auch hier handelt es sich eindeutig um ein Auftragswerk des Königs, wie es 
der Text des königlich-autographen Exlibris am Ende des französischen Werkes be-
weist78. Den Hintergrund bilden erneut die Auseinandersetzung um den eng-

cum publicum apostolica et imperiali auctoritatibus notarium, et me Simonem Denneville pub-
licum eadem apostoloica imperiali auctoritate [sic] notarium«, Artonne, Recueil, S. 57.

76 Siehe Anm. 69 in Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 166, Nr. 1005.
77 Im Vertrag von London im Jahre 1359 verwendeten die Engländer das Anglo-Französische, 

die Franzosen adaptierten den Text ins Pariser Französisch. Im Gegensatz dazu steht das Bei-
spiel einer Nebenverhandlung um den Vertrag von Troyes im Dezember 1418, als die englische 
Partei sich weigerte, auf Französisch zu verhandeln und stattdessen den Gebrauch einer »neu-
tralen Sprache« wie des Lateinischen forderte, siehe Lusignan, Langue des rois, S. 240–245. In 
beiden Fällen wird deutlich, wie stark die Sprache zu einem nationalen Marker geworden war.

78 Trägt die Exlibris von Karl V. und Humphrey von Gloucester, der das Buch durch seinen Bru-
der, den Herzog von Bedford und Regent von Frankreich, nach dessen Tod erhielt: »Cest livre 
nommé le Songe du vergier est à nous Charles Ve de ce nom roy de France, et le fimes compiler, 
translater et escrire, l’an mil .CCCLXXVIII. Charles«, darunter: »Cest livre est à moy Hum-
phrey duc de Gloucestre«, London, BL Royal 19 C IV, fol. 247v. 
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lisch-französischen Krieg und das Schisma sowie die Ansprüche der weltlichen und 
der geistlichen Macht. Diskutiert werden weitere aktuelle Fragen der Regierungszeit 
Karls V. – wie die Unfähigkeit der Frauen, den Thron zu vererben, die Gültigkeit der 
Astrologie, der Status der Juden, der Umgang mit unehelichen Kindern, der neu ent-
standene Kult um die Unbefleckte Empfängnis Mariens etc. Beide Werke sind als 
Streitgespräch zwischen einem die weltliche Perspektive einnehmenden Ritter und 
einem Kleriker, der die kirchlichen Ansichten vertritt, verfasst. Die beiden Protago-
nisten verteidigen jeweils kapitelweise ihre allegorischen Königinnen »Spirituelle 
Macht« und »Weltliche Macht«. Dabei behalten am Ende die Argumente des weltli-
chen Ritters, dem direkten Vertreter Karls V., immer die Oberhand über die Argu-
mente des Klerikers79.

Die Entstehungsgeschichte des lateinischen Somnium viridarii80 und des französi-
schen Songe du vergier81 lässt auf die sprachliche Situation am Hofe unter Karl V. 
und die politische Motivation solcher königlichen Aufträge schließen. Nach aktuel-
lem Forschungsstand gilt Évrard de Trémaugon sowohl als Autor des Somnium viri
darii als auch des Songe du vergier82. Von 1374 bis 1376 verfasste er die lateinische 
Version Somnium viridarii. Das Werk, als Streitgespräch nach universitärem Vorbild 
aufgebaut, zitiert wörtlich zahlreiche lateinische Autoritäten wie den Defensor pacis 
von Marsilius von Padua, Thomas von Aquin, den anonymen Traktat Disputatio in
ter clericum et militem aus der Zeit der Auseinandersetzung zwischen Philipp IV. 
und Papst Bonifazius VIII. um die Universalherrschaft des Papstes, aus dem die klas-
sische Dialogform zwischen Ritter und Kleriker übernommen wurde83. 

Die heute nicht mehr erhaltene lateinische Originalhandschrift befand sich in der 
Louvrebibliothek und wurde zu einem nicht näher präzisierten Zeitpunkt an Évrard 
de Trémaugon ausgeliehen und später wieder zurückgegeben84. Wahrscheinlich er-
hielt der Autor sein eigenes Werk zur Überarbeitung zurück, denn im Jahre 1376 
überreichte er Karl V. die französische Version, das Songe du vergier. Der französi-

79 Vgl. Bildteil, Abb. 23: die bildliche Darstellung der Debatte, in der Mitte Karl V. im fleurde
lys-Mantel als Schiedsrichter. Zum Inhalt vgl. Bell, Étude sur le Songe du vieil pelerin; 
 Quillet, Philosophie politique.

80 Zur Edition der lateinischen Version vgl. Évrard de Trémaugon, Somnium viridarii.
81 Zur Edition der französischen Version, versehen mit Einleitung und Bibliographie, vgl. Ders., 

Songe du vergier.
82 Die Autorenschaft der lateinischen Version war lange umstritten. Bereits 1933 schlug Alfred 

Coville Évrard de Trémaugon als Autor vor; Marion Schnerb-Lièvre bestätigt in ihrer Edition 
diese Annahme, allerdings mit Argumenten auf Basis der verwendeten Quellen, vgl. zur Dis-
kussion Stratford, Illustration, S. 474  f. Aus der Bretagne stammend, war Évrard Jurist an 
der Universität Bologna und Lektor an der Universität Paris. Ab 1374 stand er als maître des 
requêtes und conseiller im Dienste des Königs, der ihn mit diplomatischen Missionen nach 
Kastilien und Avignon schickte. Er starb 1386 als Bischof von Dol.

83 Zu den Quellen vgl. die Übersicht von Schnerb-Lièvre in Évrard de Trémaugon, Songe du 
vergier, S. xliii–l.

84 Im Defizitregister, BnF ms.  fr. 2700, fol. 44v: »Ung livre appellé le Songe du vergier qui est 
d’un advis comment le pape ne doit avoir cognoissance en ce qui touche le temporel ne la jus-
tice du roy […]./Lequel fut baillé par feu le roy Charles à Évrard Tramagon et pour ce sert cy 
la quittance generale. Et maintenant est trouvé entre les livres de seurcrois«; die Handschrift 
findet sich in der Tat unter den »Livres trouvéez au premier etage« wieder, BnF ms. fr. 2700, 
fol. 127r, siehe auch Évrard de Trémaugon, Songe du vergier, S. xxf.
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sche Text unterscheidet sich von seinem lateinischen Modell in mehreren Bereichen, 
denn viel mehr als eine Übersetzung war diese Version eine komplette Neubearbei-
tung. Zwar wird die Diskussionsform beibehalten, doch die französische Version 
überträgt nicht lediglich den lateinischen Text, sondern verkürzt, fügt ein und modi-
fiziert manche Diskussionsthemen oder aktualisiert sie85. So wird die im Somnium 
viridarii ausführlich diskutierte Frage nach den Steuern in der französischen Version 
mit der Diskussion um Armut und Bettelorden verknüpft. Der Vasall, der seinen 
Pflichten nicht nachkommt, ist in der lateinischen Version der bretonische Herzog, 
doch dessen Causa hatte sich um 1376 durch die Annexion der Bretagne erledigt, 
weshalb er in der späteren französischen Version durch den König von England er-
setzt wird, mit dem Karl V. seit 1368 wieder im offenen Krieg stand. Infolge dieser 
Entwicklungen spielt auch der Status der vom französischen und englischen König 
jeweils für sich geforderten Guyenne (das ehemalige Aquitanien) eine Rolle in der 
Diskussion um den Hundertjährigen Krieg. Der Diskussion um das Schisma wird 
mehr Bedeutung zugemessen. 

Diversifiziert und aktualisiert sind die Quellen des Songe du vergier: Évrard de 
Trémaugon griff auf die Übersetzungen von Nicole Oresme zurück, beispielsweise 
lehnte er sich bei der Diskussion um die Rolle der Astrologie an Nicole Oresmes 
neuen Traktat Livre des divinations an86. Zwar entnahm Évrard de Trémaugon dem 
Policraticus von John of Salisbury Verweise87, jedoch aus der lateinischen Version 
und nicht aus der seit 1372 in der Louvrebibliothek vorhandenen französischen 
Übersetzung von Denis Foulechat88. Hier kann sich die zu Beginn des Kapitels ge-
stellte Frage nach der Existenz eines »club du roi«, der gemeinsam den Inhalt des 
Somnium/Songe beriet und kompilierte, anschließen. Waren die verarbeiteten Infor-
mationen nur über die Louvrebibliothek und über die Gespräche am Königshof er-
reichbar? Die Betrachtung der von Évrard de Trémaugon verwendeten Quellen 
zeigt, dass sie alle für Universitätsgelehrte zugänglich waren. Selbst das Livre des di
vinacions von Oresme war bereits 1366 verfasst worden, sodass auch hier Évrard de 
Trémaugon das Werk ohne die Bibliothek des Königs rezipieren konnte. Denn letzt-
endlich war das Somnium/Songe eine Kompilation, jene Art der universitären Ar-
beit, die Évrard de Trémaugon als Jurist beherrschte. Beiden Werken jedoch bleibt 
gemein, dass sie eine »encyclopédie politique et doctrinale la plus importante de la 
période« und ein »ouvrage de combat«89 darstellten und somit vor dem Hintergrund 
des Schismas und der aufflammenden Auseinandersetzungen mit dem englischen 
König einem politischen Testament Karls V. gleichzusetzen sind.

Doch warum verfasste Évrard de Trémaugon das Werk zweimal? Möglicherweise 
stammte die erste Idee zum Somnium viridarii vom Autor selbst. Dass Évrard de 

85 Zu den Kapitel-Konkordanzen von Somnium viridarii und Songe du vergier vgl. ibid., S. li– 
lxvii.

86 Zu den Anleihen bei Oresme vgl. das Kapitel »Le Songe du vergier et les doctrines de Nicole 
Oresme«, in: Quillet, Philosophie politique, S. 105–160.

87 Évrard de Trémaugon, Songe du vergier, Bd. 1, S. xlv.
88 Vgl. ibid., Bd. 1, S. 227, wo die lateinischen Buch- und Kapitelangaben zitiert werden: »Et Po-

licraticon, libro VIIo, capitulo IXo, dist que il ne cuide pas que un honme puist estre bien let-
trayé, sanz lire plusieurs livres et divers volumes«.

89 Schmitt, Rezension zu Jeannine Quillet, S. 272.
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Trémaugon bei der Wahl der Form frei war, zeigt deutlich die Form des universitären 
Streitgesprächs und die Wahl der Sprache: das Somnium viridarii wurde auf Latein, 
die Sprache der Wissenschaft und der Jurisprudenz, geschrieben. Erst die französi-
sche Version ist ein Auftrag des Königs, der anscheinend den Wert des Werkes er-
kannt hatte und durch die Übersetzung den Inhalt für sich verständlicher und nutz-
barer machen ließ. Beide Versionen verblieben in der Louvrebibliothek90, sie lagen 
im ersten Bibliotheksraum unmittelbar beieinander, denn die Inventare listen sie 
hintereinander auf91, umgeben von anderen Übersetzungen, die Karl V. gegen Ende 
seiner Regierungszeit erhielt92. Die Verbreitung der lateinischen im Gegensatz zur 
französischen Version ist sehr aufschlussreich für die Diskussion der sprachlichen 
Verständlichkeit und zeigt den Grund für Karls V. Auftrag, eine französische Versi-
on des ursprünglich lateinischen Werkes zu verfassen: Grundsätzlich war der Songe 
du vergier verbreiteter als der Somnium viridarii; im 15. Jahrhundert bevorzugten 
gerade die Fürsten und Laien die französische Version, wohingegen lateinische Ex-
emplare hauptsächlich im Besitz von Personen aus dem universitären Umfeld wa-
ren93. Entsprechend finden sich bis ins 16. Jahrhundert unter den Besitzern der 30 
bekannten Exemplare des Songe du vergier insbesondere Herzöge und Prinzen94. 
Der ab dem Konzil von Paris 1396 erstarkende Gallikanismus, also die Bemühun-
gen, die französische Kirchenpolitik unabhängig von der Kurie des Papstes zu ge-
stalten, trug dazu bei, dass der im antiklerikalen Grundton der weltlichen Macht, 
also der Kirche gegenüber negativ eingestellte Songe du vergier, vermehrt rezipiert 
wurde95. 

Diese Vermischung von politischer und sprachlicher Spezialisierung war keine iso-
lierte, nur das Französische betreffende Bewegung. Auch in anderen Regionen setzte 

90 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 74, Nr. 433 für den Songe du vergier, Nr. 435 für 
den Somnium viridarii; hier in der Reihenfolge des Inventars zitiert, BnF ms. fr. 2700, fol. 13r: 
»Un livre appellé le Songe du vergier, qui est d’un avis comment le pape ne doit avoir cognois-
sance en ce qui touche le temporel ne la justice du roy, […] qui est le latin du françois dudit 
livre./Item, un autre livre […] qui est le latin du françois du livre dudit livre«.

91 Interessanterweise befindet sich direkt darunter ein Inventareintrag, der nicht zuzuordnen ist, 
aber genau auf die zwei vorher genannten Werke eingeht: »Un autre petit livret […] qui traitte 
de celle matiere«, BnF ms. fr. 2700, fol. 13r. Leider besitzt man nicht genug Informationen, um 
herauszufinden, ob es sich um eine weitere Rohfassung oder aber um einen unbekannten Trak-
tat ähnlicher thematischer Ausrichtung handelt. Schnerb-Lièvre schlägt vor, hiermit das zu-
rückgegebene Exemplar von Évrard de Trémaugon zu identifizieren, vgl. Évrard de Trémau-
gon, Songe du vergier, S. xxf.

92 Das Inventar von 1380 listet in unmittelbarer Nähe des Somnium/Songe von fol. 11v–13r den 
Rational de l’église (inklusive des Traité du sacre), die Politiques und Economiques sowie Caelo 
et mundo in der Übersetzung von Nicole Oresme, das Calo in der Übersetzung von Jacques 
Bauchant, das Bullarium, das Recueil, die Chroniques d’Espagne, den französischen Policra
tique sowie Information des princes und De erudicione puerum nobilium in den Übersetzun-
gen von Jean Golein auf.

93 Stratford, Illustration, S. 480.
94 Beispielsweise die Herzöge von Burgund, aber auch von Angoulême und Orléans, vgl. ibid., 

S. 480  f.
95 Das Werk wurde aufgrund seines antiklerikalen Charakters vom Papst verboten, aber noch bis 

ins 16. Jahrhundert gelesen, die Verbreitung des Werkes war beträchtlich, wie die heute noch 
erhaltenen Handschriften und Drucke zeigen, vgl. Évrard de Trémaugon, Songe du vergier, 
S. xxviii–xlii.
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sich in der Herrschaftspraxis die Vernakularsprache durch, wie der Vergleich mit 
Flandern und England zeigt: Die Grafschaften Flandern und Artois kamen nach der 
Hochzeit Philipps des Kühnen mit Margarete von Flandern zum Herzogtun Bur-
gund. In diesen Provinzen, einem wirtschaftlich starken und reich bevölkerten Ge-
biet flämischer Sprache, wechselten die Kanzleien zwischen Französisch und Flä-
misch, um mit den Untertanen zu kommunizieren. Auch wenn die Herzöge 
französische Muttersprachler blieben, so gehörte das Erlernen des Flämischen zur 
Erziehung der zukünftigen Herzöge. Sobald sie das Französische als alleinige Spra-
che durchsetzen wollten, ernteten sie heftige Reaktionen der Flamen96. Der Einsatz 
der im jeweiligen Kontext »richtigen« Sprache gehörte zu den Facetten der politi-
schen Praxis. 

Philipp VI. als erster König der Valois-Dynastie und Karl V. gelten als Beispiele für 
Herrscher, die in instabilen politischen Situationen mit den Generalständen oder den 
Bürgern der Städte kommunizieren mussten, und sie taten dies persönlich – in der 
Sprache, in der ihre Botschaften verstanden werden konnten. Eine ähnliche Begrün-
dung wird auch für die sukzessive Anglisierung der englischen Könige gegeben. Mit 
der neuen Dynastie der Lancaster 1399 ging eine verstärkte Nutzung des Englischen 
(zu Ungunsten des Französischen, das vorher Idiom der englischen Könige war) ein-
her: bei seiner Thronbesteigung im Jahre 1399 schwor Heinrich IV. als erster Lancas-
ter-König und als erster König überhaupt vor dem Parlament auf Englisch. Sein 
Sohn Heinrich V. war der erste englische König, der die Sprache eigenhändig schrieb. 
Auch in England drang die Vernakularsprache in Zeiten politischer Instabilität und 
unter dem großen Einfluss der Bürger in neue politische Bereiche vor97. Die Sprach-
wahl war zu einem politischen Instrument geworden, nachdem man erkannt hatte, 
dass eine bestimmte soziale und politische Einheit sich darin ausdrückte und die 
Sprache als Abgrenzungsmittel zu anderen Ländern fungierte. Über die Sprache ar-
tikulierte sich ein langsam wachsendes »Nationalgefühl« in den unterschiedlichen 
Ländern. Diese Bedürfnisse der Untertanen miteinzubeziehen, auf einer Ebene klar 
und unmissverständlich kommunizieren zu können ohne den Umweg über das La-
teinische nehmen zu müssen, waren Faktoren, die die Vernakularsprachen stärkten 
und ihren Niederschlag im politischen Alltag förderten. 

5. Bedingungen und Kontexte des Sprachgebrauchs

Die erwähnten Kompendien mit Verträgen und Papstprivilegien gesellen sich zu einer 
Auswahl an Texten, die im weitesten Sinne als Hilfen für die politische Praxis gedeutet 
werden können: Ein Exemplar des Vertrags von Bretigny98, ein Exemplar der Mit-

96 Vgl. Lusignan, Langue des rois, S. 146.
97 Vgl. zur Entwicklung der französischen Sprache in England Lusignan, Langue des rois, 

S. 155–217; zum o. g. Beispiel vgl. ibid., S. 186; zur Entwicklung des Englischen vgl. Fisher, 
Caxton and Chancery English. So wurden auch zahlreiche literarische französische Texte ins 
Englische übersetzt, vgl. Petrina, Excuse my French; Boucher, Pouzet, Matière des Echecs 
amoureux, selbst wenn der Adel, wie das Beispiel Humphreys von Gloucester zeigt, dem 
Französischen als »Standessprache« treu blieb, vgl. Petrina, Cultural Politics.

98 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 165, Nr. 999.
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schriften des Prozesses um Robert von Artois99, ein Handbuch über die Vorberei-
tungen zum Kreuzzug von Philipp VI.100, Testamente der Könige101, diverse Rech-
nungsbücher102 und Traktate über Finanzpolitik103 sowie auch die Inventare der 
königlichen Juwelen104. Sie führen vor, welche Kriterien bei den Auftragswerken 
Karls V. für die politischen Texte ausschlaggebend waren: ihre Bedeutung in der 
Ausübung der politischen Praxis und ihre Nutzbarkeit für die Berater und die Nach-
fahren. Deshalb war die Wahl auf die französische Sprache gefallen. Die Frage nach 
dem Grad der Lateinkenntnisse der französischen Könige sollte hier jedoch nicht 
überbewertet werden, auch wenn davon auszugehen ist, dass Johann II. einer der 
wenigen Herrscher gewesen ist, der über herausragende Lateinkenntnisse verfügte. 

Doch dies bedeutete nur die Fortsetzung eines funktionalen Bilingualismus. Denn 
die Frage war nicht, welcher Sprache man generell den Vorzug geben sollte, sondern, 
welche Sprache in welchem Kontext die angebrachte war. Das Parlament sprach sei-
ne Urteile allerdings weiterhin auf Latein105, die Universitäten unterrichteten ebenso 
auf Latein, und das Lateinische blieb eine Prestigesprache der Könige und der Kir-
che. Dass bei den Grandes chroniques de France sowie dem Songe du vergier – beides 
Werke, die auf eine starke Außenwirkung abzielten und als Apologie der Regierun-
gen für die Zukunft gelten können – ein eindeutiger und bewusster Wechsel der 
Sprache vom Lateinischen zum Französischen vollzogen wurde, zeigt, wie deutlich 
sich am Hofe die französische Sprache durchgesetzt hatte. Hingegen wurden die 
Texte aus dem lateinischen Bullarium nur mit einem französischen Inhaltsverzeich-
nis versehen, da diese päpstlichen Dokumente zum lateinischen Sprachgebrauch ge-
zählt wurden. In der Regierungspraxis setzte sich eine adressaten- und kontextab-
hängige Differenzierung zwischen diesen beiden Sprachen durch. So hatte der Autor 
des Somnium viridarii seine erste Version auf Latein verfasst, der Sprache der Uni-
versitäten. Die geplante Verbreitung am Hofe veranlasste ihn dazu, das Werk für die 
französische Fassung neu zu überarbeiten. 

Karl V. zog aus Verständnisgründen das Französische dem Lateinischen vor, er 
richtete sich dabei auch nach der breiten (Hof-) Öffentlichkeit und den politischen 
Entscheidungsträgern, zu denen nun vermehrt auch die Herzöge in ihren Apanage-
gebieten zählten. Für die Adeligen war das Französische anstelle des Lateinischen 
zur Sprache der Politik geworden.

99 Ibid., S. 166, Nr. 1004.
100 Ibid., S. 171, Nr. 1037.
101 Ibid., S. 166, Nr. 1006.
102 Ibid., S. 167, Nr. 1013.
103 Ibid., S. 167, Nr. 1008 und Nr. 1009.
104 Ibid., S. 167, Nr. 1010.
105 Dies blieb in Frankreich bis zum Edikt von Villers-Cotterêts so, vgl. Lusignan, Langue des 

rois, S. 91.
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VIII.  ÜBERSETZUNGEN 
ALS KÖNIGLICHE AUFTRÄGE?

1. Aufträge und Eigeninitiative

Setzte sich die Vernakularsprache ab dem 14. Jahrhundert sukzessive in der politi-
schen Verwendung durch, zeichnet der folgende Abschnitt nach, wie die Entwick-
lung im Bereich der literarischen Texte verlief. Neben den politischen Auftragsarbei-
ten für Karl V. stechen die zahlreichen, dem König gewidmeten Übersetzungen ins 
Auge. Zwar fallen sie im Vergleich zu den über 900 Handschriften, die sich in der 
Louvrebibliothek befanden, prozentual kaum ins Gewicht, doch sind sie für die His-
toriographie und die Wissenschaftsgeschichte umso bedeutender. Vor diesem Hin-
tergrund wird diskutiert, welche französischen Titel tatsächlich Übersetzungsauf-
träge für Karl V. und welche Werke Widmungen Dritter an den König waren. Welche 
Motive hatten die Übersetzer für ihre Tätigkeit, und können alle diese Werke als kö-
nigliche Aufträge gewertet werden? Außerdem wird skizziert, in welchem Kontext 
die Übersetzungen für den König unternommen wurden und inwiefern sie in das 
höfische Gleichgewicht von Gaben und Leistungen eingeordnet werden können. 

Eine Übersetzung philosophischer oder astrologischer Texte aus dem Lateinischen 
in das Französische markierte einen doppelten Bruch. Erstens weil das Lateinische 
die Sprache der Wissenschaft war, und zweitens, weil viele Texte zum ersten Mal im 
Fokus der Übersetzer standen. Der Universalgelehrte Nicole Oresme liefert in sei-
ner Excusation – einem apologetischen Textabschnitt nach dem Prolog seiner Über-
setzung der Ethiques von Aristoteles – eine Legitimation nicht nur der französischen 
Sprache, sondern auch des Transfers der Wissenschaftssprache weg vom Lateini-
schen hin zum Französischen: Um seine Aktion nicht mehr als isolierte Unterneh-
mung dastehen zu lassen, schreibt Oresme den Texten einen hohen Wert zu, der eine 
Übersetzung rechtfertige. Laut ihm sind die Werke von Aristoteles bereits mehrfach 
übersetzt worden, was auch in Zukunft weiterhin zu tun sei. Dadurch entzog er dem 
Lateinischen die Exklusivität als Wissenschaftssprache. Als Gründe fügte er an, dass 
bereits in der lateinischen Version einige griechische Begriffe nicht genau genug 
übersetzt worden seien, da es für die griechischen Begriffe keine Entsprechung im 
Lateinischen gegeben habe106 – ein Umstand, dem Oresme auch bei seiner Überset-
zung ins Französische begegnen wollte. 

Unter Johann II. und vor allem unter Karl V. erreichte die Übersetzungsbewegung 
einen Höhepunkt107. Markiert wird dieser nicht nur durch die Anzahl von allein in 
der Regierungszeit Karls  V. getätigten Übersetzungen108, sondern auch durch die 

106 Paraphrasiert nach Lusignan, Topique, S. 311; zu Oresmes Übersetzungstätigkeiten vgl. Ders., 
Nicole Oresme traducteur; Quillet, Oresme traducteur.

107 Vgl. Anhang 4.
108 Zahlreiche Titel aus der Louvrebibliothek haben eine werkimmanente Untersuchung erhalten, 

hier eine Auswahl: Holbrook, Properties of Things; Röhl, Livre de Mandeville; Tesnière, 
Décades de Tite-Live; Leemans, Goyens (Hg.), Aristotle’s Problemata; Ribémont, Jean Cor-
bechon.
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konsequente Wahl der französischen Sprache. Dieses Bild wird auch durch die Aus-
sagen der Übersetzer in den Prologen gestützt. Auslöser seien der König und sein 
Wissensdurst, so schreiben die Übersetzer, Grund der Übersetzung sei der Auftrag 
durch den König und Ziel der Übersetzung sei ihre Nützlichkeit nicht nur für die 
Wissenschaft, sondern auch für das Gemeinwohl. Die Prologe greifen somit alle 
sprachlichen Topoi des accessus ad auctore auf109, zu dem gewisse stereotype Baustei-
ne gehören: die Initiative und das Lob des Auftraggebers, gepaart mit einer Beteue-
rung der eigenen Bescheidenheit, ja gar Unfähigkeit, diesen Auftrag auszuführen. 
Zahlreiche Übersetzer fügen einen Exkurs über die sprachlichen und technischen 
Schwierigkeiten der Übersetzungen hinzu110. Sie insistieren dabei auf der aktiven 
Teilnahme und Teilhabe des Auftraggebers, dessen Wunsch der Übersetzer mit sei-
nem vorgelegten, gleichwohl nicht perfekten Werk nachkommt, und enden mit der 
Bitte an den Auftraggeber, den Übersetzer in seinen Schutz zu nehmen111.

Auch wenn in diesen stereotypen accessus der mittelalterlichen Werke die Wieder-
holung der Bescheidenheit und das Lob des Auftraggebers bereits als Topoi entlarvt 
wurden, so ist jedoch die Reihenfolge der Auftragsentstehung nie in Frage gestellt 
worden. Das Mäzenatentum am Hofe, so die gängige Meinung, geht stets von der 
Initiative des Auftraggebers aus, der somit als Patron der Übersetzer auftritt und 
eventuell als Gegenaktion den Übersetzer mit Ämtern, Geld oder Positionen be-
lohnt112. Ergebnis dieser Denkrichtung ist die Fixierung auf ein »programme cultu-
rel«, das, vom König ausgehend, die Louvrebibliothek um knapp 30 Werke113 berei-

109 Vgl. Minnis, Medieval Theory of Authorship sowie in erweiterter Perspektive über den Topos 
der translatio studii Lusignan, Topique; Lefèvre, Acteurs de la traduction, insb. S. 155–163.

110 Die Übersetzer selbst reflektierten die sprachlichen Schwierigkeiten: das Französische sei nicht 
ausreichend ausdrucksstark. So schreibt Nicole Oresme in den Ethiques, »latin est a present 
plus parfait et plus habondant langage que françois«, und deshalb bestehe die Schwierigkeit da-
rin, »par plus forte raison l’en ne pourroit translater proprement tout latin en françois«. Der 
Übersetzer Jean Corbechon beklagt den Mangel an Exaktheit der französischen Sprache: »plus 
grant deffaulte de langage en françoiz que en latin«. Als Lösung führen die Übersetzer am 
Ende ihrer Werke Glossare ein, um Neologismen zu erklären, wie Oresme in seinem Livre des 
politiques und auch den Ethiques eine Liste mit »moz qui sont propres a ceste science de poli-
tiques ou qui ne sont pas en commun parler« anfügt, oder in Pierre Bersuires »declaration des 
mos qui n’ont point de propre franchois«. Damit einher ging die Frage, ob man ad litteram 
oder ad sensum übersetze. Beispiele entnommen aus Boucher, Traductions d’autorités, 
S. 123  f., S. 137, S. 141; siehe auch Weijers, Lexicography in the Middle Ages; Lusignan, Par-
ler vulgairement; Goyens, Dévière, Développement du vocabulaire; Valentini, Entre tra-
duction et commentaire écrit.

111 Als Beispiel sei hier aus dem Ende des Prologes des Songe du vergier zitiert, der die meisten 
Charakteristika aufweist: »Puis donques, tres souverain Seigneur, que j’ai en vous tres parfaite 
fiance, qui suis honme de tanve estude et de rude entendement, voeillés moy, en pitié, soubs-
tenir tramblant, et corriger pechant, reconfortés et aidés vostre escrivain, car ce petit traitié, le-
quel sera le Songe du vergier appellé, povés corriger, suppleer et adrecer, ainsi, et par telle ma-
niere que, en corrigent et en suppleant, plus grant gloire et louange vous soit deüe et donee que 
a moy, qui ne suis que vostre humble escrivain, laquelle gloire en ce siecle, et celle qui ja ne fau-
dra, vous doint le Pere, le Filz et le Saint Espirit. Amen«, Évrard de Trémaugon, Songe du 
vergier, Bd. 1, S. 11.

112 Dies ist die gängige Interpretation von Monfrin bis zu Lusignan. Erst Boucher hinterfragt die 
Abfolge.

113 »Charles V commissioned more than thirty translations of authoritative classical and medieval 
works as part of a conscious policy to legitimate the new Valois dynasty«, Sherman, Imaging 
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chert habe und dem Nachruhm Karls V. als weisem, biblio- und frankophilem König 
entspricht. Im Folgenden soll eine andere Deutung vorgeschlagen werden.

Erst die neuere Forschung stellt die Frage, ob die Reihenfolge der Auftragsentste-
hung richtig ist, die im Falle der Louvrebibliothek vom Ergebnis her argumentiert114. 
Enttarnt man die Konstruktion des accessus als von Topoi durchtränkt und betrach-
tet man die Kontexte der Übersetzungen und Praktiken der Übersetzer, so könnte 
man sich mit Caroline Boucher die Frage stellen, ob die Rolle des Auftraggebers 
nicht überbewertet wird. Die Übersetzung und die anschließende Präsentation des 
Buches beim König war für die Gelehrten die beste Eigenwerbung: Eine öffentliche 
Bücherübergabe und Widmung an den König erlaubte eine Einbeziehung der Hof-
öffentlichkeit und diente als idealer Ausgangspunkt für eine weite Diffusion des Wer-
kes. Somit war sie der Karriere auf der Suche nach einem neuen Mäzen förderlich115. 
Aufgrund der nahe liegenden Motivationen der Übersetzer schlägt Boucher vor, we-
niger von königlichen Aufträgen als von Eigenproduktionen für den König zu spre-
chen. Teilweise seien die Übersetzungen eine Gegenleistung für bereits zuvor erhal-
tene königliche Leistungen. Auch sei im Auftrag eher ein Einverständnis des Königs 
zu einem bestimmten Werk zu sehen, dessen Übersetzung auf die Initiative des 
Übersetzers zurückgeht, der sich verpflichtet sieht, seine Schuld dem König gegen-
über zu begleichen116.

Auch wenn im bisherigen Verlauf bereits deutlich wurde, dass einige Texte, wie die 
politischen Kompendien, eindeutig auf einen königlichen Auftrag zurückgingen, 
soll die Idee von Boucher für die während der Regierungszeit Karls V. getätigten 
Übersetzungen diskutiert werden. Die in der Historiographie pauschal als Überset-
zungsaufträge unter Karl V. betrachteten Werke sollen differenziert untersucht wer-
den, um zu prüfen, ob man dieses Schema auch auf die genannten 30 Werke anwen-
den kann. Wenn der König als Initiator wegfällt, würde beispielsweise erklärbar, 
weshalb in königlichen Rechnungen in den seltensten Fällen finanzielle Gegenleis-
tungen an die Übersetzer überliefert sind. So weiß man, dass Nicole Oresme für sei-
ne Arbeit an der Ethiques 100  francs, und für die Politiques und Economiques 
200 francs erhielt117. Raoul de Presles bekam im Oktober 1371 für seine Übersetzung 

Aristotle, S. 6. Autrand erwähnt 29 entstandene Titel, sowohl in Französisch als auch in La-
tein, die sie offenbar alle als Aufträge betrachtet (ohne Bullaire, Recueil oder Livre du sacre), 
vgl. Autrand, Charles V, S. 722–724.

114 Im Folgenden werden Überlegungen zur Dekonstruktion der Prologe, der Widmungen und 
der Frage nach Retribution und Verbreitung eines Werkes dargelegt. Sofern nicht anders ge-
kennzeichnet, basieren die Ausführungen auf Kapitel 3 »Traductions, dédicaces et patronage« 
von Boucher, Traductions d’autorités, S. 217–285.

115 Ibid., S. 273  f.
116 Ibid., S. 275.
117 »Nous faisons translater à nostre bien amé le doyen de Rouen, maistre Nicolle Oresme, deux li-

vrez, les quiex nous sont très necessaires et pour cause, c’est assavoir polithiques et ycono-
miques, et pour ce que nous savons que le dit maistre Nicolle a à ce faire grant peine et grant dilli-
gence, et que il convient que pour ce il delaisse toutes ses autres oevrez et besoignes quelconques, 
voulons que, pour sa dicte peine, et aussi pour ce que il y entende et laisse toutes autres besongnes, 
quelles que elles soient, vous li bailliez et delivrez tantost et sans nul delay la somme de deux cens 
franz d’or. […]/[In der Handschrift des Königs] Gardez sur quanque vous douptez nous courou-
ser, queque chevance que vous en doiez faire, vous ly delivrez sans nul deloy iic franz. Escrit de 
nostre main CHARLES«, Delisle, Mandements et actes, S. 458  f., Nr. 889.
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der Cité de Dieu 400 livres118. Der unbekannte Übersetzer des Werks von Thomas de 
Cantimpré erhielt 50 francs für die Handschrift119, erwähnt in seinem Prolog aber 
weitere »Güter«, die er vom König empfangen habe und die ihn zur Übersetzung be-
wegt hätten120. Für Jean Daudin ist eine Zahlungsanweisung von 200 francs für seine 
Übersetzung des Werkes von Petrarca De remediis utriusque fortunae im Jahre 1378 
erhalten121; immerhin legt ihr Wortlaut nahe, dass der König dem Übersetzer das la-
teinische Original geliehen hatte, damit Daudin die Übersetzung anfertigen konnte. 
Daudin hingegen verweist in seinem Werk darauf, dass er dem König durch »große 
Benefizien verpflichtet« sei122. Hatten Karl V. oder Raoul de Presles an den Besuch 
Petrarcas am französischen Hof im Jahre 1361 gedacht123? Wer auch immer die Ini-
tiative ergriffen hatte: Wenn nicht der Auftrag, dann zumindest das Einverständnis 
des Königs zur Auswahl ist deutlich geworden. 

Deutlicher wird Nicole Oresme, der in seinem Epilog die Übersetzung des De cae
lo et mundo von Aristoteles mit seiner Ernennung zum Bischof von Lisieux in Ver-
bindung setzt124. Selbst wenn er auf den Auftrag des Königs eingeht, so liegt es doch 
nahe, in der Gleichsetzung der Ereignisse eher die Reziprozität der Vorgänge zu se-
hen. Die Unabhängigkeit Nicole Oresmes bei der Wahl des Werkes wird offenbar, 
wenn er es in seiner Übersetzung Le Livre du ciel et du monde wagt, das Faible des 
Königs für die spekulative Astrologie zu kritisieren125. Oresmes Wortwahl im Epilog 
schließt zwar, wie topisch vorgegeben, das Lob des Königs ein und endet mit dem 
Halbsatz »ich, Nicole Oresme, schlage vor zu übersetzen und zu kommentieren«, 
also mit einem deutlichen Bekenntnis zur Eigeninitiative, mit der er sich von allen 
anderen Übersetzungen abhebt126. Doch wer, wenn nicht der unangefochtene Uni-

118 Ibid., S. VII; Auszug aus den Rechnungen der chambre des comptes. Ab 1375, also nach der 
Vollendung der Übersetzung, wurden die Gagen von Raoul de Presles von 400 Livres auf 600 
erhöht, vgl. Lombard-Jourdan, Raoul de Presles, S. 204. Diese Erhöhung kann zeitlich mit 
der Übersetzung zusammenhängen, kann aber auch die höhere Position des Höflings wider-
spiegeln.

119 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 229.
120 »[G]rans bien que par vostre grace ai grandement receuz«, zit. nach Boucher, Traductions 

d'autorités, S. 275.
121 Anweisung über die Zahlung von 200  francs »a maistre Jehan Dendin, chanoine de nostre 

saincte chapelle royal a Paris, pour ce qu’il a translaté, de nostre commandement, de latin en 
françoiz, un livre appellé Patrac, lequel nous avons mis et retenu devers nous«, Auszug aus De-
lisle, Mandements et actes, S. 836, Nr. 1696.

122 »[O]bligié et astraint«; »en especial par grans benefices«, Boucher, Traductions d’autorités, 
S. 274.

123 Es gibt noch eine andere Parallele zwischen Bersuire und Daudin: Daudin verwendete für sei-
ne Übersetzungen ein Wörterbuch, das Pierre Bersuire für seine Übersetzung der Werke von 
Titus Livius erstellt hatte, und fügte seinem Texte eine (heute verlorene) Wortliste bei, vgl. 
Boucher, Traductions d’autorités, S. 137  f. und S. 281, Fußnote 167.

124 »Et ainsi a l’aide de Dieu je ›ay‹ acompli le livre Du Ciel et du monde au commandement de 
tres excellent prince Charles, quint de ce nom, par la grace de Dieu roy de France, lequel en ce 
faisant m’a fait evesque de Lisieux«, ibid., S. 275, Fußnote 155.

125 Vgl. hierzu II.1.3. 
126 »[D]u commandement tres souverain et tres excellent prince Charles, quint de cest nom, par la 

grace de Dieu roy de France, desirant et amant toutes nobles sciences, […], je, Nychole Ores-
me, propose translater et exposer en françoys«, zit. nach Boucher, Traductions d’autorités, 
S. 281  f.
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versalgelehrte seiner Zeit, vermochte sich gleich über zwei höfische Konventionen 
hinwegzusetzen? Nämlich mit der unverschleierten Kritik am König wie auch der 
offenen Darstellung seiner Eigenständigkeit als Autor.

Mehrere Indizien sprechen also dafür, Abstand von einem vom König ausgehen-
den und bewusst gesteuerten Übersetzungsprogramm zu nehmen. Zweifelsohne 
fügten sich die Übersetzungen in das für intellektuelle Auseinandersetzungen offene 
Klima am Hof ein. Doch bedeutet dies im Umkehrschluss, dass man aus der Über-
setzung von über 20 inhaltlich heterogenen Titeln auf ein bewusst durch Königs-
hand gesteuertes »programme culturel« schließen kann? Zu einem Programm müss-
te gehören, dass tatsächlich alle Übersetzungen, die Karl V. überreicht wurden, auch 
von ihm bestellt worden waren. Die Zahlungsanweisungen für die Aristoteles-Über-
setzungen, die Übersetzung der Enzyklopädie des Bartholomaeus Anglicus und 
 Raoul de Presles’ Übersetzung des augustinischen Texts De civitate Dei sind ein 
Hinweis auf einen Übersetzungsauftrag. Sie sind aber die Ausnahme. Wie man im 
bisherigen Verlauf anhand der Interpretation der Prologe sehen konnte, wurde bei 
allen Werken im Sinne eines Topos ein Auftrag des Königs erwähnt. Doch dieser ent-
sprach sehr wahrscheinlich nicht dem Kriterium eines ausdrücklichen Befehls zur 
Übersetzung. Auch wenn die tieferen Motivationen der Übersetzer nicht immer re-
konstruierbar sind, so sind die Gründe, auf den König zu verweisen, um sich in sei-
nen Schutz zu stellen und neue Mäzene oder Gegenleistungen zu erhalten, offen-
sichtlich.

2. Signierte Handschriften

Die in der Regierungszeit Karls  V. entstandenen und der Bibliothek zugeführten 
Übersetzungen dürfen demnach nicht ohne weiteres mit einem Auftrag gleichge-
setzt werden. Nachfolgend wird differenziert untersucht, welche Werke, seien sie 
nun Übersetzung oder handbuchartige Zusammenstellung, als genuine Auftrags-
werke oder als Widmungswerke zu betrachten sind. Als Auftrag sollen diejenigen 
Titel gelten, die eine nachvollziehbare Folge von königlichem Befehl und Handlung 
aufweisen. Dies betrifft, was im Folgenden gezeigt wird, weniger Werke als ange-
nommen – anders als in der Historiographie bislang dargestellt. 

Es gibt eine bisher in der Forschung noch nicht beachtete Möglichkeit, die Entste-
hungskontexte der Übersetzungen nachzuverfolgen. Wie bereits im vorherigen Ka-
pitel thematisiert wurde, weiß man von mindestens 27 Handschriften, die vom Kö-
nig persönlich signiert wurden127. Einige Handschriften und ihre Exlibris sind noch 
heute erhalten; von der Existenz anderer, verschollener Handschriften weiß man 
über die Inventareinträge. Es ist davon auszugehen, dass viele der signierten Hand-
schriften Widmungsexemplare waren. In der bisherigen Forschung sind die Exlibris 
pauschal als Indiz dafür herangezogen worden, dass Karl V. die Werke in Auftrag ge-

127 Siehe Kap. V.2 und V.3 sowie Anhang 3 mit Zitaten aus den betreffenden Handschriften. Zur 
Diskussion der Autographen siehe ebenfalls dort; im folgenden Abschnitt wird daran ange-
knüpft unter der Prämisse, dass Karl V. die Notizen eigenhändig verfasste.

195024_Francia80.indb   284 29.03.2016   10:10:56



2. Signierte Handschriften 285

19
50

24
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 8
0,

 5
te

r L
au

f, 
tm

geben habe128. Dass diese Vermerke jedoch in ihren Aussagen und Inhalten durchaus 
unterschiedlich ausfallen konnten, ist bisher noch nicht differenziert betrachtet wor-
den. Im Folgenden sollen deshalb diese handschriftlichen Notizen auf ihre Angaben 
zum Entstehungskontext des jeweiligen Werks analysiert werden, um dadurch 
Rückschlüsse auf eventuell erteilte Aufträge zu erhalten. 

In einigen Handschriften notierte Karl V. eigenhändig den Grund und den Kon-
text, wie das Werk in seinen Besitz kam. Die Vermerke sind sehr präzise: So notierte 
er bei einer Bibel, dass sie 1378 in Beauvais gekauft worden sei129. Eine Sammelschrift 
mit Titeln von Mandeville und Jean de Bourgogne versah er mit dem Hinweis, sein 
Leibarzt Gervais Chrétien habe sie ihm 1371 geschenkt130. Offensichtlich waren ihm 
diese Informationen wichtig genug, um festgehalten zu werden. Aus einem ähnli-
chen Grund vermerkte er in einer zweibändigen Bibel widmungsähnlich ihre Wei-
tergabe an seinen Beichtvater131.

Im Gegensatz dazu finden sich zahlreiche Handschriften, in die er nur seinen Na-
menszug »Charles« hineinschrieb, ohne ausführlich Hintergründe und Datum zu 
notieren. Dazu gehören vier astrologische Werke132 und mindestens ein erhaltenes 
Werk aus der Zeit, als er dauphin war133. Neben weiteren, nicht als neue Übersetzun-
gen zu identifizierenden Handschriften134 finden sich aber auch einige Widmungs-
exemplare, unter anderem mit seinem Namen signierte Handschriften, darunter 
Oresmes Übersetzungen der Ethiques, der Economiques, der Politiques sowie die 
Chro niques d’Espagne in ihrer Übersetzung durch Jean Golein. Die insgesamt 14 
den Namenszug Karls V. tragenden Titel waren, soweit die noch vorhandenen Hand-
schriften die Identifizierung zulassen, neu angefertigte Handschriften, die Karl als 
dauphin oder König erhielt und mit seinem Namen versah. Obwohl sich darunter 
auch die Handschriften der oresmischen Aristoteles-Übersetzungen und ein Exemp-
lar der Grandes chroniques de France135 befinden, lässt sich wenig über ihren Entste-

128 Cadden, Charles V, Nicole Oresme, and Christine de Pizan, S. 211 führt auf, dass es nur zwei 
astrologische Werke gebe, in denen Karl V. seine Signatur hinterlassen habe, eine Geomancie 
und die Tables alphonsines; Autrand, Charles V, S. 713 leitet damit das Kapitel »Sagesse« ein.

129 Girona, Arxiu Capitular de la catedral, fol. 493v: »Ceste Bible est à nous, Charles le Ve de notre 
nom, roy de France, et l’achetames de saint Lusien de Biauvez, l’an mil .CCC LXX VIII. Escrit 
de notre main. Charles«.

130 Paris, BnF naq. fr. 1516, letztes Folio des zweiten Bandes: »Ce livre est à nous, Charles le Ve de 
notre nom, roy de France et le nous donna metre Gervese Cretien, notre premier fisicien, l’an 
.MCCCLXXI. Charles«.

131 »Cestez biblez en ii volumes donnéez à notrez confesseur metre Renaut dez Fontainnes par 
nous CHARLES« auf dem letzten Folio; vgl. hierzu Delisle, Recherches sur la librairie. 
Bd. 2, S. 5, Nr. 12; ibid., Bd. 1, S. 145  f.

132 Eine Geomancie sowie die Nativitäten des dauphin Karls  [VI.] und seines Bruders Ludwig, 
dazu die astrologischen Tafeln von Alphons X. dem Weisen und Guido Bonatus de Forlivios 
Liber introductorius ad judicia stellarum (es sind keine Handschriften erhalten, aber die Unter-
schrift ist über Inventareinträge bekannt).

133 Ein Exemplar der Institutes von Justinian in Paris, BnF ms. fr. 1064, fol. 85v: »Charles« und 
»Cest livre est de monseigneur le dauphin de Viennois«.

134 Jeweils ein De regimine principum von Aegidius Romanus, eine Bibel, eine Bible historiale, ein 
Miroir des dames von Durand de Champagne in einer Handschrift des 14. Jahrhunderts; ein 
heute unbekanntes Cy nous dit.

135 Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 782, fol. 374v; die Handschrift datiert aus den Jahren 
1275 oder 1280.
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hungskontext oder die Übergabegründe rekonstruieren, da sie nur mit dem Na-
menszug versehen sind.

Eine Stufe weiter in der Beschreibung gehen die Notizen, in denen Karl V. eigen-
händig vermerkte, wenn er ein Buch »habe schreiben« lassen. Dies steht in einer Bibel 
und einer Bible historiale, aber auch in dem Exemplar der Histoire romaine in der 
Übersetzung von Pierre Bersuire, die unter Karl V. neu abgeschrieben und illuminiert 
wurde136. Zu den Büchern, die im Auftrag des Königs neu kopiert wurden, gehören 
laut den Exlibris auch die Fleurs des chroniques, eine Kompilation von Bernard Guis 
Flores chronicorum durch Jean Golein aus dem Jahr 1369137, die durchaus als Überset-
zung gelten kann, sowie eine Sammlung von moralischen Traktaten, die allerdings be-
reits in übersetzter Form vorlagen und für den König zusammengestellt werden 
mussten138. Karl V. schien also hiermit zu signalisieren, dass diese Handschriften zwar 
neu in seinen Besitz gekommen waren, es sich aber auch um neue Handschriften han-
delte, deren Anfertigung er in Auftrag gegeben hatte. Außer bei der Übersetzung der 
Flores chronicorum, deren Attribution an Jean Golein umstritten ist139, befindet sich 
darunter keiner der angeblichen Übersetzungsaufträge Karls V. 

Fünf Handschriften hingegen tragen als Vermerk die Formulierung, dass das Werk 
von Karl V. in Auftrag gegeben worden sei. Die Formel »fimes translater, escrire et 
parfere« bei Übersetzungen oder »fimes compiler, escrire« bei anderen politischen 
Traktaten zeigt deutlich an, dass hier ein Auftrag des Königs der Anfertigung vor-
ausging. Es handelt sich dabei um den Livre du sacre, den Karl V. laut Exlibris »kor-
rigieren, ordnen, schreiben und illustrieren«140 ließ. Das Rational des divins offices 
versah er neben zweimaliger Signatur mit dem Hinweis, er habe es »übersetzen, 
schreiben und anfertigen«141 lassen. Die französische Version des Songe du vergier 
ziert die Anmerkung, er habe es »kompilieren, übersetzen und schreiben«142 lassen. 
Neben diesen drei Werken, die auch aufgrund ihres bekannten Entstehungshinter-
grundes als politische Auftragsschriften identifiziert werden können, tragen zwei 
weitere Werke Hinweise für einen Übersetzungsauftrag, nämlich die anonyme 

136 Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 777; es handelt sich nicht um eine Neuübersetzung, 
sondern um eine Kopie als Prachthandschrift. 

137 »Cez Chroniquez dez papez et dez empereurz sont a nous Charles le Ve de notre nom, roy de 
France et le fimez faire l’an .M.CCC.LXVIII. Charles«, Paris, BnF naq. fr. 1409, fol. 165v.

138 »En ce livre moral sont contenues plusieurs notables bons livres et est à nous Charles V de 
notre nom, roy de France et le fimes escrire et parfere l’an .m.ccc.lxxij. Charles«, in: Besançon, 
BM 434, letztes angehängtes Folio. Es handelt sich um die Titel Livre des enseignements des 
princes von Frêre Cordelier, Livre du gouvernement des princes von Gilles de Rome, Jeu des 
echecs moralisé von Cessole (in der Übersetzung von Jean de Vignay), De consolatione philoso
phiae von Boetius, Moralités des philosophes (anonymer Autor) sowie um Hugues de Saint-Vic-
tors Miroir de l’église und Innocents III. De miseria conditionis humanae.

139 Lefèvre, Jean Golein, S. 787–788.
140 »Ce livre du sacre dez rois de France est à nous Charles le Ve de notre nom, roy de France et le 

fimes coriger, ordener, escrire et istorier l’an .m.ccc.lxv. Charles«, London, BL Cotton Tiberius 
VIII, fol. 74v, vgl. Bildteil, Abb. 19.

141 »Cest livre nommé Rasional des divins ofises est à nous Charles le Ve de notre nom, et le fimes 
translater, escrire et tout parfere l’an .MCCCLXXIIII. Charles«, BnF ms. fr. 437, fol. 403r.

142 »Cest livre nommé le Songe du vergier est à nous Charles Ve de ce nom roy de France, et le 
fimes compiler, translater et escrire, l’an mil .CCCLXXVIII. Charles«, London, BL Royal 
ms. 19 C IV, fol. 247v.
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Übersetzung von Thomas de Cantimprés Livre du bien universel des mouches à 
miel143 sowie die Übersetzung der Voies de Dieu144 durch Jacques Bauchant.

Diese Aufstellung ist unter mehreren Aspekten erstaunlich. Die autographen An-
merkungen auf liturgischen Handschriften zeigen an, dass der König mehr Bücher 
erhielt, als die Fixierung auf die Übersetzungen nahelegte. Dabei versah Karl V. zwar 
zahlreiche erhaltene Bücher mit seiner Signatur, darunter auch drei Übersetzungen 
von Nicole Oresme, aber nur bei den wenigsten erfolgte der Zusatz, dass ihre Anfer-
tigung auf seine Initiative zurückging. Darunter finden sich vor allem die politischen 
Schriften, die innovativ für das Königtum waren: das Livre du sacre, das Rational des 
divins offices, der Songe du vergier in der französischen Version und die Cité de 
Dieu. Ebenfalls ausdrücklich als Übersetzung im Auftrag des Königs gekennzeich-
net sind die Voies de Dieu von Elisabeth von Schönau und das Livre du bien univer
sel des mouches à miel, zwei Werke, die vordergründig eher überraschend im Korpus 
der Übersetzungen ihren Platz finden. Dafür ist eine Erklärung möglich: Beide 
Handschriften wurden 1372 angefertigt, also vor der Mehrzahl der anderen Überset-
zungen. Wahrscheinlich betrafen Karls V. erste Aufträge solche erbaulich-morali-
schen Werke, wohingegen er sich später politischen Werken zuwandte. Wie bereits 
gezeigt, hatte er in seiner Zeit als dauphin bereits ein Faible für astrologische Werke 
an den Tag gelegt. Von diesen war der Schritt zu enzyklopädischen Wissenssamm-
lungen klein. Mit gestiegenen Finanzmitteln und den geeigneten Leuten in seinem 
Umfeld, vielleicht auch aufgrund der in der Regierungspraxis gewandelten Interes-
sen, rückten dann die politischen und legitimatorischen Texte in den Fokus. In diese 
Entwicklungslinie passen auch die Grandes chroniques de France ebenso wie die 
Vertragskompilationen.

Der Befund aus den Handschriften deckt sich mit den Erkenntnissen aus den 
Rechnungsbüchern: Sowohl der unbekannte Übersetzer des Werkes von Cantimpré 
als auch Oresme haben in den Rechnungsbüchern als Benefiziare königlicher Mittel 
zum Zwecke der Übersetzungen Spuren hinterlassen145. Auch Évrard de Trémaugon, 
Kompilator und Übersetzer des Songe du vergier, gehörte um 1377 mit 600 francs zu 
den am höchsten dotierten Höflingen Karls V. und war vom Papst für die Arbeit am 
französischen Hof von der Lehre an der Universität freigestellt worden146. So lassen 
sich Verbindungen zwischen den dem König gewidmeten Werken und einem effek-
tiven Auftrag ziehen. Für viele andere Werke jedoch ist die Indizienlage sehr dünn. 
Zwar müssen fehlende eigenhändige Vermerke in den Handschriften nicht ausschlie-
ßen, dass es sich um königliche Aufträge handelte, vor allem, da nicht von allen Wid-
mungsexemplaren ein Manuskript überliefert ist. Jedoch zeigt die oben erwähnte 
Übereinstimmung zwischen den vorhandenen Quellen wie Rechnungsbüchern, Au-

143 »Ce livre de moralitey dez mochez à miel est à nous, [Siegel der Institution, zwei unleserliche 
Zeilen] fimes translater, escrire et parfere l’an .m.ccc.lxxij. [Charles ausgekratzt, aber sicht-
bar]«, Brüssel, KBR ms. 9507, letztes Folio.

144 »Ce livre est a nous Charles Ve de nostre nom, roy de France, et le fismes translater l’an mil 
LXXII«, Paris, BnF ms. fr. 1792, fol. 89r (ausgekratzt).

145 Siehe S. 282  f. Hingegen ist von Jean Daudins Petrarca-Übersetzung kein Exlibris bekannt. Zu 
den Übersetzungen von Daudin und der Reaktion und Rezeption von Petrarcas Werken durch 
Nicolas de Clamanges siehe auch Mann, Fortune de Pétrarque.

146 Vgl. Stratford, Illustration, S. 475.
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tographen und Rekonstruktionen des Entstehungskontextes, dass man nur von ei-
nem minimal geplanten Übersetzungsprogramm sprechen kann. Die meisten erhal-
tenen handschriftlichen Anmerkungen deuten an, dass der König die ihm 
überreichten Bücher entgegennahm und persönlich zeichnete, ob sie nun auf einem 
seiner Aufträge beruhten oder nicht. Seine eigene Priorität machte er dabei durch die 
Ausführlichkeit und genauen Angaben zu Herkunft und Kontext kenntlich. Es liegt 
nahe, dass er es nicht versäumt hätte, seinen Anteil am Werk zu vermerken, wie er es 
beim Livre du sacre oder Songe du vergier tat. 

Ein weiteres Beispiel: Karls V. Leibarzt Évrard de Conty beendete nach dem Tod 
des Königs seine Übersetzung der Problemata des Pseudo-Aristoteles. Im Explicit 
erwähnt er seine Autorenschaft, widmet das Werk aber niemandem und beruft sich 
auf keinen Auftrag147. Dieses Beispiel zeigt, dass nicht alle getätigten Übersetzungen 
mit Karl V. in Verbindung zu setzen sind. Selbst wenn die Frage nach dem Ausmaß 
der königlichen Aufträge nicht komplett gelöst werden kann, so legt die Analyse 
nahe, dass mit dem Konzept eines »programme culturel« vorsichtig umzugehen ist. 
Tatsächlich beinhalteten die von Karl V. in Auftrag gegebenen Werke Übersetzun-
gen. Darunter sind die astrologischen Traktate zu nennen, deren Übersetzungen eine 
Innovation darstellten, da sie das exklusiv universitäre, also lateinische Wissen in 
französische Sprache übertrugen. Eine Miteinbeziehung der vorhandenen Quittun-
gen und handschriftlichen Vermerke zeigt, dass das Ensemble von in Auftrag gege-
benen Handschriften sehr heterogen war. Sie beinhalteten die Aristoteles-Über-
setzungen der Politiques und der Economiques, aber auch die Enzyklopädie des 
Bartholomaeus Anglicus, religiöse Werke, ein Petrarca-Werk und eine Übersetzung 
der Chroniques d’Espagne. Dazu gesellen sich die politischen Handbücher, der Krö-
nungsordo und der Traité du sacre, außerdem jene propagandistischen Schriften zur 
Verteidigung der Politik des Valois-Königs wie die Grandes chroniques de France 
und der Songe du vergier sowie die Prestigeübersetzung Cité de Dieu. Bei Betrach-
tung dieser Liste kann man der Aussage zustimmen, dass die Übersetzungen der 
 politischen Bildung des Königs zu Gute kamen – dazu kann man auch die Überset-
zung der Chroniques d’Espagne zählen, waren doch die Armeen Karls V. direkt an 
den Kriegshandlungen um die Nachfolge in Kastilien beteiligt. Doch bezieht man 
die Handbücher mit ein, so ergibt sich ein durchaus politisch-praxisbezogener und 
damit weniger programmatisch-kultureller Bezug, wie er im »programme culturel« 
plakativ ausgerufen wird. Dabei bleibt unbestritten, dass Karl V. zahlreiche Werke 
und Übersetzungen gewidmet wurden, auch wenn sie nicht vom König in Auftrag 
gegeben worden waren. Die Louvrebibliothek wurde durch diese außergewöhnli-
chen Schriften bereichert. Doch alle neuen Werke, darunter insbesondere die Über-
setzungen, als Aufträge des Königs zu deklarieren, wäre falsch. 

147 Laut Boucher enthält der Text von Évrard de Conty weder eine Widmung noch die Anrufung 
irgendeiner Autorität, sondern nur einen schlichten Epilog, vgl. Boucher, Traductions d’au-
torités, S. 281, Fußnote 171: »Explicit le livre des Problèmes de Ar.[istote] translate ou expose 
de latin en francois par maistre Evrart de conty jadis phisicien du roy Charles le quint. Deo 
gracias«, aus: BnF ms.  fr. 24282, fol. 245r. Allerdings wurde die Übersetzung erst nach dem 
Tode Karls V. fertig; denkbar wäre, dass Évrard de Conty sich noch nicht entschieden hatte, 
welchem neuen Patron er sich unterstellen wollte.

195024_Francia80.indb   288 29.03.2016   10:10:56



3. Patronage und Öffentlichkeit 289

19
50

24
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 8
0,

 5
te

r L
au

f, 
tm

3. Patronage und Öffentlichkeit 

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, welche Motivation die Überset-
zer antrieb, dem König ihre Werke zu widmen und in welchem höfischen Kontext 
sie mit einer Anerkennung ihres Werkes rechnen konnten. Wie widmete man dem 
König erfolgreich ein Buch, wie überreichte man es, und welchen Erfolg erhofften 
sich die Übersetzer durch eine Widmung oder ein Buchgeschenk? Hierbei wird auch 
die im vorherigen Teil besprochene Geschenkpraxis am Hofe miteinbezogen, um die 
Beziehung zwischen König und Übersetzer greifbarer zu machen und die Verbrei-
tungschancen eines derartig überreichten Buches zu untersuchen.

Die Autoren schrieben und widmeten ihre Werke den Königen und Königinnen. 
Christine de Pizan ist ein gutes Beispiel für die diesen reziproken Aktionen inne-
wohnende Dynamik. Als mittellose Witwe begann sie, ihr schriftstellerisches Talent 
in den Dienst der Prinzen zu stellen. Ihre Werke widmete sie vorrangig Mitgliedern 
der Königsfamilie, in deren Schutz sie sich um finanzieller Sicherheit willen begeben 
wollte. Das Panegyrikon Le Livre des fais et bonnes meurs du sage roi Charles V 
widmete sie Philipp von Burgund148; einen luxuriösen Gedichtband überreichte sie 
Elisabeth von Bayern149. Alle Prinzen besaßen Werke von Christine de Pizan, die 
nichtsdestotrotz um das Wohlwollen ihrer Patrone kämpfen musste. Mit jedem ge-
widmeten Buch, das sie öffentlich überreichen und mit dem sie sich in Szene setzen 
konnte, erreichte sie ein potentielles Publikum für die Verbreitung der Werke. Ihre 
Werke sicherten materielle Gegengaben oder dienten als Antwort auf empfangene 
Reaktionen und materielle Sicherheit150. Obwohl sie als Frau ein Sonderfall ist, illus-
triert sie die Regeln, nach denen Buchwidmungen im höfischen Geflecht von re-
ziproken Gaben und Diensten funktionierten. 

Für die Frühe Neuzeit zeichnen bereits einige Studien diese Mechanismen beim 
gedruckten Buch nach; diese seien »part of systems of gift and obligation […] passing 

148 »[P]our ce, moy Cristine de Pizan, femme soubz les tenebres d’ignorance au regart de cler en-
tendement, mais douée de don de Dieu et nature en tant comme desir se peut estendre en 
amour d’estude, suivant le stille des premierains (sic) et devanciers, […] par grace de Dieu […] 
emprens nouvelle compilacion menée en stille prosal et hors le commun ordre de mes autres 
choses passées, ad ce meue par estre infourmée que ainsi plaist estre fait à tres solemnel et re-
doubtable prince Monseigneur le duc de Bourgoigne, Phelippe, filz de Jehan par la grace de 
Dieu roy de France, par lequel commandement ceste ditte œuvre ay emprise, suppliant sa 
digne et vertueuse humilité que le deffault de la foiblece de mon savoir soit suppleée (sic), vi-
sant moy non instruicte de science en aucun atouchement de degré, par quoy entendement et 
parleure puisse avoir conduit par ycelle«, Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 1, S. 5  f.

149 Christine de Pizan, Poemes, zit. nach dem Widmungsexemplar in London, BL Harley 4431, 
fol. 3r: »Très excellent de grant haultesse / couronnée poissant princesse / très noble royne de 
France / le corps enclin vers vous m’adresce / en saluant par grant hublece [sic] / pry Dieu quil 
vous tiengne en souffrance / lone temps vie et apres soultrance / de la mort vous doivt la riche-
ce  / de paradis qui point ne cesse«, vgl. die Übergabeszene auf der Handschrift in Bildteil, 
Abb. 3.

150 Im Jahre 1411 erhielt Christine de Pizan 200 livres von Karl VI. Den Auftrag zum Livre des 
fais et bonnes meurs habe sie erhalten, weil dem Herzog von Burgund ihr étrenne-Geschenk, 
eines ihrer Werke, gefallen habe; zu den Patronagebeziehungen der Autorin vgl. die Einleitung 
von Suzanne Solente in Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 1, insb. S. xix–xxx.
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beyond the transactions of buying and selling«151. Der reziproke Gedanke funktio-
nierte in beide Richtungen: Schimmerte bei den bisherigen Beispielen durch, dass die 
Autoren der Übersetzungen ihre Bücher für Karl V. in Reaktion auf erlangte Güter 
oder Ernennungen fertigten, so ist bei einigen auch nicht auszuschließen, dass die 
Übersetzung und Widmung eines Buches auf eigene Initiative dazu diente, einen Pa-
tron erst einmal zu finden152. Bücher galten umso mehr als geeignete Träger für diese 
Art der Kommunikation, da sie gezielt eingesetzt werden konnten. Neben den ers-
ten beiden Bedingungen des vormodernen Geschenkaustauschs, dem Geschenk und 
der zwingend erforderlichen Gegengabe, war die dritte Komponente des Geschenk-
verkehrs bedeutend: die Schaffung einer persönlichen sozialen Beziehung zwischen 
den beiden Teilnehmern am Schenkvorgang, die durch die Gabe verbunden wurden. 
Hierzu eine Anekdote von Christine de Pizan: Nachdem sie Philipp von Burgund 
als »étrenne«153 (sie verwendet dieses Wort) ihr Werk Mutacion de la fortune ge-
schenkt hatte, rief er sie zu sich, da ihm das Werk so gut gefallen habe, und gab ihr in 
Anwesenheit seines Sohnes sowie des trésorier das Livre des fais et bonnes meurs de 
Charles V in Auftrag, für das die Autorin als Gegenleistung finanzielle Mittel zuge-
sichert bekam154.

Ein Grund, weshalb viele Gelehrte im Umfeld der Könige auf eine Übersetzung 
zurückgriffen, war einerseits, dass die Übersetzung (im Gegensatz zur stereotypen 
Selbstbeschreibung der Autoren in den Prologen) die Möglichkeit bot, ihre diesbe-
züglichen Fähigkeiten zu zeigen; andererseits war hinreichend bekannt, dass eine 
Übersetzung ein geeignetes Geschenk für einen bibliophilen König bildete. Die 

151 Davis, Beyond the Market, S. 69. In diesem Artikel legt Natalie Davis die Veränderungen dar, 
wie die Patronagebeziehungen über Bücher im 16. Jahrhundert, bedingt durch den Druck und 
die Verfügbarkeit von Büchern, abgelöst wurde durch personalisierte, multifunktionale und 
nicht mehr strikt patronal gewidmete Gaben. Das Buch fungierte dabei als privilegiertes Ge-
schenk innerhalb der persönlichen Beziehungssituation, siehe Dies., Schenkende Gesellschaft, 
S. 58  f.

152 Zur literarischen Patronage Fried, Grebner (Hg.), Kulturtransfer und Hofgesellschaft; Ha-
milton, Artistic Patronage of Queen Marie; Shevchenko, Bücher in der preußischen Her-
zogsfamilie, S. 145–176.

153 Zur Praxis der étrennes vgl. Kap. VI.3.
154 »Cy dit quel fu la cause, et par quel commandement ce livre fu fait. […] Voirs est que cest pre-

sent an de grace mil IIIIe et III, après un mien volume appellé de la Mutacion de Fortune, au dit 
tres solemnel prince, Monseigneur de Bourgoigne, de par moy par bonne estreine presenté le 
premier jour de janvier, que nous disons le jour de l’an, lequel sa debonnaire humilité receupt 
tres amiablement et à grant joye, me fu fit et raporté par la bouche de Monbertaut, tresorier du 
dit seigneur, que il lui plairoit que je compillasse un traittié, touchant certaine matiere, laquelle 
entierement ne me declairoit, si que sceusse entendre la pure voulenté du dit prince; et, pour ce, 
moy, meue de desir d’acomplir son bon vouloir selon l’estendue de mon petit enging, me trans-
portay avec mes gens où il estoit lors, à Paris, ou chastel du Louvre, et, là, de sa benigne grace, 
lui informé de ma venue me fist aller vers lui […]. Là le trouvay retrait, assez solitaire, accom-
pagnié de son tres noble filz, Anthoine Monseigneur, conte de Retel. Devant lui venue, après le 
salut redevable, deis la cause, que me menoit, et le desir, qui me tiroit, de servir et plaisir faire à 
sa haulté, se tant digne estoie, mais que de lui fusse informée de la maniere du traittié, ouquel 
lui plaisoit que j’ouvrasse. Adonc lui, tres benigne, après que son humilité m’ot rendu plus 
mercis qu’à ma petitece n’apartenoit, me dist et declaira la maniere et sur quoy lui plaisoit que 
je ouvrasse, et, après maintes offres notables receues de sa benigneté, congié pris, avecques la 
charge agreable, que je reputay commandement plus honourable que moy ydoine ou digne de 
le souffisamment accomplir«, Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 1, S. 6–9.
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Wahl eines »zielgruppenorientierten« Geschenks erhöhte nicht nur die symbolische 
Bedeutung der Gabe, sondern erhöhte die Stärke der persönlichen Interaktion mit 
dem König. 

Mäzenatentum am Königshof und Königen oder Königinnen gewidmete Schriften 
und Übersetzungen waren keineswegs nur für die Regierungszeit Karls  V. kenn-
zeichnend. Dieses Phänomen ist bereits bei den Kapetingern bekannt und überdau-
erte die Herrschaft Karls  VI.155. Auch unter der Regierung Johanns  II. erfolgten 
schon zahlreiche Übersetzungen, wie die Bibel von Jean de Sy oder der Décades von 
Titus Livius durch Pierre Bersuire beweisen156. Noch in englischer Gefangenschaft 
begann der Hofkaplan Johanns II., Gace de la Buigne, ein Buch über Zynegetik zu 

155 Diese Übersicht soll nur kurz die Entwicklung von Übersetzungen in die französische Verna-
kularsprache von ihren ersten Anfängen bis zu Philipp VI. skizzieren. Die ersten Übersetzun-
gen entwickelten sich im Umfeld der weltlichen Höfe ab dem 13. Jahrhundert und fokussier-
ten sich auf hagiographische Texte, wie die Vie de st. Paul l’éremite von Hieronymus durch 
Wauchier de Denain für den 1212 verstorbenen Philipp, Markgraf von Namur. Wauchier über-
setzte zwischen 1199 und 1229 weitere Heiligenviten für Blanche de Champagne, die Mutter 
von Thiebaut le chansonnier. Jean de Antioche übersetzte um 1290 die Rhétorique von Cicero 
wie die Otia imperialia als Le Livre de grant delict in Akkon für Guglielmo di San Stefano, ei-
nen Gelehrten des Johanniterordens, zu dem Jean wahrscheinlich ebenfalls gehörte. In Frank-
reich übersetzte um 1260 Mathieu le Vilain für den Herzog d’Eu aus dem Umfeld Ludwigs IX. 
die Météorologiques von Aristoteles. Eine erste Vegetius-Übersetzung erstellte in England ein 
maître Richard für Eduard I. oder Eduard II. In der Regierungszeit Philipps IV. des Schönen 
breitete sich die Übersetzungsbewegung weiter aus und umfasste nun vor allem Fürstenspie-
gel. Henri de Gauchy übersetzte das De regimine principum, das Gilles de Rome kurz vorher 
für Philipp IV. verfasst hatte. Laurent Gallus, der Beichtvater Philipps III., widmete sein Werk 
Somme le Roi seinem König. Arnoul de Quincampoix, Arzt von Philipp IV. und dessen Söhnen, 
übertrug das astrologische Traktat Des elections selonc les regars et les conjonctions de la lune as 
planettes par les 12  signes des arabischen Philosophen Abbumasar ins Französische; Jean de 
Meun, der Autor des Rosenromans, widmete dem König eine Übersetzung des Boethius-Klas-
sikers De consolatione philosophiae sowie die Übersetzung des De re militari von Vegetius. 
Weiterhin fallen in diese Zeit die Übersetzung der Merveilles d’Irlande durch Giraud de Bar 
sowie die Lettres de Héloise et Abélard und die Spiritualis amicitia durch Aelred de Rievaulx. 
Der Hof Philipps  VI. von Valois – diesem sagten bereits die Zeitgenossen den Mangel an 
schöngeistigen Neigungen nach (angeblich sah er die Lehrer seines Sohnes und zukünftigen 
Johanns II. als »persönliche Feinde« an, vgl. Cazelles, Société politique, S. 40) – bot zahllosen 
Übersetzern wie Pierre de Hangest (Quarante homélies von Papst Gregor dem Großen oder 
Livre de Hue de SaintVictor qu’il fust de l’arre de l’espouse, c’est de l’ame, von Hugues de 
Saint-Victor Soliloquum de arrha animae) und insb. Jean de Vignay, von dem elf Übersetzun-
gen, darunter vier für die Königin Johanna von Burgund, bekannt sind (Epitres et Evangiles, 
das Miroir historial von Vincent de Beauvais, die Chronique des Mönches Primat und die Lé
gende doreé von Jacques de Voragine sowie eine neue Version von Vegetius De re militari) die 
Möglichkeit, ihr Handwerk auszuüben. Weitere übersetzte Titel waren das Directoire pour 
 faire le passage de la Terre Sainte von Guillaume Adam, die Übersetzung des Miroir de l’église 
von Hugues de Saint-Cher, die Enseignements von Théodore Paléologue. Einige für die Köni-
ge oder Königinnen verfasste lateinische Werke des 12.  und 13.  Jahrhunderts wurden im 
14. Jahrhundert ins Französische übertragen, wie das Beispiel Vincent de Beauvais’ zeigt; das 
von ihm verfasste Speculum historiale wurde um 1333 durch Jean de Vignay übersetzt; durch 
Jean Daudin wurden im Umfeld Karls V. zwei weitere Werke von Vincent, De eruditione pue
rorum nobilium und Epistola consolatoria, ins Französische übertragen, vgl. die Chronologie 
bei Lusignan, Parler vulgairement; Monfrin, Humanisme et traduction. Weiterführende Li-
teratur zu jedem Übersetzer sowie eine Chronologie bei Boucher, Traductions d’autorités, 
Annexes.

156 Siehe hierzu die Übersicht der Übersetzungen und Werke im Anhang 4.
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verfassen, welches zuletzt für Philipp von Burgund fertiggestellt wurde157. Es ist 
 müßig zu diskutieren, wie diese Entwicklung weitergegangen wäre, hätte das politi-
sche Schicksal Johanns II. anders ausgesehen. Das Beispiel zeigt, wie sehr eine kul-
turelle Entwicklung am Hof von stabilen finanziellen und personellen Fixpunkten 
beeinflusst wird. Diese müssen nicht unbedingt die Könige bilden, wie die florieren-
de Widmungspraxis im Umfeld der Herzöge in der Regierungszeit Karls VI. doku-
mentiert158.

Aufgrund der langen Regierungszeit, der Stabilität des Hofes und der wirtschaftli-
chen Entwicklungen bot der Hof Karls V. beste Rahmenbedingungen für die Häu-
fung solcher Werke. Namentlich bekannt als Übersetzer von Werken, die seine Bi-
bliothek bereicherten, sind der Franziskaner Denis Foulechat, der sergeant d’armes 
Jacques Bauchant, der Theologe Jean Corbechon, der Chorherr der Sainte-Chapelle 
Jean Daudin, der Karmelitermönch Jean Golein, der Gelehrte Nicole Oresme, der 
Anwalt Raoul de Presles, der Johanniter Simon de Hesdin sowie der Arzt Karls V., 
Évrard de Conty. Die thematische Bandbreite der übersetzten Werke reichte von as-
trologischen Titeln über die Kirchenväter, bis hin zu Enzyklopädien und Standard-
werken159.

Prinzipiell wird Karl V. in der Literatur ein wissenschaftliches Interesse an Texten 
unterstellt, das der »club du roi« befriedigte, sodass am Ende über 30 neue Titel im 
Rahmen von Übersetzungen vom Lateinischen ins Französische entstanden und in 
die Louvrebibliothek eingegangen seien. Allerdings sollte diese Anzahl nicht unre-
flektiert übernommen, sondern eher differenziert in ihren Entstehungskontext ge-
stellt werden160. An erster Stelle scheiden aus dem Pool an Übersetzungen die »poli-
tischen« Titel aus, die in der Regierungszeit Karls V. entstanden sind. Hierzu zählt 
beispielsweise der Bullaire, der Recueil, die Fortsetzung der Grandes chroniques de 
France, der neue Livre du sacre sowie auch der Songe du vergier. 

Ebenfalls in enge Verbindung zu Karl V. können die Übersetzungen und Kompila-
tionen gesetzt werden, die für ihn in seiner Zeit als dauphin entstanden. Interessan-
terweise konzentrieren sich diese ausschließlich auf astrologische Werke: Robert 

157 Roman des deduis de la chasse: Der Kaplan begann das Werk in England, wurde aber wahr-
scheinlich durch das Ende der Gefangenschaft des Königs davon abgehalten, den Auftrag wei-
terzuverfolgen. Schließlich wurde das Werk um 1377 für den Herzog von Burgund beendet: 
»Gace de le Buigne, jadiz premier chapellain de tres excellent [prince], le roy Jehan de France, 
que Dieu assoille, commença ce Ronma[nt] des deduis a Heldefort en Engleterre l’an mil 
CCCLIX du com[mandement] du dit seigneur. […] Gaces a fait ceste besoigne pour Phelippe, 
duc de Bourgoigne«, zit. nach http://www.arlima.net/no/428 (Zugriff am 05.02.2016).

158 Vgl. hierzu die Beobachtungen zu ökonomischen, sozialen und politischen Rahmenbedingun-
gen für die generelle Handschriftenproduktion: »la corrélation entre la production du livre 
manuscrit et les grands événements socio-politiques du XIVe siècle nous paraît bien établi: ses 
mouvements reflètent de très près les tendances générales observées par les historiens«, zit. 
nach Bozzolo, Production du livre manuscrit, S. 97.

159 Siehe die Tabelle in Anhang 4. Dort sind jeweils Datum, Übersetzer, Werk und, falls bekannt, 
Originalhandschrift sowie ihr Platz in der Louvrebibliothek zusammengestellt.

160 Diese eindeutig als Auftragswerke zu identifizierenden Werke sind interessanterweise von der 
Forschung zu den Übersetzungspraktiken, die diese gerne ins Licht politischer Literatur rü-
cken möchte, nicht beachtet worden. Einzig Lusignan setzt sie mit der Sprachpraxis am Hofe 
in Verbindung, vgl. Lusignan, Langue des rois, S. 123.
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Godefroy übersetzte das Traktat Liber novem judicum, Pèlerin de Prusse verfasste 
ein Kompendium arabischer astrologischer Texte und Guillaume d’Oresme über-
setzte das Quadripartit von Ptolemäus samt Kommentar. Das Interesse des zukünf-
tigen Königs Karl V. an Astrologie ist hinreichend bekannt, sodass man hierin per-
sönlich an den Prinzen ausgerichtete Werke der Übersetzer erkennen kann. Trotz 
des Faibles für Astrologie muss auch hier dahingestellt bleiben, ob der dauphin die 
Auswahl der Texte gezielt bestimmte161 oder ob er, und das ist wahrscheinlicher, sei-
nen Interessen nahe liegende Texte entgegennahm, die ihm die Astrologen aussuch-
ten.

Offenbar war der Einfluss, den der dauphin Karl auf die Auswahl der Texte nahm, 
größer als der des Königs Karl V., wenn man die Heterogenität der anderen dem Kö-
nig gewidmeten Werke betrachtet. So wie die Astrologen Werke übersetzten, die aus 
ihrem Fachbereich kamen, wird es auch bei Nicole Oresme gewesen sein. Der Ge-
lehrte, der mit vier Übersetzungen aus dem aristotelischen Korpus, zwei astronomi-
schen und einem ökonomischen Werk die Liste der Übersetzer anführt, wählte für 
seine Übersetzungen ausschließlich Werke aus, auf deren wissenschaftlichem Gebiet 
er sich besonders gut auskannte. Andererseits ist bei dem sergeant d’armes Jacques 
Bauchant aus Saint-Quentin zu vermuten, dass er eine offensichtliche und bekannte 
literarische Begabung besaß, die ihn neben seinem militärischen Amt befähigte, zwei 
Texte für den König zu übersetzen. Die Wahl dieser zwei Werke, die Voies de Dieu 
de sainte Elisabeth sowie das De remediis fortuitorum von Pseudo-Seneca, deutet 
eher auf die persönliche Auswahl eines Schöngeistes denn auf einen politisch moti-
vierten Auftrag des Königs hin. Doch wie schwierig es ist, die Kontexte zu entwir-
ren, zeigt ein Blick in die von Karl V. signierten Bücher, unter denen sich auch die 
Voies de Dieu von Bauchant befanden, die laut der autographen Notiz Karls V.162 von 
ihm in Auftrag gegeben worden waren163.

Was motivierte die Übersetzer bei ihrer Tätigkeit? Keiner der Übersetzer war pro-
fessioneller Kopist oder Autor wie später Christine de Pizan. Raoul de Presles war 
Anwalt, Jacques Bauchant hatte das Amt des sergent d’armes, Nicole Oresme war 
der damals bekannteste Gelehrte der Universität und des collège de Navarre164. Kei-

161 Dies legt der Epilog nahe, in dem Robert Godefroy schreibt: »Et se en ce livre, translate de la-
tin en francois l’an 1361, la veille de Noel, du commandement de tres noble prince Charles, 
ainsne filz du roy de France, duc de Normandie et dalphin de Vienne«, Paris, Arsenal ms. 2872, 
fol. 309v, zit. nach Boucher, Traductions d’autorités, Annexes, S. 545.

162 Ausgekratzt: »Ce livre est a nous Charles Ve de nostre nom, roy de France, et le fismes transla-
ter l’an mil LXXII«, Paris, BnF ms. fr. 1792, fol. 89r; zit. nach Delisle, Recherches sur la li-
brairie, Bd. 2, S. 56, Nr. 315.

163 Boucher führt als weiteres Beispiel die Wahl Pierre Bersuires an, der die Dekaden von Titus 
Livius übersetzte. Für sie beruht die Wahl des Textes weniger auf einem Auftrag des Königs, 
sondern sei vielmehr die Frucht der regen kulturellen Kontakte, die Bersuire mit Avignon und 
Petrarca, dessen Freund er war, besaß und die ihn somit in Berührung mit dem antiken Klassi-
ker brachte, vgl. Boucher, Traductions d’autorités, S. 280. Der Benediktinermönch wählte für 
seine Übersetzungen Werke innerhalb seines sozialen und kulturellen Milieus.

164 Nicole Oresme unternahm für Karl V. diplomatische Missionen sowohl zu den Engländern als 
auch nach Avignon, sodass er im Laufe der Zeit seine Lehrtätigkeit einstellte. Karl V. hingegen 
unterstützte stets seinen Karriereaufstieg innerhalb der kirchlichen Hierarchie, vgl. Gau-
tier-Dalché, Oresme et son temps, S. 7  f.

195024_Francia80.indb   293 29.03.2016   10:10:56



VIII. Übersetzungen als königliche Aufträge?294

ner der Genannten musste von seiner Feder leben. Dennoch konnte es den sozialen 
Beziehungen am Hofe und der Karriere nicht schaden, eine Übersetzung als Ge-
schenk für den König anzufertigen. Dass Gabe und Gegengabe Hand in Hand gin-
gen, zeigt das Beispiel von Raoul de Presles: Der Übersetzer von sieben Werken, der 
seine eigene Leistung in den Prologen zwar stets kleinredet, aber gleichzeitig mit sei-
nen anderen erhaltenen Titeln prahlt, ist typisch für die sozialen Aufstiegsmöglich-
keiten, die sich zu dieser Zeit denjenigen boten, die studiert hatten und im Dienste 
des Königs standen. Raoul de Presles schaffte es als illegitimer Sohn eines Anwalts, 
aufgrund seiner juristischen Ausbildung maître des requêtes Karls V. zu werden und 
seine Legitimation durch den König im Jahre 1373 zu erhalten. Hier zeigen sich die 
persönlichen und politischen Verbindungen, nicht nur auf der professionellen, son-
dern auch auf der Ebene der Übersetzungen: angeblich habe Raoul de Presles die 
Ländereien seines leiblichen Vaters erhalten, nachdem der König seine Geburt legiti-
mieren ließ. Der Autor stellt es so dar, als habe er die Ländereien später erhalten, 
doch tatsächlich arbeitete Raoul de Presles bereits von November 1371 bis Septem-
ber 1375 an der Übersetzung; seine Legitimation wurde 1373 ausgesprochen165. 
Doch da Raoul de Presles bereits in seinem Werk von seiner neuen sozialen Position 
berichtet, ist davon auszugehen, dass das königliche Wohlwollen für einen fähigen 
Höfling sowie die Übertragung der Güter mit der Übersetzung dieses und anderer 
Werke verflochten waren166.

Neben den stereotypen Formeln zur Bescheidenheit und zur Beauftragung durch 
den König nennen die Übersetzer jedoch noch einen anderen Grund, der auf den 
ersten Blick zu einem persönlichen Auftrag passt, auf den zweiten Blick jedoch mehr 
auf eine Öffentlichkeitswirksamkeit des Werkes abzielen soll. Es gehört zum guten 
Ton der Prologe, darauf zu insistieren, die Übersetzung sei unternommen worden, 
damit das Werk der Gemeinschaft von Nutzen sei. Maßten sich die Übersetzer tat-
sächlich an, über ihre Übersetzungen nicht nur die Allgemeinheit, sondern auch ins-
besondere den König und seine Berater zu erziehen? Vielmehr ist hinter dem Argu-
ment der »Nützlichkeit« ebenfalls ein Topos zu sehen167. Die Nützlichkeit des 
Werkes war dadurch gewährleistet, dass es tatsächlich die Übertragung von universi-
tärem Wissen in einen neuen Kontext erlaubte. Doch vielmehr diente diese vorange-
stellte Nützlichkeit des Werkes ebenso wie seine Darstellung als königlicher Auftrag 
dazu, den autoritativen Charakter des übersetzten Werkes zu unterstreichen. Je 
mehr sich die Autoren in den Schatten der Werke stellten, umso mehr reihten sie ihr 

165 Beispiel übernommen aus Boucher, Traductions d’autorités, S. 279; für biographische Anga-
ben vgl. Lefèvre, Decanter, Raoul de Presles, S. 1241  f.

166 Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die Buchgeschenke als unzulässige Vorteilsnahme oder 
Korruption aufgefasst wurden (wie beispielsweise auch die weitaus größeren Geschenke bei 
den étrennes nicht). Herrscher waren nicht zu korrumpieren, korrumpierbar sind nur schlech-
te Berater und geldgierige Beamte. Vielmehr sollten, um in der zeitgenössischen Perspektive zu 
bleiben, diese Büchergeschenke in ihrem höfischen Kontext gesehen werden. Zur Korrupti-
onsforschung vgl. Groebner, Gefährliche Geschenke; Ders., Angebote, die man nicht ableh-
nen kann; Grüne, Slanička (Hg.), Korruption. Siehe zum Höfling als Günstling auch 
Hirschbiegel, Figur des Günstlings; der Sammelband führt leider keine Beispiele vom Hof 
Karls V. und Karls VI. auf. 

167 Boucher, Traductions d’autorités, S. 283  f.; vgl. Zitate in den Anm. 25–28 dieses Kapitels.
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eigenes Werk in eine lange Tradition der translatio studii ein und umso mehr strahlte 
das Werk auf seinen Übersetzer zurück168.

Nicht zuletzt war der Prolog ein geeignetes Mittel, um für das Werk zu werben; die 
Übersetzungen wurden ja öffentlich überreicht. Zahlreiche Illustrationen zeigen to-
posartig die Szene: Der sitzende König, teilweise umgeben von Beratern169, nimmt 
ein überdimensioniertes Buch entgegen, das ihm ein perspektivisch kleinerer Autor 
reicht. Auf den allermeisten Illustrationen haben sowohl der Überreichende als auch 
der König die Hand am Buch170. Dies versinnbildlicht die symbolische Verbindung 
zwischen beiden über das überreichte Buch hinweg. Meist hält der König das Buch 
schon in den Händen, es ist also bereits in den Bereich des Königs übergegangen, un-
terstreicht die huldvolle Annahme des Werkes und somit die Anerkennung des Au-
tors. In einem Fall ist die Handschrift sogar aufgeschlagen und wird dem König di-
rekt zur Lektüre, symbolisch nicht nur zur materiellen, sondern auch zur inhaltlichen 
Übernahme dargereicht171. Die Darstellung der Könige variiert je nach Buch und 
Übergabekontext: So wird Karl  VI. bei der Bücherpräsentation in majestätischer 
Haltung und vollem königlichem Ornat gezeigt172; Christine de Pizan überreicht 
Königin Elisabeth von Bayern ihre Handschrift der Poèmes ebenfalls in repräsentati-
ven Räumen vor deren Hofdamen173. Diese Darstellungsweise wird auch später bei 
den Übergabedarstellungen am burgundischen Hof bevorzugt verwendet174.

Bei Karl V. gibt es mehrere Darstellungsmodi, die sich radikal von späteren Ten-
denzen unterscheiden: der eine zeigt ihn in der gerade erwähnten konventionellen 
Pose, wie sie später auch bei seinem Sohn vorherrschen wird, auf dem Thron und 
umgeben von einer Auswahl an Höflingen175. Andere Darstellungen hingegen zeigen 
ihn als einen clerc gekleidet: anstelle der königlichen Insignien trägt er ein Mönchs-
habit und eine Krone, manchmal gar eine Kappe176. Mal wird er im Dialog mit dem 
Überbringer des Werkes abgebildet, wie bei Nicole Oresme, der den König persön-

168 Boucher illustriert den Topos mit dem Beispiel von Boccaccio, der in seiner fiktiven Widmung 
der Genealogia deorum gentilium den König von Zypern wählt, weil das am meisten Ansehen 
bringe; vgl. ibid., S. 284.

169 Zur Darstellung Karls V. anhand der Miniaturen und Widmungsszenen vgl. Sherman, Por-
traits of Charles V. 

170 Siehe die Widmungsszenen zu Voies de Dieu, Paris, BnF ms. fr. 1792, fol. 1r; Songe du vergier, 
London, BL Royal 19 C 4, fol. 2r; Dialogues Salmon, Paris, BnF ms. fr. 23279, fol. 53r; Ores-
mes Aristoteles-Übersetzung der Ethiques, Den Haag, Meermanno-Westreenianum, ms.  10 
D 1, fol. 5r vgl. Bildteil, Abb. 10, 11, 12, 21. 

171 Bei der Cité de Dieu in Paris, BnF ms. fr. 22912, fol. 3r; vgl. Bildteil, Abb. 8.
172 Vgl. hierzu die zweimalige Darstellung Karls  VI. in den Dialoges Salmon in Paris, 

BnF ms. fr. 23279, fol. 1v und fol. 53r; vgl. Bildteil, Abb. 12.
173 Vgl. London, BL Harley 4431, fol. 3r; vgl. Bildteil, Abb. 3.
174 Jean Wauquelin, Autor der Chroniques des ducs de Brabant, lässt in seiner Dedikationsdarstel-

lung durch den Maler Rogier van der Weyden nicht nur den Herzog von Burgund, Philipp den 
Guten, sondern auch dessen Sohn sowie einen Bischof und zahlreiche Berater und Höflinge 
erscheinen; Brüssel, KBR ms.  9242, fol.  1r. Zu Dedikationen am burgundischen Hof vgl. 
Schandel, Images de dédicace.

175 Voies de Dieu, Paris, BnF ms. fr. 1792, fol. 1r; Valerius Maximus, Paris, BnF ms. fr. 9749, fol. 1r; 
vgl. Bildteil, Abb. 10 und 9.

176 Die Handschrift des Songe du vergier, London, BL Royal 19 C IV fol. 2r. kommt gänzlich 
ohne königliche Insignien (außer dem Stuhl) aus; bei der Cité de Dieu, Paris, BnF ms. fr. 22912, 
fol. 3r wurde für die Miniatur ein höfisches Umfeld gewählt; vgl. Bildteil, Abb. 11 und 8.
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lich kannte und es sich erlaubt, den König mit ihm als Gelehrten ins Gespräch ver-
tieft darzustellen177. Deutlich ist zwar die hierarchische Zuordnung zwischen dem 
König als Empfänger, sei es über die sitzende Position oder die Krone, die im Gegen-
satz zur Kleidung eines clerc steht, und den empfangenden Gesten des Königs einer-
seits, mit dem Übersetzer als schutzsuchendem Darbringenden andererseits. Doch 
diese Darstellungen sollen den König scheinbar als »mehr« als nur einen König dar-
stellen, und zwar als einen weisen König, der die lateinischen Texte für das Gemein-
wohl übersetzen lässt und studiert und somit nicht nur Schutzherr, sondern über die 
materielle Sicherheit hinaus ein spiritueller Patron der Nation ist178.

Die Unterschiede lassen sich deutlich herausarbeiten, wenn einige ausgewählte 
Widmungsszenen untersucht und verglichen werden. Jacques Bauchant wählte für 
seine Widmungsszene eine konventionelle Darstellung, die sowohl ihn als auch den 
König in der hierarchischen Position ihrer jeweiligen Stellung zeigte: der Edelmann 
überreicht dem König vor der Hofgesellschaft sein Werk. Denis Foulechat, ein we-
gen seiner theologischen Positionen an der Universität umstrittener Franziskaner179, 
stellte sich in den Schutz des Königs, der in seiner ganzen Majestät abgebildet ist. Sei-
ne Übersetzung des Policraticus180 eröffnet eine ganzseitige Darstellung des majestä-
tischen Königs, lesend und von Büchern umgeben: Eine göttliche Hand segnet den 
König, wodurch die Person Karls V. mit der Figur des weisen Königs verschmilzt. 
Karls Hand deutet auf die Textstelle »Beatus vir, qui in sapientia morabitur, et qui [in 
justitia meditabitur, et in sensu cogitabit circumspectionem Dei]«181. Hier wurde of-
fensichtlich für den Fürstenspiegel eine andere Darstellungsart gewählt, die weniger 
auf die Beziehung zwischen Autor und König abzielte, sondern vielmehr an den Kö-
nig als weisen Herrscher appelliert – weise genug, den Wert des Textes und des Über-
setzers zu schätzen und zu würdigen. Auch der Übersetzer des Songe du vergier 
scheint mit seiner Übergabedarstellung zweifach schmeicheln zu wollen: zum einem 
dem Hof als Adressaten des politischen Traktats und zum anderen dem König als ge-
lehrtem Auftraggeber, der unter einem Baldachin sitzend ohne äußerliche majestäti-
sche Insignien auskommt; der öffentliche Charakter dieser Bücherüberreichung 
wird durch hinter einem halb offenen Vorhang stehende Höflinge und den dauphin 
visualisiert, die der Widmungsszene beiwohnen182. Diese Darstellung kontrastiert 
mit der vorherigen großformatigen Illuminierung der Handschrift, in der die Aus-
gangsszene des Buchinhaltes abgebildet wird. Umgeben von der Königin »Spirituel-
le Macht« und ihrem Vertreter, dem clerc, einerseits und andererseits der Königin 
»Weltliche Macht« und ihrem champion, dem Edelmann, thront ein gekrönter König 

177 Bei Oresmes Aristoteles-Übersetzung der Ethiques in Den Haag, Museum Meermanno ms. 10 
D 1, fol. 5r; vgl. Bildteil, Abb. 21.

178 Zum Bild Karls V. als weisem König siehe auch Kap. IX. Dort finden sich Details zu weiteren 
Dedikationsszenen.

179 Seine Thesen waren denen der verurteilten Fratizellen sehr ähnlich, weswegen Foulechat sie 
auf Druck der Kirche zurücknehmen musste, vgl. Lefèvre, Denis Foulechat, S. 376  f. Mögli-
cherweise hatte er deshalb als Arbeit für den König ein theologisch unverfängliches Werk ge-
wählt und wollte sich mit diesem Geschenk ein zweites »Standbein« am Hofe schaffen.

180 Policratique, Paris, BnF ms. fr. 24287, fol. 2; vgl. Bildteil, Abb. 2.
181 Jes. Sir. 14,22. Das Ende des Satzes in eckigen Klammern ist nicht auf der Abbildung sichtbar.
182 Bildteil, Abb. 11. 
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im fleurdelysMantel: der am Ende urteilende König Karl V.183. Dass sowohl Ores-
me wie auch Trémaugon auf ausdrücklichen Auftrag des Königs arbeiteten, hatte 
möglicherweise Auswirkungen auf das Bildprogramm. Denn im Gegensatz zu ande-
ren Autoren, die ihre eigene Arbeit einem König widmeten, dessen Patronage sie erst 
erhofften, hatten diese beiden Interesse daran, den König an seine königliche Positi-
on und bereits eingegangene Verpflichtungen zu erinnern. Dabei adressierten Tré-
maugon und Oresme den König eher in seiner Position als gelehrter und weiser Kö-
nig, dessen Interesse der jeweilige Auftrag entsprungen war.

Noch deutlicher wird dies an der Widmungsszene von Raoul de Presles’ Überset-
zung von De civitate Dei184. Hier wird der auf dem Königsstuhl, dem Thron von 
 Dagobert sitzende König – in klerikalem Gewand gekleidet, aber die Krone tra-
gend – von Engeln begleitet, die ein rotes Trenntuch mit Linien hochhalten. Hinter 
dem Übersetzer, der dem König kniend das aufgeschlagene Buch darbietet, steht der 
heilige Augustin, der ursprüngliche Autor des Werks, der mit einer Handbewegung 
den Übersetzer in Richtung des Königs zu drängen scheint. Geschickt mischt diese 
Abbildung die Autoritäten: den ursprünglichen Autor, der auf der Seite des Über-
setzers sein Werk in Vernakularsprache begleitet und somit die Zustimmung zu 
 einer Übersetzung zu geben scheint, sowie den König, der das Werk im Empfang 
nimmt. Obwohl sowohl der König als auch der Übersetzer Laien sind, wurden sie 
mit klerikalen Gewändern bekleidet. Der königliche Rang wird durch die zwei über 
ihm schwebenden Engel verstärkt. Diese ikonographische Darstellung mit ihren 
»übernatürlichen Elementen« wie der Integration des heiligen Augustinus und den 
Engeln legitimiert auf allen Ebenen die Berechtigung und Bedeutung der Überset-
zung des Werks des Kirchenvaters, auch wenn sie auch von einem Laien erstellt wor-
den war.

Möglicherweise gingen die visuellen Darstellungen mit dem erwünschten Effekt 
der überreichten Handschrift einher. Die bildliche Darstellung der Buchübergabe ei-
nes zum Zeitpunkt des Entstehens noch fiktiven Moments verdeutlichte bereits die 
eindeutige Zuordnung von Autor und Werk unter den Schutz des Königs. Aus die-
sem Grunde stellten die Autoren ihre Übersetzungen nicht als eigene Initiative dar, 
sondern immer als Auftrag: damit übertrug sich das Prestige des Widmungssubjekts 
auf den Übersetzer. Indem sie ihr Werk dem König nicht nur widmeten, sondern es 
als einen Auftrag des Königs darstellten, fielen sie in doppelter Weise unter den 
Schutz des Königs: sie erhöhten die Wertschätzung des Werkes und somit ihre eigene 
Leistung185. Die Widmung diente einer Verstärkung der Veröffentlichung des Wer-
kes durch den Übersetzer, wie es Caroline Boucher pointiert zusammenfasst:

183 Damit dem Betrachter sofort der Bezug zum Inhalt deutlich wird, beinhaltet die Darstellung 
den schlafenden Autor, um ihn herum Kaninchen und Blumen; alle Protagonisten befinden 
sich in einem geschlossenen Garten: die Evozierung des Titels Songe du vergier ist perfekt, vgl. 
London, BL Royal 19 C IV, fol. 1v; Bildteil, Abb. 23.

184 Paris, BnF ms. fr. 2292, fol. 3r; vgl. Bildteil, Abb. 8. Ich bedanke mich bei Elisa Brilli, die mich 
auf die ikonographischen Details u. a. zur Kleidung hingewiesen hat, vgl. auch Brilli, Cicli 
miniati. Die Edition unter der Leitung von Olivier Bertrand geht von den Handschriften in 
Paris, BnF ms. fr. 2292 und 2293 aus; vgl. Bertrand (Hg.), La Cité de Dieu.

185 Boucher geht sogar von komplett fiktiven Widmungen aus: »Bien des commandes de tra-
ductions évoquées par les dédicaces pouvaient s’avérer entièrement fictives, sans témoigner 
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›Publier‹ sa traduction au prince ou au roi signifiait diffuser publiquement ses idées sur la tra-
duction et soumettre la fidélité de son interprétation d’un auctor à la critique, […] cette sphère 
publique que le traducteur évoque par ses allusions aux envieux et aux opposants à la traduc-
tion, là ou se faisait et défaisait la réputation. Si le patronage d’un grand personnage permettait 
au traducteur d’espérer une rétribution, il apportait encore à son texte un gage d’autorité. [I]l 
fallait avoir vu reconnaître la validité de l’entreprise. C’est précisément à l’idée d’une publica-
tion des traductions que renvoient les remarques répétées des traducteurs sur la volonté de leur 
commanditaire à faire traduire, non à leurs fins personnelles, mais pour l’utilité publique, le 
bien commun186. 

Doch die Wirkung der Veröffentlichung ging auch über den Moment der Übergabe 
hinaus. Die Autoren erhofften sich durch eine öffentliche Übergabe eine weite Ver-
breitung des Werkes. Mit jeder Kopie wurde auch der Prolog erneut abgeschrieben 
und der Name des Autors wieder genannt. In hochwertigen Kopien wurde auch 
über die Jahrzehnte hinweg eine Widmungsminiatur imitiert, in der die Buchüber-
gabe des Autors an den König abgebildet wurde187. Dies ermöglichte die dauerhafte 
Verbreitung nicht nur des Werks, sondern auch der Bekanntheit des Autors.

Die Widmung eines Werkes an den König diente also mehreren Zwecken. Zum ei-
nen half sie dem Übersetzer nicht nur finanziell, sondern auch innerhalb seiner Fach-
gemeinschaft. Dem König die Initiative zu überlassen, erlaubte zum anderen, den 
Kreis der Rezipienten des Werkes zu erweitern. Selbst wenn die Überreichung eines 
Werkes an den König nicht genau so ablief wie die bereits beschriebenen Miniaturen 
zeigen, so erreichte die Übergabe vor allem außerhalb der étrennes einen Grad an 
Öffentlichkeit, der den Übersetzern nur zu Gute kommen konnte: Sie machte die 
Verbindung zwischen Autor und König sichtbar und schrieb sie ein in eine zeitliche 
Dauer von der Beauftragung bis zur Überreichung. 

d’aucun lien entre le traducteur et son dédicataire; exemplifiant la volonté du traducteur de 
 placer son travail sous l’autorité d’un prince et gagner ainsi en notoriété«, zit. nach Boucher, 
Traductions d’autorités, S. 284.

186 Zit. nach ibid., S. 282  f.
187 Hier sei stichprobenartig die Übersetzung der Cité de Dieu erwähnt. Von diesem Werk sind 

mindestens 44 Handschriften bekannt, vgl. http://www.arlima.net/no/1914 (Zugriff am 
03.06.2015). Weitere stilisierte Darstellungen der Übergabeszene, alle aus dem 15. Jahrhundert, 
also von einem späteren Verbreitungszeitpunkt, sind beispielsweise BnF ms. fr.  17, 18, 20, 
27. Die Widmungsszene findet sich auch bei den ersten Drucken. Die Inkunabel editio princeps 
aus dem Jahr 1486 von Jehan du Pré und Pierre Gérard zeigt auf dem Frontispiz eine Darstel-
lung, die im Hintergrund die Übergabeszene (König mit Übersetzer und zwei Höflingen) 
zeigt; im Vordergrund steht der König, rechts sieht man den Übersetzer in einem Häuschen ar-
beiten, links im Vordergrund schreibt Augustinus das Werk. Über dem König schweben ein 
gekrönter Adler, den Raoul de Presles im Prolog als den »König der Tiere« bezeichnet und mit 
dem er Karl V. vergleicht; eine Taube, die im Schnabel ein Säckchen mit dem wahrscheinlich 
von Gott geschickten Salbungsöl für die Krönung trägt; sowie ein Engel, der den Wappen-
schild mit den drei Lilien über den König hält; hingegen bringt im Hintergrund ein Engel das-
selbe Wappen einer knienden Gestalt (wahrscheinlich gemäß der ab 1330 favorisierten »Legen-
de von Joyanval«, nach der das Wappen mit Lilien von Engeln einem Eremiten und dann an 
Clovis überreicht worden war; vgl. die Szene unter II.2.4 zum Traité du sacre. Vgl. zum Illus-
trationszyklus und zur editio princeps Brilli, Cicli miniati, S. 67  f.; S. 76–88.
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Dass ebenso wie die Wahl der Widmungsworte auch die bildliche Ausgestaltung 
der Buchübergabe festen Topoi folgten, zeigt die Epistre au roi Richart von Philippe 
de Mézières. In der einleitenden Widmungsszene kniet der Autor, erkennbar an sei-
ner Standarte, auf der das Wappen des von ihm zu gründenden Ordens sichtbar ist, 
vor dem thronenden und von seinen Beratern umgebenen englischen König, um ihm 
das Buch zu überreichen188. Philippe de Mézières reiste jedoch nie nach London, 
sondern das Buch wurde von den französischen Botschaftern übergeben. Die Dar-
stellung einer fiktiven Dedikationsszene reichte jedoch aus, um alle Facetten zu evo-
zieren, die eine solche Widmung mit sich brachte: nämlich die zielgerichtete Überga-
be, die einen Teil der reziproken Beziehung zwischen Autor und Patron sichtbar 
machte und somit das Werk unter den königlichen Schutz stellte. Die Widmung 
diente vor allem dazu, das Werk und seinen Autor bekannt zu machen. Viele Über-
setzungen waren jedoch nicht nur auf den Inhalt fixiert, sondern als reich illuminier-
te Prachthandschriften gestaltet. Im Rahmen der reziproken Geschenkbeziehung 
kann man in den Übersetzungen die Gegengabe für eine vom König bereits erbrach-
te Gunst oder Leistung sehen. Davon erhoffte sich der Autor die Eröffnung neuer 
Beziehungen, entweder erneut zum König oder zu anderen einflussreichen Personen 
am Hofe. Durch dieses Geschenk, so die Hoffnung der Übersetzer, wurde nicht nur 
der König erfreut, sondern darüber hinaus verbreitete sich das Werk, und neue Pat-
rone konnten gewonnen werden. 

Diese Strategie ging nicht immer auf. Das zeigt die (Nicht-)Verbreitung von Tex-
ten, die für Karl V. oder Karl VI. angefertigt worden waren. Einige Übersetzungen 
existieren nur als Widmungsexemplar; genau dieses eine Exemplar findet sich in der 
Louvrebibliothek wieder. Nicht immer garantierte eine Widmung den Erfolg einer 
Übersetzung und eine Anerkennung des Autors. An der Verbreitung von Texten 
kann man ablesen, dass dem höfischen Publikum die historischen Texte und Anti-
kenromane sowie die Florilegien von Enzyklopädien am besten gefielen189, wohin-
gegen beispielsweise eine unerwartet geringe Anzahl an überlieferten Exemplaren 
der Aristoteles-Übersetzungen durch Nicole Oresme190 verdeutlicht, dass das höfi-
sche Publikum diese gelehrten Werke weniger rezipierte. Von seiner französischen 
Version sind weniger Exemplare erhalten als von den lateinischen Abschriften, die 
innerhalb der universitären Fachgemeinschaft zirkulierten191. Zu den höfischen Er-
folgsautoren gehörte Jean de Vignay192, dessen Übersetzungen in die Zeit vor Karl V. 

188 London, BL Royal ms. 20 B VI, fol 2r; vgl. Curry, War or Peace?
189 Vgl. Monfrin, Traducteurs et leur public; Duval, Lectures françaises; statistische Auswertun-

gen erhaltener Handschriften bei Bozzolo, Ornato, Lectures des Français; vgl. II.1.3.
190 Das aristotelische Korpus ist pro Text in je maximal 20 Handschriften erhalten; vgl. Boucher, 

Traductions d'autorités, S. 289; Galderisi (Hg.), Répertoire, Bd. 3, S. 61–70. Zu weit verbrei-
teten Texten vgl. Guenée, La culture historique.

191 Vgl. über die Verbreitung der Übersetzung der Politique von Aristoteles Lewis, Humanistes 
en mal d’écrire, hier S. 645.

192 Sein Gesamtwerk hatte einen überragenden Erfolg, vor allem der Jeu des echecs moralisé und 
die Légende dorée führten die Ranglisten der beliebtesten Titel an. Für den Jeu des echecs mo
ralisé führen die Datenbank ARLIMA und das Repertoire von Galderisi allein für das 14. und 
15.  Jahrhundert 52 Handschriften auf (plus nochmals 27  Handschriften in der Version von 
Jean de Vignay und seinem Überarbeiter Jean Ferron). http://www.arlima.net/no/15 (Zugriff 
am 03.06.2015); vgl. Galderisi, Pignatelli (Hg.), Translations médiévales, Bd. 2, S. 589  f.
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fallen. Guillaume de Machauts Dichtungen, die von der Königin Johanna von Bour-
bon unterstützt wurden, fehlten in der Louvrebibliothek hingegen völlig; auch 
scheint Karl V. kein Patron des Dichters gewesen zu sein. Denn die Louvrebiblio-
thek nahm alle Handschriften auf, die dem König gewidmet worden waren. Einige 
dieser Widmungsexemplare fanden keine weitere Verbreitung, was darauf hindeutet, 
dass nicht sämtlicher Literatur, die an den Hof des weisen Königs gelangte, ein Pu-
blikumserfolg beschieden war. Beispielsweise waren die beiden Versionen der Über-
setzung des Quadripartit von Ptolemäus sowie der Policratique in der Übersetzung 
von Denis Foulechat lange Zeit Unikate193, bis die Texte später fragmentarisch aufge-
nommen und weitergeführt wurden194. 

Hätte der König die Zirkulation seines »programme culturel« forcieren wollen, so 
hätte er die ihm überreichten Übersetzungen besser einsetzen und verbreiten kön-
nen. Außer bei den Grandes chroniques de France ist als eine gelungene Initiative die 
Übersetzung von De civitate Dei durch Raoul de Presles zu nennen. Als Überset-
zungsauftrag des Königs vereint er mehrere Kriterien, die für Karl V. typisch sind: 
Der Auftrag betrifft einen Klassiker der Literatur, die Übersetzung wird einem Laien 
anvertraut, der sein Werk zu einer systematischen Legitimation des Königtums be-
nutzt. Entsprechend scheint die Verbreitung groß gewesen zu sein, denn neben dem 
Übergabeexemplar ist schon eine weitere, fast zeitgleiche Kopie des zweibändigen 
Werkes bekannt195. Mehr noch – die Cité de Dieu avancierte für den König und sein 
näheres Umfeld zu einem paradigmatischen Werk: Der Herzog von Anjou ließ sich 
eine Übersetzung aushändigen196, der dauphin Ludwig von Guyenne besaß ein Ex-
emplar197, und Johann von Berry hatte gar drei Exemplare der übersetzten Version198. 
Der Besitz dieses Buches, so einzigartig und besonders, gehörte – könnte man mei-
nen – zu den Indikatoren, die eine »monarchistische« Zugehörigkeit, ja gar Identität 
markierte199. Das Buch, mehr noch als sein Inhalt, wird hier zum Träger einer zusätz-
lichen Bedeutung, wie es auch an anderen Widmungen an den König erkennbar ist. 

193 So die Übersetzung des Policraticus. Der Klassiker unter den Fürstenspiegeln wurde nicht ko-
piert, auch wenn drei weitere Versionen mit anderen Textfragmenten existieren, die auf eine 
parallele Überlieferung zurückgehen müssen, vgl. Galderisi, Pignatelli (Hg.), Translations 
médiévales, Bd. 3, S. 620; Boucher, Traductions d’autorités, S. 295; auch die zwei unterschied-
lichen Übersetzungen des Quadripartit von Ptolemäus durch Guillaume Oresme und einen 
anonymen Autor blieben einmalig, ibid., S. 292.

194 So beispielsweise die anonyme Version des Quadripartit, die im 15. Jahrhundert für Philipp 
von Burgund wieder überarbeitet wurde, Boucher, Traductions d’autorités, S. 295, Fußno-
te 24. Simon de Hesdins Übersetzung von Valerius Maximus’ Werk, die nur die Bücher 1–7 
umfasste, wurde von Nicolas de Gonesse ab 1400 wiederaufgenommen, fertig übersetzt und 
1402 Johann von Berry gewidmet, vgl. Valentini, Entre traduction et commentaire écrit, 
S. 355.

195 Angers, BM 164 und Cambridge, Harvard Houghton Library, ms. Typ 201 H.
196 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 52, Nr. 295 und Nr. 296.
197 Ibid., S. 52, Nr. 297.
198 Brilli, Cicli miniati; Stumpf, Voie de propagation.
199 »La traduzione e il commento di Raoul de Presles conobbero un successo repentino e duratu-

ro. […] Nell’analisi della fortuna della Cité de Dieu non è pero facile distinguere il successo 
dell’opera come medium – che trasmette la traduzione e il commento […] che vale da marca 
identitaria. In altri termini […] il cui possesso certifica l’appartenenza al milieu sociale, politico 
e culturale monarchico«, Brilli, Cicli minati, S. 65.
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Neben der topischen und stereotypen Widmung in den Prologen scheinen sich die 
Übersetzungen vor allem als materielles Objekt, als Geschenk an den König durch-
gesetzt zu haben. Im Gegensatz zum Erfolg der Cité de Dieu wird der Fall von Pier-
re Salmons Werk Dialogues skizziert, um die enge Beziehung zwischen Initiative 
und Widmung mit unsicherem Ende zu zeigen. Der Autor widmete das Werk 
Karl VI., schrieb aber alsbald den Text aufgrund der sich verändernden politischen 
Situation am Hof nach dem Krankheitsbeginn des Königs um. Dennoch fand dieser 
Text nie eine weite Verbreitung200. Das Werk, dessen beide Versionen in einer Hand-
schrift erhalten sind, gliedert sich in mehrere Teile201. Der erste Teil des Buches ent-
hält einen fiktiven Dialog zwischen Karl VI. und einem königlichen Sekretär, in dem 
es um die Rechte und Pflichten des Königs und seiner Berater geht. Der zweite Teil 
enthält, wieder in Form eines Dialoges zwischen Karl VI. und diesmal Pierre Sal-
mon, einen königlichen Katechismus. Der dritte Teil ist der interessanteste: hier er-
zählt der Autor von seinen diplomatischen Reisen, die ihn durch Europas Königs- 
und Papsthöfe auf der Suche nach einem Heilmittel gegen das Schisma und die 
Krankheit des Königs führen. Im Auftrag des Herzogs von Burgund reist Salmon 
nach England, Paris, Rom, Avignon und zu den Aufenthaltsorten der Gegenpäpste, 
an die Höfe der französischen Herzöge Ludwig von Orléans, Ludwig von Anjou, 
Johann von Berry und Johann von Burgund sowie zu einigen weiteren bekannten 
zeitgenössischen Persönlichkeiten. Das Buch endet mit einem Brief des burgundi-
schen Herzogs an den neu gewählten Papst Alexander V., der über einen Arzt ver-
fügt, dessen Kenntnisse den König heilen könnten. Durch den stilistischen Aufbau 
des Textes wird eine parallele Lösung nahegelegt: Mit dem Ende des Schismas wird 
auch die Genesung Karls VI. in Aussicht gestellt202.

In der ersten Version leiten zwei Dedikationsszenen jeweils den ersten und den 
dritten Teil ein: eine kleinere, auf die Buchübergabe beschränkte Innenraum-Szene, 
in der Salmon dem König das Werk in Anwesenheit des Herzogs von Burgund über-
reicht203, sowie eine weitere, beinahe seitenfüllende Darstellung, in der das Buch wie-
derum dem König in Anwesenheit des Herzogs überreicht wird, während sich dem 
Betrachter ein Panorama des königlichen Hofes in seiner ganzen Geschäftigkeit dar-
bietet204. Diese prächtigen Widmungsszenen auf dem Frontispiz und zu Beginn des 
dritten Teils kontrastieren mit der Rezeption des Werkes, von dem keine einzige 
weitere Kopie bekannt ist205. Diese eindeutige Positionierung des Autors auf Seiten 
des Herzogs von Burgund zeigt, wie sehr die Rivalitäten am Hofe während der Re-
gierungsunfähigkeit Karls  VI. die Autoren der damaligen Zeit prägten und auch 

200 Zu den Dialogues und ihren Versionen vgl. Hedeman, Counselors and Kings.
201 Die erste Version von 1409 in Paris, BnF ms. fr. 23279 sowie die zweite Version in Genf, Biblio-

thèque publique et universitaire, ms. 165. Zu den Textvarianten und dem Illustrationsprogramm 
der beiden Versionen vgl. Dies., Constructing Memories, insb. die Anhänge auf S. 130–132.

202 In der zweiten Version verändert Salmon den ersten und zweiten Teil unwesentlich, überarbei-
tet dafür aber den dritten, in dem er mehr Rubriken einführt, das Bildprogramm verändert und 
den Text strafft. Außerdem fügt er als vierten Teil eine Übersetzung der De consolatione philo
sophiae hinzu, vgl. ibid.

203 BnF ms. fr. 23279, fol. 1v.
204 Ibid., fol. 53r; vgl. Bildteil, Abb. 12.
205 Hedeman, Counselors and Kings, S. 48.
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zwangen, zu ungewöhnlichen Mitteln zu greifen, um ihre Patrone zufriedenzustel-
len oder sich jemandem zu empfehlen. In der ersten Version widmet Salmon sein 
Buch dem König, wohingegen für die zweite Version in der Widmung der Rezipien-
tenkreis erweitert wird206. Auch dort steht weiterhin der König im Vordergrund, 
doch die Umstände lassen im Adressaten eher den erweiterten Hof vermuten und 
insbesondere die burgundische Partei, für die Salmon eindeutige Sympathie zeigt. 
Die politischen Ereignisse überstürzten sich aber derartig, dass Pierre Salmons lite-
rarisches Werk bereits bei der Veröffentlichung obsolet war: Seine erste Version war 
durch den Tod Papst Alexanders V., in den Salmon alle Hoffnungen zur Beendigung 
des Schismas gesetzt hatte, sowie durch den Rückfall Karls VI. in seine Krankheit 
veraltet. Alle von Salmon in seinem Werk beschriebenen Möglichkeiten, Krankheit 
und Schisma zu beenden, waren somit ad absurdum geführt worden; zusätzlich 
führte der aufflammende Bürgerkrieg dazu, dass nun alle Hoffnungen auf einen an-
deren Kompromiss zerbrachen. Außerdem konnte der Autor wegen der Krankheit 
des Königs nicht mit dessen finanzieller Unterstützung rechnen. Salmon unternahm 
fünf Jahre später einen zweiten Anlauf, indem er den Inhalt gezielt für Karl VI. und 
seinen Sohn Ludwig von Guyenne, der inzwischen einen großen Anteil an den Re-
gierungsgeschäften übernommen hatte, umformulierte. Doch nachdem Ludwig von 
Guyenne 1415 gestorben war, brach Pierre Salmon die weitere Überarbeitung ab; 
seine weiteren Lebensdaten sind unbekannt.

Diese Anpassung an die äußeren Ereignisse zeigt, wie sensibel die Autoren bei ih-
ren Initiativen sein mussten, wenn sie ihre Werke an den König richteten, und wie 
sehr sie von politischen und sozialen Bedingungen abhängig waren, wenn sie litera-
rischen Erfolg haben wollten. Von einem königlichen Auftrag kann bei diesem Un-
terfangen keinesfalls ausgegangen werden. Zwar war das Werk dem König – eine 
spätere Version auch seinem regierenden dauphin – gewidmet, doch Wohlwollen 
und Gunst, die das Buch hervorrufen sollte, zielten auf den Herzog von Burgund ab, 
dessen politische Linie das Buch vertrat. Hatte Salmon ihm eine Ernennung oder 
eine Postion zu verdanken? Nichts Genaues ist bekannt, doch die Entwicklung und 
Überlieferung des Textes legen eine derartige Verbindung nahe.

Zurück zur Louvrebibliothek. Christine de Pizan erwähnt in ihrem 1404 geschrie-
benen Werk Le Livre des faits et meurs du bon roi Charles V die Übersetzungen, die 
für Karl V. angefertigt wurden, und nennt einige Titel:
[Charles V] fist par solempnelz maistres, souffisans en toutes les sciences et ars, translater de 
latin en françois tous les plus notables livres, si comme la Bible en .iii. manieres, c’est assavoir: 
le texte, puis le texte et les gloses ensemble, et puis d’une autre maniere alegorisée; item, le grant 
livre de saint Augustin, De la Cité de Dieu; item, le Livre du Ciel et du Monde; item, le livre de 
saint Augustin De soliloquio; item, des livres de Aristote, Ethiques et Politiques, et mettre nou-
veaux exemples; item, Vegece, De Chevalerie, item, les .xix. Livres des Proprietés des choses, 
item, Valerius Maximus; item Policratique, item Titu Livius, et tres grant foison d’aultres, 
comme sanz cesser y eust maistres, qui grant gages en recevoient, de ce embesoignés207. 

206 Dies., Constructing Memories, S. 125  f.
207 Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 2, S. 43 f.
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Selbst wenn diese Auflistung nur bruchstückhaft die Bücher wiedergibt, die unter 
Karl V. angefertigt beziehungsweise ihm gewidmet wurden, so insistiert sie auf den 
»maîtres«, die gegen Belohnungen für die Könige übersetzten. Falsch ist ihre Liste 
insofern nicht. Differenzierter gesagt: Auftragsarbeiten gab es; darunter fällt die 
Weiterführung der Grandes chroniques de France, deren Erarbeitung Karl V. nicht 
mehr von den Mönchen aus Saint-Denis ausführen ließ, sondern in Paris durch sei-
nen Kanzler. Ebenso politisch gelenkt war der Auftrag an Raoul de Presles, Augusti-
nus’ Kirchenklassiker De civitate Dei zu übersetzen. Raoul de Presles war ein Jurist, 
und seine Aussagen im Prolog zu seinen Beweggründen sind deutlich: Er nimmt we-
niger eine theologische Übersetzung als eine Interpretation des berühmten Werkes 
vor, dabei betont er die historischen und königlichen Traditionslinien. Wie im Traité 
du sacre von Jean Golein hebt er in seiner Übersetzung die Herkunft der königlichen 
Insignien wie der oriflamme, des Lilienwappens, des Öls der Heiligen Ampulle, des 
göttlichen Charakters des französischen Königtums, der Heilkraft der königlichen 
Berührung und der Heilung der Skrofeln, kurz, der sakralen Würde des französi-
schen Königtums hervor. Theologische Themen wurden mit einer politischen Kon-
notation vermischt; ebenso wie bei Nicole Oresmes Übersetzungen lagen die Nuan-
cen in den Kommentaren, und so versteht man besser, warum kaum ein Theologe in 
der Lage gewesen wäre, eine Übersetzung mit dieser Konnotation zu verfassen208. 
Ähnlich wie bei den Grandes chroniques de France oder dem Songe du vergier war es 
für Karl V. wichtig, einen königsnahen Autor mit einer so wichtigen Aufgabe zu be-
treuen. Wahrscheinlich kalkulierte Karl V. ein, dass diese Werke eine weite Diffusion 
erreichen würden und somit über ihre Kommentare die politische Deutung beein-
flussen könnten. Dass diese Werke in französischer Sprache geschrieben werden 
sollten, erlaubte die weitere Verbreitung und Lektüre der Werke.

Andere Autoren königlicher Aufträge bleiben anonym. Weder ist bekannt, wer 
den Krönungsordo neu schrieb, noch wer die Kompendien zusammenstellte, die 
Karl V. zu seiner juristischen Unterrichtung erstellen ließ. Diese Werke passen so 
perfekt in die ideologische Linie des Valois-Königs, dass hier von einem königlichen 
Auftrag gesprochen werden kann. Gerade weil der Songe du vergier sowohl auf La-
tein als auch auf Französisch verfasst worden war, spricht alles für eine Erarbeitung 
nach königlichem Willen. Ebenso zielgerichtet könnte man die astrologischen Wer-
ke werten, die dem dauphin gewidmet wurden. Ob er die Texte selbst auswählte, 
kann nicht entschieden werden. Aber hier überschneiden sich die persönlichen Prä-
ferenzen in Bezug auf die Textgattung und die dem dauphin gewidmeten Texte so 
auffällig, dass zumindest eine explizite Ermunterung der Übersetzung durch diesen 
zu vermuten ist.

Trotz Widmung im Prolog und Verweis auf einen Auftrag sind diese Übersetzun-
gen eher im Kontext einer Schenkstrategie zu sehen als in einem politisch gesteuerten 
Übersetzungsprogramm. Die Nachweise über Aufträge sind zu spärlich, als dass 
man nachträglich die zahlreichen, dem König gewidmeten Bücher als Aufträge wer-
ten kann. Zu heterogen und beliebig sind die Texte, zu stereotyp die Widmungen, zu 

208 Vgl. Krynen, Empire du roi, S. 230; Brilli, Cicli miniati.
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eng verwoben sind professioneller Hintergrund des Übersetzers und der Erhalt kö-
niglicher Leistungen, in deren Kontext die Buchgaben gemacht wurden. 

Dieser Blick auf die Übersetzungen, in der das in den Prologen zum Ausdruck 
kommende Patronageverhältnis und die Widmungspraxis differenziert betrachtet 
wird, erweist die Bücher als essentielles Bindeglied zwischen dem König und seinem 
Übersetzer. Dies wird an den beschriebenen signierten Handschriften deutlich. 
Zwar wählte der Übersetzer das Werk aus und stellte sich verbal in den Schutzbe-
reich des Königs, um damit seinem Werk nicht nur Autorität, sondern auch eine Ver-
breitungsmöglichkeit zu verschaffen209. Doch von königlichen Aufträgen zu spre-
chen würde bedeuten, dem mittelalterlichen Topos aufzusitzen. Dennoch sagt die 
Zunahme der Übersetzungstätigkeit um Karl V. etwas über die Veränderungen aus, 
die sich langsam nicht nur in den fürstlichen und königlichen Kanzleien, sondern 
auch im öffentlichen Bereich des Hofes und bald auch bei den Gelehrten artikulier-
ten: die wachsende Bedeutung der Vernakularsprache, die sukzessive Übertragung 
des universitären Wissens in einen außeruniversitären Kontext und die damit ver-
bundene Verbreitung neuer Texte. 

4. Strategische Sprachwahl zwischen politischem Pragmatismus 
und wissenschaftlichem »Marketing« 

Der Aufstieg des Französischen als politische Sprache geschah parallel zu anderen 
Veränderungen. Einerseits spielte die persönliche Einstellung der Könige gegenüber 
dem Lateinischen eine Rolle; extrem das Beispiel Johanns II. als konsequentem La-
teinnutzer. Andererseits passten sich Könige wie Philipp VI. und Karl V. den Erwar-
tungen und dem Druck der sie stützenden Adeligen wie der vernakularsprachigen 
Fürsten an. So erklärt sich, dass über die Regierungen hinweg die Kanzlei mehr und 
mehr das Französische verwendete. Doch die Entwicklungen erreichten eine »glä-
serne Decke«, die erst mit dem Edikt von Franz I. durchbrochen werden konnte: Bis 
dahin sollte Latein stets neben dem Französischen als Prestigesprache für ewig gel-
tende Dokumente verwendet werden, wohingegen das Französische sich in den 
 laufendenden Geschäften durchsetzen würde. Es ging nicht darum, eine Sprache zu 
verdrängen, sondern jede Sprache in ihrem funktionalen Umfeld optimal zu verwen-
den. Diese Tendenz ist auch in den unter Karl V. angefertigten Texten in der Louvre-
bibliothek zu beobachten: Zwar ließ der König juristische Dokumente kompilieren 
und ins Französische übersetzen, doch die Bullen der Päpste erhielten nur eine fran-
zösische Zusammenfassung, wohingegen die Texte unverändert lateinisch blieben. 
Dass sich die französische Sprache gegenüber dem Lateinischen nur langsam als Wis-
senschaftssprache durchsetzen konnte, ist exemplarisch am Werk von Évrard de Tré-
maugon erkennbar. Seine erste politische Apologie der Politik Karls V. schrieb er als 
Somnium viridarii auf Latein, um das Werk einige Jahre später als Songe du vergier 
ins Französische zu übersetzen und zu überarbeiten. Der Universitätsgelehrte Nicole 

209 Eine differenzierte Ansicht zur spärlichen Rezeption einiger propagandistischer Schriften aus 
dem 15. Jahrhundert vertritt Lewis, Humanistes en mal d’écrire.
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Oresme musste sich in seinen Übersetzungen für die Verwendung der Vernakular-
sprache rhetorisch rechtfertigen; er tat dies, indem er über den Gedanken der transla
tio studii das Französische zur Nachfolgesprache des Lateinischen erhob. Doch gera-
de diese Einzelnachweise zeigen, wie wenig von den übersetzten Texten auf ein 
»programme culturel« geschlossen werden kann. Die heutige den Übersetzungen 
beigemessene literaturgeschichtliche Bedeutung kann nicht auf die politischen und 
literarischen Beweggründe des mittelalterlichen Monarchen übertragen werden. 

Bereits vor Karl V. hatte sich eine lebendige Übersetzungstradition am Königshof 
entwickelt. Betrachtet man die Anzahl übersetzter Titel, die unter Karl V. die Lou-
vrebibliothek bereicherten, so vermitteln diese auf den ersten Blick den Anschein 
breitgefächerter Übersetzungsaufträge. Doch die Analyse der Entstehungskontexte 
zeigt, dass nur wenige Texte auf genuin königliche Aufträge zurückgingen – darun-
ter mehr politische Neufassungen von Legitimationsschriften der Valois-Dynastie 
als übersetzte literarische Texte. Nachweisbar (über Zahlungsanweisungen oder die 
handschriftlichen Notizen Karls V. in den überlieferten Büchern) beauftragt waren 
Nicole Oresme für seine Aristoteles-Übersetzungen, Jean Daudin für eine Überset-
zung Petrarcas, Raoul de Presles für die Bearbeitung der Cité de Dieu und eine na-
mentlich nicht bekannte Person für die Übertragung der Enzyklopädie De bonum 
universale. Ihnen gemeinsam ist jedoch, dass sie ihre Tätigkeit als Antwort auf Ga-
ben und Leistungen des Königs sahen. Andere Autoren widmeten ihre Bücher dem 
König, um die Patronage des Königs zu erlangen oder sich für Gagen und Aufgaben 
zu empfehlen. Die öffentliche Übergabe einer Übersetzung an den König wurde von 
ihnen als Strategie gewählt, um sich in einer auf reziproken Leistungen basierenden 
Gesellschaft der königlichen und hoföffentlichen Aufmerksamkeit sicher zu sein. 
Diese Dedikationsstrategie führte der Bibliothek Handschriften heterogenen Inhalts 
zu, anders als die königlichen Aufträge, deren Fokus sich auf legitimatorische und 
herrschaftstragende Texte beschränkte. Die Wahl der französischen Sprache für diese 
Werke entstand aus der Bemühung heraus, für einen möglichst großen Rezipienten-
kreis und ein breites Publikum verständlich zu sein. Somit ging die sprachliche 
Emanzipation des Französischen mit einer politisch und kulturell gewachsenen 
Eigen ständigkeit des Pariser Hofes einher. 

Sicherlich favorisierte die lange Herrschaft Karls V., im Gegensatz zu jener durch 
Kriege, Gefangenschaft oder Krankheiten unterbrochenen Regierung der Könige 
Johann II. und Karl VI., die Herausbildung eines Kerns an Gelehrten, die sich in 
den Dienst des Königs stellten und ihm mit ihren besonderen Fähigkeiten dienten, 
indem sie taten, was sie am besten konnten: lehren und schreiben. Am Hofe wählten 
sie dafür die französische Sprache. Die Bücher für Karl V. sind nicht nur im Kontext 
eines kulturpolitisch gelenkten Übersetzungsprogramms zu sehen, sondern im Rah-
men der sozialen Beziehungsnetze und Verpflichtungen am mittelalterlichen Hof. 
Dass die Entstehung wissenschaftlicher Literatur nicht unbedingt nur vom König 
gesteuert werden musste, zeigt der prachtvolle Hof unter Karl VI. Zwar trat der Kö-
nig aufgrund seiner Krankheit selbst persönlich wenig in Erscheinung, doch sein 
Hof erlebte eine kulturelle und künstlerische Blüte210. Neue soziale und kulturelle 

210 Vgl. Taburet-Delahaye (Hg.), Paris 1400.

195024_Francia80.indb   305 29.03.2016   10:10:57



VIII. Übersetzungen als königliche Aufträge?306

Entwicklungen führten dazu, dass sich später die Höfe der Könige und Fürsten zu 
einem Ort für Übersetzungen wandelten. Der sichtbare Übersetzungshöhepunkt 
unter Karl V. darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass zu seiner Regierungszeit seine 
Person die Aufmerksamkeit der Übersetzer anzog. Neben Karl VI., für den nur drei 
Werke mit Widmung bekannt sind211, entwickelten sich nachfolgend die regionalen 
Höfe der Herzöge zu neuen Polen der literarischen Beschäftigung. War Karl V. dar-
auf angewiesen gewesen, dass seine Höflinge ihm Werke ihrer Wahl zukommen lie-
ßen, deren sprachliche und künstlerische Qualität je nach Übersetzer schwankte, 
setzten sich im weiteren Verlauf die höfischen Präferenzen durch. Verbreitung fan-
den vor allem historische Romane212 und Enzyklopädien213, die sich an ein adeliges 
oder vermögendes, aber nicht wissenschaftlich ausgebildetes Publikum wandten. 
Der Herzog von Burgund, Philipp der Gute, unterhielt ab 1450 eine Werkstatt, für 
die Autoren wie David Aubert214 den gesamten Herstellungsprozess von der Kopie 
bis zur Illumination, Einbindung und Verbreitung beliebter, insbesondere histori-
scher Texte215 übernahmen. Auch die anfangs noch stark im universitären Modell 
verankerte Art der Übersetzung – dabei schrieben die Übersetzer ihre Kommentare 
neben den Haupttext und waren somit als selbstständige Autoren neben der auctori
tas erkennbar, sichtbar beispielsweise an den Werken von Nicole Oresme – nahm 
zugunsten eines einheitlichen Prosatextes ab216. 

Die Werke werden ab dem Humanismus durch eine neue Art der literarischen 
Aufarbeitung ersetzt, die keineswegs eine Fortsetzung der mittelalterlichen Überset-
zungspraxis darstellte. Mit dem Humanismus ging die Rehabilitierung der lateini-
schen Sprache und die inhaltliche Fokussierung auf antike und klassische Literatur 
einher. Nun fand eine Verdrängung nicht nur der Vernakularsprache, sondern auch 
der auctoritates des Mittelalters statt217. Widmungen und personalisierte Anfertigun-
gen dienten aber immer noch der Kommunikationsstrategie; über die Büchergaben 
wurde Aufmerksamkeit erlangt oder Verbindungen wurden sichtbar gemacht218. Das 
Buch war wegen seines gelehrten Inhalts stets ein besonderes Geschenk, das sowohl 
in der Kommunikation zwischen Gelehrten als auch zwischen den hierarchischen 
Ebenen funktionierte. Das Mittel zur Verbreitung war die französische Sprache219.

211 Philippe de Mézières Songe du vieil pelerin; Pierre Salmons Dialogues sowie der Arbre des ba
tailles von Honoré Bouvet. 

212 Im burgundischen Kontext vgl. Blondeau, Conquérant pour quatre ducs; Hériché-Pra-
deau, Alexandre le Bourguignon; Guenée, La culture historique.

213 Zur Verbreitung der Enzyklopädien in anderen Vernakularsprachen vgl. die ausführliche Bi-
bliographie bei Beyer de Ryke, Miroir du monde; als Fallbeispiel vgl. Meyer, Enzyklopädie 
des Bartholomaeus Anglicus. 

214 Vgl. Paviot, David Aubert.
215 Siehe Devaux, Littérature et culture historiques.
216 Boucher, Traductions d'autorités, S. 28.
217 Vgl. hierzu Ouy, Humanisme et mutations politiques; Bozzolo, Laurent de Premierfait. Zur 

Gegenmeinung bezüglich der inflationär gebrauchten Begriffe »Humanismus« und »Propa-
gandaschrift«, insb. zur Regierungszeit Karls VI., vgl. Lewis, Humanistes en mal d’écrire.

218 Vgl. hierzu Shevchenko, Bücher in der preußischen Herzogsfamilie, insb. S. 145–201.
219 Davis, Beyond the Market.
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IX.  DER BELESENE UND WEISE KÖNIG 
KONSTRUKTION UND REPRÄSENTATION  

EINES IDEALS

1. Die königlichen Tugenden

Évrard de Trémaugon legt dem Ritter in seinem Songe du vergier den Satz in den 
Mund, dass »es keine schlechte, aber sogar für einen König sehr förderliche Sache ist, 
mehrere Bücher zu haben, sowohl alte als auch neue […], es ist ein schöner Schatz 
für einen König, eine große Anzahl an Büchern zu besitzen«220, bevor er hinzufügt: 
»Ein König ohne Belesenheit ist wie ein Schiff ohne Ruder und wie ein Vogel ohne 
Flügel«221. Christine de Pizan verwendet eine ähnliche Metapher, um über eine Ne-
gativformulierung das Bild eines weisen Königs zu erzeugen: Ein König ohne Weis-
heit sei ein gekrönter Esel222. Ihr ganzes Panegyrikon Le Livre des fais et bonnes meurs 
du sage roy Charles V vermittelt die Absicht, das Bild des im Titel evozierten weisen 
Königs zu festigen. Wie Évrard de Trémaugon in der eingangs zitierten Passage 
kommt auch Christine de Pizan immer wieder darauf zurück, die Louvrebibliothek, 
die Bibliophilie Karls V. und die zahlreichen Übersetzungen, die er anfertigen ließ, 
als Teil der königlichen »sagesse« herauszustellen223. Wie im Songe du vergier wird 
damit ausgedrückt, dass zur Weisheit eines Königs auch seine Gelehrsamkeit gehöre: 
Wissen sollte man nicht mehr nur durch Berater einholen können, wenn es notwen-
dig war, sondern der König selbst sollte als gelehrter König auftreten und aktiv zur 
Wissensvermittlung beitragen. Spätestens seit Christine de Pizan war die Gelehrtheit 
eines der Attribute, über die ein idealer König verfügen sollte224. Im Falle Karls V. ge-
hört dieser Aspekt zu der Repräsentation, die die Nachwelt von ihm hatte.

Im ersten Teil des folgenden Kapitels sollen die verschiedenen mittelalterlichen 
Konstruktionen des idealen Königs nachgezeichnet werden, um die Entwicklung zu 
diskutieren, wie die Weisheit zum königlichen Attribut vor und nach Karl V. stili-
siert wurde. Dafür werden die Elemente vorgestellt, die von der Zeit der ersten Ka-
rolinger bis hin zu Karl V. zu den Tugenden eines weisen Königs gehörten. Die Be-
deutung der Belesenheit steht dabei im Mittelpunkt. Der zweite Teil beschäftigt sich 
mit der Figur Karls V. als weisem Herrscher, seiner Repräsentation und der Bedeu-

220 »Il appiert donques clerement que ce n’est pas chose detestable, mez est profitable, mesme-
ment a un Roy, avoir plusieurs livres, vieux et nouveaux, pour y avoir recours en temps et en 
lieu, selon lez divers cas qui luy avienent de jour en jour; et est biau tresor a un Roy avoir grant 
multitude de livres«, Évrard de Trémaugon, Songe du vergier, Bd. 1, S. 228.

221 »Et pour ce est il ailleurs escript que un Roy sans lattreüre est conme une nef sanz avyrons et 
come oysel sanz elles«, ibid., S. 223.

222 »Puis conclut que roy non savant / Tout son fait n’estoit que droit vent / Et qu’autant valoit au 
regné / Com feist un asne couronné«, Christine de Pizan, Livre de longue estude, Verse 5089–
5092. Über die Rezeption des lateinischen Ursprungsspruchs »Rex illiteratus quasi asinus co-
ronatus« aus dem Policraticus von John of Salisbury bei den mittelalterlichen Autoren vgl. 
Boucher, Traductions d’autorités, S. 233  f., Fußnoten 43 und 44.

223 »Cy dit comment le roy Charles amoit livres, et des belles translacions, qu’il fist faire«, Chris-
tine de Pizan, Livre des fais, Bd. 2, S. 42.

224 Krynen, Idéal du prince, S. 98.

195024_Francia80.indb   307 29.03.2016   10:10:57



IX. Der belesene und weise König Konstruktion und Repräsentation eines Ideals 308

tung der Louvrebibliothek für die Konstruktion des Topos. Wie wurde das Bild des 
idealen Königs konstruiert, sowohl literarisch als auch in den bildlichen Darstel-
lungsweisen? Dieser Abschnitt wird sich vor allem den ikonographischen Darstel-
lungen Karls V. in den Luxushandschriften sowie den sie begleitenden Texten zu-
wenden. 

2. Vorbilder und Diskurse

Durch das ganze Mittelalter hindurch werden in Fürstenspiegeln die Attribute und 
Anforderungen diskutiert, die einen guten König zum idealen Herrscher machen. 
Ein anschauliches Beispiel dafür ist die Biographie Karls V. von Christine de Pizan, 
das Livre des fais et meurs du bon roy Charles V. Ihr Werk ist insofern innovativ, als 
es die Narrative aus Fürstenspiegel und Vita neu mischt und Karl V. als neuen Herr-
schertypus und idealen König konstruiert225. Der erste Teil beschreibt seine »noblece 
de courage«226, also seine geistigen und moralischen Dispositionen, der zweite Teil 
über die »chevalerie«227 lobt die militärischen Erfolge des Königs, und der dritte Teil 
skizziert mit der »sagece«228 Karl V. ausführlich als Idealtypus des weisen Königs. 
Mit der Dreiteilung folgte Christine de Pizan dem literarischen und didaktischen 
Vorbild des De regimine principum von Aegidius Romanus, dem am weitesten ver-
breiteten Fürstenspiegel seiner Zeit229. 

Zur sagesse an sich gehören seit der aristotelischen Definition in der Nikomachi
schen Ethik und dem Christine de Pizan offenbar bekannten Kommentar über die 
Metaphysik von Thomas von Aquin mehrere Bereiche: sapience (Wissen), science 
(Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft und Astrologie/Astronomie), en
tendement (Verständnisfähigkeit/Intelligenz), prudence (Vorsicht/Klugheit) sowie 
art (die sieben universitären Künste)230. Entsprechend dieser topischen Vorgaben 
skizzierte Christine de Pizan auch ein für den heutigen Leser differenziertes Bild der 
weisen Handlungen des Königs. Denn zur Weisheit gehörte laut Christine de Pizan 
nicht nur, dass dieser ein »vraye philosophe«231, »astrologien«232 und »droit artiste«233 
sei, also gebildet in Latein und Französisch, Theologie und Astrologie oder den an-
deren sieben Künsten, weiterhin die Gelehrten um sich schare und die Universität 
wertschätze234. Für Christine de Pizan gehören zu den Fähigkeiten eines weisen Kö-
nig auch eine gute Führung des Landes, eine ausgewogene Politik und die militäri-

225 Vgl. zur Diskussion um Fürstenspiegel oder Vita Delogu, Theorizing Ideal Sovereign, S. 157.
226 »La premiere partie parle de noblece de courage en la personne du dit roy Charles, et quel 

chose est tel noblece«, zit. nach Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 1, S. 1.
227 »Item, la seconde partie parle de chevalerie, et dont vint le nom, en appliquant à propos de la 

personne du roy Charles«, ibid.
228 »Item, la tierce partie parle de sagece, quel chose ce est, et de quoy elle est née«, ibid.
229 Der erste Fürstenspiegel in Prosa, siehe Berges, Fürstenspiegel, S.  66–70; Quillet, De 

Charles V à Christine de Pizan, S. 65–68.
230 Vgl. Sherman, Representations of Charles V, S. 84. 
231 Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 2, S. 12.
232 Ibid., S. 15.
233 Ibid., S. 33.
234 Ibid., S. 46.
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schen und infrastrukturellen Bautätigkeiten, mit denen er das Land nach dem Krieg 
aufgerichtet habe und gegen eine erneute Zerstörung durch Feinde schütze235. Seine 
science beweise der König, indem er Astronomie und Astrologie wertschätze – ein 
Sachverhalt, den die Astrologentochter Christine de Pizan unterstrich. Sein entende
ment stelle er unter Beweis, indem er regelmäßig Gelehrte vortragen lasse und mit 
ihnen diskutiere236. Das sagesse-Ideal fand in Karl V. seine maximale Ausgestaltung. 
Welche diskursiven Formationen in der Konstruktion Karls V. als »le sage« zusam-
menflossen, wird im Folgenden untersucht werden; dabei wird nachgezeichnet, wel-
chen inhaltlichen Wandel sagesse als königliche Tugend erfahren hat.

Ursprünglich war Weisheit ein göttliches Attribut, das die christlichen Tugenden 
Mäßigung, Vorsicht, Gerechtigkeit und Tapferkeit vereinte237. Prototyp und ständige 
Referenz dafür war im Mittelalter der biblische Herrscher Salomo, denn nur mit 
Gottes Unterstützung und der notwendigen eigenen Weisheit konnte ein Herrscher 
vollkommen sein238. Unter platonischem und stoischem Einfluss wurde der göttliche 
Aspekt der Weisheit um das Wissen erweitert: Die christliche Tugend wurde flan-
kiert durch intellektuelle Fähigkeiten, die keine Charaktereigenschaft mehr waren, 
sondern über Lehre und Lernen vermittelt wurden. Diese Erweiterung ging einher 
mit der Wiederentdeckung der Wissenschaften im 12. Jahrhundert. Das platonische 
Ideal des »Philosophen-Königs«, von Boethius’ neoplatonischer Theorie in seinem 
Werk De consolatione philosophiae aufgegriffen, verschmolz mit dem einst salomo-
nischen, nun christlichen Ideal zu einem neuen Weisheits-Topos239. Die Beispiele für 
die Bedeutung des Topos sind zahlreich in den Darstellungen der Königsgeschich-
ten: Reichte früher die Lektüre der Bibel und insbesondere der alttestamentarischen 
Bücher der Weisheit aus, um einen König auf die Tugend vorzubereiten, so gehörte 
ab dem 12. Jahrhundert vermehrt auch das Erlernen von sapientia zur schulischen 
Ausbildung eines zukünftigen rex. So soll bereits Hugo Capet seinen Sohn auf die 
Schule nach Reims zum Gelehrten Gerbert d’Aurillac (den zukünftigen Papst Syl-
vester II.) geschickt haben, um ihn auf die Königswürde vorzubereiten. Mit Erfolg, 
denn die Nachwelt rühmte den späteren Robert den Frommen dafür, dass er lesen 

235 Krynen, Empire du roi, S. 219  f. Diese Aspekte werden sowohl bei Christine de Pizan als auch 
im Songe du vergier angesprochen. Für eine Verbindung zwischen der Bautätigkeit und der kö-
niglichen Prägung einer Stadt gibt es unter Karl V. zahlreiche Ansatzpunkte; einerseits die ange-
sprochenen diskursiven Beschreibungen der Architektur als Teil der artes liberales und des aris-
totelischen Ideals und somit der königlichen Weisheit, die andererseits im Lichte der technischen 
Innovationen und Ausdrucksweisen königlichen Selbstverständnisses stehen wie Befestigungen 
(Befestigung des linken Seineufers; Ausbau von Vincennes), Paläste (Renovierung des Louvre, 
sukzessiver Ausbau der Residenz Saint-Pol, aber auch jene der Prinzen), Organisation von 
Grablegen (so strukturierte Karl V. die Grablege in Saint-Denis um) oder auch die Anbringung 
von Uhren an den königlichen Gebäuden zur Demonstration der königlichen Macht. Vgl. an-
satzweise Williams, Public Stage and Private Space; Whiteley, Lieux de pouvoir.

236 »La congregacion des clers et de l’estude avoit en grant reverence; le recteur, les maistres et les 
clers solempnelz, dont y a maint, mandoit souvent pour ouir la dottrine de leur science«, 
Christine de Pizan, Livre des fais, Bd. 2, S. 46.

237 Delogu, Theorizing Ideal Sovereign, S. 175, diskutiert »prudence« in der Praxis bei Karl V.
238 Krynen, Empire du roi, S. 208  f.
239 Rodríguez de la Pena, King’s Image, vgl. zur Anpassung philosophischer Konzepte im spä-

ten Mittelalter Imbach, König-Pralong, Défi laïque, S. 99–122.
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konnte und die Fähigkeit besaß, mit den Mönchen die Psalmen zu beten240. Lesen 
und Zuhören spielten auch bei der Repräsentation Ludwigs IX., des Heiligen, eine 
Rolle. Seine Zeitgenossen und Biographen hoben seine Kenntnis der Heiligen Schrif-
ten hervor, die er Laien erklären konnte. Vincent de Beauvais, der als Autor des Spe
culum maius von der materiellen Unterstützung des Königs bei der Ausarbeitung 
der Enzyklopädie profitiert hatte, lobte im Jahr 1244 im Brief Epistola actoris ad re
gem Ludovicum die Liebe des Königs zu den Wissenschaften. Dabei stellt er Lud-
wig IX. in die Folge der biblischen Könige David und Salomo und weiterer histo-
rischer Herrscher von Karl dem Großen bis zu seinen Nachfolgern. Vincent de 
Beauvais hebt lobend hervor, wie Ludwig seit seiner Jugend der Wissenschaft und 
dem Frieden zugeneigt gewesen sei; genau dieser Friede, den der König durch seine 
Regierungsausübung erreicht habe, erlaube seine Studiertheit – hier greift der Domi-
nikaner auf den Topos der pax romana zurück –, die die beste Beschäftigung in der 
Muße sei. In der endgültigen Version des Speculum historiale vermerkt der Autor, 
Ludwig IX. habe ihn bei den Zisterziensern von Royaumont besucht und seinen 
Vorlesungen beigewohnt241. Doch werden die Konnotationen genauer untersucht, 
die bei den Beschreibungen von Ludwigs »Weisheit« mitschwingen, so erkennt man 
dahinter das christliche Modell. Bei Geoffroy de Beaulieu sind monastischer Ein-
fluss und Bedeutung der christlichen Literatur offensichtlich moralisch oberste Ins-
tanz242. Jean de Joinville hingegen beschreibt in seiner Biographie Ludwigs IX. meh-
rere Situationen, in denen der König verbale Auseinandersetzungen und Sticheleien 
zwischen seinen beiden Freunden, Jean de Joinville und Robert de Sorbon, zuerst 
anstachelte, um dann am Ende das letzte Wort zu behalten und wie bei einem salo-
monischen Urteil der Diskussion ein Ende zu bereiten. Joinville bezeichnet dies als 
»weise« Art des Königs, wie ein Richter in einem Prozess zu urteilen243. Ein anderer 
Zeitgenosse, Guillaume de Sauqueville, kommt genau darauf zurück, wenn er in sei-
nen Predigten die königliche sapientia mit diesem juristischen Aspekt verbindet: ein 
weiser König sei ein König, der Gesetzte mache und durch sie regiere244.

Bereits in der mittelalterlichen Rezeption Ludwigs IX. (des Heiligen) wurde der 
Weisheitstopos modifiziert. Ab dem 15. Jahrhundert wurde dieses Bild mit weiteren 
intellektuellen Fähigkeiten angereichert245. So wurde erst im Nachhinein das En-
gagement Ludwigs IX. und Philipps II. für den Schutz und die Entwicklung der Pa-
riser Universität als Spielart und Unterstützung der translatio studii gewertet, die 

240 Krynen, Empire du roi, S. 209, S. 217.
241 Van den Abeele, Encyclopédies en milieu de cour, S. 34  f.
242 Geoffroy de Beaulieu berichtet, Ludwig IX. habe bei seinen Lektüregewohnheiten die Heili-

gen Schriften den Werken der Universitätsgelehrten vorgezogen, habe diese aber für seine Be-
gleiter, die des Lateinischen nicht fähig waren, ins Französische übersetzt, Gaufridus de Bel-
lo loco [Geoffroy de Beaulieu], Vita Ludovici noni, S. 15.

243 Jean de Joinville, Vie de saint Louis, S. 161–167; Le Goff, Saint Louis, S. 585–594; Delogu, 
Theorizing Ideal Sovereign, S. 22–57. Das Werk war die erste Königsbiographie in Vernakular-
sprache und die erste, die von einem Laien verfasst wurde.

244 Gaposchkin, Making of Saint Louis, S. 122, vgl. auch aus einer Predigt um 1330: »Regnum 
stabilitur legibus per sapientes conditis et inuentis. […] et loquitur sapienter: beatus Ludouicus 
fuit rex valde sapiens, quod sic patet«, zit. nach ibid., Fußnote 116.

245 Krynen, Empire du roi, S. 217, S. 228  f.
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durch den rex literatus unterstützt und forciert wurde246. Hier wird deutlich, wie 
posthum das Bild des salomonischen Herrschers um das des gelehrten Königs erwei-
tert wurde. Dazu reichte es schon aus, sich als König mit Gelehrten zu umgeben und 
den intellektuellen Austausch am Hof zu ermöglichen, wie Ludwig IX. dies tat247. 
Dieser König verkörperte unter den französischen Königen den nouveau Salomon, 
den auch die Biographin Christine de Pizan als Modell für ihr Livre des fais et bonnes 
meurs über Karl V, nutzte.

Neben den christlichen Tugenden gehörte erlerntes Wissen zu den Topoi des Kö-
nigsbildes vor allem ab dem 12. Jahrhundert. Seit der Neuentdeckung Aristoteles’ 
und der Expansion der Wissenschaften wurde neben Frömmigkeit und einer Zu-
wendung zu Gelehrten das Attribut »weise« hoffähig. Im 13. und 14. Jahrhundert 
finden sich mit Robert von Anjou248, Alphons X. von Kastilien249 oder den Staufer-
königen Friedrich II. und Manfred250 noch weitere Beispiele für das Konzept des 
weisen Königs, der sich durch intellektuelle Fähigkeiten auszeichnete. Diese Könige 
waren entweder als Autoren von Gebeten, Gedichten, juristischen Kompendien, as-
trologischen Traktaten oder als Übersetzer von lateinischen, hebräischen oder arabi-
schen Texten bekannt. Sie korrespondierten mit bekannten Gelehrten oder unter-
stützten andere Formen der Patronage und des Wissenstransfers. Als Karl V. König 
wurde, war die intellektuelle Betätigung bereits integraler Bestandteil der topischen 
Vorstellung eines weisen Königs, wie sie in den eingangs erwähnten Passagen von 
Christine de Pizan und Évrard de Trémaugon herausgestellt wurde. Dies unter-

246 Rodríguez de la Pena, King’s Image, S. 24–28.
247 Zum intellektuellen Kreis um Ludwig IX. mit Robert de Sorbon (dem so genannten Gründer der 

Sorbonne) und dem Enzyklopädisten Vincent de Beauvais vgl. Le Goff, Saint Louis, S. 585–594.
248 Den König von Neapel, Robert II. von Anjou (1309–1343), nannte Petrarca den »König der 

Könige« und lobte ihn für seine Intelligenz, sein Mäzenatentum und seine Gelehrsamkeit. Ro-
bert II. versammelte an seinem Hof bekannte Gelehrte, die vor allem metaphysische Texte aus 
dem Arabischen ins Lateinische übersetzten. Der König beteiligte sich an den Übersetzungen 
aktiv; mehrere philosophische Werke und fast 300 Predigten werden ihm zugeschrieben. Franz 
von Meyrolles verlieh ihm erstmals den Titel »verus philosophus«. Zur Autorenschaft Ro-
berts II. von Anjou und Meyrolles Titel vgl. Imbach, Dante, S. 89–92, S. 114  f. Petrarca war 
von Robert  II. als Dichter ausgezeichnet und in Rom zum Dichterkönig gekrönt worden. 
Dante hingegen, als Parteigänger des Kaisers Heinrich VII. Gegner Roberts II., skizzierte Ro-
bert im Paradiso als für das Kloster und nicht für die Krone geschaffene Person; vgl. Kelly, 
New Solomon, S. 1  f. sowie Boucher, Traductions d’autorités, S. 242  f.

249 Siehe dazu Anm. 253.
250 Kaiser Friedrich II. (König von Sizilien seit 1198, Kaiser seit 1220 und zusätzlich König von 

Jerusalem ab 1229) korrespondierte mit Gelehrten wie Michael Scotus oder dem arabischen 
Philosophen Ibn Sab‘în und gilt als Begründer der Universität von Neapel. Seine intellektuelle 
Neugier brachte ihm bei seinen Zeitgenossen das Attribut »stupor mundi« ein: In mehreren 
Sprachen bewandert, interessierte er sich unter anderem für Astrologie und Naturphilosophie. 
Sowohl Friedrich  II. als auch seinem Sohn Manfred (König von Sizilien seit 1258) wurden 
Übersetzungen von griechischen oder arabischen Texten ins Lateinische gewidmet. Die Prolo-
ge stilisieren beide Herrscher als Bearbeiter und Übersetzer der Werke, wenn nicht gar zu den 
Autoren, vgl. Imbach, Dante, S. 92–97, S. 110–113. Literaturhinweise bei Boucher, Traduc-
tions d’autorités, S. 236–239; insb. Schramm, Frederic  II of Hohenstaufen sowie die Fried-
rich II. und seinem Hof gewidmeten Beiträge im Themenheft Pasche, Scienze alla corte di Fe-
derico II.
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streicht den graduellen Wandel in den Tugenden für einen idealen König. In früherer 
Zeit war es für die Repräsentation Ludwigs IX. noch wichtiger, die militärischen Er-
folge des Königs anstatt seiner intellektuellen Fähigkeiten herauszustellen. Dies wird 
deutlich in Dantes Kritik am Wissensdurst Roberts II., dem Verfassen von Gebeten 
und der Gruppe an Gelehrten, die den König umgab. Für Dante waren für einen 
Herrscher solche intellektuellen Betätigungen nicht angebracht und führten den Kö-
nig von seinen eigentlichen Aufgaben der praktischen Regierungsführung weg251. 
Andere Autoren werteten diese Tätigkeiten sogar als effeminiert, im Gegensatz zu 
der virilen kriegerischen Betätigung252. Doch auch das Urteil eines Dante konnte den 
Siegeszug der Gelehrsamkeit als Narrativ nicht aufhalten. 

Die intellektuellen Betätigungen hinterließen ihre Spuren im königlichen Topos, 
sowohl bei Alphons X., König von Kastilien und Léon, »el rey sabio«253, an dessen 
multikulturellem Hof sich zahlreiche arabische und hebräische Übersetzer aufhiel-
ten; auch bei Johann II., dessen intellektuelle Fähigkeiten von Petrarca254 lobend he-
rausgehoben wurden. Beiden Königen gemeinsam war der Wille, Übersetzungen in 
Vernakularsprache zu veranlassen: ins Französische für Johann II. und ins Kastili-
sche für Alphons X. Der spanische König führte damit die ersten Versuche weiter, 
die unter seinem Vater und Vorgänger Ferdinand III. (1217–1252) unternommen 
worden waren. Juan Gil de Zamora, Franziskaner und der Lehrer seines Sohnes (des 
zukünftigen Sancho IV.), lobt Alphons X. als Gründer einer Universität255 und klas-
sifiziert die Übersetzungen nach den artes trivium und quadrivium256. Ähnlich wie 
bei seinem Onkel Friedrich II., als dessen Nachfolger der Kastilier die Kaiserwürde 
für sich beanspruchte257, stilisierte sich Alphons X. zum intellektuellen Alleskönner: 
von Dichtung, Spieltheorie, Recht, Astrologie, Geschichtsschreibung bis zur Privi-
legierung der kastilischen Sprache reichten die Themen, mit denen sich Alphons X. 
befasste, und zwar als Auftraggeber, Kompilator und Autor gleichermaßen. Ent-
sprechend beschrieben die Prologe der übersetzten Texte den König nicht nur als 
Auftraggeber, sondern auch als Mitwirkenden an der intellektuellen Arbeit: in der 
General estoria, einer Kompilation der Weltgeschichte bis zur Geburt Christi, wird 
der König stets als Argumentgeber, als Korrektor und Überprüfer der Schreiber und 
des Geschriebenen vorangestellt, sodass der König das Buch geradezu gemacht habe, 
womit Alphons X. zum Übersetzer-König wird258. 

251 Kelly, New Solomon, S. 19.
252 Siehe auch die Diffamierung Roberts II. als »König Bertha [sic]« durch Niccolò Rosso di Tre-

viso, ibid., S. 275.
253 Zu Alphons X. vgl. Boudet, Modèle du roi; zum Zusammenhang von Friedrich II. und Al-

phons X. vgl. Kennedy, Sabio-Topos.
254 Cochin, Pétrarque et les rois.
255 Alphons X. gründete auch in Sevilla »esculas generales de Latino et de Arávigo«, an denen so-

wohl auf Latein als auch auf Arabisch unterrichtet wurde, vgl. Boucher, Traductions d’auto-
rités, S. 239.

256 Angeblich habe Alphons X. auch den Koran, den Talmud und die Kabbala übersetzen lassen; 
vgl. ibid., S. 240, Fußnote 60.

257 Zu den Genealogie-Bestrebungen und die Anknüpfung an die Staufer vgl. Ricklin, Alfon-
so X. von Kastilien und Léon. 

258 Siehe Boucher, Traductions d’autorités, S.  241f., insb. Fußnote 61 für die Passage; sowie 
Burns (Hg.), Emperor of Culture. 
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Zweifelsohne waren die meisten der oben kurz skizzierten Herrscher außeror-
dentliche Persönlichkeiten, deren Intelligenz und intellektuelle Fähigkeiten sich in 
einem stimulierenden Umfeld entfalten konnten. So schrieb der Historiker Charles 
Haskins Kaiser Friedrich II. ein »experimental habit of mind«259 zu, und der Histo-
riker Robert Burns wendet den staufischen »stupor mundi«-Gedanken auf Al-
phons X. von Kastilien an, den er wegen seiner zahlreichen intellektuellen Produk-
tionen gar eine »one-man Renaissance«260 nennt, im Sinne eines Mannes, der seiner 
Zeit intellektuell weit voraus war. Andere, wie Ruedi Imbach, suchen in den Be-
schreibungen nach einer Bestätigung für einen Wissenstransfer. Unter solchen wei-
sen Königen sei die von der Universität gelehrte Philosophie auf fruchtbaren Boden 
gefallen und an den Höfen sogar unter den Laien verbreitet worden261.

Doch darf man die Beschreibungen von Zeitgenossen und in Prologen von den Kö-
nigen als Autoren, Korrektoren und Gelehrten wörtlich nehmen? Mit derselben Vor-
sicht, mit der die Dedikationspraxis und die königlichen Aufträge hinterfragt werden, 
kann die Menge der literarischen Produktion der oben genannten Könige als topisch 
konstruiert entlarvt werden. Das Beispiel Alphons X. von Kastilien ist dafür bezeich-
nend: Aufgrund der enormen dem König zugeschriebenen intellektuellen Produkti-
on auf zahlreichen Gebieten wurde gemutmaßt, dass Alphons X. »pondered the hea-
vens but lost the earth«262. Allein die Menge der Projekte legt nahe, dass er nicht 
alleiniger Autor der von ihm genannten Werke sein kann263. Ebenso ist die Behaup-
tung zu hinterfragen, ob der Text der Übersetzung von Moamins De scientia venandi 
per aves durch Kaiser Friedrich II. »correctus est per ipsum«264. Dies wird im Prolog 
behauptet, doch was ist davon zu halten, dass die Korrektur während der Belagerung 
der Stadt Faenza inmitten der kriegerischen Auseinandersetzung und einer für geisti-
ge Aktivitäten denkbar unpassenden Atmosphäre entstanden sein soll?

Es ist nicht möglich, das Verhältnis von Konstruktion und historischer Realität zu 
ermitteln. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, die topische Konstruiertheit solchen 
Herrscherlobes mitzuberücksichtigen. Wichtiger als die Frage, ob die Könige tat-
sächlich die Autoren der ihnen zugeschriebenen Werke waren, ist die Frage nach den 
Faktoren, die diese Stilisierung bestimmten. Wie gezeigt wurde, liegt eine ähnliche 
Repräsentationsweise der Königsdarstellung zu Grunde. Diese wiederum gibt einen 
Blick auf die literarischen Konventionen frei, die die Beschreibungen bestimmten 
und somit auf die Darstellung der Könige zurückwirkten265. Dies soll im Folgenden 
anhand der Prologe der Werke für Karl V. nachverfolgt werden.

259 Zit. nach Imbach, Dante, S. 112.
260 Burns, Stupor mundi, S. 10.
261 Imbach, Dante, S. 112–116.
262 Nach einem Urteil des Jesuiten Mariana aus dem 17.  Jahrhundert, zit. nach Burns, Stupor 

mundi, S. 4.
263 Vgl. Kennedy, Sabio-Topos, S. 186, wo die Autorenschaft sehr kritisch hinterfragt wird.
264 Zit. nach ibid., S. 178  f.
265 Ibid., S. 177.

195024_Francia80.indb   313 29.03.2016   10:10:58



IX. Der belesene und weise König Konstruktion und Repräsentation eines Ideals 314

Als Christine de Pizan Karl V. das Attribut »der Weise« verlieh, hatte sie offensicht-
lich Alphons X. von Kastilien als Modell vor Augen266. Die Parallelen sind deutlich 
erkennbar: ein vom Vater übernommenes Übersetzungsprogramm, die Übersetzun-
gen in Vernakularsprache, die vorherrschende Rolle der Astrologie und Astronomie. 
Einerseits weist Christine de Pizan als Tochter des Hofastrologen Thomas de Pizan 
auf die Astrologie hin, andererseits knüpft sie somit an Alphons X. an, dessen astro-
logische Tafeln in Paris als Tables alphonsines bekannt waren267. Und gehörte nicht 
die Astrologie zu den beratenden Disziplinen, die bei der Regierungsausübung ein-
bezogen werden sollten, um einen König allumfassend zu informieren? Ebenso fun-
gierten die bei Christine de Pizan aufgezählten übersetzten Titel als Ratgeberlitera-
tur für den König. Als Vorbild erwähnt sie den chronologisch nahen Alphons X. 
allerdings nicht, sondern sucht ihre Vorbilder neben Karl dem Großen268 in der An-
tike. Dazu zählt sie den ägyptischen Pharao Ptolemäus  II. Philadelphus, der laut 
Christine de Pizan selbst Astrologe gewesen sein soll (sie verwechselt jedoch den 
ägyptischen König Ptolemäus  II. mit dem Astrologen Claudius Ptolemäus). Der 
Pharao hatte über 50 000 Bücher in seiner Bibliothek in Alexandria besessen und die 
griechische Übersetzung der Thora, die Septuaginta, befohlen269. Deshalb bot sich 
der Rückgriff auf die antike Gestalt geradezu an, denn diese vereinigte die Aspekte 
von Astrologie und Bibliothek, die für ihr Bild von Karl wichtig waren.

Der Rückbezug auf antike Vorbilder ist auch in zahlreichen, Karl V. gewidmeten 
Übersetzungen zu finden. Sowohl Jacques Bauchant in der Übersetzung der Voies de 
Dieu als auch Jean Corbechon im Prolog seiner Übersetzung der Enzyklopädie 
De proprietatis rerum führen Ptolemäus als Beispiel an; Corbechon bezieht sich eben-
falls auf andere Herrscher der Bibel (wie Salomo), der Antike (wie Alexander der 
Große, Julius Caesar, Kaiser Theodosius) sowie bezüglich der nationalen Geschichte 
auf Karl den Großen270. Allen gemeinsam sei laut Corbechon, dass sie sowohl gute 
Philosophen als auch Astrologen gewesen seien und aktiv am intellektuellen Gesche-
hen teilgenommen hätten: Caesar schrieb selbst oder diktierte, Alexander und Karl 

266 Für Kelly bildet Robert II. das Modell für Strategien der Weisheitskonstruktion und Reprä-
sentation für Karl V.; Boudet hingegen insistiert aufgrund der Übersetzungsbemühungen auf 
Alphons X., vgl. Kelly, New Solomon, S. 290  f.; Boudet, Modèle du roi, S. 553. Dies zeigt die 
Austauschbarkeit und somit auch die Bedeutung des Topos, vgl. Imbach, König-Pralong, 
Défi laïque, S. 193–210.

267 Vgl. Boudet, Modèle du roi, S. 560, wo für das Wissensumfeld von Alphons X. ein stark ma-
gisch-okkulter Anstrich festgestellt wird. 

268 Zu Karl dem Großen als Vorbild im Livre de fais vgl. Delogu, Theorizing Ideal Sovereign, 
S. 169  f.

269 »De la grant amour, qu’il avoit en avoir grant quantité livres, et comment il s’i [sic] delictoit, et 
de ses translacions, me souvient d’un roy d’Egipte appellé Ptolomée Philardelphe, lequel fu 
homme de grant estude, et plus ama livres que autre quelconques chose, ne estre n’en povoit 
rassadié; une fois, demanda à son libraire quans livres il avoit; cellui respondi que tantost en 
aroit accompli le nombre de .L. mille; et comme cellui Ptholomée oist dire que les Juifs avoient 
la loy de Dieu escripte de son doy, ot moult grant desir que ceste loy fust translatée de ebrieu 
en grec […]. Celle translacion fu moult agreable au roy. Moult fu sage cellui roy Ptholomée, et 
moult sceut de la science d’astronomie, et mesura la reondeur de la terre«, Christine de Pi-
zan, Livre des fais, Bd. 2, S. 44–46.

270 Byrne, Rex imago Dei, S. 102. Ebenso im Prolog der Voies de Dieu, ediert in Tesnière, Livres 
et pouvoir royal, S. 254.
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der Große waren umgeben von Gelehrten (Aristoteles in einem, Alkuin im anderen 
Fall) und ließen ihre Kinder von den besten Lehrern unterrichten271. Denselben Tenor 
schlägt auch Jean Golein in seinem Prolog des Rational des divins offices an, in dem 
er Salomo als Vorbild des weisen Königs als Beispiel dafür herausstellt, dass große 
Herrscher aller großen Monarchien (Römer, Ägypter, Griechen) stets wissensdurstig 
waren, Bücher sammelten, lasen und sich mit dem Gelesenen auseinandersetzten: So-
lange die Römer die weisen Bücher beachtet hätten, seien sie siegreich und die Welt 
sei golden gewesen. Ptolemäus als mächtigster Pharao der Ägypter habe die größte 
Büchersammlung der Welt besessen und sei noch dazu ein bekannter Astrologe ge-
wesen; Theodosius habe ein bemerkenswertes Studierzimmer besessen; Karl der 
Große sei von Alkuin in den artes liberales unterrichtet worden und habe viel für den 
christlichen Glauben geleistet, in dessen Nachfolge laut Golein Karl V. stehe272. 

In seinem Prolog unterstreicht Jean Corbechon die Bedeutung des Wissens als jene 
Qualität, die »unter allen menschlichen Perfektionen […] das königliche Herz ver-
langen soll«, ja es müsse gar »das Verlangen nach Weisheit (sapience) aus rationalen 
Gründen an erster Stelle stehen«273. In seinem Herrscherlob Karls V. treten Bücher-
sammlung und eigene Gelehrsamkeit als königliche Attribute deutlich zu Tage, wel-
che die Könige nicht nur weise, sondern auch politisch erfolgreich machen274. Sie 
können somit als Vorbilder stilisiert werden. Offensichtlich griffen die Übersetzer 
nicht zufällig auf diese Charakteristika zurück, um ein neues Ideal zu kreieren. Viel-
mehr waren die verwendeten Argumente geradezu maßgeschneidert für Karl V.

Im Gegensatz zu den anderen weisen Königen nahm Karl V. keinen Anteil an den 
Übersetzungen, obwohl er, wie Christine de Pizan versicherte, genug Latein ver-
stand, um die Texte zu begreifen und an den Diskussionen teilzunehmen275. Die 
Übersetzungen, das betonte ja auch Évrard de Trémaugon, fertigten die herausra-
gendsten Gelehrten seiner Zeit für ihn an; in ihren Prologen formulierten diese – wie 
am Beispiel von Nicole Oresme gezeigt276 – ihr Selbstbewusstsein, an einer translatio 
studii zu arbeiten. Wenn schon die Besten für den König arbeiteten, dann nur, um der 
sagesse des Königs zu dienen. Ausführlich beschreibt Christine de Pizan, wie der 
König in den für ihn übersetzten Büchern lese und Gelehrte zu sich kommen lasse, 
um mit ihnen zu diskutieren. Die intellektuelle Anteilnahme und Auseinanderset-
zung wird damit höher bewertet als die bloße Weitergabe des Wissens durch Über-
setzer oder Verfasser. Ausschlaggebend ist die Natur der Texte: Es handelte sich aus-
nahmslos um Klassiker der christlich-abendländischen Kultur, Ratgeber für den 
König und philosophisch anspruchsvolle Literatur, die den König bei der Ausübung 
der Regierungspraxis leiten sollte. Damit war Karl V. nicht nur ein rex literatus, son-

271 Ibid., S. 255.
272 Paraphrasiert nach ibid., S. 256.
273 Zit. nach Van den Abeele, Encyclopédies, S. 37.
274 Gleichwohl schiebt Corbechon hinterher, dass wegen der Administration des Königreiches, 

wegen der Kriege und auf Grund des kurzen Menschenlebens die Zeit nicht ausreiche, um alle 
Bücher zu lesen, weshalb der König den Wunsch geäußert habe, die Enzyklopädie als allum-
fassende Summa zu besitzen, sozusagen als »Bibliothek in einem Band«, vgl. ibid., S. 38.

275 Es ist eine moderne historiographische Erfindung, Karl V. handschriftliche Notizen und somit 
aktive persönliche Mitarbeit im Traité du sacré zu unterstellen, vgl. die Diskussion in Kap. V.4.

276 Vgl. hierzu Kap. VIII.1 und VIII.3.
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dern sogar ein rex philosophus und somit ein wahrer weiser König. Mit Karl V. ist 
somit ein Höhe- und Wendepunkt im Ideal des weisen Königs erreicht.

Nach Karl V. waren die Anforderungen an die Qualitäten eines Königs gestiegen. 
Wie hoch, lässt sich an den Fürstenspiegeln ablesen, die für Karl VI. geschrieben 
wurden. Das Genre des Fürstenspiegels, das unter den letzten Kapetingern aus der 
Mode geraten war, lebte unter Karl V. wieder auf277. Es gab nun mehr Qualitäten im 
Tugendkatalog weiterzugeben, die ein König für die Ausübung seiner Funktion er-
langen musste278. Die Gelehrsamkeit gehörte ab jetzt dazu. Die Befolgung des bib-
lisch-salomonischen Modells allein reichte nicht mehr aus. Der Songe du vieil pelerin 
mit seiner ausführlichen Leseliste führt eindrücklich vor, dass der zukünftige König 
(hier also Karl VI.) für seine moralische und religiöse Erziehung einerseits und für 
seine intellektuelle Bildung andererseits in allen Disziplinen belesen sein musste. Des 
Weiteren sollte er über militärische und historische Grundkenntnisse verfügen, aber 
auch scholastische Werke und das aristotelische Korpus in der Übersetzung gelesen 
haben. Die Ansprüche wurden dabei immer höher: Jean Gerson empfahl zur Königs-
erziehung gar die Bibelkommentare von Nicolas de Lyra, moderne Chroniken sowie 
eine Auswahl seiner eigenen Predigten zur Lektüre279. 

Wie schnell sich diese Anforderungen durchgesetzt hatten, zeigt die Anzahl an 
Fürstenspiegeln, die mit Blick auf Karl VI. geschrieben worden waren: Philippe de 
Mézières Songe du vieil pelerin, aber auch das Speculum morale regium von Robert 
Gervais, Bischof von Senez, der ein Florilegium der bekanntesten Werke und Auto-
ren zusammenfasste; dies empfand er offensichtlich als geeignetes Wissenskompen-
dium für seinen jungen König280. Dazu gesellen sich Pierre Salomons Dialogues, in 
deren erstem Teil unter einem moralischen Blickwinkel die ideale Regierungsform, 
darunter auch die moralische Eignung des Königs, seine Tugenden und die Rolle 
der Berater, beschrieben wird281. Auch die Werke von Christine de Pizan können 
als Fürstenspiegel verstanden werden282. Im Livre de policie283 und im Livre de la 

277 Zu den Fürstenspiegeln vgl. Berges, Fürstenspiegel; Grassnick, Ratgeber des Königs; Genêt, 
L’évolution du genre; Krynen, Empire du roi.

278 Zur Entwicklung der Fürstenspiegel für die Ausbildung der zukünftigen Könige ibid., S. 170–
208.

279 Zu den Lesetipps von Philippe de Mézières vgl. II.1.3.; zu Jean Gerson vgl. Krynen, Empire 
du roi, S. 214  f.; zur Fürstenerziehung vgl. Verger, Initiation des dauphins.

280 Krynen, Empire du roi, S. 191–195.
281 Ders., Idéal du prince, S. 68  f.
282 Ihr Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles ist vom Aufbau her von De regimine 

principum von Aegidius Romanus in seiner Übersetzung durch Henri de Gauchi inspiriert; die 
Person Karls V. ist hier so stereotypisiert und als Beispiel für alle Prinzen gezeichnet, dass der 
Valois-König durch eine Aneinanderreihung von aktualisierten Exempla zu einem Idealtypus 
stilisiert wird. Die Autorin unternahm weitere Versuche, über ihre Werke die untereinander 
verfeindeten Fürsten an ihre Pflichten zu erinnern und über Modelle an ein Ideal zu appellie-
ren, vgl. Krynen, Empire du roi, S. 200  f.

283 Offenbar dachte Christine de Pizan an den 13-jährigen jungen dauphin Ludwig von Guyenne, 
den Karl VI. für seine »Abwesenheiten« im geisteskranken Zustand gemeinsam mit der Köni-
gin Elisabeth von Bayern zum Geschäftsführenden für Regierungstätigkeiten ernannt hatte. 
Die ersten Kapitel des zwischen 1404 und 1407 verfassten Livre du corps de policie befassen 
sich mit der Erziehung des Prinzen, sodann mit seinen Pflichten und den Grundrissen für eine 
gute Regierungsausübung, vgl. ibid., S. 201.
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paix284 versucht sie, den dauphin Ludwig von Guyenne von der Notwendigkeit des 
Friedens zu überzeugen. Die Ludwig von Guyenne dazu nahegelegten Mittel sind 
Vorsicht und Weisheit285. 

Nicht nur die klassischen Fürstenspiegel zeichneten ein Bild des idealen Königs. 
Die Analyse der Königsrepräsentation der Dichter, Moralisten und Schriftsteller des 
15. Jahrhunderts – wie bei Alain Chartier oder Jean Juvénal des Ursins – zeigt, wie in 
diesen Schriften das Bild des idealen Königs übernommen wurde286. Dieses Ideal hat-
te seit den ersten Fürstenspiegeln einige Veränderungen durchlaufen. Weisheit als 
Topos gehörte zu den königlichen Qualitäten, die ein idealer König besitzen sollte. 
Doch was Weisheit war, veränderte sich graduell und kulminierte in der Stilisierung 
der Figur Karls V. zum Weisen: Von einem göttlichen Attribut, das über moralische 
Dispositionen und die Lektüre der heiligen Schrift erlangt werden konnte, trans-
formierte sich das Ideal eines weisen Königs zu dem eines wissenden Königs. Wich-
tiger als die Bibelkenntnisse wurde die intellektuelle Auseinandersetzung mit gelehr-
tem Inhalt. Die Ausprägungen hatten sich gewandelt: Ludwig IX. versammelte 
universitäre Lehrer um sich; es wurde ihm nachgesagt, dass er Bibelstellen auf Latein 
erklären könne287. Die Staufer hingegen traten, neben ihrem Mäzenat, als Autoren 
auf. Auch Alphons X. wurden eigene Übersetzungen und eigenständige Werke zu-
geschrieben288. Ludwig  IX. verherrlichte das christliche Wissen der Kirchenväter. 
Eine der Konsequenzen war seine Fehde gegen die jüdische Gelehrsamkeit289; Al-
phons X. hingegen wandte sich bewusst den jüdischen Werken zu, um diese in Ver-
nakularsprache übersetzen zu lassen. In Bruchstücken waren bei allen genannten 
Herrschern bereits Teile des Ideals, das Karl V. auf sich vereinen sollte, vorhanden: 
Ludwig IX. legte in der Sainte-Chapelle eine Büchersammlung an290; Alphons X. fa-

284 Im Jahr 1412 griff Christine de Pizan erneut zur Feder, um im Livre de la paix den jungen 
Prinzen zu unterstützen. Sie verfasste das Buch, als zum ersten Mal seit langer Zeit nicht nur 
mit dem englischen König, sondern auch zwischen den Armagnacs und Bourguignons Frie-
densabkommen geschlossen worden waren. Sie empfahl dem dauphin, alles Erdenkliche zu 
tun, um den Frieden zu erhalten.

285 Nachdem der Frieden gescheitert war, unterbrach Christine de Pizan die Arbeit am Livre de la 
paix und nahm sie erst nach den nächsten Friedensabkommen im Juli 1413 wieder auf. Dabei 
beschäftigte sie sich mit der Regierungsausübung an sich; sowohl mit dem Umgang mit Fürs-
ten als auch mit der Regierung des Landes und der chose publique, Krynen, Empire du roi, 
S. 202. Ludwig von Guyenne, in den Christine de Pizan ihre Hoffnungen gesetzt hatte, starb 
im Alter von 18 Jahren im Dezember 1415. Zu Christine de Pizan vgl. Autrand, Christine de 
Pizan; Roux, Christine de Pizan; Le Ninan, Le Sage Roi et la »clergeresse«; Roch, Poétique 
des ballades, vgl. auch Hicks (Hg.), Au champ des escriptures. 

286 Vgl. hierzu einleitend Krynen, Idéal du prince, S.  71; ein Beispiel von Juvénal des Ursins: 
»Roy sans lettres comme un asne seroit / S’il ne sçavoit l’escripture ou les loys, / Chascun de ly 
par tout se moqueroit; / Thiès doivent savoir, latin, françoys«, aus der Ballade 1001, Verse 17–
20, zit. nach Cerquiglini-Toulet, Couleur de la mélancholie, S. 15.

287 »Considerans igitur pius Rex […]. Quando studebat in libris et aliqui de familiaribus suis erant 
praesentes qui litteras ignorabant, quod intelligebat legendo proprie et optime noverat coram 
illis transferre in gallicum de latino. Non libenter legebat in scriptis magistralibus, sed in sanc-
torum libris authenticis et probatis«, Gaufridus de Bello loco [Geoffroy de Beaulieu], Vita 
Ludovici noni, S. 15. 

288 Kennedy, Sabio-Topos, S. 177–179.
289 Dahan, Nicolas, Sirat (Hg.), Brûlement du Talmud.
290 Vgl. Kap. I.2.
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vorisierte die Vernakularsprache, seit den Staufern waren auch nichtbiblische Inhalte 
durchaus ein Betätigungsfeld des Königs. Die Prologe offenbaren aber auch, wie 
stark die Topoi von Erwartungen an den weisen König geprägt waren: Von einem 
idealen weisen König war gefordert, die Festigung des christlichen Wissens voranzu-
treiben, wie es bei den Königen in einem multireligiösen Umfeld beispielsweise bei 
Manfred und Alphons X. aufscheint. Der weise König erscheint als erster Lehrer sei-
ner Untertanen, verbreitet das neue Wissen und unterstreicht somit seine Bedeu-
tung291. Diese königliche Prärogative wird in den juristischen Kompilationen offen-
sichtlich. Sowohl Friedrich II. als auch Alphons X. wurden persönliche Betätigungen 
bei der Ausarbeitung eines verbindlichen Rechtssystems für die ihnen unterstellten 
Herrschaftsbereiche (die Siete Partidas für Alphons X., das auf dem Corpus juris ci
vilis beruhte, welches Friedrich II. in Sizilien eingeführt hatte) zugeschrieben: Fried-
rich II. drückte seine Intention aus, eine ordnende Gesetzbarkeit ins »gesetzlose« 
Sizilien zu bringen, wohingegen Alphons X. sich ausdrücklich dafür rühmte, per-
sönlich Ordnung ins juristische Chaos seiner Untertanen zu bringen. Damit stellten 
die Prologe gerade jene Rolle in den Vordergrund, die vom König als Gesetzeshüter 
erwartet wurde292. Der König musste Gesetzgeber, Patron, aber auch wissender Ge-
lehrter sein, um die Kriterien, die an die Figur eines idealen weisen Königs angelegt 
wurden, erfüllen zu können. 

3. Der gelehrte König

In der Figur Karls V. flossen mehrere Aspekte zusammen, die das Ideal des rex philo
sophus vervollständigten: ein weiser König besaß Bücher, die er lesen und deren In-
halt er diskutieren konnte. Die Bibliothek spielte eine bedeutende Rolle bei der Aus-
arbeitung des Weisheitstopos, das Karl V. stilisierte. Das Studium der Bücher, die 
Aneignung des Wissens, gepaart mit der Intelligenz des Königs, erlaubten es diesem, 
seine Politik weise zu verfolgen und seiner Regierungsausübung nachzukommen293. 
Karl V. nahm an gelehrten Diskussionen teil, seien sie astrologischer und legislatori-
scher (wie bei Alphons X.) oder philosophischer Natur (wie bei Robert II.), meta-
physischer (wie bei den Staufern) oder religiöser Art (wie bei Ludwig IX.). Die Bü-
cher und Übersetzungen, die er in der Bibliothek sammelte, unterstreichen den 
politischen Aspekt der Bibliothek. 

Dazu gehörten illustre Vorgänger. In der Reihung tauchten vor allem Vorbilder 
auf, deren Nachruhm diesem neuen Ideal entsprach, wie Ptolemäus für die Astrolo-
gie, die Bibliothek von Alexandria sowie die Übersetzungstätigkeiten, Alexander der 

291 Kennedy, Sabio-Topos, S. 183, S. 185.
292 Ibid., S. 186.
293 »Cest desir de sapience, prince tredebonnaire, ait Dieu fichie, plante, et enracine en vostre cuer 

fermement des vostre jeunesse, siccome il appert magnifestement en la grant et copieuse multi-
tude de livres de diverses sciences que vous avez assemble et assemblez chascun jour par vostre 
fervent diligence. Esquelz livres vous puisiez la parfonde yaue de sapience au siau de vostre vif 
entendement pour la espendre aux conseils et aux jugemens au proffit du peuple que Dieu vous 
a mis a gouverner«, aus dem Livre des propriétés des choses, zit. aus Byrne, Rex imago Dei, 
S. 102.
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Große für seine Nähe zu Aristoteles und den gelehrten Aspekt des königlichen Ide-
als, oder Karl der Große als politische Identifikationsfigur des französischen König-
tums und mythischer Gründer der Pariser Universität294. An solchen Kristallisati-
onspunkten scheinen hier die Entwicklungslinien vom rein salomonisch-moralischen 
Ideal über das eines rex literatus zu einem rex philosophus durch. In der literarischen 
Repräsentation Karls V. als weisem König erfolgt spätestens seit Christine de Pizan 
eine Wandlung im »paradigm of kingship«295.

Salomonische sapientia wandelt sich in gelehrte sagesse. Ziel war ein ideales Kö-
nigsbild, das den König politisch stärker machte. Denn nur ein solcher König war in 
der Lage, seine Regierung verantwortungsvoll auszuüben und damit die Einheit der 
Nation zu bewahren. Die Fortführung der Ratgeberliteratur und die eindrücklichen 
Hinweise der Autoren wie beispielsweise die von Christine de Pizan unterstreichen, 
wie sehr dieser Topos des idealen weisen Königs in die Schreib- und Denkgewohn-
heiten der Zeitgenossen eingedrungen war. Im nächsten Kapitel geht es deshalb dar-
um, wie Karl V. als idealer König repräsentiert wurde, sowohl literarisch als auch in 
zeitgenössischen bildlichen Darstellungen. Die starke Imprägnierung mit stereoty-
pen Formulierungen, die die Prologe der übersetzten Werke auszeichnen, wurde be-
reits im Zuge der Übersetzungs- und Widmungspraxis am Hofe Karls V. bespro-
chen. Die Autoren oder Übersetzer stellten sich und ihr Werk in den Schutz des 
Königs, dessen Beteiligung am Werk (Auftrag, Interesse) sie hervorhoben; ihre eige-
ne Tätigkeit spielten sie aufgrund der Schwierigkeiten in der Übersetzung herunter. 
Die meisten dieser Formulierungen spiegelten weniger eine historische Realität wi-
der; sie sind vielmehr den literarischen Konventionen der Zeit und dem Typus der 
Buchwidmung geschuldet296. Genauso wie die Formulierungen war die Beschrei-
bung des Königs als weiser Herrscher von den Konventionen der Zeit und des litera-
rischen Genres bestimmt297. Diese Narrative hatten wiederum Rückwirkung auf das 
Königsbild: Einen lobenden Prolog mag man als Einzelwerk abtun. Wenn jedoch, 
wie bei Karl V., zahlreiche Werke als Auftrag beschrieben werden und der König je-
weils als weiser Herrscher stilisiert wird, so beeinflusst dies unweigerlich die Konst-
ruktion des Herrscherbildes, wie es von Zeitgenossen, aber auch von späteren Gene-
rationen wahrgenommen wird. 

Auch die Wissenschaft ist nicht davor bewahrt, diesem Idealbild aufzusitzen298. 
Welche Traditionen besonders bei Karl V. bemüht wurden, ist oben gezeigt worden. 
Die Dekonstruktion dieser sprachlichen Topoi wird bei Karl V. durch eine Vielzahl 
von ihm überlieferter Abbildungen erschwert, die, in Verbindung mit den Texten, 
auf den ersten Blick den sagesse-Charakter verstärken. Die reiche Überlieferungssitua-
tion, gepaart mit der Tatsache, dass die Miniaturen in Luxushandschriften zu finden 

294 Auch für Karl den Großen wird dabei eine eigene Übersetzungstätigkeit assoziiert, vgl. Bou-
cher, Traductions d’autorités, S. 235.

295 Delogu, Theorizing Ideal Sovereign, S. 153.
296 Vgl. Kap. VIII.3.
297 Vgl. hierzu eine Darstellung mehrerer weiser Könige (ohne Karl V.) bei Kennedy, Sabio-To-

pos.
298 Vgl. hierzu ibid., im Vergleich zur Einleitung Burns, Stupor mundi, S. 1–13.
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sind, haben somit nicht nur die Literaturwissenschaft, sondern auch die Kunstge-
schichte interessiert. Die bisherigen Forschungsperspektiven der Kunstgeschichte299 
betrafen entweder die Identifikation von Ateliers oder Illuminierungsstilen300, die 
Entstehungsgeschichte, Anpassung und Konzeption der Bildzyklen301 sowie Text- 
Bild-Beziehung302 und Individualisierung303. Die Ergebnisse weisen in dieselbe Rich-
tung: die der Kanonisierung des Bildes Karls  V. als weisem Herrscher, in dessen 
 Umfeld sich mit seiner Unterstützung sowohl sprachliche als auch künstlerische In-
novationen entwickeln konnten.

Im Folgenden soll jedoch ein anderer Ansatz verfolgt werden, die Darstellung 
Karls V. zu untersuchen. Er zielt darauf, die Art und Weise, wie Karl V. als weiser 
König konstruiert wurde, zu erkennen und zu kontextualisieren. Miniaturen und Il-
luminierungen sind mehr als nur Illustrationen der sie begleitenden Texte. Sie haben 
eine soziale Funktion, die ihren eigenen Regeln gehorcht. Sie sind kein Versuch, die 
Realität abzubilden oder zu dokumentieren. Ähnlich wie Texte gehorchen die bildli-
chen Darstellungen einerseits den Konventionen ihrer Zeit, andererseits dienen sie 
zur Artikulation derselben304. Die Bildanalyse muss deshalb, ebenso wie die der Tex-
te, ihre Einbindung in die Darstellungsweisen berücksichtigen, wie sie zu einem 
Zeitpunkt in einem bestimmten kulturellen und sozialen Milieu vorherrschten305. 
Auf der einen Seite dokumentieren die Miniaturen in den Handschriften stereoty-
pisch die Darstellung eines weisen Königs; auf der anderen Seite gehörten sie aber zu 
den Kanälen, über die das Bild des weisen Herrschers konstruiert und verbreitet 
wurde, beispielsweise für königliche Propaganda306. Im Blick war dabei nicht nur das 
Hier und Jetzt, sondern sehr wahrscheinlich auch die Nachwelt, der durch diese Do-

299 Zum ersten systematischen Überblick vgl. Meiss, French Painting, Bd. 1, S. 3–30.
300 Avril, Buchmalerei.
301 Hedeman, Royal Image. 
302 Sherman, Imaging Aristotle; O’Meara, Monarchy and Consent.
303 Selbst Sherman, die große Spezialistin für illuminierte Handschriften zu Karl V., versucht in ei-

ner stark positivistischen Weise, die Porträts Karls V. nach »conventional images«, »individual 
or naturalistic images« oder »type« zu kategorisieren, immer auf der Suche nach der realis-
tischsten Darstellung der historischen Person Karls V. Ihre Untersuchungen beziehen sehr de-
tailliert die Dedikationsszenen mit ein, versuchen aber größtenteils unter Beachtung der realis-
tischen oder naturalistischen Darstellungsweise, Karls V. Porträt zu interpretieren, ja gar zu 
psychologisieren, vgl. Sherman, Portraits of Charles V, insb. S. 21–32; Dies., Representations 
of Charles V.

304 Grundlegend zum Verhältnis von Kunstgeschichte und Geschichtswissenschaft, dem metho-
dischen Umgang mit Bildern als Erweiterung des historischen Untersuchungsfelds und insb. 
zur Konnotation von imago in der mittelalterlichen Kultur vgl. Schmitt, L’historien et les 
images, S. 37: »les images elles-mêmes savent plus d’une fois nous rappeler que leur fonction 
est moins de repésenter une réalité extérieure à elles que de faire être réel sur un mode qui leur 
est propre« (kursiv im Original).

305 Ibid., S. 46.
306 Auffallenderweise beschränkten sich diese Konstruktionen nicht nur auf die Handschriften, 

sondern wurden seit der Regierungszeit Karls V. auf die königlichen Urkunden übertragen. 
Für Urkunden wurden ab Karl V. Figureninitialen verwendet, mit denen man offenbar an Tra-
ditionen aus der kaiserlichen Kanzlei anknüpfen wollte. Zu den Urkunden vgl. Brunel (Hg.), 
Images du pouvoir; Beispiele für die neuen Miniaturen in königlichen Urkunden ibid., S. 183–
186; Jeay, Images du pouvoir; zu sprachlichen Aspekten vgl. Barret, Grévin, Regalis excel-
lentia, S. 325–330 (Karl V.), 240  f.
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kumente ein ganz bestimmtes Bild des Königs übermittelt und hinterlassen werden 
sollte.

Das Korpus der Handschriften aus der Bibliothek Karls V. ist sehr aussagekräftig. 
Von kaum einem mittelalterlichen Herrscher gibt es so viele zeitgenössische Darstel-
lungen. Anne D. Hedeman hat in ihrer Untersuchung der Grandes chroniques de 
France die Funktion der Bilder politisch gedeutet: Vor allem die zahlreichen textuel-
len und bildlichen Änderungen, die bei der Ausarbeitung unter Karl V. vorgenom-
men wurden, sobald sich die politische Situation wandelte, macht deutlich, wie stark 
die Darstellungen die politischen und dynastischen Diskurse reflektierten307. Hede-
man zeigt, welche Konventionen und Vorbilder beim Bildzyklus der Grandes chro
niques de France konstitutiv sind. An ihnen kann man die politische Funktion der 
Bilder und die Konstruktion von Realität gut illustrieren. Nun sind die Grandes 
chroniques de France ein Werkzeug der königlichen Stilisierung par excellence, das 
vor allem die Regierungen aus Sicht des französischen Königtums wiedergab und 
zur Stärkung des dynastischen Gedankens beitragen sollte. Für die Konstruktion 
Karls V. als weiser Herrscher eignen sich die Grandes chroniques de France weniger. 
Hierzu sollte man sich den stereotypen Dedikationsszenen zuwenden, die in den 
Prologen weder bei Auftragsarbeiten noch bei Widmungen an den König fehlen 
durften308. 

Diese Szenen, die zu Beginn eines Textes die Übergabe des Buches vom Autor an 
den König zeigen, gehorchten dem Widmungstopos. Interessant ist aber festzustel-
len, dass für die Darstellung Karls V. keine prächtige Hofszenerie gewählt wurde wie 
später bei Karl VI. üblich309. Die Darstellungen der Buchübergabe vor dem Hofper-
sonal, den Beratern und Verwandten des Königs, deren Protektion man suchte, sind 
eher eine Geste des Einbeziehens möglichst vieler potentieller Patrone. Es handelt 
sich sozusagen um mittelalterliches Marketing. Ob die Übergabe in der Realität so 
stattgefunden hat, sei dahingestellt. 

Die Darstellungen von Buchübergaben bei Karl V. sind intimer als um 1400 und 
zeigen häufig den König allein mit dem Verfasser des überreichten Werkes. Auffällig 
bei der Auswertung aller Widmungsdarstellungen ist, wie oft die Miniaturen einen 
König zeigen, der die Dedikationen in einem weniger pompösen als vielmehr in ei-
nem »gelehrten« Umfeld annimmt. Dies artikuliert sich über Gesprächsszenen zwi-
schen dem König und dem Übersetzer wie bei Nicole Oresme oder gar in der Imple-
mentierung Karls V. in eine fiktive Diskussion mit Autoritäten wie Aristoteles310. In 
anderen Darstellungen erhält Karl V. das Werk in seiner Bibliothek311 oder in einem 

307 Vgl. Hedeman, Valois Legitimacy.
308 Vgl. zu den sprachlichen Topoi Kap.VII.1 und VII.3.
309 Beispielsweise in den Dialogues Salmon in Paris, BnF ms.  fr.  23279, fol.  53r; vgl. Bildteil, 

Abb. 12; vor allem bei den burgundischen Herzögen.
310 Wie bei der Eingangsminiatur im Werk Livre des neuf anciens juges d’astrologie, auf der der 

dauphin Karl  V. die Philosophen empfängt und Aristoteles persönlich mit ihm diskutiert, 
Brüssel, KBR ms. 10319, fol. 3r; vgl. Bildteil, Abb. 14.

311 Frontispiz der Policraticus-Übersetzung, Paris, BnF ms. fr. 24287, fol. 2r; vgl. Bildteil, Abb. 3.
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Studierzimmer312, also einem Umfeld, das die Auseinandersetzung mit dem Inhalt 
bereits impliziert. Er gleicht sich, das scheinen diese Repräsentationen auszudrü-
cken, bei seiner Suche nach sagesse an die clercs der Universität an, wie diese studier-
te er Bücher, um Wissen aufzunehmen. Diese Wissensvermittlung und -aneignung 
durch den König steht im Fokus der Repräsentationsmodi. Und noch einen weiteren 
Topos bedient diese Darstellungsweise: Als weiser König nimmt Karl V. an der trans
latio studii teil. 

Diese Darstellungen zeigen kein realistisches, sondern ein konstruiertes Bild. Be-
sonders charakteristisch ist die Darstellung Karls V. als gelehrter König, gekleidet als 
einfacher clerc, teilweise gar ohne Krone, nur vom Übersetzer zu unterscheiden und 
identifizierbar über die dominante, sitzende Position313. Der König wird selbstver-
ständlich als König abgebildet, aber gleichzeitig als etwas anderes dargestellt; er er-
hält eine individuelle, zusätzliche Marke seines Königtums. Durch diese Attribute 
wird er zu mehr als nur einem König, er wird zum gelehrten König. Damit wird er 
nicht weniger König, sondern eher mehr König, nämlich ein weiser König, der das 
scholastische Wissen in seine Regierung integriert und somit dem idealen König na-
hekommt. Er ist König, weil er als erstgeborener Sohn des Vorgängers die Königs-
würde erhielt; er beweist aber seine königliche Stellung auch über die Errungen-
schaften der Weisheit. 

Besonders aussagekräftig sind die Bildzyklen in den aristotelischen Werken, die 
stark das Wissen und seine Darstellung verbinden. Aristoteles’ Bedeutung für das 
mittelalterliche universitäre Wissen war immens. Die Übersetzung seiner Texte (in-
klusive der ihm im Mittelalter zugeschriebenen Pseudo-Titel) durch Nicole Oresme 
wurde als weiterer Schritt in der translatio studii empfunden314. Wie bereits im vor-
herigen Kapitel angesprochen, war auch dem Übersetzer diese besondere Reichwei-
te seiner Tätigkeit bewusst. 

Diese Betonung des Wissens ist auch im Illustrationszyklus erkennbar, der für die 
zahlreichen Versionen der Aristoteles-Übersetzungen von Nicole Oresme gewählt 
wurde. Der Darstellung der Kardinaltugenden eines Königs wie »Bonne volonté«, 
»Liberalité«, »Justice« etc.315 wurde in den Miniaturen der Aristoteles-Übersetzun-

312 So die wenig naturalistische Darstellung im Traité de la sphère. In der Widmungsszene über-
reicht ein Autor einem gekrönten König sein Werk (Karl war damals noch dauphin) in einem 
Raum mit Bücherrad, Oxford, St. John’s College ms.  164, fol.  33r und fol.  1r; vgl. Bildteil, 
Abb. 6.

313 Im Songe du vergier, London, BL Royal 19 C. IV, fol. 2r; vgl. Bildteil, Abb. 11; ebenso bei den 
Ethiques Brüssel, KBR ms.  9505, fol.  2v; vgl. Bildteil, Abb.  7; mit Krone ibid., fol.  1r. Für 
Sherman, Representations of Charles V, S. 91 stellt die Dedikationsszene der Cité de Dieu ein 
Paradebeispiel für eine Widmungsszene dar, in der sie zwischen dem König und dem Überset-
zer eine gegenseitige Freundschaft erkennen will. In meinen Augen gibt es, neben der Wid-
mungsszene in der Cité de Dieu, keine weitere Darstellungsweise, die so stark die topischen 
Codes der Dedikationsszene aufnimmt: der König empfängt den Übersetzer im königlichen 
Ornat, vor einer Versammlung von Höflingen und einer Bischofsgestalt, der Personifizierung 
von Augustinus; zwei Engel halten einen Vorhang im Hintergrund, BnF ms. fr. 22912, fol. 3r; 
vgl. Bildteil, Abb. 8. Siehe die eingehende Bildbeschreibung der oben erwähnten sowie weite-
rer Miniaturen und die Kategorisierung der Darstellungsmodi bei Sherman, Representations 
of Charles V, ab S. 83 (unpaginierter Bildteil).

314 Vgl. Lusignan, Topique.
315 Sherman, Imaging Aristotle.
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gen ein besonderer Platz eingeräumt. Doch auffällig ist das Rekurrieren auf Weisheit 
und Wissen, die in den Illuminierungen als allegorische Frauenpersonen dargestellt 
werden: »Prudence«, »Cognoissance« und »Félicité humaine«, in aristotelischen Tex-
ten als das Ziel beschrieben, nach dem jede Form von Wissen und menschlichem 
Handeln streben solle, finden sich in bildlichen Darstellungen316 und verstärken den 
stark auf Wissen und Wissenstransmission fokussierten Charakter der Werke317. 

Wissen zieht sich wie ein roter Faden durch die Darstellungen des Königs. In der 
eben erwähnten Widmungsszene kniet Oresme vor Karl V., der in einfacher Klei-
dung und vor einem einfachen Hintergrund ohne weiteres Publikum das Buch ent-
gegennimmt. Beide stehen miteinander in Blickkontakt und haben jeweils eine Hand 
am Buch. Die Besonderheit dieser Szene liegt weniger im Bildprogramm, sondern in 
einem Alleinstellungsmerkmal, das die Aristoteles-Übersetzungen auszeichnete: 
Spruchbänder, die die Reproduktion eines Gedankenaustauschs der beiden Protago-
nisten ermöglichten. Beide Sprüche entstammen der Bibel: das Spruchband über 
Oresme, »Accipe disciplinam quam pecuniam, et doctrinam magis quam thesaurum 
eligite«, entstammt dem Buch der Sprüche318, wohingegen das vom Mund Karls V. 
ausgehende Spruchband »Dedi cor meum ut scirem disciplinam atque doctrinam« 
seinen Text aus dem Buch Kohelet319 nimmt. Dieser fiktive Dialog zeigt die starke 
Position Nicole Oresmes als Übersetzer und Lehrmeister und insistiert auf der Be-
deutung des Wissens und des Lernens, also auf dem Transfer biblischer Lehre auf 
universitäres Wissen. Vor allem wird aber das Ideal eines Königs dargestellt, der das 
Weisheitsideal über aktive Wissensaufnahme erreicht. Zusätzlich zu den biblischen 
Werken zieht er dazu sogar die Aristoteles-Texte hinzu und wird somit ein wahrer 
weiser Herrscher. 

In den Miniaturen wird die enge Verknüpfung zwischen dem intellektuellen und 
dem weisen König deutlich. Eine Eingangsminiatur der Ethiques-Version ist dafür 
sehr aufschlussreich. Diese Abbildung ist in vier Viertel geteilt: Im ersten ist eine 
klassische Übergabeszene zwischen Nicole Oresme als Autor und Karl V. als einfa-
chem clerc dargestellt. Im Viertel daneben erkennt man Karl V., diesmal gekrönt, um-
geben von der Königin und den Kindern. In der Szene im Viertel darunter ist eine 
Lehrsituation dargestellt: Ein Meister liest aus einem Werk vor, unter den vor ihm 
sitzenden Studierenden, die ebenfalls ihre Bücher vor sich aufgeschlagen haben, er-
kennt man die Figur eines Königs. Mehrere Assoziationen sind möglich: Die Paral-
lelisierung der Figur des Meisters als Aristoteles/Oresme oder des Königs als Ale-
xander/Karl V. Das letzte Viertel stellt die wohl enigmatischste Szene dar: wieder 
erkennt man eine Lehrsituation mit anderen Protagonisten, und während der Lehrer 
seinen Schülern vorliest, begleitet eine Figur einen kleinen Jungen aus dem Unter-
richt hinaus, wo er von einer weiteren Person empfangen wird. Ob der Junge mit 

316 Ibid., S. 69.
317 Ibid., S. S. 56–58. Die Autorin insistiert sehr stark auf der Meister-Schüler-Beziehung zwischen 

Karl V. und Nicole Oresme; vgl. Dies., Portraits of Charles V, S. 25, wo sie eine emotionsgelei-
tete und humanisierende Erklärung für die enge bildliche Darstellung abgibt.

318 Sprüche 8,10; vgl. Bildteil, Abb. 21.
319 Prediger 1,17.
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dem dauphin zu identifizieren ist, der bereits in der Miniatur darüber im Familien-
bild abgebildet ist, sei dahingestellt. Nicole Oresmes Übergabe ermöglicht es dem 
König, aus dem Text die Weisheit zu ziehen, die er in seiner Funktion als pater fami
lias und in Erweiterung als König eines Herrschaftsgebietes benötigte.

Die Bedeutung, die bei der Konstruktion des weisen Herrschers den Büchern und 
dem Wissen zukam, wird in einer weiteren, emblematischen Repräsentation Karls V. 
deutlich. Es handelt sich um die Illuminierung auf dem Frontispiz der Übersetzung 
des Policraticus von John of Salisbury320. Zwar ist dieser Text kein universitärer Klas-
siker und der Autor besitzt nicht dieselbe Aura wie ein Aristoteles, doch ist der Text 
ein Fürstenspiegel und wurde als Ratgeber für den Herrscher breit rezipiert. Die fast 
ganzseitige Miniatur zeigt Karl V., bekleidet mit fleurdelys-Mantel und Krone, wie 
er unter einem hölzernen, mit Schnitzereien reich verzierten Baldachin vor einem 
Bücherrad sitzt. Sowohl auf dem Bücherrad als auch in einer kleinen Truhe am Fuße 
des Rades stapeln sich Bücher. Im Hintergrund des Bildes steht ein dreieckiges Pult, 
auf dem ebenfalls zwei Bücher, davon eines aufgeschlagen, liegen. Karl V. selbst deu-
tet mit seinem ausgestreckten Mittelfinger auf das große aufgeschlagene Buch, auf 
dessen Textseiten der biblische Spruch »Beatus vir, qui in sapientia morabitur, et qui 
[in justitia meditabitur, et in sensu cogitabit circumspectionem Dei]«321 lesbar ist. 
Gott, symbolisiert durch eine kleine Hand, die unter dem Baldachin aus einer Wolke 
herausragt, segnet den König und verweist damit, wie beim biblischen Salomo, auf 
die Weisheit als Teil der göttlichen Attribution an den König durch die Salbung und 
die göttliche Inspiration bei der Herrschaftsausübung322.

Auf eindrucksvolle Weise fasst diese Miniatur die Darstellung des weisen Herr-
schers zusammen, wie er hier in Karl V. personifiziert wird: die Kongruenz von Wis-
sensdurst in zahlreichen Disziplinen, einen großen Wissensspeicher, der dafür zur 
Verfügung steht, damit der roy philosophe, gestützt durch die sagesse, regieren kann. 
Der neue Typus des idealen Herrschers ist nicht mehr bloß der biblische Salomo, 
sondern der aktive, auch durch universitäres Wissen gebildete Philosoph. Diese Kri-
terien vereint Karl V. auf sich und avanciert somit zum Prototyp des weisen Herr-
schers.

Entsprechend beschreibt Raoul de Presles Karl V. im Prolog seiner Übersetzung 
der Cité de Dieu von 1375 als einen König, der die Wissenschaften immer geliebt, die 
Gelehrten wertgeschätzt und unermüdlich zahlreiche Bücher und Wissenschaften 
studiert habe, wenn er nicht andere Tätigkeiten ausübte323. Raoul de Presles griff ei-
nerseits auf den Topos des weisen Königs zurück, wie es sich in diesem literarischen 
Genre einerseits gehörte, und formte damit andererseits die Repräsentation Karls V. 
als weisen König. Weisheit als königliches Attribut war keine Erfindung der Valois, 

320 Paris, BnF ms. fr. 24287, fol. 2r; vgl. Bildteil, Abb. 2. Siehe zur geringen Verbreitung der Über-
setzung des Policratique durch Foulechat bei Boucher, Traductions d’autorités, S. 295 sowie 
Kap. VII.3. Vgl. Kintzinger, Beatus Vir, wo die Darstellung als paradigmatisch für die Über-
setzungsaufträge und Königslegitimation Karls V. verstanden wird.

321 Jes. Sir. 14,22. Das Ende des Satzes in eckigen Klammern ist auf der Abbildung nicht sichtbar.
322 Dazu vgl. Carqué, Stil und Erinnerung, S. 420  f.
323 »[V]ous avez tousjours aimé science et honoré les bon clers, et etudié continuellement en di-

vers livres et sciences, se vous n’avez eu autre occupacion«, Sherman, Portraits of Charles V, 
S. 23.
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aber unter Karl V. eine besonders stark betonte Tugend. Karl V. war zwar ein mittel-
mäßiger Krieger, er schickte lieber seinen connétable Bertrand du Guesclin in die 
Schlacht. Doch, so wurde über seine Darstellungen als weiser Herrscher betont, zog 
er nicht nur Gelehrte an, sondern war selbst fähig, intellektuell mitzuhalten, um da-
raus das Beste für seine Regierungsausübung zu ziehen. Dazu gehörte auch die Aus-
einandersetzung mit Büchern, ihre Lektüre und Kommentierung. Welche große 
Rolle die Louvrebibliothek dabei spielte, ist offensichtlich. Doch die Repräsentation 
des weisen Königs beschränkt sich nicht nur auf die Lobeshymnen in den Prologen. 
Auch die bildlichen Darstellungen Karls V. spielten eine große Rolle. Denn auch 
wenn er diese Miniaturen nicht selbst in Auftrag gegeben hatte oder nicht davon aus-
zugehen ist, dass sie realen Ereignissen entsprechen, so zeichnen sie ein Bild der Re-
geln, nach der die Weisheitsdarstellung funktionierte. So wie die Dedikationstexte 
auf das persönliche Interesse des Königs rekurrierten, um ihr Werk unter den Schutz 
des Herrschers zu stellen, so untermauerten sowohl die Texte als auch die Bilder die 
Notwendigkeit der sagesse für einen König. Die bildlichen Darstellungen verbinden 
auf geschickte Weise mehrere Aspekte miteinander: den biblischen salomonischen 
Typus, die gottesgegebene Weisheit, signalisiert durch bildliche Anleihen an Gott 
(Engel in der Cité de Dieu oder eine segnende Hand im Policratique), zusammen mit 
weiteren topischen Weisheitsattributen wie einer Lesesituation. Kann man darin eine 
Anspielung auf die Louvrebibliothek sehen? Darüber lässt sich nur mutmaßen. 
Doch zeigt das Zusammenspiel von sprachlichen und bildlichen Darstellungsweisen 
Karls V., wie sich das Bild des weisen Königs konstruierte und konturierte.

4. Der Weisheitstopos im Kontext

»Sapientia« gehörte seit jeher zu den Tugenden, über die ein idealer König im Mittel-
alter verfügen sollte. Die Fürstenspiegel, seien sie aus der Kapetingerzeit oder aus der 
Feder von Christine de Pizan, unterstreichen diesen Aspekt. Der Weisheits-Topos 
war indes inhaltlichen Änderungen unterworfen.

Ludwig IX., der Heilige, war weise, weil er den Gelehrten zuhörte und die christ-
lichen Tugenden der Mäßigung und der Gerechtigkeit verkörperte. Robert von An-
jou verstand die Bibeltexte und Predigten, er schrieb selbst Predigten. Die Stauferkö-
nige wie auch Alphons X. nahmen dieses Wissen nicht nur auf, sie kreierten Neues 
im Dienste der Wissenschaft oder ihrer Regierungstätigkeit. Karl V. seinerseits stand 
im Mittelpunkt einer engen Wissensnetzes, dessen Verbreitung er unterstützte, das 
er angeblich mitdiskutierte. Damit war er zum wahren weisen Herrscher geworden. 
Vom simplen Hören bis zur aktiven Diffusion von Wissen hatte die sagesse eines Kö-
nigs über die Jahrhunderte einige Wandlungen erfahren. Inwiefern dieses Bild mit 
der Realität übereinstimmt, werden wir historisch nie greifen können. Doch über die 
Kontextualisierung der Bilder und der Texte in moralischen und didaktischen Texten 
ist es möglich, die sukzessive Konstruktion eines solchen Topos nachzuverfolgen 
und so zu untersuchen, welche Attribute zu welcher Zeit als bedeutend betrachtet 
und welche Weisheitszüge weiter verbreitet wurden.
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Die Louvrebibliothek als Speicher dieses Wissens spielt dabei eine bedeutende 
Rolle. Abgebildet wird der König teilweise in einem »gelehrten Umfeld«, in einer 
studia, in die Lektüre von Büchern vertieft. Die Autoren überreichten ihm ihre 
Übersetzungen und erhielten somit eine Plattform zur Selbstdarstellung, aber auch 
zur weiteren Verbreitung des Werkes. Und was konnte besser sein, als dies im Schutz 
des Königs zu tun, von dem man wusste, dass er eine große Bibliothek besitzt? Die 
erzieherischen Lesehinweise für die zukünftigen Thronfolger machen deutlich, wie 
wichtig die Lektüre und die Büchersammlung geworden waren, denn nur über sie 
führte der Weg eines Königs zum weisen König.

Der weite diskursive Bogen und der Zuschnitt des sagesse-Topos auf Karl V. zeigen 
eine Konfrontation mit den Werken, die seinem Sohn und Nachfolger Karl VI. ge-
widmet wurden. Die bildlichen Darstellungen von letzterem zeichnen ein gänzlich 
anderes Königsbild: Karl VI. ist kein philosophe, kein nouveau Salomon. Er ist ein 
junger König, der in der Pracht seines Hofes dargestellt wird. Auch wenn stets die 
Weisheit und Klugheit des Patrons oder Auftraggebers in den Vordergrund gerückt 
wird, so schaffte es kein anderes Mitglied der königlichen Familie, das Bild des wei-
sen Königs so perfekt und konsequent auszufüllen wie Karl  V. Dass bei ihm die 
Weisheit zusammenkam mit der Louvrebibliothek (als Speicher), den universitären 
Werken (dem Inhalt der Texte) und ihren Darstellungen, Prologen und Miniaturen 
(als Medium) führt zu einem geradezu überstilisierten Bild, das noch bis heute wirkt. 
Für die Rezeption des Topos entscheidend ist die Tatsache, dass selbst in der heuti-
gen Interpretation Handschriften, Inhalt und ihr historischer Ort kongruent sind: 
die Louvrebibliothek.

195024_Francia80.indb   326 29.03.2016   10:10:58



19
50

24
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 8
0,

 5
te

r L
au

f, 
tm

ERGEBNISSE

Die vorliegende Studie hat die Zusammensetzung der Louvrebibliothek der franzö-
sischen Könige sowie die Funktion und Nutzung dieser Wissenssammlung und ihre 
Bedeutung für die Ausprägung des königlichen Selbstverständnisses und des Sakral-
königtums untersucht.

Der funktionale Charakter der Louvrebibliothek fügte sich in eine breite Zirkula-
tions-, Auftrags- und Akquisitionspolitik ein. Kulturelle und höfische Prozesse be-
stärkten die politische und monarchistische Ideologie und trugen darüber hinaus zur 
Konstruktion des Bildes eines gelehrten Königs bei.

Ausgangspunkt war die Einbindung der Louvrebibliothek in den französischen 
Königshof unter Karl V. und Karl VI. und die höfische Gesellschaft des spätmittelal-
terlichen Paris. Um dieses Geflecht zu untersuchen, wurden nicht nur erhaltene 
Handschriften aus dem königlichen Besitz, sondern der (heute) virtuelle Gesamtbe-
stand der Louvrebibliothek betrachtet. Dies erlaubt eine Rekonstruktion der Hand-
schriftennutzung, wie sie den Königen möglich gewesen war. Somit bildeten nicht 
die erhaltenen Handschriften die wichtigsten Quellen der Untersuchung, sondern 
die sukzessiven Inventar- und Defizitlisten sowie Listen neuer Bücher. Unter Einbe-
ziehung der Rechnungsbücher, der überlieferten Bestände, aber auch der zeitgenös-
sischen Literatur wurde analysiert, wie die Handschriften aus der Louvrebibliothek 
am Hof zirkulierten, wie sie eingesetzt und gelesen wurden und welche Vorteile da-
raus gezogen wurden. Es konnte gezeigt werden, wie einzelne königliche Aufträge, 
die dem Herrscher genuin politische Texte zur Verfügung stellten, mit Lektüre- oder 
Widmungspraxis eng verbunden waren. Die Zusammenführung dieser beiden Ebe-
nen, der bibliothekarisch-institutionellen mit der höfisch-kulturellen, ermöglicht es, 
ein umfassendes Bild der Louvrebibliothek in ihrer zeitgenössischen Umgebung zu 
zeichnen.

Funktion und Verwendung selbst von gut erhaltenen mittelalterlichen Bücher-
sammlungen zu bestimmen, bleibt in den meisten Untersuchungen ein Desiderat. 
Diese Lücke soll die Untersuchung für die Louvrebibliothek schließen, daher ziehen 
sich zwei rote Fäden durch die Analyse: einerseits die Kontextualisierung einzelner 
Vorgänge, wie die Neuordnung der Archive und die Erstellung juristischer Kom-
pendien und ihre Auswirkungen und Wechselwirkungen mit der Louvrebibliothek; 
andererseits eine Historisierung kultureller Praktiken für die Verwendung der 
Handschriften, die man nur über wenige Indizien in den Quellen erschließen kann. 
Erst diese methodische Herangehensweise erlaubt es, einen nicht mehr erhaltenen 
mittelalterlichen Handschriftenbestand zu rekonstruieren und ein kulturwissen-
schaftliches Panorama seiner Entwicklung, Verwendung und Bedeutung zu entwer-
fen.

Der erste Teil untersuchte die Zusammenstellung und Ordnung der Louvrebiblio-
thek. Die Büchersammlung, die seit 1368 neben den Privatgemächern des Königs im 
Louvre existierte, war eine außergewöhnliche Bibliothek mit zahlreichen Hand-
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schriften sowohl aus Familienbesitz als auch aus Neukäufen, Konfiszierungen, Auf-
tragsarbeiten und Geschenken. In den Jahren bis zu ihrer Auflösung überstieg die 
Zahl der Bücherausgänge nie die Zahl der Neuanschaffungen. Sie wurde auch durch 
die Regierungswechsel nicht, wie in der Historiographie behauptet, ruiniert, wenn 
auch ein Teil der prächtigsten Handschriften in den politischen Wirren während der 
Regentschaft von Ludwig von Anjou entnommen wurden. Gilles Malet, Bibliothe-
kar bis 1411 und enger Vertrauter Karls V., wachte über die Bestände und notierte 
alle Veränderungen im Inventar. Nach seinem Tod besetzten, bedingt durch die 
wechselnden politischen Machtverhältnisse in Paris zwischen Armagnacs und Bour-
guignons, Parteigänger und Mitglieder des königlichen Rechnungshofes die Position 
des Bibliothekars, wobei sie die Verwaltung der Louvrebibliothek professionalisier-
ten, detaillierte Inventare erstellten und festhielten, welche Bücher auf königliche 
Anweisung hin verliehen, verschenkt und zurückgegeben wurden. Bis zur ihrer Auf-
lösung durch Johann von Bedford blieb die Louvrebibliothek ein weithin leuchten-
der Wissensschatz. Trotz weiterer Depots in anderen königlichen Residenzen in Pa-
ris und Umgebung, vor allem der memoriell-dynastischen Sammlung in Vincennes, 
konkurrierte die königliche Bibliothek nicht mit jenen der Universitäten oder ande-
rer Wissensinstitutionen. Sie wurde vielmehr an den Bedürfnissen der Könige ausge-
richtet. Dies zeigt sich vor allem an der Wissensanordnung der Louvrebibliothek: Es 
wurde wenig Wert auf scholastische Titel gelegt, stattdessen lag der Schwerpunkt der 
Büchersammlung auf Liturgica, höfischer Literatur wie Antikenromanen oder His-
toriographie, aber auch auf Texten, die das Königtum zum Gegenstand hatten. Eini-
ge dieser Dokumente waren Dubletten oder Spezialanfertigungen aus dem Archiv, 
die dem König in seiner Bibliothek als Nachschlagewerke zur Verfügung standen. 
Sie waren Spezialanfertigungen des Archivars und umso wichtiger, da die Bibliothek 
nach dem Umzugs des Königs zu einem zweiten Archiv wurde. Der Gebrauch die-
ser Dokumente während der Rechtfertigung der Feindseligkeiten mit dem engli-
schen König gegenüber Dritten, wie beispielsweise dem Kaiser, bei der Neufassung 
des Krönungsordo und der einhergehenden ideologischen Stärkung der monarchis-
tischen Elemente beziehungsweise der Valois-Dynastie verdeutlicht den funktio-
nal-politischen Charakter der Louvrebibliothek.

Der zweite Teil widmete sich der Verwendung der Handschriften durch die Köni-
ge und den Hof. Deutlich wurde nicht nur, wie dem König die Werke vorgelesen 
wurden, sondern darüber hinaus, dass diese Lektüre in einem öffentlichen, höfischen 
Rahmen stattfand. Über die der Bibliothek zur Lektüre entnommenen Werke kann 
eine Skizze der königlichen Lektürevorlieben gezeichnet werden: für Karl V. Devo-
tion, Astrologie und politische Literatur; für Karl VI. eher höfische Romane und 
Antikengeschichten. Bücher wurden auch zur Ansicht aus der Bibliothek geholt. 
Diese Vorgänge sind in den Quellen allerdings nur fassbar, wenn die Handschriften 
auch verliehen wurden. Auch die genaue Zusammensetzung der Zuhörer bei öffent-
lichen Lesungen ist schwer bestimmbar. Die Notizen im Traité du sacre und die kö-
nigsnahe Vergabe politischer Aufträge wie den Grandes chroniques de France oder 
der Cité de Dieu lassen im Hintergrund politische Diskussionen vermuten, auch 
wenn man sicherlich nicht bei allen Übersetzungen von einem politischen Impetus 
ausgehen kann. Unter den Karl V. gewidmeten Werken befinden sich Übersetzungen 
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und Aufträge, die er signierte und sogar mit individuellen Exlibris versah. Interes-
santerweise befanden sich diese autographen Notizen auf den letzten Seiten der 
Handschriften, was den Schluss nahelegt, dass die Handschriften vor dem König 
und der Hoföffentlichkeit gezeigt, durchgeblättert und auszugsweise (vor)gelesen 
wurden. Gleichzeitig boten öffentliche höfische Ereignisse den Rahmen für Buch-
übergaben, sowohl vom König als auch an den König, und waren somit für Höflinge 
eine Möglichkeit, sich mit einem Geschenk zu positionieren. Die Louvrebibliothek 
stand im Zentrum eines regen Austausches von Handschriften, die entweder als Ge-
schenke oder Ausleihen ausgegeben oder in Form von königlichen Aufträgen und 
Widmungen an den König empfangen wurden.

Der dritte Teil analysierte die zahlreichen Übersetzungen von lateinischen Werken 
ins Französische, die häufig die intellektuelle translatio studii parallelisieren mit ei-
ner sprachlichen, ja politischen translatio des Lateinischen ins Französische. Um 
diese Überlieferung zu hinterfragen, die generell alle Übersetzungen mit königlichen 
Aufträgen gleichsetzt, wurde präzise zwischen ausgewiesenen königlichen Aufträgen 
und Widmungen an den König differenziert. Denn ein Großteil der Prachthand-
schriften übersetzter Werke wurde nicht auf Auftrag des Königs hergestellt, sondern 
ist auf die Eigeninitiative des Autors zurückzuführen. Die Bibliothek ermöglichte 
dem König und seinem Hof Interaktion beispielsweise über Buchgeschenke oder 
Übersetzungen. Viele Übersetzungen und Buchwidmungen entstammen den kom-
plizierten reziproken Beziehungsnetzen am Hofe, in denen sich Ämter, Entlohnun-
gen und Widmungen überschnitten. Es lag im Interesse der Autoren, ihre Werke un-
ter Patronage zu stellen und als Widmungen an den König zu deklarieren. Daher 
beruhten viele Übersetzungen auf Eigeninitiative und nicht auf einem königlichen 
Auftrag. Die Untersuchung zeigte, dass sich nur wenige übersetzte Werke (darunter 
die Cité de Dieu, der Traité du sacre, das aristotelische Korpus), aber dafür umso 
mehr Handbücher (so zum Beispiel Papstbullen, Vertragskompendien, der neue 
Krönungsordo) und politisch-apologetische Literatur (wie die Weiterführung der 
Grandes chroniques de France, das Somnium viridarii/Songe du vergier) auf einen 
expliziten Auftrag des Königs zurückführen lassen. 20 Werke sind von Karl V. in 
Auftrag gegeben worden, darunter jedoch nur 14 Übersetzungen, von denen vier in 
seine Zeit als dauphin fallen. Diesen Zahlen stehen mindestens 19 Übersetzungen ge-
genüber, die keine königlichen Aufträge waren, sondern in Eigenregie dem König 
gewidmet und überreicht wurden. Doch die Anzahl der an Karls V. Hof getätigten 
Übersetzungen, die im krassen Gegensatz zum Einbruch der Zahlen während der 
Regierungszeit des geisteskranken Karls VI. steht, ist trügerisch: einerseits ist die 
Übersetzungstätigkeit zwar exzeptionell, andererseits entstammte sie einer Bewe-
gung, die bereits unter den letzten Kapetingern begonnen hatte und später vor allem 
an den Höfen der Herzöge weitergeführt wurde.

Die historiographische Fokussierung auf die Übersetzungen ins Französische 
führt zu einem verzerrten Bild der Louvrebibliothek und der Verwendung der 
Handschriften durch den König. Der politische Charakter der königlichen Aufträge 
lässt sich deutlicher erkennen, wenn man jenes Korpus betrachtet, das auf einen kö-
niglichen Auftrag zurückgeht. Hierzu zählen zum Beispiel die größtenteils französi-
schen Kompendien von Verträgen, Prozessen und Testamenten, der neue Krönungs-
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ordo, die Weiterführung der Grandes chroniques de France am Hof und die beiden 
Fassungen des politischen Manifests Somnium viridarii. Erst wenn man diese Werke 
in Verbindung mit den gesicherten Übersetzungsaufträgen wie der Cité de Dieu 
oder dem Traité du sacre setzt, ergibt sich ein kohärentes politisches Gesamtbild, das 
in der Tat auf eine herrschaftlich-stützende Funktion der Bibliothek hindeutet. Die 
Bedeutung dieser Übersetzungen erschließt sich erst, wenn man sie nicht in eine Rei-
he mit anderen disparaten und nicht vom König in Auftrag gegebenen, aber ihm ge-
widmeten Übersetzungen setzt, sondern mit anderen, funktional-politischen verna-
kularsprachigen Texten in Verbindung bringt, die am Hofe angefertigt wurden und 
die Politik des Königs unterstützten.

Die Quellen erlauben einen genauen Blick in die Ein- und Ausgänge der Biblio-
theksbücher und somit auf die Einbeziehung der Hoföffentlichkeit in die Nutzung 
der Louvrebibliothek. Diese war folglich Teil der höfischen Austauschökonomie 
und gleichzeitig Gedächtnis des politischen und ideologischen Programms des Kö-
nigtums. Die Wertschätzung der Handschriften durch König und Hof führte zur pa-
radigmatischen Konstruktion eines Königsbildes, das der Nachwelt Karl V. als wei-
sen und gelehrten König überlieferte. Öffentliche Widmungen, ein elaboriertes 
Bildprogramm in den dem König gewidmeten Handschriften und die Zirkulation 
der Werke führten zu einer Einbindung der Bibliothek in die höfische Öffentlichkeit, 
in die kulturellen und politischen Bedürfnisse des Königs, des Adels und der höfi-
schen Gesellschaft.

Einige Fragen zur Louvrebibliothek können mangels Quellen nicht beantwortet 
werden. Zum Beispiel: Welche weiteren Bücher hatten die Könige »devers soi«, Bü-
cher, von denen nichts erhalten ist? Was für Handschriften waren darüber hinaus im 
königlichen Haushalt vorhanden? Welchen Anteil hatte Karl V. persönlich an der 
oben ausgearbeiteten neuen Königsideologie? Gab er seine Darstellung als gelehrter 
König selbst vor, oder drückten die Übersetzer und Miniaturmaler damit nur ihre 
eigenen Ideale eines weisen Königs aus, die sie so an Karl V. herantrugen?

Einzelne Schlaglichter und systematische Auswertungen erlauben dennoch, Er-
gebnisse über die generelle Verwendung von Wissensanordnung, ihre Bestände und 
Nutzung zu erzielen. Die Louvrebibliothek war zwar eine herrschaftsstützende Ins-
titution, doch ihre Nutzung durch die Könige lief über Modelle, die ihnen aus dem 
höfischen Umfeld bekannt waren. Dies markiert einerseits die starke Verankerung 
der Louvrebibliothek im Althergebrachten und in ihren kulturellen Kontexten, an-
dererseits ihren Innovationscharakter durch die politische Instrumentalisierung. Zu-
sammenfassend lässt sich festhalten, dass die Handschriftensammlung in der Lou-
vrebibliothek keineswegs aus bibliophilem Interesse angelegt wurde, sondern dass 
sich Sammlungspraxis und Umgang mit Büchern in die kulturellen Praktiken des 
Hofes einfügten. Lektüre, Geschenke, Widmungen und Übersetzungen bestärkten 
die Rolle des Königs. Sie hatten Anteil an der Konstruktion des nunmehr nicht bloß 
legitimen, sondern idealen, da weisen Königs. Dieser Topos setzte neue Maßstäbe im 
Königsbild.

Die Beschäftigung mit der Louvrebibliothek befindet sich an den Nahtstellen von 
mehreren theoretischen Ansätzen, in deren Schnittmengen sie sich einfügt. Der erste 
Teil verfolgt daher einen stark institutions- und herrschaftsfokussierten Ansatz. Die 
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Bibliothek legte nicht nur als Archiv für Handschriften, sondern auch für herr-
schaftsstützende Dokumente den Schwerpunkt auf die Bedeutung von Verschriftli-
chungsprozessen und ihre Archivierung. Die Rolle der sich herausbildenden staatli-
chen Organe zur Überprüfung der Bestände wie des personellen Niederschlags der 
politischen Verhältnisse in der Louvrebibliothek spricht für die Bibliothek als Herr-
schaftsort und Herrschaftsinstitution.

Der zweite Teil dieser Arbeit mit seiner Betonung der mündlichen Dominanz in 
der höfischen Lektüre und der Wissensvermittlung steht dem nur scheinbar entge-
gen. Hier wurde der Schwerpunkt auf andauernde mündliche Traditionen und per-
formative Akte gelegt, die in wenigen Fällen eine schmale schriftliche Spur hinterlie-
ßen, wie Anmerkungen in Handschriften, seien sie Korrekturen im Traité du sacre 
oder autographe Exlibris. Doch die Parallelität zweier scheinbar gegensätzlicher und 
gerne als konsekutiv angesehener Wissenstraditionen, das heißt der Verdrängung des 
Mündlichen durch das Schriftliche, greift zu kurz, wenn man die Verwendung der 
Handschriftenbestände betrachtet. Anhand der Louvrebibliothek kann gezeigt wer-
den, wie Handschriften in unterschiedlichen Kontexten verschieden verwendet 
 wurden und wie sich ihre Verwendung je nach schriftlichen oder mündlichen Tradi-
tionen wandeln konnte. So beobachtet man durch die Kompendien und die Professi-
onalisierung der Verwaltung einerseits Verdichtungs- und Verschriftlichungsprozes-
se der Verwaltung und der politischen Praxis. Andererseits schloss die höfische, eher 
an die laute Lektüre gewöhnte mündliche Praxis der Diskussionen, der Widmungen 
und öffentlichen Handschriftenüberreichungen gleichzeitig herrschaftsstützende 
Akzente nicht aus, sondern verstärkte sie.

Des Weiteren zeigt die Beschäftigung mit der Bibliothek eine andere, scheinbar wi-
dersprüchliche, aber persistente Entwicklung auf: die Synchronie von lateinischer 
und französischer Sprache. So kann keineswegs von einer Ablösung des Lateini-
schen als politische Sprache durch das Französische die Rede sein. Die parallele Ver-
wendung beider Sprachen entsprach vielmehr einer Spezialisierung; die Frage war 
nicht, welche Sprache prinzipiell verwendet werden sollte, sondern in welchem 
Kontext welche Sprache am sinnvollsten einzusetzen war. Diese Praxis wurde in den 
offiziellen Dokumenten des Königtums sichtbar, wie auch in der Louvrebibliothek, 
die mehrheitlich Werke in französischer Sprache enthielt. Ein Autor wie Nicole 
Oresme stellte sich in französischer Sprache in den Dienst des Königs, um die bedeu-
tenden universitären Inhalte besser zu vermitteln. Ein Paradebeispiel für diese Di-
chotomie der Sprachen war der Songe du vergier, der von seinem aus dem universi-
tären Milieu stammenden Autor zuerst auf Latein und dann in einer überarbeiteten 
Version für den Hof auf Französisch verfasst wurde.

Um die Bedeutung der Louvrebibliothek zu erfassen, ist es wichtig, die auratische 
Objekt-Dimension der Bücher mitzudenken. Die mit religiöser Bedeutung aufgela-
denen Handschriften waren Unikate, die Bibliothek eine Schatzkammer, aber auch 
eine funktionale Sammlung von Werken, die sowohl über ihren Inhalt als auch über 
die Verwendung der Bücher die Herrschaft stützten. Dabei war der Bekanntheits-
grad der Louvrebibliothek in der Hoföffentlichkeit enorm. Nur so ist die weite Zir-
kulation der Handschriften, nur so sind die Übersetzungen, Widmungen und Bü-
chergeschenke der Höflinge erklärbar. Außerdem ermöglichte diese Öffentlichkeit 
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dem Medium »Handschrift«, seine Miniaturen für die herrschaftlichen Darstellun-
gen des weisen Königs zu nutzen und garantierte eine Verbreitung dieser Konstruk-
tion über Kopien an weitere interessierte Leser im höfischen Umfeld. Die Verschrift-
lichung, gepaart mit der mündlichen Wiedergabe der Lektüre, eignete sich für die 
Stilisierung und Weitergabe von Inhalten. Dass sich gewisse Bilder, wie das des wei-
sen Königs Karl V., so hartnäckig bis heute halten, zeigt den Erfolg und die Aus-
strahlung der Louvrebibliothek und ihrer Handschriften.

Noch heute drückt sich dies beispielsweise im fortdauernden institutionellen 
Rückbezug auf den Gründungsmythos der mittelalterlichen Louvrebibliothek als 
Wiege der modernen Bibliothèque nationale de France aus. Gerade die erhaltenen 
Prachthandschriften mit ihren Bildern und ihre Inszenierung machen es schwer, sich 
von der Faszination der Louvrebibliothek zu lösen. In der heutigen Zeit der Dema-
terialisierung der Schriftträger, der digitalen Bibliotheken und Open AccessPublika-
tionen, wo sich der Umgang mit Geschriebenem erneut verändert (wie tiefgreifend 
und mit welchen Konsequenzen, kann nur die Zukunft zeigen), wird aller Wahr-
scheinlichkeit nach die Ausstrahlung mittelalterlicher Bibliotheken und prächtig il-
lustrierter Handschriften tendenziell sogar zunehmen.

Obwohl es der vorliegenden Untersuchung möglich war, königliche Ideologie und 
Verwendung der Handschriften herauszuarbeiten, ist der praktische Niederschlag 
der Louvrebibliothek auf der Ebene der Ereignisgeschichte schwer zu fassen. Die 
Geschichte der Politik Karls V. ist eine Geschichte der kurzzeitigen militärischen Er-
folge gegen die englischen Könige, der Stärkung der französischen Position gegen-
über dem Papst und dem Kaiser, sie steht jedoch im Schatten der mittelfristigen 
Misserfolge wie dem folgenden Bürgerkrieg zwischen Armagnacs und Bourgui-
gnons, der englischen Besetzung Frankreichs und der anschließenden Doppelmo-
narchie unter Heinrich VI. Langfristig ist aber die Verfestigung einer bestimmten 
politischen und monarchischen Idee unverkennbar. Hatten sich die 1374 erlassenen 
Gesetze zur Thronfolge im Machtgezerre der Herzöge als unwirksam erwiesen, so 
zeigte die legitimatorische Stärkung der Monarchie auf die Dauer gesehen Wirkung. 
Sei es mit der Durchsetzung des Primogeniturrechts und somit der Valois-Dynastie, 
sei es in dem Schutz, den französische Monarchen durch das Sakralkönigtum im 
Vergleich zu anderen Königshäusern genossen, sei es in der Unabhängigkeit, die die 
französische Krone gegenüber dem Papst im Gallikanismus beibehielt. Das franzö-
sische Königtum hatte nach innen und außen hin an Profil und Prestige gewonnen.

Die Louvrebibliothek als Wissenssammlung, die königlichen Aufträge und die 
Zirkulation der Handschriften sowie die darin formulierten Diskurse über das Kö-
nigtum leisteten ihren Beitrag zu dem vielteiligen Mosaik, das die monarchische Idee 
für die Ausbildung der Nation Frankreich bildet, wie sie sich seit dem Spätmittelal-
ter bis hin zum Absolutismus herauskristallisierte.
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HINWEISE ZUR LEKTÜRE

Die Namen historischer Personen wurden eingedeutscht, sofern verständlich ist, 
wer gemeint ist: Aus Charles V wird Karl V., aus Isabeau de Bavière wird Elisabeth 
von Bayern etc. Eigennamen von Höflingen oder Autoren jedoch, wie Antoine des 
Essars, Jean Lebègue, Guillaume de Machaut, die nur in ihrer französischen Form 
üblich und identifizierbar sind, wurden nicht übersetzt, aber in ihrer Schreibung 
modernisiert. Mittelalterliche Autoren werden bis ins 15. Jahrhundert in der Reihen-
folge Vorname, Nachname zitiert, sodass sich beispielsweise Christine de Pizan in 
der Bibliographie unter »C« und nicht unter »P« wiederfindet. Ihr Name wird in der 
Arbeit, wie heutzutage üblich, als Pizan statt Pisan wiedergegeben. 

Die Begriffe »Handschrift« und »Buch« werden synonym verwendet. Da der be-
handelte Untersuchungszeitraum vor der Erfindung des Buchdruckes liegt, besteht 
keine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Medien, da jedes Buch eine Hand-
schrift ist.

In den Quellenzitaten wurden die Texte und Namen zum besseren Leseverständ-
nis durch Setzung von Akzenten und Großschreibung an das heutige Sprachver-
ständnis angepasst. Es werden, wenn aus der Handschrift nicht ersichtlich, bei Be-
darf Akzente auf e am Ende eines Wortes gesetzt, um das Partizip zu markieren und 
Verwechslungen zu vermeiden und um die Präposition à vom Hilfsverb a zu unter-
scheiden. Wenn jedoch aus edierten Werken Zitate übernommen wurden, so folgt 
die Schreibung der dortigen Graphie. 

Die Quellentexte werden im Haupttext soweit wie möglich in deutscher Überset-
zung angeführt und in den Fußnoten im Original zitiert. Sie wurden, außer wenn sie 
ausdrücklich als Zitat aus der Sekundärliteratur gekennzeichnet sind, von der Auto-
rin übersetzt. 

195024_Francia80.indb   333 29.03.2016   10:10:59



ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AN Archives nationales
ARLIMA Archives de littératures du Moyen Âge
B. Bibliothèque
B. M. Bibliothèque municipale
BEC Bibliothèque de l’École nationale des chartes
BL British Library (ehemals BM, British Museum)
BnF Bibliothèque nationale de France
coll. collection
DLF Dictionnaire des lettres françaises
E. S. C. Économies, sociétés, civilisations 
IRHT Institut de recherche et d’histoire des textes
KBR Koninklijke Bibliotheek van België/Bibliothèque royale de Belgique
MLN Modern Language Notes
Ms., Mss. Handschrift, Handschriften
n. st. novus stilus (nach heutiger Zeitrechnung)
ZHF Zeitschrift für historische Forschung
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BIBLIOGRAPHIE

1. Quellen

1.1 Handschriften

1.1.1 Rechnungsbücher, Inventare, administrative Dokumente
Paris

AN J 401 no. 6B (1374), Ordonnance fixant la majorité des rois de France.
AN J 476 no. 37A und B (14. Jh.), Testamente der französischen Könige und Tes-

tamentsnachträge.
AN J 476 no. 37B (14. Jh.), Testamente der Könige und Testamentsnachträge.
AN J 476 no. 9 (1372), Quittung der hebräischen Bücher aus dem Trésor des 

chartes et privilèges.
AN J 947 no. 6 (1364), Inventaire après décès de Jean II à Londres.
AN JJ 115 (14. Jh. ), Manuel des registres du Trésor des chartes et privilèges von 

Gérard de Montaigu.
AN KK 8 (1351), Comptes de l’argenterie.
AN KK 17 (1420), Comptes du trésor.
AN KK 19 (1388), Comptes de l’argenterie.
AN KK 20 (1389), Comptes de l’argenterie.
AN KK 31–33 (1380–1422), Comptes de l’hôtel du roi.
AN KK 39 (1418), Inventar der Kleinodien.
AN L 624, no. 1, Urkunde zur Gründung der Sainte-Chapelle in Vincennes.
BnF Coll. Baluze 397 (1380, Rolle), Inventar der Louvrebibliothek.
BnF ms. fr. 2700 (1380–1413), Inventare der Louvrebibliothek. 
BnF ms. fr. 2705 (1380), Inventar der Kleinodien.
BnF ms. fr. 9430 (1413–1416), Inventar der Louvrebibliothek.
BnF ms. fr. 21445 (1391), Inventar der Kleinodien.
BnF ms. fr. 21446 (1399), Inventar der Kleinodien.
BnF ms. naq. fr. 2613 (Kopie, 18. Jh.), Inventar der Louvrebibliothek von 1424.

1.1.2 Werke/Handschriften
Cambridge 

Trinity College O.9.35/1447 (14. Jh.), Gautier le Breton (?), Geomancie.
Amiens 

B. M. AA 4 (15. Jh.), Recueil des traités de paix.
Angers 

B. M. 162 (14. Jh.), Raoul de Presles, Cité de Dieu1.
Besançon 

B. M. ms. 434 (14. Jh.), Traités moraux.

1 Möglicher Teil des Widmungsexemplars, gemeinsam mit Cambridge, Harvard Houghton Li-
brary, ms. Typ 201 H, oder Paris, BnF ms. fr. 22912–3.
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Brüssel 
KBR ms. 10319 (1361–1373), Robert de Godefroy, Livre des neuf juges d’astro-

logie.
KBR ms. 11201–2 (14. Jh.), Nicole Oresme, Politiques et Economiques.
KBR ms. 9242–3 (15. Jh.), Jean Wauquelin, Chroniques de Hainault.
KBR ms. 9505–6 (1372), Nicole Oresme, Ethiques et Livres des politiques.
KBR ms. 9507 (1372), Thomas de Cantimpré, Livre du bien universel des mou-

ches à miel.
KBR ms. 9961–2 (13. Jh.), »Psautier de Peterborough«.

Cambridge 
Corpus Christi College 324 (14. Jh.), Durand de Champagne, Miroir des dames.

Chantilly 
Musée Condé ms. 9 (13. Jh.), »Psautier d’Ingebourge«.
Musée Condé ms. 51 (14. Jh.), »Bréviaire de Jeanne d’Evreux«.
Musée Condé ms. 65 (15. Jh.), Très riches heures du duc de Berry.

Den Haag 
Museum Meermanno ms. 10 B 23 (1371), »Bible de Jean de Vaudetar«.
Museum Meermanno ms. 10 D 1 (1376), Nicole Oresme, Ethiques.

Frankreich 
Privatsammlung (14. Jh.), Nicole Oresme, Politiques et Yconomique.

Genf 
Bibl. publique et univ. fr. 165 (15. Jh.), Pierre Salmon, Dialogues.

Girona 
Arxiu Capitular (14. Jh.), lateinische Bibel.

Leiden 
BU Voss. Gall Fol. 3A (15. Jh.), Vincent de Beauvais, Miroir historial, 1. Teil.

London 
BL Cotton Tiberius B VIII (1365), Livre du sacre.
BL Harley 4431 (15. Jh.), Christine de Pizan, Werke.
BL Lansdowne ms. 1175 (14. Jh.), Raoul de Presles, Bible française.
BL Royal 19 C IV (1378), Évrard de Trémaugon, Songe du vergier.
BL Royal 20 B VI (1395), Philippe de Mézières, Epistre au roi Richart.
BL Royal 19 D II (14. Jh.), Bible historiale »de Jean II prise à Poitiers«.
BL Royal 20 CVIII (14. Jh.), Honoré Bouvet [Honoré Bonet, Bouvet oder Ho-

norat Bovet], Arbre des batailles.
BL Yates Thompson 27 (1353–1372), »Heures de Yolande de Flandres«.

New York 
Metropolitain Museum of Arts, The Cloisters, ms. 54.1.2. (ca. 1325–1328), »Heu-

res de Jeanne d’Evreux«.
Oxford 

St. John’s College 164 (14. Jh.), Traité sur la sphère, Traité astologiques, mit Nati-
vitäten der Königskinder.

Paris 
AN KK 1412 (14. Jh.), Recueil des traités de paix.
Arsenal ms. 590 (14. Jh.), Bibel.
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Arsenal ms. 1186 (13. Jh.), »Psautier de saint Louis et de sa mère«.
Arsenal ms. 5212 (14. Jh.), Bible historiale.
Arsenal ms. 5080 (14. Jh.), Vincent de Beauvais, Miroir historial, 2. Teil.
Arsenal ms. 5707 (14. Jh.), Petrus Comestor, Historia scolastica.
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BnF ms. fr. 175 (15. Jh.), Jean Golein, Collations des pères.
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BnF ms. fr. 403 (13. Jh.), Apocalypse.
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BnF ms. fr. 1064 (14. Jh.), Justinian, Institutes.
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Ptolémée.
BnF ms. fr. 1349 (14. Jh.), Anonym, Ptolémée, Quadripartit avec glose de Ali Ibn 

Ridwan (Haly Abenrudian).
BnF ms. fr. 1792 (14. Jh.), Jacques Bauchant, Livre des voies de Dieu/Visions 

Elisabeth.
BnF ms. fr. 1950 (14. Jh.), Jean Golein, Informations des princes.
BnF ms. fr. 2813 (14. Jh.), Pierre d’Orgemont, Grandes chroniques de France.
BnF ms. fr. 10135 (15. Jh.), Grandes chroniques des France.
BnF ms. fr. 10140 (Kopie, 17. Jh.), Recueil des traités de paix.
BnF ms. lat. 10525 (13. Jh.), »Bréviaire de Saint Louis«.
BnF ms. fr. 15397 (14. Jh.), Fragment der »Bible glosée de Jean de Sy«.
BnF ms. fr. 17854 (Kopie, 18. Jh.), Recueil des traité de paix.
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BnF ms. fr. 23279 (1409), Pierre Salmon, Dialogues.
BnF ms. fr. 24287 (14. Jh.), Denis Foulechat, Le Policratique.
BnF ms. lat. 1023 (1297), »Bréviaire de Philippe le Bel«.
BnF ms. lat. 1052 (14. Jh.), »Bréviaire de Charles V«.
BnF ms. lat. 1288 (14. Jh.), »Bréviaire de Jeanne de Bourbon«.
BnF ms. lat. 3233 (14. Jh.), Raoul de Presles, Musa.
BnF ms. lat. 9814 (14. Jh.), Bullaire des privilèges octroyés aux rois de France.
BnF ms. lat. 10483–10484 (14. Jh.), »Bréviaire de Belleville«.
BnF ms. naq. fr. 1409 (1368), Jean Golein, Fleurs des chroniques.
BnF ms. naq. fr.  1515–6  (1371), Jean de Mandeville, Les Voyages; Jean de 

Bourgogne, Sur la préservation de l’épidemie.

2 Mögliches Widmungsexemplar, gemeinsam mit Angers, B. M. 164 und Cambridge, Harvard 
Houghton Library, ms. Typ 201 H.
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ANHÄNGE

1. Erhaltene Handschriften

1.1 Erhaltene Handschriften aus der Bibliothek im Louvre3

Angers 
BM 162 (14. Jh.), Raoul de Presles, Cité de Dieu4.

Berlin 
BN Hamilton  89  (12.  Jh.), Varia, Glossarium biblicum; Martinus espiscopus; 

Epistola Isidori de ordinis sacris etc.*.
Besançon 

BM ms. 434 (14. Jh.), Varia, Traités moraux.
Brüssel  

KBR ms. 10227 (1373), Pietro de Crescenzi, Rustican du labour des champs/
Livre des proufis ruraulx*.

KBR ms. 2 (14. Jh.), Grandes chroniques de France*.
KBR ms. 10319 (1361–1373), Robert Godefroy, Livre des neuf juges d’astro-

logie.
KBR ms. 11200 (1373), Aristoteles, Metheores.
KBR ms. 11201–2 (14. Jh.), Nicole Oresme, Politiques et Economiques.
KBR ms. 9505–6 (1372), Nicole Oresme, Ethiques et Livre des politiques.
KBR ms.  9507  (1372), Thomas de Cantimpré, Livre du bien universel des 

mouches à miel.
Cambridge 

Corpus Christi College 324  (14.  Jh.), Durand de Champagne (?), Miroir des 
dames.

Jesus College 26, Aegidius Romanus, De regimine principum.
Trinity College 1447 (14. Jh.), Guillaume de Moerbeke, Geomancia.

Den Haag 
Museum Meermanno ms. 10 B 23 (1371), sog. »Bible de Jean de Vaudetar«.
Museum Meermanno ms. 10 D 1 (1376), Nicole Oresme, Ethiques.

Frankreich 
Privatsammlung (14. Jh.), Nicole Oresme, Politiques et Yconomique.

3 Angaben kompiliert aus den »Fichiers jaunes« und »Fichiers bleus« des IRHT, eigenen Unter-
suchungen einzelner Werke sowie Bibliotheks- und Ausstellungskatalogen. Alle Angaben 
wurden überprüft und aktualisiert, dennoch gibt es keine Gewähr für die Vollständigkeit, so-
lange die BnF ihr Editionsprojekt der Inventare sowie das Digitalisierungsprojekt Europeana 
Regia nicht eventuell mit einer definitiven Liste abschließt. Der Asterisk * bei einem Titel be-
deutet, dass die Zuordnung zur Louvrebibliothek unsicher ist. Die Übersetzungen werden un-
ter dem Namen des französischen Übersetzers und des französischen Titels aufgeführt; Pracht-
handschriften mit einem distinkten Namen werden in Anführungszeichen gesetzt.

4 Mögliches Widmungsexemplar, gemeinsam mit einem weiteren Teil in Cambridge, Harvard 
Houghton Library, ms. Typ 201 H, oder Paris, BnF ms. fr. 22912–3.
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Genf 
Bibl. publique et univ. fr. 165 (15. Jh.), Pierre Salmon, Dialogues.

Girona 
Arxiu Capitular (14. Jh.), lateinische Bibel.

Großbritannien 
Privatsammlung (14. Jh.), Grandes chroniques de France, 1. Teil.

Kopenhagen 
Königliche Bibliothek, ms. Thott 431 (14. Jh.), Histoire universelle. De la creation 

à la mort de César.
Leiden 

BU Voss. Gall Fol. 3A (14. Jh.), Vincent de Beauvais, Miroir historial, 1. Buch.
London 

BL Cotton Tiberius B VIII (1365), Livre du sacre.
BL Cotton Vitellius E II, Grandes chroniques de France, 2. Teil*.
BL Landsdowne ms. 1175 (14. Jh.), Raoul de Presles, Bible.
BL ms. add. 11612 (15. Jh.), Jean Corbechon, Le Propriétaire des choses.
BL ms. add. 15244–5 (14. Jh.), Augustinus, De civitate Dei.
BL Royal 19 C IV (1378), Évrard de Trémaugon, Songe du vergier.
BL Royal 20 D I (14. Jh.), Histoire ancienne jusqu’à Cesar.
BL Yates Thompson 27 (1353–1372), sog. »Heures de Yolande de Flandres«.

Nürnberg 
Stadtbibliothek ms. Solger 4 Nr. 4 (14. Jh.), Bréviaire latin.

Oxford 
Bodl. Rawlinson C 447, Pierre Bersuire, Décades/Histoires romaines.

Paris 
Arsenal ms. 590 (14. Jh.), Bibel.
Arsenal ms. 2247 (1368), Grégoire de Tours et Hugues de Saint-Victor.
Arsenal ms. 5080 (14. Jh.), Vincent de Beauvais, Miroir historial, 2. Teil.
B. Sainte-Geneviève ms. 777 (14. Jh.), Pierre Bersuire, Histoire romaine.
B. Sainte-Geneviève ms. 782 (14. Jh.), Grandes chroniques de France.
B. Mazarine 1280 (14. Jh.), Pietro de Creszcenzi, Les profits ruraux.
BnF ms. esp. 30 (1375), Cartes catalanes.
BnF ms. fr. 100–1, Le Roman de Tristan.
BnF ms. fr. 167 (14. Jh.), Bible historiale.
BnF ms. fr. 174 (15. Jh.), Raoul de Presles, Cité de Dieu, 2. Teil.
BnF ms. fr. 175 (15. Jh.), Jean Golein, Les Collations des pères.
BnF ms. fr. 295 (14. Jh.), Suétone, Faits des Romains.
BnF ms. fr. 403 (13. Jh.), Apocalypse.
BnF ms. fr. 437 (1374), Guillaume Durand, Rational des divins offices; Traité 

du sacre.
BnF ms. fr. 493 (13. Jh.), Justinian, Décrétales en français.
BnF ms. fr. 495 (13. Jh.), Justinian, Digeste vieille en français.
BnF ms. fr.  498  (1342), Justinian, Institutes, Authentiques, Code (Livres X à 

XII).
BnF ms. fr. 542 (15. Jh.), Nicole Oresme, Ethiques.
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BnF ms. fr. 696 (13. Jh.), Vie et passion de saint Denis et Annales.
BnF ms. fr. 761 (14. Jh.), Le roumans d’Artus le restoré.
BnF ms. fr. 793  (13.  Jh.), La chanson d’Anseis de Carthage, Alexandre; Atis et 

Prophelias.
BnF ms. fr. 938 (1294), Frère Laurent, La somme des vices et des vertus (La 

Somme le roi).
BnF ms. fr. 1043 (13. Jh.), Vie de saint Martin en vers.
BnF ms. fr. 1064 (13. Jh.), Justinien, Institutiones.
BnF ms. fr. 1082 (1373/1375), Nicole Oresme, Livre du ciel et du monde.
BnF ms. fr.  1348  (1362–1363), Guillaume Oresme, Livre Quadriparti de 

Ptolémée.
BnF ms. fr. 1382, Augustinus, Les Soliloques.
BnF ms. fr. 1421 (13. Jh.), Roman des sept sages de Rome.
BnF ms. fr. 1452 (14. Jh.), Florent et Octavien.
BnF ms. fr. 1589 (13. Jh.), Girardin d’Amiens, Le Roman de Meliacin.
BnF ms. fr.  1634  (14.  Jh.), Alain de Lille, Anticlaudianus; Chronique des 

évèques de Liège.
BnF ms. fr. 1648 (14. Jh.), Guillaume de Digulleville, Pelerinage de l’âme.
BnF ms. fr. 1728 (14. Jh.), Guillaume Perrault, Le Livre du gouvernement des 

roys et des princes; Jacques de Cessoles, Le Livre des echecs; Boèce, De la 
consolation de l’âme*.

BnF ms. fr. 1792 (14. Jh.), Jacques Bauchant, Livre des voies de Dieu/Visions 
Elisabeth.

BnF ms. fr. 1838 (13. Jh.), De la joie de Paradis; Le reclus de Moliens, Le Ro-
man de la Carité; Ders., Miserere. 

BnF ms. fr. 1950 (1379), Jean Golein, Livre de l’information des princes.
BnF ms. fr. 1999 (14.–15. Jh.), Les échés, le jeu, figuré et escript; Livret des divers 

jeux partis du tablier*.
BnF ms. fr.  2090–2092  (14.  Jh.), Vie de monseigneur saint Denis compilée par 

Hilduin.
BnF ms. fr. 2174 (13.–14. Jh.), Gautier de Metz, Image du monde.
BnF ms. fr. 2813 (14. Jh.), Pierre d’Orgemont, Grandes chroniques de France.
BnF ms. fr. 5256 (14.–15. Jh.), Coutumiers.
BnF ms. fr. 5707 (1363), Petrus Comestor, Histoire scolastique, 2. Band.
BnF ms. fr. 5716 (14. Jh.), Guillaume de Saint-Pathus, Vie de saint Louis par 

le confesseur de la reine Marguerite.
BnF ms. fr. 9683 (vor 1373), Jean Daudin, L’enseignement des enfants nobles.
BnF ms. fr. 9749 (1375), Simon de Hesdin, Faits et dits dignes de mémoire, Bü-

cher I–VII.
BnF ms. fr. 10135 (14. Jh.), Grandes chroniques de France.
BnF ms. fr. 10135 (14. Jh.), Les chroniques de France, selon ce qu’elles sont com-

posées en l’église de saint Denis en France*.
BnF ms. fr. 13568 (14. Jh.), Jean de Joinville, Vie de saint Louis.
BnF ms. fr. 15213 (14. Jh.), Alexandre Neckham, Fables Ysopet; Richard de 

Fournival, Bestiaire d’amour.
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BnF ms. fr. 15397 (14. Jh.), Fragment der »Bible glosé de Jean de Sy«.
BnF ms. fr. 20118 (13. Jh.), Justinian, Digeste française.
BnF ms. fr. 20120 (13. Jh.), Justinian, Code en français.
BnF ms. fr. 22531 (1372), Jean Corbechon, Le Propriétaire des choses.
BnF ms. fr. 22912–22913 (1375), Raoul de Presles, Cité de Dieu5*.
BnF ms. fr. 22969 (13. Jh.), Azon, Somme sur le Code.
BnF ms. fr 23279 (1409), Pierre Salmon, Dialogues.
BnF ms. fr. 24287 (14. Jh.), Denis Foulechat, Le Policratique.
BnF ms. fr. 24372 (14. Jh.), Charles le Chauve, Chanson et geste*.
BnF ms. fr. 25344 (14. Jh.), Gossuin, Image du monde.
BnF ms. lat. 927 (14. Jh.), Office de sainte Clothilde.
BnF ms. lat. 961 (15. Jh.), Pontifical à l’usage de Paris.
BnF ms. lat. 1052 (14. Jh.), »Bréviaire de Charles V«.
BnF ms. lat. 1288 (14. Jh.), »Bréviaire de Jeanne de Bourbon«.
BnF ms. lat. 3233 (14. Jh.), Raoul de Presles, Musa.
BnF ms. lat. 5667 (13. Jh.), Vie de sainte Geneviève.
BnF ms. lat. 6912 (13. Jh.), Rhazès, Summa totius medecinae*.
BnF ms. lat. 7475 (14. Jh.), Albertus Magnus, diverse Texte.
BnF ms. lat. 8541 (13. Jh.), Texte von Seneca; Saint Jerôme.
BnF ms. lat. 9814 (14. Jh.), Livre des privilèges octroyes aux rois de France.
BnF ms. lat. 10483–10484 (14. Jh.), »Bréviaire de Belleville«.
BnF ms. lat. 10623 (13. Jh.), Gerlandus Chrysopolitanus, Candela evangeli-

ca (?)*.
BnF ms. lat. 13233 (13. Jh.), Bréviaire de Paris.
BnF ms. naq. fr. 1409 (1368), Jean Golein, Fleurs des chroniques.
BnF ms. naq. fr. 1515–1516 (1371), Jean de Mandeville, Les Voyages; Jean de 

Bourgogne, Sur la préservation de l’épidemie.
BnF ms. naq. fr. 3093 (14. Jh.), Tres belles heures de Notre Dame*.
BnF ms. naq. fr. 4338 (14. Jh.), Varia, Légiloque; Dialogue; Traité des nouvelletés 

du Monde; Sept petitions devotes; Les Quinze joies de Notre Dame; Traité du 
saint Esprit etc.

BnF ms. naq. fr. 24541 (14. Jh.), Gautier de Coincy, Miracles de la Vierge.
BnF ms. naq. fr. 27401 (14. Jh.), Pierre Bersuire, Décades/Histoires romaines.
Mazarine 1729 (14. Jh.), Jacques de Voragine, Légende dorée.

Philadelphia 
Bib. Libre, John F Lewis 19 (12. Jh.), Augustinus, Liber de caritate in epistola 

Johannis apostoli.
Rom 

Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Lat., 697 (14. Jh.), Jean Golein (?), Fleurs 
des chroniques.

Sankt Petersburg 
Akademie der Wissenschaften (13. Jh.), Légendier français.

5 Mögliches Widmungsexemplar, gemeinsam mit einem weiteren Teil erhalten in Angers, BM. 
164 und Cambridge, Harvard Houghton Library, ms. Typ 201 H.
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Stockholm 
Königliche Bibliothek ms. 304 fr. 37 (14. Jh.), Marco Polo, Livre des merveilles 

du monde.
Nationalmuseum, B 16967 (1353), »Heures de Yolande de Navarre«, 2. Teil.

Stuttgart 
Württembergische Landesbibliothek, Bibl F. o. 6 (14. Jh.), Bible historiale.

Troyes 
BM 267 (14. Jh.), Pierre Bersuire, Repertorium Morale.
BM 653 (11.–12. Jh.), Homiliae diversorum Patrum in diversis solemnitatibus seu 

secundus Omeliarius.

1.2 Andere Handschriften aus dem Besitz Karls V. (Depots, Residenzen)

Brüssel 
KBR ms. 5365 (14. Jh.), Richier, Vie de monseigneur saint Rémi.
KBR ms. 9125 (14. Jh.), Missel.
KBR ms. 9227 (15. Jh.), Jean de Vignay (?), Légende dorée.
KBR ms. 9961–9962 (13. Jh.), »Psautier de Peterborough«.

Cambridge
Fitzwilliam Museum 100 (300) (13. Jh.), »Psautier et heures d’Isabelle de France«.

Chantilly 
Musée Condé ms. 9 (13. Jh.), »Psautier d’Ingebourge«.
Musée Condé ms. 51 (14. Jh.), »Bréviaire de Jeanne d’Evreux«.

Hamburg 
Kunsthalle Kupferstichkabinett, ms. fr. 1 (14. Jh.), Bible historiale, 2. Teil6.

London 
BL Cotton Vitellius 17 E VII (1357), Bible historiale.

New Haven 
Yale University, Beinecke ms. 390 (14. Jh.), »Heures de Savoie, dites de Charles V« 

(Fragment).
New York 

Metropolitain Museum of Arts, The Cloisters, ms. 54.1.2. (ca. 1325–1328), »Heures 
de Jeanne d’Evreux«.

Oxford 
St. John’s College 164 (14. Jh.), Traité sur la sphere, Traité astologiques, mit Nati-

vitäten der Königskinder.
Paris 

Arsenal ms. 1186 (13. Jh.), »Psautier de saint Louis et de sa mère«.
Arsenal ms. 5212 (14. Jh.), Bible historiale.
BnF ms. fr. 152 (14. Jh.), Bible historiale.
BnF ms. lat. 1023 (1297), »Bréviaire de Philippe le Bel«.
BnF ms. fr. 1349 (14. Jh.), Guillaume Oresme, Quadripartit, avec la glose Haly 

Abendurian.

6 Siehe Avril, Une bible historiale.
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BnF ms. lat. 10525 (13. Jh.), »Psautier de saint Louis«.
BnF ms. lat. 8851 (11. Jh.), Evangeliar.

Sheffield 
Graves Art Gallery R. 3549 (14. Jh.), Missale cum notis.

Turin 
Bib nat EV 49 (14. Jh.), »Heures de Savoie« (1904 verbrannt).

2. Handschriften in mittelalterlichen Inventaren

2.1 Bücher aus der Louvrebibliothek7

Inventar von 1373
Original verloren. Dieses Inventar bildet die Basis für alle weiteren Inventare und ist 

somit (virtuell) im Inventar von 1380 vorhanden.

Inventar von 1380
Mss.:
Paris, BnF ms. fr. 2700, fol. 3r–36r (14. Jh.).
Paris, BnF Coll. Baluze 397 (Kopie in Rollenform, 14. Jh.).
Paris, BnF ms. fr. 13567 (Kopie, 17. Jh.).
Faksimile:
mehrere bei Franklin, Anciennes bibliothèques, Bd. 2, S. 114–129.
Editionen:
Barrois, Bibliothèque protypographique, S. 47–86, Nr. 1–5048.
Boivin, Inventaire ou catalogue des livres, S. 1–209 = Praet, Inventaire ou cata-

logue9.
Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, Inventar A nach BnF ms. fr. 2700, Inven-

tar B nach Paris, BnF Coll. Baluze 39710.
Franklin, Anciennes bibliothèques, Bd. 2, S. 115–119.
Thomas, Un manuscrit de Charles V.
Abb.:
Vgl. Bildteil, Abb. 24 und 25.

7 Für Handschriften im Besitz der königlichen Familie vor der Regierungszeit Karls V. sowie 
Büchersammlungen anderer Familienmitglieder, weiterer Herrscher oder von Institutionen 
vgl. die Literaturangaben in den ersten Kapiteln. Daten u. a. aus Gottlieb, Über mittelalterli-
che Bibliotheken, S. 129–132, Nr. 359–363.

8 Unvollständige Auswahl aus den Inventarlisten von Karl V., Karl VI. und seinen Onkeln, den 
Herzögen von Burgund und Berry. Aus der Louvrebibliothek sind 504 Titel entnommen, ohne 
Randnotizen und zusätzliche Listen.

9 Nahezu vollständige, wenn auch manchmal fehlerhafte Edition, die der Reihenfolge des Inven-
tars von 1380 folgt und nach genauem Wortlaut transkribiert.

10 Keine wirkliche Inventaredition, sondern ein Katalog aller Bücher des Königs, auch aus den 
Residenzen. Die Ordnung der Klassifizierung folgt nicht den Inventareinheiten.
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Inventar von 1411
Mss.:
Paris, BnF ms. fr. 2700, fol. 53r–133v11 (Papier, 14. Jh.).
Paris, BnF Coll. Baluze 397, fol. 40r–133v (Pergament, Kopie in Rollenform, 14. Jh.).
Editionen:
Barrois, Bibliothèque protypographique, S. 79–88, Nr. 398–504.
Boivin, Inventaire ou catalogue, S. 150–178, Nr. 931–1122.
Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, Inventar D.

Inventar von 1413–1416
Ms.:
Paris, BnF ms. fr. 9430 (14. Jh.).
Editionen:
Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, Inventar E.
Faksimile:
Franklin, Anciennes bibliothèques, Bd. 2, S. 125.
Beschreibung:
Boivin, Inventaire ou catalogue, S. 35–39.

Inventar von 1424–1425
Mss.:
Paris, BnF ms. naq. fr. 2613 (Kopie, 18. Jh.).
Paris, B. Mazarine ms. 203012.
Paris, B. Sainte-Geneviève ms. 964 (Kopie, 17. Jh.).
Rouen, Coll. Leber, Ms. Menant, Nr. 5870, T VIII, fol. 178. (Ausschnitt, 17 Jh.)13.
Editionen:
Delisle, Cabinet des manuscrits, Bd. 3, S. 115–170.
–, Recherches sur la librairie, Bd. 2, Inventar F.
Deuffic, Bibliothèque royale du Louvre.
Douët d’Arcq, Inventaire de la bibliothèque, S. 1–216.

11 Siehe Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 2.
12 Frühere Signaturen (in einigen alten Publikationen noch geläufig): Paris, B. Sainte-Geneviève, 

Q f. in-fol. 5; Paris, B. Mazarine 1934.
13 Stratford, Manuscripts of John, Duke of Bedford, S.  329–350, hier S.  331: »funeral ac-

count« – nicht gefunden, auch nicht über die Kataloge und Mikrofilme des IRHT.
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2.2 Bücher aus den Residenzen Melun, Vincennes, Saint-Antoine,  
Saint-Pol, Saint-Germain14

Inventar der Kleinodien 1380
Ms.:
Paris, BnF ms. fr. 2705 (14. Jh.).
Editionen:
Avril, Livres de Charles V, S. 338–340.
Boivin, Inventaire ou catalogue, S. 188–210 (Auszüge).
Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, Inventaire de 1380 = G zitiert nach La-

barte.
Labarte, Inventaire du mobilier.
Laborde, Inventaire des meubles, S. 496–509; S. 603–617; S. 731–745 (Bücher sind 

aufgeführt unter Nr. 131, 132; 196–198; 202; 316–317; 320–324, 327).

Inventar der Kleinodien 1391
Ms.:
Paris, BnF ms. fr. 21445 (Kopie, 17. Jh).
Konkordanzen/Edition:
Henwood, Collections du trésor, S. 51.

Inventar der Kleinodien von 1400
Ms.:
Paris, BnF ms. fr. 21446 (Kopie, 17. Jh).
Edition:
Henwood, Collections du trésor.

Inventar von 1413
Mss.:
Paris, AN P 2298 (Überprüfung 1415).
Paris, BnF ms. fr. 21444 (Kopie, 17. Jh.).
Editionen:
Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, Inventar E.
Henwood, Collections du trésor.
Faksimile:
Franklin, Anciennes bibliothèques, Bd. 2, S. 125.

Inventar der Kleinodien von 1418
Ms.:
Paris, AN KK 39 (Bücher unter Nr. 288, 300, 467, 500).
Editionen:
Boivin, Inventaire ou catalogue, S. 203–210, Nr. 1199–1214.

14 Gottlieb, Über mittelalterliche Bibliotheken, S. 98, Nr. 268; S. 129, Nr. 359, Fußnote 1 sowie 
S. 150, Nr. 416; vor allem Henwood, Collections du trésor, S. 51.
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Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, Inventar H, entnommen aus:
Douët-d’Arcq, Choix des pièces inédites, Bd. 1, Nr. 288, 300, 467, 500.
–, Choix des pièces inédites, Bd. 2, S. 279–361.

Inventar von 1420–1421
Ms: 
Paris, AN P 1189
Erwähnung:
Douët d’Arcq, Choix des pièces inédites, Bd. 2, S. 390, Nr. 140 und 141.

3. Handschriften mit autographen Besitzvermerken und Exlibris

In die folgende Auflistung wurden nur autographe Besitzvermerke aufgenommen. 
Andere Zeichen wie Wappen oder die Identifikation als Widmungsexemplar wurden 
nicht berücksichtigt.

Als Basis für diese Übersicht dienten die so genannten »Fichiers jaunes« zur Biblio-
thèque du Louvre und die »Fichiers bleus« zu Charles V und Charles VI des IRHT. 
Diese Angaben wurden mit Hinweisen aus den Originalinventaren von 138015 und 
1411 sowie dem Möbelinventar von 1380 aus den Residenzen der Könige verglichen16. 
Die Auflistung folgt der heutigen geographischen Zuordnung der Handschriften in 
alphabetischer Folge der Städtenamen, in der sich die besitzende Institution befindet; 
Werke, über die autographe Besitzvermerke, aber nicht die Handschriften, bekannt 
sind, folgen dahinter. Zu den wesentlichen Informationen gehören die heute überlie-
ferten Signaturangaben und der Verweis auf die Edition von Delisle17.

3.1 Handschriften von Johann II.

Vincent de beauvais, Miroir historial, Erstes Buch
• auf dem letzten Folio (ausgekratzt): »Cest livre est le duc de Normandie et de 

Guienne: Jehan«
• Inventareintrag: »Le quart volume du Miroir historial en prose […] et est signé du 

roy JEHAN«
Referenz: Evtl. Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 144, Nr. 884.
Hs.-Nachweis: Leiden, BU Voss. Gall. Fol 3A.

Vincent de Beauvais, Miroir historial, Zweites Buch
• auf dem letzten Folio, fol. 418v (getilgt, schwach sichtbar im unteren Drittel der 

leeren Spalte, unter dem Siegel der Institution): »Jehan«
Referenz: Evtl. Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 144, Nr. 881–884.

15 Paris, BnF ms. fr. 2700.
16 Labarte, Inventaire du mobilier.
17 In einigen wenigen Fällen ist weiterführende und aktuelle Literatur aufgeführt, falls sie zu neu-

en Erkenntnissen bei autographen Besitzvermerken beiträgt; weitere Literaturangaben finden 
sich in den Ausstellungskatalogen.
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Hs.-Nachweis: Paris, Arsenal ms. 5080.
Digitalisat: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7100627v/f842.image.

Vincent de Beauvais, Miroir historial, Viertes Buch
• nur bekannt aus dem Inventareintrag: »Le quart volume du Miroir historial en 

prose […] et est signé du roy JEHAN«
Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 144, Nr. 883.
Hs.-Nachweis: nicht überliefert.

Gautier de Coincy, Miracles de Notre-Dame
• ausgekratzte Signatur am Ende des letzten Folios, unteres Viertel der zweiten lee-

ren Spalte, fol. 243v: »Jehan«18

Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 285–305.
Hs.-Nachweis: BnF ms. naq. fr. 24541.
Digitalisat: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000451c/f498.image.

Varia
• Inventareintrag »un livre […] 10 Commandements de la Loy, en aprez des sept 

pechiers mortelz, et y a plusieurs traictiez de choses de contemplacion et de devo-
cion, […] signé en la fin de la main du roy Jehan«19

Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 58  f., Nr. 330.
Hs.-Nachweis: nicht überliefert.

Portrait de Jean II
• »Jehan roy de France« über dem Kopf
Referenz: möglicherweise Labarte, Inventaire du mobilier, S. 242, Nr. 221720.
Objekt-Nachweis: Paris, Louvre R. F. 2490.
Siehe Bildteil, Abbildung 16.
Digitalisat: http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/jean-ii-le-bon-roi-de-france-1319–1364.

3.2 Handschriften von Karl V.

Varia, Traités philosophiques et moraux21

• »En ce livre roman sont contenus plusieurs notables et bons livres et est à  
nous Charles le Ve de notre nom roy de France et le fimes escrire et parfere l’an 
.m.ccc.lxxij. Charles«

18 Möglicherweise eine der beiden Handschriften (mit London, BL 19 D II), die Johann II. in der 
Schlacht von Poitiers verlor, vgl. Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 291.

19 BnF ms. fr. 2700, fol. 114v–115r.
20 »Ungs tableaux de boys cloans, de quatre pièces, et y a paint en l’un le Roy qui à présent est, 

l’Empereur son oncle, le roy Jehan son père, et Edoart [sic] roy d’Angleterre«, Labarte, In-
ventaire du mobilier, S. 242, Nr. 2217.

21 Anonym, Livre des enseignements des princes (anonyme Übersetzung des lateinischen Werkes 
von Guillaume Pérault); Henri de Gauchi, Livre du gouvernement des princes (Original von 
Aegidius Romanus); Pierre de Cessole (in der Übersetzung von Jean de Vignay), Jeu des 
echecs moralisé; Boetius, De consolatione philosophiae (in der Übersetzung von Jean de 
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Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 88  f., Nr. 519.
Hs.-Nachweis: Besançon, BM ms. 434; separat angehängter Zettel vor dem Hintereinband.
Digitalisat: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84540102/f837.image.

Thomas de Cantimpré, Livre du bien universel des mouches à miel
• auf dem letzten Folio: »Ce livre de moralitey dez mochez à miel est à nous, [Siegel 

der Institution, zwei unleserliche Zeilen] fimes translater, escrire et parfere l’an 
.m.ccc.lxxij. [Charles ausgekratzt, aber sichtbar]«

• aus dem Inventareintrag: »Et est signé du feu roy CHARLES«
Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 55, Nr. 314.
Hs.-Nachweis: Brüssel, KBR ms. 9507.
Digitalisat: http://lucia.kbr.be/multi/KBR_9507Viewer/imageViewer.html; Ansicht 257.

Aristoteles, Politiques und Economiques
• angeblich ausgekratzte Unterschrift Karls V. (weder bei Sherman erwähnt22 noch 

auf dem Digitalisat der KBR sichtbar)
Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 82, Nr. 484.
Hs.-Nachweis: Brüssel, KBR ms. 11201–2.
Digitalisat: http://lucia.kbr.be/multi/KBR_11201–02Viewer/imageViewer.html.

Durand de Champagne, Miroir des dames23

• fol. iiv des Einbands, obere linke Ecke: »Charles«24

Referenz: Delisle: Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 60, Nr. 338ter.
Hs.-Nachweis: Cambridge, Corpus Christi College 324.
Digitalisat: http://parkerweb.stanford.edu/parker/actions/page_turner.do?ms_no=324.

Varia, Geomancie
• letzte Seite, fol. 139v: »Charles« (ausgekratzt)
• Inventareintrag: »et est signé en la fin CHARLES«
Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 123, Nr. 752.
Hs.-Nachweis: Cambridge, Trinity College O.9.35.
Digitalisat: http://sites.trin.cam.ac.uk/manuscripts/O_9_35/manuscript.php?fullpage=1&starting 

page=4.

Bibel, zweiter Teil 
• fol. 1r: »Le second volume de Bible du roy Charles le quint de son nom, et a pre-

sent est à monseigneur le duc de Berry son frere. FLAMEL«
• fol. 367v: »Ceste Bible est à nous Charles, le Ve de notre nom, roy de France 

et est en .II. volumez, et la fismez faire et parfere. Charles/Ceste Bible est au 
duc de Berry et fust au roy Charles son frere. JEHAN/Ceste Bible est à nous 

Meun); Anonym, Moralités des philosophes; Hugues de Saint-Victor, Miroir de l’église; 
Innozenz III., De miseria conditionis humanae.

22 Sherman, Imaging Aristotle, S. 321–325.
23 In der französischen Übersetzung für Johanna von Navarra.
24 Die Handschrift erscheint erst im Inventar von 1411.
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Henry III.me de ce nom, roy de France et de Pologne. HENRY/Ceste Bible est 
à nous Louis XIII/Cette Bible est a nous Louis XIIII«

Referenz: nicht eindeutig im Inventar identifizierbar.
Hs.-Nachweis: Paris, BnF ms. fr. 5707.
Digitalisat: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8455785h.

Aristoteles, Ethiques
• Inventareintrag: »Un livre nommé Ethiques […] et est signé CHARLES«
Referenz: Delisle: Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 82, Nr. 482.
Hs.-Nachweis: möglicherweise Den Haag, Museum Meermanno ms. 10 D 125.

Lateinische Bibel, sog. Bibel von Girona
• am Ende der Hs, fol. 493v: »Ceste Bible est à nous, Charles le Ve de notre nom, 

roy de France, et l’achetames de saint Lusien de Biauvez, l’an mil .CCC LXX VIII. 
Escrit de notre main. Charles«

Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 3, Nr. 226.
Hs.-Nachweis: Girona, Arxiu Capitular de la catedral27.

Livre du sacre
• fol. 74v: »Ce livre du sacre dez rois de France est à nous Charles le Ve de notre 

nom, roy de France et le fimes coriger, ordener, escrire et istorier l’an .m.ccc.lxv. 
Charles«

Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 41, Nr. 230.
Hs.-Nachweis: London, BL Cotton Tiberius VIII.
Abbildung: O’Meara, Monarchy and Consent, Plate 39.
Digitalisat: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=cotton_ms_tiberius_b_viii_f035r; Aus-

wahl fol. 74v. Siehe Bildteil, Abbildung 19.

Évrard de Trémaugon, Songe du vergier
• letztes Folio, fol. 247v (ausgekratzt:) »Cest livre nommé le Songe du vergier est à 

nous Charles Ve de ce nom roy de France, et le fimes compiler, translater et escrire, 
l’an mil .CCCLXXVIII. Charles«

• »Cest livre est à moy Humphrey duc de Gloucestre«
• Inventareintrag: »Et est signé CHARLES, et deux fermoirs dorez, où est 

CHARLES en lettres eslevées«28

Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 74, Nr. 433.
Hs.-Nachweis: London, BL Royal ms. 19 C IV.
Digitalisat: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=royal_ms_19_c_iv_fs001r; Auswahl 

fol. 247v.

25 Fol. 5r und 193r tragen Wappen, auf fol. 5r ausgekratzt. Möglicherweise ist auch die Unter-
schrift später ausgekratzt worden.

26 Siehe auch Medieval Catalonia, S. 327 und Hoffmann, Bibel von Gerona.
27 Interaktive Digitalisierung einiger Bibelseiten (ohne Signatur) siehe http://www.catedraldegi 

rona.org/visita/eng/tresor/codex/index.html (Zugriff am 04.06.2015).
28 BnF ms. fr. 2700, fol. 127v, Inventar von 1411, zusätzliche Handschriften im ersten Raum.
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La nativité de monsieur le daulphin, in: Pélerin de Prusse et al.: Varia
• Inventareintrag im Möbelinventar von Vincennes: »et signé du signet du roy 

Charles le quint«
Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 98, Nr. 584bis.
Hs.-Nachweis: Oxford, St. John’s College ms. 164.

Bibel
• fol.  527v: »Ceste Bible est à nous Charles le Ve de notre nom roy de France. 

Charles«
• »Loys. Ceste Bible et [sic] à nous Loys fis de notre Seigneur et pere le Roy Charles 

dessus dit, et laquelle bible nous donnons et avons donné aux religieux Celestins 
de Paris. Priés Dieu pour monseigneur pere, pour monseigneur et pour moy. Sig-
natus«

Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 3, Nr. 4.
Hs.-Nachweis: Paris, Arsenal ms. 590.
Digitalisat: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84581342/f1062.image. 

Guiart des Moulins, Bible historiale
• fol. 417v (ausgekratztes, aber unter der Wood-Lampe rekonstruierbares Exlibris): 

»Ceste bible [historiale] [est a nous] Charles le Ve de [nostre nom roy] de France 
[…] CCCLXX. Charles«

• »Ceste Bible est a presant au duc de Berry Jehan«
Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 225, Nr. 12 (unter den Büchern von Johann 

von Berry.)
Hs.-Nachweis: Paris, Arsenal ms. 5212. 
Digitalisat: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84581379/f840.image.

Guillaume Durand, Rational des divins offices
• fol. 402v: »Charles«
• fol. 403r: »Cest livre nommé Rasional des divins ofises est à nous Charles le Ve de 

notre nom, et le fimes translater, escrire et tout parfere l’an .mccclxxiiij. Charles«
• Inventareintrag: »Et est signé CHARLES«
Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 22, Nr. 114.
Hs.-Nachweis: Paris, BnF ms. fr. 437. Siehe Bildteil, Abbildung 18.

Justinian, Institutes
• letzte Seite, fol. 85v: »Charles« und am unteren Rand der Seite: »Cest livre est de 

monseigneur le dauphin de Viennois«29

Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 67, Nr. 381 (wahrscheinlich); oder S. 68, 
Nr. 384.

Hs.-Nachweis: Paris, BnF ms. fr. 1064.
Digitalisat: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452541q/f180.image.

29 Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 251: »Ce livre est de nostre s[ire] le dauphin de 
Viennois«; dies erscheint aber unlogisch, da das Exemplar laut Dems., Recherches sur la librai-
rie, Bd. 2, S. 67, Nr. 381 nach dem Inventar von 1414 abgegeben wurde. Somit wäre die erste 
Lesart vom IRHT sinnvoller, nach der Karl V. als Dauphin sein Exlibris ins Buch setzte.
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Elisabeth von Schönau, Livre des voies de Dieu 
• fol. 89r (2. Spalte oben, ausgekratzt)30: »Ce livre est à nous Charles Ve de nostre 

nom, roy de France, et le fisme translater l’an mil .LXXII.«
Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 56, Nr. 315.
Hs.-Nachweis: Paris, BnF ms. fr. 1792.
Digitalisat: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84496943/f189.image.

Bernard Gui, Fleurs des chroniques
• am Ende der Handschrift, fol. 165v: »Cez chroniquez dez papez et dez empe-

reurz sont à nous Charles le Ve de notre nom, roy de France et le fimez faire l’an  
.M.CCC.LXVIII. Charles«

Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 145, Nr. 887.
Hs.-Nachweis Paris, BnF naq. fr. 1409.
Digitalisat: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8455790t/f336.image.

Jean de Mandeville, Voyages; Jean de Bourgogne, Sur la préservation de l’epi-
demie
• letztes Fol. des zweiten Bandes: »Ce livre est à nous, Charles le Ve de notre nom, 

roy de France et le nous donna metre Gervese Cretien, notre premier fisicien, l’an 
.MCCCLXXI. Charles«

Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 142, Nr. 877 (Voyages); S. 139, Nr. 852 (Sur 
la préservation).

Hs.-Nachweis: Paris, BnF naq. fr. 1515–6.

Titus Livius, Histoire romaine
• zahlreiche ausgekratzte Stellen auf letztem Folio, fol.  433v (möglicherweise): 

»Cest livre de Titius Livieus [sic] est à nous Charles, le Ve de notre nom, roy de 
France, et le fismes escrire, enluminer et parfere«

• »Item Titus Livius, en françois, en tres grand volume contenant trois decades et 
29 livres, escript de tres bonne lettre de forme a ij col. et tres bien historié et en-
luminé, de la translation du prieur de Saint-Eloy de Paris. Et fut du roy Charles, 
comme il est escript en la fin dudict livre […]«

• Inventareintrag: »et est signé Charles«31

Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 161, Nr. 980.
Hs.-Nachweis: Paris, B. Sainte-Geneviève, ms. 777.
Digitalisat: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6001280q/f876.image.

30 Laut Handschriftenbezeichnung auf Gallica auf fol.  89v; doch diese Seite ist komplett ohne 
ausgekratzte Spuren erhalten, inklusive der vorgezeichneten Zeilen, wohingegen auf fol. 89r im 
oberen Drittel der freien rechten Spalte Reste von Tinte erkennbar sind.

31 BnF ms. fr. 2700, fol. 127v; Inventar von 1411: »1er chambre par dessus«.
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Primat, Grandes chroniques de France
• Letztes Folio, fol. 374v: »Charles«
Referenz: Aus Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2 nicht eindeutig identifizierbar.
Hs.-Nachweis: Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 782.
Digitalisat: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b60012814/f752.image.

Cy nous dit
• Inventareintrag: »Et est signé CHARLES«
Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 22, Nr. 111.
Hs.-Nachweis: nicht überliefert.

Bibel in 2 Bänden
• letztes Folio: »Cestez biblez en .ii. volumes donnéez à notrez confesseur metre 

Renaut dez Fontainnes par nous CHARLES«
Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 5, Nr. 12, Fußnote 1; Ders., Recherches sur 

la librairie, Bd. 1, S. 145  f.
Hs.-Nachweis: nicht überliefert32.

Aegidius Romanus, De regimine principum
• Inventareintrag: »Et est signé CHARLES en la fin«33

Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 87, Nr. 513.
Hs.-Nachweis: nicht überliefert.

Tables alphonsines
• Inventareintrag: »et sont signées au dos du derrenier foillet CHARLES«
Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 100, Nr. 595.
Hs.-Nachweis: nicht überliefert.

Guido Bonatus de Forlivio, Liber introductorius ad judicia stellarum
• Inventareintrag: »et est signé CHARLES«
Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 110, Nr. 667.
Hs.-Nachweis: nicht überliefert.

Gonzalo de Hinojosa, Chroniques d’Espagne
• Inventareintrag: »et est signé CHARLES«34

Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 2, S. 167  f., Nr. 1015.
Hs.-Nachweis: nicht überliefert35.

32 Unsichere Attribution: Die Kenntnis der autographen Notiz beruhte bereits bei Delisle, Re-
cherches sur la librairie, Bd. 1, S. 145 auf einer Angabe vom Leiter des Musée Dobré in Nantes, 
wo sich die Handschrift befand. Eigene Nachforschungen haben ergeben, dass sich diese Hand-
schrift nicht mehr im Bestand der Museums befindet (Mitteilung per E-Mail von Frau Cathe-
rine Prudhomme aus der Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique, vom 9.8.2010).

33 BnF ms. fr. 2700, fol. 114r.
34 BnF ms. fr. 2700, fol. 127v–128r; Inventar von 1411: »1ere chambre par dessus«.
35 Zu den vier anderen überlieferten Handschriften der französischen Übersetzung siehe Au-

bert, Cronice ab origine mundi.
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3.3 Handschriften von Karl VI.

Psautier de saint Louis et de sa mère
• letztes Folio, fol. 191v: »Charles«
Referenz: keine, aber vgl. Martin, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de l’Arsenal, Bd. 2, 

S. 333–336, hier S. 336.
Hs.-Nachweis: Paris, Arsenal ms. 1186.
Digitalisat: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7100723j/f392.image.

Grandes chroniques de France
• letztes Folio, fol. 450v: »Charles«
Referenz: -
Hs.-Nachweis: Paris, BnF ms. fr. 10135.
Digitalisat: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84525476/f908.image.

3.4 Varia

Guiart des Moulins, Bible historiale
• fol. 218v: »Ceste Bible est à Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auver-

gne, conte de Poitou et d’Auvergne et de Boulongne. Jehan«36

Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 150  f.
Hs.-Nachweis: BnF ms. fr. 20090.
Abbildung: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8455902x/f440.image.

Brevier, Heures de Savoie
In Vincennes aufbewahrt:
• letztes Folio: »Ces Heures furent au roy Charles le quint, et sont appellées les 

Heures de Savoye. Et donna les dittes heures le roy Charles le siziesme, fils du roy 
Charles le quint devant dit, à son oncle le duc de Berry, le .vii.e jour de juillet, l’an 
de grace mil quatre cens et neuf. FLAMEL«

Referenz: Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 208–213; Labarte, Inventaire du mobilier, 
S. 319, Nr. 3066. 

Hs.-Nachweis: nicht überliefert (ehemals Turin, E. V. 47, beim Brand von 1904 zerstört).

36 Die Handschrift gab Karl VI. 1383 seinem Onkel Johann von Berry; nach dem Tod des Letzte-
ren schickten die Testamentsvollstrecker das Werk wieder zurück an die Louvrebibliothek, wo 
Jean Maulin sie in Empfang nahm, vgl. Delisle, Recherches sur la librairie, Bd. 1, S. 150  f.
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Personen- und Ortsregister
Karl V. und Karl VI. sowie die Louvrebibliothek wurden nicht ins Register aufgenommen. Ebenfalls 
unerwähnt bleiben Buchtitel, Autoren und Übersetzer in Beziehung zu Handschriften aus der Lou-
vrebibliothek sowie Übersetzungen und Aufträge für die Könige Johann II., Karl V. und Karl VI., da 
diese mit den wichtigsten Angaben im Anhang 4 aufgelistet sind. Von der Louvrebibliothek unabhän-
gige Autoren und Autorinnen, wie Christine de Pizan oder Vincent de Beauvais, wurden hingegen 
 registriert, ebenso wie Autoren, die zusätzlich zur Louvrebibliothek als historische und agierende Per-
son für den Verlauf der Narration wichtig sind, bspw. Pierre d’Orgemont oder Philippe de Mézières.

Kursiv gesetzte Seitenzahlen verweisen auf Nennungen sowohl im Haupttext als auch in den An-
merkungen bzw. auf ausschließliche Nennung in den Anmerkungen.

Astro./astro. = Astrologe/astrologisch;  Bibl. = Bibliothekar;  Bf. = Bischof;  Buchh. = Buchhändler;  
burg. = burgundisch;  d. = der;  engl. = englisch;  fränk. = fränkisch;  frz. = französisch;  gest. = gestor-
ben;  Gf./Gfn. = Graf/Gräfin;  Hg./Hgn. = Herzog/Herzogin;  Hl. = Heilige(r);  HRR = Heiliges 
Römisches Reich;  ital. = italienisch,  Jh. = Jahrhundert;  kast. = kastilisch;  Kg./Kgn. = König/Köni-
gin;  kgl. = königlich;  Ks. = Kaiser;  lit. = literarisch;  Mgf. = Markgraf;  n. Chr. = nach Christus; 
pol. = politisch; s. = siehe;  u. = und;  Übers. = Übersetzer/Übersetzung;  v. = von;  v. Chr. = vor 
Christus;  zw. = zwischen.

Alexander d. Große (356–323 v. Chr.), Kg. v. 
Makedonien  156, 314 f., 318 f., 323

Alexander V. (1339–1410), Papst  301 f.
Alkuin (730?–804), Gelehrter  38, 315
Alphons X. (1221–1284), Kg. v. Kastilien u. 

Léon, Kg. des HRR  170, 285, 311, 312, 313, 
314, 317 f., 325

Antoine des Essars (um 1400), kgl. Bibl.  108, 
119, 122

Armagnacs, pol. Partei  92, 108 f., 120 f., 123, 
135, 317, 328, 332

Avignon, hier: Bibliothek d. Päpste  11, 12, 162, 
185, 275, 293, 301

Beauté-sur-Marne, Jagdschloss Karls V.  25, 61, 
91, 154, 156, 180, 224, 237 f.

Bernardo Belenati (um 1400), ital. Stofflieferant  
87, 89, 182

Bibliothèque impériale (19. Jh.) s. Bibliothèque 
nationale de France 

Bertrand du Guesclin (1320?–1380), connétable 
Karls V.  24 f., 168, 214, 245, 249, 262, 325

Bibliothèque nationale de France, heutige 
Institution  12, 66, 71, 72–75, 76–80, 332

Bibliothèque nationale (17.–18. Jh.) s. Biblio-
thèque nationale de France

Bibliothèque du roi (17.–18. Jh.) s. Bibliothèque 
nationale de France

Blois  72 f., 76, 106
Bonifazius VIII. (1235–1303), Papst  273, 275
Bourguignons, pol. Partei  92, 108 f., 120, 123, 

135, 302, 317, 328, 332
Burgund, hier: Fürstenhof  11, 12, 16, 18, 27, 

45, 49, 51, 72, 80, 100, 106, 136, 143, 145, 147, 
158, 244, 295, 306, 321

Christine de Pizan (1364–1430), Autorin  11, 
25, 27, 30, 43, 59, 100, 107, 134 f., 144–152, 
160 f., 164, 166–171, 204, 230, 242, 259–262, 
270 f., 273, 285, 289 f., 293, 295, 302, 307–309, 
311, 314–319, 325

Clothilde (gest. 544), Hl., fränkische Kng.  208
Clovis (466–511), fränk. Kg.  206, 208 f., 298 f. 

David Aubert (gest. nach 1479), Autor  27, 72, 
100, 306

Delisle, Léopold (1826–1910), Bibl.  14, 53, 81
Denis Courtillier (um 1420), Buchh. d. 

Universität Paris 70, 124
Dino Rapondi (1350–1414), ital. Stofflieferant  

89, 92, 182

Eduard II. (1284–1327), Kg. v. England  20, 21, 
291

Eduard III. (1312–1377), Kg. v. England  20, 21, 
98, 132, 134, 199 

Eduard v. Woodstock (1330–1376), auch 
»Schwarzer Prinz«  134

Eginhard s. Einhard
Einhard (770?–840), Chronist  38
Elisabeth v. Bayern (1370?–1435), Kgn. v. 

Frankreich  25, 43 f., 50, 59, 93, 100, 101, 102, 
108, 123, 145, 157, 174–176, 180–183, 222, 
224, 228–230, 232, 244, 289, 295, 316 

Enguerrand de Coucy (gest. 1397), frz. 
Diplomat  224, 229, 232, 234, 237, 249, 252 

Étienne Marcel (1310–1358), prévôt des 
marchands von Paris  21 f., 47, 90, 131, 132

Évrard de Trémaugon (gest. 1386), Übers. u. 
Autor  24, 27, 138, 145, 148, 151 f., 236 f., 
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260 f., 262, 275–277, 281, 287, 297, 304, 307, 
311, 315

Fontainebleau, hier: kgl. Bibliothek  73, 76
Franz I. (1494–1547), Kg. v. Frankreich  12, 73, 

75 f., 260, 267, 304
Friedrich II. (1194–1250), Kg. v. Sizilien, Kg., 

Ks. des HRR  311 f., 313, 318

Garnier de Saint-Yon (um 1400), kgl. Bibl.  
108–110, 120, 122–126, 179

Geoffroy de Beaulieu (13. Jh.), Biograph 
Ludwigs IX.  38, 39, 310, 317

Gérard de Montaigu (gest. 1391), garde du 
trésor  88, 93, 125, 128, 133, 271, 272, 273

Gérard de Montaigu (gest. 1420), Bischof v. 
Paris  93, 124 f.

Gervais Chrétien (gest. 1382), Astro., Arzt  87, 
165 f., 195, 223, 225, 230, 234, 242, 248, 252, 
285

Gilles Malet (gest. 1411), Bibl. Karls V.  51, 56, 
63, 87–90, 92 f., 99, 102 f., 105–110, 116–119, 
120, 122, 125, 135, 147 f., 150, 154, 155, 160, 
171, 176, 181 f., 203, 218–222, 224, 226, 231 f., 
241, 242, 245, 252, 328

Guillaume Budé (1467–1540), kgl. Bibl., Gelehr-
ter  73

Guillaume de Melun (gest. 1375), Bf. v. Sens  21, 
97

Guta v. Luxemburg (1315–1349), Ehefrau 
Johanns II., Mutter Karls V.  42, 59, 64, 79, 
83, 85, 169

Heinrich V. (1387–1422), Kg. v. England  21, 69, 
278

Heinrich VI. (1421–1471), Kg. v. England  20, 
21, 70, 170, 216, 332 

Heinrich v. Beaufort (1374/1375–1447), 
Kardinal, engl. Kanzler  71

Hennequin de Bruges (1419–1454), Hofmaler  
232

Henri Luillier (um 1400), Buchh. 87, 180, 182
Hôtel Saint-Pol, kgl. Residenz in Paris  61, 62, 

119, 148, 149, 200, 224, 235, 309
Hugo Capet (939/941–996), Kg. v. Frankreich  

183, 309
Hugues Aubriot (1320–1382), prévôt des 

marchands in Paris  242
Humphrey v. Gloucester (1390–1447), Hg. v. 

Gloucester, Regent v. England  71, 193 f., 274, 
278

Ingeburg v. Dänemark (1175?–1236), Ehefrau 
Philipps II. August  85

Isabella de Valois (1389–1409), Tochter Karls VI., 
Ehefrau Richards II. v. England  247 f. 

Isabella v. Frankreich (1295?–1358), Tochter 
des frz. Kg. Philipp IV., Ehefrau Eduards II. 
u. Mutter Eduards III. v. England  22

Jacques de Rue (gest. 1378), Kammerherr Karls 
II. v. Navarra  56, 92, 234, 252, 253

Jean Blanchet (um 1380), Sekretär des Hg. v. 
Burgund  117

Jean d’Arsonval (gest. 1416), Beichtvater u. 
Erzieher d. Kinder Karls VI.  94, 227

Jean de la Chaleur (um 1400), Bf. v. Paris  249, 
252

Jean de Montreuil (1354–1418), frz. Humanist  
100

Jean de Dormans (gest. 1373), Kanzler Karls V.  
86, 99, 129

Jean de la Croix (um 1415), maître et conseiller 
de la chambre des comptes  120

Jean de Marigny (gest. 1377), Buchbesitzer  56, 
90, 236, 252

Jean de Montaigu (1350?–1409), Kammerherr 
u. Schatzmeister Karls VI.  93

Jean de Sautigny (um 1420), Buchh. d. Univer-
sität Paris  70, 124

Jean de Vaudetar (gest. 1414), valet Karls V.  87, 
231, 242, 251

Jean Froissart (1337–1401), Autor  59, 157, 229
Jean Gerson (1363–1429), Kanzler d. Universi-

tät Paris  94, 263, 316
Jean le Bègue s. Jean Lebègue
Jean Lebègue (1368–1457), greffier de la 

chambre des comptes, Autor  100, 118–125, 
181, 218

Jean Marlet (um 1420), Buchh. d. Universität 
Paris  70, 124 

Jean Maulin (um 1400), Bibl.  108 f., 120–123, 
181, 220, 231, 242 

Jean Wauquelin (1430–1452), Dichter u. Buchh. 
am burg. Hof  143, 145, 295 

Jean-Baptiste Colbert (1619–1683), secrétaire 
d’État unter Ludwig XIV.  73

Johann II. (1319–1364), Kg. v. Frankreich  20 f., 
22, 23, 25 f., 40, 41, 44, 45, 58 f., 64, 67, 71, 79, 
83, 89, 90, 95 f., 98, 116, 146, 175, 186, 
190–192, 194, 199–201, 207, 214, 237, 249, 
266–269, 279 f., 312

Johann Ohnefurcht (1371–1419), Hg. v. 
Burgund  21, 93, 100, 108, 117, 123, 145, 240, 
301 f.

Johann v. Berry (1340–1416), Hg. v. Berry u. 
Auvergne, Bruder Karls V.  12 f., 16, 25, 34, 
41 f., 59, 72, 79, 89, 93, 100, 101, 106, 108 f., 113, 
136, 145, 147, 174, 175, 183, 193 f., 214, 228, 
231, 233 f., 239–242, 248 f., 252 f., 272, 300 f.

Johann v. Lancaster (1389–1435), Hg. v. 
Bedford, engl. Regent in Frankreich  11, 20, 
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52, 69–71, 77 f., 106, 108, 111, 123, 125 f., 
193 f., 216, 274, 328

Johann v. Sevilla (zw. 1135 u. 1153), kast. 
Übers.  164 

Johanna v. Bourbon (1338–1378), Kgn. v. 
Frankreich  25, 42, 82, 83, 97, 102, 157, 202, 
212, 214, 228, 229, 300

Johanna v. Burgund (1293–1348?), Kgn. v. 
Frankreich  42, 83 f., 85, 89, 94 f., 291 

Johanna v. Évreux (1310–1371), Kgn. v. 
Frankreich  42, 64, 84–86, 97, 113, 198

John of Pembroke (1347–1375), engl. Gf.  91
John of Trevisa (1342?–1402), engl. Übers.  266

Karl I. d. Große (748–814), fränk. Kg., Ks. des 
HRR  35, 38, 77, 144, 315, 319

Karl I. d. Kühne (1433–1477), Hg. v. Burgund  
147

Karl II. »d. Böse« (1332–1387), Kg. v. Navarra  
20 f., 22, 56, 59, 90, 92, 181, 214, 247, 251, 253

Karl IV. (1316–1378), Kg., Ks. des HRR, Onkel 
Karls V.  21, 22, 25, 85, 129, 132, 180, 186, 
210, 240, 246, 266 f., 270–272, 328, 332 

Karl VII. (1403–1461), Kg. v. Frankreich  21, 
70, 72, 93, 122, 216, 227, 239

Karl v. Valois (1394–1465), Hg. v. Orléans  12, 
42, 71 f., 106, 108, 194

Katherine aus Paris (um 1380), Taschenmache-
rin  177

Klementia v. Ungarn (1293–1328), Kgn. v. 
Frankreich u. Navarra  40, 42, 83 f., 116, 164

Leo X. (1475–1521), Papst  184
Ludwig IX. d. Heilige (1214–1270), Kg. v. 

Frankreich  38 f., 44–46, 54, 64, 77, 84 f., 88, 
92, 128, 155, 178, 181, 183, 225 f., 251, 268, 
273, 310 f., 317 f., 325

Ludwig X. (1289–1316), Kg. v. Frankreich  20, 
40, 164

Ludwig XI. (1423–1483), Kg. v. Frankreich  72, 
191, 216

Ludwig v. Anjou (1339–1384), Hg. v. Anjou, 
Bruder Karls V.  22, 42, 52, 66–69, 79, 101, 
207, 215, 228, 231–234, 236 f., 242, 252, 254, 
272, 300 f., 328

Ludwig v. Guyenne (1397–1415), Hg. v. 
Guyenne  83, 93, 94, 114, 181, 226 f., 251, 300, 
302, 316 f. 

Ludwig v. Orléans  13, 87, 93, 100, 107, 108, 
157, 168, 169, 194, 219, 221, 223, 301

Manfred (1232–1266), Kg. v. Sizilien  311, 318
Marcoussis, Schloss d. Montaigu, s. Jean bzw. 

Gérard de Montaigu  56, 93 f., 122, 218, 227
Margarete v. Flandern (1350–1405), Hgn. v. 

Flandern  278

Margarete v. Burgund (1393–1442), Ehefrau des 
Dauphin Ludwig v. Guyenne  230

Marie v. Brabant (1254–1321), Kgn. v. Frank-
reich  85, 164

Marie de France (1393–1438), Tochter Karls VI.  
84, 228, 231, 234, 248, 252

Matthias Corvin (1443–1490), Kg. v. Ungarn  
254, 255 

Melun, hier: Königsresidenz  49 f., 60, 62, 
65–67, 148, 163, 179, 224

Michelle de France (1395–1422), Tochter Karls 
VI., Hgn. v. Burgund  230 

Michel de Laillier (14. Jh.), maître des comptes  
117–119, 118, 176, 218

Nicolas des Prez (gest. vor 1524), conseiller des 
comptes  117, 118 f., 176, 218

Nicolas de Clamanges (1360?–1437), frz. 
Humanist  287

Nicole de Chambly (um 1410), Witwe v. Gilles 
Malet  176, 219, 220

Olivier de Clisson (1336–1407), connétable de 
France  91, 248

ordre de l’Étoile, Ritterorden (gegründet 1351)  
98, 131, 134

Orléans, hier: Fürstenhof  11, 42, 71, 106, 184, 
301

Oudart Boschot (um 1410), Student d. Pariser 
Universität  118, 218

Peter II. v. Valois (1340–1404), Hg. v. Alençon  
245

Philipp II. d. Kühne (1342–1404), Hg. v. 
Burgund  21 f., 42, 79, 93, 96, 101, 106, 157, 
169, 181, 212, 231, 240, 242, 244, 271 f., 278, 
289 f., 291

Philipp II. August (1165–1223), Kg. v. Frank-
reich  44, 85, 128, 164

Philipp III. d. Gute (1396–1467), Hg. v. 
Burgund  27, 70, 100, 109, 145, 158, 230, 295, 
300, 306

Philipp III. (1245–1285), Kg. v. Frankreich  20, 
40, 85, 164

Philipp IV. (1268–1314), Kg. v. Frankreich  64, 
98, 267, 275, 291

Philipp VI. (1293–1350), Kg. v. Frankreich  12, 
21, 24, 40, 42, 45, 63 f., 83 f., 86, 91, 94 f., 98 f., 
161, 214, 223, 248, 260, 266 f., 268, 272, 278 f., 
291, 304

Philippe de Mézières (1327–1405), Diplomat, 
Übers., Autor  150, 152, 153, 154, 167, 211, 
234, 237, 247, 248, 252, 265 f., 299, 306,  
316

Philippe de Savoisy (1330–1398), Schatzmeister 
Karls V.  67
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Pierre d’Orgemont (gest. 1389), Kanzler Karls 
V.  24 f., 180, 262, 269

Pierre de Villers (gest. 1377), Bf. v. Troyes  86, 
253 

Pius II. (1405–1464), Papst  184

Raoulet le Gay, Hofkaplan Karls V.  178 f., 181, 
251

Regnault de Chasteaux (um 1400), Astro. u. 
Leibarzt Karls VI.  225, 245, 249

Regnault Freron (um 1400), Leibarzt Karls VI.  
225, 248, 252

Reims, Krönungsstadt d. frz. Kge.  21, 61, 96, 
107, 130, 202, 206, 212, 214, 216, 309

Richard I. Löwenherz (1157–1199), Kg. v. 
England  44, 128

Richard II. (1367–1400, Kg. v. England  21, 92, 
247 f.

Robert de Sorbon (1201–1274), Theologe, 
Berater Ludwigs IX.  38, 310, 311

Robert II. von Artois (1250–1302), Hg. v. 
Artois  54, 99, 132, 134, 279

Robert II. d. Fromme (972–1031), Kg. v. 
Frankreich  309

Robert Gervais (1349?–1381?), Autor  316
Robert le Coq (1310–1368/1372?), Bf. v. Laon 

u. Calahorra  90
Robert II. von Anjou (1278–1343), Kg. v. 

Neapel  311–314, 318, 325 
Roland Delachenal (1854–1923), Historiker u. 

Biograph Karls V.  27 
Rouen, hier: Bibliothek  11, 70, 125, 136, 216 

Saint-Antoine, Pariser Königsresidenz  60
Sainte-Chapelle, Palastkapelle in Paris  25, 39, 

44, 45, 47, 88, 124, 128, 181, 182, 194, 251,  
317

Sainte-Chapelle, Palastkapelle in Vincennes  
225 f., 230, 234, 250, 252, 253

Saint-Germain-en-Laye, Königsresidenz 
Karls V.  44, 49 f., 60–66, 130, 148, 154, 155, 
224, 235

Simon de Bucy (nach 1290–1369), Präsident des 
Parlaments  234, 249

Simon de Phares (1444–1500), frz. Astro., Arzt  
57, 162, 164 f., 168 f. 

Sorbonne, collège d. Pariser Universität  11, 
12 f., 38, 55, 116, 311

Thomas de Pizan (gest. nach 1382), Astro.  88, 
89, 161, 164 f., 167–169, 192, 314

Thomas v. Saluzzo (gest. 1357), Mgf., Autor  
249

tour des livres, Vorform d. Bibliothek im 
Cité-Palast  46, 104

Trésor des chartes et privilèges des rois, kgl. 
Archiv in Paris  45, 47, 54, 88, 128, 132, 133, 
136, 165, 181, 183, 184, 192, 272 f.

Valentina Visconti (1368–1408), Hgn. v. 
Orléans  87, 107, 169, 230

Vertrag v. Brétigny  22, 90, 98, 132, 134, 186, 
272, 278

Vincennes, hier: Königsresidenz  13, 24, 25, 44, 
47, 49–51, 60–66, 80, 83–86, 91, 96, 101, 112, 
146, 148, 154 f., 164, 168, 170, 173, 178, 194, 
197, 224–226, 230, 246, 248, 309, 328

Vincent de Beauvais (1190–1264), Theologe  38, 
54, 155, 180 f., 182, 291, 310, 311

Waleran III de Luxembourg-Ligny (1357–
1415), Gf. v. St. Pol  91 f., 180, 237 f.

Wenzel I. (1361–1419), Kg., Ks. d. HRR  21, 
240, 246, 321

William of Montacute (1301–1344), Gf. v. 
Salisbury, Diplomat  90, 247, 253

Yolande v. Flandern (1326–1395), Gfn.  64, 91 
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Abb. 1: Der mittelalterliche Louvre im »Oktoberbild« der Très riches heures du duc de Berry, Chantilly, 
musée Condé ms. 65, fol. 10v. © RMN-Grand Palais (domaine de Chantilly)/René-Gabriel Ojéda
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Abb. 2: Titelblatt der Übersetzung des Policratique, Paris, BnF ms. fr. 24287, fol. 2r. © Bibliothèque 
 nationale de France
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Abb. 3: Christine de Pizan überreicht Elisabeth von Bay-
ern ihre Poèmes, London, BL Harley 4431, fol. 3r. © The 
British Library Board

Abb. 4: Der Palast der Cité nach einem Stich von Jean Boisseau um 1640, Paris, BnF est. VA-225-FOL.  
© Bibliothèque nationale de France
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Abb. 13: Der dauphin Karl vor den Philosophen, Miniatur aus dem Livre des neuf juges d’astrologie, 
Brüssel, KBR ms. 10319, fol. 3r. © Brüssel, KBR
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Abb. 14: Miniatur aus dem sog. Bréviaire de Charles V, Paris, BnF ms. lat. 1052, fol. 261r. © Bibliothèque 
nationale de France

Abb. 15: Nativitäten der Königskinder, Oxford, St. John’s College 164, fol. 158v. Abbildung mit freund-
licher Genehmigung des Präsidenten und der Fellows des St. John’s College, Oxford
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Abb. 19: Unterschrift Karls V. aus dem Livre du sacre, London, BL Cotton Tiberius B VIII, fol. 74v.  
© The British Library Board

Abb. 20: Krönung des Königs und der Königin aus den Grandes chroniques de France, Paris, BnF ms.  
fr. 2813, fol. 439r. © Bibliothèque nationale de France
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Abb.  21: Übergabeszene und »Félicité humaine« aus den Ethiques von Nicole Oresme, Den Haag, 
 Museum Meermanno ms. 10 D 1, fol. 5r. Abbildung mit freundlicher Genehmigung des Museum Meer-
manno
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Abb. 24: Beginn des Inventars der Louvrebibliothek von 1380, Paris, BnF ms. fr. 2700, fol. 3r. © Biblio-
thèque nationale de France
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Abb. 25: Beginn des Defizitregisters aus dem Inventar der Louvrebibliothek, Paris, BnF ms. fr. 2700, 
fol. 41r. © Bibliothèque nationale de France
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