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Eric
E Burkart, Frankfurt
Kreuzzugsbe
K
ereitschaft als
a Selbstbe
eschreibung
g. Die Trakta
ate des Jean Germain ((† 1461) und
d ihr Bezug
z zur polittischen Kulttur des burg
gundischen Fürstenstaa
ates
Anhand
A
von e
einer Fallstudie zu drei Traktaten
T
dess burgundisc
chen Bischoffs Jean Germ
main, die die
eser 1451
in
n seiner Fun
nktion als Ka
anzler des Ritterordens
R
vvom Goldene
en Vlies auf dem Kapiteel von Mons dem Hof
und
u dem Ord
den präsentie
erte, wird die
e Außendarsstellung des dritten Valois-Herzogs P
Philipp des Guten
G
unte
ersucht. Durcch den Vergleich der Darstellungsmu
uster der Tra
aktate mit der Argumentaationslogik eines 1433
von
v Jean Germain auf de
em Konzil vo
on Basel gefü
ührten Rangstreits kann gezeigt werdden, dass die im burgundischen
g
U
Umfeld gefüh
hrten Kreuzz
zugsdiskurse
e im Kern au
uch Verhand
dlungen überr den Status
s der burgundischen
g
H
Herrschaft sind. Die euro
opäische Fürrstengesellsc
chaft wird dabei von Germ
main als com
mmunitas
konzipiert, deren
aristocratica
a
d
überwö
ölbendes com
mmunitas-Ellement die ecclesia
e
darsstellt. Der Ra
ang eines
einzelnen
e
Fürsten innerh
halb dieser Gemeinschaf
G
ft ergibt sich
h somit – dem Argumentt des Rangs
streits folgend
g
– in Relation zu desssen Verdien
nsten an derr »chose pub
blique crestie
enne«, wobeii die in den Traktaten
T
des
d Bischofs erfolgende Darstellung
D
der
d Bemühu ngen Philipp
ps des Guten
n um eine Veerteidigung des
d Glaubens
b
die Zuscchreibung einer herausgehobenen V
Vorreiterrolle im Kreis der christlichen Fürsten erm
möglicht.

Claus
C
Hollenb
berg M. A., Marburg
M
Die
D maurisch
hen Könige zwischen Rom
R
und de m Islam
Die
D politische
e Organisatio
on der einheimischen Be
evölkerung Nordafrikas – lateinisch alls Mauri, ara
abisch als
Berber
B
bezeicchnet – veränderte sich im Laufe derr Spätantike in Auseinand
der-setzung mit dem Wechsel der
dominierende
d
en Mächte. Hierbei
H
handelte es sich anfangs nattürlich um da
as Römischee Reich, welc
ches zwischen
s
429 un
nd 455 schritttweise von den
d Vandale
en abgelöst wurde.
w
Diese
e wiederum w
wurden 533//34 durch
das
d Oströmissche Reich (B
Byzanz) geschlagen, worrauf Nordafrika von Kons
stantinopel aaus beherrscht wurde,
bis
b 647 die E
Eroberung du
urch die mus
slimischen A
Araber einsettzten. Erst um 700/710 ggeriet das ga
anze vormals
m
römisch
he Afrika unte
er die Herrsc
chaft des Ka
alifats, doch brach
b
schon 740 ein groß
ßer berberischer Aufstand
s
aus, de
er letztlich zu
ur Herausbild
dung mehrere
er unabhäng
giger islamisc
cher Dynastieen führte. Grrundsätzlich gilt, dass es innerhalb
b der Jahrhu
underte von d
der Antike bis ca. 800 n. Chr. mit Auusnahme von
n Inschrifte
en keine Que
ellen gibt, die von den Mauri/Berbern
M
n selbst stam
mmen, sonde
ern sie nur inn Außendarstellungen
rö
ömischer oder arabische
er Autoren au
uftauchen. E s ist daher sinnvoll,
s
die Betrachtung
B
der politischen Struktu
uren in vier Z
Zeitepochen zu unterglied
dern: die röm
mische, vand
dalische, ostrrömische undd arabische.
es Reich (bis 429/455)
1.) Römische
Unter
U
dem Ka
aiserreich wa
ar Nordafrika
a in mehrere Provinzen gegliedert;
g
de
en zentralen und stark romanisierte
en Gebieten im heutigen
n Tunesien und
u Ostalgerrien standen
n die periphe
ereren Provinnzen Maurettania Sitife
ensis (Zentra
alalgerien), Mauretania
M
Caesariensis
C
s (Westalgerien) und Mau
uretania Tinggitana (Nordmarokko)
gegenüber.
g
IIn diesen le
etzteren exis
stierten neb
ben den pro
ovinzialrömisc
chen Städteen noch bed
deutende
Stammesverb
S
bände (gente
es), deren Oberhäupter
O
vvon Rom verrtraglich anerkannt warenn. Es wurde dabei im
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Prinzip
P
untersschieden zw
wischen gente
es mit einem
m praefectus,, der von Rom eingesetzzt wurde, und
d solchen
mit
m einem priinceps, der von
v der gens
s selbst erho
oben und vom Kaiser bzw
w. Statthalteer bestätigt wurde.
w
Im
Laufe
L
der Spä
ätantike wurrde dieser Un
nterschied je
edoch zunehm
mend aufgew
weicht, so daass auch die praefecti
zumeist
z
der vvon ihnen geführten gens
s selbst entsttammten.
Beispiele
B
für diese Institu
utionen lasse
en sich vor a
allem aus Ma
auretania Tin
ngitana fasseen. So enthä
ält die so
genannte
g
Tab
bula Banasittana aus dem
m zweiten Ja
ahrhundert zw
wei Urkunden, in deren eerster einem Angehöriigen des Volkes der Zeg
grenses und seiner Fam
milie das römische Bürgerrecht verliehhen wird, wä
ährend in
der
d zweiten d
der Familie seines Sohne
es, der nunm
mehr princeps
s ist, dieses Recht gewähhrt wird. Aus
s Volubilis
im
m Süden die
eser Provinz stammt eine
e Reihe von A
Altären aus dem
d
dritten Jahrhundert
J
(der letzte vo
on 280 n.
Chr.),
C
deren IInschriften die Verträge zwischen
z
den
n Statthaltern und den prrincipes des Volkes der Baquates
B
fe
esthalten. Le
etztere stelltten offenbar eine Dynasstie mit dem Leitnamen Iulius dar, dderen vorletz
zter Herrscher
s
sogar d
den seltenen
n Titel rex füh
hrte.
2.)
2 Vandalenrreich (429/55
5-533/34)
Die
D von Karth
hago aus herrschenden Vandalenkön
V
nige traten zunächst an den
d Platz deer vorherigen
n Provinzverwaltung,
v
u
und ihr Verh
hältnis zu den Mauri sch
heint jahrzehntelang stab
bil gewesen zu sein. Ers
st ab 484
fiinden sich ve
ereinzelte Hinweise auf einen
e
gravierrenden maurrischen Aufstand, der zu m Verlust de
er maureta
anischen Pro
ovinzen sowiie weiter Geb
biete im Land
desinneren geführt
g
zu ha
aben scheintt. Aus dieserr Zeit sind
zwei
z
wichtige
e Inschriften überliefert: die eine, de
eren Datierun
ng umstritten
n ist, erinnerrt an einen gewissen
g
Masties,
M
der die Titel duxx und imperrator führt; diie andere stammt aus dem Jahre 5008 n. Chr. und
u nennt
einen
e
rex Ma
aurorum et Romanorum
R
namens Ma
asuna sowie
e drei Unterg
gebene dessselben, die römische
Amtstitel,
A
abe
er maurische
e Namen füh
hren. Nach d
der wahrsche
einlichsten Deutung
D
handdelte es sich
h bei diesen
s Herrsche
ern um Nach
hfolger der rö
ömerzeitliche
en praefecti bzw. principes, die sich gegen die VandalenV
könige
k
erhob
ben und dabei versuchte
en, sich den Provinzialrömern gegenüber nach rö
römischem Muster
M
zu
le
egitimieren.
3.)
3 Oströmiscches Reich (5
533/34-647/9
98)
Für
F die erste
en Jahre de
er oströmisch
hen Zeit be richten ausn
nahmsweise zwei ausfü hrliche Quellen über
Nordafrika:
N
die „Vandalen
nkriege“ des Prokop von Caesarea und
u die „Joha
annis“ des C
Corippus. Durch diese
is
st eine größe
ere Zahl von
n maurischen
n Herrschern
n belegt, vor allem Antala
as, Cusina unnd Iaudas, welche
w
im
Landesinnere
L
en des östlicchen Maghre
eb agierten und in den verwickelten
n Kämpfen zzwischen kaiiserlichen
Truppen
T
und diversen Re
ebellionen we
echselhafte R
Rollen spielten. Bei ihnen dürfte es ssich um die Erben
E
der
antivandalisc
a
hen Aufstände Ende des
s 5. Jahrhun
nderts gehan
ndelt haben. Sie wurden für die oströ
ömischen
Statthalter
S
zu
u einem weit größeren Problem als vvorher die Va
andalen und erscheinen in den Schrriftquellen
als
a stereotyp
pe Barbaren.. Tatsächlich
h scheinen a
aber auch sie
s sich selb
bst in römiscchen Katego
orien verstanden
s
oderr zumindest dargestellt
d
zu
u haben.
Nach
N
dem Sie
eg der kaise
erlichen Arme
een 548 und dem Ende von
v Corippus
s’ Bericht exi stieren nur noch
n
sehr
spärliche
s
Que
ellen, die ab
ber bezeugen
n, dass weite
erhin einheim
mische Herrs
scher vom K
Kaiser anerka
annt wurden.
d
Um 580
0 kam es nocch einmal zu
u einem schw
weren Aufsttand, währen
nd im 7. Jah rhundert des
s Öfteren
Mauri
M
in der A
Armee auftre
eten, so in der Schlacht von Sufetula
a 647, die mit einer verniichtenden Niederlage
gegen
g
die ein
nfallenden Arraber endete
e.
Westlich
W
der Grenzen de
es oströmisc
chen Herrsc haftsgebietes belegen eine
e
große Z
Zahl von late
einischen
Grabinschrifte
G
en, dass aucch hier noch römische Trraditionen fortlebten: in Altava,
A
wo diie Inschrift de
es Masuna
n gefunden wurde, bis 599,
5
im nahe
e gelegenen Pomaria (he
eute Tlemcen
n) bis 651, inn Volubilis in Marokko
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sogar
s
bis 655
5. Auch lässst eine Grupp
pe von leide
er nicht gena
au datierbare
en Grabbauteen, die so ge
enannten
Djedar,
D
auf eine institution
nalisierte Herrschaft überr mehrere Generationen schließen.
4.)
4 Arabische
e Zeit (ab 647
7)
Zeitgenössisc
Z
che Quellen über die frü
ühe arabisch
he Herrschafft in Nordafriika sind extrrem spärlich, und die
ausführlichen
a
n Berichte arrabischer Autoren setzen
n erst zweihu
undert Jahre später ein. Immerhin errscheinen
in
n diesen zwe
ei bedeutend
de maurisch//berberische
e Anführer, die in den letzten Jahren vor dem endgültigen
Fall
F von Kartthago 698 eine wichtige Rolle spielte
en. Der erste
e war ein Ma
ann namenss Kusaila ode
er Kasila,
der
d offenbar iim Bunde miit den Resten
n der oström
mischen Proviinzverwaltung die Araberr noch einma
al vertrieb,
bis
b er 688 be
esiegt wurde
e; die zweite
e eine Frau, die nur als al-Kahina (d
die Seherin) bezeichnet wird und
einen
e
jahrelan
ngen Guerilla
akrieg führte
e, bis auch si e in der Schlacht fiel.
Obwohl
O
die B
Berber auch für die Araber anfangs e
ein größeres
s Problem da
arstellten als die letzten offiziellen
o
oströmischen
o
n Truppen, trraten sie in den folgende
en Jahren in
n großer Zah
hl zum Islam
m über, was für diese
Zeit
Z ohne Beiispiel ist. Dennoch gelang es ihnen n
nicht, von den Ara-bern als
a gleichwerrtig behandelt zu werden,
d
und es kkam 740 zur allgemeinen
n Rebellion im
m Namen de
es Islam gegen die ungerrechtfertigte Diskriminierung.
n
Diesse Rebellion trug zum Ko
ollaps des K
Kalifats der Umayyaden
U
bei,
b und aucch den folgenden Abbassiden
b
gela
ang ab 761 nur die Rück
keroberung T
Tunesiens, während
w
die weiter westllich liegende
en Regionen
n
unabhän
ngig blieben. Hier bildetten sich nu nmehr die ersten
e
unabhängigen R
Reiche (Sijilm
masa, die
Barghawata,
B
n, die Rustam
miden), welch
he sich sämttlich nach isla
amischen Grrundsätzen legitimierdie Idrisiden
te
en, aber die Herrschaft des
d Kalifates ablehnten.
Zusammenfa
Z
assend lässt sich festhalte
en, dass die Mauri bzw. Berber in de
er Sicht der R
Römer wie de
er Araber
zumeist
z
als b
barbarische Wilde karikie
ert wurden, während sic
ch ihre Herrs
scher römisccher bzw. islamischer
Begrifflichkeit
B
t zu ihrer Se
elbstdarstellung bedienten
n. Während dies für die römische Zeeit noch als Teil
T einer
politischen
p
In
ntegration ge
esehen werde
en kann, trug
g es in der Vandalenzeit
V
, teilweise auuch während
d der oströ
ömischen Pe
eriode, einde
eutig opposittionellen Cha
arakter, da nunmehr
n
eine
e Konkurrenzz um das Errbe Roms
bestand.
b
In m
muslimischer Zeit war es dann der An
nspruch auf le
egitime Herrs
schaft nach iislamischen Kriterien,
der
d gegen da
as Kalifat gew
wendet wurde.

Julius
J
Leonha
ard M.A., Gie
eßen
Genua
G
und die Kurie in Avignon (1305-1378)). Politische
e und diplo
omatische B
Beziehungen im 14.
Jahrhundert
J
t
Leonhard
L
hie
elt einen Vorttrag über da
as Thema se
einer (gleichn
namigen) Dis
ssertation (E
Eingereicht und angenommen
n
im JJahre 2011 an
a der Philo
ologisch-Histo
orischen Fak
kultät der Un
niversität Auggsburg, 1. Gutachter:
G
Prof.
P
Dr. Marttin Kaufhold,, 2. Gutachte
er: PD Dr. ha
abil. Thomas
s Krüger). Na
ach einer Einnführung, in der
d er die
Schwierigkeit
S
ten, die Anfo
orderungen an
a das Proje
ekt und die unterschiedllichen Frageestellungen referierte,
r
ging
g
er auf d
den Forschun
ngsstand ein
n, den er in Hinblick auff seinen diplo
omatiegeschhichtlichen Ansatz
A
als
eher
e
gering e
einschätzte und
u der bishe
er nur Teilasspekte des Gesamtthema
G
as erfasste. Im Anschlus
ss problematisierte
m
Leo
onhard die Quellenlage,
Q
wobei er die
ese maßgebllich in drei Kategorien einnteilte (1. Die
e von der
Kurie
K
ausgeh
henden bzw. dort entstan
ndenen und dort überliefferten Quelle
en bzw. Quelllen, die übe
er die Geschichte
s
der Päpste Auskkunft geben; 2. Die maßg
geblich in ge
enuesischen Archiven undd Bibliotheke
en vorgefu
undene Überlieferung bzzw. die zur Stadtgeschich
S
hte Genuas gehörenden Quellen; 3. Quellen, die
e anderen
Provenienzen
P
n entstamme
en bzw. die mit
m anderer IIntention verrfasst worden
n sind), die eer dann noch
h im Konkreten
k
vorste
ellte. Als ein Arbeitsergeb
bnis seiner A
Arbeit folgte dann die Präsentation vvon Faktoren, die für
das
d
politische
e Verhältnis italienischer Städte im Allgemeinen
n und für Genua im Sppeziellen zurr Kurie in
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Avignon
A
von Bedeutung waren, wobei er acht w
wesentliche Merkmale
M
(1. Traditionellle Bindungen italienischer
s
Städte zur Römisch
hen Kurie un
nd der Herrscchaftsanspru
uch der Päps
ste; 2. Territooriale Nähe zu Teilen
des
d
Kirchensstaats; 3. Der
D Expansio
onsdrang ita
alienischer Herrschaftstr
H
räger; 4. Poolitische Inte
eressensschwerpunkte
s
e italienische
er Handelssttädte im östliichen Mittelm
meerraum; 5. Innenpolitissche Richtun
ngskämpfe
e und Verfasssungssystem
me der Kommunen; 6. W
Wirtschaftliche Verflechtungen der Stäädte und ihre
er Bürger
mit
m der Kurie;; 7. Die Prässenz am Hof von Avignon
n; 8. Konflikte
e mit kirchlichen Würden trägern oderr anderen
Herrschaftsträ
H
ägern) hervo
orhob. Absch
hließend ste
ellte Leonharrd im Abschluss die Ergeebnisse sein
ner Arbeit
vor,
v
wobei err durch Verknüpfung derr genannten Faktoren als
s Rahmenbe
edingungen ffür eine grun
ndsätzlich
gute
g
und stabile Beziehu
ung zwischen
n Genua und
d der Kurie in Avignon im 14. Jahrhhundert pläd
dierte, die
auch
a
durch kkurzfristige Irrritationen nic
cht unterbrocchen werden
n konnte, vor allem desw
wegen, weil die Stadt
einen
e
attraktivven Partner für die Zielsetzungen de
er päpstlichen Politik dars
stellte. Somi t wurde die Kurie nur
Es entwickeelten sich dre
zu
z einem Insttrumentarium
m in der Gesttaltung der sstädtischen Außenpolitik.
A
ei Phasen
der
d Kommunikation, in de
enen sich au
us mehreren Gründen die
e politischen
n Verhandlunngen von Av
vignon als
Ort
O der Entsccheidungsfindung hin nach Genua ve
erlagerten. Ferner
F
stellte
e Leonhard hheraus, dass
s die Genuesen
n
sich nicht eines Prokurators bedienten u
und wohl ehe
er über die Handelsfami
H
ilien und häu
ufige Gesandtschaften
s
n auf die Kurie einwirkten. Weitere E
Ergebnisse sind:
s
Ideen/A
Ansätze für d ie Deutung des
d guelfiisch-ghibellin
nischen-Gegensatzes in Ligurien sow
wie für die Po
olitik Roberts
s von Anjou bezüglich MittelM
und
Norditalien;
N
u
und letztlich die
d Einordnu
ung in die wisssenschaftlic
che Diskussio
on über den Beginn der Diplomatiiegeschichte
e (Mitte 15. Jahrhundert)
J
), wobei Leo
onhard im le
etzteren Pun
nkt die bisheerige Forschung trotz
seiner
s
umfangreichen und
d sehr detailrreichen Stud
die nur bestätigen kann.
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