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Sucht man nach Darstellungen zur Geschichte der Kapetinger, so findet man verblüffend wenige 

Werke auf wissenschaftlicher Grundlage, und ein erheblicher Teil davon ist in englischer oder 

deutscher Sprache verfasst. Dieser wissenschaftsgeschichtlich zu begründende Umstand hat 

Dominique Barthélemy dazu angeregt, eine »nouvelle histoire des Capétiens« zu schreiben, die sich 

an Studierende und ein »public éclairé« (S. 353) wendet. Daher werden Quellen im Anhang nur in 

Übersetzung verzeichnet; die angegebene Literatur ist trotz der Forschungslage, die außerhalb 

Frankreichs oft stärker die Monarchie in den Blick nahm als in Frankreich selbst, hauptsächlich 

französisch.

Die Anlage des Buches ist grundsätzlich chronologisch mit eingeschobenen Erläuterungen zur 

Topographie der Macht (Krondomäne, Herzogtümer, Grafschaften), zum Gottesfrieden, zur 

Sozialstruktur, zu den Kommunen etc. Es enthält praktisch keine Fußnoten und kein Register, dafür 

aber zwei Karten und detaillierte genealogische Tafeln zu den Kapetingern und den wichtigsten 

Adelsfamilien. Der Verfasser charakterisiert es entsprechend als »essai« (S. 349), den Versuch eines 

Überblicks.

D. Barthélemy nähert sich seinem Gegenstand, indem er immer wieder die Darstellungsintention der 

Quellen problematisiert. Das Narrativ eines Aufstiegs des zunächst auf das Gebiet von Paris bis 

Orléans reduzierten und faktisch fast machtlosen Königtums hin zu einer Ausdehnung auf die quasi 

natürlichen Grenzen Frankreichs, wie es in teleologischer Weise sowohl die spätmittelalterliche 

Historiographie als auch die national orientierte Geschichtsschreibung der Neuzeit immer wieder 

praktizierte, habe dazu geführt, dass man die frühen Kapetinger immer etwas machtloser gezeichnet 

habe, als sie eigentlich gewesen seien. Entsprechend solle man die Verhältnisse im 11. Jahrhundert 

auch nicht so anarchisch und verkommen sehen, wie sie die reformorientierte Polemik gegen Ende 

des 11. und im 12. Jahrhundert dargestellt habe (S. 89).

Ein Kernbegriff der Forschung der letzten Jahrzehnte war die »mutation féodale«. D. Barthélemy 

selbst hat die Annahme einer neuen Adelsherrschaft zur Zeit der frühen Kapetinger, die ein durch das 

schwache Königtum entstandenes Machtvakuum durch Burgenbau, Unterdrückung der Bauern und 

rücksichtslose Gewalt aufgefüllt habe, vehement bekämpft. In seinem Buch benennt er nun mit Lust 

an pointierten Formulierungen andere »mutations«, unter anderem hin zur ritterlichen Adelskultur ab 

etwa 1100. Die früher als »anarchie féodale« begriffenen Mechanismen von Gewalt und Gegengewalt 

versteht Barthélemy anthropologisch als Ausdrucksformen einer Rachegesellschaft. So kann er 

zeigen, dass Gewalt durchaus zielgerichtet (z. B. auf ein strittiges Territorium beschränkt) und immer 
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verhältnismäßig in Bezug auf die Gewalt der Gegenseite ausgeübt wurde (S. 20).

Die Machtstrukturen des 11. und 12. Jahrhunderts beschreibt D. Barthélemy immer wieder mit dem 

Begriff der »viscosité«. Diese Zähigkeit habe in starken Beharrungskräften gelegen, die allzu abrupte 

Umwälzungen tendenziell verhindert hätten. Einen militärischen Sieg in eine Umstrukturierung der 

Machtverhältnisse umzumünzen, hätte in der auf der Idee der relativen Ebenbürtigkeit der 

Konfliktpartner basierenden Adelsgesellschaft mittelfristig eine Gegenreaktion provoziert; deshalb 

habe es bei Konflikten zwischen Adelsfamilien, zwischen Grafen und Klöstern, aber auch zwischen 

Adel und König (zum Beispiel unter Ludwig VI.) fast immer Kompromisslösungen gegeben, um das 

Gesellschaftsgefüge stabil zu halten.

Bei der Charakteristik der Könige selbst weist D. Barthélemy auf die Problematik der zeitgenössischen 

Geschichtsschreibung hin. Richer von Reims ist notorisch unzuverlässig und doch unverzichtbar für 

die Umstände der Erhebung Hugo Capets 987; als Quelle für Mechanismen der sozialen Interaktion 

am Ende des 10. Jahrhunderts wird er reichlich benutzt. Helgalds von Fleury Bild Roberts II. 

widerspreche unseren sonstigen Nachrichten fundamental und suggeriert, der Könige habe nie eine 

Waffe in die Hand genommen (S. 68). Bei Suger von Saint-Denis bestehe schließlich die Gefahr, die 

Regierung Ludwigs VI. allzu sehr im Spiegel dieses Tatenberichts zu sehen.

Letztlich erscheint Hugo Capet (987–996) als Taktiker, dessen große Leistung es gewesen sei, seine 

durch die Machtverhältnisse bedingte faktische Handlungsunfähigkeit soweit genutzt zu haben, dass 

er das Königtum halten und seinem Sohn vererben konnte. Heinrich I. (1031–1060) wird in seinem 

energischen militärischen Eingreifen in die Nähe seines Enkels Ludwigs VI. (1108–1137) gerückt, 

wohingegen Barthélemy bei Philipp I. (1060–1108) eine gewisse Neigung zur Konfliktvermeidung 

ausmacht.

Das Buch ist alert und auch mit Lust an der Provokation geschrieben. D. Barthélemy setzt sich 

mitunter mit Forschungsmeinungen auseinander, die er nicht ganz klar benennt, oder erwähnt die 

Namen von Forschern, ohne deren Thesen an dieser Stelle klar zu erläutern. Das intendierte 

Publikum kann über solche Stellen hinweglesen, gleichzeitig ist das Buch als erste Einführung in die 

Thematik manchmal schwerer zugänglich, als es die klare Erzählstruktur vermuten lässt. Damit bietet 

es aber denen, die sich bereits mit der Geschichte der Kapetinger befasst haben, viele Denkanstöße 

und etliche Neubewertungen in Details wie auch im Gesamtrahmen, die für weitere Forschungen über 

die frühen Kapetinger anregend wirken werden. So ist Dominique Barthélemy ein großer Wurf 

gelungen.
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