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sehepunkte 11 (2011),  Nr.  11

Chris Jones: Eclipse of Empire?

"Ecl ipse of  Empire" laut et  der vieldeut ige Tit el der an der Universit y of  Durham ent st andenen Dissert at ion

von Chris Jones.  Der Unt ert i t el  führt  auf  die zent rale Fragest el lung hin,  die Wahrnehmung des römisch-

deut schen Kaiserreichs und dessen Herrscher im spät mit t elal t erl ichen Frankreich.  Erklärt es Ziel der Arbeit

ist  es,  die Vorst el lungen vom und Einst el lungen zum west l ichen Kaiserreich zu unt ersuchen,  wie sie in der

nordf ranzösischen Bevölkerung in der Zeit  von 1240 - 1340 fest st el lbar sind.  Dabei geht  es nicht  um die

Nachzeichnung von pol it ischen Posit ionen wie sie et wa im Rahmen der Grenzverfest igungen zwischen

Frankreich und dem Reich greifbar werden,  wie es beispielsweise in der bisherigen,  auf  St aat l ichkeit  und

Inst it ut ional isierung fokussiert en Forschung im Zent rum st and.  Vielmehr r icht et  der Verfasser den Bl ick auf

die Ment al i t ät en der Bewohner in den bet ref fenden Landst richen des nördl ichen Frankreichs und wie man

auf  unt erschiedl ichen gesel lschaf t l ichen Ebenen das Verhält nis vom Kaiserreich zum Königreich Frankreich

sah,  let zt l ich also wie man den eigenen Lebensraum in ein Welt bi ld einzuordnen sucht e.  Bewusst  verfolgt

der Verfasser nicht  die j urist isch und ideengeschicht l ich geführt e Forschungsdebat t e der 60er und 70er

Jahre des let zt en Jahrhundert s weit er,  welche Kompet enzen der Kaiser als dominus mundi nun de j ure oder

de fact o habe.  Ebenso set zt  er sich krit isch mit  den Arbeit en von Mireil le Chazan [1]  auseinander,  die

aufgrund der Unt ersuchungen zur Wahrnehmung des Reichs in der hofnahen Hist oriographie Frankreichs

zum Ergebnis kam,  dass man die Bedeut ung des Kaisers auszublenden versucht e.  Doch - so argument iert

Jones - waren die Geschicht swerke und gelehrsamen pol it ischen Trakt at e nur einem verschwindend

geringen Leserkreis zugängl ich und in ihrer Wirkung überschät zt .  Viel wicht iger sei es,  bei der Unt ersuchung

der Frage,  wie Kaiser und Kaiserreich wahrgenommen wurden,  das grösst mögl iche Spekt rum an Quellen

heranzuziehen,  um auch breit ere Bevölkerungsschicht en ins Bl ickfeld zu bekommen.  Der Anspruch ist  nicht

weniger,  als durch diese breit  angelegt e Herangehensweise Licht  ins Dunkel der Vorst el lungen vom Reich zu

bringen:  t o t hrow open t he shut t ers of  t he whole house (7).

So dient  als Grundlage nicht  nur die umfangreiche lat einische und volkssprachl iche Geschicht sschreibung,

sondern auch höf ische und bürgerl iche Epik,  Gesänge,  Verwalt ungsschrif t gut ,  j a auch Predigt en,

Hagiographie oder bemalt e Glasfenst er (18).  In erst er Linie werden j edoch Chroniken und Annalen

verwendet ,  die j eweils eigens kont ext ual isiert  werden.  Dem Verfasser gel ingt  es vorbildl ich,  in den

bet ref fenden Abschnit t en Quel lenaut or,  Ent st ehungsort  und die Hint ergründe der Rezept ion darzulegen.

Das Werk kann deswegen auf  weit e St recken wie eine Lit erat urgeschicht e der spät mit t elalt erl ichen

Hist oriographie Nordf rankreichs gelesen werden,  in der Text e,  Absicht en und gegenseit ige Abhängigkeit en

konzise eingeführt  und dann auf  die spezif ische Themat ik des Bandes überprüf t  werden.

In acht  Kapit eln nähert  sich der Verfasser dem Phänomen der Wahrnehmung des Anderen - eine

Fragest el lung,  die für das deut sch-f ranzösische Verhält nis im Mit t elal t er  j üngst  öf t er behandelt  wurde.  [2]

In einem erst en Teil  geht  er auf  die Wahrnehmung von Kaiser Friedrich II.  in den unt erschiedl ichen

Text genres und ent sprechenden Rezipient enkreisen ein (Kap.  1-3).  Ein zweit er Teil  behandelt  die Rezept ion

Karls des Grossen (Kap 4) und dem Paradox,  dass er vor al lem als König von Frankreich,  nicht  als Kaiser

gewert et  wurde.  Kapit el  5 widmet  sich dem unt erschiedl ichen Verst ändnis von Herrschaf t snachfolge im

Reich und in Frankreich und welche individuel len Schlüsse aus dem Ende der Dynast ie der Hohenst aufen

gezogen wurden.  Doch kommt  der Verfasser nicht  umhin,  auch einen Abschnit t  der j urist ischen

Gelehrt endebat t e um die Herrschaf t srecht e eines Kaisers und den f ranzösischen Reakt ionen darauf  zu

widmen (Kap.  6).  Ebenso st ark auf  vorausgehenden Forschungen aufbauend zeichnet  der Verfasser im 7.

Kapit el  die lokale Wahrnehmung der Grenzziehung zwischen regnum und imperium nach,  die insbesondere

in den unt erschiedl ichen Geschwindigkeit en des Herrschaf t sausbaus deut l ich wird.  Mit  erf r ischend neuem

Blick zeigt  der Verfasser im 8.  Kapit el ,  wie man lokal mit  der bereit s alt en Frage umging,  wer denn die
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Deut schen zu den Herren der Welt  gemacht  habe.  Hier fest igt  der Verfasser sein Argument at ionsziel ,  dass

die These vom "Ecl ipse of  Empire" nicht  wirkl ich zut rif f t ,  dass man sehr wohl das (römisch-deut sche)

Kaisert um in ein Welt bi ld einzubet t en wusst e,  und die Unst immigkeit en eines benachbart en Kaiserreichs im

Ost en nicht  durch Verdrängung aus dem eigenen Horizont  zu bereinigen sucht e.

In der Arbeit  überzeugen die subt i le Diskussion mit t elalt erl icher St el lungnahmen zum Reich bzw.  die

Argument e der umfangreich hinzugezogenen Forschungsl it erat ur.  Ein forschungsgeschicht l ich viel fach

behandelt es Feld konnt e mit  dem neuen Ansat z f rucht bar zu weit eren Erkennt nissen geführt  werden.  Neues

Quel lenmat erial  wurde dabei j edoch nicht  erschlossen,  die Fül le die im Anhang angeführt en Manuskript e

wurden nur subsidiär als Beleg hinzugezogen ohne den Lauf  der Argument at ion im Haupt t ext  zu

beeinf lussen.  Gerade aber wenn spät mit t elal t erl iche Hist oriographie im Zent rum st eht ,  kann nicht  mehr

nur auf  Edit ionen zurückgegrif fen werden.

Manchmal wünscht  sich der Leser eine klarere St rukt urierung des behandelt en Mat erials,  da die am

Phänomen orient iert en Kapit el  of t mals dieselben Quel len verwenden und sich vermeidbare Wiederholungen

ergeben.  Hinzu kommt ,  dass der Inhalt  des Buches dadurch schwerer zu erschl iessen ist ,  da

Kapit elüberschrif t en gut  kl ingen,  aber nicht  das zu Behandelnde bezeichnen (z.B.  Kap.  5:  Through t he

Looking Glass).  Der Index nennt  zwar Namen und Werkt i t el  eröf fnet  aber keine Mot ivkomplexe,  auch hier

ist  also keine rasche Orient ierung mögl ich.

Der Wert  der Arbeit  l iegt  zunächst  darin,  die Vielschicht igkeit  der f ranzösischen Sicht weisen aufzuzeigen.

Wenn beispielsweise die Hist oriographie von Saint  Denis als auf  Dynast ien f ixiert  ent larvt  werden kann,

womit  sich viel fach die Forschung schon zuf rieden gibt  (141),  so wird dies durch unzähl ige weit ere St immen

unt erschiedl icher Quel len relat iviert .  Der Verfasser breit et  die mult iplen Perspekt iven wie auch die

unt erschiedl ichen Quel lenart en aus,  die Einbl icke unt er denen das Reich bet racht et  wurde.  Der

warhnehmungsgeschicht l iche Ansat z der Arbeit  sowie der (nicht  immer eingehalt ene) Anspruch,  die

Ment al it ät en mehrerer sozialer Schicht en zu unt ersuchen,  machen das Buch zu einer int eressant en und

anregenden Lekt üre.
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