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„Es ist müßig, eine Stadt zu loben, die fast zwei- 
tausend Jahre ohne viel Geschrei ihre Anzie- 
hungskraft bewiesen hat. Köln zu loben ist mü- 
ßig, und doch muß es einmal geschehen, ob- 
wohl es schwer ist, etwas zu beschreiben, was 
unbeschreiblich ist." 

(Heinrich Bö11) 

ochmals soll es geschehen, aber mit den Worten eines Gesandten 
des französischen Königs Kar1 VI., dem dabei über die Jahrhunderte mit 
dem Kölner Schriftsteller die Gabe distanzierter Beobachtung gemein- 
sam ist. Beider Lob Kölns war denn auch ein durchaus kritischesl. Doch 
zunächst zur Laudatio des Jean de Montreuil, von der Kritik wird noch 
später zu reden sein. Sie wurde zwar schon im 18. Jahrhundert gedruckt 
und liegt seit etlichen Jahren sogar innerhalb einer kritischen Edition des 
Epistolarium dieses Frühhumanisten vor*, indes nahm man sie arn Or t  
selbst bisher m.W. noch nicht zur Kenntnis: 

1 So legte Bö11 Wert auf die Feststellung, daß das hier zitierte, undatierte Wort aus der 
Frühzeit seines Schaffens, das einer 1969 in Köln (ohne Nennung eines Herausgebers) 
erschienenen Anthologie „Köln und die Dichter" als Motto vorangestellt wurde, von ihm 
„in dieser Form für nicht veröffentlichungswürdig angesehen wird"; andererseits erhob er 
gegen dessen Verbreitung keine Einwände. Kritik an seiner Heimatstadt durchzieht be- 
kanntlich das ganze Oeuvre; hier sei nur auf ,,Köln 111. Spaziergang des Pfingstsonntags 
30. Mai 1971" hingewiesen: Köln im Gedicht, hg.v. N .  S C h a C h t s i e k -F r e i t a g, 
Köln 1991,126-137. 

2 E. M a r t e n e / U. D U r a n d, Veterum scriptorum et monumentorum histo- 
ricorum ... amplissima collectio, vol.11, Paris 1724 (ND 1968) n.L1II (Sp. 1416-1419); Jean 
de Montreuil, Opera, vol.l/l: Epistolario, ed. E. O r n a t o, Turin 1963, ep. 117 (S. 174- 
177). Kurze, auch die zitierte Stelle einschließende Inhaltsangaben bei R.A. P e 1 t z e r ,  
Die Beziehungen Aachens zu den französischen Königen, in: 2s. des Aachener 
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. . . mox Aggripam[sic] pervenimus, que vulgo Colonia vocitatur, ci- 
vitas profecto amplissima et ingentis honorificentie studiisque, quod ille 
ait, asperrima belli, et denique omnium que illo meis subdite sunt oculis, 
magnificentie representativa, tametsi Maguntiam nonnulli in opulentzd, 
illi in nobilium enim ubertate et affabilitate morum A-entinam, si non 
anteponunt, equiparant. Quaquidem in Colonia undecim milium virgi- 
n u m  chorus illo tanto sub honore celebratur, u t  eisdem solemnissima 
ecclesia, et precipue earum capitibus, cum innumeris nichilominus, ut 
ferunt, coyloribus sacris aliis, existat dedicata, utipropemodum Sancto in 
Innocente Parisiensi ossamenta totidem non cerneres. 

Zu lesen steht dies in einem Brief, den Jean de Montreuil wohl 
Anfang April 1401 kurz nach der Rückkehr von einer Gesandtschaft 
nach Deutschland in Paris an den ihm seit Studienzeiten verbundenen 
und gleich ihm für die Anfange des Humanismus in Frankreich 
bedeutsamen Nicolas de Clamanges richtete3. Und so vermittelt das 
Schreiben denn des weiteren auch nicht minder aufschlußreiche Ein- 
sichten in die Zustände des Reichs an der Wende des 14.115. Jahrbun- 
derts und zwar aus der Sicht eines Mannes, der seiilerseits als einer der 
ersten Vertreter des Humanismus im späcmittelalterlicben Paris ein 
recht eigenwilliges und darum interessantes Persönlichkeitsprofil be- 
sitzt. So soll auf eine einleitende biographische Skizze, die bis zur Reise 
nach Deutschland reicht, die Darstellung dieser Mission folgen, um vor 

Geschichtsvereins [im Folgenden: ZAGV] 25,1903, 173; K. S C h m i d, Jean de Montreuil 
als Kirchenpolitiker, Staatsmann und Humanist (= Wissenschaftl. Beilage zum Jahresbe- 
richt der Oberrealschule zu Freiburg i.Bg. für das Schuljahr 1903/04) Freiburg i.Bg. 1904, 
28 f. 

3 Uber ihn zuletzt D. C e C C h e t t i, Nicolas de Clamanges e Gerard Machet ..., in: 
Atti Acad. delle scienze di Torino TI: Classe di scienze morali, storiche e filologiche 100, 
1965/66, 133-191; P. 6 1 o r i e u X, Notations biographiques sur Nicolas de C16manges, 
in: Milanges offerts i M.-D. Chenu (= Bibl. Thomiste 37) Paris 1967, 291-310; F. 
S i m o n e, Umanesimo, Rinascimento, Barocco in Francia, Mailand 1968,8 ff., 24-28,88- 
91, 95-99 u.ö.; E. O r n a t o, Jean Muret et ses amis Nicolas de Clamanges et Jean de 
Montreuil. Contribution i l'ktude des rapports entre les humanistes de Paris et ceux 
d'Avignon (1394-1410) (= Centre des recherches d'histoire et de philologie de la IVe 
section de I'EPHE: Hautes krudes mkdiivales et modernes 6) Genf-Paris 1969, 246-252 
s.v. 'Clarnanges (Nicolas de)' (grundlegend); N.  M a n  n, Humanisme et patriotisme en 
France au XVe siecle, in: Cahiers Assoc. internat. des etudes franeaises 23, 1971, 51-66; L. 
G r i 11 o n, Nicolas de Clamanges, in: DSAM 11,1982,259-262; H.J. S i e b e n, Traktate 
und Theorien zum Konzil. Vom Beginn des GroRen Schismas bis zum Vorabend der 
Reformation (1378-1521) (= Frankfurter Theol. Studien 30) Frankfurt a.M. 1983, 27 f., 
160-165; P. S a n t o n i, Les lettres de Nicolas de Clamanges i Gerard Machet. Un 
humaniste devant la crise du royaume erde 1'Eglise (1410-1417), in: MEFRM 99/11 (1987) 
793-823; 6 .  O U y, Nicolas de Clamanges, in: LM VI/6 (1993) 1131 f. 
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solchem Hintergrund die zitierte Passage über Köln zu würdigen und 
schließlich einiges zur Weltsicht des Jean de Montreuil auszusagen. 

I. JEAN DE MONSREUIL. VORBEMERKUNGEN 

Jene Gesandtschah ins Reich war beileibe nicht die erste gewesen, die 
der königliche Sekretär und Notar übernommen hatte - so war er 1394 
nach England und Schottland, 1395 nach Italien gereist, wo er ein gutes 
Jahrzehnt zuvor im Gefolge des Bischofs von Beauvais, Miles de 
Dormans, an der Kampagne des Enguerran de Coucy zur Unter- 
stützung Ludwigs I. von Anjou teilgenommen hatte4. Aus dem Feld- 
lager vor Arezzo war er damals im Herbst 1384 an Coluccio Salutati mit 
der Bitte um ein Studium von dessen Briefsammiung herangetreten, in 
die wie in andere Werke der florentinische Staatskanzler ihm denn auch 
Einsicht gewähren sollte5. 

4 Vgl. etwa P e 1 t z e r, (wie Anm. 2) 173; C. B o z z o 1 01 H. L o y a U, La Cour 
Amoureuse dite de Charles VI, t.1, Paris 1982, n.60 (S. 73); D. C e C C h e t t i, T1 primo 
umanesimo francese (= Collana di critica linguistica e poetica 5) Turin 1987,47 Anm. 1; G. 
O u y, Les premiers humanistes et leurs livres, in: Histoire des bibliotheques francaises. 
Les bibliotheques midievales: VIe siecle-1530, sous la dir. d'A. V e r n e t, Paris 1989,275; 
s. auch Anm. 53 (6esandter auf Konstanzer Konzil). 

5 Jean de Montreuil, Opera 1/1 (wie Anm. 2) ep. 93,107; Opera, vol.111: Textes divers, 
appendices et tables. Ed. critique par N.  6 r 6 v y-P o n s/ E. O r n a t o/ 6. 0 U y, Paris 
1981, ep. 229, S. 173 s. v. ,[SalutatilC Opera, vo1.W: Monsteroliana, par E. O r n a t o/G. 
0 U y/N. P o n s, Paris 1986, 168 ff., 189 f., 305, 309; dazu grundlegend 6. B i 11 a n o - 
v i C h/ 6. O U y, La premikre correspondance kchangie entre Jean de Montreuil et 
Goluccio di Salutati, in: Italia medioevale e umanistica 7 (1964) 337-374; N.  P o  n s, La 
presence de Coluccio di Salutati dans le recueil epistolaire de Jean de Montreuil, in: 
Franco-Italica 1 (1992) 9-24, bes. 10 f.; vgl. auch F. S i m o n e, I1 Rinascimento Francese. 
Studi e ricerche, Turin 21965, 95; G. O U y, Paris, l'un des principaux foyers de l'huma- 
nisme en Europe au debut du XVe siecle, in: Bull. Soc. de l'histoire de Paris et de l'Ile-de- 
France 94/95 (1967/68) 76, 83 f.; d e r s., L'humanisme et les mutations politiques et 
sociales en France aux XIVe et XVe siecles, in: L'humanisme francais au debut de la 
Renaissance (= Colloque internat. de Tours - XIVe stage/De Pitrarque i Descartes 29) 
Paris 1973,39 T.; d e r s., Le collkge de Navarre, berceau de l'hurnanisme franeais, in: Actes 
du 95e Congres nat. des Sociitks Savantes (Reims 1970). Sect. de philologie et d'histoire 
jusqu'i 1610, t.1, Paris 1975,280 f.; d e r s., Jean de Montreuil et l'introduction de l'ecriture 
humanistique en France au dibut du XVe siscle, in: Litterae textuales. Essays presented to 
G.I. Lieftinck, t.IV, Amsterdam 1976,53-61 (Bedeutung des seinerseits von Salutati beein- 
fluRten Montreuil für die Anfänge der Humanistica in Frankreich); d e r s., La dialectique 
des rapports intellectuels franco-italiens et l'humanisme en France aux XIVC et XVe siecles, 
in: Rapporti culturali ed economici fra Italia e Francia nei secoli da1 XIV al XVI. Atti del 
Colloquio Ttalo-Francese (Roma 18-20 I1 1978) Rom 1979, 141; d e r  s., Jean de 
Montreuil, in: Dictionnaire des litteratures de langue francaise, id.  J.-P. 
B e a u m a r C h a i s e.a., Paris 1987, 1684; D. C e C C h e t t i, Temi umanistici nell'opera 
di Jean de Montreuil, in: Le Moyen Francais 8/9 (1983) 57; F. A u t r a n d, Charles VI. La 
folie du roi, Paris 1986, 375. 
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Solches Interesse des 1353/54 in Monthureux-le-Sec bei Vittel in den hend9, sollte er sich ihr fortan so verschreiben, dai3 er 
Vogesen geborenen und nach der damaligen Bezeichnung des Orts vielzitierten Wort von G. Voigt als ,,der erste rechte Huma- 
„Monstereuil" Johunnes de Monsterolio genannten Lothringer& kam zu gelten hatl0. Absicht und Talent entsprachen 
nicht von ungefähr: Seine Herkunft aus einer französischen Enklave im er nicht ganz, tat er sich mit der Adaptation von Klassikern 
Westen des Reichs hatte ihm den Zugang zum königsnahen Pariser klassischen Themen, mit der Nachahmung des Stils eines Coluccio 
Navarrakolleg eröffnet, dessen Zöglinge sich aus der - wenn nötig oder passender und gekonnter Insertion von Zitaten aus den 
gewünscht: recht weit ausgelegten - Region Champagne rekrutierten. 
Der wohl 1374 erstmals als Student der Artes belegte und von Pierre 
dYAilly unterrichtete Jean de Montreuil aber befand sich auf der o wäre es mit dem französischen Frühhumanismus nicht 
Montagne Ste-Genevikve an einem Ort, dem er sich gleich manch ande- 
rem Sodalen fortan ein Leben lang verbunden fühlen und den er selber 
mit zur Wiege des französischen Humanismus machen sollte7. Uber 
Gründe und Hintergründe, Anfänge und Entwicklung dieses Phäno- 
mens haben G. Ouy und seine Fo r s~he rg rup~e  wiederholt gehal~delt, so 
dai3 es mit einem Verweis auf deren Studien hier sein Bewenden haben 
kann8. Neben Nicolas de Ciamanges und Jean Gerson mit am Beginn 
dieser in Bewunderung wie Distanz vornehmlich auf Italien ausgerich- 

6 G. O U y, Jean de Montreuil (alias de Monthureux-le-Sec), Pitrarque et Salutati, in: 
Miscellanea in memoria di Franco Simone, Turin 1980, 47-55, 591 ff.; vgl. O r n a t o / 
0 U y / P 0 n s, (wie Anm. 5) 304; B o z z o l o / L o y a U, (wie Anm. 4) I n.60, (S. 73); B. 
G U e n 6 e, Entre I'Eglise et 1'Etat. Quatre vics de prelats francais i la fin du Moyen Age 
(XIITe-XVe siecle) Paris 1987, 178. Häufig wird Montreuil in den Quellen wegen der ihm 
wohl 1394 verliehenen Dignität eines Propstes von St-Pierre in Lille (vgl. Opera IV rwie 
Anm. 51 308) auch alspraepositus fnsulensis bezeichnet. 

7 J. L a U n o i i ... regii Navarrae gymnasii historia ..., t.1, Paris 1677, 96 (loh. 
Clarini); vgl. O U y, L'humanisme et ies mutations (wie Anm. 5) 43 A.6 - O r n a t o / 
O U y / P o n s, (wie Anm. 5) 304; G U e n i e, (wie Anm. 6) 179. Zur Verbundenheit der 

Mitglieder des Kollegs etwa Opera I/1 (wie Anm. 2) ep. 43 @ervenerabili honestissimo illo 
de Navarra collegio, in quo pulcriorem etatis tue egisti); vgl. allgemein H.  M ü 11 e r, Zur 
Prosopographie des Basler Konzils. Französische Beispiele, in: AHC 14, 1982, 159-166; 
d e r s., Die Franzosen, Frankreich und das Basler Konzil (1431-1449), T.11, Paderborn 
u.a. 1990, 987 s.v. 'Paris-Universität, Kollegien: Navarra'. 

8 Grundlegend O U Y, Le college de Navarre, berceau de l'humanisme francais (wie 
Anm. 5). Stellvertretend für die zahlreichen Rekurse auf das Kolleg in den Arbeiten der 
Forschungsgruppe C e C C h e t t i, (wie Anm. 4) 45 ff.; N. P o n s, Les chancelleries 
parisiennes sous les regnes de Charles V1 et Charles VII, in: Cancelleria e cultura nel 
Medio Evo (Comunicazioni presentate nelle giornate di studio della Commissione - 
Stoccarda 29-30 V111 19851XVI. Congresso internaz. di scienze storiche - Commission 
internat. de diplomatique) Vatikanstadt 1990, 157-160. Die umfassende Gesamt- 
darstellung der Geschichte dieses 1304 von der Königin Jobanna von Navarra be, A.P. S a c c a r o, Französischer Humanismus des 14. und 15. ~ahrhunderts (= uründe- 
ten und nach ihr benannten, größten Kollegs der Pariser Universität bleibt allerdings noch rger Schriften zur roman. Philologie 27) München 1975, 98 (vgl. aber zu dieser 
zu schreiben, nachdem ein 1968 gcfaßter Plan von Absolventen der ,,Ecole grundsätzlich G. O U y, La recherche sur l'humanisme francais des XIVe et XVC 
Polytechnique" - deren Gebäude stehen an der Stätte des Kollegs - nicht vemirklicht s. A propos d'un ouvrage ricent, in: Francia 5, 1977, 693-707); A. G o d i n, Rez. V.: 
wurde. Bis zur Erfüllung dieses dringenden Forcchungsdesiderats muß immer noch auf de Montreuil, Opera 11, in: Bibl. d'numanisrne et Renaissance 39, 1977, 189; 
das Anm. 7 genannte Werk von La U n o Y aus dem Jahre 1677 zurückgegriffen werden, C h e t t i, (wie Anm. 4) 48; allgemein auch d e r s., L'evoluzione del latino 
der sich seinerseits auf heute verlorene Quellen stützen konnte. Nochmals erschien es istico in Francia, Paris 1986; E. O r n a t o, La redecouverte des classiques, revilateur 
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Doch in Paris reichten seine Fähigkeiten und Absichten aus, um 
alsbald einen Platz in der königlichen Kanzlei zu erlangen - der genaue 
Zeitpunkt seines Eintritts wie ihm dabei vielleicht förderliche personelle 
Konstellationen (,,Marmousets"?) blieben noch genauer zu untersu- 
chen. Die Gabe des Umgangs mit dem geschriebenen Wort setzte Jean 
de Montreuil fortan im Dienst des Königs und des Dauphin Ludwig von 
Guyenne, aber auch für Berry, Burgund und Orleans ein12. Im Zeitalter 
des Grafien Schismas und des Hundertjährigen Kriegs besorgte er indes 
nicht nur den laufenden Geschäftsverkehr, sondern er wirkte eben auch 
als Diplomat sowie als Propagator der französischen Sache; hierfür 
konnte er wiederum auf die in der Kanzlei gesammelten Dokumente 
zurückgreifen. Jean de Montreuil ist geradezu die Personifikation einer 
Kanzlei als ,,lieu d'ilaboration et de transmission des idies politiques"13. 

de ruptures et de continuitis dans le mouvement humaniste en France au XVe sikcle, in: 
L'aube (s. Anm. 8: 0 u y, Franco Simone) 91; d e r  s., Les humanistes francais et la 
redicouverte des classiques, in: Priludes i la Renaissance. Aspects de la vie intellectuelle en 
France au XVC siecle. Etudes reunies par C. B o z z o 1 o / E. O., Paris 1992,43. 

12 Zur königlichen Kanzlei unter Kar1 VI. s. allgemein den in Anm. 8 zitierten Auf- 
satz von N.  P o n s sowie d i e s., L'activiti des chancelleries parisiennes, in: Equipe de 
recherche sur I'humanisme franeais des XlVe et XVe siecles. Rapport scientifique 1981- 
1985, Paris 1985, 15 f. Speziell zu Jean de Montreuil P.S. L e W i s, War, Propaganda and 
Elistoriography in 15th Century France and England [1965, ND] in: P.S.L., Essays in Later 
Medieval French History, London-Ronceverte 1985,201 f.; S i m o n e, (wie Anm. 5) 87; 
0 U y, Dialectique (wie Anm. 5) 140 f.; d e r s., Les premiers humanistes (wie Anm. 4) 275; 
B o z z o l o / L o y a u ,  (wie Anm.4) 1 n.60, (S. 73); O r n a t o / O u y / P o n s ,  (wie 
Anm. 5) 305 f., 312; C e c c h e t t i, (wie Anm. 4) 47 Anm. 1. 

Noch 1410 verlieh Johannes XXIII. ihm, qui carissirni in Christofilii nostri Caroli regis 
Francorum illustris secretarius existis, Kanonikate in Bayeux, Cambrai und Coutances: 
Acta concilii Constanciensis, Bd.1, hg.v. H.  F i n k  e, Münster 1896 (ND 1976) 117 A.l - 
Opera IV (wie Anm. 5) 315. 

13 Cl. G a u v a r d, Le roi dc France et l'opinion publique i l'ipoque de Charles VI, 
in: Culture et idiologie dans la genese de l'Etat moderne. Acres de la table ronde org. par le 
C.N.R.S. et l'EFR: Rome 15-17 X 1984, Rom 1985, 354 Anm. 5; d i e s., 'De grace 
especial'. Crime, Etat et Sociitk en France i la fin du Moyen Age t. I (= Histoire ancienne 
et midiivale 24 - Univ. de Paris [Pantheon - Sorbonne]) Paris 1991, 55. Vgl. hierzu auch 
0 U y, L'humanisme franeais et les mutations (wie Anm. 5) 40: ,,celui qui allait devenir 
l'un des plus efficaces artisans de la diplomatie francaise voulait profiter, et faire profiter la 
chancellerie royale, des redoutables secrets rhitoriques obtenus du chancelier de Florence. 
Sa grande ambition itait sans nul doute de devenir le Coluccio francais . . ."; C e C C h e t t i, 
(wie Anm. 4) 22: „La cancelleria con le sue esigenze di propaganda politica e di rapporti 
diplomatici richiede ... l'uso di tecniche di scrittura e di linguaggio ehe siano efficaci, e 
pertanto tende ad abbandonare le formule e le strutture arcaizzanti che soprawivono 
invece nelle scuole tradizionali". Es geht um ,,nuovi modelli tali da permettere di aver 
successo nel gioco antagonistico della politica europea". Nach P o  n s, (wie Anm. 8) 140, 
ist es kein Zufall, da& der Humanismus gerade in einer Kanzlei auf fruchtbaren Boden fiel, 
aus der auch die königlichen Gesandten rekrutiert wurden: „car Etre un bon orateur a Une 
importance capitale dans toute nigociation et dans tout ichange social". 
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15. Möglichemeise waren es bereits der Sturz Richards II. und 

issance de Ia nation France, Paris 1985,348. 
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TI. DAS REICH auf Wenzels Absetzung drängenden Kurfürsten im Westen des 
warben dagegen vorrangig um Unterstützung oder zumindest 

Damit rückt die eingangs erwähnte Mission des Jean d ollende Tolerierung ihres Vorgehens durch den Königshof; der 
wieder in den Blickpunkt: Am 20. Oktober 1400 hatte er Paris als d noch im Mai 1401 wissen lassen, daz wir vil und vast 
Mitglied einer königlichen Gesandtschaft verlassen, die in ucht und geworben haben an den kunig von Frdnke-ch und betten 
wegen der Kirchenfrage sowie der Absetzung Wenzels und de unsern kindern gerne hirat mit irn gemacht und lieber dan mit  iman 
kandidatur Ruprechts tätig werden solltel8. Dabei war die fran ers21. Die schon mehr als zwei Jahrzehnte ungelöste Kirchenfrage 
Seite wesentlich mehr an einem Einschwenken der Deutsche n, da es schlicht um die 
von ihr selbst eingeschlagene via cessionisl9 als an einer ging, weniger bedeutsam. Eine 
tervention irn Thronstreit interessiert, wenn dieser auch - nicht zuletzt anerkannte Herrscher zu späte- 
durch die mit Ruprecht vemandte Königin Elisabeth von Frankreich I. regeln. Somit redeten 
(Isabeau de Baviere) - mit in den pogen  Gegensatz zwischen Burgund furter Fürsten- und Städtetag im 
und Orleans am Pariser Hof des immer mehr in geistige Umnachtung e hin- und hergehenden Gesandtschaften eigentlich 
verfallenden Karl VT. geraten war. Dabei trat Herzog Ludwig in der amaud, der am Hof einflunreiche 
luxemburgfreundlichen Tradition der Valois und als Gatte einer mai- ch von Alexandrien, nach seiner Rückkehr aus 
ländischen Visconti gegen den Wittelsbacher auf den Plan ( u m b  sweche- ankfurt vollmundig erklärte, er wisse die Deutschen bene dispositos ad 
rung und minnernisse des hises von Beyern, dem er widerwertig ist w o  regis et Ecclesiae Gallzcanae, so sollte diese Auge- 
er mag), der folglich wiederum auf Philipps des Kühnen Wohlwollen iefenZ2. Allerdings nahm man am 
zählen durfte20. ur das zur Kenntnis, was man 

Cl. G a U v a r d, Rez. V.: Jean de Montreuil, Opera 1-111, in: BEC 142,1984,166 f.; d i e s., 
'De grace especial' (wie Anm. 13) 11, 549.; B e a u  n e, (wie Anm. 15) 217, 271, 276, 278, 
281,287 f.; C e C C h e t t i, (wie Anm. 4) 50 f.; R.-H. B a U t i e r, Chancellerie et cuiture au 
Moyen Age, in: Cancelleria (s. Anm. 8: P o n s, Chancelleries) 31. 

18 Opera 111 (wie Anm. 2) ep. 117,Z.6 f.; Cf. Deutsche Reichstagsakten, 4.Bd.: Deut- 
sche Reichstagsakten unter König Ruprecht, 1. Abt.: 1400-1401, hg.v. J. W e i z s ä C k er ,  
Gotha 1882 (ND 1956) n.180/181 [im Folgenden: RTA]; vgl. A. T h o m a s, De Joannis de 
Monsterolio vita et operibus ..., Paris 2883, 9; E. J a r r y, La vie politique de Louis de 
France, duc d'orleans 1372-1407, Paris-Orleans 1889, 246; S C h m i d, (wie Anm. 2) 14 
Anm. 5, 28 f.; A. C o m b es,  Jean de Montreuil et le chancelier Gerson. Contribution i 
l'histoire des rapports de l'humanisme et de theologie en France au dibut du XVe siecle (= 

1449), sous la respons. de M. M o 1 I a t D U J o U 

139 (in der dt. Ausgabe, hg.v. N. B r o X/ 0. E n g e 1 s u.a., Freibu 
1991, 75-131); Hervorhebung verdienen auch die zahlreichen Aufsätze V 

zum Thema; stellvertretend sei genannt: Du conseii au concile (1395-1408 
La nature des assemblies du clergi en France le Grand Schisme 

enzel, 3. Abt.: 1397-1400, hg.v. J. W e i z s ä C k e r, München 1877 (ND 1956) 
g RSA 111) n.135, 138 (S. 184), 153 (S. 201), 155. 
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eine Aufzeichnung von pfälzischer Seite überkommen - Ruprecht wird reifende Krise der monarchischen Gewalt abzuzeichnen schien34, 
darin als rex Romanorum und dominus noster, Wenzel dagegen als rex weil die Kurfürsten mit dem Luxemburger einen traditionellen 
Bohemie bezeichnet -, die natürlich den sie vornehmlich dten der Valois abgesetzt hatten. Fühlte 
den Punkt in gebührender Weise akzentuiert haben dürfte. Daß di ssen eigener Untätigkeit nicht mehr ver- 
Mainz Versammelten eine sofortige Antwort auf das französische htet? Oder wollte man sich den damals stärksten Machtfaktor im 
gebot vermieden32, spricht auch für sich: Man wünsch chen Kurfürsten, nicht durch einseitige 
Vermittlung, sondern eine Anerkennung Ruprechts und solange diese en? Oder aber neutralisierten sich Bur- 
ausblieb, hieß die Devise in der Kirchenfrage dilatorisches Ausweichen. chen Hof so sehr, dai3 die Einigung auf 
Das für die Franz gemeinsame Linie unmöglich war und man darum auf die Entwick- 

irn Reich keinen Einflug zu nehmen vermochte? Oder ist nicht im 
enteil eher von einer Dominanz Burgunds zu jenem Zeitpunkt aus- 

Sache selbst die Uberzeugung gewonnen haben, daß die Kurfü von Frankreich ungestörte 
nicht ernstlich zur Aufgabe der römischen Obödienz ber ? All dies sind Möglichkeiten, die 

cheint dabei das im Zusammenhang 
der Gesandtschaftsaufstellung erwähnte Indiz zu sprechen. Doch 

Pariser Hof stellte das Reich - unter 
[duces Franciae] nec immerito mirati sunt, hatten sie doch bislang den er35 - keine handlungsfähige Einheit 
gegenteiligen Bekundungen eines Simon de Cramaud vertraut33. noch als Potenz hohen Grades ange- 

Vom Thronstreit war, folgen wir von den geistlichen Kurfürsten be- 
Denys, bei dieser Gelegenheit wiederum überha mte oligarchische Struktur mit schwacher monarchischer Spitze. 
lich ein erstaunlicher Umstand, zumal sich nac it galt es für sie, mit einzelnen Fürsten und Fürstengmppen zu 
ten Absetzung Richards II. und ange andeln, vor allem im angrenzenden Westen Deutschlands, in den 
des eigenen Herrschers mit dem ,,Scheitern von Köni t nur der Burgunder, sondern auch der in den Ardennen und in 
Frankreich und nunmehr auch in Deutschland doch eine seine Einflugzone vorschob36 und 

chts 1400 die entscheidende Rolle 
Großen Frankreichs vorrangig ein 

rreservoir, wobei natürlich jeder der potentiellen Alliierten sei- 
einen möglichst hohen Preis herauszuschlagen suchte und - 

~nde r t j äh r i~en  Krieg profitierend - sich auch die Möglichkeit 
s nicht minder lukrativen Bunds mit dem Engländer offenhielt. 

t Blick auf Ruprecht s. P. M o r a  W, Von offener Verfassung zu gestalteter 
ng 3250-1490 (= Propyläen Geschichte Deutschlands 3) Beriin 1985, (ND 1989) 

33 Chronique (wie Anm. 22) 11 767 (L.XXI, c.3); vgi. S c h m i d, (wie Anm. 2) 3 
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Schon die damaligen Wendungen und Windungen eines Herzogs 
Wilhelm von Geldern zwischen England und Frankreich, Burgund und 
Orleans liefern daür ein schlagendes Beispiel. Möglicherweise wurde er 
sogar von Jean de Montreuil im Rahmen seiner Mission (auf dem Rück- 
weg?) aufgesucht. Denn in einem weiteren Brief, auf den später noch en39. Es kann aber keine Frage sein, da13 eine Reise des Jean de 
zurückzukommen sein wird, erwähnt er einen Aufenthalt in Aachen rne 
cludurn e Guelria redeunte37. Und der Herzog - seit langen Jahren als 
französischer Bundesgenosse ein unsicherer Kantonist und darob sogar 
1388 mitsamt seinem ebenfalls in Verdacht geratenen gleichnamigen igen für seine Partei der Armagnac immer bedrohlicher der Schat- 
Jülicher Vater von einem Feldzug Karls VI. bedroht - sollte just wenige 
Monate später in französische Dienste zurückkehren und überdies zur zösischer Politik, das 
Ableistung seines Vasalleneids vor dem König persönlich nach Paris orien zu betrachten, 
reise@. Andererseits inserierte der Propst von Lille in sein besagtes 
Schreiben einen kurzen Traktat Perbrevis epilogus ges torurn  Karoli, des- ner Ritter Johann 

37 Opera I/1 (wie Anm. 2) ep.209,2.2 . Zum Brief und seinen Adressaten s. unten 606 
mit Anm. 48. 

38 Niederrheinische Archivalien in der Nationalbibliothek 
zu Paris, zusammengestellt V. R. K n i p p i n g (= Mitt. k. Pre 
Leipzig 1904, 79 ff., cf. 45 f., 77 f.; Inventar von Quellen zur 
Pariser Archiven und Bibliotheken, bearb. V. G. S C h n a t h, hg 
1986, 26 (n.53); cf. Urkundenbuch für die Geschichte des 

igens mehrfach als Mittler 
ich von Saarwerden), bearb. 
XXI/ 9) Düsseldorf 1985, 

Während P e 1 t z e r, (wie Anm. 2) 173-176, der sich mit ep.209 (nach der Zählung von 
O r n a t 0) ausführlich beschäftigte, eine Datierung des Briefs wohl bewußt vermied, 
gingen mehrere sich in anderem Kontext auf seine Ausführungen beziehende Forscher 
von einer Niederschrift im Jahre 1400 aus, da sie - ohne Kenntnis der hier angerissenen 
Problematik - ganz offensichtlich epp.117 und 209 einfach zusammenrückten oder gar 
ineinssetzten: E. T e i C h m a n n, Die geschichtliche Beglaubigung der Aachener großen 
Heiltümer, in: ZAGV 32 (1910) 213 Anm. 3; A. H U y s k e n s, Der Plan des Königs 
Richard von Cornwallis zur Niederlegung eines deutschen Krönungsschatzes in Aachen, 
in: AHVN 115 (1929) 195, cf. 118 (1931) 142; P. K i r n, Mit welcher Krone wurde König 
Sigmund in Aachen gekrönt?, in: ebd. 118 (1931) 132 mit Anm. 3. Lediglich S c  h m i d, 
Jean de Montreuil (wie Anm. 2) 14, erkannte einen Zusammenhang zwischen Montreuils E n g e l s, Köln 1986,229. 
Aufenthalt in Geldern und des Herzogs erneuter Hinwendung zu Frankreich, doch nahm 39 Traktat: Opera I1 (wie Anm. 16) n.228 (S.347-352); Insert in ep.209 (s.A.37): 2.35. 
auch er eine gesonderte Gesandtschaft des Propstes an, die er allerdings unmittelbar vor 
der am 20.X.1400 beginnenden Mission ansetzte. Wenn Jean de Montreuil in ep.117 
Geldern mit keinem Wort erwähnt, obwohl er in diesem Brief die Stationen der Hinfahrt 
genau aufführt (Compikgne - Mons - Brabant - Herzogtum Jülich - Aachen - Köln), so 
kann er den Herzog dennoch 1400 oder 1401 aufgesucht haben. Denn zum einen klam- 
merte er in diesem Schreiben bewußt die gesamte politische Seite seiner Reise aus (Z.1-6; 
cf. ep.114 und O r n a t o / O U y / P o n s, [wie Anm. 51 196); so ist ja auch vom Auftritt 
auf dem Mainzer Tag keine Rede. Zum anderen könnte er den Herzog auf der ebenfalls 
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schen dem Burgund Philipps des Guten und Karls des Kühnen estoient gens gros et de rudes manieres. Diese Außerung - als 
dem Frankreich Karls VII. und Ludwigs XI. wird sie von den loskel ist sie wohl kaum zu werten - deutet doch auf ein in der 
sierenden Parteien sogar noch verstärkt fortgeführt werden40. hrungsschicht selbst vorhandenes Gefühl der Unterlegen- 

Solches, auf durchaus realistischer Einschätzung der Mach& nossen in der franzö- 
nisse im Reich beruhendes Kalkül ging einher mit selbstsicherer eilungen aus dem Westen 

Zeugung zivilisatorischer Uberlegenheit. Wenn F. Kern konstatiert, 
reits seit dem 12. Jahrhundert habe die französische Einstellung gege 
iiber den gens qui sont nez hors du royaume ein ,,Grundgefühl feiner ges das Reich als ganzes 
Uberlegenheit" durchzogen, so trifft diese - am Vorabend des ersten m Leitthema barbaries ab, zieht er einschlägige Passagen 
Weltkriegs getroffene - Feststellung in der Sache durchaus und gerade Caesars Gallischem Krieg und Isidors Etymologien ebenso als Beleg 
mit Blick auf die Deutschen 21.141. Denn eine Vielzahl französischer ie eigene Beobachtungen über das ebenso skandalöse wie 
Quellen stellt sie als ungeschliffene und blind drauflosschlagen ch-lächerliche Bild der Geistlichkeit und über eine ungeniei3- 

Grobiane, als plumpen, rohen und bäuerischen Menschenschlag hin 
So steht etwa ein Philippe de Commynes im 15. Jahrhundert mit sein rcius vituperandum non esset quam possumus laudibus 

Außerung ilz sont ruddes et vivent rudement, ebenso in einer scho 
alten Tradition wie jener burgundische Höfling, der 1473 bei 
Treffen Karls des Kühnen mit Friedrich III. spottete, des Kaisers Vor- 
fahren seien noch mit Feilen bekleidet gewesen43. Und 1454 bat Herzog 
Ludwig von Bayern-Landshut, mit Beinamen immerhin ,,der Weiche", tasque et moniales habitus deferre sericos, quo plurima 
anläßlich eines Empfangs des vom Regensburger Reichstag zurück- m pulpurea meandro dupplici Melibea cucurrit, circa colla torqui- 
reisenden Philipp des Guten, den Burgunder moult humblement que il s, cathenis in scdpulis et monilibus variis, histrionum instar, 
lui pleust prendre en grk La povre recepcion, disant que entr'eulx &Alle- cumdatas et onustas, u t  non meminerim unquam aut usquam excessus 

solentissimis equales perspexisse; pretendentens, quod 
nat, posteaquam cenobiorum exierint limina, ab  omni 

40 a) Kölner Ritter: G r o ß e, (wie Anm. 38) n.3, 5 a-C; vgl. allgemein absolutas. - De victu quinetiam, cum de atro iure 
orum insalsatis quaquaversum proverbium currat, 
45. Schlußfolgerung des Propstes von Lille: I e-o 
Scitasve aut ultima Tile; mea ut  semper est opinio, 

aut plenam gratzdrum 
H.-D. H e i m a n  n, Zwischen Böhmen und Burgund, in: AKG 66,1984,482-4 ra Francos invenies minime (dicam plane p o d  

entio) aut que eos etiam longissimo attingat intervallo46. 

H a r t m a n n, Die Deutschen, Deutschland und das Heilige Römische Reich im U . cucurrit: Vergil, Aeneis V 
idor, Etymologiae IX 97, 

b) 1473: J. C h m e 1, Monumenta Habsburgica 111 (= Actenstücke und Briefe zur cf. Vergil, Georgica 1, 30; 
Geschichte des Hauses Habsburg im Zeitalter Maximilians I., Wien 1854 (ND 1968) ); vgl. S c h m i d, (wie Anm. 2) 

LXIII Anm. 
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Das wiederum veranlagte 1883 den französischen Montreuil-Bi olche Sicht des Karolingers als Karolus noster ließ Jean de Montreuil 
graphen A.Thomas - offensichtlich unter Anspielung au ber den Aachenern ein ganz konkretes Anliegen 
1870171 - zur Bemerkung: ,,Babariem Germanorum non i ei seinem Besuch habe er feststellen müssen, da13 auf der 
et patriae laudem toto pectore decantat .... Pulcra verb 
patriae caritate plena, nisi, ut experti sumus, saepius cie in fimbriis solum et superficietenus depingantur, in 
periculosa fierent". Und wohl auch nicht nur auf das Frankreic is autem partibus superioribus predicti sanctuariii armis per omnia 
Wende des 14.115. Jahrhunderts bezog sich der Kommentar is imperii, quasi Galliarum regnum modicum aut nichil esset, et 
Schmid aus dem Jahre 1904: ,,Eine solche Ausserung ist um so be tibus Alemannis regnum ipsum Francie Carolus suo adiecisset impe- 
nender für seinen uean de Montreuil] Chauvinismus, als in k ac non potius viribus Frdncorum atque potentia imperium acquisisset 
Land und bei keinem Volk so jämmerliche Zustände h cisset dominicalium. 
gerade beim französischen"47. Aufs Ganze gesehen zählten diese and sollten die Adressaten abhelfen, indem sie Sorge 
gen allerdings nicht zum Standardrepertoire gegensei n, dai3 die Büste den großen Kar1 künftig in gebührender Weise 
eben historisch fundierter Vorwürfe und Herabsetzu als Franken-Franzosen erscheinen lasse: 

ippe detrahetur imperio aut Germanis, quinpotius eorum 
Jahrhunderts unter kaum verhüllt tagespolitischen Vorzeichen imm tur honori, si filii, P i e  imperatoris imperatricisque et 
wieder bedienten; der Brief blieb schlicht und einfach we Fmncie, qui ense francigeno, u t  tactum est, vobis, si observa- 
kannt. acquisivit imperium, arma et insignia paterna promiscue per om- 

Das gilt indes nicht für ein anderes Schreiben, in dem Jean de M ubique insculpendo ac pingendo, cum armis imperialibus 
treuil seine besagte Mission nach Geldern erwähnt (e G ex equo, admissa imperiali dignitate dextra parte50. 
ac transeunte per Aquas). Er richtete es nach seiner Heimkehr unterschiedlichen Zusammenhängen bezog sich vor allem die 
Aachener Stiftskapitel oder - wahrscheinlicher - an den Rat der ener Lokalforschung wiederholt auf diesen -wie gesagt 1401, viel- 
zumindest die Anreden celebres et antiqge laudis viri, viri s auch erst 1416/17 geschriebenen - Brief; hier soll er, der 
honoratissimi viri und circumspectiones deuten daraufhin48. einen Beleg für die französische Karlstradition darstellt, Er- 
Brief des Propstes von Lille an Micolas de Clamanges wird nden als weiteres Zeugnis für Montreuils Bemühungen um 
Etappenort erwähnt, bei dieser Gelegenheit aber nur berichtet, da& orrang seines regnum fianciae, das für ihn natürlich in 

Karoli nostri illius Magni sarcofagus, et, u t  aiunt, caput et e uchloser Kontinuität zum Weich der Franken steht, deren Macht die 
pariter in tam ~in~ulariprecio  sunt habiti, u t  non Arturum su eutscben seiner Überzeugung nach eigentlich ihr Kaisertum über- 
tantifdciant, ipsum quamvis surrecturum expectent przusquam ad ext upt erst zu verdanken haben51. 
m u m  iudicium perventum sit49. 

49 Opera Tl1 (wie Anm. 2) ep.117, 2.27-30; vgl. Th. L i n d n e r, Die Fabel von der 

47 T h o m a s, (wie Anm. 18) 10; S c h m i d, (wie Anm. 2) 13. 

50 Opera I/1 (wie Anm. 2) ep.209,2.7-13 (l.Zitat), 2.28-34 (2.Zitat). 
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Dem Propst von Lille bei solcher Argumentation eine antideuts e Kehrseite zu haben schienen - unter diesem Aspekt wird das 
Haltung zu unterstellen, ginge indes fehl. Er, der auch die Italiener „Köln und Jean de Montreuil" von Interesse sein. Schon Mons 
hinterlistige Egoisten, die gegnerischen Engländer als das schlecht ennegau, das der Gesandte als erste Station im Reich aufführt, 
verhaflteste Volk der Welt und - nach dem Bund mit Lancaste das Prädikat pulcherrimum quidem opidum et amenissimum. 
schlieglich König Sigismund als moralisch verkommenes Subjekt, ann auf der Weise durch Brabant 
ebenso treubrüchigen wie ruhmsüchtigen Schnorrer und Hochstap ot loca egregia, tot opida villasque perquampulcras, incolis ac 
attackierte52, er war zwar durchaus in den zu seiner Zeit bereits us structurisque insignibus fecundas vidimus, quot non reor 
Clichis erstarrten Urteilen über andere Reiche und Völker befange et, in tam arcto tamen spacio, sub nostro posse emisperio reperiri54. 
wobei ihn die persönliche Kenntnis der betreffenden Länder darin eher der Weiterfahrt über das Herzogtum Jülich und Aachen, die 
noch bestärkt zu haben scheint. Als Humanist obendrein einer weitge- r Fruchtbarkeit der Böden bzw. -wie dargelegt - als Stätte des 
hend patriotisch getönten Bewegung verpflichtet - im französischen Erwähnung finden55, schlieflt sich, gleichsam als Höhe- und 
Falle war sie zudem auf Behauptung und Eigenprofil gegenüber den kt der Stadtbeschreibungen die eingangs zitierte Charakteri- 
Lehrmeistern aus Italien bedacht -, steigerte sich für das Mitglied der s an, wobei mit dem Montreuil ja bekannten Mainz sowie 
königlichen Kanzlei, den Diplomaten und Propagandisten der französi- urg weitere positive Vergleichsgröfien begegnen. Die allgemeine, 
schen Sache solcher Patriotismus fast zwangsläufig zu einer die Vorzüge litische gewendete Schlufifolgerung des Propstes von Lille lautet: 
des eigenen Landes - im übrigen nicht grundlos - rühmenden Form von nt insuper egregia loca alia quammulta, quorum latinitas me  
Pränationalismus. Funktionen und Traditionen mögen seinen Blick git, que sese cum predictis adeo in sua libertate manutenent 
manches Mal verengt und getrübt haben, doch zum blinden Eiferer ist er cantque, et omnium, qualicumque fulgeant dominio, submitti 
darüber nicht geworden. Insbesondere Neues und Ungewohntes fand in ntradicunt ditioni, quatinus, levissimis quibusdam iuribus persolutis, 
ihm einen durchaus aufmerksam-offenen wie nachdenklich-kritischen ut  pressius dicam, v ix  tenue recognitis, quemquam, ni  eis 
Beobachter. So fielen ihm auf der Reise durch den Nordwesten des issimum foret, introire quoquopacto non sinerent, imperiali esto, aut 
Reichs besonders die wirtschaftliche Prosperität und politische Unab- superemineat pullio sceptrove muniatur. Nec est quod quisquam de 
hängigkeit der zahlreichen Städte ins Auge53, die für ihn aber e ctigalibus sermonem faciat, si non cum verbo pacisci protinus vitam 

e1it;prius enim cuique, cum Comico, molendum esset in pistrino, aut eis 
rtor oculos erueret, quam ipsis invitzs extorqueret solam pictam56. 

rungen im Mittelalter und in den Vorstellungen vom Mittelalter, Köln-Wien 1975, 
198. Speziell zum 15. Jahrhundert J. M o n f r i n, La figure de Charlemagne 
l'historiographie au XVe sikcle, in: Annuaire-Bulletin de la Soc. de l'histoire de F Sigismunds nach Narbonne, Paderborn 1991,218. Wiederholt als Gesandter mit 

a.1964/65,67-78. er Kirchenfrage befaßt - ihr galt ja auch vornehmlich die Mission ins Reich 1400/01 -, 
52 Vgl. die Angaben in Anm.17 sowie Opera TTI (wie Anm. 5) 131 s.v. 'Anglais', 157 ar er ebenfalls Mitglied einer französischen Delegation zur römischen Synode Johannes' 

s.v. 'Italiens'. Das Pamphlet gegen Sigismund: Opera TI (wie Anm. 16) n.227 (S.333-346; XITI. gewesen, auf der er im Januar 1413 eine Rede hielt: Opera 1/1 (wie Anm. 2) ep.196 

2.241 f.: Quousque, bone Deus, ascendere possunt monstri huius temeritates ... ?); cf. RF ta I (wie Anm. 12) n.34, vgl. ebd. 116 ff.; T h o m a s, (wie Anm. 18) 11; V a 1 o i s IV 

111,370 - Vgl. O U y, Jean de Montreuil (wie Anm. 5) 1684. . In Rom schloR er auch Freundschaft mit Leonardo Bruni: V o i g t, Wiederbelebung 

53 Es ist bedauerlich, daß wir keine Außerungen Montreuils über seinen Aufenthalt 
in Konstanz besitzen. Am 28.1.1415 war als königlicher Gesandter für das Konzil 4 Opera 1/1 (wie Anm. 2) ep.117, 2.12 f. (Mons), 15-18 (Brabant); vgl. S C h m i d, 
nominiert worden, auf dem er am 5.111. eintraf. Dies belegen - entgegen der Annahme von 
G u e n 6 e, (wie Anm. 6) 291 - Acta (wie Anm. 12), Bd.3, hg. in Verbindung mit J. 55 Jülich: transactoque]ulidcensi ducatu, gleba nempe frugifera maxime exuberanti: 
H o 11 n s t e i n  e r U. H. H e i m p e 1 V. H. F i n  k e, Münster 1926 (ND 1981) 217; pera 1/1 (wie Anm. 2) ep.117, 2.26 f. - Aachen: wie Anm. 49. Es fallt auf, daß die 
Ulrichs von Richental Chronik des Constanzer Concils 1414-1418, hg.v. M. R. B U C k (= esandtschaft zunächst durch das Herzogtum Jülich und dann erst nach Aachcn gekom- 
Bibl. des Lit. Vereins in Stuttgart 158) Tübingen 1882, 189; vgl. V a 1 o i s, (wie Anm. 19) en sein soll. Täuschte den Propst bei der nach seiner Rückkehr erfolgten Niederschrift 
IV 385 Anm. 2 (mit weiteren Belegen); S c h m i d, (wie Anm. 2) 9; B o z z o 1 o/ L o y a u, e Erinnerung oder aber verwechselte er Hin- und Rückreise? Letztere könnte nach der 
(wie Anm. 4) 1 n.60, (S. 73); O r n a t o / Ouy / P o n s, a) in: Opera I1 (wie Anm. 16) 47; b) eilnahme an der Krönung Ruprechts am 6.1.1401 in Köln (vgl. Anm. 29) über Geldern 
in: Opera IV (wie Anm. 5) 69, 316 (Konstanz auch als Treffpunkt der Humanisten und vgl. 602 mit Anm. 38), Julich und Aachen erfolgt sein. 
Büchermarkt für Montreuil von Interesse!); 0 U y, (wie Anm. 4) 275; B a U t i e r, (wie 56 Opera I/1 (wie Anm. 2) ep.117,2.55-64 (Comicus: s.O r n a t o, ebd.177 Anm. 4); 
Anm. 17) 31; W. B r a n  d m ü 1 l e r, Das Konzil von Konstanz 1414-1418, Bd.1: Bis zur vgl. S C h m i d, (wie Anm. 2) 29. 







614 Heribert Müller 

alsdann auf die Reliquiennischen des Hochchors, auf den Schreinsaltar 
und die Doppelbüsten auf der Emporenbrüstung sowie zahlreiche Be- 
hälter mit den sterblichen Uberresten auf der Empore selbst72. 

Unser Propst betrat die Kirche überdies zu einem Zeitpunkt, da der 
Ursulakult nach einem ersten, durch die Reliquienfunde auf dem ager 
Urrulanur im 12. Jahrhundert erreichten Höhepunkt am Beginn erneu- 
ter Blüte stand. Noch 1393 hatte Papst Bonifaz IX. auf Ersuchen der 
Stadt Köln unter Androhung der Exkommunikation ein Verbot jeg- 
licher Reliquienausfuhr aussprechen müssen, doch ein Jahrhundert spä- 
ter wird es nach wie vor Anfragen insbesondere wegen sterblicher Über- 
reste der Jungfrauen und entsprechende Lieferungen geben73. Gerade 
das 15. Jahrhundert hat als ein Saeculum gesteigerter Verehrung Ursulas 
und ihrer Gefährtinnen in ganz Europa von Island bis Siebenbürgen 
und von Spanien bis Finnland zu gelten; besonders intensiv war sie 
natürlich an ihrem wirtschaftlich prosperierenden Zentmm Köln: Bru- 
derschaften wurden gegründet oder wiederbelebt, Legenden, Lieder 
und Gebete verfaßt; neben der berühmten Darstellung der Heiligen auf 
einem Flügel von Stefan Lochners Bild der Kölner Stadtpatrone gibt es 
nicht weniger als fünf kölnische Ursulazyklen des 15. Jahrhunderts74. 
Ob man 1435 in Portugal zur Wallfahrt an den Rhein aufbrach, ob 
Friedrich III. im Juni 1442 nach seiner Aachener Krönung zu Köln die 
Ursulakirche aufsuchte, ob die Offenbarungen einer Elisabetb von 
Schönau und sonstige Passions- und Revelationsliteratur wieder stärker 
verbreitet und somit wohl auch häufiger gelesen wurden75, das Bild ist 

72 F.G. Z e h n d e r, St.Ursula, Legende, Verehrung, Bilderwelt, Köln 21987, 62. 
73 L. E n n e n/ G. E C k e r t z, Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, Bd.6, Köln 

1879 (ND 1970) n.64 (S.114 f.); vgl. G. W e g e n e r, Geschichte des Stiftes St.Ursula in 
Köln (= Veröffentl. Köln. Gesch.verein 31) Köln 1971,56; Z e h n d,e r, (wie Anm. 72) 90. 
1407 ging an St.Ursula selbst ein jahrzehntelanger Streit zwischen Abtissin und Konvent 
um die Gütertrennung zu Ende, die in den meisten anderen der kölnischen Stifte schon 
längst vollzogen war: W e g e n e r 71-75. 

74 Grundlegend hierfür Z e h n d e r, (wie Anm. 72) 70,72,75,78,118-200,219 ff.; s. 
auch R. B u d d e, Köln und seine Maler 1300-1500, Köln 1986, 51, 55, 90 f., 128 f.; Kat. 
11.40, 55, 61, 86 f.; G. O t t o, Die Ursula-Legende, sowie die Entwicklung und 
Ausbreitung der Ursula-Verehrung, in: Ursulinen in Köln 1639-1989. Festschrift zum 
350jährigen Bestehen der Ursulinenschule Köln, Köln 1989, 24 ff.; vgl. allgemein G. 
de T e r v a r e n t, La legende de Ste-Ursule dans la litterature et Part du Moyen Age, 2 
Bde., Paris 1931. 

75 a)Portugal:Crombach,(wieAnm.70)918;FerreiroAlen~parte,(wie 
Anm. 70) 491; vgl. auch Diario da jornada do Conde de Ourkm do concilio de Basileia, in: 
L. S C a r 1 a t t i, Os homens de Alfarrobcira, Lissabon 1980,356. 

b) Friedrich 111.: S t e h k ä m p e r, (wie Anm. 29) 41. 
C) Literatur: W. Le v i s o n, Das Werden der Ursula-Legende, in: Bonner Jbb. 132, 

1927 [ebenfalls sep. Köln 19281 91-94, 102 ff.; Z e h n d e r, (wie Anm. 72) 219 ff.. Im 
späten 15. Jahrhundert wurden die Texte auch häufig gedruckt: L e v i s o n 126; M. 
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chiedenen Legendenversionen von 
gfrauen76 fanden, allen Unwahr- 

ertragen wurde und gerade im 
Darstellungen auffällig zunehmen, auf denen die 

inen Mantel über die bei ihr Zuflucht Suchenden breitet78. 
überhaupt kritische Stimmen laut wurden, so richteten sie sich 

nzelpunkte der Legende79. Bedenken grundlegender Art äußer- 
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te damals um 1400 - soweit bekannt - nur der im Paderbornischen 
lebende und schreibende Kleriker Gobelin Person. In seinem 
,,Cosmidromius" bemerkte er, daß er eine Liste von vor allem auf die 
Seherin Elisabeth von Schönau zurückgehenden Irrtümern nach Köln 
geschickt habe: Et licet plures viri solempnes et magne reputacionis illa 
perlegerunt, tarnen solucionem eorum, que Contra supradictas assertas 
revelaciones, in quantum historiam virginum praedictarum contingunt, 
allegari, obtinere non valebam (Ob er ernsthaft anderes erwartet hat- 
te?)80. 

Ganz so isoliert, wie es den Anschein hat, steht der Paderborner 
Weltchronist indes nicht. Denn Jean de Montreuil hatte die Kölner 
Erfahrung in der Tat beeindruckt, aber negativ: Sie bot auch ihm Anlaß 
zu prinzipieller Kritik, doch zielte er mit ihr auf anderes als der histori- 
sche Unstimmigkeiten und Widersprüche hervorhebende Gobelin Per- 
son. Der Ursulakult lieO ihn gegen ebenjene quantifizierend-dingliche 
Frömmigkeit Stellung beziehen, die in seinen Augen ausgewuchert ist, 
sich in AuOerlichkeiten erschöpft und damit vom Gesetz Christi ent- 
fernt hat, um einem Mohammed in die Hände zu spielen: 

Quid vis dicam? Adeo ibidem, et alias plurimode religio nostra 
adaucta est et creta, ac passim efiunditur minus caute, u t  rescindi potius 
quam extendi, meo iudicio, expediret. O gloriosissime Salvator noster 
Jhesus, utinam secundum traditionem tuam scientificissimam, sollertissi- 
mam, iustissimam, equissimam, limatissimam et in maxima Parte sui, 
moralissimam, Lex tua asservaretur! N o n  equidem in plerasque 
incideremus anilitates, sed, que iussio tua est, cum religione rite colendo 
sapientiam iungerernus! Equus quipressis retinetur habenis, non facile in 
precipitium ruit, red ruit conlaxatzs. Nec a credulitate remotum est illum 
nequam seductorem Machometum ob klas tottot rerum super res 
inculcationes, suis sectatoribus a religione christicola secessirn suasisse. 
Enimvero si cum Marcionita, Arriano, Valentinianove, aut Novatiano 
confewemus, alius sermo foret. Sed intensius loquimur confimato, ac 
plene legis, scio81. 

Verurteilung anheimfiel: „. . . er schrieb ein Buch . . . in so dumpfer, dem blödesten Aber- 
glauben verfallener Gesinnung, ohne auch nur die leiseste Spur einer historischen Kritik, 
daß es für alle Zeiten ein Denkmal und Muster menschlichen Blödsinnes und geistiger 
Verirrung ist": 0. S C h a d e, Die Sage von der heiligen Ursula und den elftausend Jung- 
frauen, London-Hannover-Oxford 21854,IO. 

80 Cosmidromius Gobelini Person, hg.v. M. J a n s  e n, Münster 1900, VT, 14 (9 f., 
Zitat: 10); vgl. S c h a d e, (wie Anm. 79) 10; A.G. S t e i n, Die heilige Ursula und ihre 
Gesellschaft. Ein kirchenhistorischer Versuch, Köln 1879, 3; Le V i s o n, (wie Anm. 75 c) 
125 Anm. 2. 
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der Kölns Ruf und Ruhm mitfestigende 
ean de Montreuil 

icht der Geistlichkeit in Deutschland, dann liegt die 

eliquienkults äugerte, 
nto der „barbarica Germaniae" einen 
t, der in Wirklichkeit alles andere denn 

sch war. Dieser dürfte den Pariser Intellektuellen viel unan- 
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s und den Vorkämpfer einer sich elitär 
egung wie der des Humanismus auf 

en zu einer doch allenthalben im lateinischen Europa der 
re", die für ihn mehr in krudem Aber- 

n in echter Frömmigkeit wurzelte. Das Kölner Erlebnis war 
ten Leitthema barba- 

Wege als die Franzosen gingen, so 
rmen der Alltagsfrömmigkeit zwar 

Geistlichkeit zu einer rundum negativen Gesamtsicht von 
ligiösem Leben im Reich beigetragen haben. 

AN DE IblONTREUIL. NACHBEMERKUNGEN 

rite colendo sapientiam iungeremus 
verstanden haben? Fühlte er, der Priester, doch theologisch 

en und Idealen eines Jean Gerson 
Navar rak~l le~ ,  dem Seelsorge als 

der Praxis - vor allem in seinen späten Lyoner Jahren - ein 
liegen war? Weist der Propst von Lille damit sogar auf das 
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Ziel seines Landsmannes Lefevre d'Etaples vor, Christentum und Hu- 
manismus harmonisch miteinander zu vereinen82, wie es auch Erasmus 
von Rotterdam vorschwebte? Diesen sollten übrigens ein gutes Jahr- 
hundert später ebenfalls die Kölner Reliquien beschäftigen, doch ver- 
stand er sich im Gegensatz zu Montreuil darauf, deren Verehrung eine 
positive Seite abzugewinnen, da er sie mit einer an den betreffenden 
Heiligen als Vorbildern ausgerichteten christlichen Lebensführung ver- 
bunden wissen wollte. Er beglückwünschte die Stadt zwar wegen ihres 
Reliquienbesitzes, um aber daran eben die Mahnung anzuschliefien: 
foelicior etiam futura, si quorum servut reliquias, eorurn virtutes expri- 
mat, et quorum possidet Corpora, ab  horum moribus non sit aliena: 
nimirum si Trium Regum pietatem synceritate religionis imitetur, si 
Undecim milium Virginum martyrio dignum puritatem vitae sobrietate 
aernuletur, si fortissimos adolescentes Macabaeos et invicti pectoris vi- 
raginem animi infracti constantiu referat. Atque hanc sane meliorem 
foelicitatis suae portionem ipsa sibi vel largiri potest, vel  conduplicare83. 

Doch solch ein um Vereinbarkeit und Vereinigung von Gegensätzen 
bemühtes Denken war nicht die Stärke eines Jean de Montreuil, dessen 
Vorstellungen sich eher e negativo erschliegen lassen: So fallt in seinem 
umfangreichen Oeuvre die völlige Abwesenheit von Wundern und 
Wunderbarem auf, in seiner Welt hat das Mirakel keinen Platz. Das 
irdische Geschehen - insbesondere das ihm vertraute politische Ge- 
schäft - vollzieht sich für ihn nach eigenen Gesetzen, ohne daR es je zu 
einem unvorhergesehenen, plötzlichen Eingreifen Gottes gekommen 
wäre. Seine Perspektive ist die des Diesseits. Auch tradierte Mythen wie 
die des trojanischen Ursprungs der Franken übergebt er mit beredtem 
Schweigen; eine Flucht des Königs Johann des Guten 1356 bei 
Maupertuis hätte er - der Realist - für angebrachter als sinnlosen 
Heroismus gehalten. Reform und Moral interessierten ihn weniger als 
Schicksal und Bestimmung, der Propst von Lille hatte sich offenkundig 
bei der Lektüre des Traktats ,,De fato et fortuna" des von ihm so 

82 Anstatt eine Überfülle einschlägiger Literatur zu zitieren, sei hier nur hingewiesen 
auf die knappen, aber instruktiven Ausführungen von J. V e r g e r, Des valeurs et des 
autoritis differentes, in: R. F o s s i e r, Le Moyen Age, t.111: Le temps des crises 1250- 
1520, Paris 1983, 162 (Gerson); E. M e u t h e n, Das 15. Jahrhundert (= Oldenbourg 
Grundriß der Geschichte 9) München 21984,172 (Faber Stapulensis). 

83 Erasmus, Opus epistolarum, t.111 (1517-1519), ed. P.S. A 1 l e n, Oxford 1913, 
n.842 (S.312). Zum Empfänger und zum Hintergrund der Erwähnung auch der Reliquien 
der Makkabäischen Brüder vgl. die Vorbemerkungen des Herausgebers zum Brief ebd. 
S.310 f.; A. v o n E u W, Die Makkabäerbrüder. Spätjüdische Märtyrer der christlichen 
Heiligenverehrung, in: Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden 
an1 Rhein, Bd. I, Köln 1963,782-786. 
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teilung durch sein Briefzeugnis zugleich ein kulturell-zivilisatorisches 
Komplement unter dem Leitthema der barbaries. 

Aus einem zweiten Grund verdient die bisher nur wenig beachtete 
Mission Aufmerksamkeit: Zu dem Blick auf die deutschen Zustände um 
1400 aus solch doppelter Perspektive kommt der des Franzosen auf die 
Welt der Städte im Nordwesten des Reichs mit ihrer - dem eigenen 
Erfahrungshorizont so fremden - Verfassungswirklichkeit. Von der 
Machtlosigkeit der Reichsspitze und den fehlenden Lebensformen in 
Deutschland heben sich die Ausführungen des Jean de Montreuil über 
die unabhängigkeitsbewuken und wirtschaftlich prosperierenden Kom- 
munen positiv ab. Der Propst von Lille öffnet sich dem Neuen und An- 
dersartigen, weii3 - bei aller kritischen Grundhaltung - die in diesen 
Städten konzentrierte Potenz durchaus zu würdigen: Dem bislang un- 
bekannt gebliebenen Lob Kölns aus der Feder eines solchen Zeitgenos- 
sen eignet besondere Qualität. 

Und ein drittes Moment ist hervorzuheben: die durchgängig negative 
Einschätzung speziell der kirchlich-religiösen Zustände im Reich durch 
Jean de Montreuil. Seine Enttäuschung darüber, dai3 die Gesandtschaft 
in der zentralen Frage der Liquidation des Schismas kein Einvernehmen 
zwischen beiden Ländern hatte erzielen können, mag sich - wie erwähnt 
- hierauf ebenso ausgewirkt haben wie ein Hang zum Herausstellen von 
im fremden Land beobachteten Mifiständen durch ihn als Propa- 
gandisten aus der königlichen Kanzlei, der so Ruf und Ruhm Frank- 
reichs unnso heller erstrahlen lassen konnte. Es bliebe aber noch zu 
überprüfen, inwieweit die Darstellung eines deutschen Klerus zwischen 
Skandal und Lächerlichkeit nicht doch eine gewisse Entsprechung in der 
damaligen Wirklichkeit hatte, denn blind oder verblendet war der 
Propst von Lille ja keineswegs, was die Schilderung der deutschen Städ- 
te erweist. Mit Sicherheit ist allerdings bei seinen Auslassungen über den 
Kölner Kult der heiligen Ursula und ihrer elftausend Jungfrauen ein 
stark subjektives Moment in Rechnung zu stellen. Hier befindet er sich 
auf jeden Fall im Widerspruch zu allgemein in seiner Zeit praktizierten 
Frömmigkeitsformen. Unabhängig und überlegen gibt er sich; die 
Religiosität eines im unsicheren Erdenleben nach konkreter Heilsver- 
sicherung suchenden Volks war nicht mehr die seine. 

Und so tritt am Ende nochmals das Individuum Jean de Montreuil in 
den Vordergrund. Umgab ihn die Einsamkeit des Intellektuellen, gefiel 
er sich sogar in der Rolle des elitären Humanisten? Entschädigte die 
Vertraulichkeit zwischen den Wissenden für den Verlust almertrauter 
Glaubensformen? Der Versuch einer Antwort auf die letzte Frage führt 
alsbald auf die Spur langwährender und -wirkender Strukturen, zu Kon- 
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m 12. Juni jenes Jahres fiel Jean de Montreuil wie so viele Anhänger 
m Opfer, doch über die Kriegs- 
den Bänken des Kollegs ange- 
nd habeil und später für den 
eichen der Rekonziliation von 
h - und dies nicht zuletzt auf 
ie Jean de Montreuil - der am 

n konnten89. Die huma- 

Grundlegend jetzt B e 1 t r an ,  (wie Anm. 16) 123-162 („La flamme humaniste 
t toujours, quoique faiblement, quelque pan: en France": 151); vgl. d e r  s., 

sSimone(wieAnm.5)253u.ö.,vgl.auchCecchetti,(wieAnm.4)63ff.,69 

e 1 c 1 o s, Genf 1991,214). Trotz einer Vielzahl neuerer Studien zu Einzelthemen, auch 

er Gesch.bl'atter 30 (1962) 647-688; W. 
itorien. Aachens ,Auf3enpolitik' im Spät- 
b) Bei Annahme einer Reise des Jean de 

fragen, ob sie nicht den Zweck hatte, die 
renten Wenzel und Ruprecht zu erkunden. 
zu dem Luxemburger, doch neigte er im 
den September vorübergehend zu dem 

/I9881 5-29, bes. 12-15. 


