
Francia-Recensio 2012/4
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

François Foronda, Ana Isabel Carrasco Manchado, (dir.), El contrato político en 
la Corona de Castilla. Cultura y sociedad políticas entre los siglos X al XVI, 
Madrid (Dykinson, S.L.) 2008, 514 p., ISBN 978-84-9849-225-5, EUR 28,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Gisela Naegle, Gießen/Paris

Der von François Foronda und Ana Isabel Carrasco Manchado herausgegebene Band enthält die 

Ergebnisse des zweiten Jahres eines 2005 begründeten Seminars, das der Erforschung von Formen 

des politischen Vertrags in Kastilien gewidmet war. Es handelt sich dabei um den mittleren Teil einer 

längerfristigen französisch-spanischen Kooperation, der thematisch an die 2007 unter dem Titel »Du 

contrat d’alliance au contrat politique. Cultures et sociétés politiques dans la péninsule Ibérique à la fin 

du Moyen Âge« von denselben Herausgebern veröffentlichte Aufsatzsammlung zur Iberischen 

Halbinsel anknüpft.

Auf die von François Foronda verfasste Einleitung folgen fünfzehn Artikel. Die Beiträge sind vier 

Sektionen unter den Überschriften »Arqueología de la cultura confederativa« (Archäologie der 

»Bündniskultur«, I), »Perspectivas ciudadanas« (Städtische Perspektiven II), »Grupos de poder« 

(Machtgruppen, III) und »Pactos y representación« (Bündnisse/Verträge und Repräsentation, IV) 

zugeordnet. 

Die erste Sektion befasst sich mit der Vorgeschichte und den Vorläufern von Vertragsformen, Bünden 

und Allianzen, die ihre Blütezeit und größte Verbreitung schließlich im Spätmittelalter erlebten. Julio 

Escalona Monge untersucht die Verhältnisse des 10. bis 12. Jahrhunderts und, vor allem für den 

ländlichen Raum, Prozesse der Gemeindebildung. Dabei weist er auf die große Bedeutung 

archäologischer Befunde hin, die beispielsweise dazu führe, die bisher stark betonte Rolle kirchlicher 

Zentren zu relativieren. Der Autor tritt trotz zahlreicher Verbindungen und Wechselwirkungen für eine 

terminologische Unterscheidung von auf Gemeinden bzw. Gemeinschaften bezogenen politischen 

Formen (lo comunitario), dem Bereich von Verträgen (lo contractual) und dem Sektor der 

Bündnisbeziehungen im weiten Sinn (lo confederativo) ein (S. 18). Der sehr interessante Aufsatz von 

José Manuel Nieto Soria untersucht von Klerikern begründete hermandades, die sowohl politische als 

auch innerkirchliche Ziele verfolgten und in königlichen Herrschaftskrisen, aber auch bei 

kircheninternen Hierarchieproblemen entstehen konnten. Für den Übergang vom 11. zum 12. 

Jahrhundert betont er den Einfluss cluniazensischen Gedankengutes und weist auf Beziehungen zur 

Entwicklung lehnsrechtlicher Bindungsformen hin. Nieto Soria stellt die Hypothese auf, hermandades 

seien kein rein adelig-städtisches Modell, sondern die entsprechenden Zusammenschlüsse des Klerus 

hätten diese weltlichen Formen beeinflusst (S. 63). Feliciano Novoa Portela beschäftigt sich mit den 

hermandades der Ritterorden, wie der 1178 vom Hospitaliter-, Templer- und Santiago-Orden 

gebildeten hermandad. Derartige Bündnisse dienten der gemeinsamen Verteidigung, auch innerhalb 

von Schlachten, aber auch der Stärkung der Orden gegenüber dem Königtum. Es bestand eine enge 
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Verbindung zu den Zielen der Reconquista und Kreuzzugsideen. Der darauf folgende Aufsatz von 

César González Mínguez beschäftigt sich ebenfalls mit hermandades, untersucht jedoch vor allem die 

Rolle der kastilischen Städte während der Regierungszeit König Ferdinands IV. (1295–1312). Das 

Fehlen von Widerstand gegen die Auflösung der hermandades durch Alfons XI. (1325) wird unter 

anderem mit der inneren Zersplitterung der Hermandad General, aber vor allem mit der zunehmenden 

Aristokratisierung der städtischen Führungsschichten erklärt, die dazu geführt habe, dass die 

regierenden städtischen Oligarchien ihre Ziele erreicht hätten und dieses Instrument nicht mehr für 

notwendig hielten.

Die zweite Sektion widmet sich ausschließlich der Stadtgeschichte. Der syntheseartig angelegte, sehr 

lesenswerte Aufsatz von María Asenjo González bezieht sich auf die verschiedenen Formen von 

Bünden und deren Terminologie und charakterisiert die Unterschiede von concordias (vor allem unter 

gleichrangigen Partnern), relativ kurzlebigen pactos und Bünden mit stark ausgeprägtem horizontalen 

Charakter, wie den städtischen bzw. ständeübergreifenden hermandades. Ebenfalls angesprochen 

werden innerstädtische Bünde, die große Variabilität vertraglicher Grundmodelle und die Bedeutung 

der lehnsrechtlichen Terminologie. 

Innerstädtische Verhältnisse und die Beziehungen zwischen Städten und Adel stehen im Vordergrund 

der Studie von José María Monsalvo Antón zu Parteikämpfen in Salamanca, Ciudad Rodrigo und Alba 

de Tormes. Besonders interessant sind die Ausführungen zur Institutionalisierung des auf 

Geschlechter- bzw. Familienverbände gestützten Systems der linajes und zu innerstädtischen 

Friedens- und Waffenstillstandsabkommen. José Antonio Jara Fuente bietet sehr überzeugende 

Ausführungen zur Sprache der politischen Beziehungen im Kastilien des 15. Jahrhunderts und 

unterstreicht die zentrale Rolle von Werten wie Frieden, Eintracht, Gemeinwohl, Brüderlichkeit sowie 

des Dienstes für Gott und den König. Hier zeigen sich starke Parallelen zur städtischen Argumentation 

in anderen europäischen Ländern, die Anknüpfungsmöglichkeiten und Material für Vergleiche liefern. 

Innerstädtische Bünde, Parteien, Konflikte und soziale Aufstiegsprozesse in Burgos (15. Jh.) stehen 

im Mittelpunkt der Untersuchung von Yolanda Guerrero Navarrete, die zu den interessantesten 

Beiträgen des Buches gehört und sich auch mit den Beziehungen der Stadt zum König und seinen 

Amtsträgern beschäftigt. 

Der dritte Großabschnitt widmet sich »Machtgruppen«. Dazu gehören Adel und städtische Eliten im 

Baskenland (14./15. Jh., José Ramón Díaz de Durana Ortiz de Urbina/Jon Andoni Fernández de 

Larrea Rojas) und portugiesische Exilanten im Kastilien zur Zeit der Trastámara-Herrscher (César 

Olivera Serrano), die anhand der Gegenüberstellung kastilischer und portugiesischer Quellen und 

Perspektiven analysiert werden. María del Pilar Carceller Cerviño präsentiert das Fallbeispiel des 

Aufstiegs und der zeitweise zentralen politischen Rolle des königlichen Günstlings und Vertrauten 

(privado) Beltrán de la Cueva zur Zeit König Heinrichs IV. († 1474). Francisco de Paula Cañas Gálvez 

untersucht den Einfluss und die Beteiligung der neu entstehenden Machtgruppe königlicher 

Amtsträger mit Schlüsselpositionen innerhalb der immer wichtiger werdenden Verwaltung bzw. in 

Städten und bei Parteikämpfen (luchas de bandos).
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Die vierte und letzte Sektion des Bandes widmet sich den Verbindungen zwischen Verträgen/Bünden 

und Repräsentation, wobei Eduardo Fuentes Ganzo unter anderem noch einmal auf das Thema der 

hermandades zurückkommt. Besonders hervorzuheben ist hier der sehr interessante Beitrag von 

Máximo Diago Hernando zur Wiederbelebung der aktiven Rolle der Cortes und zum politischen 

Bedeutungsgewinn der Städte in der Zeit vor dem Aufstand der Comuneros. Wichtig sind dabei vor 

allem die Diskussion über das Recht zur Einberufung der Cortes, städtische Versuche, angesichts der 

schweren Herrschaftskrise selbstständig eigene Versammlungen einzuberufen und die von den 

miteinander rivalisierenden Städten Toledo und Burgos vorgeschlagenen unterschiedlichen 

Alternativen zur Abhaltung von Cortes. Im Zentrum der Darstellung stehen die Herrschaftskrisen, die 

durch den Tod der Katholischen Könige, die Regierungsunfähigkeit Johannas der Wahnsinnigen, den 

Tod Philipps des Schönen und die Minderjährigkeit des späteren Kaisers Karls V. ausgelöst wurden. 

Hinzu kommen die kastilischen Konflikte mit Karl nach dessen Volljährigkeit.

Am Ende des Bandes steht die Studie von Ana Isabel Carrasco Manchado, die sich vor allem anhand 

von Quellen zur Proklamation, Erhebung und dem Regierungsantritt Königin Isabellas I. von Kastilien 

(† 1504) mit königlichen Nachfolgeritualen und Verhandlungen zu Gehorsamsleistung und Treueid 

beschäftigt. 

Alles in allem handelt es sich um ein sehr lesenswertes und, ebenso wie bereits der erste Teil, bestens 

gelungenes Buch, das thematisch sehr kohärent wirkt und sich einem wichtigen Thema zuwendet. Zu 

den besonderen Stärken gehört die Behandlung der politischen Sprache und der Terminologie von 

Bünden und Verträgen. Die entsprechende Argumentation ist für den Leser gut nachvollziehbar, da 

mehrere Autoren ihre Ausführungen durch die Edition und das Zitat wichtiger Quellenauszüge 

ergänzen.
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