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Soweit ich sehe, wird mit diesem »Handbuch«, das die gesamte Reihe abschließt, der erste Versuch 

überhaupt unternommen, in 28 Beiträgen die mittelalterliche Historiographie weltweit zu präsentieren. Das 

ist beeindruckend, birgt aber auch Nachteile und verlangt viele Abstriche, wenn die tausendjährige 

Historiographie einer Großregion jeweils auf durchschnittlich 30 Seiten beschrieben werden soll. Die 

Autoren sind daher nicht zu beneiden und meistern dieses Problem in der Regel, indem sie von 

vornherein ihre − teilweise persönlichen − Schwerpunkte setzen oder einzelne Werke exemplarisch 

genauer besprechen. Die Leser gewinnen damit jeweils einen ersten Einblick, aber, um es gleich 

vorwegzunehmen, in den meisten Fällen, jedenfalls dort, wo der Rezensent sich besser auskennt, nicht 

unbedingt einen wirklich repräsentativen Überblick über die (gesamte) Geschichtsschreibung. Die 

Herausgeber und Autoren stammen überwiegend aus den USA und Kanada (14) oder Großbritannien 

(13), manchmal aus anderen europäischen Ländern (5) und nur in einem Fall aus der behandelten 

Region. Jedes einzelne Kapitel schließt mit drei Listen: »Schlüsseldaten« der jeweiligen Geschichte, 

»Schlüsselquellen« und einer Bibliographie.

Der Band teilt sich in zwei Großabschnitte. Der längere erste Teil behandelt in 20 Beiträgen einzelne 

Regionen, der zweite Teil einzelne historiographische Richtungen. Das kann hier aus Raumgründen, aber 

auch wegen des handbuchartigen Charakters des Werkes und zugegebenermaßen der mangelnden 

Kompetenz des Rezensenten im Hinblick auf die meisten Regionen nicht im Einzelnen besprochen 

werden. Die Beiträge behandeln, um das Spektrum wenigstens vorzuführen, China unter der Tang-

Dynastie 600–959 (Charles Hartman und Anthony DeBlasi) und in der folgenden Periode 960–1368 

(Charles Hartman), Japan (John R. Bentley), Indien (Daud Ali), Südostasien (John K. Whitmore), Korea 

(Remco Breuker, Grace Koh und James B. Lewis), Äthiopien (Witold Witakowski), Syrien (Muriel Debié 

und David Taylor), Armenien (Theo Maarten van Lint), Byzanz 500–920 (Anthony Kaldellis) und 900–1400 

(Paul Magdalino) sowie den Islam vom 8. bis 10. (Chase F. Robinson) und vom 11. bis 15. Jahrhundert 

(Konrad Hirschler). Europa ist räumlich untergliedert. Behandelt werden hier Russland seit 900 (Jonathan 

Shepard), Ostmitteleuropa seit 950 (Nora Berend). Südosteuropa seit 1200 (Petre Guran), Annalen und 

Chroniken in Westeuropa (Sarah Foot), römische Nachfolgereiche (Felice Lifshitz), lateinische 

Christenheit 1050–1400 (Charles F. Briggs) und Skandinavien seit 1100 (Sverre Bagge). England, 

Frankreich und (sporadisch) Deutschland werden jeweils zusammengefasst; Südeuropa (Spanien und 

Italien) mit seiner reichen Historiographie ist hingegen kein eigener Beitrag gewidmet, sondern wird 

allenfalls am Rande mitbehandelt.

Die Autoren gehen ihre Aufgabe jeweils sehr unterschiedlich an und strukturieren ihren Beitrag teils 

chronologisch, teils nach Perspektiven (für Tang-China beispielsweise nach dynastischer, institutioneller 

und kritischer Geschichtsschreibung), teils entlang einzelner Werke (so Hartman zu China, Bentley zu 
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Japan oder Kaldellis zu Byzanz bis 920), teils nach Absichten und Strukturen (wie Magdalino zu Byzanz 

nach 900), teils nach Phasen, teils nach Sprachen (wie zu Indien und Äthiopien). Dabei gehen aber auch 

die Vorstellungen darüber, was zur Geschichtsschreibung zählt, auseinander, wenn teilweise sogar 

Verwaltungsschrifttum einbezogen wird. Nur wenige Beiträge reflektieren für ihren Bereich 

historiographische Abgrenzungen und Eigenarten. So instruktiv die einzelnen Beiträge daher auch sein 

mögen: Ein Vergleich wird auf diese Weise nur schwer möglich und zudem dadurch erschwert, dass es 

offenbar keine vereinheitlichenden Vorgaben gibt; jedenfalls werden solche in der Einleitung nicht 

angesprochen. Insgesamt, so scheint es, sind dynastische und Hofgeschichtsschreibung weltweit 

verbreitet, aber doch in verschiedenen Formen – im späteren Byzanz gehen sie nicht auf offizielle 

Anregung, sondern individuellen Antrieb zurück –, »Universal-« und Regionalchroniken hingegen nicht in 

allen Gegenden (in Südostasien scheint es gar eine Entwicklung in dieser Folge zu geben). Mehrfach 

beginnt die Überlieferung erst spät und im historischen Rückblick (wie im Islam).

Die das Abendland behandelnden Beiträge bleiben letztlich (zwangsläufig) dort unbefriedigend, wo die 

Fülle der Werke und Perspektiven tatsächlich kaum zu bewältigen ist. Auch wenn »Westeuropa« drei 

Beiträge (Kapitel 17–19) gewidmet sind, bleibt das gegenüber anderen europäischen Regionen mit weit 

geringerer Produktion doch ungleichgewichtig, zumal die teils zeitliche, teils gattungsmäßige Abgrenzung 

der Beiträge voneinander (»Annals and Chronicles in Western Europe«, »Historical Narrative in the 

Barbarian Successor States of Western Europe«, »Representing the Past in Latin Christendom, 1050–

1400«) die Divergenz noch steigert: Im Kapitel über die »Successor States« liegt der Schwerpunkt 

ausschließlich auf den sogenannten Volkschroniken, obwohl hier auch anderes geschrieben wurde. Die 

Zeit von 950–1050 wird fast gar nicht berücksichtigt, Spanien und Italien, aber auch Deutschland werden 

sehr stiefmütterlich behandelt. Von den wichtigen Welt- und Reichschroniken werden zumindest einzelne 

(etwas) genauer berücksichtigt, während von der Vielzahl der Bistums-, Kloster- und Stadtchroniken kaum 

die Rede ist. Hier tut man wohl gut daran, lieber auf einschlägige Veröffentlichungen zurückzugreifen (und 

es bleibt zu vermuten, dass dies auch für die übrigen Regionen gilt).

Fast noch problematischer erscheint mir der zweite Teil über »Modes of Representing the Past«, da die 

angelegten Schnittgrenzen weder spezifisch Mittelalterliches charakterisieren noch überhaupt zutreffen. In 

acht Abschnitten werden folgende Themen behandelt: »Universal Histories« (Andrew Marsham), »Local 

Histories« (John Hudson), »Institutional Histories« (Peter Lorge), »Dynastic Historical Writing« (Charles 

West), »The Abbasid and Byzantine Courts« (Nadia Maria El Cheikh), »Religious History« (Thomas 

Sizgorich) sowie, auf einer ganz anderen Ebene, »Historical Writing, Ethnicity, and National Identity« 

(Matthew Innes) und »Historical Writing and Warfare« (Meredith L. D. Riedel). Wie sehr sich diese 

Bereiche überschneiden, wie religiös (in ihrer Art) mittelalterliche Geschichtsschreibung auch der anderen 

Bereiche sein kann, ist jedem Kenner bewusst. Auch dynastische und »Nationalgeschichte« ist im 

(abendländischen) Mittelalter kaum klar zu unterscheiden, und beides schließt, ebenso wie Kirchen- und 

sogar Stadtchroniken, die eigene Geschichte gern an die Weltgeschichte an, während es umgekehrt 

kaum eine Kriegshistoriographie als Gattung gibt, Kriege jedoch nahezu in allen Gattungen eine Rolle 

spielen. Institutionelle Bindungen wiederum zeigt fast jede mittelalterliche Chronik. Unter solchen 

Gesichtspunkten hätten sich folglich noch viele andere (in sich ebenso wenig klare) Aspekte 

berücksichtigen lassen. Aber auch intern gäbe es Bedenken. So wäre, um das nur an einem Beispiel zu 
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verdeutlichen, zu den »ethnic discourses« weit mehr auf Frutolf von Michelsberg oder Sigebert von 

Gembloux als auf den ausführlich behandelten Regino von Prüm zu verweisen, und die Behandlung der 

»national histories« kommt offenbar ganz ohne das Standardwerk von Norbert Kersken aus.

Sind die Abgrenzungen an sich daher schon wenig glücklich gewählt (und führen zwangsläufig zu 

Überschneidungen dort, wo der gleiche Raum betrachtet wird), so sind die Autoren (notgedrungen!) mit 

einem globalen Vergleich dieser Themenbereiche restlos überfordert. Die meisten lösen das Problem, 

indem sie zwei Räume als Vergleichsobjekte wählen, doch sind selbst dann Unzulänglichkeiten 

zwangsläufig jeweils in dem Bereich allzu deutlich spürbar, in dem sie nicht »zu Hause« sind. Daraus 

kann man niemandem einen Vorwurf machen. Die Nutzbarkeit und Zuverlässigkeit des Bandes wird 

dadurch jedoch erheblich eingeschränkt. Vielleicht hätte man hier besser Kurzartikel derjenigen Experten 

zum Vergleich schreiben lassen sollen, in deren Bereich die genannten Themen vorherrschend oder 

zumindest bedeutsam sind. Besser noch wäre es wohl gewesen, alle Autoren des ersten Teils zu einer 

Reflexion darüber zu bewegen, welchen Charakter die dortige Geschichtsschreibung jeweils aufweist 

(was einige Autoren, vor allem im Hinblick auf die dynastische Geschichtsschreibung Asiens, ohnehin 

tun). Das Gesamtbild wäre dann jedenfalls geschlossener und wohl auch verlässlicher ausgefallen, 

wenngleich nicht unbedingt vollständiger, denn die jeweiligen Bibliographien beschränken sich in den 

meisten Fällen auf wenige Sprachen und kommen vielfach ohne die deutsche Geschichtswissenschaft 

aus. 

Möglicherweise ist diese auf Schwachpunkte des Werks verweisende Rezension insgesamt zu kritisch 

gegenüber einem in der Breite zweifellos sehr beachtlichen Werk geraten, das an seine Bearbeiter und 

Bearbeiterinnen letztlich unerfüllbare Aufgaben stellt. Sein Nutzen will mir wegen der sehr disparat 

angelegten Artikel des ersten und der teilweisen Inkompetenz und Überschneidungen der Beiträge des 

zweiten Teils gleichwohl nur schwer einleuchten. Sollten andere diesem Buch mehr abgewinnen können, 

so würde das wohl auch den Rezensenten beruhigen. 
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