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Textes réunis

par Caroline

BOURLET

et Annie DUFOUR

CO
Seule capable, lors de la désagrégation de l'empire romain, de récupérer l'héritage antique et

notamment l'usage de l'écrit, l'Eglise sut adapter celui-ci - et la langue latine - à ses propres besoins.
Cette prééminence se maintient tout au long de la période médiévale. Les clercs, spécialistes de l'écriture

et du savoir intellectuel, ont joué un rôle essentiel dans la vie politique et la mise en place de l'état

u

moderne.
Toutefois, dès le XIIIe siècle, plus ou moins tôt selon les régions et les couches sociales, les laïcs

intègrent l'écrit comme pratique courante tant pour la gestion de leurs affaires - transactions sur les biens
ou gestion administrative - que pour la transmission du savoir dans des livres de famille ou dans des

chroniques.
Ce

livre représente quelques aspects de la pratique de l'écrit dans la société.
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