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... et en tel estat le roy Charles /ui assist la 
couronne sur le chief 

Zur Krönung des französischen Wappenkönigs im Spätmittelalter 

von Gert Melville 

Dem König kam die Krone allzu schäbig vor. Er weigerte sich, die Krönung statt- 
finden zu lassen, verlangte, daß eine neue, reichere Krone angefertigt werde, und 
verschob den hohen Akt. - Die Rede ist von Karl V. von Frankreich (1364-1380), 
jedoch nicht von seiner eigenen Krönung, sondern von derjenigen des künftigen 
Roy d'armes des Francois, dit Montfoye, des obersten Wappenkönigs Frankreichs, 
die zu vollziehen, offenkundig Aufgabe des Königs von Frankreich war. 

Dies klingt etwas kompliziert, da man daran gewöhnt ist, von nur einem ein- 
zigen König zu sprechen, wenn es um Krönungen geht, nicht aber von zweien 
gleichzeitig'. Zumal es sich hier auch nicht um die Erhebung einer blutsverwand- 
ten Person in das Amt der Mitregentschaft2 handelte, sondern um den Sachver- 
halt, daß hier ein König einer Person eine königliche Würde verleiht, die mit sei- 
ner in keiner Weise identisch ist. 

Aufklärung über diesen wohl recht ungewöhnlichen Umstand kann die ge- 
nauere Betrachtung jenes Ereignisses selbst bringen, das recht detailliert in einem 
Brief von Nicolas Villart dit Calabre, des Wappenkönigs von Anjou, aus den Jah- 

ren nach 1407 über zentrale Aspekte des Heroldswesens überliefert ist 3 Calabre 

war Augenzeuge und seinem Beruf gemäß ein geschulter Beobachter ritueller 

1 Sieht man von Sonderfällen ab - wie z. B. von der im Jahre 781 an Karls des Großen Söhnen 
Pippin und Ludwig gleichzeitig vollzogenen Königssalbung durch Papst Hadrian I. (vgl. zu 
den Hintergründen Arnold Angenendt, Das geistliche Bündnis der Päpste mit den Karolin- 

gern, in: Historisches Jahrbuch 100 [1980], S. 1-94) oder z. B. von der Beteiligung des engli- 
schen Königs Heinrich IL an der Krönung Philipps II. August zum französischen König im 
Jahre 1179, welche von beobachtenden Zeitgenossen entweder als Bekenntnis zum Lehens- 
verhältnis oder als freundliche Tat eines Verwandten interpretiert wurde (siehe Radulphus 
de Diceto, Ymagines historiarum, ed. William Stubbs, Rerum Britannicarum Scriptores 
68/1, S. 438 f.; vgl. dazu Percy E. Schramm, Der König von Frankreich. Das Wesen der 
Monarchie vom 9. zum 16. Jahrhundert, Bd. 1, Weimar: Böhlau 1960, S. 169 ff. ). 

2 Wie es z. B. bei der Krönung Ottos H. zum Mitkaiser Ottos I. durch Papst Johannes XIII. im 
Jahre 967 oder insbesondere bei den Erhebungen kapetingischer Königssöhne zu Mitköni- 
gen (Hugo Capet und sein Sohn Robert, dieser wiederum und sein Sohn Heinrich, dieser 
wiederum und sein Sohn Philipp und so fort; vgl. Schramm, König von Frankreich [wie 
Anm. 1], S. 97 fE) der Fall war. 

3 Ediert in Gert Melville, Der Brief des Wappenkönigs Calabre. Sieben Auskünfte über Amt, 
Aufgaben und Selbstverständnis spätmittelalterlicher Herolde, in: Majestas 3 (1995), S. 69- 
116, der Text S. 100-116. Zur Person und zur Datierung des Briefes siehe ebd., S. 75 if 
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Geschehnisse im höfischen Leben. ' Er schreibt, daß er schon viele Krönungen 

eines Wappenkönigs gesehen habe, aber noch nie in seinem Leben eine so edle 
wie - vollzogen durch Karl V. zu Paris - jene von Chariot, der als der beste der 
Herolde im Königreich Frankreich durch die Pairs und Barone vorgeschlagen 
worden war. ' Dann aber - so fährt er fortb - sei es gleich zu dem Eklat mit der 
Krone gekommen, welche sich nur aus Silber und falschen Steinen zusammenge- 
setzt habe und die man dann durch ein teuereres Exemplar ersetzt habe. Am 
Krönungstag - zu Mariä Himmelfahrt' - habe Karl eine prächtige Robe (vne mbe 
royalle de vellous cramoisy) an Chariot schicken und ihn durch seine Kammerdie- 
ner, wie es sonst nur mit ihm selbst geschehe (comme sa personne meümes), anklei- 
den lassen. Anschließend sei Chariot vor Karl gebracht worden, um mit ihm zur 
Heiligen Messe zu gehen. Dort habe er knieend den Eid abgelegt und sich dann 
auf einem bereitgestellten Thronstuhl niedergelassen (.. le feist asseoir en une chaie- 
re, qui lä fast ordonnee pour cefaire, payee de drags de sage brache d'or), hinter und 
über welchem ein grant mantel ausgebreitet war. Anschließend sei ihm die Krone 
aus den Händen Karls aufs Haupt gesetzt (en tel estat ledit my Charles luy assist la 
couronne surson chi j5 und ihm jener große Umhang (grant mantel) über die Schul- 
tern gelegt worden. Nach diesen Handlungen sei man zum Festmahl gezogen, wo 
der nunmehr gekrönte Ray d'armes an dem Tisch, der dem des Königs rangmäßig 
als nächster folgte, Platz nahm - seine Krone auf dem Haupt und von zwei Escuiers 
während des Essens zeremoniell bedient. Zum Abschluß schenkte ihm Karl noch 
einen vergoldeten Silberbecher, gefüllt mit reichlich Geld. 

An der Richtigkeit dieser Erzählung besteht kein Zweifel. Sie vermittelt recht 
anschaulich, daß die Krönung in eine Reihe ritueller Handlungen eingebettet war, 

4 Zum Heroldsbenif, seinem Personal, seinen vielfältigen Aufgaben, Pflichten und Rechten 
siehe in jüngster Zusammenfassung (insbesondere das französische Heroldswesen betref- 
fend) Gert Melville, Un bei office". Zum Heroldswesen in der spätmittelalterlichen Welt 
des Adels, der Höfe und der Fürsten, in: Peter Moraw (Hg. ), Deutscher Königshof, Hoftag 
und Reichstag im späteren Mittelalter (Vorträge und Forschungen, Bd. 48), Stuttgart: Thor- 
becke 2002, S. 291-321. Vgl. auch schon Antony R. Wagner, Heralds and Heraldry in the 
Middle Ages. An Inquiry into the Growth of the Armorial Function of Heralds, London': 
Oxford University Press 1956; ders., Heralds and Ancestors, London: British Museum Pub- 
lication 1978; Malcolm Vale, War and Chivalry. Warfare and Aristocratic Culture in Eng- 
land, France and Burgundy at the End of the Middle Ages, London: Duckworth 1981, S. 88 ff.; 
Maurice Keen, Chivalry, New Haven/London: Yale University Press 1984, S. 125 ff; Philippe 
Contamine, Office d'armes et noblesse dans la France de la fin du Moyen Age, in: Bulletin 
de la societe nationale des antiquiaires de France (1994), S. 310-322; Werner Paravicini, Die 
ritterlich-höfische Kultur des Mittelalters, München': Oldenburg 1999, S. 77 if 

5 ... main demon temps n'ay veu si noble cvumnnation de herault que teile quant le bon my Charles le 
quint coumnna Chariot, qui fret my d'annes de Cyppre et puls ddrtoir, et puls apses, par sa preu- 
dommie et bonne renomme de herauk fat fait my d'annes des Francois et fast coumnne ä Paris par 
la main dudit Charles le quint, ed. Melville, Brief (wie Anm. 3), S. 109. 

6 Folgende Erzählung ebd., S. 109 £ (Fassung O) und, 112 £ (Fassung Pl) 
7 Bedauerlicherweise ist das Jahr nicht vermerkt, so daß nur der 15. August 1380 als spätest 

möglicher Termin - Karl V. starb im September 1380 - anzugeben ist. 
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an denen neben dem König von Frankreich auch dessen Hofleute, der höhere 
Adel und der Klerus beteiligt waren. Eine derartige Rahmung hob die scheinbar 
simple Tat, die Krone auf das Haupt eines Herolds zu setzen, um ihn zum Träger 
des Amtes eines Roy d'armes des Francois zu machen, auf die Ebene einer weihe- 
vollen Inszenierung aristokratischer Geltungsproduktion. Zumindest dem Adel 
sollte offenbar einsichtig gemacht werden, es handele sich bei der Krönung des 
französischen Wappenkönigs um einen Akt von solch herausragender Bedeu- 
tung, daß der König von Frankreich selbst sich veranlaßt sehe, ihn mit beträchtli- 
chem symbolischem Aufwand vorzunehmen. Rex a rege cornnatus - ist man ver- 
sucht, das eigentümlich klingende Wortspiel zu machen, um zu verdeutlichen, 
daß es zu jenem Vorgang kein vergleichbares Geschehen gegeben hatte. Keine 
Personen außer eben jene Wappenkönige wurden während des Mittelalters sonst 
von einem tatsächlichen König zu Königen im Sinne von Amtsträgern gekrönt, 
ohne daß sie selbst wieder zu tatsächlichen Königen wurden e 

Calabre hatte, wie erwähnt, versichert, daß er bereits viele solcher Krönungen - 
wohl also auch in anderen Herrschaftsgebieten - gesehen habe. Eine derartige 
Häufigkeit scheint die Regel gewesen zu sein, denn auch in einem der maßgebli- 
chen Heroldshandbücher - dem Kompendium des Wappenkönigs Sicile, das 
wohl um 1435/37 geschrieben wurde - ist wie selbstverständlich die Rede von 
einer solcherart Erhebungspraxis in den Rang eines Wappenkönigs! Unter der 
Rubrik Comment se doibtfaire le roy d'armes wird dort vermerkt, daß unter den He- 
rolden einer marche10 der Geeignetste ausgesucht und an einem Festtage vor den 
betreffenden Prince zur Präsentation geführt werde. Nachdem dann dieser Prince 
durch den Vortrag seiner nobles seigneurs und der Vertreter des office d'armes - also 
anderer Herolde - von der Richtigkeit der Auswahl überzeugt worden sei, mache 
er ihn zu seinem Wappenkönig, indem er ihm eine Krone auf das Haupt setze (le 

fait son ivy d'armes en luy rnettant une coumnne sur la teste). Zuvor aber sei der künf- 

8 Es gab zwar noch andere Fälle, wo das Haupt einer sozialen Gruppe oder einer beruflichen 
Vereinigung als Roi" bezeichnet wurde, doch fanden dabei keine Krönungen durch den 
Souverän statt. Der dem französischen Hofe sonst nächststehende Roi" dieser Art war der 

�Roi 
des ribauds", der von 1214 bis 1449 belegt ist und der in Friedenszeiten der Chef einer 

Art Palastpolizei und in Kriegszeiten einer Art Feldpolizei war; siehe dazu Anne Terroine, 
Le roi des nbauds de 1'Hbtel du roi et les prostituees parisiennes, in: Revue historique de 
droit frangais et etranger 56 (1978), S. 253-267. 

9 Parties inedites de l'ceuvre de Sicile, heraut d'Alphonse V roi d'Aragon, marechal d'armes 
du pays de Hainaut, auteur du Blason des couleurs, hg. v. P. Ferdinand Roland, Mons: De- 
guesne Masguillier 1867, S. 92 £; siehe zum Autor Ernest Matthieu, Sicile (Jean Courtois, 
dit), in: Biographie Nationale, publ. par l'Academie royale des sciences, des lettres et des 
beaux-arts de Belgique, Bd. 22, Brüssel 1914/20, Sp. 381-385. 

10 Die Herolde organisierten sich gewöhnlich auch landschaftlich, wobei eine marche, ur- 
sprünglich ein Bezirk von Turnierveranstaltungen, die verbreiteste Einheit war. Eine zeitge- 
nössische Erläuterung findet sich in dem unedierten Traktat Les marches d'armes du myaume 
de France qui, ä pmprement parier, se appellant les provinces des nobler, B. N. F., mss. fr. 5930, 
£ 30'-32', und andere. 
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tige Wappenkönig noch einmal zu taufen und habe erneut einen Eid abzulegen, " 
in welchem er sich nunmehr verpflichte, gut und treu sich im neuen Amte ge- 
genüber seinem und allen anderen Fürsten sowie gegenüber den Herren und 
Damen und auch gegenüber seinen Heroldsgefährten zu verhalten (d'estre bon et 
leal en 1'ofice de my d'armes ä son prince et ä bus pr nces, seigneurs et dames et ä ses 
compaugnons). - Zwar kam hier noch der Akt der (erneuten) Taufe hinzu und 
wurde der gesamte Ablauf wesentlich geraffter umrissen, doch findet sich der 
Kern der Prozedur - die feierliche Krönung durch einen herrschaftlich vorgeord- 
neten Würdenträger - in gleicher Weise wie bei Calabre festgeschrieben. 

Welche Bedeutung hatte das Amt eines Wappenkönigs, daß eine solch au- 
ßergewöhnliche Form der Inauguration üblich war? Beschränkt man sich in der 
Beantwortung dieser Frage auf den Roy d'armes des Francois, " so sind kurz folgen- 
de Aspekte in den Vordergrund zu stellen: 

Der Heroldsberuf hat in Frankreich während des Spätmittelalters einen be- 
merkenswerten Aufschwung erlebt, " indem er seiner recht mediokren Ursprünge 
im Feld der Tätigkeiten des fahrenden Volkes (jongleurs, menestrel etc. ), das von 
höfischen Dienstleistungen lebte, seit dem 12. /13. Jahrhundert rasch entwachsen 
war. Der Grund hierfür lag in der Spezialisierung auf die Interpretation (Blasonie- 
rung) von Wappen. " Die Wappenkenntnis ließ sich verbinden mit der beobach- 
tenden Teilnahme an solchen Tätigkeitsfeldern, bei denen jene Zeichen, die so- 
wohl die Einzelperson als auch die Dynastie und die Herrschaftsbereiche iden- 
tifizierten, von besonderem praktischen Nutzen waren - an Kämpfen nämlich mit 
geschlossenem Visier, sei es im Kriege, bei der Fehde oder beim Turnier. Boten- 
dienste im Kriege unter dem Schutze einer Immunität, die sich dann auch auf 
Friedenszeiten ausdehnten, ̀ oder organisatorische Leistungen bei Turnieren (Ver- 

11 Eine berufsbedingte Taufe (mit Wein! ) und eine Eidesleistung sind nämlich bereits einmal 
vollzogen worden: bei der Einführung in das Amt eines einfachen Herolds; siehe dazu die 
Ausführungen von Calabre, ed. Melville, Brief (wie Anm. 3), S. 107-109. 

12 Die Amtsfihrungen in den verschiedenen Ländern Europas waren durchaus unterschied- 
lich. Siehe z. B. zu England Hugh S. London, The Life of William Bruges, the first Garter 
King of Arms, London: Northumberland Press 1970; zu Frankreich Gert Melville, Le Roy 
d'armes des Francois, dit Montjoye. Quelques observations critiques ä propos de sources 
traitant du chef des herauts de France au XVe siecle, in: Anthropologies juridiques. Melan- 
ges Pierre Braun, hg. v. Jacqueline Hoareau-Dodinau / Pascal Te: der, Limoges: Presses Uni- 
versitaires de Limoges 1998, S. 587-608. - Mit der Formulierung Roy d'annes des FranFors ist 
präzis eigentlich nur der Wappenkönig der �manche" Francia, d. h. der Ile-de-France, ge- 
meint; nicht zuletzt durch die Nähe zum König aber gilt er als der ranghöchste unter den 
sonstigen Wappenkönigen in Frankreich. Siehe dazu noch unten. 

13 Vgl. im Überblick zu Folgendem schon Contamine, Office d'armes (wie Anm. 4); und aus- 
führlicher Melville, Un bel office" (wie Anm. 4). 

14 Vgl. Michel Pastoureau, Traite d'heraldique, Paris: Picard 1993, S. 59 if. 
15 Siehe Paul Adam Even, Les fonctions militaires des herauts d'armes. Leur influence sur le 

developpement de l'heraldique, in: Archives heraldiques suisses 71 (1957), S. 2-23; Lutz 
Roemheld, Die diplomatischen Funktionen der Herolde im späten Mittelalter, Diss. phil. 
Heidelberg 1964. 
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breitung von Einladungen, Prüfungen der Wappen, zeremoniell geleitete Aufrufe 
der Kämpfer usw. )" stellten dann weitere Aufgaben der Herolde dar, die jener 
kriegerisch-adeligen Kultur von hohem pragmatischen Wert waren. Hinzu kam, 
daß die Kenntnis der Wappen sich ganz selbstverständlich auch auf ein Wissen 
über deren Träger ausweitete und die Herolde somit zu Experten, ja zu Beurteilern 
von ritterlichen Taten wurden. In der zeremoniell bestimmten Wettbewerbsstruk- 
tur der Höfe, wo es um die knappe und nur im direkten Vergleich zu gewinnende 
Ressource �Ehre" ging, " konnte der Heroldsberuf folglich derart reüssieren, daß 
man seinen Vertretern das Vermögen zuschrieb, die Aristokratie zu ruhmvollen 
Aktionen anzuregen und dabei dann Ehre dem zuzubilligen, dem sie zukomme. 18 
Weit gereist, zumeist recht polyglott und der Schrift kundig, faßten Herolde ihr 
Wissen auch in Texte und fertigten nicht nur Werke zur Heraldik an, sondern 
auch Länderbeschreibungen, Geschichtswerke, Biographien und Heldenpanegy- 
rik sowie Kompendien über den Adel, über höfische Rituale und sonstige Prakti- 
ken ihres Berufes 19 

Im Jahre 1407 errichteten die Herolde Frankreichs in einem Akt genossen- 
schaftlichen Zusammenschlusses ein college mit Sitz an der Pariser Kirche Saint- 
Antoine-le-Petit'' und gaben sich eine Satzung, welche die innere Hierarchie 
(gemäß einer strikten Laufbahn von Persevant, Herold, Wappenmarschall, Wap- 

penkönig), die Ausbildung, die Verhaltensnormen, " die regionalen Zuständig- 
keitsbereiche, die Mitgliedschaft und Finanzierung sowie die Sicherung des kol- 
lektiven Gedächtnisses (in Form eines Archives und einer Seelgerätsstiftung) 
regelte. ' Bei der mit dem Siegel der Prevöte von Paris beglaubigten Gründung 

16 Vgl. Melville, Un bel office (wie Anm. 4), S. 298 if Einen guten Überblick über die Aufga- 
ben beim Turnier in der höchst entwickelten Form des 15. Jahrhunderts gibt Sicile in sei- 
nem Kapitel Comment la [sic! ] noble office d'armes se doibt conduire en ung tournoy, ed. Parties 
inedites de l'oeuvre de Sicile (wie Anm. 9), S. 191 if 

17 Vgl. dazu Horst Wenzel, Repräsentation und schöner Schein am Hof und in der höfischen 
Literatur, in: Hedda Ragotzly / Ders. (Hgg. ), Höfische Repräsentation. Das Zeremoniell 
und die Zeichen, Tübingen: Niemeyer 1990, S. 171-208; Gert Melville, Agonale Spiele in 
kontingenten Welten. Vorbemerkungen zu einer Theorie des mittelalterlichen Hofes als 
symbolischer Ordnung, in: Reinhardt Butz /Jan Hirschbiegel / Dietmar Willoweit (Hgg. ), 
Hof und Theorie. Annäherungen an ein historisches Phänomen (Norm und Struktur 22), 
Köln/Weimar/\Vien: Böhlau 2004, S. 169-191. 

18 ... 
donnez courage a plusieurs princes et nobles chevaliers de faire de haultes entreprinses par quay i1 

soit d'eulx longue fame et renommee, et devez dire verite en armes et departir les honneurs a qui ilz 
appartiennent hieß es in einer Schrift des 15. Jahrhunderts an die Herolde gerichtet: Le 
debat des herauts d'armes de France et d'Angleterre, hg: von Leopold Panniers / Paul Mey- 
er, Paris: Didot 1877, S. 1. 

19 Ein kurzer Überblick bei Melville, Un bel office" (wie Anm. 4), S. 308 if 
20 Dazu ausführlich Parties inedites de l'oeuvre de Sicile (wie Anm. 9), S. 99 if 
21 Vgl. dazu auch den bereits erwähnten Brief des Wappenkönigs Calabre, der selbst an der 

Gründung des college maßgeblich beteiligt war; siehe Melville, Brief (wie Anm. 3), S. 89 f. 
22 Eine analoge Einrichtung gibt es seit 1417 in England; vgl. Wagner, Heralds and Heraldry 

(wie Anm. 4), S. 59 if und 136 if 
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des college wurden die Herolde vom Connetabli des französischen Königs ver- 
treten. Und an diesen König - es handelte sich um Karl VI. (1380-1422)4 - 
wandten sich die Herolde auch ein gutes Jahr später und baten ihn um Förde- 

rung ihrer Einrichtung, des office d'annes, da dieses insbesondere die Sorge pour le 
bien et utilite de la chose publicque zur Aufgabe habe. '' 

An der Spitze aber jenes college stand der Roy d'armes des Francois, " er wurde 
als doyen de fordre angesehen" und fiihrte dementsprechend z. B. auch die Liste 
der Supplikanten im schon erwähnten feierlichen Schreiben an Karl VI. an28 Zu 

seinen Pflichten als chief des office d'annes gehörte die koordinierende Dokumen- 
tation (in Form eines registre) der heraldischen Tätigkeiten aller französischen 
Wappenkönige in deren Provinzen (marches) sowie die Abhaltung jährlicher Tref- 
fen zum Informationsaustausch. Dies sollte in erster Linie dazu dienen, den fran- 

zösischen König über die personelle Zusammensetzung, ja die Verhaltensweisen 

seines Adels auf dem Laufenden zu halten; demgemäß hatte der Roy d'annes des 
Francois seinen 'Dienstsitz' auch im Palast des Königs. Inwieweit dies tatsächlich 
Praxis werden konnte, ist schwer zu belegen, " aber im Prinzip ist damit sogar eine 

23 Siehe zu dieser für die französischen Herolde allgemein wichtigen Amtsperson noch unten 
Anm. 61. 

24 Zu den kulturellen und politischen Strukturen dieser Zeit siehe in Zusammenfassung jetzt 
Francoise Autrand, La France de Charles VI: l'äge d'or des princes, in: Les princes des fleurs 
delis. La France et les arts en 1400, Paris: Reunion des musees nationaux 2004, S. 9-33. 

25 Text ed. Parties inedites de l'oeuvre de Sicile (wie Anm. 9), 5.107-115. 
26 Dies geht aus einer Formulierung der Statuten hervor, wo von der Stellvertretung in der 

Leitung die Rede ist: Item, est ordonne par lesditz mix d'armes et heraulx que en l'absence du ray 
des Francsozs, lequel n est pas au pays pour le prrsenz que noble et honnourable personne le my 
ddnjou [es handelt sich um den bereits genannten Calabre] gouvernera et conduira ledit ece 
et joyra des previleges ä ce appartenans jusques ä ce qu'zl soil retourne, ed. Parties inedites de 
l'oeuvre de Sicile (wie Anm. 9), S. 106. 

27 So in dem bereits erwähnten Traktat über die marches, der von einem Anonymus um 1452 
geschrieben wurde und unter anderem in B. N. F., ms. fr. 5930,30'-32' überliefert ist; hier 
f. 32r. 

28 Siehe Parties inedites de l'oeuvre de Sicile (wie Anm. 9), S. 107. 
29 Die Quellenlage über diese Pflichten und Kompetenzen des französischen Wappenkönigs 

ist allerdings nicht die beste; vgl. dazu schon Melville, Le Roy d'armes des Francois (wie 
Anm. 12), S. 602 if Explizit ist die Rede von den Kontrollfunktionen in dem bereits erwähn- 
ten Traktat über die marches (siehe Anm. 10); dort heißt es f. 30's: Et pour ce que vng seul ne 
pounvit tout comprendre, les rays dames ordonnez sont chacun en sa marche pour enquenr des ge- 
nealogies et annoines, cris et huchemens qui s'apellent timbres pour en faire rapport vray et juste aux 
nobles qui en demandent et aux ray d'annes des francois nomme Montjoye lequel en dolt faire ngi- 
stre, car il precede par dessus toes les autres rays dames et est sa marehe 1'isle de France; et poune 
est et dolt estre continuellement en 1 utel du Roy et dolt faire son ngistre, et en son absence le man- 
chal d'armes des franfois et dolt auoir parerllement cognoissance, pourre que i7 est de coustume que 
chacun an les rays dannes ei heraulx se treuuent ensamble. Et lä faisoit chacun son rapport de sa 
marche par lequel rapport le Roy nostre sire scauoit quelle noblesse :7 auoit en son myaulme. - Er- 
wähnt werden solche Strukturen auch im (um die Mitte des 15. Jahrhunderts verfaßten) 
Roman Jehan de Saintre des Antoine de la Sale, ed. von Jean Misrahi / Charles A. Knudson, 
Genf: Droz 1978, p. 205:. _ aux relations des plus anciens Irvres des Monjoyes, rays d'annes des 
Francois, qui anciennement en souloient avoir la cognoissance par les visitations des marches du mi- 



Zur Krönung des französischen Wappenkönigs 143 

gewisse Kontrollbefugnis des Wappenkönigs gegenüber dem Adel verbunden 
gewesen - wie sie z. B. von den Roys d'annes der fürstlichen Ritterorden jener Zeit 
auch tatsächlich ausgeübt wurde: ' 

Darüberhinaus diente der Roy d'armes des Francois bzw. Mon /oye (wie er nach 
dem französischen Schlachtenruf zusätzlich genannt wurde) dem französischen 
König auf vielfältige Weise. Er unternahm z. B. unter dem Schutz der schon er- 
wähnten Immunität wichtige Gesandtschafts- und Erkundigungsreisen - so z. B. 
für Karl VI. nach Genua31-, er nahm, das Wappen des französischen Königs re- 

aume acompaignies des attires rays d'armes des dictes marches pourgarder Fes honneurs ou il appar- 
terroit et eschrvier Fes seigneurs et dames denies et de noise. Die dritte Quelle ist ein hier noch 
ausführlicher zu behandelnder Abriß über die Krönung des Roy d'armes des Francois, der 
teilweise abgedruckt ist in Charles du Fresne Du Cange et Leopold Favre, Glossarium me- 
diae et infimae latinitatis, t. 4, Nachdr. Graz: Akademische Druck-und Verlagsanstalt 1954, 
S. 186-188 (s. v. Heraldus). Darin heißt es, der Roy, d'armes des Francois verpflichte sich ge- 
genüber dem französischen König, par touter les pmvinces et marches de ce Royaulme zu ziehen in 
folgender Form und Zielsetzung en la compaigne de notables Roys d'armes et Heraux avec la com- 
micrion du Roy parses Lettmc Patentes ä tousles Princes, Conies, Vicontes, Baraas, Baneiu; Bacellers, 

et aultms fufs nobles quelz qu'tls soient desguelc par leurs docibles instruments et pmvtleges, seullement 
pour savoir la noblesse de son Royalme, et lesquelles sont la plus anchiennes, et de ceulr faire un extrafit 
ä fasson dun liven ä par soy de dtascune manche, ou seront lewr nom et surnoms, les cents et leurs ar- 
mes, blasons, et dürr naturals. Alle drei Jahre sollte er zudem die Wappenkönige Frankreichs 

versammeln und deren Wissen über die princes und seigneurs schriftlich niederlegen lassen, ad- 
fin que le Roy soft souvent infannede la noblesse de son Royaume Erfahre der Wappenkönig, daß 

ein Adeliger fairoit aukurte infame, ou deshormerti, ou de cvustume au prg'udice d'honneur de Cheva- 
kzie ou dEscuirie ou de Noblesse so habe er darüber dem König Mitteilung zu machen. - Ob ei- 
ne derartige Kontrolle in den Wirren des Hundertjährigen Krieges überhaupt möglich war, ist 

mehr als zweifelhaft. Indes gab es seitens Karls VIL beim Abschluß des Krieges offenkundig 
Anstrengungen, sich wieder Überblicke über seinen Adel zu verschaffen, so daß eine entspre- 
chende Tätigkeit des Roy Au= des Francois dann wohl tatsächlich im Bereich des Machba- 

ren lag. Siehe B. N. F. ms. fr. 2899, £ 80v, zit. von Auguste Vallet de Viriville, Histoire de 
Charles VII et de son epoque, Bd. 3, Paris: Renouard 1865, p. 218: Primo, ung sac ou sont Fes 

name et surnoms des nobles du royaume envoyez par les batllis et seneschaux en 1'an MCCCCLH. - 
Vgl. zu solchen Reorganisationsbemühungen Karls VII. Philippe Contamine, Guerre, Etat et 
societe ä la fin du Moyen Age. Etudes sur les armees des rois de France 1337-1494, Paris: 
Mouton 1972, S. 367 if. 

30 So heißt es z. B. in den Statuten des Ordens vom Goldenen Vließ: Item, lea ray darmes, Thoi- 
son dor, encpuerra dilligament des prvuecres et haulx falz et honnourabks entrepnnses du souverain et 
chevaliers de Fordre, dont il fers veritable rapport au gree fier de fordre, pour estre mir en escript, 
comme faire se devera; Chronique de Jean Le Fevre, ed. Francois Morand, Bd. 2, Paris: 
Renouard 1881, S. 250. Vgl. dazu Gert Melville, Rituelle Ostentation und pragmatische In- 
quisition. Zur Institutionalität des Ordens vom Goldenen Vließ, in: Heinz Duchhardt / 
Ders. (Hgg. ), Im Spannungsfeld von Recht und Ritual (Norm und Struktur, Bd. 7), 
Köln/Weimar/Wien: Böhlau 1997, S. 215-271. - Franz II., Herzog der Bretagne, verbat aus 
diesem Grunde seinen Adeligen, Mitglieder im Michaelsorden des französischen Königs zu 
werden; siehe Philippe Contamine, Louis XI, Francois II, duc de Bretagne, et l'ordre de 
Saint-Michel (1469-1470), in: Ders., Des pouvoirs en France 1300-1500, Paris: Presses de 
1'Ecole normale superteure 1992,5.169-190, hier S. 188. 

31 Siehe Denis Lalande, Jean II Le Meingre, dit Boucicaut (1366-1421). Etude d'une biographie 
heroique, Genf: Droz 1988, S. 159 £ 
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präsentierend, an diplomatischen Zusammenkünften teil - so z. B. am Kongress 

von Arras 1435,32 oder er eröffnete festliche Tjoste im Beisein des Königs - wie 
z. B. zu Beginn des Jahres 1409 in Paris. " Und er übte - um exemplarisch noch 
einen besonders signifikanten Fall zu erwähnen - als eine eidlich zur wahrheits- 
getreuen Aussage verpflichtete Amtsperson die schwierige Mission aus, den Be- 
fund von Schlachten zu taxieren - so z. B. auf dem Schlachtfeld von Azincourt 
1415, wo er dem englischen König offiziell zu bestätigen hatte, daß dieser der 
Sieger sei 34 

Die institutionelle Nähe zum französischen König aber kam vor allem durch 
Pflichten in bestimmten rituellen Bereichen des symbolischen Herrschaftshan- 
delns zum Ausdruck. So befand der Roy d'ammes des Francors sich bei den 

�Entrees 
solennelles" des 15. Jahrhunderts gewöhnlich in unmittelbarer Umgebung des 
Königs. 35 

... et au milieu, sur la houppe, une grose fleur de lis double de fin or mon riche, 
et son roy d'armes devant luy [sc. dem französischen König] portant sa cotte d'ammes 
moult riche de veloux azure a tmu fleurs de lis de fin or de bmdeure 

..., 
hieß es z. B. 

zum Einzug Karls VII. (1422-1461) in Paris 1437.36 So war er bei den 
�Sacres des 

rois" anwesend37 und übernahm - wie etwa in Reims 1429 beim 
�Sacre" Karls VII. - 

wichtige Aufgaben im rituellen Ablauf? ' Bei den Obsequien der französischen 
Könige befand er sich nicht nur an einem prominenten Ort in der Trauerprozes- 
sion mit der effigies des Verstorbenen, sondern hatte sogar die Aufgabe, am 
Schluß des 

�enterrement" in der Abteikirche von S. Denis durch den Wurf seines 
Heroldstabes auf den Sarg das Ende des königlichen Haushalts anzuzeigen und 
dann den neuen König auszurufen, wie z. B. Mathieu d'Eschouchy anläßlich der 
Bestattung Karls VII. im Jahre 1461 überliefert: Et loms le herault [gemeint ist der 
französische Wappenkönig] dit ce qui s'ensieut ä haulte voix, tout en plorant: Priez 
pour 1'ame du tres excellant, tres puissant et ties victorieux prince le Roy Charles, vir de 
ce nom : Et loms cedit herault print sa mace en la main, et s amrrva contre le corps en la 

32 Siehe La chronique d'Enguerran de Monstrelet, ed. Louis-Claude Douet d'Arcq, Bd. 3, Pa- 
ris: Renouard 1859, S. 135. 

33 Siehe ebd., Bd. 2, Paris: Renouard 1858, S. 5. 
34 Siehe ebd., Bd. 3, Paris: Renouard 1859, S. 111. 
35 Vgl. die Texte bei Bernard Guenee / Francoise Lehoux (Hgg. ), Les Entrees royales francai- 

ses de 1328 ä 1515, Paris: Centre national de la recherche scientifique 1968. 
36 Ebd., S. 73. Sehr anschauliches Bildmaterial zu den Positionen von Herolden bei 

�entrees 
royales" bietet z. B. B. N. F., ms. fr. 2679, etwa auf £ 322', £ 334' oder £ 413' (Enguerrand de 
Monstrelet, Chronique); 

37 Item, au sacre du novel my, la despoulle d'iceluy jour est al ogice d'annes lä present; et pareille- 
ment, s'il ya duc ou comte fait nouvel, la despoulle pour celuy jour est al . 

fice d'annes y extant 
present...; Parties inedites de l'oeuvre de Sicile (wie Anm. 9), S. 95. 

38 Dazu La chronique d'Enguerran de Monstrelet (wie Anm. 32), Bd. 4, Paris: Renouard 1860, 
S. 339: Si avoient este, lesdiz perl absens, evoques et appeles devant le grand autel de Wide eglise 
par le rny-d'annes de France, ainsr et par la maniere qu'il est acoustume - Zu späteren Beteili- 
gungen siehe z. B. Jean-Pierre Bayard, Sacres et couronnements royaux, Paris: Editions de la 
Maisnie 1984, S. 103 (Krönung Karls X. ). 
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fosse. Pensez qu'il ny eut sy bon coeur qui ne plorast. Puzr, apprez [l'espace de temps] 
que Ion pooit achever ung patenostre, il tira sa mace, les armes devers le hault et cria: 
Ave le Roy! ' et secretaires se mirent ä crier Five le my Loys? 9 

Komplementär zu den Pflichten standen dem französischen Wappenkönig 
auch eine beachtliche Reihe von Rechten zu. Vom Dienstsitz am königlichen 
Hof war schon die Rede. Darüberhinaus bezog er festes Gehalt, war von allen 
Steuern befreit, hatte das Recht zur jederzeit freien Passage aller Tore und Brük- 
ken, war einer gesonderten Gerichtsbarkeit unterstellt und besaß als Träger des 
königlichen Wappens körperliche Immunität. ` 

Um die Bedeutung derartiger Aufgaben und Privilegien, die so auffällig im di- 
rekten Bezug zu Amt und Würde des französischen Königs standen, voll zu er- 
messen, sei noch kurz ein Blick auf das diesbezügliche Eigenverständnis des office 
d'annes selbst geworfen. Die Herolde hatten es ihren adeligen Herren nachgetan 
und wie diese eine Aflirmierung ihrer Standesposition in den Tiefen einer mythi- 
schen Geschichte gesucht. 41 Zahlreiche Texte belegen dies42 und auch in jener 
Supplik an Karl VI. ist auf solche Weise argumentativ vorgegangen worden, um 
die Wichtigkeit des französischen Heroldamtes allgemein zu unterstreichen. " 

Die spezifische Entwicklung des Amtes eines Roy d'armes des Francois jedoch 
zeigte bezeichnenderweise ein Traktat aus Heroldshand44 auf, der ausführlich 
auch über das Ritual bei der Krönung des Wappenkönigs handelte (und der uns 

39 Mathieu d'Eschouchy, Chronique. Ed. v. Gaston Du Fresne de Beaucourt, Bd. 2, Paris: Re- 

nouard 1863, S. 443 £ Siehe auch die einschlägigen Darlegungen des Herolds Sicile, Parties 
inedites (wvie Anm. 9), S. 204 f., die normativ das Mitwirken der Herolde bei den Funeralien 
eines französischen Königs beschreiben und den Roy d'armes unmittelbar vor dem Grant es- 
cuyerdu my, welcher wiederum allein vor der Leiche schreitet, positionieren. Vgl. die einge- 
henden Analysen (mit breiter Heranziehung weiterer Quellen) von Ralph E. Giesey, The 
Royal Funeral Ceremony in Renaissance France, Genf Droz 1960, passim; ders., Les fune- 

railles royales revisitees, in: Ders., Ceremonial et puissance souveraine. France, XV`-XVII` 

siecles (Cahiers des Annales 41), Paris : Colin 1987, S. 21-32. 
40 Vgl. Du Cange / Favre (wie Anm. 29), S. 187 £ Siehe auch Parties inedites de l'oeuvre de 

Sidle (wie Anm. 9), S. 93 f 
41 Vgl. dazu im Überblick Gert Melville, Das Herkommen der deutschen und französischen 

Herolde. Zwei Fiktionen der Vergangenheit zur Begründung einer Gegenwart, in: Ingrid 
Kasten / Werner Paravicini / Rene Perennec (Hgg. ), Kultureller Austausch und Literatur- 
geschichte im Mittelalter, Sigmaringen: Thorbecke 1998, S. 47-60. 

42 Vgl. zu den französischen Verhältnissen ebd., S. 54 f£ 
43 Wie oben Anm. 25. 
44 Der Traktat ist - wie erwähnt - teilweise bei Du Cange / Favre (wie Anm. 29) abgedruckt, 

indes fehlt gerade folgender geschichtlicher Abriß; dort (S. 186 a) ist zum vermuteten Autor 
vermerkt: �Philippi 

Burgundiae Duds Heraldus, dictus Toison d'or 
. 
2. Damit kann nur Jean 

Lefevre de Saint-Remy gemeint sein, der von 1429 bis 1468 Wappenkönig des Ordens vom 
Goldenen Vließ gewesen ist; vgl. zu dieser Person Fortune Koller, Au service de la Toison 
d'or (Les officiers), Dison: Lelotte 1971, S. 137 ff. Ich halte die Zuweisung jedoch für nicht 
zutreffend; vgl. Chronique de jean Le Fevre, ed. Francois Morand, Bd. 2, Paris: Renouard 
1881, S. LIX. 
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deshalb noch ausfiihrlicher beschäftigen wird). '5 Dort liest man zunächst, daß es 
Caesar gewesen sei, der la [sic! ] ordre des heraulx eingerichtet habe, indem er alte 
Ritter, die nicht mehr zum Waffendienst fähig waren, zu Richtern über Schlach- 
ten und Kriegsdinge machte und sie auf Gesandtschaften schickte. In regionaler 
Einteilung seien sie jeweils einem Wappenkönig unterstanden, personnes publicques 
seien sie gewesen und durch Eide habe man sie zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
Diesen Ausführungen schließt der Autor eine Klage über die derzeitig schlechten 
Konditionen des office d'armes an, weil jeder einfache Herr sich heutzutage ir- 

gendeinen Persevanten erwähle und solche schlecht ausgebildeten Personen 
dann zum Schaden des noblen colege gereichten - eine Klage, die auch in anderen 
Schriften vielfach zu lesen ist. ' Dann aber führte der Text weiter zum fränkischen 
König Dagobert. Als dieser - so ist zu lesen - den noble et vaillant cheualier mes- 
sieurRobert d dufin ou d'Orfin zu seinem my d'armes erhob, wollte er zweierlei zur 
Regel machen: erstens, daß der Kandidat durch seine seigneurs ausgewählt werde, 
und zweitens, daß der roi darrnes künftig stets die Schrift beherrsche, daß er der 
chef des aultres heraulx werde und daß er aces consaulx sei pour oyr, entendre et bien 
informer des choses consellies Diese noble constuticion [sic! ] et belle ordonnance sei 
künftig auch getreulich eingehalten worden. Unter der Herrschaft König Ludwigs 
(vermutlich war Ludwig VII. [1137-1180] gemeint) hätten dann les aultres anchi- 
ens cheualiers et escuiers vailans mit Erfolg gefordert, daß künftig der my darmes des 

franchois den Namen Monjoye annehme. Philippe dit le conquerant (i. e. Philippe II. 
August [1180-1223]) habe schließlich angeordnet, als er den tres vaillant escuier en 
armes et en voyage Jehan Franchois de Roussy an die Spitze des office d'armes stellte, 
daß nur jemand zum my d'armes gekrönt werden könne, der chevalier sei. Par elec- 
tion des princes et seigneurs de son co-seil habe er später noch Guillaume de Monte- 
rou als nachfolgenden Wappenkönig gekrönt. 

Mit der Darstellung einer solchen Sukzession, die ihren Ursprung in einem 
Amt hatte, das angeblich von keinem geringeren als von Cäsar geschaffen wor- 
den sei, sollte natürlich der besondere Status des französischen Wappenkönigs 
gebührend hervorgehoben werden. Zumal damit auch auf einen Sachverhalt Be- 
zug genommen wurde, der in anderen, ebenfalls recht verbreiteten Varianten die- 
ses Themas noch pointierter zur Sprache kam - nämlich die Zielsetzung Cäsars, 
mit den Wappenkönigen und ihren Herolden eine Instanz einzurichten, um sca- 

45 Der Text ist in einer stattlichen Anzahl von Handschriften, die regelrechte Heroldskom- 
pendien darstellen, überliefert - um nur einige zu nennen: B. N. F., ms. franc. 1968, f. 40"-54'; 
B. N. F., ms. franc. 25186, f. 122'-139'; B. N. F., ms. nouv. acq. franc. 1075, f. 25'-35"; New Ha- 
ven, Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Ms 230, f. 198'-207"; 
Wroclaw, Biblioteka Uniwersytecka, Akquisitionsnr. 1994/249, S. 87-120. Er ist - wie 
schon erwähnt - teilweise ediert in Du Cange / Favre (wie Anm. 29). Seine Eingangsrubrik 
lautet in der erstgenannten (und hier auch weiter als Zitiervorlage benützten) Handschrift, f. 
40"/41': Chy contient comment le my darmes des franchois fait premier tree et put c nomme monioye 
et la fachon de son noble corone, les sermons quil fait, ses drois aussi et tout ce que lay est contenu de 
faire. 

46 Zur Bewertung dieser gravierenden Klage siehe Melville, Brief (wie Anm. 3), S. 98 f. 



Zur Krönung des französischen Wappenkönigs 147 

voir et enquerre clarement et lealleman4 dire et rapporter la vente des faü et des proesces 
d'armes et de chevalleiie ventablement et sans faintise, attn'buer la victoire et loenges 
desdis fais d'armes et de chevallene ä ceulx quipar leurs glorieux fair et merites le deser- 
voient sans fiction, faveur ne exception de personne ... 

" - also um sich vom office 
d'annes objektiv und gleichsam amtsmäßig berichten zu lassen über die Leistun- 
gen seiner chevallerie und sich damit einer Dienstleistung zu versichern, die seiner 
Herrschaftsausübung von größtem Nutzen war. 

Es ging hier um Eigengeschichten, die eine institutionelle Form des Herolds- 
berufes seit gewissermaßen unvordenklichen Zeiten behaupten ließen und von 
daher plausibel zu machen schienen, daß das zu Anfang Angelegte nach wie vor 
ungebrochene Geltung besitze. 49 Dem König Frankreichs dienten deshalb die He- 
rolde - so ließ sich unterstellen - noch mit gleichem Nutzen wie einst dem gro- 
ßen Cäsar. 

Wie skizziert, waren es also sowohl tatsächliche Verhältnisse, nämlich die in- 
stitutionellen Ausformungen einer dienstbaren Verbundenheit mit dem französi- 
schen Königtum, als auch das sehr prononciert vorgetragene Selbstverständnis 
der Herolde, aus dieser Verbundenheit Geltung zu beziehen, welche es nun viel- 
leicht gar nicht, so sehr überraschend erscheinen lassen, daß das Haupt des office ice 
d'annes, der Roy d'annes des Francoü, die Würdigung erfuhr, durch den König von 
Frankreich gekrönt zu werden. Dennoch fragt sich, wie im spätmittelalterlichen 
Frankreich die Krönung eines Agenten des Königtums überhaupt denkbar war 
angesichts des symbolisch so außergewöhnlich hoch aufgeladenen Krönungsaktes 
des französischen Königs selbst. Drohte hier nicht einem Geschehen, das einen sa- 
kramentalen Charakter50 hatte, das von zeitgenössischen Beobachtern als mystere 
bezeichnet wurde' und das neben den königlichen Funeralien wirkungsvollster 

47 Aus der Supplik des französischen office d'armes an Karl VI. (vgl. oben bei Anm. 25); ed. Par- 
ties inedites de l'oeuvre de Sicile (wie Anm. 9), S. 113. 

48 Es ist bezeichnend, daß bei den deutschen Herolden des Spätmittelalters, die einen institu- 
tionell wesentlich geringer ausgeformten Berufsstand bildeten, nicht die Einsetzung in ein 
Amt durch Cäsar behauptet wurde, sondern die Herkunft von einem wandernden Volk in- 
discher Provenienz. Siehe z. B. Frank Fürbeth, Vom ursprung der herolde'. Ein humanisti- 
scher Brief als heraldischer Lehrtext, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache 
und Literatur 117 (1995), S. 437-488; vgl. Melville, Herkommen (wie Anm. 41), S. 51 ff. 

49 Siehe zu den institutionsanalytischen Aspekten solcherart Geschichtskonstruktionen Gert 
Melville / Hans Vorländer (Hgg. ), Geltungsgeschichten. Über die Stabilisierung und Legi- 
timierung institutioneller Ordnungen, Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2002. 

50 �Sakrament von Reims" benennt es u. a. Schramm, König von Frankreich (wie Anm. 1), 
S. 261; siehe ebd., S. 157 mit Hinweis auf Ivo von Chartres, der die Salbung als Sakrament 
bezeichnete. 

51 Siehe dazu Helmut Wolfl; Les sacres du XVe siecle racontes par les chroniqueurs: le my- 
stere et la fete, in: Le sacre des rois. Actes du Colloque international d'histoire sur les sacres 
et couronnements royaux (Reims 1975), Paris: Belles Lettres 1985, S. 132-140. 
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Ausdruck einer �religion royale" war, ̀  durch die Krönung des Roy d'armes ein 
Parallelereignis von nahezu blasphemischer Banalität? 

Daß dem nicht unbedingt so gewesen sein mußte, läßt sich bereits aus den 
beiden oben herangezogenen Quellen, den Texten des Calabre und Sicile53, er- 
weisen, wobei insbesondere jene Geschichte um die Ablehnung einer zu schäbi- 
gen Krone illustrierte, daß der zeremonielle Vollzug der Krönung des Wappen- 
königs durchaus nicht in irgendjemands Belieben gestellt war. Dank eines 
weiteren Textes aber läßt sich zumindest über die Ansprüche auf eine hoch ela- 
borierte Ausgestaltung jener Krönung ein gutes Bild gewinnen. Es handelt sich 
um den hier schon mehrfach herangezogenen und im �Glossarium mediae et in- 
fimae latinitatis" des Charles du Fresne Du Cange (und Leopold Favre) teilweise 
abgedruckten TraktatTM Comment le Roy d'annes des Francois fast premierement cree, et 
puts nomme Monjoye, et la fasson de son noble coumnnement, les sennens qu il dort faire, 
ses droits aussy, et tout ce qu'il est tenu de faire. Er dürfte mit hoher Wahrscheinlich- 
keit frühestens in den 50er Jahren des 15. Jahrhunderts unter Karl VU. entstanden 
sein und stellte eine Art 

�Krönungsordo" 
dar, der aufzeigen möchte, wie das Ri- 

tual der Krönung künftig in einer idealen Weise zu vollziehen sei. " Es ging also 
nicht um einen Bericht über eine bereits durchgeführte Krönung. Gleichwohl 
wurde ausdrücklich auf einige ältere Gepflogenheiten des würdevollen Zeremo- 

52 Siehe zu einem Werk aus der Zeit Karls V., das die Idee einer religion royal" konsequent 
vertrat und auf das 

�Satre" anwandte, Richard A Jackson, The Traite de Sacre ofJean Go- 
lein, in: Proceedings of the American Philosophical Society 113 (1969), S. 305-324. Vgl. all- 
gemein auch schon den Klassiker Marc Bloch, Les rois thaumaturges. Etude sur le caractere 
surnaturel attribue a la puissance royale particulierement en France et en Angleterre, Paris: 
Gallimard 1983 (Nachdruck der Ausgabe von 1924); ferner Ralph E. Giesey, Inaugural 
Aspects of French Royal Ceremonials, in: Janos Bak (Hg. ), Coronations. Medieval and Early 
Modern Ritual, Berkeley/Los Angeles/Oxford: University of California Press 1990, S. 35- 
45; Jacques Krynen, L'empire du roi. Idees et croyances politiques en France (XllI`-XV` s. ), 
Paris: Gallimard 1993, insbes. S. 93 ff.; Richard A. Jackson, Le pouvoir monarchique dans la 
ceremonie du sacre et couronnement des rois de France, in: Joel Blanchard / Philippe Con- 
tamine (Hgg. ), Representation, pouvoir et royaute ä la fin du Moyen Age, Paris: Picard 
1995, S. 237-251; und für größere Vergleichszusammenhänge Alain Boureau / Claudio- 
Serge Ingerfiom (Hgg. ), La Royaute sacree dans le monde chretien, Paris: Ecole des Hautes 
etudes en sciences sociales 1992. - Zu den Funeralien vgl. die in Anm. 39 vermerkte Litera- 
tur sowie Elizabeth A. R. Brown / Richard C. Famigliette, The 

�Lit 
de Justice". Semantics, 

Ceremonial and the Parlement of Paris 1300-1600 (Beihefte der Francia 31), Sigmaringen: 
Thorbecke 1994. 

53 Siehe oben Anm. 3 und 9. 
54 Siehe oben Anm. 29,40 und 44. 
55 Zur Datierung und typologischen Einordnung siehe schon ausführlich Melville, Le Roy 

d'armes des Francois (wie Anm. 12), S. 592,595 und 605 if - So ist der Text z. B. an meh- 
reren Stellen im Stil eines Formulars gehalten und spricht vom Auserwählten als Mesire tel, 
ou tel (Du Cange / Favre [wie Anm. 29), S. 186b und 1876) bzw. Maire tel N. (ebd., 
S. 187b). Auch wird nicht das Praeteritum, sondern neben Präsens außerordentlich häufig 
das Futur und manchmal auch eine konditionale Form verwendet. 
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niells' und zum Abschluß sogar ganz allgemein auf angeblich hervorragende Be- 
dingungen vergangener Zeiten verwiesen: Et chy finie la fachon de couronner mes- 
sieur Monjoye, ray d'annes des franchois 

... ainsy que j ay trouue y escnnt et ouy aux aul- 
tres rays d'annes anciens et heraulx tous nous dollens de ceste noble o[r] donnance perdue 
et ja long tamps. " Dem (anonymen) Autor kam es also offensichtlich auch darauf 
an, seine recht prätentiösen Krönungsregularien, die - wie man sehen wird - durchaus Analogien zu den Ritualen der Krönung des französischen Königs 
selbst aufwiesen, anhand von nachweislichen Traditionen zu legitimieren. 

Der Ablauf der Krönung hatte sich gemäß dieses Traktates folgendermaßen 
zu gestalten. ' 

Zunächst beauftragt der französische König seinen Connetable bzw. seine 
Marschälle, den königlichen Rat anzuweisen, dieser möge in der Zusammenset- 
zung von pluiseurs Princes, Seigneurs, Baron, etgens d'Estaz den besten Kanditaten 
für das Amt des principal Roy d'annes des Franchoys auswählen. " Der Erwählte` 
wird dann vor den Connetable bzw. Marschall zitiert und befragt, ob er das Amt 
annehmen und treu erfüllen wolle. Bejaht er dies, wird er vor den französischen 
König und seinen Rat geführt, denen er zu danken habe. Anschließend vereinbart 
man den Krönungstermin. 

Am Tag der Krönung begibt sich der Erwählte in eine Kammer des königli- 
chen Palastes, wo ihn Diener (varles de Chambre) mit königlichen Gewändern 
(habis royaulx), die ihm der König liefern ließ, einkleiden. Sobald der König dann 
bereit ist, zur Großen Messe zu gehen, begeben sich der Connetable - comme chief 
des armes - und die Marschälle sowie zahlreiche Chevaliers et Escuiers, Capitaines 
de guerres, et aultres zum Erwählten, um ihn zum Gotteshaus zu begleiten. Bei die- 
sem Zug wird eine feierliche Marschordnung eingehalten: Zuerst schreiten in 
Zweierreihen die Persevanten, dann die Herolde, dann die Wappenkönige der 
anderen marches sowie solche aus dem Ausland. Falls der Erwählte nicht bereits 

56 Nachdem der Autor z. B. dargelegt hatte, daß der frisch gekrönte Roy dannes beim Fest- 
mahl seinen Platz am oberen Ende des zweiten Tisches habe, unterstreicht er: Et tel pour- 
mit-il estre, que pour la dignite de la Coumnne, et pour les biem, qui semient en luy, il [sc. der Roi 
d'armes] semitpour celle fogs anis au has bout de la table du Roy: comme furent Mesire Robert Dor- 
fin, quant le Roy Dagobert le fut son Roy d'armes, et auss: fut le Roy Phelippe le Conquerant ä son 
Ray d'armes Franchois de Roussj mau daultres jenen treuve plus, Du Cange / Favre (wie 
Anm. 29), S. 187b. 

57 Bei Du Cange / Favre nicht abgedruckt; siehe B. N. F., ms. fr. 1968, f 54v. 
58 Siehe Du Cange / Favre (wie Anm. 29), S. 186a-187c. - Da eine detaillierte Nachzeichnung 

des Vorganges bislang fehlt, sei hier etwas weiter ausgeholt, um eine hinreichende Grundla- 
ge des beabsichtigten kurzen Vergleiches mit der Krönung des französischen Königs zu 
schaffen. 

59 Es sagt über die Struktur des Traktates Einiges aus, daß unter den Auswahlkriterien angeb- lich noch die alten unter Cäsar gelten - nämlich, daß ein betagter und erfahrener, aber nicht 
mehr für Kämpfe geeigneter Ritter eigentlich der geeignetste wäre. 

60 Um keine Verwechslung aufkommen zu lassen zwischen französischem König und Roy 
d'armes spreche ich folgend vom künftigen Wappenkönig immer als �Erwählter" im Sinne 
des Textes, wo es durchgängig esleu heißt. 
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Ritter ist, folgt dann, allein gehend, ein Chevalier mit einem Schwert (epee de Che- 
valier en son fourreau la cmix contre mont) für den noch vorzunehmenden Ritter- 
schlag. Es schließt sich ein weiterer Ritter an, der auf einer lance crnisie im Stile 
eines �gonfanon", eines Banners also, den königlichen Wappenrock (la tournicle 
ou cotte d'armes) trägt, an dem auf der Brustseite eine goldene Krone mit dem kö- 
niglichen Wappen befestigt ist. Ein weiterer Ritter folgt nach, der eine Krone in 
seinen Händen hält. Schließlich fügt sich der Erwählte selbst in die Reihe; er wird 
vom Connetable bzw., falls dieser abwesend ist, von zwei Marschällen an der 
Hand gefiührt 61 Am Ende des Zuges gehen die anderen Seigneurs et Capitaines de 
guerre, Chevaliers et Escuiers, die zu Ehren (/our I honneur) des Ereignisses anwe- 
send sind. 

In der Kirche, wo der König die Messe zu hören beabsichtigt, findet sich ge- 
genüber dem Hauptaltar etwas unterhalb des Gebetsstuhles des Königs ein 
thronartiger und mit feinen Tüchern reich geschmückter chaiere, auf den der an- 
gekommene Erwählte gesetzt wird und dem zur Seite sich die drei Ritter stellen, 
die jene zeichenhaften Gegenstände - das Schwert, die lance croisie mit dem 
Wappenrock und die Krone - heranbrachten. Beim Eintreffen des Königs erhebt 
sich der Erwählte von seinem Thronstuhl, auf dem nun der König Platz nimmt. 
Der Connetable oder die Marschälle präsentieren den Erwählten, der dann knie- 
end und ein Missale in den Händen beginnt, vor Gott und den Heiligen Evange- 
lien umfangreiche Eide abzulegen' Diese erstrecken sich vor allem auf die Versi- 
cherung der absoluten Treue gegenüber dem König und seiner Familie, der 
Geheimhaltung, der Wahrung der Ehre aller und insbesondere der Damen, der 
Aufsicht über sämtliche ihm unterstellten Herolde, der sorgsamen Erfassung aller 
Wappen- und Adelsangelegenheiten im Königreich, der dreijährigen Abhaltung 
von Generalversammlungen aller Wappenkönige Frankreichs und der regelmäßi- 
gen Informierung des Königs über diese Angelegenheiten. 

Nun beginnt der eigentliche Krönungsakt. ' Der Connetable entkleidet ihn des 
königlichen Mantels. Der Ritter mit dem Schwert übergibt dieses feierlich dem 
Connetable, der es an den König weiterreicht; der Erwählte wird von diesem 
zum Ritter geschlagen und dann wiederum vom Connetable mit dem Schwerte 
gegürtet. Daraufhin wird in analoger Prozedur der Wappenrock dem König 
übergeben, welcher den Erwählten damit bekleidet und die Worte spricht: Nous 
te establissons perpetuellement en 1'ofice des Roy d'armes. Anschließend erfolgt wieder 
auf die gleiche Weise die Weiterreichung der Krone. Der König nimmt sie in bei- 
de Hände, setzt sie dem Erwählten auf das Haupt und sagt dabei: Nostre Roy 
Armes, par ceste coumnne, nazis te nommons par nom Monjoye, qui est nostre Roy 
d'armes, ou nom de dien de nostre Dame sa benoit mere, et de Monseigneur saint Denis 

61 Daß es gerade diese Amtsträger waren, ' kann nicht verwundern, denn der Connetable und 
in seiner Vertretung die Marschälle bildeten auch die oberste Gerichtsinstanz für französi- 
sche Herolde; vgl. Melville, Brief (wie Anm. 3), S. 82 £ 

62 Siehe Du Cange / Favre (wie Anm. 29), S. 186b-187a. 
63 Siehe ebd., S. 187b £ 
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nostre patmn. Alle anwesenden Wappenkönige, Herolde und Persevanten rufen 
daraufhin: Monjoye saint Denis, Moijoye saint Denis, Monjoye saint Denis, au tres- 
excellent et noble Roy de France. 

Die Messe wird fortgesetzt, nachdem noch jener Thron des Erwählten direkt 
gegenüber dem Betstuhl des Königs aufgestellt worden war und dann der nun- 
mehr zum Roy d'avmes des Franfoir Gekrönte darauf Platz genommen hatte. Beide 

- der König von Frankreich und der Roy Armes des Francois - sitzen während des 
gesamten weiteren Verlauf des Gottesdienstes einander von Angesicht zu Ange- 
sicht gegenüber. Der Connetable läßt dabei von zwei oder drei Herolden den kö- 
niglichen Mantel, mit dem der Erwählte bis zum Ritterschlag bekleidet war, hin- 
ter dem Roy d'avmes ausgebreitet hochhalten. Jener Mantel wird später von einem 
anderen Wappenkönig in den Palast getragen werden, wo sich der Gekrönte sei- 
ner königlichen Gewänder wieder entledigen wird. 

Nach der Messe schreitet der König zum Mahle - gefolgt vom Roy d'armes, 

welchem die Ehre zukommt, sich an dem zweiten Tisch nach dem königlichen - 
und vielleicht sogar am Ende der königlichen Tafel selbst - niederlassen zu dür- 
fen. Zwei Escuiers bedienen den Gekrönten, der am Ende des Mahles vom König 
noch einen mit Geld gefüllten Becher erhält. Untertänigst kniet der Roy Armes 

schließlich vor dem König nieder, dankt ihm und präsentiert ihm bei dieser Ge- 
legenheit seinen Wappenmarschall als Stellvertreter. Der König läßt diesem einen 
Stab übergeben und bestätigt ihn in seinem neuen Amt. 

Der Roy d'annes wird daraufhin von zwei Marschällen und den Herolden zu 
seinem Hotel zurückgeleitet und von königlichen Kammerdienern entkleidet. 
Dem Gekrönten bleibt als Gewand der Wappenrock mit der Krone des Königs 

von Frankreich. 
Der Gesamtablauf zeigt sich, schematisch dargestellt, in folgender Reihung: 

Krönungsordo des R d'annes des Francois 
Erwählun des R d'armes 
Vorüffi=g vor den König 

Einkleidung des Erwählten im königlichen Palast 
Prozession zur Kirche 

Thronsetzung 
Herbeibringung der Insignien 
Eide des künftigen Roy d'7rmes 

Ablage der königlichen Mantels 
Ritterweihe 

Schwertgürtung 
Bekleidung mit Wappenrock 

Krönung und neue Namensgebung 
mehrfache Ausrufe: Moi joye 

Thronsetzung 
Abhaltung einer Messe, wobei der königliche Mantel des Roy d'annes präsentiert 

wird. 
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Gang zum Festmahl 
Festmahl 

mit Beschenkung des Roy d'armes 
Dank des Roy d'armes 

Ernennung eines Marüsal d'armes 
Prozession zu den Gemächern 

Im Beinecke Ms 230 gibt es auf f. 198` zu Beginn des Textes auch eine bildliche 
Darstellung des Kernmomentes dieses Geschehens (siehe hier die beigefügte Ab- 
bildung)" Es wird der Augenblick gezeigt, als der französische König dem neuen 
Roy d'armes des Francou die Krone auf das Haupt setzt. Der Gekrönte sitzt auf ei- 
nem mit den königlichen Zeichen ausgestatteten Thronstuhl - der Text läßt in 
der Tat offen, ob der Erwählte nach seinem Eid bzw. nach dem Ritterschlag wei- 
terhin kniete, obgleich dies wahrscheinlicher war als ein Sitzen - und trägt bereits 
seinen Wappenrock mit den �Fleurs 

des lis". Bemerkenswerterweise übergibt ihm 
der König auch ein Zepter, obgleich davon der Traktat kein Wort überliefert. Links 
und rechts finden sich jene drei Ritter, die die lance cmrsie mit dem Wappenrock, 
das Schwert und die Krone gebracht hatten. Alle diese Zeichen sind deutlich sicht- 
bar im bildlichen Arrangement unmittelbar beim Gekrönten angeordnet, wobei 
die lance croz'sie des Textes sich hier deutlich als ein Stab zeigt, wie er auch sonst 
einem Herold als Berufszeichen zukommt. Hinter dem König steht eine Figur mit 
recht prüfendem Blick, die mit Sicherheit den Connetable darstellt. Gegenüber 
sieht man - wie im Text vermerkt - den Gebetsstuhl des Königs. Um diesen her- 
um steht eine Dreiergruppe, von denen eine Person anhand des Blasons an der 
Brust als Herold zu identifizieren ist. Man beschäftigt sich weltlich kontrastiv mit 
Jagddingen (Hunden, Falke und Saufeder) - was wohl ganz einfach höfischen Le- 
bensstil symbolisieren soll. Am Altar der Kirche, die entfernt an die Sainte Chapelle 
erinnert, hält ungestört ein Priester die Heilige Messe ab. - Insgesamt handelt es 
sich also um eine recht brauchbare Veranschaulichung dessen, was man sich bei 
der Lektüre des Textes in der Tat hatte vorstellen können. 

Blickt man noch einmal auf den Text zurück, so zeigt sich, daß der gesamte 
Vorgang der Krönung - und das zugehörige Bild unterstrich dies nur - in der Tat 
zu einem höchst aufwendigen Ablauf ritueller Handlungselemente stilisiert wor- 
den ist (der sich übrigens mit jenem empirisch erfaßten und von Calabre be- 
schriebenen' in der Grundstruktur deckte, wenngleich er nun wesentlich mehr 
Einzelheiten vorlegte). Man ist versucht, von einem veritablen Staatsakt` zu spre- 
chen, denn man halte sich vor Augen, 

64 Vgl. oben Anm. 45. Ich bedanke mich bei Torsten Hiltmann, der in Kürze eine Untersu- 
chung über die Heroldskompendien vorlegen wird, für den Hinweis auf diese Miniatur und 
bei der Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, fir die freundliche 
Genehmigung einer Abbildung. 

65 Vgl. oben bei Anm. 3. 
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1. daß neben dem französischen König Vertreter höchster Ämter wie der Con- 
netable und Marschälle anwesend waren, ferner zahlreiche Mitglieder des 
Hofadels, der Klerus in Gestalt des zelebrierenden Priesters, das office d'armes 
in allen seinen hierarchischen Ebenen sowie auswärtige Delegierte und 
schließlich zeremoniell Dienende aus dem unmittelbaren Umfeld des Königs 
wie Escuiers bei Tische und Varles de chambre beim Umkleiden, 

2. daß alle Beteiligten in einer wohl abgestimmten Choreographie von Marsch- 
ordnungen sowie von Sitzen, Stehen und Knieen eingespannt waren, die 

nichts dem Zufall überließ und die durchaus den allgemein üblichen Regulari- 
en bei hohen Festivitäten entsprach, ̀ 

3. daß die Räume des Geschehens (der königliche Palast und die königliche Ka- 
pelle) nicht nur Exklusivität vermittelten, sondern auch zwei entscheidende 
Bereiche des Krönungsaktes widerspiegelten - den des Weltlich-höfischen 

und den des Sakralen, 
4. daß die in einem rituellen Handlungsablauf präsentierten Gegenstände von 

hoher Symbolkraft waren - so zeigte das Schwert des Ritterschlages die Ein- 
führung des künftigen Roy d'armes in die höfisch-adelige Welt an, so bedeutete 
das Anlegen des Wappenrockes die Inauguration in das Amt des Wappenkö- 

nigs (Noms te establissonu perpetuellement en lo ice des Roy d'armes, lauteten die 
Worte des französischen Königs), so wies der Stab auf den Berufsstand des 
Herolds hin, und so stellte schließlich die Krone zeichenhaft die Integration 
des Wappenkönigs in die geltenden sakral-monarchischen Strukturen als He- 

rold des Königs dar (... par teste cournnne, nous te nommons par nom Monjoye, qui 
est nostre Ray d'armes, lauteten hier die Worte des Königs), der bezeichnen- 
derweise zugleich einen neuen Namen - Monjoye - annahm. 

Es ging also um einen mehrschichtigen Komplex von �rites 
de passage". Dessen 

Eckpunkte waren die neuen Positionen des Roy d'armes des Francois einerseits im 
Heroldsamte, welches - wie es hieß" - dem bien et utilite de la chose publicque zu 
dienen habe, und andererseits im aristokratisch geformten System einer Staat- 
lichkeit, an deren Spitze der König stand. Signifikant aber war dabei, daß eben in 
der Person des Gekrönten diese Integrationsfelder zu einer Synthese verschmol- 
zen - einer Synthese, die in jenem königlichen Mantel mit den 

�Fleurs 
des lis", ' 

66 Insbesondere die zeremonielle Reihenfolge beim Zug zur Kirche war typisch; vgl. zu analo- 
gen Gegebenheiten z. B. bei den entrees royales" Lawrence M. Bryant, The Medieval En- 
try Ceremony at Paris, in: Balz, Coronations (wie Anm. 52), S. 88-118; bei den feierlichen 
Umzügen während der Feste weltlicher Ritterorden Melville, Rituelle Ostentation (wie 
Anm. 30). 

67 Siehe bei Anm. 25. 
68 Zur Lilie als Wappenzeichen der französischen Könige siehe schon Schramm, König von 

Frankreich (wie Anm. 1), S. 214 f., vgl. auch William M. Hinkle, The fleurs de lis of the 
kings of France, 1285-1488, Carbondale: Southern Illinois University Press 1991; Anne 
Lombard Jourdan, Fleur de Us et oriflamme. Signes celestes du royaume de France, Paris: 
Presses du CNRS 1991. 



154 Gert Melville 

welcher den Thronstuhl des Roy dames umwölbte, eine eindriickliche Symbolisie- 

rung fand: Damit nämlich ist dem obersten Herold das königliche Zeichen selbst, 
die Fleurs des lis" (sie finden sich zudem auf dem Wappenrock des Roy 
d'armes ), zur körperlichen Präsentation übergeben worden - und insofern dieses 
Zeichen nicht nur dem einzelnen Monarchen zugehörig war, sondern sich auch 
auf das immortelle Königtum im transpersonalen Sinne bezog, " war der Roy 
d'armes des Francois dann nicht nur persönlicher Herold eines bestimmten Königs, 

sondern auch Repräsentant der französischen Krone, der er zugleich als Haupt 
des office d'armes um des bien et utrlite de la chase publicque willen diente. 

Ein blasphemischer Akt der Banalität mußte angesichts einer derart elaborier- 
ten Krönungsordnung gewiß nicht erwartet werden - im Gegenteil: es fragt sich 
sogar, inwieweit Analogien zum Ritual der Krönung des französischen Königs 

selbst bestanden. Der Autor unseres Krönungstraktates gehörte mit Sicherheit 
dem Heroldstande an, so daß ihm der Ablauf des königlichen 

�Satre" in Reims 

zumindest vom einschlägigen (teilweise auch in Volkssprache vorliegenden) 
Schrifttum her durchaus bekannt gewesen sein dürfte. " Hat er also - wie gezeigt - 
auf der Basis von eigenen Traditionen einen idealen Entwurf konstruiert, so stand 
ihm womöglich auch das Geschehen um den französischen König vor Augen. - 
Ein vergleichender Blick nun auf die französischen Krönungsordines kann ange- 
sichts der guten Forschungslagen recht kurz gehalten werden, zumal es weniger 
um die Details der liturgischen Texte als vielmehr um strukturelle Entsprechun- 

gen im Gefüge der rituellen Elemente gehen wird. 

69 Wie auch auf dem Krönungsmantel des französischen Königs selbst; siehe Schramm, König 

von Frankreich (wie Anm. 1), S. 161 und 215. Eine entsprechende Abbildung Karls VI. aus 
den Grandes Chroniques de France jetzt im Ausstellungskatalog 

�Paris 1400. Les arts sous 
Charles VI", Paris: Reunion des musees nationaux / Fayard 2004, S. 36. 

70 Vgl. zu diesem Aspekt das klassische Werk von Ernst H. Kantorowicz, The King's Two 
Bodies. A Study in Medieval Political Theology, Princeton': Princeton University Press 1966 
(in deutscher Übersetzung Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen Theo- 
logie des Mittelalters, München: DTV 1990). 

71 Zur Teilnahme von Wappenkönigen am Reimser �Satre" siehe schon oben bei Anm. 38. 
Herrschererhebungen gehörten häufig auch zum Thema von berufsbezogenen Herolds- 
kompendien; siehe z. B. den Traktat Comment on dolt faire empereur, der sich in manchen 
Überlieferungen auch auf Könige und sogar Herzöge bezog, u. a. in B. N. F., ms. franc. 1280, 
f. 72' ff.; B. N. F., ms. franc. 1968, f. 74' ff.; B. N. F., ms. franc. 5229, f. 152' ff.; B. N. F., ms. 
franc. 11464, f. 43' f; B. N. F., ms. franc. 25186, £ 30' ff. 

72 Nach Schramm, König von Frankreich (wie Anm. 1), insbesondere S. 193 if., ist vor allem 
die moderne Edition der Krönungsordines zu nennen: Richard A. Jackson (ed. ), Ordines 
Coronationis Franciae. Texts and Ordines for the Coronation of Frankish and French Kings 

and Queens in the Middle Ages, 2 Bde., Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1995 

und 2000 (dort auch eine genaue Analyse der textlichen Abhängigkeiten). Siehe weiterfüh- 
rend auch dens., Vivat rex. Histoire des sacres et couronnements en France Paris: Ophrys 

stampa 1984; Dens., Le pouvoir (wie Anm. 52); Jacques Le Goff, A Coronation Program for 
the Age of Saint Louis: The Ordo of 1250, in: Bak, Coronations (wie Anm. 52), S. 46-57; 
Ders., Le sacre royal ä l'epoque de Saint Louis d'apres le manuscrit latin 1246 de la BNF, 
Paris: Gallimard 2001. 
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Unser Traktat zur Krönung des Roy d'armes dürfte mit Sicherheit noch unter 
Karl VII. geschrieben worden sein, so daß der sog. �Ordo von Karl V. "" aus dem 
Jahre 1364 derjenige ist, den man hier als jüngsten" heranzuziehen hat. Er war 
die Grundlage für Karls V. und dessen Nachfolgers (Karl VI.; 1380) Krönung. Auf 
der Zeitschiene weiter zurückgehend sollte man noch den sog. �Ordo von 
Reims"7' von ca. 1230 (als erste spezifisch französische Krönungsordung war er 
Grundlage für die nachfolgenden Ordines) sowie den sog. �Ordo von Sens" bzw. 

�letzten 
kapetingischen Ordou76 aus dem Zeitraum 1250 bis 1270 heranziehen. 

Nach letzterem sind die Könige Philipp III., Philipp IV., Ludwig X., Philipp V., 
Karl N., Philipp VI., Johann U. und später auch Karl VII. gekrönt worden. 

Ansatz des Vergleichs muß die Abfolgestruktur der rituellen Geschehnisse in 
Gesamtheit sein, um mögliche Übereinstimmungen überhaupt erst zu finden. 
Dazu erneut eine graphische Übersicht": 

Ordo von Reims Ordo von Ordo von 
Sens Karl V. 

Prozession zur Kirche (Kathedrale v. Reims) dto. dto. 
Nachtwache des Königs vor der Krönung in der Kirche dto. dto. 

Feierlicher Einzug in die Kirche dto. dto. 
Herbeibringung des Heiligen Öles und der Insignien dto. dto. 

Eidelpivnur iones des Königs: 
1. Verteidigung der Kirche dto., 

2. Grundsätze der Heuschaft gegenüber Volk aber auch 
(a)Friedenswahrung dto. Schwur, Kö- 

(b) Schutz nigsgut nicht 
(c) Gerechtigkeit zu entfrem- 

3. Häresien bekämpfen den 

Ablage der Festgewänder bis auf Hemd und Tunika dto. dto. 

�Ritterweihe" 
bzw. Bestätigung als Ritter dto. dto. 

(Sporenanlegung, Schwertgürtung) 

Salbung dto. dto. 
(feierlicher) 

Bekleidung mit Festgewändern (in Königsfarben) dto., dto., 
Übergabe der Insignien: aber auch aber auch 

Zepter (rechts) und virga (links) Übergabe Übergabe 

Krone; Krönung mit Handanlegung von allen pares (clerici eines Ringes eines Ringes 

und lain 

73 Jackson, Ordines (wie Anm. 72), S. 454 f (�Ordo of Charles V") 
74 Der nachfolgende Ordo stammt bereits aus der Zeit Ludwigs XI.; siehe ebd., 523 ti: 
75 Ebd., S. 291 ff. (�Ordo of Reims") 
76 Ebd., S. 367 ff (�The last Capetian Ordo") 
77 Eine genauere Beschreibung der einzelnen Handlungselemente würde den Rahmen dieses 

Beitrages sprengen; es sei auf die Edition von Jackson (wie Anm. 72) und die dortigen aus- 
führlichen Erläuterungen verwiesen. 



156 Gert Melville 

Thronsetzung dto. dto., 
Kuß der Pairs (Lehenskuß) zusätzlich 

Ausru- 
fe: Vivat rex 
in etenrum 

Fortführung des Gottesdienstes; Kommunion in beider dto. dto. 
Gestalt 

[Weihe der Königin] dto. dto. 
Opferung dto. dto. 

Nach Gottesdienst Abnahme der Krone dto. dto. 
Gang zum alacium dto. dto. 

Wie man erkennt, hat sich zumindest der elementare Aufbau zwischen ca. 1230 

und 1364 nicht sonderlich verändert. Von den allerdings zahlreichen Varianten 
im Detail sind hier nur drei Hinzufügungen von größerer Bedeutung vermerkt. 
Die wesentlichen Etappen sind a) Einzüge und Herbeibringung der notwendigen 
Gegenstande, b) Eide, c) Weiheakte/Salbung, Krönung und Übergabe der Herr- 

schaftszeichen, Thronsetzung und Lehenskuß, d) Gottesdienst, e) Gang zum pa- 
lacium. 

Setzt man nun den Ablauf der Krönung des Roy d'annes parallel dazu, so zei- 
gen sich an einigen (durch Doppelpfeile verbundenen und grau unterlegten) 
Punkten recht signifikante Übereinstimmungen, die sich allerdings nicht so sehr 
anhand des konkreten, instrumentellen Einsatzes der einzelnen Handlungsele- 

mente als vielmehr im Blick auf deren Symbolizität7B erkennen lassen: 

78 Zu den Geschehnissen in Reims bemerkt Jackson, Pouvoir monarchique (wie Anm. 52), 
S. 246, richtig. �Ainsi 

la ceremonie toute entiere devenait-elle un symbole, lui-meme plein 
de symboles intrinsequement ambivalents, riches d'implications non dechiffrees et terrible- 
ment troublante par tout cc qu'elle suggere. " 
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Ordo von Reims Ordo Ordo Krönungsordo des 
von von Roy d'armes des Francois 
Sens Karl V. 

? rözesion zur Ki che dto. dto. Erwählung des Roy d'armes 
Nachtwache des Königs dto. dto. Vorführung vor den König 
Feierlicher Einzug in die Kirche dto. Einkleidung des Erwählten im 

königlichen Palast 
erheibringung des Heiligen Öles dto. dto. ö an 

u. er Insignied 
idelpmmüsimus K_ ÖniQS7 dto, Thronsetzung 

1. Verteidigung der e dto. aber a erbebring der_Izß? r e 
2. Grundsätze der Herrsch Schwur, 

Volk Königsgut 

3. Häresien bekämpfen n nicht 
r entfrem- 

en 

des F is auf dto. dto. des_künf igen Roy, 'uni ` 
Hemd und Tunika 
Lffi»üerweihe-; *ze Bestätigung als 

^ e oje 
Ritter (Sporenanlegun 

, _ ertJ dto. dto. 

Salbung dto. o. tterweihecli:?., ' ýn '. 
(feier- 

licher) 

d i 'F s wä d 1 eng m t. er e tge ern n 3ekleidt)ngmitýTatäÄ 
Jr: öüuag und neue Namens- 

Übergabe der Herrschaftszeichen: gebung 
Zepter rechts uv ilga P() dto., dto, _ pnehrfache Ausn>fe Moo Xe 
Krone; 8n mit Handanlegung a ber aber au hronsetzung_Alkalt ejnec 
von allen pares (clerici und laia) auch 'e 

i 
Se 2 e nes 

- gabe Ringe 

eines 
Ringes 

ronsetuuý dt Im, zum Festmahl 
Kuß der Pairs (Lehenskuß) o" Festmahl 

mit Beschenkung des Roy 
d'armes 

rtfiihriudes_Gottesdiens es; dt dto. Dank des Roy d'armes 
Kommunion in beider Gestalt 
[Weihe der Königin] dto. dto. Ernennung eines Marissal d'annes 
Opferung dto. dto. 
Nach Gottesdienst Abn e der dto. dto. Gang zu den Gemächern 
Krone 

zum dto. dto. 
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Die strukturell (aber natürlich nicht im konkreten Detail) übereinstimmenden Ri- 
tuale an der Peripherie - also die zeremonielle Prozession zur Kirche, die feierli- 

che Herbeibringung der Insignien" und abschließend dann wieder der gemein- 
same Auszug zum Palast bzw. HotelSO - fallen nicht besonders ins Gewicht, sie 
indizieren aber in beiden Fällen gleichwertig den hohen Grad an inszenierter, 
den Alltag ausgrenzender Solennität. Bemerkenswerter ist indes schon die beid- 

seitige, über das Evangelium gesprochene Eidesleistung, " denn sie bedeutet nicht 
nur instrumentell den Eingang einer Verpflichtung, ' sondern zeigt auch - zu- 
gleich als ein Initiationsritus - symbolisch die Bereitschaft zur Veränderung des 
Status an. 

Damit ist man am Kern des Gemeinsamen angelangt. Bei beiden Fällen han- 
delt es sich im Gesamtkomplex eher um hoch elaborierte �rites 

de passage" als 
um Inaugurationsrituale. 83 Hierfür sind bereits die jeweiligen Akte der Entklei- 
dung vom vorher angelegten FestgewandTM signifikant: Praktisch dient eine solche 
Ablage zwar dem Zweck, die körperliche Voraussetzung für - auf der einen Seite - 
die Salbung und für - auf der anderen Seite - die Investitur mit dem Wappenrock 

zu schaffen. Jedoch besitzt jener Akt ebenso eine hohe, an den Körper gebundene 
Symbolizität, da er sich bildlich als die einen bisherigen Zustand beendende Pro- 
duktion von Nacktheit` verstehen läßt, welche zur Aufnahme von Neuem über- 

79 So das Himmlische Öl vom Remigius-Kloster: Inter primam et ten- &m debent venire monachi 
sancti Remigii pmcessiona liter cum cnuibus et cerers, cum saavsancta ampulla, quarr debet abbas 
reverentissime defenr sub crrtina senca llT palicis a HIT monachis albis indutis sublevata ...; 
�Ordo of Reims", ed. Jackson, Ordines (wie Anm. 72), S. 298. So auch die übrigen Insignien, 

sofern sie im Kloster S. Denis aufbewahrt waren: Postmodum lam antea preparatis et pasitis su- 
per allure corona regia, gladio in vagina incluso, calcanbus aureis, sceptm deaurato et vnga ad nten- 
suram unius cubiti vel amplius habente desuper manum eburneam. Item, caligis sends et facinctinis 
intextis per totum hhu aureu, et tunica eiusdem colons et opens, in modum tunicalis quo induuntur 

subdiaconi ad missam. Nec non et soar pmrsus eiusdem colons et opens, qui est factus fere in mo- 
dum cape senca absque capamne, que omnw abbas. sancti Dyonisii in Francia de momuteno sau Be- 
bet Remis asportare et stans ad allure custodire, ebd., S. 300. 

80 Wobei schon Schramm, König von Frankreich (wie Anm. 1), S. 203, darauf hinweist, daß 
bei den Krönungsordines des Königs bemerkenswerterweise jeder Vermerk eines Krö- 
nungsmahles fehlt. 

81 Hiis itaque pmmlcsis a rege et iuramento super saawancta ervangelica fr natis; cantatur ab omni- 
bus�Te Deum laudamus. , �Ordo of Reims", ed. Jackson, Ordines (wie Anm. 72), S. 300. 

82 Siehe bezüglich des französischen Königs Marcel David, Le serment du sacre du IX` au XV` 
siecle. Contribution ä 1'etude des limites juridiques de la souverainete, in: Revue du Moyen 
Age latin 8 (1950), S. 5-272. 

83 Zu der Krönung des Roy d'armes siehe schon oben bei Anm. 68. Zum Geschehen des 
�Sa- 

tre" in Reims sagt Jacques Le Goff richtig: The first is that the structure of the ceremony 
should be read as the unfolding of a definite rite. I prefer to liken it to a rite of passage 
rather than to an inauguration ritual`, which, of course it is also"; Le Goff, Coronation Pro- 
gram (wie Anm. 27), S. 47. 

84 Zum Roy d'annes siehe oben bei Anm. 63. Zum König von Frankreich: Rex ante altare stars 
deponit vestes surr prefer tunicam suam sencam et camisiam ape ias pmfundius ante et reim in pec- 
tore, videlicet et inter scapulas apeituris tunte sibs invicem connexis ansulis argente&,, �Ordo of 
Reims", ed. Jackson, Ordines (wie Anm. 72), S. 300. 
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haupt erst befähigt, wie prominente Fälle insbesondere aus der vita religiosa bele- 
gen. 

Es folgen dann auf beiden Seiten drei entscheidende Handlungen, die in eben 
solch neue Befindlichkeiten überführen: Erstens werden sowohl am künftigen 
Roy d'armes wie auch am französischen König Akte aus dem Bereich der Ritter- 
weihe samt Schwertgiirtung vollzogen' Zweitens geschieht anschließend auf der 
königlichen Seite die Salbung sowie die Neueinkleidung: mit der tunica iacinctina 
(des voilett-blauen Gewandes, das im übrigen gemäß dem beigefügten Bild auch 
der Roy d'armes bei seiner Krönung trägt) und die feierliche Überreichung des 
Zepters in die rechte und der virga (�main de justice") in die linke Hand; 87 auf der 
Seite des Roy d'armes erfolgt hingegen die Anlegung des Wappenrocks bei gleich- 
zeitiger Ernennung zum Träger des Amtes eines Roy d'armes des Francois Darauf- 
hin werden - drittens - beide gekrönt. Beim Roy d'armes ist dieses Geschehen 
auch verbunden mit einer Namensänderung und der Konstituierung eines engen 
Verhältnisses zum König (nostre [also dessen"] Roy d'armes hieß es188). Beim Kö- 
nig von Frankreich ist hervorzuheben, daß die Krone, die ihm der Erzbischof von 
Reims aufs Haupt setzt, sogleich von allen - also auch von den anwesenden welt- 
lichen - Pairs als Zeichen der Teilhabe an der Vergabe berührt wird 89 

Bei zweien dieser Akte spielt sich also formal ein analoges Geschehen ab - 
Ritterweihe und Krönung. Bei einem jedoch stimmen die Ereignisse zwangsläufig 
nicht überein - gesalbt werden kann als Laie nur der König. Dennoch besteht 
auch hier eine gewisse strukturelle Parallelität in der Produktion des Symboli- 
schen, wie sich folgendermaßen aufzeigen läßt: Der Empfang der Krone90 - wie 
auch des Zepters und der virga - verweist auf die Bindung des Königs an seine 
Amtspflichten, an die Erwartungen des sozialen Umfeldes, also der Kirche, des 

85 Man denke etwa an die Zeichenhandlung des Franz von Assisi, als er sich gänzlich seiner 
Kleider vor dem Bischof der Stadt entledigte, um als Nackter dann von dessen Mantel (d. h. 
bildlich vom Mantel` der Kirche) wieder bedeckt zu werden; siehe Helmut Feld, Franziskus 
von Assisi und seine Bewegung, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1994, 
S. 131£ 

86 Zum Roy d'armes siehe oben bei Anm. 63. Dem französischen König wurden vom Herzog 
von Burgund kurzfristig Sporen angelegt, und der Erzbischof von Reims gürtete ihn darauf- 
hin ebenfalls kurz mit dem Schwert, welches dann auf dem Altar dargebracht wurde; siehe 
zu diesem komplexen Vorgang den 

�Ordo of Reims", ed. Jackson, Ordines (wie Anm. 72), 
S. 301; vgl. auch Schramm, König von Frankreich (wie Anm. 1), S. 195 f. 

87 Zu diesen Vorgängen vgl. �Ordo of Reims", ed. Jackson, Ordines (wie Anm. 72), S. 302; zu 
den genannten Insignien siehe Schramm, König von Frankreich (wie Anm. 1), S. 210 ff. 

88 Vgl. oben bei Anm. 63. 
89 Qua imposita, omnes pares rrgni tam clerici guam laici manum apponunt corone et eam undigue su- 

stentanf; �Ordo of Reims", ed. Jackson, Ordines (wie Anm. 72), S. 302. - Sehr eindrücklich 
dargestellt z. B. auf dem in Anm. 69 erwähnten Bild Karls VI. Vgl. auch Schramm, König 
von Frankreich (wie Anm. 1), S. 173. 

90 Damit ist die materielle", visible Krone im Sinne einer Unterscheidung gegenüber der 
�im- materiellen" Krone, wie sie Kantorowicz, Die zwei Körper (wie Anm. 70), S. 338 if., so deut- 

lich herausgearbeitet hat, gemeint; gleichwohl geht das symbolische Potential in beide 
Richtungen. 
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Volkes und des Adels. " Es ist hierbei das regnum temporale angesprochen, von 
dem aus ein regnum eternum erst zu erringen sei, wie es in der Oratio bei der 
Übergabe des Zepters hieß92 Hingegen tritt der König bei der vorausgegangenen 
Salbung mit dem Himmlischen Öl" in ein neues Verhältnis zu Gott: Gott gibt 
ihm - so heißt es zur Consecratio regis - durch die Salbung benedictionum [... ] dona 

multiplicia, wie er es schon gegenüber Abraham, Moses, Josua, David und Salo- 

mon getan hat, und reiht ihn zugleich in die Kette dieser Gesegneten ein. Der 
französische König ist mit diesem Akt in erster Linie ein König vor Gott und 
nicht - wie bei dem Empfang der Krone - vor der Welt geworden, wenngleich 
sich gerade daraus natürlich wiederum spezifische Herrscherpflichten ableiteten 95 - 
Ein solcher durch die beiden Akte erreichter Doppelbezug hat aber tatsächlich 
eine strukturelle Entsprechung beim Geschehen um den Roy d'annes Allerdings 

verhält es sich hinsichtlich der Symbolizität der Insignien genau umgekehrt. Die 

scheinbar vom königlichen Ritual so abweichende Investitur mit dem Wappen- 

rock rückt den Roy d'annes in eine Position, die durchaus vergleichbar ist mit je- 

ner, die dem König durch den Erhalt der Krone zugewiesen wird. Der Wappen- 

rock ist das Zeichen für die Stellung des Roy d'armes als Haupt des französischen 

office d'armes und somit Zeichen für die Bindung an alle seine Pflichten gegenüber 
der chose publicque, dem politischen und sozialen Umfeld97 sowie gegenüber dem 
König, den er mittels der körperlichen Trägerschaft seines Wappens zu repräsen- 
tieren hat. Wie bei der Vergabe der Krone des Königs wirkten auch hier die zu- 
ständigen Großen` (in diesem Fall der Rat des Königs bei der Auswahl des Kan- 
didaten) mit und stimmte das 

, Volk`, hier die Herolde, dem Akt zu. Die Krönung 

91 Die Orations bei der Übergabe des Zepters, der virga und der Krone an den König lauten 
bezeichnenderweise: Accipe sceptrum regle potestatis insigne, virgam scilicet regen rectam, virgam 
virtuos qua te ipsum bene regas, sanctam ecclesiam populumque videlicet christianum tibi a Deoi 
commissum repa virtute ab impvbir defendas, pravos comgas, rectos pacif7ces, et, ut viam rectan: 
teuere passrot tuo iuvamine dirigas, quatinus de temporali regena ad eternum regnum pervenias ... (�Last Capetian Ordo", ed. Jackson, Ordines [wie Anm. 72], S. 399); Accipe virgam vi)Yutis 
atque equitatic, qua intelligas mulcere pios et teuere reprobos, eiranobus viam doce lapsisque ma- 
num porrige, disperdasque superbar et rrveles humr/es. � (ebd., S. 400); Comnet te Deau corona glo_ 
rie atque iustic/e, honore et obere fortitudinis, ut per ofcium nashr [sc. des Erzbischofs] benedic- 
tionis cumEide recta et multiplici bonorum aperem fiuctu ad comnam pervenuu regenperpetui.... 
(ebd., S. 401). 

92 Siehe in vorangegangener Anm. 
93 Der essentielle Unterschied zu sonstigen Königssalbungen wurde von den Zeitgenossen tat- 

sächlich im Sachverhalt gesehen, daß es sich - wie geglaubt - um Himmelsöl handelte; da- 
zu Schramm, König von Frankreich (wie Anm. 1), 5.145 ff. 

94 Siehe z. B. den sog. �Last 
Capetian Ordo", ed. Jackson, Ordines (wie Anm. 72), S. 393 f. 

95 Gott bewirke - heißt es zur Consecratio beispielsweise -, daß der Gesalbte enutriat ac doceat 
muniat ac instruat, contraque omnes visibr7es et invisibiles hostes idem potenter regaliterque tue [sc. 
Gottes] virtutis regimen administret...; ebd., S. 394. 

96 Vgl. zu der Dualität der geistlichen und weltlichen Bezogenheit im Gesamtspektrum der 
Reimser Rituale vor allem Jackson, Pouvoir monarchique (wie Anm. 52). 

97 So war es gar nicht so abwegig, daß der Maler der Miniatur (siehe oben bei Anm. 64) zei- 
chenhaft Vertreter einer typisch adeligen Beschäftigung in das Bild setzte. 
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des Roy d'armes durch den König Frankreichs hingegen entspricht insofern dem 
Akt der Salbung, als damit - wie gezeigt - ein ganz persönliches Verhältnis zwi- 
schen Roy d'amies und König aufgebaut wird. Der Roy, d'armes ist hier, um es un- 
ter Verweis zu oben zu formulieren, Monjoye vor seinem König und nicht vor der 
Welt. Daß dieser Akt der Krönung in der Tat auch als etwas besonders Weihe- 
volles zu verstehen war (immerhin wurde im Ergebnis ein a rege coronatus einem 
a Deo coronatus analog gesetzt), zeigt nicht zuletzt der Sachverhalt, daß er wie die 
Geschehnisse in Reims in einem Sakralraum und im Rahmen von Sakralhand- 
lungen durchgeführt wurde. Und wie zum Abschluß der gesalbte und gekrönte 
König einer rituellen Thronsetzung unterzogen wird, so erfährt das gleiche dann 
auch der mit dem Wappenrock investierte und gekrönte Roy d'armes - und zwar 
dabei bezeichnenderweise auf räumlicher Augenhöhe mit seinem König. 

Es sollte hier nicht das Anliegen sein, Übereinstimmungen zwischen dem 

�Sacre" 
des französischen Königs und der Erhebung des französischen Ray 

d'armes zu finden, indem konkrete Einzelheiten des rituellen Ablaufes gewisser- 
maßen auf gleicher Ebene miteinander verglichen wurden. Das hätte schon inso- 
fern scheitern müssen, als die Handlungsformen um den Roy d'armes selbstver- 
ständlich nicht im Geringsten der Zeichenhaftigkeit des irdischen Prunks und der 
spirituellen Tiefe von Reims nahe kommen konnten, ganz zu schweigen von den 
dort vollzogenen Explikationen politischer Sinnstiftung. Es ging hier vielmehr nur 
um Analogien in der Symbolizität der Rituale beider Handlungskomplexe., ' Da- 
bei konnte erwiesen werden, daß die Produktion von symbolischen Strukturen 
bei den Ritualen um den Roy d'armes derjenigen beim 

�Sacre" in Reims an Dichte 
kaum nachgestanden hat. Für nahezu jedes wichtige Element symbolischen 
Handelns um 'den französischen König fand sich eine strukturelle Entsprechung 
bei den Geschehnissen um den französischen Roy d'armes Dessen Erhebungsri- 
tuale machten auch ihn zu einer symbolischen Figur. Von dieser ließ sich dann 
die Verkörperung einer Würde von solchem Range behaupten, daß es wie selbst- 
verständlich erscheinen konnte, ihren jeweiligen Träger gleichsam wie einen Kö- 
nig vom König krönen zu lassen. 

Herolde waren geschickte Inszenatoren in der ambitiösen Welt des Adels und 
von daher verstanden sie es glänzend, sich darin auch selbst zu inszenieren. Sei 
es, wie hier zum Beispiel, durch den Entwurf eines Krönungsordo ihres obersten 
Hauptes - ihres Königs. 

98 Zum theoretischen Hintergrund vgl. Karl-Siegbert Rehberg, Weltrepräsentanz und Verkör- 
perung. Institutionelle Analyse und Symboltheorien - Eine Einführung in systematischer 
Absicht, in: Gert Melville (Hg. ), Institutionalität und Symbolisierung. Verstetigungen kultu- 
reller Ordnungsmuster in Vergangenheit und Gegenwart, Köln/Weimar/Wien: Böhlau 
2001, S. 3-49, insbesondere S. 35 f 


