Städtisches Marienpatronat und ländliche 
Subsistenzprobleme im Spiegel nordfranzösisch-belgischer Ergotismusepidemien
Hugo Farsits »Libellus de miraculis beatae Mariae Virginis in urbe Suessionensi« (nach 1143)
Auf unseren Streifzügen durch die Mirakellandschaften von Coutances und Laon sind wir verschiedentlich der Gruppe der »Armen und Kranken« - der pauperes et infirmi - begegnet. Angeführt von den contracti und paralysi, den »Verkrümmten« und Lahmen, bildeten sie die Mehrzahl derer, die in den früh- und hochmittelalterlichen Wallfahrtszentren Heilung fanden. Diesen pauperes et infirmi gegenüber fühlte sich die christliche Gemeinschaft seit ihren biblischen Anfängen stets besonders verpflichtet1; hier erübrigte sich bis zum Auftreten der »falschen Bettler« auch jede Grenzziehung zwischen »beschämten« und »arbeitsscheuen« Elementen2.
Von der familia (in ihrem lehnsrechtlichen Wortsinn) losgelöst und auf Almosen vorbeiziehender Pilger und Kaufleute angewiesen, fristeten Blinde, Lahme und »Verkrüppelte« ihr Dasein gewöhnlich vor den Toren der Klöster, Kirchen und Kathedralen. Verschiedentlich nahmen sich ihrer, wie wir beobachtet haben, um des persönlichen Seelenheils willen Adlige an3; verschiedentlich besannen sich - in hagiographischer Perspektive - auch Bischöfe auf das Ideal des pater pauperum (Hiob 29, 15-16) und hielten sich ihrerseits eigene »Haus«- oder »Tischarme«4. Trotz des spirituellen Gehaltes der pau-peres et infirmi im Austausch zwischen Dies- und Jenseits bewegten sich aber selbst sie, die Privilegierten unter den Armen, in gesellschaftlichen Grenzbereichen, ja zuweilen
l Vgl. Capitulare missorum Niumagae datum, c. 9, 806 m. Martio, éd. A. boretius (1835), MGH, Legum, Sect. II, Capitularia regum Francorum, Bd. I, S. 132 und die Synode von Aachen (816) c. 107, éd. F. maas-SEN (1893), MGH, Concilium I, S. 382 f. - Zum 12. Jahrhundert vgl. Stefan von Tournai, Summa ad D. 42 c. 2, in: Die Summa des Stephanus Tornacensis über das Decretum Gratiani, ed. J. F. VON schulte (1891), S. 62, und dazu B. tierney, The Decretists and the »Deserving Poor«, in: Comparative Studies in Society and History 1/4 (1959), S. 364 f., sowie (weiterhin grundlegend) G. ratzinger, Geschichte der kirchlichen Armenpflege, Freiburg/Br. •'1884, S. 100-187, und G. uhlhorn, Die christliche Liebestätigkeit, Stuttgart 1882, S.266-315.
2 Vgl. G. ricci, Naissance du pauvre honteux: entre l'histoire des idées et l'histoire sociale, in: Annales ESC 38 (1983), S. 158-176, sowie E. V. kraemer, Le type du faux mendiant dans les littératures romanes depuis le moyen âge jusqu'au XVIIe siècle, Helsingfors 1944.
3 Zum Austauschgedanken vgl. B. geremek, La potence ou la pitié. L'Europe et les pauvres du Moyen Age à nos jours, Paris 1987, S. 29, Miri rubin, Charity and Community in Médiéval Cambridge, Cambridge 1987, S. 54-74, und M. mollat, Le problème de la pauvreté au XIIe siècle, in: Vaudois languedociens et pauvres catholiques. Cahiers de Fanjeaux 2, Toulouse 1967, S. 31-38.
4 M. mollat, L'évêque, »père des pauvres«, in: DERS., Les pauvres au moyen âge, Paris 1978, S. 53-58, sowie L. lallemand, Histoire de la charité, Paris 1906, S. 303-331. Die bischöfliche Armenpflege trat im 11. und 12. Jahrhundert hinter diejenige der Klöster zurück. Dieser Aspekt sollte bei den folgenden Ausführungen nicht außer acht gelassen werden.
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Ergotismus und Maria: Soissons 1128
Als Regularkanoniker gehörte Farsit zu jenen reformierten Chorherren, die sich in den jungen Vorstädten »Nordfrankreichs« um eine neuartige cura animarum bemühten18. Mit »Wort und Beispiel« versuchten sie, eine städtische Zuhörerschaft anzusprechen19, die in jüngster Zeit, so auch in Soissons, wiederholt ihre politische und religiöse Eigenständigkeit bewiesen hatte20.
Seinem städtischen Umfeld entsprechend beweist Farsit einen geschärften Blick für soziale Gegensätze. Zu den verstreuten Hinweisen auf eine in heilsökonomischer Perspektive »individualisierte« Armut gesellt sich bei ihm in Gestalt der Mutterkornepidemien auch eine für die Zeit bemerkenswert intensive Beschäftigung mit einem kollektiven Armutsphänomen. Ja, das Wunderbuch ist in seiner Gesamtkonzeption jener Epidemiewelle gewidmet, die sich 1128 über fast ganz Nordfrankreich ausdehnte. Mit einer detaillierten Schilderung der Ereignisse leitet Farsit seinen »Libellus« auch ein: »Im Jahr 1128 der Fleischwerdung Christi wurde es den feindlichen Mächten erlaubt, eine unsichtbare Plage in die Gegend von Soissons zu senden. Durch welchen Richtspruch Gottes oder aus welchen Gründen, beurteile, wer kann. Sie traf Menschen jeden Alters und beiderlei Geschlechts. Derjenige, dessen Körper sich einmal entbrannte, der litt bis zu seinem Tod
18 Zur Ausbreitung der Regularkanoniker in diesem Gebiet vgl. D. lohrmann, Kirchengut im nördlichen Frankreich. Besitz, Verfassung und Wirtschaft im Spiegel der Papstprivilegien des 11.-12. Jahrhunderts, Bonn 1983, und DERS., Répartition et création de nouveaux domaines monastiques au XIIe siècle. Beauvais - Soissonais - Vermandois, in: Villa - curtis - grangii. Landwirtschaft zwischen Loire und Rhein von der Römerzeit zum Hochmittelalter, hg. von W. JANSSENund D. lohrmann, München 1983, S. 242-259.
19 Vgl. die Beiträge von: K. bosl, Regularkanoniker (Augustinerchorherren) und Seelsorge in Kirche und Gesellschaft des europäischen 12. Jahrhunderts, München 1979; DERS., Das Verhältnis von Augustinerchorherren (Regularkanoniker), Seelsorge und Gesellschaftsbewegung in Europa im 12. Jahrhundert, in:
Istituzioni monastiche e istituzioni canoniali m Occidente(1123-1215), Mailand 1980, S. 419-543; Caroline W. bynum, Docere verbo et exemplo. An Aspect of Twelfth-Century Spirituality, Harvard 1979; DIES., Thé Spirituality of Regulär Canons in the Twelfth Century: A New Approach, in: Medievalia et Humani-stica 4 (1973), S. 3-24; L. K. little, Religious Poverty and the Profit Economy in Médiéval Europe, London 1978, S. 99-112.
20 Denn wie kurz zuvor in Saint-Quentin (1080), Beauvais (1099), Noyon (1108-1109) und Laon (1111) u. a. hatte sich zwischen 1116 und 1126 auch in Soissons eine »Stadtgemeinde« gebildet. Erste Anzeichen lassen sich schon 1114 erkennen, als die Brüder Clemenz und Everard, nach Guibert von Nogent rustici, wegen Ketzerei vor das bischöfliche Gericht gestellt wurden. Doch weder dem damaligen Bischof Lisiard (l 108-1126) noch seinem Vertrauten Guibert gelang es, die beiden der Irrlehre zu überführen. Der Abt von Nogent klagte sie an, die Fleischwerdung Gottes und somit auch die Gottesmutterschaft Mariens zu bestreiten und Eucharistie sowie Kindtaufe in Frage zu stellen. Aus Furcht, die bischöfliche Rechtssprechung sei zu nachsichtig, ergriff darauf das »Volk« von Soissons die Initiative und verbrannte die beiden Ketzer bei lebendigem Leib. Dahinter treten, zumindest partiell, bischöflich geförderte Unabhängigkeitsbestrebungen zu Tage, die gegen den seinerseits der Ketzerei bezichtigten Grafen Johannes gerichtet waren. Zu den Ereignissen vgl. Guibert von Nogent, De Vita sua III, 17, ed. E.-R. labande (1981), S. 428 ff., und dazu G. Cracco, Gli eretici nella »societas cristiana« dei secoli XI e XII, in: La cristianita dei secoli XI e XII in Occidente: coscienza e strutture di una societa, Mailand 1982, S. 339-373; G. duby, Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme, Paris 1978, S. 164 ff.; J. musy, Mouvements populaires et hérésies au XIe siècle en France, in: RH 253 (1975), S. 33-76; A. borst, Die Katharer, Stuttgart 1953, S. 84; Christine thouzel-LIER, Hérésie et hérétiques. Vaudois, cathares, patarins, albigeois, Rom 1969, S. 20.
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sogar in Grenzbereichen des Menschlichen, wenn sie, wie ein in Ikonographie und Hagiographie verbreitetes Bild nahelegt, buchstäblich wie Hunde unter dem Tisch ihrer Gönner kauern5.
Kranken- oder Armenhäuser führen die hochmittelalterlichen Wunderbücher noch äußerst selten an6. Die caritas hatte sich durch den Feudalisierungsprozeß fast ausnahmslos in den klösterlichen Zuständigkeitsbereich verlagert7. Auch Solidargemeinschaften unter den Bettlern sind ihnen noch weitgehend unbekannt8. Erst mit dem 14. Jahrhundert traten sie vermehrt in Erscheinung, treffender müßte man wohl sagen, man begann sie erst zu dieser Zeit als bedrohlich anzusehen9. Selbst der Begriff »Bettler« hatte sich noch nicht eingebürgert10. Armut blieb weitgehend ein »individuelles« Problem, dem man mit genauso »individuellen« Mitteln begegnete11. Anzeichen eines Wandels beobachtet man auf theoretischer Ebene vorerst nur im Umfeld der Kathedralschulen und dies wiederum erst in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts12.
5 Helgaud von Fleury, Vie de Robert le Pieux. Epitoma vitae regis Rotberti pii, ed. R.-H. bautier und Gillette labory (1965), S. 64, vgl. dazu auch F. garnier, Figures et comportements du pauvre dans l'iconographie des XIIe et XIIIe siècles, in: Horizons marins. Itinéraires spirituels (Ve-XVIIIe siècles). Bd. I:
Mentalités et sociétés, Paris 1987, S. 306; A. vauchez, Assistance et charité en Occident. XIIIe-XVe siècles, in: Domanda e consumi. Livelli e strutture (nei secoli XIII-XVIII), hg. von V. barbagli, Florenz 1978, S. 152; P.-A. sigal, Pauvreté et charité aux XIe et XIIe siècles d'après quelques textes hagiographiques, in: Etudes sur 1'histoire de la pauvreté, hg. von M. mollat, Bd. I, Paris 1974, S. 150.
6 Ein Spital erwähnt einzig die etwas jüngere Sammlung aus dem aquitanischen Rocamadour (Miracula beatae Mariae Virginis Rupis Amatoris II, 19, ed. Chanoine E. albe [1907], S. 212 f.) hinsichtlich einer Pilgerin, die im Spital Johannes des Täufers von Jerusalem ein Kind zur Welt brachte, vgl. N. schwake, Die Entwicklung des Krankenhauswesens der Stadt Jerusalem, Herzogenrath 1983, S. 21-53, und uhlhorn (wie Anm. l), S. 85-110.
7 Vgl. dazu auch J. wollasch, Gemeinschaftsbewußtsein und soziale Leistung im Mittelalter, in: FMSt 9 (1975), S. 268-286, B. bligny, Monachisme et pauvreté au XIIe siècle, in: La povertà del secolo XII e   | Francesco d'Assisi. Atti del secundo convegno internazionale Assisi, Assisi 1975, S. 99-147, und M. mol-LAT, Les moines et les pauvres. XIe-XIIe siècle, in: II monachesimo e la riforma ecclesiastica (1049-1122), Mailand 1971, S. 193-215.
8 Zu den wenigen Ausnahmen vgl. Lettre de l'abbé Haimon, sur la construction de l'église de Saint-Pierre-sur-Dive VIII und X, en 1145, éd. L. delisle, in: BEC 1 (1860), S. 127 und 129. - Miracula B. Mariae Virginis in Carnotensi ecclesia facta XIII, ed. A. thomas, in: BEC 42 (1881), S. 524 ff. (= Jean le Marchant, Miracles de Notre-Dame de Chartres XX, éd. P. kunstmann [1973], S. 155-161).
9 Vgl. R. jütte, Abbild und soziale Wirklichkeit des Bettler- und Gaunertums zu Beginn der Neuzeit, Köln-Wien 1988, sowie F. graus, Randgruppen der städtischen Gesellschaft im Spätmittelalter, in: ZHF 8/ 4 (1981), S. 385-437, und DERS., Die Randständigen, in: Unterwegs im Spätmittelalter, Berlin 1986, S. 93-104.
10 Wie auch der Begriff »Bettler« als Synonym zum pauper erst im Spätmittelalter in Erscheinung trat, vgl. mollat (wie Anm. 4), S. 195 f.
11 geremek (wie Anm. 3), S. 30 f. - Der Armutsbegriff des 11. und 12. Jahrhunderts ist vielschichtig. Dies um so mehr, als man ihn im Gefolge der Eremitenbewegung zum Kernstück der Kontroverse um die apostolische Urgemeinde erhoben hat; er verlangt, wie u. a. schon Polica und Mollat nahegelegt haben, nach einer eingehenderen Kontextanalyse, vgl. Gabriella Severino polica, Storia della povertà e storia dei po-veri. A proposito di una iniziativa di Michel Mollat, in: SM 17 (1976), S. 365, und M. mollat, La notion de la pauvreté au Moyen Age: positions des problèmes, in: RHEF 52 (1966), S. 5. - Dies betrifft auch die Wundersammlungen. Sie vermeiden den Begriff Armut meist; führen sie ihn dennoch an, steht er meist synonym zu Krankheit.
12 Vgl. G. couvreur, Les pauvres ont-ils des droits? Recherches sur le vol en cas d'extrême nécessité depuis la Concordia de Gratian (1140) jusqu'à Guillaume d'Auxerre (1231), Rom 1961, sowie auch E. dela-RUELLE, Le problème de la pauvreté vu par les théologiens et les canonistes dans la deuxième moitié du XIIe siècle, in: Vaudois languedocien et pauvres catholiques (wie Anm. 3), S. 48-63.
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Der Blick der Wunderbuchautoren, die zu den divites et potentes zählen, bewegt sich von »oben« nach »unten« und verzerrt dadurch zwangsläufig das Bild, das sie von Betroffenen entwerfen. So geben unsere Quellen gewöhnlich keine Auskunft darüber, wie die Behinderung vor den Toren der städtischen Kirchen gelebt und erfahren wurde, aus welchem sozialen Umfeld die betreffenden Kranken stammten oder inwieweit Almosen überhaupt ihren Lebensunterhalt sichern konnten13. Sehr selten treten die Betroffenen aus dem Topischen ihrer heilsökonomischen Funktionalität heraus. Eine dieser seltenen Ausnahmen ist ein contractus aus Coutances, der trotz seiner schweren Gebrechen die Freude am Scherzen nicht verloren haben soll und von dem Johannes behauptet, er sei eine dem Klerus und der Stadt wohlbekannte und geschätzte Figur gewesen14. Dennoch wissen wir auch bei ihm nichts über sein früheres Leben; unbekannt bleiben uns auch die Ursachen seines Gebrechens. Seine »Identität« von einst war mit dem Ausbruch seiner Krankheit wie erloschen - zumindest in der Sicht der Wunderbücher. In diese Richtung weist ja auch das Beispiel von Glutmus aus Essex, dessen Gebrechen, das ihm den Übernamen der »Zusammengeklebte« gab, an die Stelle seines früheren Namens getreten war15. In dieser Hinsicht stellte der »Libellus de miraculis beatae Mariae Virginis« von Hugo Farsit16, einem Regularkanoniker aus dem Soissoner Vorstadtstift Saint-Jean-des-Vignes, eine bedeutende Zäsur dar17.
13 Zur vorherrschenden Sicht von oben nach unten vgl. A. murray, Religion Among the Poor in Thir-teenth-Century France: the Testimony of Humbert de Romans, in: Traditio 30 (1974), S. 285-324.
14 Johannes von Coutances, Miracula XI, ed. E. A. pigeon (1876), S. 374.
15 Hermann von Tournai, De miraculis sanctae Mariae Laudunensis II, 13, in: Bibliothèque municipale de Laon, Ms. 166bis, fol. 45 f. (migne. PL 156. Sp. 982C).
16 Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 2873, fol. 39-48. Das »Libellus« wurde intégral u. a. in folgende Ex-empla-Summlung aufgenommen: BN Ms. lat. 14463, vgl. A. mussafia, Studien zu den mittelalterlichen Marienlegenden I, in: Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien, Phil.-Hist. Klasse 113 (1886), S. 956, und BN Ms. lat. 12593, vgl. Stefan von Bourbon, Tractatus de diversis materiis praedicabilibus, éd. A. lecoy DE LA marche (1877), S. 97-100, Nr. 110-117, wobei Lecoy de la Marche nur einen Teil des »Libellus« edierte. - Einzelwunder aus Soissons finden sich in zahlreichen weiteren »französischen« Mirakel- und Exempla-Sammlungen. Zu den »nationalen« Auswahlskriterien von Schreinwundern vgl. J. morawski, Mélanges de littérature pieuse, in: Romania 61 (1935), S. 145-209. - Neben dem »Libellus« ist Hugo Farsit auch Verfasser des unveröffentlichten »Ocium« (Ms. Troyes 433, s. XII), eines umfangreichen autobiographischen Briefes (1112) an seine Schwester Helwide, Kanonikerin von Sainte-Wandru-du-Mons, vgl. dazu P. courcelle, Les »Confessions« de saint Augustin dans la tradition littéraire: antécédents et postérité, Paris 1963, S. 265-305, sowie A. vernet, Loisirs d'un chanoine de France, in: Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 1959, S. 108-111, und A. wilmart, Les »Loisirs« ou sentiments intimes d'un chancelier de France, in: RB 51 (1939), S. 182-204.
17 Das regulierte Chorherrenstift wurde 1076 von Hugo von Château-Thierry gegründet, einem Vasallen des französischen Königs. Saint-Jean-des-Vignes galt als bedeutendster und reichster Konvent von Soissons, namentlich wegen seiner zahlreichen Weinberge. Das Stift zeichnete sich durch eine besondere Bischofsnähe aus: Der Großteil der bischöflichen Schenkungsurkunden war an Saint-Jean gerichtet, vgl. L. carolus-barré, Les écoles capitulaires et les collèges de Soissons au moyen âge et au XVIe siècle, in:
Enseignement et vie intellectuelle (IXe-XVIe siècle), Paris 1975, S. 123-226. - Über seine zahlreichen Ländereien geriet Saint-Jean seit dem 13. Jahrhundert auch wiederholt in Steitigkeiten mit den örtlichen Weinbauern, vgl. G. bourgin, La commune de Soissons et le groupe communal soissonais, Paris 1908, S. 47 ff. (wirtschaftliche Bedeutung), sowie P. brunet, Structure agraire et économie rurale des plateaux tertiaires entre la Seine et l'Oise, Caen 1960.
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unerträgliche Marter, es sei denn, die einzige Medizin Gottes half ihm.«21 Folgen wir dem Autor weiter, so sollen 1128 scharenweise Kranke in die Stadt geströmt sein und in der Marienkirche der Soissoner Benediktinerinnen Schutz vor dem »brennenden Feuer« gesucht haben22: »... diejenigen, in denen das Feuer wütete, flohen in die Stadt und begaben
21 Hugo Farsit, Libellus de miraculis beatae Mariae Virginis, Sp. 1777B.
22 Hugo Farsit hält in seinem wunderbüchlein Ereignisse fest, die sich zwischen 1102 und 1131 in der Marienkirche der Soissoner Benediktinerinnen zugetragen haben. Wie die meisten karolingischen Frauenstifte war das Kloster der Jungfrau geweiht, vgl. dazu GC, Bd. IX: Provincia Remensis (1751/1899), Sp. 442-445, sowie R. kaiser, Bischofsherrschaft zwischen Königtum und Fürstenmacht, Bonn 1981, S. 590-598, und ders., Untersuchungen zur Geschichte der Civitas und Diözese Soissons in römischer und mero-wingischer Zeit, Bonn 1973, S. 253-259. - Das Kloster befand sich im seltenen Besitz eines Schuhs der Muttergottes. Auch Le Puy, eine der ältesten belegten Wallfahrtsstätten der Jungfrau, verfügte über eine Schuhreliquie, vgl. dazu Bernhard von Angers, Liber miraculorum sancte Fidis, éd. abbé A. bouillet (1897), S. 30, und Liber Sancti Jacobi. Liber 5, ed. und übers. J. vielliard (1949), S. 3 und 49. Wie die beiden Reliquien nach Soissons bzw. Le Puy gelangt waren, läßt sich nicht nachverfolgen. Daß das Interesse der Gläubigen primär dieser Schuhreliquie galt, ist ja schon bei jenem mürrischen Skeptiker deutlich geworden, dem ich meine Arbeit gewidmet habe, vgl. auch Hugo Farsit, Libellus III, Sp. 1779D: De puella sanataper soccum, V, Sp. 1780: De illa quae momordit soccum, VII, Sp. 1781 f.: De femina quae nasum re-cuperavit [Gontrade], VIII, Sp. 1782: De fahro perfido sed correpto, XIII, Sp. 1786D: De muliere caeca il-luminata, XX, Sp. 1792A: Deparalytico sanato, XXVI, Sp. 1796C: De matre quaefilium suum reduxit, und XXVII, Sp. 1796D: De femina caeca illuminata, sowie Anselmi Continuatio Sigeberti [anno 1124], ed. L. C. bethmann (l 844), MGH, SS, VI, S. 383/4: lochs ille antiquissimus et nobilissimus subtalare sanctae Virginis matris apud se continet, und dazu auch A. frolow, La relique de la Vraie Croix. Recherches sur le développement d'un culte, Paris 1961, S. 221, 284 f. und 388 f.. Nr. 103, 455 und 462. Farsit muß sein Werk kurz nach dem Tod der damaligen Äbtissin Mathilde verfaßt haben (bourgin [wie Anm. 17], S. xix). Während die Gallia Christiana (IX, Sp. 442-445) das Todesdatum auf 1125 bzw. 1163 ansetzt, spricht der Herausgeber des »Libellus« von 1143 (migne, PL 179, Sp. 1773 f.). Ob sie ihn noch selbst oder Bischof Gosselin (l 126-1153) (vgl. GC, IX, Sp. 357) zur Niederschrift der Wundergeschichten ermuntert hat, läßt sich nicht erkennen, denn der Autor nennt in seinem Prolog keinen Auftraggeber. Die Äbtissin Mathilde erwähnt er jedoch verschiedentlich (Libellus: III, V, XII, XXI und XXII). - Zum Zeitpunkt der Wunder war der Glanz der Gründerzeit des Frauenstifts, als es noch 120 Nonnen, 130 Diener und 70 Mägde aufwies (M. rouche, La matricule des pauvres. Evolution d'une Institution de charité du Bas-Empire jusqu'à la fin du Moyen Age, in: Etudes sur l'histoire de la pauvreté (wie Anm. 5), Bd. I, Paris 1974, S. 299), seit längerem erloschen. In der Gerichtsvision eines kleinen Hirtenknaben aus Vaux, einem der beiden Schlüsselwunder der Sammlung, beklagt sich die Muttergottes auch persönlich darüber, daß ihr Haus in Soissons häßlicher und abscheulicher als die übrigen sei (Libellus IX, Sp. 1784A). In derselben Vision verspricht Christus seiner Mutter finanzielle Unterstützung aus fernen Gebieten jenseits des Meeres (England) und jenseits des Rheins. Der Bevölkerung von Soissons aber droht er, Schlimmes werde auf sie zukommen, wenn sie die Kirche seiner Erzeugerin nicht erneuerten: item a Filio suo audivit, quod de trans mare et de trans Rhenumpecuniamfaceret affern, de qua domus ejus aedificaretur, et in omnium oculis respicientium claritate magna et gloria illustraret eam. - Zum Fernbesitz des Königklosters vgl. lohrmann (wie Anm. 18), S. 287 f. Ein weiterer Hinweis auf rechtsrheinische Besitzungen findet sich in der fünfzehnten Wundergeschichte (Libellus, Sp. 1788B): Sed et quidam puer natione Coloniensis nutriebatur in pago Belvacensi apud castrum Clarummontem nomine. Mater enim sua paupercula adhuc infantem departibus Rheni secum adduxerat, sed munere loquendi a Deo non concesso, ab ineunte aetate jam duodenis mutus evaserat. - Interessant ist in dieser Hinsicht Gautier von Coincis Nachtrag (Les Miracles de Nostre Dame II, 21, éd. V. F. koenig, Bd. IV (1970), S. 199/217-229): D'outre le Rin et de l'empire, / Ainsi com dit l'eut Nostre Sire, / Grant et petit i accouraient. / Don grant aport qu'il aportoient / Ededifiee fu l'eglyse, / Qui bêle et gente est adevise, / Ou il a or moût bel convent / De bêles dames qui souvent - / Non pas souvent, mais sanz sejor - / Servent et loent nuit et jor / La douce mère au roy celestre. Wie in Coutances und Laon ergänzen sich folglich auch in Soissons Kirchenbau und Wunder. Nur die Reihenfolge unterscheidet sich. Denn der Wunsch, die Marienkirche auszubessern, wird hier, folgen wir der Wunderchronologie, erst 26 Jahre nach dem Eintreffen des ersten Wunders (1102) formuliert.
129
sich m den Schutz der frommen und wohlgesinnten Muttergottes und immerwährenden Jungfrau Maria. Sie wurden nicht in ihrer Hoffnung enttäuscht. Sechs Tage lang verweilten sie im September in der Marienkirche der Stadt Soissons. Die Schmerzen hielten an, und die Zahl der Kranken nahm jeden Tag zu.«23 An anderer Stelle ergänzt Farsit, in einem | Zeitraum von nur zwei Wochen seien allein 103 namentlich bekannte Personen erlöst worden24. Städte ziehen in Krisenzeiten Hungernde und Notleidende an. Kirchen und Kathedralen übernahmen kurzfristig die Funktion von Armen- und Krankenhäusern.
Die ganze Stadt war infolge der Epidemie von einer Atmosphäre außergewöhnlichen Bußeifers erfüllt. Darunter mischten sich auch, wie Farsit am Schluß seines »Libellus« bemerkt, chiliastische Endzeiterwartungen: quia tempus infestnm Antichristi imminere speramns25. Ausführlich verweilt er bei der Frömmigkeitsglut der anströmenden Menschenmenge: »Wer wagte es, von der tiefen Frömmigkeit des Volkes zu berichten, vom Ansturm und der Ehrerbietung unzähliger Männer und Frauen, Reicher und Armer, Alter, Junger und Kinder? Wer kann von den zarten und gebrechlichen Menschen berichten, die - nicht nur Männer, sondern auch junge Frauen - mit verhärteten Fußsohlen winterlichen Frost und die Härte der Reise überwanden. Geduldig nahmen sie Kälte und Weg auf sich und brachten das zarte Fleisch der Welt als ein gottgefälliges Opfer dar, damit die Kälte es zerschnitt und zerfleischte. Was war es, Herr, das in ihren Herzen solche Glut, solche Inbrunst, solche Tollheit nach deiner Liebe verursachte? Wer kennt die Tränen und Gebete, die verwirrten Seufzer aus dem Innersten der Herzen und das laute Schreien der Buße, außer dir, Herr, der du sie durch den Heiligen Geist kennengelernt und barmherzig aufgenommen hast?«26 Die ganze Stadt scheint bestrebt, spontan und ohne erkennbare kirchliche Leitung, durch reinigende Buße das drohende Gottesurteil von sich abzuwenden. Prozessionen der Soissoner Bruderschaften - über ihre Existenz sind wir einzig durch den »Libellus« unterrichtet - zogen, der processio septiforma Gregors des Großen ähnlich, zum Mariensanktuar27: »In der Kirche war ein Menschenauflauf aus dem ganzen Volk. Barfuß kamen Bruderschaften sowohl von der Hauptkirche als auch von den übrigen Kirchen. Dem Beispiel der Leute aus Ninive folgend (Jona 3, 47), waren sie mit Demut bewaffnet. Sie überhäuften sich mit Bußen, um mit dem frommen und barmherzigen Gott einherschreiten zu dürfen.«28 Gemeinsame Gebete, Tränen und Lobeshymnen begleiteten jede Heilung29, auf die man genauso einträchtig zuweilen mehrere Tage geduldig wartete30.
23 Hugo Farsit, Libellus I, Sp. 1778.
24 Ebd.I, Sp.l780A.
25 Ebd. XXXI, Sp. 1800D.
26 Ebd.VI, Sp.l780C/D.
27 Vgl. G. G. meersseman, Per la storiografia délie confraternitate, in: DERS., Ordo fraternitatis, Bd. I, Rom 1977, S. 9, vgl. dazu auch die Geschichte der Großen Prozession von Tournai, die anläßlich der Epi-demiewelle von 1089 eingeführt wurde, bei A. gauchie, La grande procession de Tournai, Louvain-Paris 1892,S.9-16.
28 Hugo Farsit, Libellus, Sp. 1778C.
29 Ebd. III. VI. VIII, XI, XIII. XV, XVI, XXII, XXVIII, XXXI. Zu den spontanen Gebetssolidaritäten vgl. Et. delaruelle, La spiritualité du pèlerinage de Rocamadour au moyen âge, in: Bulletin de la Société des Etudes du Lot 87 (1966), S. 68-85.

130
Den normannischen Ausläufern der Epidemiewelle von 1128 sind wir erstmals in Zusammenhang mit Coutances begegnet, ohne uns allerdings näher damit beschäftigt zu haben. Doch wie im Soissoner »Libellus« bilden Ergotismusfälle auch in den »Miracula« des Johannes von Coutances die größte Krankheitsgruppe31.
Schaubild 7: Wunderheilungen von Soissons und Coutances im Vergleich
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Ergotismus oder Mutterkornbrand ist eine Krankheit, die in ihrer extremsten Ausformung vom Brandigwerden (Absterben) bis hin zur anschließenden tödlichen Entzündung der betroffenen Gliedmaßen reichen kann. Verursacht wird der Brand durch den Verzehr von Roggenbrot, das mit dem giftigen Mutterkorn durchsetzt ist?2. Scharf beobachtet Hugo Farsit in seiner Einleitung die Krankheitssymptome: »Dieses Feuer ist verzehrend, löst unter gedunsener, livider Haut das Fleisch von den Knochen und frißt es allmählich auf. Mit der Zeit vergrößern sich die Schmerzen und die Hitze periodisch, zwingen die Erbarmungswürdigen zu sterben, denen aber, die sich den Tod wünschen, wird ein solches Heilmittel versagt. Wenn die vordersten Glieder verzehrt sind, dringt das Feuer schnell in die lebenden Teile und, was erstaunlich ist, es brennt nun ohne Hitze, durchdringt mit so eisiger Kälte die Kranken, daß sie auf keine Weise erwärmt werden können. Was schließlich nicht weniger wunderlich ist: wenn die göttliche Gnade das Feuer gelöscht hat, die tödliche Kälte in die Flucht geschlagen ist, durchdringt die Kranken in den befallenen Gliedern eine solche Hitze, daß sich zur Hitze sehr oft die Gangrän [das heißt das Absterben der befallenen Gliedmaßen] gesellt, wenn die Kunst der Ärtze nicht dagegen einschreitet. Schrecklich ist es, die Kranken und jüngst Geheilten zu betrachten und mit den Augen auf den Körpern und ausgelöschten Gesichtern die Spuren des entronnenen Todes zu betrachten«53.
30 Die Geheilten mußten neun Tage nach der Heilung in der Kirche verweilen (die sogenannte neuvaine). Hugo Farsit, Libellus V, Sp. 1780B: Moris erat ut aegroti, sanitate recepta, per novem dies ibidem manica-rent, et in bis diebusper singulos de socco circumlato benedicebantur et osculabantur illum. - Dieser Brauch sei auf den Bischof Gosselin (+ 1152) zurückzuführen, meinten etwa noch H. martin und P. L. jacob in ihrer Stadtgeschichte von Soissons (Histoire de Soissons, Paris 1837, S. 491). Er ist jedoch auch für Coutances und Saint-Pierre-sur-Dive bezeugt.
31 Johannes von Coutances. Miracula III, V, VII, IX, XXVIII, XXIX (2). XXXI, ed. E. A. pigeon ( 1876). - In der Normandie konkurrieren die traditionellen contracti mit den Ergotismusf allen (wobei sich vermutlich manche »Verkrüppelung« ursprünglich auf eine Mutterkornvergiftungen zurückführen läßt). - Vgl. die Abbildungen bei G. barger, Ergot and Ergotism, London 1931, S. 36 und 44, und N. ohler, Alltag im Magdeburger Raum zur Zeit der heiligen Elisabeth, in: AKG 67 (1984), S. 11.
32 Vgl. J. rovinski, Une affection mutilante: le mal des ardents, de la maladie aux mythes, in: Le corps masqué: les changements de l'apparence. Razo 6 (1986), 65-75; V. H. bauer, Das Antonius-Feuer in Kunst und Medizin, Basel 1973; F. J. bové, The Story of Ergot, Basel-New York 1970; C. H. fuchs, Das heilige Feuer des Mittelalters. Ein Beitrag zur Geschichte der Epidemien, in: Hecker's wissenschaftliche Annalen der Geschichte der Heilkunde 28 (1834), S. 1-81.
33 Hugo Farsit, Libellus I, Sp. 1777. - Vgl. auch Sigeberti Chronica [anno 1089], éd. L. C. bethmann (1844), MGH. SS, VI, S. 366/22.
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Roggenanbau und kurzfristige Klimaschwankungen
Mit dem Mutterkorn34 - im deutschen Sprachraum trägt es bezeichnenderweise auch den Namen Hungerkorn -, der Ursache der periodisch auftretenden Ergotimusepidemien, müssen wir uns etwas von den hagiographischen Pfaden entfernen, die wir bislang eingeschlagen haben, und uns etwas eingehender den wirtschaftlichen und demographischen Voraussetzungen zuwenden, die den hochmittelalterlichen Mutterkornepidemien zugrundelagen. Das seit dem 11. Jahrhundert einsetzende Bevölkerungswachstum zwang in weiten Teilen Europas zur Urbarmachung neuer Böden, zur gleichzeitigen Intensivierung der Getreidewirtschaft und damit auch zur Intensivierung des Roggenanbaus35. Denn diese relativ junge Getreideart war kälteresistenter als Weizen und ließ sich auch bis weit in den Norden auf den neu erschlossenen, zum Teil qualitativ schlechten Böden der Rodungsgebiete anpflanzen36. Das Vordringen des Roggens brachte einschneidende Probleme mit sich, deren Tragweite bislang kaum hinreichend erfaßt wurde.
1124, vier Jahre vor dem Ausbruch des »heiligen Feuers« in Soissons, notierte Anselm von Gembloux in seiner Fortsetzung der Sigeberter Chronik: »Der Winter war härter als gewöhnlich. Unmengen von Schnee waren gefallen. Zahlreiche Kinder armer Leute und Frauen starben in der eisigen Kälte. Auch die Sterblichkeit unter den Tieren war sehr hoch. Im Brabant krochen sogar die Aale aus den Sümpfen und verbargen sich erstaunlicherweise auf Heuböden. Aber auch sie gingen in der bitteren Kälte ein. Auf den Winter folgten Stürme: Bis Mitte März lösten sich bald Schnee, bald Regen, bald Frost ab. Unwetter, Kälte und Regen hielten lange an. Im Mai blühten die Bäume kaum, auch Krauter und Gräser konnten nicht recht gedeihen. Mehrere Monate lang regnete es unentwegt, und der Regen schwemmte die Saat von den Feldern. Winterweizen und Hafer wuchsen nicht hoch genug, um geschnitten werden zu können. Auch verbrannten viele am heiligen Feuer.«37 Die Versorgungslage nahm katastrophale Ausmaße an, als sich auch in den folgenden Jahren die klimatischen Verhältnisse nicht besserten. Es folgten sehr harte Winter
34 Mutterkorn wird als die überwinternde Dauerform des Pilzparasiten claviceps purpurea bezeichnet, der sich in weniger trockenen Jahren vor allem in Roggenähren ausbildet (vgl. dazu bové [wie Anm. 32]). Im Frühjahr treiben die auskeimenden Pilzfäden klebrigen »Honigtau«, der von den Insekten verteilt wird. Ergotismus (Mutterkornvergiftung) entsteht aus dem Genuß von Brot, das mit mutterkornhaltigem Getreide hergestellt wurde. (Noch heute ist der Durchmischungsgrad in feuchten Jahren bis zu 36 Prozent;
bei 0,3 Prozent wird es von den amtlichen Prüfstellen allerdings zurückgewiesen). - Die Medizin unterscheidet zwischen Ergotismus convulsivus (Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Schwäche, Durchfall, Sehstörungen, Ameisenlaufen, Tarbes, Hémiplégie und seltener Konvulsionen) und Ergotismus grangraenosus (brandige Mutterkornvergiftung: Füße, Beine, etwas seltener Hände werden kalt, blaß und gefühllos, Muskelschmerzen stellen sich ein, bis die betroffenen Glieder schwarz werden und abfallen (vgl. The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York ''1975, S. 872-880).
35 Zum Bevölkerungswachstum vgl. R. fossier, Paysans d'occident, XIe-XIVe siècles, Paris 1984, S. 15-29, DERS., La démographie médiévale: problèmes de méthode, Xe-XIIIe siècles, in: ADH, 1975, S. 143-165, und J. C. russell, Die Bevölkerung Europas 500-1500, in: Europäische Wirtschaftsgeschichte, hg. von C. M. cipolla und K. borchardt, Bd. I, Stuttgart 1983, S. 21-24.
36 D. zohary und maria hopf, Domestication of Plants in the Old Worid, Oxford 1988, S. 63-71 (wenig aufschlußreich über die Geschichte des Roggens sind die beiden Studien W. seibel und W. steller, Roggen. Anbau. Verbreitung. Markt, Hamburg 1988, und 100 Jahre ewiger Roggenbau - Vorträge, hg. von H. j.liste, Halle/S. 1979).
37 Anselmi Continuatio Sigeberti [anno 1124], ed. L. C. bethmann (1844), MGH, SS, VI, S. 379/25-45. -Weitere Belege finden sich bei F. curschmann, Hungersnöte im Mittelalter, Leipzig 1900, S. 132 ff., und
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(1125,1126 und 112938) sowie anhaltende Kälte, Regen und Stürme (1128, 112939) in kurzen Abständen aufeinander. Davon betroffen waren weite Teile Westeuropas40. Die klimatischen Verschlechterungen führten zu wiederholten Mißernten und lokalen Hungersnöten41. Hohe Sterblichkeit unter Menschen und Tieren - wie der Autor richtig bemerkt, unter Kindern und Frauen besonders ausgeprägt42 - war die extremste Folge der kurzfristigen Klimaschwankungen.
Lebensmittelknappheit und einseitige Ernährung führten dazu43, daß sich Mißernten unmittelbar auf das Versorgungsgleichgewicht der unteren Bevölkerungsschichten aus-
P. alexandre, Le climat en Europe au moyen âge, Paris 1987, S. 347 f., sowie J.-M. bienvenu, Pauvreté, misère et charité en Anjou au XIe et XIIe siècle, in: MA 72 (1966), S. 393. 38 Anselmi Continuatio Sigeberti [anno 1125], S. 379 f.: Hiems asperrima, sex epdomadibus continua et valde noxia. Famés valida ubique magna multitudine utriusque sexus pereuntibus. (...). In Gemblacensi pa-rochia, dum paterfamilias dominica die mixturam segetumprepenuriafamis moleret in usus familiae, subito iusta Dei indignatione arsit farina cumputoris nigredine; ad exemplum posteris, née quid présumant simile. -Vgl. Annales Elmarenses, in: Les Annales de Saint-Pierre de Gand et de Saint-Amand, S. 100: Hoc anno hyems valida fuit a kal. Decembris usque ad secundam non. Februarii. - Ebd. [anno 1126], S. 380/21 und 28 f.: Hiems acerrima; vernus etiam periculosus. (...). Hoc anno omnis seges egra, et vineae cum omnifructu arborum acerrimae, vgl. auch das Auctarium Mortui Maris, MGH, SS, VI, éd. L. C. bethmann (1844), S. 465: Hyemps asperrima et famés valida. - Anselmi Continuatio Sigeberti [anno 1129], S. 381/31 ff. und 42 ff. Cum intrante mense lanuario gelu liqueretur, tanta inundatio nivis et pluviae fluvios et vivaria infla-vit, ut sata proxima diluèrent et excavarent, domos quoque vicinas subverterent, et quaeque m eis inventa perderent (...). Pestilentia maxima boum, vacarum et porcorum, aprorum, cervorum, capreorum. 16. Kal. Novembris facta suntfulgura et tonitrua, primo conticinio noctis, prima luna, 5. feria. 39 Ebd. [anno 1128], S. 381/14 ff. und 27 ff.: Cum intrante Martio serenus aer arrideret, ipso mense medi-ante subito totus in nube cogitur, etfrigore riget, aquae gelant, rura torpent, et nunc nive, nunc gelu, nunc pluviis elementa soivuntur. Subsequitur magna mortalitas ovium, agnorum, boum, vaccarum. Tandem mi-serante Deo, cuncta ad gratiam redeunt m laetania maiori. (...). Mediante Septembrio gelu valde nocivum factum est, in quo legumina et vineae perierunt, et quicquid exprimi potuit, in acredinem versum est. In Flandria multifluvii sanguine i facti sunt, et fossata similiter. - Annalista Saxo [anno 1129], ed. G. waitz (1844), MGH, SS, VI, S. 766: Hoc eodem anno circa festum sancti Michaelis infesta vis ventorum oborta us-quequaque per regiones etprovincias in urbibus, castellis et villis plurima edificia subruens, magnum homi-nibus terrorem incussit.
40 Vgl. alexandre (wie Anm. 37), S. 347 f., und dazu auch M. PiNNA, II clima nell'alto medioevo: co-noscenze attuali e prospettive di ricerca, in: L'ambiente végétale nell'alto medioevo, Spoleto 1990, S. 431-451, sowie R. noël, Pour une archéologie de la nature dans le Nord de la »Francia«, in: ebd., S. 763-829. B. H. slicher VAN bath (Le climat et les récoltes en haut moyen âge, in: Agricoltura e mundo rurale m occidente nell'alto medioevo, Spoleto 1966, S. 414) spricht von einer allgemeinen Feuchteperiode, die sich besonders gravierend auf die Küstengebiete Flanderns und Hollands ausgewirkt habe. Über die Bedeutung von kurzfristigen, von der Forschung oft vernachlässigten Klimaveränderung vgl. H. flohn, Shortterm Climatic Fluctuations and Their Economie Rôle, in: Climate and History. Studies in Past Climates and Their Impact on Man, hg. von T. M. L. wigley u. a., Cambridge 1981, S. 310-318.
41 Galbert von Brügge, Histoire du meurtre de Charles le Bon, Comte de Flandre (1127-1128), éd. H. pi-renne (1891), S. 6. - Weitere Belege bei curschmann (wie Anm. 37), S. 136 f., und alexandre (wie Anm. 37), S. 349.
42 Vgl. K. arnold, Kind und Gesellschaft in Mittelalter und Renaissance: Beiträge und Texte zur Geschichte der Kindheit, München 1980, S. 29-42, und barger (wie Anm. 31), S. 39. Zur höheren Anfälligkeit von Frauen für Krankheiten vgl. russell (wie Anm. 35), S. 26, und D. herlihy, Life Expectancies forWo-men m Médiéval Society, in: The Rôle of Women in the Middle Ages, hg. von Rosemarie Thee morewe-"ge, Albany/NY 1975, S. 1-22.
43 Zu den grundlegenden Korrelationen zwischen Hunger, Krankheit und Sterblichkeit vgl. die jüngsten Studien T. mackeown, Food, Infection, and Population, in: JIH 14/2 (1983), S. 227-247, N.
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wirkten44. Nur vereinzelt wurden obrigkeitliche Maßnahmen ergriffen. Hunger und Armut waren, wie erwähnt, noch weitgehend »individuelle« Probleme, denen man gewöhnlich mit genauso »individuellen Mitteln« begegnete. Bischof Meinwerk von Pader-born und das viel zitierte Beispiel des Grafen von Flandern blieben Ausnahmen45. Karl, dem die Geschichte nicht zufällig den Beinamen »der Gute« gegeben hat46, schritt 1125 gegen Getreidespekulanten ein, die in ihren Lagern den aus Aquitanien importierten Weizen horteten. Gleichzeitig versuchte er mittels einer Art Notstandsgesetzgebung den Anbau von Bohnen und Erbsen durchzusetzen - in der Hoffnung, diese seien wetterresi-stenter und wüchsen schneller -, verbot die Bierbrauerei und ordnete an, den dafür verwendeten Hafer der Brotherstellung vorzubehalten47.
Unmittelbare Folge der anhaltenden Feuchtigkeit waren die epidemieartigen48, seit Mitte des 10. Jahrhunderts periodisch auftretenden Ausbrüche des »heiligen Feuers«49. Die erste Mutterkornepidemie (945) signalisiert der Reimser Domherr Flodoard50. Hun-
S. scrimshaw, Thé Value of Contemporary Food and Nutrition Studies for History, in: ebd., S. 529-534, C. E. taylor, Synergy among Mass Infections, Famines, and Poverty, in: ebd., S. 483-501, sowie Susan Cotts watkins und E. VAN DE walle, Nutrition, Mortality, and Population Size: Malthus' Court of Last Resort, in: ebd., S. 205-226.
44 D. saalfeld, Bevölkerungswachstum und Hungerkatastrophe im vorindustriellen Europa, in: Ernährung und Gesellschaft, hg. von E. ehlers, Stuttgart-Frankfurt/M. 1983, S. 55 ff., und C. violante, Riflessi sulla poverta nel secolo XI, in: Studi sul medioevo cristiano offerti a R. Morghen, Bd. II, Rom 1974, S. 1071.
45 F. irsigler, Divites und pauperes in der Vita Meinwerci. Untersuchungen zur wirtschaftlichen und sozialen Differenzierung der Bevölkerung Westfalens im Hochmittelalter, in: VSWG 57 (1970), S. 490-499.
46 Zu Fürsten als mythischen Nahrungsspendern vgl. J. delumeau, La peur en Occident, Paris 1978, S. 213 f., und J. le goff, La civilisation de l'Occident médiéval, Paris 21982, S. 207. - Die Maßnahmen Karls des Guten schrieben sich aber gleichsam in das sich seit Ende 11. Jahrhundert abzeichnende Programm verstärkter obrigkeitlicher Intervention der Grafen von Flandern ein, vgl. dazu H. platelle, La violence et ses remèdes en Flandre au XIe siècle, in: Sacris Erudiri 20 (1971), S. 119-123.
47 Galbert von Brügge, Histoire du meurtre de Charles le Bon, ed. H. pirenne (1891), S. 6 f. - Sowohl Bischof Meinwerk als auch Karl von Flandern handelten unter dem Druck einer Ausnahmesituation. Auf eine Hungersnot ging auch der erste karolingische Kornpreisbindungsversuch auf dem Konzil zu Frankfurt zurück: Synodus Franconofurtensi c. 4 [794 m. Junio], in: Capitularia Regum Francorum, éd. G. H. pertz (1835), MGH, Leges, Sect. II, Bd. I, S. 74/19, vgl. dazu A. verhulst, Karolingische Agrarpolitik. Das »Capitulare de villis« und die Hungersnöte von 792/94 und 805/806, in: Zeitschrift für Agrargeschich-te und Agrarsoziologie 13 (1965), S. 175-189, und W. naude, Getreidehandelspolitik der europäischen Staaten vom 13.-l 8. Jahrhundert, Berlin 1896, S. 16.
48 fossier (wie Anm. 35), S. 93, spricht dem Ergotismus den Epidemiecharakter ab, pro Dorf sei gewöhnlich nur einer davon betroffen gewesen. Seiner These muß jedoch grundsätzlich widersprochen werden, zumal er dafür auch keine Quellen anzugeben vermag. Der hochmittelalterliche Ergotismus entspricht vollumfänglich der heute geläufigen Epidemiedefinition als räumlich und zeitlich begrenzte Seuche.
49 A. mischlewski (Grundzüge der Geschichte des Antoniterordens bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts, Köln-Wien 1976, S. 23) sowie R. creutz (Die schweren Ergotismusseuchen früherer Jahrhunderte unter dem Namen »Sankt-Antoniusfeuer«, in: Die medizinische Welt 24 [l 937], S. 843) vertreten die Ansicht, daß sich der älteste Beleg (857) in den Annalen von Xanten befinde (MGH, SS, II [l 829], S. 230: Plaga magna vesicarum turgentium grassatur in populo, et detestabili eosputredine consumpsit, ita ut menbra dis-soluta, ante mortem décidèrent). Diese These wird jedoch überzeugend von bové (wie Anm. 32), S. 145, in Frage gestellt. Es lasse sich aus dem Eintrag nicht eindeutig auf Ergotismussymptome schließen, wie dies dann später in den Annalen Flodoards von Reims möglich sei.
50 Flodoard, Annales [anno 945], ed. Ph. lauer (1905), S. 100: In pago Parisiacensi, necnon etiam per di-versos circumquaque pagos, hominum diversa membra ignis plaga pervaduntur; quaeque sensim exusta con-sumebantur, donec mors tandem fintret supplicia. Quorum quidam, nonnulla sanctorum loca petentes,
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ger und Krankheit zwangen schon zu seiner Zeit viele Menschen, Zuflucht in der Marienkirche von Paris zu nehmen51. Flodoards Annalen verraten dabei erstmals auch Zusammenhänge zwischen Heilung und veränderter Nahrungsgrundlage. Die Flucht in die Stadt unterbrach die anhaltende Vergiftung durch mutterkornhaltiges Brot. Kehrten die Betroffenen nach ihrer Heilung zu den verdorbenen Kornvorräten zurück, brach die Krankheit erneut aus52. Dasselbe Phänomen beobachten wir auch in Soissons53.
Seit Ende des 11. Jahrhunderts folgte in kurzen Abständen einer Epidemie die nächste. Als Stichdaten gelten die Wellen von 1084/85 und 1089/1090 in Lothringen und der Diözese Tournai54. 1092 und 1094 griff das »heilige Feuer« auch auf Aquitanien und das Reich über; 1109 finden sich Belege für Chartres und Burgund55. Größere Ausmaße nahmen dann aber die Wellen von 1124 bis 1129 an. England und Italien, wo aus unterschiedlichen Gründen kaum Roggenanbau betrieben wurde, blieben bis in die Neuzeit von den Mutterkornepidemien verschont56.
Aus Anselm von Gembloux' Eintrag läßt sich der genaue Ablauf der Mutterkornepidemien rekonstruieren. Ausschlaggebend war die Wintersaat. Aus Gründen der größeren Kälteresistenz bestand sie nämlich überwiegend aus Roggen. Ihr Ertrag war meistens höher als derjenige des Sommerweizens, was sich bei Ausfällen entscheidend auf die Versorgungslage auswirkte57. Anhaltende Kälte und Regen erschwerten ihr Wachstum, und die Feuchtigkeit förderte die Verbreitung des giftigen Pilzes in den Roggenfeldern58. Die Versorgungslage verschlimmerte sich zusätzlich dadurch, daß der anhaltende Regen auch die Sommersaat von den Feldern schwemmte. Mangels Vorräten war man gezwungen, das eingebrachte Korn gleich nach der Ernte zu konsumieren. Da das Mutterkorn kurz vor und kurz nach der Ernte den höchsten Toxingehalt aufweist - erst drei Monate später wird
evasere tormenta; plures tarnen Parisius in aecciesia Sanctae Dei genitricis Mariae sanati sunt, adeo ut quot-quot illo pervenire potuerint, asseranturah hac peste salvati (...).
51 Hugo der Große (f 956) sah sich gezwungen, mit täglicher Almosenverteilung zu intervenieren: quos Hugo quoque dux stipendiis aluit cotidianis (ebd., S. 100).
52 Ebd., S. 100: Horum dum quidam vellent ad propria redire, extincto refervescunt incendio regressique ad ecciesiam Uherantur, vgl. dazu auch Hugo Farsit, Libellus VII, Sp. 1781 f. und IX, Sp. 1783D.
53 Ebd. VII, Sp. 1781 f. und IX, Sp. 1783D.
54 1084/85: Radbod II. von Tournai, Vita s. Godebertae, in: migne, PL 150, Sp.'1521. - Ex chronico Tu-ronensi anno Henrici imperii XXIX (1085), in: RHGF, XII, S. 465. - 1089: Chronica Sancti Andreae Castri Cameracesii III, 13 und 14, in: migne, PL 149, Sp. 274A, weitere Belege bei curschmann (wie Anm. 37), S. 123, und alexandre (wie Anm. 37), S. 342. - 1090: Hermann von Tournai, Liber de restauratione sancti Martini Tornaciensis c. 6, éd. G. Waitz (1859), MGH, SS, XVI, S. 277, weitere Belege bei curschmann (wie Anm. 37), S. 123, und alexandre (wie Anm. 37), S. 342.
55 1092: curschmann (wie Anm. 37), S. 123, und alexandre (wie Anm. 37), S. 342. - 1094: curschmann, S. 123 ff., und alexandre, S. 342. - 1109: curschmann, S. 129, und alexandre, S. 344 f.
56 Zu England vgl. barger (wie Anm. 31), S. 4, slicher VAN bath (wie Anm. 40), S. 420, und A. mau-rizio, Die Geschichte unserer Pflanzennahrung von den Urzeiten bis zur Gegenwart, Berlin 1927, S. 365. - Zu Italien vgl. creutz (wie Anm. 49), S. 843.
57 U. KÖRBER-GROHNE, Nutzpflanzen in Deutschland. Kulturgeschichte und Biologie, Stuttgart 1987, S. 40-46, und K.-E. behre, Zur mittelalterlichen Plaggenwirtschaft in Nordwestdeutschland und angrenzenden Gebieten nach botanischen Untersuchungen, in: Untersuchungen zur eisenzeitlichen und frühmittelalterlichen Flur in Mitteleuropa, hg. von H. beck u. a.. Göttingen 1980, S. 30-44. 58 slicher van bath (wie Anm. 40), S. 399-425.
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er geringer, und nach einem Jahr ist er dann kaum mehr nachzuweisen -, folgte der Ausbruch des heiligen Feuers nahtlos der Ernte des Winterweizens59.
Die Mutterkornvergiftungen trafen in erster Linie diejenigen Bevölkerungsgruppen, die sich vornehmlich von Roggenbrot ernährten, das heißt vor allem die ländlichen Unter-und Mittelschichten60. Der tägliche Speisezettel der Ärmeren bestand aus einem Gemisch von verschiedenen grob gemahlenen Getreidearten61. Zuweilen streckte man das Brot mit Krautern, in Zeiten besonderer Not sogar mit Lehm62. Wohlhabendere Schichten bevorzugten schon damals das feiner gemahlene und aus Weizen hergestellte Weißbrot; deswegen waren sie auch weniger durch Mutterkornvergiftungen gefährdet63. In normalen Zeiten hätte man das geschwärzte Brot - ein Indiz für den hohen Durchmischungsgrad mit Mutterkorn - allerdings kaum gegessen. Hierauf weist eine Notiz in Anseims Chronik, in der der Verzehr von mutterkornhaltigem Mehl - Mehl, das »plötzlich in schwarzer Fäulnis entbrannte« - mit Nahrungsmittelknappheit in Verbindung gebracht wird64. Daß es sich bei der schwarzen Fäulnis um den giftigen Mutterkornpilz handelt, wußte der Chronist nicht. Die genauen Zusammenhänge erkannte man erst im 17. Jahrhundert65, und auch dann noch schützte das Wissen nicht vor weiteren Epidemien66. Für das Mittelalter und die frühe Neuzeit handelt es sich um ein »heiliges«, von Gott für die Sünden der Menschheit gesandtes Feuer, eine Variante des den Menschen stets bedrohenden Gottesgerichts67. Trotz des vorherrschenden Providenzialismus stellen Hagiographen, Chronisten und Annalisten des 11. und 12. Jahrhunderts im Kontext der Mutterkornepidemien eine über-
59 Berücksichtigen müssen wir ferner, daß die Konservierungsmöglichkeiten von Getreide und Fleisch ohnehin beschränkt waren. In dieser Zeit intensiver Getreidewirtschaft kannte das Fleisch im übrigen noch kaum eine mit dem Spätmittelalter vergleichbare Verbreitung, vgl. D. saalfeld, Wandlungen der bäuerlichen Konsumgewohnheiten vom Mittelalter zur Neuzeit, in: Essen und Trinken im Mittelalter und in der Neuzeit, hg. von Irmgard bitsch, Trude ehlert und Xenja VON ertzdorff, Sigmaringen 1987, S. 59-76, und M. montanari, Mutamenti economico-sociali e transformazione dell' régime alimentare dei ceti ru-rah nel passagio dell'alto al pieno medioevo. Considerazioni sull'Italia Padana, in: Medioevo rurale. Sülle tracée délia civilita contadina, hg. von V. fumagalli und Gabriella rossetti, Bologna 1980, S. 79-97.
60 Die Chroniken und Annalen heben zuweilen hervor, daß die unteren Schichten am meisten von Hunger und Epidemie bedroht gewesen sind: Yvo von Chartres, Ep. 204, in: migne, PL 161, Sp. 209; Ekkehardi Chronicon. ed. G. waitz (1844), MGH, SS, VI (1844), S. 263; Continuatio Praemonstratensis, ed. L. C. bethmann (1844), MGH, SS, VI, S. 449.
61 Hermann von Tournai, Liber de restauratione c. 71 und c. 72 [anno 1095], ed. G. waitz (1859), MGH, SS, XVI, S. 307 f., vgl. dazu H. E. jacob, 6000 Jahre Brot, Hamburg 1954, K. hinze, Geographie und Geschichte der Ernährung, Liechtenstein 1934, S. 72-75, maurizio (wie Anm. 56), S. 363-369, und violante (wie Anm. 44), S. 1069 f.
62 Vgl. die Ernährung des Einsiedlers Gerhard von Anjou bei J.-M. bienvenu, Pauvreté, misères et charité en Anjou aux XIe et XIIe siècles, in: MA 73 (1967), S. 19, und den Eintrag in Rodvifi Glabri Historiarvm libri qvinqve IV, 4, 10, ed. J. france (1989), S. 189.
63 Vgl. u. a. Anne-Marie bautier, Pain et pâtisserie dans les textes médiévaux latins antérieurs au XIIIe siècle, in: Manger et boire au moyen âge, Nizza 1984, S. 33-65.
64 Anselmi Continuatio Sigeberti [anno 1125], S. 379 f.
65 Vgl. E. wickersheimer, »Ignis sacer« - Bedeutungswandel einer Krankheitsbezeichnung, in: Ciba-Symposia 8 (1960), S. 166.
66 Zuweilen führt die Forschung Anseims Strafwunder als Beleg an, schon das Mittelalter habe die Zusammenhänge zwischen Mutterkorn und Ergotismusepidemie erahnt (vgl. R. kobert, Zur Geschichte des Mutterkorns, Halle/S. 1889, S. 1-47). Diese Interpretation läßt sich m.E. jedoch nicht halten.
67 P. rousset, La croyance en la justice immanente à l'époque féodale, in: MA 54 (1948), S. 225-248.
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raschend scharfe Beobachtungsgabe unter Beweis und ziehen durch die chronologisch präzise Darstellung der Ereignisse klare Verbindungslinien zwischen klimatischen Störungen, Mißernten und der Krankheit, auch wenn ursächliche Zusammenhänge noch unerkannt bleiben. Zuweilen fügte man dem Dreiergespann Unwetter, Mißernte und Sterblichkeit auch noch detaillierte Zusätze über steigende Brot- und Getreidepreise bei. Denn diese beeinflußten die Versorgungslage auf genauso entscheidende Weise68.
Marias Ergotismusahwehr:
eine verfrühte »Spezialisierung«
Anselm von Gembloux' Notizen gipfeln in einem ausführlichen Exkurs über die Verbreitung der Mutterkornvergiftungen und den Schutz, den die Gläubigen bei der Jungfrau und Muttergottes fanden: »In diesem Jahr erfaßte die Plage des heiligen Feuers auf wunderliche Weise Chartres, Paris, Soissons, Cambrai, Arras und viele andere Orte. Aber auf noch wunderlichere Art wurde es durch die heilige Gottesgebärerin ausgelöscht. Jünglingen, Alten wie Jungen, auch zarten Jungfrauen entbrannten Füße, Hände, Brüste und, was noch schlimmer ist, die Knie69, und viele starben schnell.«70 Von der Historiographie geht der Chronist nahtlos in die Hagiographie über.
Die frühzeitige, schon bei Flodoard von Reims belegte »Spezialisierung« der Muttergottes auf die Abwehr des »heiligen Feuers« und die daraus resultierenden Wallfahrtsbewegungen verdichtete sich gegen Ende des 11. und im Verlauf des 12. Jahrhunderts im »nordfranzösisch-belgischen« Raum71. Erwähnt seien etwa die Marienwallfahrten von
68 Vgl. unter anderen die Annales sancti Columbani Senonensis [anno 1145], MGH, SS, I ( 1826), S. 107: Hoc anno apparuit comètes mense Maio. Quam secuta est mortalitas hominum et animalium, pestilentiae et famés, ita ut sextarium tritici venundaretur 14 solidis, ordeum decem, avena octo, vgl. dazu auch H.-J. schmitz, Faktoren der Preisbildung für Getreide und Wein in der Zeit von 800 bis 1350, Stuttgart 1968, S. 13 f.
69 Daß der Brand an den Knien als besonders gravierend dargestellt wird, muß auf die Infektion zurückgeführt werden, die von den befallenen Gliedmaßen auf den restlichen Körper übergehen kann und unausweichlich zum Tod führt.
70 Anselmi Continuatio Sigeberti [anno 1129], S. 381 f.
71 Die These von H. chaumartin (Le mal des ardents et le feu Saint-Antoine, Vienne 1946, S. 152), die »Spezialisierung« Marias sei nur für das 10. Jahrhundert charakteristisch, von mischlewski (wie Anm. 49), S. 25, und bové (wie Anm. 32), S. 150, übernommen, läßt sich nicht halten. Vielmehr müssen wir feststellen, daß im 10. Jahrhundert verschiedene Lokalheilige nebeneinander für das »heilige Feuer« zuständig waren, während sich im 11. Jahrhundert langsam ausgedehntere kultgeographische Räume abzeichneten, vgl. die Quellenhinweise bei H. tribout DE morembert, Les saints guérisseurs du Mal des ardents, in: Assistance et assistés jusqu'à 1610. Actes du 97e congrès national des sociétés savantes, Paris 1979, S. 429-442. - Die »Spezialisierung« spiegelt sich auch in den allerdings erst im Spätmittelalter bezeugten Krankheitsbezeichnungen wider: Neben dem wohl geläufigsten ignis sacer führt das Glossar Du Ganges Begriffe wie ignis b. Mariae oder morbus b. Mariae an, vgl. »Ignis sacer«, in: Du cange 3 (1844), S. 759 und »morbus b. Mariae«, ebd. 4 (1845), S. 545, sowie E. V. kraemer, Les maladies désignées par le nom d'un saint, Hel-singfors 1950, S. 11-19. - Doch den von mir konsultierten Quellen des 11. und 12. Jahrhunderts sind die Bezeichnungen Du Ganges fremd. Der unten angeführte Auszug aus der Chirurgie des Meisters Heinrich von Mondeville (1260-1320) ist m. W. die erste Erwähnung des mal Nostre Dame. - Auf eine fehlerhafte Lektüre der Chronik von Tours geht Du Ganges »morbus b. Virginis« zurück (Ex chronico Turonensi [anno 1128], RHGF, XII, S. 470: »invisibilis ignis plurimos depastus in regno Francorum, cui morbo B. Virginis Mariae meritum eximium misericorditer obviavit.) Auch der Begriff Antonius-Feuer tauchte in den Quellen nicht vor dem 14. Jahrhundert auf.
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Tournai, Arras, Cambrai, Chartres, Coutances, Lagny, Paris und schließlich auch Sois-sons. In Arras war die Wallfahrt sogar von der Gründung einer ursprünglich eigens gegen das heilige Feuer konzipierten Marienbruderschaft begleitet72. Diese verfrühte »Spezialisierung« hat man bislang allerdings kaum beachtet; sie ist in den Schatten des Antonius-kultes getreten, der sich etwa gleichzeitig im cluniazensischen Burgund entwickelte73. Gesamteuropäische Bedeutung erlangte der heilige Antonius m dieser Hinsicht jedoch erst im 15. Jahrhundert. Der Chirurg Heinrich von Mondeville ging noch im 14. Jahrhundert davon aus, daß das »heilige Feuer« in Frankreich mal Nostre Dame heiße, während die Bezeichnungen »Antonius-Feuer« in Burgund und »Sankt-Lorenz-Feuer« in der Normandie verbreitet seien: Et ce fait herisipille en la quelle est ulcérations corrodée, la quelle avient souvant ou vit ou aillours; si raemplit la maison de fetour très horrible, la quelle maladie est appelée en France le mal Nostre Dame, en Bourgoigne le mal Saint Antoinne, en Normandie le feu Saint Lorens, en autres liex est apelee autrement7^.
Die Geschichte von Gontrade aus vier Perspektiven
Ausführlich haben wir uns auf den vorangegangenen Seiten mit dem Problemkreis klimatischer Störungen, lokaler Hungersnöte und der Mutterkornepidemien auseinandergesetzt. Wie aber reagierten die Bewohner der florierenden Wirtschafts- und Kulturzentren Nordfrankreichs, Belgiens und Brabants auf den zeitweiligen Andrang der mit Mutterkorn verseuchten Landbevölkerung?
Hugo Farsit hält in seinem Wunderbüchlein unterschiedliche, ja sogar gegensätzliche Reaktionsmuster fest. Einerseits schildert er Szenen einer spontanen, das heißt weitgehend von kirchlichen Institutionen losgelösten kollektiven Bußfervenz, durch die man mit vereinten Kräften versuchte, das drohende Gottesurteil, vermischt mit chiliastischen Endzeiterwartungen, abzuwenden; andererseits notiert der Autor mit ungewöhnlich
72 Tournai: Hermann von Tournai, Liber de restauratione sancti Martini Tornaciensis c. 6, MGH, SS, XVI, S. 277/21. - Arras: Anselmi Continuatio Sigeberti, S. 383/15, vgl. dazu R. berger, Le nécrologe de la confrérie des jongleurs et des bourgeois d'Arras (1194-1361), Arras 1970, S. 39-55. - Cambrai: Anselmi Continuatio Sigeberti, S. 383/12. - Chartres: Ebd., S. 383/11. - Lagny: Ebd., S. 382/19 f., vgl. U. chevalier, Répertoire des sources historiques du moyen âge. Topobibliographie, Bd. II, Montbéliard 1899, Sp. 1613, und Annales de Lagny anno 1128, éd. E. berger, in: BEC 38 (1877), S. 479. - Paris: Anselmi Continuatio Sigeberti, S. 382. - Besondere Berühmtheit erlangte in diesem Zusammenhang aber Soissons: Anselmi Continuatio Sigeberti, S. 382/21: Ibi specialius pré omnibus locis per miracula innotescit gentihus Dei genitrix, vgl. dazu auch Ex chronico sancti Petri vivi Senonensis [anno 1128], ed. R.-H. bautier und Monique gilles (1979), S. 196; Auctarium Mortui Maris, MGH, SS, VI, S. 465; Auctarium Ursicampium, ebd., S. 472/7; Ex chronico Turonensi, in: RHGF, XII, S. 470; Annales Laubienses, Continuatio [anno 1129]. éd. G. waitz (1841), MGH, SS, IV, S. 22 f.; Annales Cameracenses [anno 1130], MGH, SS, XVI (1859), S. 514/11.
73 Der erste eindeutige Beleg befindet sich in der Vita des Bischofs Hugo von Lincoln, Vita magna V, 13 und 14 [anno 1119], ed. Décima L. douie und D. H. farmer (1985), S. 158-161, vgl. B. bligny, L'Eglise et les ordres religieux dans le royaume de Bourgogne aux XIe-XIIe siècles, Diss. Grenoble, Paris 1960, S. 446 ff., sowie R. creutz, Sankt Antonius der Einsiedler und das Antoniusfeuer, in: Bonner Zeitschrift für Theologie und Seelsorge 4 (1927), S. 257-266.
74 La chirurgie de Maître Henri de Mondeville. Traduction contemporaine de l'auteur, publ. d'après le manuscrit unique de la Bibliothèque Nationale par Dr. A. bos, Bd. II (1898), S. 68.
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scharfem Blick die gesellschaflichen Abwehrmechanismen, mit denen man den Kranken im unmittelbaren Umgang begegnete. Über die Widersprüche der beiden Verhaltensmuster geht Farsit wortlos hinweg. Diese Abwehrmechanismen möchte ich im folgenden etwas ausführlicher an zwei ausgewählten Beispielen - an Gontrade und Robert von Joüy - darstellen.
Im Brennpunkt des Soissoner »Libellus« steht die Wunderheilung einer durch das heilige Feuer bis zur Unkenntlichkeit entstellten Frau, das sogenannte »Gontrade-wunder«. Zeitgenössische Chroniken und Annalen, etwas später auch Exempla-Sammlungen und »Mariale« des 13. Jahrhunderts geben zu erkennen, daß es sich dabei um das eigentliche Schlüsselwunder von Soissons handelt75. Unweigerlich assoziierte man Soissons mit Gontrade und nutzte die Gelegenheit, um in eindringlichen Farben ihr entstelltes Äußeres zu schildern: »Die Frau war der Schrecken all derer, die ihr begegneten. Nicht ein Menschengesicht, sondern das Abbild eines unförmigen Monsters trug sie an sich. Ihr fehlte die ganze Nase und die untere Lippe. Beide Wangen waren durch die Gewalt der Krankheit miteinander verbunden. Und schon floß ein Strom dicken Blutes aus ihren Augen.«76 Dem Leser mittelalterlicher Wundergeschichten entgeht kaum, in welchem Maße gerade diese didaktisch-erbauliche Literaturgattung zuweilen auf das Spiel mit dem Unerhörten, Schauerlichen und Abschreckenden aufbaut. Daß sich damit nicht nur das mittelalterliche Publikum ansprechen läßt, ist ein Problem, das weit über unseren Gegenstand hinausführt77. Doch auch übergeschichtlicher Faszinationsmechanismen sollte man sich bewußt sein. Die Popularität des »Gontradewunders« läßt sich grundsätzlich nicht von der Anziehungskraft loslösen, die das Wechselspiel zwischen Neugier und Abstoßung verursacht.
Die Chronik Anseims von Gembloux
Das »Gontradewunder« ist uns in verschiedenen Versionen überliefert. Doch werden wir uns in diesem Zusammenhang auf eine Auswahl von vier exemplarischen Fassungen des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts beschränken. Die älteste überlieferte Version führt uns zurück zu Anselm von Gembloux und seiner Fortsetzung der Sigeberter Chronik, die bis ins Jahr 1135 reicht. Seine Einträge dürften mehr oder weniger synchron zu den Geschehnissen erfolgt sein, obschon der Autor die Ergotismusepidemie von 1128 fälschlicherweise ins Jahr 1129 datiert. Anselm von Gembloux stand somit den Ereignissen zeitlich am nächsten. Er weiß von fünf Wundern zu berichten, die sich damals in der Marienkirche der Soissoner Benediktinerinnen zugetragen haben sollen; drei davon entspre-
75 Einzelwunder aus Soissons befinden sich etwa bei: Anonymus von Chartres, Miracula B. Mariae Vir-ginis in Carnotensi ecclesia facta XVIII, ed. A. thomas, in: BEC 42 (1881), S. 536 ff.; Gil de Zamora, Liber Mariae, éd. F. fita, in: Boletin de la Real Academia de la Historia 7 (1885), S. 118 ff., Nr. 36; Johannes von Garlandia, Thé Stella Maris ofJohn of Garland, together with a study of certain collections of Mary legends made in Northern France in thé tweifth and thirteenth centuries, éd. Evelyne F. wilson (1946), S. 132, Nr. 45; Alfonso X, 0 Sabio, Cantigas de santa Maria, éd. W. mettmann (1959), Bd. I, S. 130 f., Nr. 81.
76 Walter von Cluny, De miraculis beatae Mariae Virginis, in: migne, PL 173, Sp. 1381C.
77 Zur Faszination des Häßlichen vgl. Le dégoût. Traverses 37. Revue du Centre de Création Industrielle. Centre Georges Pompidou, Paris 1986, und Julia kristeva, Pouvoirs de l'horreur, Paris 1980.
139
chen, obschon mit zum Teil beachtlichen inhaltlichen Abweichungen, dem »Libellus«78. Darunter befindet sich eben auch das »Gontradewunder»79.
Anselm schildert Gontrades Äußeres in ähnlich ergreifenden Bildern wie das literarische Wunderbüchlein Walters von Compiegne, dem wir die oben zitierte Passage entnommen haben: »Wir sahen ein schreckenerregendes Wunder. Das göttliche Feuer hatte Nase, Lippen und Kinn einer armen, kleinen Frau verbrannt. Gestank stieß den ab, der sie roch;
Schrecken erfüllte den, der sie sah. Aus dem Haus der Jungfrau geworfen, kehrte sie in ihr eigenes zurück: Traurig war sie über ihre Vertreibung, traurig auch über ihre Krankheit. Sie seufzte und betete: >Ach, ich Arme! Die Mutter der Barmherzigkeit erlöste alle, niemanden wies sie von sich, nur mich. Gott, der du aus Barmherzigkeit Sohn einer Frau geworden bist, heile mich durch deine Frau Mutter wegen deiner Barmherzigkeit^ Sie betete. Sie wurde erhört. In der Nacht auf den Samstag erhielt sie ihre Gesundheit zurück. Ihr Fleisch, Nase, Lippen und Kinn wurden wiederhergestellt. Sie erhielt all das Ihre zurück. Man muß das edle Wunder gesehen haben. Das neue Fleisch wurde dem übrigen ähnlich. Was noch wunderlicher ist, am Übergang zwischen dem alten und dem neuen Fleisch erschien gewissermaßen als Zeichen [für die Echtheit des Wunders] ein hauchdünner Faden als Zeuge.«80 Anseims parataktisch aufgebaute, annalistische Berichterstattung läßt ein Ereignis nahtlos auf das andere folgen81. Er beschränkt sich auf das Wesentlichste:
die schreckliche Entstellung der Frau. Der sichtbare Wunderbeweis, der dünne Faden, der die Nahtstelle zwischen der alten und der neuen Gesichtshaut markiert, beendet die Geschichte. Die gesellschaftliche Dimension - abgesehen vom formelhaften Hinweis, Gontrade sei eine paupercula mulier gewesen - reduziert er auf Passivkonstruktionen, welche die Frage nach den Handlungsträgern völlig ausklammern. Gott und Mensch stehen sich im Gebet und in einem dogmatisch geläuterten Rahmen (»Gott, der du aus Barmherzigkeit Sohn einer Frau geworden bist, heile mich durch deine Frau Mutter wegen deiner Barmherzigkeit«) unmittelbar gegenüber. Anseims Version bleibt ausgesprochen funktional; sie ist weit mehr auf die Propagierung und Erhöhung des wundertätigen Mariensanktuars von Soissons und seiner Reliquie ausgerichtet als diejenige von Hugo Farsit. Dies überrascht insofern, als der Mönch aus Gembloux nicht in gleichem Maße an der Propagierung eines ortsfremden Kultes interessiert gewesen sein dürfte wie der Soissoner Regularkanoniker.
78 Anselmi Continuatio Sigeberti [anno 1129], S. 382/32 ff.: Adolescens quidam (...) surdus et mutus, ebd., S. 383/6 ff.: lumen splendidum, et cum ipso matrem misericordiae super altare descendere, und S. 382 f.:
»Gontrades«.
79 Ein Kinderwunder (ebd., S. 382/37) und das kanonische »Rivalitätswunder« (ebd., S. 382 f.) mit dem Mariensanktuar von Fontaine (Vendôme) klammert Hugo Farsit später aus. Vielleicht stellte Fontaine zu dem Zeitpunkt, als er seine Version der Ereignisse formulierte, keine namhafte Konkurrenz mehr dar, vgl. dazu U. chevalier, Repertoire des sources historiques du moyen âge. Topobibliographie, Bd. I, Mont-beliardl894.Sp.ll36.
80 Anselmi Continuatio Sigeberti, S. 382/23.
81 Vgl. M. maccormick, Les annales du haut Moyen-Age, Turnhout 1975, S. 44 f., und B. guenée, Histoires, annales, chroniques. Essai sur les genres historiques au moyen âge, in: Annales ESC 28 (1973), S. 997-1016.
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Walter von Compiègnes Marienlegenden
1141, rund dreizehn Jahre nach den Ereignissen in Soissons und zwei Jahre vor der Niederschrift des »Libellus«, taucht das »Gontradewunder« in der literarischen Marienmirakelsammlung Walters von Compiegne, des Priors von Sankt Martin, einer Benediktinerabtei in der Nähe von Chartres, auf82. Seine Schrift »De miraculis beatae Mariae Virginis« ist eine der frühesten kontinentalen Marienlegendensammlungen83. Walter datiert seine Version des »Gontradewunders« allerdings ins Jahr 113384 und lokalisiert sie zudem als einziger im Nonnenkonvent von Dormans südwestlich von Chartres85. Die jüngere benediktinische Wunderfassung führt von Anseims knapp gefaßten annalistischen Tagesnotizen in eine traditionelle, feudal-monastische Welt, in der sich das Ideal heilsökonomischer Kranken- und Armenfürsorge behauptet. Ein scheinbar intaktes Netz schichtenübergreifender Solidaritäten fing die hier namenlose Kranke auf. Risse kommen jedoch zum Vorschein, wo immer sich Walter etwas ausführlicher bei der Schilderung ihres ekelerregenden Äußeren aufhält86. Söhne und Verwandte sollen die Frau, wie der Autor betont, eigens zum Kloster von Dormans gebracht haben, aus dessen Gerichtsbezirk sie angeblich stammte87. Der Konvent eilte nach ihrem Eintreffen unverzüglich herbei. Die Nonnen wachten in Psalmen und Gebeten und baten unter Tränen und mit »betrübten Herzen« die »Mutter der Barmherzigkeit« um Hilfe88. Als nach dreizehn Tagen immer
82 Walter von Cluny, De miraculis beatae Mariae Virginis, in: migne, PL 173, Sp. 1379-1386. Zu Walter und seiner Abtei vgl. M. manitius, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, Bd. III München 1931, S. 676 f., sowie 0. gantier, Recherches sur les possessions et les prieurés de l'abbaye de Marmoutier du Xe au XIIIe siècle, in: RM 54 (1964), S. 15-24. 56-67, 125-135, und ebd. 55 (1965), S. 33-71.
83 Ihre Anfänge weisen nach England, das heißt ins Umfeld von Anselm bzw. Eadmer von Canterbury, vgl. R. W. southern, Thé English Origins of thé »Miracles of the Virgin«, in: Médiéval and Renaissance Studies 4 (1958), S. 176-216.
84 Walter von Cluny, De miraculis beatae Mariae Virginis, in: migne, PL 173, Sp. 1380C.: Cum divina providentia anno ab Incarnatione Domini 1133peccatis nostris exigentibus, ad correctionem multorum sacro igné quorumdam corpora depasci permitteret, supra dicta ecclesia tanta divinae largitatis gratta redundabat (...). - Zeitlich am nächsten findet sich ein Ergotimus-Hinweis 1132 in Beauvais (Translatio S. Geremari V-VI, in: AASS, Sept. VIII, S. 705).
85 Walter von Cluny, De miraculis beatae Mariae Virginis, in: migne, PL 173, Sp. 1379D: In Galliis, vico qui dicitur Dormientium, habetur imago Matris Domini tanta venustate et formositate depicta", ut supra nihil. Ad hanc videndam et venerandam ex diversis provinciis fidèles quique veniunt, vota solventes et au-xilium illius implorantes. Mater vero totius misericordiae se adesse miraculis frequentibus probat, ex quibus pauca quae ad nos venerunt, referemus. * Ilene H. forsyth (The Throne of Wisdom) führt die Marienstatue von Dormans nicht in ihrer Arbeit auf; auch konnte ich in der Gallia Christiana (IX) keinen dortigen Frauenkonvent ausfindig machen (chevalier [wie Anm. 79], Sp. 917, und kaiser [wie Anm. 22], S. 267).
86 Walter von Cluny, De miraculis beatae Mariae Virginis, in: migne, PL 173, Sp. 1381A: Taedio labore-que gravatus recedit maritus, filii filiaque illius vigilis fetore, deprecatione lassantur. - Ebd., Sp. 1381 B: Haec dicens mulier ab ecclesia egreditur et omni collacrymanti turba spectantium, voces miserandas et lacrymosa suspiria trahens pedetentim, utpoterat, egreditur a toto vico, meante et stupente omni populo; fit terrori mulier omni occurenti, non enim vultum praeferebat hominis, sed informis monstri imaginem protendebat.
87 Ebd., Sp. 1380D: Accidit autem ut cujusdam rustici ad jus ecclesiae pertinentis uxor satis apud suos ha-bens honestatis, pavenda et horribili ultione in ipso vultu percuteretur. Adducitur ad communem salutis portum, et in supradictam ecclesiam manibus filiorum etparentum introducitur.
88 Ebd., Sp. 1380D/1381A: Conventus virginum sacrarum in eadem ecclesia Reginae virginum servienti-um accurrunt, et pro devota sibi supplicant ancilla, quam miserabili languoris génère teneri conspiciunt; per-vigilem ducunt noctem psalmis et orationibus cum lacrymis et cordis contritione Dei misericordiam et B.
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noch keine Besserung eingetreten war, verließ die Leidgeplagte aus eigenem Antrieb das Heiligtum. Niemand schien sie zu diesem Schritt gezwungen zu haben89. Nun nahm sich ein barmherziger Bauer der fremden Frau an; großzügig stellte er ihr Kost und Lager zur Verfügung90. Noch in derselben Nacht wurde sie schließlich auch geheilt, kehrte nach Dormans zurück und übergab sich als »ewige Magd« dem Dienst der Kirche91. Walter von Compiegne, besonders auf den didaktischen Gehalt der Wundergeschichte bedacht, verzichtet darauf, die materiellen, sichtbaren Zeichen der himmlischen Intervention zu erwähnen92. Er hebt hingegen den vorbildlichen Enthusiasmus hervor, den das Wunder in der Bevölkerung von Dormans und seiner Umgebung auslöste93.
Hugo Farsit
Zwei Jahre später vollzieht sich in der städtischen Wundersammlung des Regularkanoni-kers Farsit eine einschneidende inhaltliche Gewichtsverschiebung. Seine Wunderversion läßt uns in eine Welt blicken, in der sich das von Walter von Compiegne heraufbeschworene Verantwortungsbewußtsein verflüchtigt hat. Unter Hugo Farsits Feder verwandelt sich das »Gontradewunder« erstmals in ein Epos fortschreitender Ausgrenzung. Kritisch beobachtet er die Reaktionsmuster von Gontrades mittelbarer und unmittelbarer Umgebung94. Ohne jede Begleitung, obwohl der Autor einleitend ihren Mann erwähnt, mußte sie sich nach Soissons begeben95. In der Marienkirche ertrugen die Nonnen den Anblick
Virginis auxilium invocantes. Fit inuaudita[sic] rerum mutatio, misericordia obduratur; quasi preces Virgi-nis respuuntur, nee ad ullum perducuntur effectum: manet infelix mulier, et adhuc exspectat Matrem mise-ricordiae ut sui misereatur.
89 Ebd., Sp. 1381B: 0 Domina, inquit, quam totius misericordiae Matrem et pietatis fontem, et portum credidi miserorum, vidéo te mihi in crudelem versam, et frustra tuam exspectare misericordiam. Omnes alie-nigenas hue advenientes et undique concurrentes pristinae sanitati restituis, me autem, quae propria ancilla tua sum despicis, née ullum invenio consilium a te mihi collatum. Recedam ergo ab ecclesia tua, necfaciam caeteris amplius fetorem, aut terrorem meae inauditae deformitatis.
90 Ebd., Sp. 1381C: Carebat omni naso cum lahio inferiori, utriusque genis infirmitatis violentia con-junctis, et jam ab oculis profluente multitudine concremati sanguinis, tandem incumbente jam die fatigata nimis infelix mulier ad domum cujusdam pervenit rustici, hospitiumque ab illo quaesivit; qui misericordia motus in parte secretiori domus suae lectulum in Stramine illi composuit et ad quiescendum in eo mulierem collocavit: monuit illam ut aliquantulum cibi sumeret, et illa non acquievit (...).
91 Ebd., Sp. 1382B: Tradidit autem seipsam mulier in perpetuam ancillam eidem ecclesiae ad laudem et gloriam nominisJesu Christi, qui cum Pâtre, etc [sic].
92 Ebd., Sp. 1381D: ita ut née etiam cicatrix aut signum aliquod vulneris alicujus remaneret.
93 Ebd., Sp. 1382A: (...) accenduntur luminaria plurima, accurrunt vicini, vident fulgenti fade sedere, quampaulo ante videront horribili deformitate fetere, interrogant quomodo factum sit, narrât mulier visio-nem quam viderai, per quam sanata fuerat. Reducitur ad ecclesiam mulier, et coram imagine sanctissimae Dei Genitricis prosternitur, curatrici suae flexis genibus et ejulans grattas refert, admirante et congaudente populo, et in Virginis beatae laudes acclamante. Videres ibipopulum certatim concurrentem ad mulieris os-culandam faciem, quam Mater Domini propria manu formaverat.
94 Hugo Farsit, Libellus VII, Sp. 1781C: Quidfaceret, quo se conferret, a quorum conversatione non ab-jiceretur, quae suorum etiam domesticorum odio, maledictis jam respergebatur?
95 Ebd., Sp. 1781 A: Mulier quaedam nomine Gundrada virum habens nomme Theodoricum, commanens in riparia ultra Axonam [Aisne] fluvium quae praeterlabitur urbem Suessonicam, de villa quae dicitur Au-   | dinguncurtis [Oignoncourt] inter caeteros quorum membra ignis ille judidalis depascebat, venerat ad ecclesiam Beatae et gloriosae semperque Virginis Mariae Gentricis Dei et Domini nostri Jesu Christi, opem fîagitans medicinalis gratiae per eamdem matrem misericordiae.
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des schrecklich entstellten Gesichts nicht und zwangen Gontrade bald, zu den Ihren zurückzukehren: »Jedem, dem sie begegnete, wurde sie lästig und verhaßt.«96 Selbst ihren Blutsverwandten war ihr Anblick unerträglich, weshalb sie ihr nahelegten, sie solle das ekelerregende Gesicht mit einem Tuch bedecken97. Überall unerwünscht, beschloß Gontrade noch in derselben Nacht, nach Soissons zurückzukehren. Sie fertigte sich zu diesem Zweck selbst eine Kerze an - sie sei eben arm, kommentiert der Autor -, die sie später der Jungfrau darbringen wollte. Darauf schlief sie wieder ein98. Im Traum wurde ihr dann endlich die Gnade der Heilung zuteil, die Farsit schon zu Beginn seiner Darstellung angekündigt hatte99. Am nächsten Morgen zog sie mit ihrer Kerze freudig, als sei sie von den Toten auferstanden, nach Soissons100. Hugo Farsit beteuert, sie als lebenden Beweis göttlicher Allmacht damals selbst gesehen zu haben; das neue Fleisch habe stärker geleuchtet als das alte101.
Für den Regularkanoniker hat Krankheit ihre Bedeutung als Strafe Gottes oder heilsame Prüfung verloren102. Darauf weist schon seine einleitende Bemerkung hin, als er die Frage nach den möglichen Gründen des »heiligen Feuers« kurz streift: »Durch welchen Richtspruch Gottes oder aus welchen Gründen, beurteile, wer kann«. Krankheit ist zu einem persönlichen Schicksal geworden, dessen Verantwortung die Gesellschaft dezidiert von sich weist. Das von Walter von Compiegne skizzierte Gemeinschaftsideal hat sich in der sozialkritischen, für ein städtisches Publikum konzipierten Wunderversion des Regu-larkanonikers aufgelöst. Gontrade erscheint hier allein gelassen, von allen verstoßen und verachtet. Sogar die Kirche soll sich von ihr abgewandt haben. Dieses Schicksal teilt Gontrade im übrigen mit den meisten Ergotismuskranken des »Libellus«. Sie mußten sich meist ohne jede Begleitung auf den für sie besonders beschwerlichen Weg nach Soissons begeben, wo man sie dann inmitten der überfüllten Kirche, auf sich selbst gestellt, allein ließ oder aus dem Kircheninnern vertrieb103.
Gautier von Coinci
Die letzte Fassung des »Gontradewunders«, die uns hier beschäftigen soll, stammt von dem Benediktiner Gautier von Coinci (f 1236), dem ersten französischsprachigen »Mari-96 Ebd., 1781C.
97 Ebd., Sp. 1781C: Compulsa est ergo praeter oculos totam faciem madenti panniculo velare, nectaliad-miniculo vix aliquid profecit, quo excusare odium et nauseam vel beneficio humanitatis et consanguinitatis valeret.
98 Ebd., Sp. 1781 D.
99 Ebd., Sp. 1781B: Misericordiam postulavit et obtinuit, et exstinctus esta fade ejus vastator ignis: sedquia générale erat et publicum quasi minus miraculum computatur, nam majora sequuntur et virtus inusitata in eadem persona celebrata.
100 Ebd.,Sp. 1782B.
101 Ebd.: Quid mirum si tune recens recognoscentibus se fedt miraculum, quae in tota vita sua drcumfe-rens tantam Dei misericordia, testimonium divinae gratiae publiée exhibuit? Vidimus eam et nos, et in re-stauratione benefidi in nullo prorsus detrimentum patiebatur, sed similis erat carni reliquae caro recens, nisi quia diligenter intuentibus luddior videbatur. Ardor igitur fervensque fides populorum non erubescebat na-sum et ora ejus osculari, quasi quod modo recenter manibus ipsius Dei esset factum.
102 Vgl. W. VON siebenthal, Krankheit als Folge von Sünde, Hannover 1950.
103 Hugo Farsit, Libellus III, V, VIII, XIII, XX, XXVI und XXVII.
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ensänger« des Kontinents104. Gautiers Überarbeitung bzw. Übersetzung der Soissoner Marienmirakel bildet ein eigenständiges Kapitel seiner zwei Bücher umfassenden »Miracles de Nostre Dame«105. Im Prolog der Soissoner »Wunder«, die er der Gräfin Adele widmet106, läßt er seine persönlichen Erinnerungen an die Stadt seiner Jugendjahre aufleben107. Dabei wiederholt er verschiedentlich, sich bei seiner Arbeit auf die Vorlage des Meisters Huet gestützt zu haben - ein Zeugnis unter vielen für die große Verbreitung, die Farsits Wundersammlung in Kloster- und Kathedralbibliotheken der zweiten Hälfte des 12. und des 13. Jahrhunderts erlangt hatte108.
Bei Gautier von Coinci erfährt der schon von Farsit eindringlich dargestellte Ausgren-zungsprozeß Gontrades seinen einstweiligen dichterischen und sozialkritischen Höhepunkt109. Die ganze Welt schien sich gegen die Kranke verschworen zu haben: Ehemann, Dorf und Stadt ertrugen ihren Anblick nicht und sollen ihr sogar den Tod gewünscht haben:
Povres hom est, mais nequedent, 
Pour ce que liperent il dent 
Et que tant est d'orrihie chiere, 
Vorroit qu 'ele geüst em bière.
Et trestout cil d'Audignicort Vorroyent qu'ele fust noyé.110
(Er ist ein armer Mann, aber trotzdem, da sie ihre Zähne verlor und von so schrecklichem Fleisch war, wollte er, sie läge im Sarg. - Bald wünschten sich die aus Oignon-court, sie wäre ertränkt worden.)
104 Zu Gautier von Coinci vgl. P.-M. spangenberg, Die altfranzösischen Marienmirakel im Kontext von Heiligenverehrung und der Verschriftlichung von gesellschaftlicher Komplexität, in: wallfahrt und Alltag in Mittelalter und früher Neuzeit, Wien 1992, S. 317-351; DERS., Maria ist immer und überall. Die Alltagswelten des spätmittelalterlichen Mirakels, Frankfurt/M. 1987, S. 79-145; Gautier de Coinci: Le texte du miracle (Médiévales 2), Paris 1982; Brigitte gazelles, La faiblesse chez Gautier de Coinci, Stanford 1978.
105 Gautier von Coinci, Les miracles Nostre Dame de Soissons, in: Les Miracles de Nostre Dame II, 22-25 (wie Anm. 22), S. 190-264, vgl. dazu auch A. mussafia, Über die von Gautier de Coinci benützten Quellen, Wien 1896, sowie F.-J. beaussart, Guérisons miraculeuses à Soisssons dans les Miracles de Nostre Dame de Gautier de Coinci, in: Mémoires delà Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie de l'Aisne 31 (1986), S. 143-152.
106 Gautier von Coinci, Les miracles de la Vierge II, 22, Bd. IV (1970), S. 190/15 f.
107 Ebd., S. 191/20-24.
108 Ebd., S. 191/36: li livres dit; ebd., S. 196/153: Maistres Huez liFarsis dit; ebd. II, 24, S. 217/16: Maistres Huez, qui bien en touche; ebd. II, 25, S. 263/477: Maistre Huez, qui hauz clersfu.
109 Da Spangenberg Gautiers Vorlage nicht berücksichtigt hat, erliegt er einer eigentümlichen Überbewertung des spezifisch Spätmittelalterlichen in dessen Gesellschaftskritik (spangenberg [wie Anm. 104], S. 79-145, und DERS., Transformations du savoir et ambivalences fonctionnelles. Aspects de la fascination hagiographique chez Gautier de Coincy, in: Gautier de Coinci [wie Anm. 104], S. 11-32). 110 Gautier von Coinci, Les miracles de la Vierge II, 24, Bd. IV (1970), S. 218/51-54 und 58 f. - Ebd., S. 224/204-208: Carpovres ert, se n'avoit rien; / Et d'autre part tant ert hideuse / Et a veoir si dolereuse 1 Ne la veoit nule foye / Qu' il ne volsist que fust noyé.
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Kinder flohen, sobald Gontrade irgendwo auftauchte - die Szene erinnert an die topische Darstellung des Narreneinzuges111:
»Fuionz! fuionz! vez ci Gondree, 
Qui de mauz leuz soit esfondree!«112
(Laßt uns fliehen, laßt uns fliehen, hier ist Gondrade, die vom Sankt-Leu-Übel verunstaltet ist.)
Niemand wagte es, die Kranke zu berühren. Auch in der Kirche durfte sie nicht lange bleiben. Mit der Begründung, nichts auf der Welt hasse man mehr als sie113, warfen die Wächter die Kranke erbarmungslos vor die Tür. Gontrade mußte, vollkommen auf sich selbst gestellt, ihren Lebensunterhalt mit Betteln verdienen114. Nur wenige erbarmten sich und gaben ihr Almosen, bemängelt der Autor kritisch115. Die Leute aus Soissons entrüsteten sich vielmehr:
»Or fors! A cent mausfez d'enfer, 
Vielle dyable, dem de fer, 
As vis dyables, a cent mile! 
Que faites vos en ceste vile, 
Esnasee vielle dentarde? 
Ralez vos en! Mauzfeuz vos arde! 
Râlez en a Audignicort, 
Enserrez vos en une cort.116
(Haut ab! Bei hundert Höllengeistern, alter Teufel, Eisenzahn, mit dem Dämonengesicht, hunderttausend Mal! Was tut ihr in dieser Stadt, Alte, ohne Nase mit euren hervorstehenden Zähnen? Geht weg! Das schlechte Feuer soll euch verbrennen! Geht zurück nach Oignoncourt, schließt euch in einem Haus ein!)
Ihre Schimpftirade gipfelte in der Drohung:
111 Vgl. den jüngsten Überblick Muriel laharie, La folie au moyen âge, XIe-XIIIe siècle, Paris 1990, und Ph. ménard, Les fous dans la société médiévale, in: Romania 98 (1977), S. 433-455.
112 Gautier von Coinci, Les Miracles de la Vierge II, 24, S. 220/103 f. - Das altfranzösischen Martinsleben des Pean Gatineau (Bern, Ms. 697, fol. 99r) definiert dieses mauz leuz wie folgt: ilavoit la maladie qui par tôt est lous apelee und Li leus est maladie qui mangue char et is. Diesen Hinweis verdanke ich meinem kritischen Lektor, Erol Acar.
113 Gautier von Coinci, Les Miracles de la Vierge II, 24, Bd. IV (1970), S. 219/70 ff.: Mais n'ipuet pas moût demeurer, / Quar nés les gardes fors l'en chacent. N'est riens ou monde que tant hacent.
114 Ebd., S. 219/80: Son pain grant pièce pourchaça.
115 Ebd., S. 220/105-111: Les douces genz as piteuz cuers / Ausi com s'ele fust leurs suers / Piteusement a liparloient / Et leurs aumosnes i faisaient, / Mais li félon asfelonz cuers / Tout ausi la chaçoient huers / Com un waignon de leurs maisonz.
116 Ebd., S. 220 f./l 15-123.
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Se n'en râlez mont tost arrière, 
Vielle orrible, vielle hideuse, 
En Aisne, en la fosse voiseuse, 
Serez noyé, ce sachiez, 
Ou ces grans denz arez sachiez 
On don pont en Aisne saurrez 
Ne qu'à la mort ja n'i fourrez.«117
(Wenn ihr nicht bald verschwindet, altes Schreckgespenst, alte Hexe, in der Aisne, in der Kloake werdet ihr ertränkt, das sollt ihr wissen. Entweder wird man euch eure riesigen Zähne ausreißen, oder ihr springt von der Brücke der Aisne, damit ihr beim Tod schon nicht mehr da verscharrt werden müßt.)
Gontrade verzweifelte und wünschte sich in Analogie zu Hiob 6 und 7 bald selbst den Tod:
Moût durement se desespoire;
»He! mère Dieu, ce dist la lasse, 
Ou dou tout en tout me respasse 
Ou tuprochainne mort m'envoie.118
(Sie verzweifelt über alle Maßen. - »Ach, Mutter Gottes«, sagt die Müde, »heilt mich entweder ganz, oder schickt mir den baldigen Tod.«)
In Gautiers Version taucht jene Verzweiflung und Lebensmüdigkeit auf, die im 13. Jahrhundert Prediger immer eingehender beschäftigte und die langsam ihren festen Platz - losgelöst von der traditionellen Verknüpfung mit der superbia - im Dreiergespann Armut, Not und Krankheit einnahm119.
Der Fuß des Robert von Joüy
Die Gegenüberstellung des »Libellus« mit den zeitgenössischen Marienwundern Walters von Compiegne zeigt, in welchem Maß die Wahrnehmung und die Darstellung gesellschaftlicher Reaktionsmuster milieuspezifisch divergieren konnte. Hugo Farsits Blick ist auf soziale Differenzen gerichtet; es ist ein spezifisch städtischer Blick. Gautier von Coinci ergänzt lediglich, was seine rund hundert Jahre jüngere Vorlage schon vorgezeichnet hat;
beide üben primär didaktische Kritik an denen, die das christliche caritas-Gebot von sich weisen. Insofern darf Gautiers Gontradeversion auch nicht als typisch spätmittelalterliches Produkt einer »vollen« Gesellschaft verstanden werden.
117 Ebd., S. 221 f./138-144.
118 Ebd., S. 225/225 und 235 ff. - Vgl. ebd., S. 226/245 f.: Mieh veil morir isnelement / Que vivre ensi honteusement.
119 Zum Selbstmordmotiv in der Predigt vgl. L. K. little, L'utilité sociale de la pauvreté volontaire, in:
Etudes sur l'histoire de la pauvreté, hg. von M. mollat, Bd. I, Paris 1974, S. 455.
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Ähnliche Bilder von Abwehr und Ausgrenzung entwirft Hugo Farsit auch in der Geschichte der Wunderheilung Roberts von Joüy am Schluß des »Libellus«, die er gewissermaßen als gesellschaftskritischen Epilog seiner Sammlung konzipiert hat. Auch Roberts schicksalhafter Werdegang ist in verschiedenen Versionen überliefert120; dem »Libellus« möchte ich aber lediglich die dichterische Ausgestaltung Gautiers von Coinci gegenüberstellen.
Wie bei Gontrade skizziert Hugo Farsit eindrückliche Momentaufnahmen der Ängste und Nöte des kranken Robert. Sein Fuß war stark angeschwollen und von Pusteln übersät. Das halbverfaulte Bein stank derart, daß der Kranke allen unerträglich war. Längere Zeit verweilte er in der Hoffnung auf Heilung in Soissons. Man forderte die Kirchenwächter aber bald auf, ihm doch nahezulegen, endlich zu gehen. Nur ungern verließ der Mann die schützende Kirche und kehrte zu den Seinen zurück. Er hegte die leise Hoffnung, wenigstens seine Verwandten würden ihm beistehen und für ihn Mitleid empfinden. Frau und Kinder ertrugen ihn zuerst geduldig, mit der Zeit aber verwandelte sich auch ihre Geduld in Ekel und Überdruß. Die Heilung wurde dringlicher denn je121.
Gautier von Coinci, darauf bedacht, wie er selbst erklärt, nur die spektakulärsten Wunder seiner zahlreichen Vorlagen auszuwählen, beobachtet einleitend topisch122:
Ses vendenges et ses moyssonz 
Et sa gaaigne avoit perdue 
Pour ce qu'avoit oupiet eue 
Lontanz ne soi quel maladie.123
(Seine Lese und seine Ernte und sein Einkommen hatte er verloren, weil er lange am Fuß ich weiß nicht welche Krankheit hatte.)
120 Wenngleich nicht so zahlreich wie das »Gontradewunder«. Von der Hand weisen müssen wir den Versuch von Lauri lindgren (Les miracles de Notre Dame de Soissons versifiés par Gautier de Coinci, Helsinki 1963, S. 12), die Soissoner Wunderheilung mit dem »Vivierswunder« in der englischen, von Dex-ter edierten literarischen Marienmirakelsammlung in Verbindung zu bringen: Miracula Sanctae Virginis Mariae XXV, ed. Elise F. dexter (1927), S. 40 f. - Die englische Legendensammlung berichtet von einem Mann, der sich mit seinem brennenden Fuß (Mutterkornvergiftung) in die Basilica von Viviers begab, dort vergeblich auf seine Heilung wartete und sich schließlich als letzten Ausweg den Fuß amputieren ließ. Kurze Zeit später, er weilte noch in der Kirche, erschien ihm im Traum eine wunderschöne Frau und streichelte ihm über die frischen Wunden. Als er aufwachte, fand er seinen Fuß gesund wieder am Bein vor. Da die Mutterkornvergiftung vor allem Extremitäten befällt, ist es kaum sinnvoll, über das Fußmotiv eine Verwandtschaft zu Robert von Joüy zu postulieren, zumal es sich in diesem Fall ausdrücklich nicht um Ergo-tismus handelte. Hinsichtlich des »Vivierswunders« bleibt aber beachtenswert, daß die »Mutterkornspezialisierung« Mariens schon in der ältesten literarischen Legendensammlung ihren Niederschlag gefunden hatte und dies sogar in England, das von den Epidemiewellen des ausgehenden 11. und 12. Jahrhunderts aus den oben erwähnten Gründen verschont blieb.
121 Hugo Farsit. Libellus XXXI, Sp. 1799B-1800D.
122 Gautier von Coinci, Les miracles de la Vierge II, 22, Bd. IV (1970), S. 190/1-13: Se Diex m'ait hui et demain, / Tam myracles me vient a main / En un grant livre ou je les puis / Que je ne soi ne je ne puis / Les plus plaisanz choisir n'eslire. / Quant a la fois repreng a lire / Cialz qu'arrière ai entrelaissiez, / Lors m'est avis que j'ai laissiez / Et les milleurs et les plus bialz. / Or vos réveil conter de cailz / Qu'entrelaissiez arrière avoie. / Et nepourquant j'en trouveroie / Et d'ausi bialz et d'ausi grans, (...).
123 Ebd. II, 25, S. 246/46-49.
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Robert ließ sich schließlich nach Soissons tragen; von wem, dies präzisiert der Dichter allerdmgs nicht. In Soissons verlangten die Gläubigen, die in der Kirche versammelt waren, die Wächter sollten ihn hinauswerfen: Boutez la hors cel espieté\124 Wortgewaltig drohte man auch ihm:
Qu'ausi tramer, par saint Gile,
Le fera on fors de la vile
Com un cheval mort de morille.125
(Man werde ihn, beim heiligen Ägidius, aus der Stadt schleifen lassen wie ein Pferd, das die Pferdeseuche hat.)
Nachdem der Kranke nach Joüy zurückgekehrt war, freute sich seine Frau nur kurze Zeit, ihn wieder bei sich im Haus zu haben. Dramatisch steigert Gautier die Familienszene, indem er Roberts Frau das Wort übergibt:
Mais ainz que jor passaissent vint, 
De luifu mout lasse et tanee. 
Porpeu sa famé fors nel boute 
De sa maison assez souvent. 
»Je vos métrai, fait elle, au vent, 
Sire vilainz, orz conchïez, 
S'estes nés tex que mot dïez.«126
(Mit der Zeit aber kam es, daß sie seiner sehr müde und überdrüssig wurde. - Nur wenig hätte gefehlt, und seine Frau hätte ihn aus seinem Haus geworfen. »Ich setze euch an die Luft«, sagte sie, »Herr Bauer, draußen sollt ihr euch im Schmutz suhlen, wenn ihr euren Mund nicht haltet.«)
Gautier von Coinci gibt seinem misogynen Hang freien Lauf und malt drastisch aus, wie Robert infolge seiner Krankheit die Autorität als Familienoberhaupt verlor.
Die Beispiele Gontrades und Roberts werfen trotz ihrer sozialdidaktischen Ausrichtung ein kritisches Licht auf die vermeintlichen Gemeinschaftsstrukturen der hochmittelalterlichen Gesellschaften127. Das Netz familiärer und nachbarschaftlicher Solidarität löste sich auf, sobald Krankheit vollkommene Arbeitsunfähigkeit nach sich zog und/oder wo sie, wie im Falle des Mutterkornbrandes, allzu sichtbar, übelriechend und ekelerregend war. Gerüche und körperliche Integrität spielten sowohl im sozialen als auch im religiösen
124 Ebd., S. 247/86: »Werft ihn hinaus, diesen Ohnefuß.« - Zu espiete vgl. tobler/lommatzsch 3/1 (1954), Sp. 1205.
125 Gautier von Coinci, Les miracles de la Vierge II, 25, S. 250/147 ff.
126 Ebd., S. 252 f./196 f. und 208-212.
127 Monique bourin und R. durand, Vivre au village au moyen âge. Les solidarités paysannes du Ile au 13e siècle, Paris 1984, und P. toulgouat, Voisinage et solidarité dans l'Europe du Moyen Age. »Lou besi de Gascogne«, Paris 1981.
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Wertesystem der Zeit eine tragende Rolle128. Wurde die gesellschaftlich fixierte »Toleranz-grenze« überschritten, setzten Ausgrenzungsmechanismen ein, die uns bezüglich der Leprösen sehr geläufig sind, die sich aber auch bei anderen Krankheitsbildern beobachten lassen129. Dabei spielte das Auffangbecken Stadt sowie das komplexe Ineinandergreifen von Krankheit und Landflucht eine zentrale Rolle130.
Hochmittelalterliche Armut?
Hochmittelalterliche Armut hatte verschiedene Facetten: Sie reichte von den pauperes et infirmi bis zu den ländlichen Scharen, die infolge von Hunger und Krankheit Zuflucht in den nahegelegenen Städten suchten. Diese Armutsphänomene werden unterschiedlich ge-wichtet. Die Sicht- und Darstellungsweisen variieren, je nachdem ob die Autoren aus Klöstern oder aus Stadt- und Vorstadtstiften stammen. Trotz aller Unterschiede kontrastieren diese Zeugnisse mit den enthusiastischen Bildern, die die Geschichtsschreibung vom intellektuellen und ökonomischen »Aufbruch« oder »Erwachen« des 12. Jahrhunderts entwirft.
Die strukturelle Lebensmittelknappheit einer Agrarwirtschaft, die vorwiegend auf Getreideanbau ausgerichtet war, und die in kurzen Intervallen auftretenden Ergotismus-epidemien weisen auf eine prekäre Versorgungslage. Keine Epoche der Geschichte verzeichne so viele Hungersnöte wie das 12. Jahrhundert, bemerkt schon Curschmann in seiner 1900 erschienenen Studie131. Seine Arbeit fand jedoch nur vereinzelt Gehör132. »Krisencharakter«, etwas überspitzt formuliert, hat man bislang allenfalls der im 11. Jahrhundert entfachten Ordensdebatte zugebilligt133. Man bevorzugte die Beschäftigung mit der spirituellen Armut, in Gerhoh von Reichersbergs Terminologie die »Armut Petri«, gegenüber der materiellen »Armut Lazari«134 und legte somit das Schwergewicht auf zeitgenössische Armutsvorstellungen; die Armen selbst mußten dabei in den Hintergrund tre-
128 Vgl. P. camporesi, La chair impassible, Paris 1986, und Brigitte gazelle, Corps de sainteté d'après Jehan Bouche d'Or,Jehan Paulus et quelques vies des XIIe et XIIIe siècles, Genf 1984.
129 Vgl. S. N. brody, Thé Disease of thé Soul. Leprosy in Médiéval Literature, Ithaca-London 1974, sowie M. KöLBING u. a., Beiträge zur Geschichte der Lepra, Zürich 1972.
130 F. BÉRIAC, Histoire des lépreux au moyen âge. Une société d'exclus, Paris 1988, S. 151 ff.
131 curschmann (wie Anm. 37), S. 39, verzeichnet fünf ausgedehntere Hungerkatastrophen: 1100/1101, 1124-1126, 1145-1147, 1150-1151 und 1195-1198. fossier (wie Anm. 35), S. 89, ergänzt dazu 1106, 1160, 1172, beharrt aber darauf (im Gefolge von Duby), die Hungersnöte des 12. seien im Vergleich zu denjenigen des 11. Jahrhunderts stark regional beschränkt und hätten nicht so verheerende Ausmaße angenommen. - Wie Curschmann schließt aber auch le goff (wie Anm. 46), S. 205: L'Occident médiéval est d'abord un univers de la faim.
132 Etwa bienvenu (wie Anm. 37), S. 389-425, couvreur (wie Anm. 12), S. 9-16, irsigler (wie Anm. 45), S. 491-499, le goff (wie Anm. 46), S. 205-214, und E. patzelt, Pauvreté et maladies, in: Povertà e richezza nella spiritualita dei secoli XI e XII, Todi 1967, S. 165-187.
133 Unter anderen I. M. resnik, Odo of Tournai and Peter Damian. Poverty and Crisis in the Eleventh Century, in: RB 98 (1988), S. 114 ff.
134 Gerhoh von Reichersberg, De aedificio Dei, in: Libelli selecti, ed. E. sackur (1897), MGH, LdL, III, S. 157, vgl. dazu Anna lazzarino DEL grosso, Armut und Reichtum im Denken Gerhohs von Reichersberg, München 1973, S. 24-34.
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ten135. Auch die Frage, inwieweit gerade die prekären Lebensbedingungen die Auseinan- ;| dersetzung mit dem Armutsideal bedingt oder gefördert haben, ist bislang kaum | beantwortet worden136.
Die Diskussion über den hochmittelalterlichen Armutsbegriff steht im Bannkreis der Arbeiten von Karl Bosi und Georges Duby137. Tendenziell, wenn auch von verschiedenen Ausgangspositionen aus und nicht immer widerspruchslos gelangen sie zu dem Ergebnis, das 11. und 12. Jahrhundert kenne das Problem der Armut als Massenphänomen nicht. Auf Duby (1966) etwa geht der Begriff der pauvres occasionnels sowie die Unterscheidung zwischen konjunktureller und struktureller Armut zurück138. Während sich die Historiographie des Spätmittelalters seit längerem um die Einschätzung der soziokulturellen Tragweite von Epidemien bemüht, steht eine gesamtgesellschaftliche Bewertung der Hungersnöte und Mutterkornepidemien des hohen Mittelalters noch offen; man spricht ihnen unter Mißachtung medizinischer Definitionen zuweilen sogar den Epidemiecharakter ab139. Nur wenige, meist ältere Studien widmeten sich bislang dem Ergotismusproblem. Sie beschränken sich jedoch leider allzu oft auf ein kompilatorisches Aneinanderreihen von Quellenbelegen, wobei man die Frage der Ursachen und Wirkungen umgeht140. Eine
135 polica (wie Anm. 11), S. 373. - Materielle Armut - dabei bin ich mir der notwendigen Vorbehalte, wie sie etwa von Uta lindgren, Europas Armut: Probleme, Methoden, Ergebnisse einer Untersuchungsserie, in: Saeculum 28 (1977), S. 403 f., formuliert werden, bewußt - scheint, etwas polemisch ausgedrückt, erst da zu existieren, wo sie quantifizierbar wird. - Eine Synthese der konkreten Lebensbedingungen der ländlichen Unterschichten des 11. und 12. Jahrhunderts bleibt mit Ausnahme der Monographien von bienvenu (1966 und 1967) und L. GÉNICOT, Sur le nombre des pauvres dans les campagnes médiévales. L'exemple du Namurois, in: RH 257 (1977), S. 273-288, noch aus.
136 Vgl. dazu etwa Brenda M. bolton, »Paupertas Christi«: Old Wealth and New Poverty in the Twelfth Century, in: Renaissance and Renewal in Christian History, hg. von D. baker, Oxford 1977, S. 95-103; L. K. little, Religious Poverty and the Profit Economy in Médiéval Europe, London 1978; A. vauchez, Les pauvres et la pauvreté aux XIe et XIIe siècles. Etat de recherches en France, in: Povertà e richezza (wie Anm. 132), S. 229-244; M. mollat, Pauvres et pauvreté à la fin du XIIe siècle, in: RAM 41 (1965), S. 305-323.
137 polica (wie Anm. 11), S. 387: Osserviamo, m primo luogo, ehe la maggior parte dei lavorifa riferi-mento più o meno esplicitamente alla ricerche di due Studiosi ehe, sia pure da angolazioni molto diverse, e verificando le loro conclusion! su periodi cronologici in parte sfalsati, giungono ad escludere l'esistenza di un ceto dipoveri involontari fino al secolo XIII. Si tratta dei lavori del Bosi, ehe individua in una debolezza guiridica, politica, militare (e non tanto economica), il senso peculiare délia povertà nella società post-caro-lingia; e del Duby, ehe proprio dal carattere sottosviluppato e stagnante dell'economia feudale-signorile de-duce la diffusione amplissima délia povertà relativa, controllata perà nei limiti délia sussistenza dalle strutture politico-istituzionali délia signoria, délia parrocchia, délia comunità di villagio, e ne ricava quindi l'assenza di una couche sociale di indigent!, nonché délia povertà assoluta, imputabile questa, quando si ma-nifesti, a cause »congiunturali«.
138 G. duby, Les pauvres des campagnes dans l'occident médiéval jusqu'au XIIIe siècle, in: RHEF 52 (1966), S. 25-33. Seiner Meinung nach kann man erst im Spätmittelalter von der Existenz struktureller Armut ausgehen, vgl. dazu auch W. abel, Massenarmut und Hungerkrise im vorindustriellen Europa. Versuch einer Synopsis, Hamburg-Berlin 1974.
139 F. graus, Pest - Geißler - Judenmorde: das 14. Jahrhundert als Krisenzeit, Göttingen 1987, und N. bulst, Der Schwarze Tod. Demographische, wirtschafts- und kulturgeschichtliche Aspekte der Pestkatastrophe von 1347-1352. Bilanz der neueren Forschung, in: Saeculum 30 (1979), S. 45-67.
140 fuchs (wie Anm. 32), S. 1-81, chaumartin (wie Anm. 71), M.-J. imbault-huart, Le mal des ardents, in: Les maladies ont une histoire, présenté par J. le goff und J. Ch. sournia, L'Histoire, Paris 1985, S. 66-67, tribout DE morembert (wie Anm. 71), S. 429-442. - Auch der jüngste Beitrag von J. de-LUMEAU und Y. lequin, Les malheurs des temps. Histoire des fléaux et des calamités en France, Paris 1987, S. 139-144, vermag dem Problemkreis kaum gerecht werden.
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eingehendere Beschäftigung indessen zeigt interessante Parallelen zu dem so einzigartig geglaubten krisenhaften Spätmittelalter. Lange vor Boccaccios ergreifender Schilderung der Pestauswirkungen am ersten Erzähltag des »Decamerone«141 erwähnen Autoren wie Raoul Glaber oder Radbod von Tournai Massengräber142. Vor den großen Pestwellen Mitte des 14. Jahrhunderts »spezialisierte« sich die Muttergottes auf die Abwehr des »göttlichen Feuers« und nahm sich schützend der Kranken an. Nicht nur über seine Farbe, das langsame Erschwarzen der befallenen Gliedmaße, wies es mannigfache Überschneidungen mit dem schwarzen Tod auf.
141 Giovanni Boccacio, Das Dekameron, übers, von R. macchi (1981), S. 34-42, vgl. A. borst, Lebensformen im Mittelalter, Frankfurt/M.-Berlin-wien 1979, S. 113-118.
142 Rodvifi Glabri Historiarvm libri qvinqve IV, 4, 12, éd. J. france (1989), S. 190: Tune nichilominus e cadaueribus mortuorum, passim pré multitudine sepultura carentibus, lupi adescatipost longum tempuspre-dam cepere ex hominibus. Et quoniam, ut diximus, sepeliri singulatim ob multitudinem non quibant, con-structa in quibusdam locis a Deum timentibus que uulgo dicuntur carnaria, in quibus quingenti et eo a-mplius, seu quantum capere poterant, permixtim absque ordine proiecta sunt seminuda uel absque tegmi-nibus defunctorum corpora; triuia quoque et agrorum sucsiciuapro cimiteriis habebantur. Si qui uero auditu compererant quod melius haberent si ad alia transirent arua perplures in itinere déficientes moriebantur. — Radbod von Tournai/Noyon, Vita s. Godebertae Virginis Novioduni in Belgia secunda, in: migne, PL 150, Sp. 1521B: Tantae huic miseriae infelicior, proh dolor! successit miseria, cum omnibus metu mortalitatis ex-territis, inhumata mortuorum corpora projicerentur: qui enim mortuum sepeliebat, mortuus subito et ipse sepeliendus mox efferebatur: de imminenti sibi mortis periculo, nemo prorsus desperabat, cuicunque mortuum quempiam sepelire seu contingere contingebat.
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