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Inhalt

Die LV soll in chronologischen und thematischen Querschnitten die Leitlinien
und Probleme der mittelalterlichen Geschichte von den Anfängen (Periodi-
sierungsproblematik) bis zu den ersten Entdeckungen behandeln. Dabei soll
nicht nur auf die Vielfältigkeit und Widersprüchlichtkeit der mittelalterlichen
Welt eingegangen werden, sondern auch das Dasein der unterschiedlichen Le-
benskreise im politischen, sozialen und wirtschaftlichen Rahmen thematisiert
werden.

Ziel

Grundkenntnisse der mittelalterlichen Geschichte

Lektüre

• Das Mittelalter – Die Epoche, UTB basics⇒ unbedingt notwendig !!!
Lerngrundlage für die Prüfung (zusätzlich zu dem in den Vorlesungen
gebrachten Stoff)

• Die 101 wichtigsten Fragen zum Mittelalter, Beck Verlag ⇒ Eine erste
Informationsquelle auf soliden Beinen (was ist der Feudalismus, Christia-
nisierung, etc.)

∗aufgezeichnet von Elmar Chr. Harjung mithilfe des Textsatzprogramms LATEX.
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Vorlesung 1 05. 03. 2012

Allgemeines

Bei Fragen unterbrechen Sie mich bitte!

Vorlesung

Irgendetwas ist anders

Das Mittelalter (MA) hat sich nie als eigene Zeitspanne/Epoche empfunden, hätte sich
nie als MA definiert. Dass wir vom MA sprechen ist das Ergebnis der Rückschau späterer
Generationen auf vergangene Jahrhunderte. Die Einteilung ist umstritten und je nach
Perspektive unterschiedlich.

Im 14. u. 15. Jh. machen sich ganz wenig Menschen Gedanken darüber, dass irgendetwas
anders ist, als es davor war. Nur eine kleine Schicht von Gebildeten tut das: »Was
unterscheidet uns von den vorigen Jahrhunderten?«. Ein Gelehrter, der darin eine Rolle
gespielt hat ist Giovanni Andrea Bussi. 1469 schreibt er eines seiner vielen Werke und
macht sich Gedanken darüber, wie sich seine moderne Gegenwart von der Vergangenheit
unterscheidet. Er ist ein Vertreter des Humanismus, der Renaissance. In dieser Zeit
schauen gehobene Schichten auf zurückliegende Jahrhunderte zurück, auf die Antike.
Die Zeit der Jahrhunderte zwischen der Antike und der damaligen Gegenwart wird
als dunkel empfunden, ehe sie wieder in das Licht der Erkenntnis, der Renaissance
(Wiedergeburt) übergeht. Einer, der im deutschsprachigen Raum, maßgeblich an dieser
Sicht beteiligt war, ist Georg Horn, ein Lehrer, der sich an verschiedenen Höfen, in
vornehmen Bürgerhäusern sein Geld verdient hat, wird 1648 Professor für Geschichte.
1666 veröffentlicht er das Buch arca noe (die Arche Noah), ein lateinisches Lehrbuch der
Universalgeschichte. Darin bezeichnet er die Epoche zwischen 300 und 1500 als medium
ævum (mittleres Zeitalter). Damit wird die Epoche langsam in eine Form und unter ein
Namensettiket gestellt.

›Die Erfindung des Mittelalters‹

Als ein Geschichtsbuch für die breiteren Massen gilt die von Christophorus Cella-
rius – als Gelehrter hatte man einen akademischen/latinisierten Namen; Bürgername:
Christoph Keller – verfasste, Historia tripartita (die dreigeteilte Geschichte, 1702).
Er macht die Einteilung der Geschichtswissenschaft in Historia Antiqua, Historia Mædii
Aevi, Historia Nova – diese letzte wird kontinuierlich ergänzt, da Zeitraum sich bis heute
erstreckt – kanonisch. Aus seinem Lehrbuch haben wir das klassische Muster entnommen,
nach dem lange Zeit an den Universitäten und Schulen gelehrt worden ist, teilweise sogar
noch heute wird. Im 20. Jh. ist die Zeitgeschichte als ein weiteres Segment der Geschichte
hinzugetreten.

Das MA ist also kein Terminus, mit dem sich die Menschen in diesem Zeitraum selbst
betitelt haben würden. Sondern er ist ein Begriff, der als Rückschau auf eine Zeit vor der
eigenen verstanden und entwickelt worden ist.
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Anfänge

Alle Anfänge, die hier abgebildet sind, hängen mit Kaiser Konstantin I. (den Großen)
zusammen.

306 Regierungsantritt als einer von mehreren Königen
313 Edikt von Mailand (Anerkennung des ›Christentums‹1) ⇒ dieser Begriff ist falsch,

da es lediglich eine Vereinbarung und auch erst die Erneuerung der Akzeptanz des
›Christentums‹ war

324 endgültige Alleinherrschaft Konstantins als Herrscher
375 Überquerung der Hunnen im Osten Europas ⇒ Beginn der ›Völkerwanderung‹ mit

der Überrennung der Ostgoten (Bewegung von Personengruppen gentes, die zu einer
permanenten Veränderung der Kartenlandschaft in Europa führt)

380 Das ›Christentum‹ wird zur Staatsreligion.
395 Kaiser Theodosius stirbt ⇒ Teilung in mehrere Reichshälften wird zum unwi-

derruflich letzten Mal vorgenommen. Nie mehr wird die Herrschaft im Imperium
Romanum einem einzelnen Herrscher zugesprochen.

476 Das Weströmische Reich ist mit der Absetzung von Romulus Augustulus durch
Odoaker politisch an seinem Endpunkt angekommen.

486 Der letzte römische Statthalter wird vom Merowinger Chlodwig beseitigt. ⇒
Frankenherrschaft.

529 Gründung des ersten abendländischen Klosters durch Benedikt. ⇒ Benediktini-
sches Mönchtum. Er selbst wusste jedoch nicht, dass er einen Orden gegründet
hat.

568 Die Langobarden (Lombardei), das letzte sogenannte völkerwanderungszeitliche
Personengeflecht, fällt in das schwache Oberitalien ein und gründen dort das Lango-
bardenreich. Damit wird oftmals das Ende der Völkerwanderungszeit fixiert.

633 Beginn der Expansion außerhalb Europas des Arabischen Reichs mit dem neuen
Glauben des Islam.

800 Krönung Kaiser Karls des Großen

Die Liste könnte beliebig erweitert werden. Sie soll uns lediglich zeigen, wieviele Ansätze
es gibt, eine Zeit beginnen und enden zu lassen. Es sind Entwicklungen, die langen Vorlauf
und lange Nachwehen haben und an einem Ereignis festgemacht werden. Denken Sie nur
an den Zerfall der Sowjetunion.

Endpunkte

1453 Konstantinopel wird durch das osmanische Heer unter Mehmed II. erobert; damit
geht das byzantinische Reich (Ostrom) endgültig unter.

1492 Kolumbus entdeckt Amerika
1517 Mit der Publikation der 95 Thesen durch Martin Luther in Wittemberg beginnt

die Reformation.
1Der Begriff ›Christentum‹ ist deshalb in einfachen Ausführungszeichen gesetzt, da der Verfasser
dieser Mitschrift hervorheben will, dass Christentum – entgegen landläufiger Meinung – nicht gleich
Christentum ist. Eine Definition von Christentum findet sich in der folgenden Fußnote.2

2Christentum, das; -s [mhd. kristentuom]: a) die auf Jesus Christus, sein Leben und seine Lehre
gegründete Religion b) individueller christlicher3 Glaube – Duden Wörterbuch

3christlich [mhd. kristenlich]: a) auf Christus, dessen Lehre zurückgehend b) der Lehre Christi
entsprechend c) sich zum Christentum bekennend d) im Christentum verwurzelt, verankert e) der
christlichen Kirche entsprechend; kirchlich – Duden Wörterbuch
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1789 Französische Revolution
1806 Kaiser Franz II. legt auf ein Ultimatum Napoleons hin die römisch-deutsche Kaiser-

würde nieder. ⇒ Verfassungstechnisches Ende des ›Heiligen Römischen Reiches‹

500 – 1500

Dieser Zeitraum ist ein Hilfsrahmen für das ›Projekt Mittelalter‹, mit dem wir uns
beschäftigen. In erster Linie steht die Politische Geschichte bei dieser Periodisierung im
Vordergrund.

Weder noch

Über die Epochengrenzen hinaus, egal mit welchen Jahreszahlen verbunden, sind Prozesse
weitergelaufen. Es gibt in vielen Bereichen des Lebens Kontinuität. Die Periodisierung
der wirtschaftlichen Lage ist lange nicht so brecherisch, wie die der politischen. (Bis ins
18./19. Jh. ist die Mehrheit der Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt.) Zugleich
herrschen Ungleichzeitigkeiten. Dinge entwickeln sich in unterschiedlichen Regionen zu
unterschiedlichen Zeiten. Als etwa der Humanismus in Österreich Fuß fasst, ist er in
Italien schon lange alter Hut.

Binnengliederung

Es wird von einem Früh-, Hoch- und Spätmittelalter gesprochen. Diese Einteilung ist wie-
derum willkürlich angelegt. Das ist zumeist ein dynastisches Prinzip, es geht um Dynastien
(fränkische, später deutsche Könige betrachtet). Die englische Mediävistik hat eine andere
Binnengliederung, als die österreichische. Es sind kleinteilige Orientierungshilfen.

Die zeitgenössische Sicht: Anfang

Wie sich die damals lebenden Leute selbst sehen. Für das MA ist wesentlich, dass wir
uns in einem Abschnitt bewegen, der durch röm.-kath. Vorstellungen geprägt ist. Der
Mensch weiß um ein paar Grundkonstanten von Zeit- und Weltplan Bescheid. Am Anfang
steht die Schöpfung der Welt. Das Bild auf der re. Seite ist insofern spannend, als der
Künstler es als Techniker angeht. Im Kosmos befinden sich Sonne und Mond. Gott hat
das Universum erschaffen, hat das Licht von der Dunkelheit getrennt. Er erschafft Adam
und haucht ihm das Leben ein. Damit Adam nicht allein ist, wird aus einer seiner Rippen
Eva gebildet . . . Die Geschichte ist in der Genesis (1. Buch Mose) niedergeschrieben.

Das wussten die Menschen von damals. Die permanente Hoffnung des Christentums ist
es, nach diesem Erdenleben wieder bei Gott zu sein. Das schafft Sinn und Klarheit. Das
Leben auf der Erde ist quasi eine Übergangsphase zum späteren Leben.

Die zeitgenössische Sicht: Ende

Es kommt zu einem großen Gericht (das Jüngste Gericht, die Parusie4) bei der Wiederkunft
Christi, der ja bekanntlich für alle Menschen gestorben ist.

4Parusie, die: - [griech. parousía]: (christliche Religion) Wiederkunft Christi am Jüngsten Tag. – Duden
Wörterbuch
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Auf dem Triptychon5 sehen wir eine Darstellung des Jüngsten Gerichtes, die zeigt, was
die Menschen nach damaliger röm.-kath. Ansicht erwartet. Die Lilie steht für Gnade. Der
Erzengel Michael entscheidet demnach, wer wohin gelangt (Himmel vs. Hölle).

Augustinus von Hippo

Eine der prägendsten Figuren für das Geistesleben und die Entwicklung der röm.-kath.
Kirche.
Er geht davon aus, dass es zwischen der Schöpfung und dem Ende der Welt sechs

Weltzeitalter (Ären) gebe. Auch meint er, dass fünf dieser Ären bereits vorbei seien und
die sechste mit der Menschwerdung Christi begonnen habe. Demnach befänden wir uns
im letzten Zeitalter. Der Mensch nun könne und dürfe auch nicht berechnen, wie weit die
sechste Ära vorangeschritten sei. Wann genau das Ende sein wird, weiß man nicht. Die
Einteilung ist den sechs Schöpfungstagen der Welt nachempfunden.

Sophronius Eusebius Hieronymus

Er ist für die Entwicklung der röm.-kath. Kirche deswegen von enormer Bedeutung, da
er den Bibeltext ins Lateinische übersetzt hat. – Die Urschriften des Neuen Testaments
waren alle in der griechischen Sprache verfasst gewesen. – Er übersetzt auch das Alte
Testament, allerdings nicht aus der hebräischen, sondern aus einer griechischen Version,
der Septuaginta (LXX = Siebzig). Damit ist ein Bibelwerk für Kleriker auch in der
lateinischen Sprache bekannt geworden.

Dem babylonischen Herrscher Nebukadnezar ist ein Standbild im Traum erschienen.
Der Daniel aus der Bibel hat dieses Bild durch das Wirken Gottes gedeutet (Daniel 2).
Er erklärt dem König, dass das Ende der Welt dann sein wird, wenn das erneut erstarkte
Römische Weltreich untergehen wird. Diesem Weltreich wird dann das Königreich Gottes
auf Erden folgen.

Inkarnationsjahre

Die Zeitrechnung nach der Geburt Christi ist heute die meistverwendete Zeitrechnung.
Sie ist erst im 6. nachchristlichen Jahrhundert entwickelt worden und nicht präzise
errechnet worden (um ungefähr vier Jahre verschoben).

Der Raum

Wir werden uns v. a. auf dem Boden des Frankenreichs bewegen und später im deutschen
Königreich.

Das Bild von der Welt

Welches Bild hatte der MA-Mensch von der Welt?

5Triptychon, das; -s, . . . chen und . . . cha [zu griech. Tríptychos = dreifach, aus drei Schichten, Lagen
übereinander bestehend, zu: trís = dreimal und ptýx, ptýchē = Falte, Schicht, Lage oder ptýss-
ein = mehrfach übereinanderlegen, falten] (Kunstwissenschaft): aus einem mittleren Bild und zwei
beweglichen, meist halb so breiten Flügeln bestehende bildliche Darstellung; besonders gemalter oder
geschnitzter dreiteiliger Flügelaltar. – Duden Wörterbuch
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Die Scheibe
Das MA hat nicht geglaubt, dass die Erde eine Scheibe sei. Das haben nur ganz wenige so
gesehen. Bei der Berechnung unserer Zeitrechnung nach Christi Geburt gibt es kein Jahr
Null. Es gibt lediglich das Jahr vor und das Jahr nach Seiner Geburt. Wehen dauern kein
ganzes Jahr. Ab dem Zeitpunkt Christi ist alles im ersten Jahr nach Seiner Geburt.

Die Kugel
In vielen MA Schriften findet man das Bild der Weltkugel. Ein Beweis findet sich in
einem Traktat aus dem 13. Jh. Darin wird festgestellt, dass wenn man sich auf einem
Schiff befindet und einen entfernten Punkt anvisiert, man bemerkt, dass die Erdoberfläche
gekrümmt ist. Wir sehen das auch in den Insignien der MA-Herrscher, an dem Erdapfel,
der für die Weltherrschaft steht.

Isidorkarten

Wissen der Unterteilung der Welt. Das MA kennt drei Kontinente: Europa–Asien–Afrika.
Diese drei werden auf der Erdkugel verteilt. TO-Karte deshalb, weil das O durch ein
dreiteiliges Gewässer (in T-Form) getrennt ist. Die Karten sind geostet (Ausrichtung nach
Jerusalem), d. h. wo wir den Norden vermuten, ist der Osten angesetzt. Die ganze Masse
ist vom Weltmeer umspült.
Es ist ein Schema, das von Isidor von Sevilla6 eingeführt worden ist und sich

in seinem Buch Etymologiarum sive originum libri XX, quasi die Wikipedia des MA,
findet. Sem, Ham und Japhet – die Söhne Noahs – gelten als die Väter der verschiedenen
Kontinente.

Isidor trägt das gesamte Wissen seiner Zeit zu einer Enzyklopädie zusammen, die
beinahe 1000 Jahre verwendet werden wird.

Vorlesung 2 12. 03. 2012

Prüfung

• Fragezettel mit 5 Fragen per Multiple Choice zu beantworten
• Lückentext mit 7–8 einsetzbaren Begriffen
• 6 Kurzfragen, die mit max. einem Satz zu beantworten sind
• 6 Fragen mittlerer Länge
• 1 Langfrage mit einer Antwort von ca. 100 Wörtern

6Isidor von Sevilla, Kirchenlehrer, 560–636; Erzbischof von Sevilla, Verfasser der ersten abendländ.
Enzyklopädie (›Etymologiæ‹), die das gesamte Wissen der Zeit aufzeichnete und für das Geistesleben
des MA grundlegend wurde; in der Behandlung der Fachwissenschaft nahm er die Rangfolge der
späteren Universitätsfakultäten vorweg, bei der die Theologie die Spitze einnahm; überliefert ist von
ihm auch eine Gotengeschichte. – Lexikon der Geschichte
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Vorlesung

Weltbild – Isidorkarten

Sehr stark vereinfachte Karten. Ein vierter Kontinent taucht gegen Ende des MA auf.

Beatus-Karten1

Dass 32 Handschriften erhalten sind, ist schon eine recht häufige Zahl.2 Die abgebildete
Handschrift, geht auf Beatus zurück. Es sind Apokalypsenkommentare, die reichhaltig
illustriert sind. In sie ist sehr oft ein Kartenbild, eine Weltkarte eingearbeitet, das die
Lehrvorstellungen der MA-Welt wiedergibt. Das TO-Schema ist eingearbeitet. Die Karten
sind geostet, da man dort das Paradies vermutete. Auch die Köpfe der zwölf Apostel
sind eingearbeitet. Man sieht, wie das Christentum in die verschiedenen Kontinente
weitergeben wird.

Beatus-Paradiese

Es wird entweder durch die zwei Menschen Adam und Eva personifiziert dargestellt, oder
etwas abstrakter als die vier Flüsse, die im Paradies geflossen sind (1. Mose 2:3 Pison,
Gihon, Tigris, Euphrat)4. Das Paradies wird als konkreter Ort auf der Welt gedacht, der
allerdings derart abgeschlossen ist, dass der Mensch nicht hinein gelangen kann.

Mappae mundi

Die Karte wird im Hoch-MA immer weiter ausdifferenziert. Die erweiterten Erkenntnisse
werden eingearbeitet. Die Karte wird immer mehr zu einem Mischtypus, d. h. Wissen wird
nicht nur eingezeichnet, sondern darüber hinaus auch eingeschrieben. So entstehen die
Mappæ mundi, die ein Abbild der Welt darstellen. Allerdings nicht primär geographisch,
sondern heilsgeschichtlich. Religion ist im MA vom Rationalem, Wissenschaftlichem nicht
zu trennen. Natürlich thront über der Welt der große Weltenherrscher Christus. Der
Platz ist recht schnell ausgefüllt, wenn eine Mappa mundi in einem Kodex eingearbeitet
wird. Deshalb entsteht die Ebstorf-Karte.

1Beatus-Karte: Weltkarte, um 776, im Kommentar zur Apokalypse des Beatus v. Liébana zur Ver-
anschaulichung der Wirkungsbereiche der Apostel, die im Codex von Burgo de Osma (Altkastilien)
sogar abgebildet sind. Die B. folgt dem T-O-Schema, zeigt aber zusätzl. noch einen Südkontinent. Die
Legenden gehen im wesentl. auf Isidor v. Sevilla zurück. Abschriften aus dem 10.-13. Jh. u.a. in Paris
(Bibl. Nationale) und in London (British Library). – Lexikon des Mittelalters

2Die illustrierten Beatushandschriften: Der Apokalypsenkommentar des B. ist in 32 meist illus-
trierten Hss. und Fragmenten des 9.-16. Jh. erhalten, die zu den bedeutendsten und originellsten
Werken der ma. Buchmalerei zählen. – Lexikon des Mittelalters

3»UND eŊ gieng auŊ von Eden ein Strom zu weĄern den Garten / und teilet siĚ da selbŊ in vier HeubtwaĄer.
DaŊ erĆ heiĄt Pison / daŊ fleuĄet umb daŊ ganze Land Heuila /Und daselbŊ findet man gold / und daŊ
gold deŊ LandŊ iĆ kŹĆliĚ / und da findet man Bedellion und den eddelĆein Onix. DaŊ ander waĄer heiĄt
Gihon / daŊ fleuĄt umb daŊ ganze Morenland. DaŊ dritte waĄer heiĄt Hidekel / daŊ fleuĄt fur AĄyrien. DaŊ
vierde waĄer iĆ der Phrath.« – Genesis 2:10-14, Bibelübersetzung von Luther 1545, Faksimiledruck

4Anmerkungen Luthers: »(Pison) IĆ daŊ groĄe waĄer in India / daŊ man GangeŊ heiĄet / denn Heuila
iĆ Indienland. (Gihon) IĆ daŊ waĄer in Egypten / daŊ man NiluŊ heiĄt. (Hidekel) IĆ daŊ waĄer in
AĄyria / daŊ man TygriŊ heiĄt. (Phrath) Aber iĆ daŊ neheĆ waĄer in Syria / daŊ man EuphrateŊ heiĄt.«
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Ebstorf-Karte5

Benannt nach dem Kloster Ebsdorf, wo man sie im 19. Jh. gefunden hat. Am Kopf der
Karte ist der Kopf des Christus der röm.-kath. Kirche abgebildet (mit Heiligenschein,
weiblichem Gesicht und langen Haaren). Er hält die Welt umspannt. Die Karte können
Sie über den angeführten Link ansehen. Es sind mnemotechnische Hilfsmittel abgebildet.
Wenn man sie besieht, kann man sich ein Bild der Welt aneignen.

Adam und Eva haben rote Backen, da sie offenbar wissen, etwas Unrechtes zu tun. Das
was wie eine Qualle aussieht soll eigentlich die vier Flüsse des Paradieses darstellen. Man
weiß, dass Alexander III. (der Große) in Indien war. Weiters, dass dort ganz seltsame
Menschen und Tiere beheimatet sind. Alles, was man im MA nicht genau zuordnen konnte,
wurde nach Indien verlagert. Es gab ein Indien in Nordafrika, weiters auch noch eines
östlich von Indien. Und so weiß man niemals, um welches Indien es sich handelt. Indien
ist weit im Osten, ein recht reiches Land.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einschub6

Auf der Karte wird das Rund der Erde dargestellt; sie ist so ausgerichtet, dass der
Osten oben ist. Dort befindet sich auch die bildliche Darstellung des Paradieses. Im
Zentrum der Karte liegt die heilige Stadt Jerusalem. Europa ist in der linken unteren Ecke
dargestellt. Dort findet man Städte wie z.B. Lüneburg, Braunschweig, Meißen, Aachen,
Köln, Kulmbach und Rom.
Die Absicht des Autors war es nicht, eine geographisch korrekte Karte der Welt

anzufertigen. Die Stadt Rom ist zum Beispiel fast genau so groß wie die Insel Sizilien.
Vielmehr spiegelt die Karte das historische, mythologische und theologische Wissen dieser
Zeit wider. Die Welt selbst wird mit dem Leib Christi verglichen, zu erkennen an Kopf,
Händen und Füßen an den Rändern der Karte. Des Weiteren sind in der Karte das
Paradies, die Arche Noah und der Turm zu Babel verzeichnet. Auf der Mythologie und
antiken Sagen beruht beispielsweise die Darstellung der Amazonen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jerusalem I

Der Mittelpunkt der Welt wird im MA als Jerusalem gedacht. Das irdische Jerusalem
wird immer als Abbild des himmlischen Jerusalem angesehen. Im 11./12. Jh. wandern
Pilgerströme exponentiell wachsend, besonders im Rahmen der Kreuzzüge, nach Jerusalem
ein.

Jerusalem II

Jerusalemkarten sind für Pilger gedacht und gelten als idealisierte Orientierungshilfen.
5Ebstorfer Weltkarte: die mit 12,74 qm Fläche (ca. 3,57 m = zwölf Fuß Durchmesser) größte und
mit 1224 Legenden inhaltsreichste Weltkarte, die aus dem MA bekannt ist. [. . .] Die E. W. stellt den
Erdkreis vom Paradies im Osten (oben) bis zu den Säulen des Herakles im Westen und umgeben vom
ringförmigen Ozean mit den zwölf Winden dar. Das Zentrum ist Jerusalem mit dem auferstandenen
Christus. Das Mittelmeer in T-ähnlicher Form teilt den Erdkreis in die Kontinente Asia, Europa
und Africa, die reich mit Bildern und Legenden zeitgenöss. Wissens aus bibl., antiker, christl. und
volkstüml.-sagenhafter Überlieferung ausgefüllt sind. Die E. W. stellt daher nicht nur die Welt ihrer
Gegenwart dar, sondern enthält ein Geschichtsbild vom ersten Menschenpaar im Paradies bis zum
zwölftorigen Jerusalem der Apokalypse.

Eine Eigentümlichkeit der E. W. ist ihre Darstellung des Kopfes Christi im Osten, seiner Hände
mit den Wundmalen im Norden und Süden sowie seiner Füße im Westen. Die Erde erscheint auf diese
Weise – wie eine riesige Oblate von doppelter Menschengröße – als Christi Leib [. . .] – Lexikon des
Mittelalters

6Entnommen aus: http://weblab.uni-lueneburg.de/
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Wundersame Wesen

Ein Beispiel aus der Ebstorf-Karte. Man stellt sich diese Wesen als in entfernten Regionen
der Welt lebend vor.

Fabelwesen

Es gibt eigene Verzeichnisse, Bestiarien7 genannt, in denen das Wissen über Fabelwesen
verzeichnet ist. Mischwesen werden recht oft als Metaphern für das Böse, als Hilfen des
Satans verwendet. All das soll zeigen, in was für eine gefährliche Welt Christus getreten
ist.

Weltchronik des Hartmann Schedel (1493)

Ein Nürnberger Arzt, der das Wissen seiner Zeit zusammengetragen hat, ausgerichtet an
den sechs Zeitaltern. Er teilt also die Weltgeschichte in sechs große Blöcke. Auch bei ihm
finden wir noch drei Kontinente, die in den großen Weltozean eingebettet sind. Es sind
noch die drei Söhne Noahs abgebildet; die Blasjünglinge stellen die Winde dar.

Soweit ein paar Vorstellungen zur mittelalterlichen-Weltanschauung.

Die Transformation des Imperium Romanum

Es hat eine Zeitspanne gegeben, in der die antike griechisch-römische Welt in etwas
anderes umgewandelt worden ist. Diese Übergangsphase bezeichnet der Herr Prof. gerne
als Transformation/Veränderung der römischen Welt.

Diokletian (284–305)8

Er bringt eine Verwaltungsreform zu Wege, nachdem die vorangegangene Zeit von einer
Abfolge eher kurzlebiger Herrscher geprägt war (Soldatenkaiser). Aufgrund der Größe
des Imperium Romanum werden aus einem Kaiser zwei (Augusti). Diesen werden zwei
Unterkaiser (Caesaren) untergestellt. Diokletian schafft es mit dieser Struktur, dem

7Bestiarium: Kompilation von Tiergeschichten (z. T. auch Pflanzen- und Tierkapitel enthaltend Herba-
rium, Lapidarium), zumeist mit geistl. bzw. moral.-didakt. Auslegung versehen nach dem Verfahren
des mehrfachen Schriftsinns. Ausgangspunkt für die im 10. Jh. einsetzende B.-Entwicklung ist der lat.
Physiologus. – Lexikon des Mittelalters

8Diokletian, lat. Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, römischer Kaiser (284–305), * in Dalmatien
22. 12. um 245, d Spalatum (heute Split) 313 (?); wurde am 20. 11. 284 in Nikomedia von der Orientar-
mee zum Augustus erhoben. Seit 285 Herr im ganzen Reich, erhob Diokletian seinen Kampfgefährten
Maximian zum Caesar und 286 zum Augustus mit dem Westen als Aufgabenbereich. Als ›Gehilfen‹
(Unterregenten) und designierte Nachfolger der beiden Augusti ernannte er 293 Constantius I. und
Galerius zu Caesaren. Doch behielt Diokletian in dieser ›Viererherrschaft‹ (Tetrarchie) die oberste
Leitung.

Es gelang ihm in seiner Regierungszeit, die Grenzen des Reiches gegen Germanen und Perser zu
sichern, Erhebungen zu unterdrücken und zerrüttete Verhältnisse zu restaurieren. Um Usurpationen
zu erschweren, wurden die Provinzen geteilt und das zivile vom militärischen Kommando getrennt.
Die verkleinerten Provinzen wurden in insgesamt zwölf Diözesen zusammengefasst. Eine umfassende
Steuerreform verschaffte Diokletian die Mittel für die Vergrößerung des Heeres, für seine Hofhaltung
und für seine umfangreiche Bautätigkeit (u. a. Diokletiansthermen in Rom).

Die Rückbesinnung auf die alten römischen Wertvorstellungen und den überkommenen Götter-
glauben bewirkten sein Vorgehen gegen die Manichäer und seine große Christenverfolgung (303–311).
305 dankte Diokletian zusammen mit Maximian zugunsten der beiden Caesaren ab. – Der Brockhaus
Geschichte

9
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Reich wieder etwas an Stabilität zu geben. Er ist jedoch nicht wegen seiner Reichsreform,
sondern wegen seinen Christenverfolgungen bekannt. Es gab punktuelle, von staatlicher
Seite (nur) drei große Christenverfolgungen. Also die Meinung, dass die ersten drei
Jahrhunderte von Christenverfolgungen geprägt waren, ist nicht korrekt. Dennoch gab es
größere Verfolgungswellen, von denen die größte und bekannteste zu Beginn des 4. Jh. von
Kaiser Diokletian ausgegangen ist. Er meinte, man müsse zurück zu den heidnischen
Wurzeln, und so eckte er natürlich an den Christen an, die nur an einen dreieinen Gott
glauben. Das System zwei Augusti, zwei Caesaren, wird als ›Tetrarchie‹ bezeichnet.

Das ›Imperium neu‹ I

! ó Den Inhalt dieser Folie müssen Sie nicht auswendig lernen, jedoch sollten Sie einen
! ó Überblick geben können!

Das ›Imperium neu‹ II

Diokletian strukturiert das Reich neu in Diözesen, etc.

Konstantin (der Große)9

Konstantin10 ist Teil der zweiten Generation der Tetrarchie. Er startet als Caesar, um
sich zum Augustus hinaufarbeiten zu können. Führende Militärs usurpieren die Macht.
Konstantin marschiert auf Rom zu und mit einer legendären Auseinandersetzung wird
die Bekehrung des Konstantin zugeordnet. 313 Mailänder Toleranzedikt zwischen dem
Kaiser des Osten und dem des Westens. Es wird darin ein Edikt übernommen, das schon
311 von Galerius erlassen worden ist, nämlich dass die ›Christen‹ toleriert und in den

9Damit ist im folgenden immer Flavius Valerius Constantinus, auch Constantinus I. (der Große
genannt), gemeint.

10Konstantin I., der Große, lat. Flavius Valerius Constantinus, Kaiser des Römischen Reichs (306–337),
*Naissus (heute Niš) 27. 2. 272 oder 273 [. . .], d bei Nikomedia 22. 5. 337; Sohn des Kaisers Constantius I.
Chlorus und der Helena, Vater von Konstantin II. Konstantin wurde bei der Thronfolgeordnung von
305 übergangen, dann aber nach dem Tod seines Vaters (25. 7. 306) im britannischen Eburacum
(York) von den römischen Truppen zum Augustus ausgerufen. Da der ranghöchste Augustus, Galerius,
stattdessen Severus und nach dessen Tod 308 Licinius zum Augustus im Westen ernannte und
Konstantin nur als Caesar anerkannte, suchte Konstantin in vorübergehender Zusammenarbeit mit
Maximian und dessen Sohn Maxentius zunächst seine Herrschaft in Britannien, Gallien und Spanien
auszubauen.

Nach dem Tod des Galerius (311) wandte er sich im Einvernehmen mit Licinius gegen Maxentius,
den er am 28. 10. 312 an der Milvischen Brücke vernichtend schlug. Konstantin, zugleich durch
Senatsbeschluss zum ranghöchsten Augustus erhoben, war damit Herr über den Westen geworden,
während Licinius nach der Niederwerfung des Maximinus Daia (313) im Osten herrschte. [. . .] Das
anstelle des alten Byzanz neu gegründete und am 11. 5. 330 geweihte Konstantinopel (Constantinopolis)
wurde Residenz und als ›Neues Rom‹ mit eigenem Senat zur zweiten Hauptstadt des Reiches ausgebaut.
Konstantin führte die Reformen Diokletians z. T. modifiziert weiter. Durch die neue Goldmünze, den
Solidus, sanierte er die Währung; die Reichsgrenzen wurden erfolgreich gesichert.

Seit der Schlacht an der Milvischen Brücke bekannte sich Konstantin offen zum Gott der Christen.
Mit dem 313 erlassenen Toleranzedikt von Mailand verfügte Konstantin die Rückgabe des unter
Diokletian enteigneten Kirchengutes und die Gleichstellung des Christentums mit der antiken Religion.
Sein Bemühen um die kirchliche Einheit, bei dem sich politische und religiöse Motive miteinander
verbanden, ließ ihn 313 in den afrikanischen Donatistenstreit eingreifen. 325 berief er zur Schlichtung
des arianischen Streites das Konzil zu Nicäa ein, dessen Entscheidungen er wesentlich beeinflusste.
Durch die Beisetzung in der Apostelkirche zu Konstantinopel wurde Konstantin als 13. Apostel
geehrt. – Der Brockhaus Geschichte
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Staat integriert werden. Aber es ist noch lange nicht so, dass das ›Christentum‹ zur
Staatsreligion wird.

Schlacht an der Milvischen Brücke

312 soll der Überlieferung zufolge Konstantin signalisiert worden sein, dass wenn er
infolge des Kreuz-Zeichens des Gottes des Weltsystems kämpfe, dieser ihm zum Sieg
verhelfen werde.

in hoc signo vinces

Durch dieses Zeichen siege!

Ein neuer Nabel für das Reich

Konstantin verlegt den Kaisersitz von Rom in den Osten nach Byzanz (in ›Konstanti-
nopel‹ umbenannt). Dort geht das Römische Reich nicht unter, denn es bleibt immer ein
römischer Kaiser sitzen, der oströmische Kaiser. Die oströmischen Kaiser verstehen sich
selbst als Römer (Kaiser der Römer), obwohl sie eigentlich Griechen waren. Hier lässt
Konstantin eine Vielzahl an ›christlichen Kirchen‹ erbauen. Konstantin legt keinen
Wert darauf, eine bestimmte Religion hervorzuheben, d. h. er bevorzugt keine bestimmte,
obwohl er eine immer stärkere Tendenz zum ›Christentum‹ zeigt.
Konstantinopel wird zum neuen Rom.

Silvesterlegende

Die Episode rund um Konstantins Taufe. In einer römischen Kirche als Fresko sehr
schön abgebildet. Um 1250 an die Wand gemalt.

Konstantin sitzt auf seinem Thron und ist zu Tode erkrankt. Seine heidnischen
Zukunftsdeuter sagen ihm, dass er am besten geheilt werden könne, wenn er im Blut
unschuldiger Kinder badet. In der Nacht, bevor diese Tat umgesetzt wird, erscheinen ihm
in einem Traum die vermeintlichen Apostel Petrus und Paulus, die ihm sagen, dass er
zum Bischof von Rom, zu Sylvester gehen und ihn erneut in seinen Stand einsetzen
solle. Sylvester zeigt Konstantin ein Bild, auf dem Petrus und Paulus abgebildet
sind und fragt, ob ihm diese zwei Herren erschienen seien. Dieser bestätigt es und wird
getauft, worauf hin er wieder gesund ist.

Konstantinische Schenkung

Als Dank dafür, dass ihn der Bischof von Rom geheilt hat, übergibt er ihm nun angeblich
die Herrschaft über Rom, d. h. er übergibt ihm weltliche Herrschaft. Er übergibt ihm die
Insignien seiner Macht als Zeichen der Herrschaftslegitimation. Damit wird die röm.-kath.
Kirche später ihre weltliche Macht absichern.

Die Sylvesterlegende wird mit der Konstantinischen Schenkung verbunden (Übergabe der
weltlichen Herrschaft an Papst Sylvester). Das führt zu den weitreichenden Konflikten
zwischen Kaiser und Papst. Dante schickt Konstantin in die Hölle, da dieser dem
Papst angeblich die weltliche Macht gegeben und damit viel Unruhen hervorgebracht
habe. Irgendwann im 8./9. Jh. wird ein Dokument für die Machtansprüche des Papstes
vorgelegt und lange danach auch noch, das gefälscht ist.

11
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Kaiser und Kirche: Eine Symbiose I

Was ist der Vorteil für beide Parteien? Die röm.-kath. Kirche steigt zur dritten großen
besitzenden Macht durch mehrfache Schenkungen auf. Der Kampf der Kirche gegen
Häresien ist durch die weltliche Macht leichter zu bewerkstelligen, als wenn es nur
innerkirchlich (›geistlich‹) geregelt hätte werden müssen.

Kaiser und Kirche: Eine Symbiose II

Der Kaiser wird zwar nicht mehr als Gott verehrt, aber als herausragende Herrscherfigur –
da er das ›Christentum‹ unterstützt – angesehen und verehrt.

Kaiserherrschaft – Gottes Wille

Ein Herrschertum von Gottes Gnaden. Wenn ein Kaiser gestürzt wird, hat er etwas
falsch gemacht und ist deshalb von Gott gestürzt worden. Bei diesem Modell kann man
niemals etwas falsch machen.

Der Rechtgläubige?

Henotheistische11 Weltsicht bedeutet, dass es mehrere göttliche Erscheinungsformen gibt –
das allein wäre Pantheismus –, die letztlich nur ein Ausdruck, eine Emanation12 eines
einzigen großen Gottes sind.

Der Große?

Diesen Beinamen verdankt Konstantin den ›Kirchenfürsten‹.

Vorlesung 3 19. 03. 2012

Das Imperium Romanum war auf Stadtkultur aufgebaut. Die Eliten des Reichs waren in
den Städten untergebracht. Sie waren die kulturellen Brennpunkte und Entwicklungspunk-
te, Träger für das ›Christentum‹. Es haben sich darin kirchliche Strukturen entwickelt,
während die Landbevölkerung nur oberflächlich oder nur teilweise christianisiert worden
war.

11Henotheismus, der; - [zu griech. hén (Genitiv: henós) = eins, einer und theós = Gott] (Religion):
religiöse Haltung, die sich in der Verehrung eines Gottes ausdrückt, ohne die Existenz anderer Götter
zu leugnen oder ihre Verehrung zu verbieten. – Duden Wörterbuch

12Emanation, die; -, -en [lat. emanatio = Ausfluss]: 1. (Philosophie) das Hervorgehen aller Dinge
aus dem unveränderlichen, vollkommenen, göttlichen Einen (besonders in der neuplatonischen und
gnostischen Lehre). – Duden Wörterbuch

12
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Strukturen und Institutionen

Der Episkopat1 war der Bischof, als oberster Inhaber der Kirchenaufsicht in einem
näher definierten Verband. Er hat darauf geachtet, dass alle innerhalb seines Bistums –
alles, was ihm untersteht wird als ›Diözese‹ bezeichnet – dieselbe Lehre verbreitet, dass
dieselbe Disziplin eingehalten wird, etc. Die Provinzen der Kirchen orientierten sich an der
Reichsstruktur, waren sehr oft ident mit ihr. Auf Reichssynoden2 – später als ›Konzilien‹3

bezeichnet – wird reichsweit bestimmt. Die röm.-kath. Kirche wird mit der Zeit zur
drittgrößten besitzenden Macht. Sie beginnt sich im 4. Jh. – und danach verstärkt – als
weltliche Gruppierung/Institution zu etablieren.

Arianismus4

Konflikt hat sich zu Beginn des 4. Jh. entwickelt. Wie unterscheiden sich Gott-Vater
und Gott-Sohn im Wesen voneinander. Das führte zu zahlreichen Straßenschlachten mit
mehreren Toten. Er spricht Gott-Sohn die Ewigkeit ab und ordnet ihn Gott-Vater
unter. Dem stehen die Trinitarier gegenüber.

Trinitarier

Es muss eine Wesensgleichheit zwischen Gott-Vater und Gott-Sohn geben. Sonst
wäre es Polytheismus.

1. Ökumenisches Konzil von Nicæa 325

Konstantin versucht die Einheit wiederherzustellen. Ist trinitarisch oder arianisch zu
glauben? Das Konzil findet in der heutigen Türkei statt. Der Kaiser führt Vorsitz über
die Versammlung von offiziell 318 Bischöfen5 und schreibt ihnen vor, was sie glauben
sollen. Er war der einzige im Saal, der nicht getauft war.

1Episkopat, das, (Theologie:) der; -[e]s, -e [kirchenlat. episcopatus, episcopatum, zu: episcopus, Episko-
pus] (Religion): 1. <ohne Plural> Amt und Würde eines Bischofs. – Duden Wörterbuch

2Synode, die; -, -n [lat. synodus < griech. sýnodos = gemeinsamer Weg; Zusammenkunft, aus: sýn =
zusammen und hodós = Weg]: 2. (katholische Kirche) beratende, beschließende und gesetzgebende
Versammlung von Bischöfen in einem Konzil [unter Vorsitz des Papstes]. – Duden Wörterbuch

3Konzil, das; -s, -e und -ien [mhd. conc̄ilje < lat. concilium = Zusammenkunft, Versammlung, zu:
concalare = Zusammenberufen]: 1. (katholische Kirche) Versammlung von Bischöfen und anderen
hohen Klerikern zum Zwecke der Erörterung und Entscheidung theologischer und kirchlicher Fragen. –
Duden Wörterbuch

4Arianismus, im 4. Jh. aufkommende theolog. Lehre über das Wesen Christi; der aus Alexandria
stammende Priester Arius bezeichnete Christus als aus dem Nichts entstandenes Geschöpf Gottvaters,
das erst zum Sohnesrang aufgestiegen sei; zur Klärung der die Christenheit bewegenden Streitfrage
berief Konstantin d. Gr. das Konzil zu Nizäa (324/25) ein; es entschied für die Wesensgleichheit
mit dem Vater; Weiterwirken der Arius-Lehre in radikaler (wesensungleich) und vermittelnder Form
(ähnlich oder wesensähnlich); der A. wurde zur Konfession u. a. der Goten (Arianer); weltgeschichtlich
entscheidend war das Bekenntnis der Franken zur kath. Lehrauffassung (Chlodwigs Übertritt zum
kath. Glauben 496); seit dem 6. Jh. folgten ihnen fast alle Germanenvölker, am längsten blieben die
Langobarden arianisch. – Lexikon der Geschichte

5»AlŊ nu Abram hŹret / daŊ sein Bruder gefangen war /wapnet er seine KneĚte / drey hundert und aĚzehen / in
seinem Hause geborn / und jaget inen naĚ biŊ gen Dan« – Genesis 14:14, Bibelübersetzung von Luther
1545, Faksimiledruck

13
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Symbolum

Auf dem Konzil wird der Arianismus verdammt und ein Symbolum festgelegt. Es wird
bindend für die Gläubigen des Reiches.

Constantius II.6

Interessant ist, dass Konstantin sich im Verlaufe der Jahre selbst zum Arianismus
hinentwickelt hat. Er ist an seinem Totenbett von einem arianischen Bischof getauft
worden.

Von seinen drei Söhnen bekennt sich Constantius II. offen zum Arianismus.

Heidnische Reaktion

Constantius II. hat bei der Reduzierung der eigenen Familie einen Mann am Leben
gelassen, der ihm nachfolgt: Julian Apostata7, der sozusagen versucht das Rad der Zeit
zurückzudrehen, das das ›Christentum‹ etabliert hat. Er versucht den Kult des Sol Invictus
wieder einzuführen. Aber es gelingt ihm nicht. Er wird in der Kirchengeschichtsschreibung
als übler Geselle beschrieben.

Theodosius I. (379-395)8

Er stammte aus dem heutigen Spanien. Er war der letzte Kaiser, der das Reich als einziger
Kaiser vertreten hat. Mit seinem Tod ist das Reich endgültig geteilt worden. 381 das
Konzil zu Konstantinopel. Er versucht das ›Christentum‹ massiv zu stärken, in dem er alle
Religionen, die nicht christlich sind, verdammt. Er stellt sie einem Majestätsverbrechen
gleich (læsio maiestatis). So wie es dem ›Christentum‹ in den ersten Jahrhunderten

6Constantius II., (337–361); Sohn Konstantins d. Gr., zunächst Herr des Ostens, 351 nach dem Tod
seines Bruders Constans des Gesamtreichs, begünstigte im Gegensatz zu Vater und Bruder die Lehre
des Arius. – Lexikon der Geschichte

7Julian, lat. flavius Claudius Iulanus, von den Christen ›Apostata‹ (›Abtrünniger‹) genannt, Kaiser
des Römischen Reichs (361–363), *Konstantinopel etwa Mai/Juni 331, dMaranga am Tigris 26. 6. 363;
Sohn des Julius Constantius, eines Stiefbruders Konstantins I., des Großen. Julian, zunächst im
christlichen Glauben erzogen, wurde durch seine philosophischen Studien zum Neuplatonismus geführt
und dem Christentum entfremdet. 355 ernannte ihn sein Vetter Constantius II. zum Caesar und
betraute ihn mit dem Schutz Galliens, wo er sich durch die siegreiche Abwehr der Franken und
Alemannen (357 Sieg bei Straßburg) bald hohes Ansehen erwarb. Als er einen Teil seiner Truppen
nach Osten abstellen sollte, riefen ihn diese im Februar 360 zum Augustus aus. Der nach vergeblichen
Verhandlungen unvermeidlich gewordenen Krieg mit Constantius wurde durch dessen plötzlichen Tod
(3. 11. 361) verhindert, worauf Julian allgemein anerkannt wurde. Seit 361 bekannte sich Julian offen
zum Heidentum und propagierte dieses auch in seinen Schriften. In der Religionspolitik folgte auf
ein Toleranzedikt für die Heiden (361) ein Lehrverbot für die Christen (362). Im Frühjahr 363 nahm
Julian den von seinen Vorgängern begonnenen Perserkrieg wieder auf, drang siegreich bis Ktesiphon
vor, wurde aber in einem Rückzugsgefecht tödlich verwundet. – Der Brockhaus Geschichte

8Theodosius I., der Große, Kaiser des Römischen Reiches (seit 383, Mitkaiser seit 379), *Cauca
(heute Coca) 11. 1. 347, dMediolanum (heute Mailand) 17. 1. 395, Großvater von Theodosius II.
Durch Gratian 379 zum Augustus des Ostens erhoben, legte Theodosius 382 den Konflikt mit den
Westgoten durch deren vertragliche Ansiedlung als Föderaten in Thrakien bei. Der Sieger über die
Usurpatoren Magnus Maximus (388) und Eugenius (394) unterwarf auch den Westteil des Reiches
seiner Herrschaft, sodass das Römische Reich zum letzten Mal in einer Hand vereint war. Erst 380
getauft, beendete Theodosius mit dem 1. Konzil von Konstantinopel (381, 2. ökumenisches Konzil)
den Kirchenstreit seit 325 und erklärte die katholische Lehre zur Staatsreligion; 391/392 verbot er
alle heidnischen Kulte, 394 die Olympischen Spiele. Die Aufteilung des Imperiums unter die Söhne
Arkadios und Honorius bedeutete das Ende der Reichseinheit. Eine Tochter von Theodosius war Galla
Placidia. – Der Brockhaus Geschichte
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erging, so geschah es nun auch den anderen Religionen. Aber es handelte sich da um lokale
Entwicklungen/Ereignisse. Unter ihm hat sich weiters ein immer stärkerer Antijudaismus
entwickelt. Trotzdem wird es in den nachfolgenden Generationen Heiden in führenden
Positionen geben. Nochmal: unter Konstantin wird die Kirche nicht zur Staatsreligion,
sondern bloß zur erlaubten. Erst unter Theodosius wird sie zur einzigen Staatsreligion
erhoben.

Reichsteilung (395)

Beide Reichshälften werden weiterhin als ein Imperium verstanden. Rom hat seine
führende Rolle eingebüßt.

Und draußen vor der Tür: Barbaren

Die Griechen werden im 4. Jh. v. Chr. ihrer Selbständigkeit beraubt, indem sie dem Reich
Alexanders des Großen einverleibt werden. Die Germanen werden zu all denjenigen,
die weder Griechisch noch Lateinisch sprechen. Da das Imperium Romanum rechtlich gut
abgesichert war, über Straßen, Thermen, etc. verfügte, war es ein Anziehungspunkt für die
restlichen Völker. Es werden immer mehr Barbaren im Reich angesiedelt, die aufsteigen
wollen. Und so kommt es zur schrittweisen Barbarisierung.

Ein Germane hat nichts mit einem Deutschen zu tun. Germanen sind eine Erfindung
von Gaius Julius Caesar. Er hat in seiner Beschreibung jener Regionen, in denen er
sich aufhielt folgendes gesagt: Links des Rheins sind Gallier, rechts davon sind Germanen.9

Doch die Germanen selbst wussten nicht, dass sie Germanen sind. Der Überbegriff ist
ihnen geblieben. Die Barbaren werden als blonde Hünen idealisiert. Also: ein Germane
entspricht nicht 1:1 einem heutigen Deutschen.

›Völkerwanderung‹

Viele der Gruppen sind nicht sesshaft, wandern ständig. Bewegungen von Personengruppen
jenseits der Grenzen des Imperiums sind schon seit Jahrhunderten an der Tagesordnung.
Der Begriff ›Völkerwanderung‹ ist ein Begriff der frühen Geschichtsforschung. Die Daten,
die Sie auf der Folie sehen, sind wiederum willkürlich.

Wolfgang Lazius hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Über die Wanderung
der Völker, die ›Völkerwanderung‹. Diese Bezeichnung schaut durch die römische Brille.
Würde man durch eine gentile (germanisch, slawisch, awarisch) Brille blicken, würde man
die ›Völkerwanderung‹ ganz anders betrachten. Im angelsächsischen Sprachraum gibt es
den Begriff der Völkerwanderung schon lange nicht mehr. Stattdessen: Transformation of
the Roman world.

9»Gallien im weiteren Sinn zerfällt in drei Teile. Den einen bewohnen die Belgier, den zweiten die
Aquitaner, den dritten die Völkerstämme, welche in ihrer eigenen Sprache Kelten, in der unseren aber
Gallier heißen. Sie alle sind nach Sprache, Verfassung und Gesetzen untereinander verschieden. Die
Kelten trennt der Fluß Garonne von den Aquitanern, die Marne und Seine von den Belgiern. Die
Tapfersten unter allen sind die Belgier, weil sie sich von der Verfeinerung und Bildung der römischen
Provinz ganz fern halten. Überaus selten kommen sie mit fremden Kaufleuten in Berührung, die ihnen
Waren zuführen könnten, die eine Erschlaffung der Kraft bewirken; sodann führen sie auch mit ihren
Nachbarn, den Germanen des rechten Rheinufers, fortwährend Krieg.« – Der Gallische Krieg, Erstes
Buch, Krieg gegen die Helvetier, erster Absatz. Zitat entnommen aus: Taschenbuchausgabe (2010),
Anaconda Verlag GmbH, Köln. Die Übersetzung folgt der Ausgabe Julius Caesar: Der Gallische Krieg.
Aus dem Lateinischen von Dr. Max Oberbreyer. Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun. [1908]. Sie ist
von Daniela Unger behutsam überarbeitet und modernisiert worden.
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Menschen wandern

In diesem Text von Seneca ist von der ›Völkerwanderung‹ noch überhaupt nicht die
Rede.

›Völkerwanderung‹

Gens ist das Fundament, von dem aus wir das MA verstehen müssen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Einschub10

»Die Römer nannten nicht nur die Germanen Barbaren, sondern alle Bewohner jenseits
der Reichsgrenzen. Ohne Wertung bezeichnete „Barbar“ zunächst den Fremden, der eine
unverständliche Sprache redete. In dieser Bedeutung hatten die Römer das lautmalerische
Wort von den Griechen übernommen. Griechisches und römisches Selbstbewußtsein sah
im Barbaren aber auch rasch den Angehörigen einer primitiven Kultur, der all die
Eigenschaften besaß, die üblicherweise unzivilisierten Völkern zugeschrieben wurden. War
der Fremde zugleich der Feind, so erhielt das abschätzige Barbarenbild eine unmittelbar
politische Bedeutung. Aber es gab auch die entgegengesetzte Auffassung, die im Barbaren
den von der Kultur noch unverdorbenen „Edlen Wilden“ sah. Deren Vertreter verbanden
mit der geschönten Darstellung gerne die Mahnung, man müsse zur hohen Moral der
Naturmenschen zurückkehren. Zugleich warnten sie ihre schlaffen Mitbürger vor der
Gefahr, die die unverbrauchte Kraft der Barbarenkrieger für das Römische Reich bildete.
Wenn Historiker aus dem angelsächsischen und romanischen Sprachraum statt der

„Völkerwanderung“ von der „Invasion der Barbaren“ sprechen und die Flut der Bücher und
Aufsätze zu dieser Epoche „Barbaren“ nicht selten im Titel führt, so wollen die Verfasser
das Wort gewiß im neutralen ursprünglichen Sinn als Nichtrömer verstanden wissen,
gleich weit entfernt vom positiven wie vom negativen Klischee. Der guten Absicht kommt
jedoch in die Quere, daß die modernen Sprachen im Alltag „Barbar“ und „barbarisch“
nur in der zweiten, abschätzigen Bedeutung von der Antike übernommen haben. Man
kann es dem geschichtskundigen Franzosen auch nicht verübeln, wenn er sich daran
erinnert, daß seine Urgroßeltern 1870, seine Großeltern 1914 und seine Eltern 1940 in
bewußter Parallele zum römischen Gallien in der Spätantike von der „invasion des barbares“
gesprochen haben. Im heutigen wissenschaftlichen Begriff „Barbareninvasion“ schwingt
daher oft noch ein Ton mit, den bereits die lateinische Literatur anschlug, die vom
„Barbareneinfall“, incursio barbarica, sprach, vom „Barbareneinbruch“, irruptio barbarica,
von der „Barbarenbewegung“, motus barbaricus, oder gelegentlich in einem Rechtstext
vom „Umherstreifen barbarischer Wildheit“, barbaricæ feritatis discursus. Im Spätlatein
findet sich dann auch die Verbindung invasio barbarica. Die außerdeutsche Terminologie
hat sich damit zugleich die römische Sichtweise zu eigen gemacht und betrachtet die
historische Epoche vom Imperium Romanum aus. Es ist die eine Seite der Medaille, für
deren andere sich in der deutschen Wissenschaftssprache seit über zweihundert Jahren
die Zusammensetzung „Völkerwanderung“ eingebürgert hat.
Bis sich allerdings im Deutschen der Plural „Völker“ und der Singular „Wanderung“

gefunden hatten, verging eine lange Zeit. Die Römer wandten das Wort „Volk“, populus,
nie auf die Germanen insgesamt an, da sie mit ihm ein organisiertes Staatsvolk wie das
römische bezeichneten und es einen germanischen Gesamtstaat nicht gab. Gelegentlich
sprachen sie vom populus der Alamannen, Burgunder oder Franken. Doch sie zogen gens

10Entnommen aus: Die Völkerwanderung, Klaus Rosen, C.H. Beck Wissen, S. 28ff.
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und dessen Plural gentes vor. Unsere Übersetzung „Stamm“ paßt vor allem deswegen,
weil die Wurzel von gens auf gemeinsame Abstammung verweist, das Substantiv also
der übertragenen Bedeutung von „Stamm“ entspricht: Wie der Baumstamm ist der
Volksstamm aus einer Wurzel, dem Stammvater, entsprungen. Der Umfang einer gens
und folglich ihre historische Zusammensetzung blieben allerdings vage. Römer wie Seneca
wußten, daß es Stämme gab, die dem aus der Natur entlehnten Bild nicht entsprachen,
da sie sich erst im Laufe der Zeit aus verschiedenen Elementen gebildet hatten. Wenn
sie daher nicht nur Alamannen, Burgunder oder Franken jeweils als eine gens ansahen,
sondern auch die Germanen insgesamt, hieß das nicht unbedingt, daß sie jedesmal auch von
einem gemeinsamen Stammvater ausgingen. Ein dritter Begriff, oft synonym mit gens und
populus benutzt, war natio. Gelegentlich wurde natio, im Gegensatz zu der umfassenden
Bedeutung, die unser Fremdwort „Nation“ erlangt hat, als Teil einer gens verstanden.
Denn dieses Substantiv brachte noch stärker als gens die Abstammung zum Ausdruck, und
kleinere Stammesteile hielt man eher als Großstämme für Abstammungsgemeinschaften.«
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wer wandert also?

Im 18., 19., 20. Jh. ist der Begriff ›Volk‹ definiert worden. Die Personenverbände haben
sich über die Zeit verändert. Die einen sind an einem Platz geblieben, andere sind
weitergewandert und neue haben sich zu ihnen gesellt. Aber alle sind bspw. als Goten
bezeichnet worden. Und so finden wir römische Grabsteine wie: Geboren bin ich als
Franke, habe als Soldat bei den Sachsen gedient und bin als Bürger Römer. Also, was war
er? Alles drei und auch nichts. Es handelt sich um Identitätsprobleme. Aus dieser Zeit
haben wir nur recht wenig Quellen. Wenn wir in den Quellen die Begriffe ›Sweben, Goten,
etc.‹ finden, heißt das noch lange nicht, dass sie das auch wirklich waren. Am einfachsten
tun wir uns, wenn wir diese Gruppen, Personenverbände – die militärisch strukturiert
sind, aber Zivile im Schlepptau haben –, wenn wir sie mit gens bezeichnen.
Es gibt nicht den Grund, weshalb gentes in Wanderschaft geraten sind.

Gens = Volk (?)

Eine gens ist nichts natürlich Gewachsenes, sondern ein Zusammenschluss von gemeinsa-
men Interessensträgern rund um eine militärische Führung, die sich im Laufe der Zeit
auch gemeinsame (mündliche) Traditionen gibt.
Es gibt einen Traditionskern, um den sich neue Mitglieder angliedern und andere

Gruppen wegbrechen. Wichtig ist, dass sich eine Kontinuität der Gruppen durch Außen-
stehende – in unserem Fall die Römer – ergibt.

Ethnogenese

Diese Gruppen sind im Verlaufe der Zeit verstärkt auf dem Gebiet des Imperium Ro-
manum sesshaft geworden. Beim Werden einer gens (dem Prozess) spricht man von der
›Ethnogenese‹. Ein Volk entsteht, es ist nicht eruptiv. Dies kann in einem durchaus
überschaubaren Rahmen passieren.

Ein Dominostein fällt

Für römische Berichterstatter werden die Hunnen wahrnehmbar. Sie vernichten nördlich
des Schwarzen Meeres das Reich der Ostgoten, mit dem das Römische Reich einigermaßen
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stabile Beziehungen pflegte. Die Hunnen waren nicht zimperlich mit den Unterworfenen.
Ein Teil der Ostgoten wird in ihren Dienst einbezogen, ein anderer flieht ins Imperium
Romanum und wieder ein Teil stirbt. In den nächsten achtzig Jahren werden wiederholt
derartige Hunnenzüge folgen. Die Hunnen hatten nicht die Absicht zu herrschen. Sie waren
kein homogener Verband. Was sie zusammenschweißte war, dass sie einfach jemandem
etwas wegnehmen wollten, um es zu besitzen. Sie waren unglaublich willkommene Söldner,
denn man konnte sie anmieten. Sie kämpften an zwei Seiten gegeneinander, d. h. Hunne
brachte Hunne um.

Die ›Hunnen‹

Wir haben keine Ahnung, wer genau die Hunnen waren.11 Wir wissen auch nicht, welche
Sprache sie gesprochen haben. Nomadenvölker produzieren eventuell Pferde und Felle,
vielleicht auch Honig, jedoch nicht mehr. Die Hunnen waren unglaublich mobil, da sie
perfekte Reiter waren.12 Zusätzlich hatten sie die Waffe Reflexbogen13, sodass sie den
klassischen Militärgattungen der Sesshaften überlegen waren. Das war solange der Fall,
bis das Schießpulver eingesetzt worden ist.

Der Kaiser fällt

Die Flüchtlinge revoltieren und stellen den Kaiser zu einer Schlacht 378, in der Valens
stirbt.

Ein Kaiser fällt um

Die Goten werden als Föderati auf römischem Staatsboden angesiedelt. Im Jahre 382
wird ein foedus, ein Vertrag geschlossen. Aber nicht nach bisherigen Methoden, sondern
sie werden in der Provinz des heutigen Bulgarien/Rumänien angesiedelt und dürfen sich

11Hunnen (chin. Hiung-nu), innerasiat. Nomaden und Reitervolk, bezeugt seit dem 3. Jh. v. Chr., rass.
Herkunft ungewiss; bildeten unter Mao-tun (209–174 v. Chr.) ein Großreich von der Mongolei bis
zum Pamirplateau; im 1. Jh. n. Chr. tauchten sie östl. des Kasp. Meeres auf, stießen um 372 n.Chr.
unter Balamir bis zur Wolga vor, vernichteten das alan. Reich, zerstörten im Vordringen nach
Westen das Ostgotenreich und gaben Anstoß (Ausweichen der Westgoten auf röm. Reichsboden) zur
Völkerwanderung; Attila gründete 444 ein Machtzentrum in der Theißebene; unter seiner Führung
stießen die H. mit zahlreichen Hilfsvölkern (z. B. Ostgoten) bis nach Orléans vor, wurden aber 451 von
einem röm.-german. Heer unter Aetius auf den Katalaun. Feldern (bei Troyes 451) besiegt; wanderten
über die Ostalpen nach Italien, zerstörten 452 Aquileja und Pavia, zogen sich nach Verhandlungen zw.
Attila und Papst Leo I. nach Osten zurück; nach Attilas Tod (453) gingen sie z.T. in anderen Völkern
(Bulgaren, Awaren, Ungarn) auf; einzelne H.-Schwärme drangen noch 539/40 bis Korinth und Byzanz
vor. Im 5. Jh. n. Chr. unternahmen die sog. weißen Hunnen (Hephthalithen) von Innerasien aus ihre
Eroberungszüge. – Lexikon der Geschichte

12Der Historiker Ammianus Marcellinus berichtet über die Hunnen: »Auf ihren abgehärteten, doch
unschönen Pferden sitzen sie wie angegossen. Vom Pferd aus wird [. . .] gekauft und verkauft, dort
wird gegessen und getrunken und auf dem schmalen Hals des Tiers wird geschlafen.«

13Aus Die Völkerwanderung, Dr. Michael Schmauder, Tessloff Verlag, Nürnberg, 2003, S. 17: »Die
herausragende Waffe der Hunnen war der Reflexbogen. Zwischen 60 und 160 Zentimeter lang, bestand
er aus mehreren dünnen Holz-, Sehnen- und Hornschichten, die ihn extrem stabil und gleichzeitig
biegsam machten. Bis zu zehn Jahre konnte die Anfertigung eines solchen Bogens in Anspruch nehmen.
Mit seiner enorm hohen Durchschlagskraft – die Pfeile mit den berüchtigten dreiflügeligen Pfeilspitzen
flogen bis zu 500 Meter weit – war der Reflexivbogen eine äußerst gefährliche Fernwaffe. Er konnte
auch bestens vom Pferd aus verwendet werden. Die Hunnen waren treffsichere und schnelle Schützen:
Bis zu zwanzig Pfeile vermochte ein hunnischer Krieger in der Minute abzuschießen, und dies sowohl
nach vorn als auch nach hinten gewandt.«
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selbstständig verwalten. Sie leben auf römischem Boden nach gotischem Recht und haben
auch ihren eigenen König. Es entstehen immer mehr von der staatlich römischen Macht
entfremdete, sogenannte barbarische Königreiche. Mit dem Gotenfoedus beginnt eine
Entwicklung, die im 5. Jh. immer weitere Teile des westlichen Imperiums erfassen wird.

Rom – ein Symbol fällt

Die Westgoten fallen 410 in Rom ein. Das ist ein psychologischer Schock, denn seit den
Kelten hat Rom keine Feinde innerhalb ihrer Tore gesehen. Die Römer mussten den
Truppen der Westgoten die Tore öffnen. In der romantischen Literatur hat das Grab des
Alarich seinen Weg gefunden. Diese psychologische Zäsur findet einen interessanten
Ausdruck in der zeitgenössischen Literatur. Denn es kommt der Vorwurf auf, dass der Nie-
dergang des Reiches dadurch zustande gekommen sei, dass die alten römischen Gottheiten
überworfen worden seien und der christliche Gott verehrt worden sei. Paulus Orosius,
ein Schüler des Hieronymus entwirft eine Geschichte in Katastrophen und versucht zu
entkräften, warum das ›Christentum‹ nicht daran schuld ist, sondern die Heiden.

Attila14

Aus den hunnischen Verbänden, die in die römische Sphäre eingedrungen sind, entwickelt
sich eine territoriale Herrschaft bei den Flüssen Theiß und Donau. Es gelingt die Macht
immer stärker zu monopolisieren, ein Königtum unter Ruga aufzurichten. Dieses geht
Mitte der 340er Jahre auf zwei Brüder über, nämlich Attila und seinen Bruder Bleda.
Ab 445 war Attila Alleinherrscher, da er sich seines Bruders entledigt hatte. Sein Reich
ist ein Konglomerat unterschiedlicher gentes. Diese Attila-Hunnen werden sich durch zwei
große Feldzüge einschreiben. In den 440er Jahren hat sich mit Attila eine Person an die
Macht aufgeschwungen, die bis heute im Bewusstsein der Menschen ist.

Attila – Flagellum Dei

Er wird durch seine Feldzüge als ›Geißel Gottes‹ in die Geschichte eingehen. Denn es
gelingt ihm, einen derart enormen Druck auf das West- und Oströmische Reich auszuüben,
dass sich diese jährlich von ihm durch Tribut freikaufen müssen. Er wird in der ungarischen
Geschichte als ehrenvoller Stammvater Ungarns bezeichnet – noch heute tragen viele
Ungarn den Vornamen Attila –, also in Europa nicht durchwegs negativ. Er war dazu
genötigt, sich immer mehr Ressourcen anzueignen, damit er seine Anhängerschaft bei
Laune und Loyalität halten konnte.

14Attila [gotisch ›Väterchen‹], mhd. Etzel, König der Hunnen (434–453), d 453. Attila regierte seit
434 mit seinem Bruder Bleda, nach dessen Ermordung (445) allein über die hunnischen Stämme.
Mittelpunkt seiner Herrschaft war Ungarn; sein Reich dehnte sich im Osten bis zum Kaukasus aus,
im Westen fast bis zum Rhein. Er zwang 448 Ostrom zu einem jährlichen Tribut. 451 drang er bis zur
Loire vor und wurde in der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern (westlich von Troyes) von den
Westgoten, Burgundern, Franken und anderen Germanen geschlagen. 452 fiel Attila in Italien ein,
kehrte jedoch, angeblich von Papst Leo I. als kaiserlichem Gesandten dazu bewogen, vor Rom wieder
um und starb bald darauf. Sein Reich zerfiel, doch in Sagen und Liedern lebte die Erinnerung an ihn
fort. – Der Brockhaus Geschichte
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Vorlesung 4 26. 03. 2012

451, 453 Feldzüge Attilas, bei denen er in Gallien und Italien eingedrungen ist. Sie
waren zwar nicht mit Erfolg gekrönt, jedoch raubte er genügend Beute.

Die Protagonisten im Westen

Der Heermeister Flavius Aëtius war eine Zeit lang Geisel (Ehrengefangenschaft) am
hunnischen Hof. Dadurch hat er Kontakte zu ihnen geknüpft und sie später dazu benutzt,
seine Interessen durchzusetzen. Über diese Zeit spricht das Nibelungenlied. Attila wird
für Aëtius allerdings zum Problem, als er für sich in Anspruch nimmt, das westliche
Kaisertum zu übernehmen. Aus dieser Kontaktnahme mit Honoria – er wollte sie
als Gattin haben – leitet er einen Herrschaftsanspruch auf das Weströmische Reich
ab. 452 hat Attila seinen Oberitalien-Feldzug unternommen. Er soll die Idee gehabt
haben, nach Rom zu ziehen. Das ›Christentum‹ kann daraus Kapital schlagen, denn es
lässt den römischen Bischof (Leo den Großen) mit Attila zusammentreffen. Dieser
verleihte dem Pontifikat eine Machtfülle, die wegweisend ist. Leo I. ist dem Hunnenkönig
entgegengezogen und hat ihn durch seine Autorität davon abgehalten, Rom anzugreifen
oder gar zu erobern.

Wandgemälde1

Das Wandgemälde stammt von Raphael. Es zeigt die Begegnung Leos I. mit Attila.
Wenn wir die Züge des Papstes anschauen, erkennen wir einen auftraggebenden Gesichtszug.
Er ist begleitet von den beiden Schutzheiligen Roms (Petrus und Paulus). Man trifft auf
die Gottesgeisel Attila. Die ›Guten‹ sitzen auf weißen Pferden und der ›böse‹ Attila
auf einem dunklen. Die Heiligen erschrecken ihn so stark, dass er beinahe vom Pferd fällt.
Es handelt sich also um Propaganda.

Attilas Tod (453)

452 zieht sich Attila in seine Steppenregion zurück und bereitet einen neuen Feldzug
vor. Er muss durch Eroberungen seine Gefolgschaft mit wertvollen Gütern versorgen.
Jedoch lebt er akut ab. Das passiert in einer seiner Hochzeitsnächte – Die Hunnen sind
traditionellerweise polygam. – Er scheint sich vor oder bei der Begegnung mit seiner neuen
Braut derart verausgabt zu haben (nach Alkoholkonsum), dass er einen Blutsturz erlitten
hat.
Es zeigt sich mit seinem Tod ein Phänomen, dass wir bei derartigen Machtgebilden

(Reichen/Imperien) immer wieder antreffen. Mit dem Wegfall eines charismatischen

1Attila – Geißel Gottes: 452 fielen Attilas Scharen in Norditalien ein. Der Weg nach Rom stand offen.
Papst Leo I. ritt dem Hunnenkönig nach Mantua entgegen. Auch die beiden Apostelfürsten Petrus und
Paulus sollen mit der Waffe in der Hand zum Schutze Roms und der römischen Kirche herbeigeeilt sein.
Erschrocken über diese Vision, habe die ›Geißel Gottes‹, wie man den Hunnenfürsten seit dem 9. Jh.
nannte, den Rückzug angetreten. Ein Jahr später starb Attila in der Hochzeitsnacht an der Seite einer
germanischen Prinzessin. Die Germanen hatten in ihm nie ein ›Ungeheuer‹ erkannt – der gotische
Name ›Attila‹ (der hunnische ist nicht bekannt) bedeutet ›Väterchen‹, und das Nibelungenlied sieht
in Attila den gerechten Fürsten. – Der Brockhaus Geschichte
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erfolgreichen Heerführers, der die heterogenen Völker zusammenschließt, fällt das Reich
plötzlich auseinander. Die polygame Lebensweise Attilas führte zu einer großen Zahl an
Nachfolgern, die sich nicht darin einig geworden sind, wie sie die Macht aufteilen sollen.
Die gentes fühlen sich mit dem Tod Attilas niemand mehr verpflichtet. Eineinhalb Jahre
nach seinem Tod sind die Reibereien derart groß, dass man sich gegenseitig bekriegt.
Am Fluss ?Medao? kommt es zu einer Auseinandersetzung, die dazu führt, dass der
Machtblock Attilas in viele Einzelteile zerfällt.

Der zweite Fall Roms

Gleichzeitig mit dem Auseinanderbrechen des Reiches Attilas bricht das Weströmische
Reich zusammen. Die Vandalen suchen Rom heim und gehen nicht besonders zierlich mit
der Stadt um. Es sind nicht mehr viele Jahre, bis Westrom seinen Endpunkt finden wird
(zumindest institutionell).

Landkarte

Die Landkarten der Schulbücher erwecken den Eindruck einer Kohärenz, dass die Hunnen
nach 150 Jahren recht weit gekommen wären. Alle, die unter dem Banner des Vandalen-
königs stehen sind Vandalen, auch wenn sie es kurze Zeit davor nicht waren. Die meisten
Ethnogenesen entstehen auf dem Boden des ehemaligen Imperium Romanum.

»Woher kamen die . . . ? Wer waren die . . . ?«. Diese Fragen stellten sich immer wieder in
der Neuzeit. Damit ist sehr viel Missbrauch getrieben worden. Es gibt die Kontinuitäten
nicht. Es gibt aber gemeinsame Merkmale.

Barbarische Königreiche = Regna

Die wandernden Gruppen sind nicht selten als Föderaten (Bündnispartner) der Römer
angesehen worden. Im Laufe der Zeit haben sie sich auch machttechnisch verselbstständigt.
Sehr oft zeigt es sich, dass die Heerkönige römische Offiziersränge erhalten. Sie nutzen
jedoch das Wissen der Römer und ihre Machtstrukturen und treten an deren Hof. Der
spätantike Hof ist ein teurer Staat. Die Steuerlast wird immer größer. Die Neuzuziehenden
sind nicht an den Dingen des Staates interessiert ⇒ erhöhte Kriminalität, auch wird
die Steuerlast durch sie größer. Die Barbaren sind zahlenmäßig weitaus weniger, als die
anstämmige Kultur. Sie sind definitiv eine Minderheit und so können sie nicht über die
Mehrheit herrschen, weshalb sie mit ihr zusammenarbeiten.

Germanen

Arminius, auch Hermann genannt, erhält ein unvorstellbar großes Standbild. Allein
das Schwert ist etwa sieben Meter groß. Wenn dem Arminius etwas egal war, dann war
es Deutschland. Er wusste nicht einmal, dass er Germane war. Er war Cherusker. Die
spätere Geschichtsschreibung macht ihn jedoch zum Urvater und seine Frau zur Urmutter
der Germanen. Aber die Germanen sind ein Konstrukt der römischen gelehrten Welt. Was
die heutige Forschung heute über Gruppen legen kann, die Germanen belegen könnten,
sind bestenfalls zarte Mosaiksteine. Lange hat man angenommen, dass alle germanisch
sprechenden Menschen Germanen seien. Jedoch ist auch Jiddisch oder Afrikaans eine
Varietät der deutschen Sprache. Alles sind letztendlich Hilfskonstrukte.
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Alt und neu

Über die Vermischung der einzelnen Bestandteile entsteht über Generationen hinweg das,
was wir als MA bezeichnen.

Ein Kaiser geht in Frühpension

Ein römischer, einst Attila dienender Mann, der sich zum Schutzherrn Roms aufschwingt,
nämlich Orestes, wagt es nicht nach der Kaiserkrone zu greifen. Sondern er setzt seinen
minderjährigen Sohn Romulus Augustulus auf den weströmischen Thron. Dieser wird
jedoch von Ostrom nicht anerkannt. Konstantinopel anerkennt Iulius Nepos. Damit
haben wir zwei miteinander konkurrierende Thronprätendenten2. Odoaker3, der Sohn
eines Mannes, der ebenfalls am Hof Attilas gedient hatte, greift ein. Sein Vater hat
Orestes auf den Tod nicht ausstehen wollen. Odoaker dringt in Westitalien ein, lässt
sich zum König (rex ) ausrufen, setzt mit militärischem Erfolg Romulus Augustulus
ab und schickt ihn in die Pension. Er schickt die kaiserlichen Insignien, die er Romulus
abgenommen hat in den Osten um anzuzeigen, dass in Westrom keine Kaiser mehr herrscht.
Er baut seine Herrschaft auf den vorhandenen Strukturen des römischen Staatswesens
auf. Nachdem Nepos gestorben ist, beherrscht Ostrom Westrom.

Die Erben des Imperiums – Fall 1: Die Ostgoten

Odoaker wird Ostrom lästig.

Theoderich (ca. 454–526)4

Als Mittel gegen Odoaker wird Theoderich der Große gewählt. In der Sagenwelt
heißt er Dietrich von Bern. Er stammt aus einer gotischen Königsfamilie der Awaler
mit einem mythischen Ahnherrn. Er wird römisch sozialisiert. In jungen Jahren ist er als
Geisel am oströmischen Kaiserhof zur Sicherung eines Bündnisses, das der oströmische

2Prätendent, der; -en, -en: jmd., der Ansprüche auf ein Amt, eine Stellung, bes. auf den Thron,
erhebt. – Duden Wörterbuch

3Odoaker, Odowakar, germanischer Heerführer aus dem Stamm der Skiren, Regent des Weströmischen
Reiches (seit 476), * um 430, d (ermordet) Ravenna 15. 03. 493; trat 469/470 in römischen Dienst und
gehörte der kaiserlichen Leibgarde in Ravenna an. Odoaker setzte den letzten weströmischen Kaiser
Romulus Augustulus ab und wurde von den germanischen Söldnern in Italien am 23. 08. 476 zum
(Heer-)König ausgerufen. Er erkannte die Oberhoheit des oströmischen Kaisers an und wurde vom
römischen Senat unterstützt. Odoaker erreichte 476/477 von den Wandalen die Abtretung Siziliens,
gewann 481 Dalmatien wieder und vernichtete 487/488 das Reich der Rugier in Noricum. 489 unterlag
er bei Verona dem Ostgotenkönig Theoderich dem Großen, wurde von diesem bis 493 in Ravenna
belagert und nach der Übergabe der Stadt erschlagen. – Der Brockhaus Geschichte

4Theoderich der Große, Teilkönig (seit 471), König der Ostgoten (seit 474, in Italien seit 493), * in
Pannonien 451(?), dRavenna 30. 8. 526; Sohn des Thiudimir aus dem Geschlecht der Amaler; lebte
etwa 459–469 als Geisel in Konstantinopel. Theoderich wurde vom oströmischen Kaiser Zenon 476/483
zum Heermeister und Patricius ernannt und war 484 Konsul. Seit 488 bekämpfte er im Auftrag
Zenons die Herrschaft des Skiren Odoaker in Italien, drängte diesen nach Verona zurück, wo er ihn im
September 489 besiegte; es folgte eine mehr als zweijährige Belagerung Ravennas, wohin Odoaker
geflohen war (die ›Rabenschlacht‹ der Sage um Dietrich von Bern). Nachdem er 493 Odoaker ermordet
hatte, wurde Theoderich Regent Italiens als Stellvertreter des oströmischen Kaisers, der ihn erst 497
als König des westlichen Reiches anerkannte (Theoderich nannte sich ›Flavius Theodericus rex‹). Seine
in Wirklichkeit unabhängige Herrschaft dehnte er durch Bündnisse bis in den Alpen- und Donauraum
aus. Trotz intensiver Heiratspolitik mit den benachbarten germanischen Königreichen (Westgoten,
Burgunder, Franken) gelang deren erhoffte Vereinigung innerhalb des Weströmischen Reiches nicht.
[. . .] – Der Brockhaus Geschichte
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Kaiser mit den Ostgoten geschlossen hatte; quasi als Sicherstellung, dass das Bündnis
auch gehalten wird. Er wird in Nachfolge seines Vaters König der Ostgoten und wird
mit den zahlreichen Kriegern im dalmatinischen Raum zu Konstantinopel als unange-
nehm empfunden. Der oströmische Kaiser beauftragt Theoderich sich des Problemfalls
Odoakers anzunehmen. Theoderich schafft es sogar den höchsten Rang zu erreichen,
nämlich den des Konsuls. Die Belagerung Ravennas jedoch ist nicht endend wollend.
Diese ›Rabenschlacht‹ führt dazu, dass Odoaker und Theoderich Ravenna gemeinsam
führen. Das besiegelt man bei einem Abendessen. Theoderich ermordet Odoaker mit
dem Essensbesteck und wird vom oströmischen Kaiser als König Italiens bestätigt.

Landkarte

Theoderichs Herrschaft umfasst den blauen Teil der Karte. Er verbietet die Mischehe.
Da die Ostgoten, wie die meisten germanischen Stämme zu dieser Zeit, Arianer sind,
während die romanische Bevölkerung zum größten Teil dem katholischen (rechtgläubig)
Glauben angehören, sind Zwistigkeiten vorprogrammiert.

Brief

Theoderich hat ihn dem ostgotischen Kaiser geschrieben. Die Oberherrschaft des Mannes
in Konstantinopel wird nicht in Abrede gestellt.

Gotische Adlerfibel

Kleidung ist damals durch große Sicherheitsnadeln, Fibeln5 genannt, zusammengehalten
worden. Ravenna wird architektonisch ausgestaltet, erhält Kirchenbauten (neben einer
katholischen Kirche steht eine arianische), und es wird auch ein intellektuelles Zentrum.
Über das Ostgotenreich verteilt wird eine rege Bautätigkeit entfaltet. Von außen ist kaum
Bedrohung von Barbarengruppen erfolgt.

Grabmahl des Theoderich

Es ist der letzte große Zentralbau, der in antiker Tradition entsteht. Erst mit dem Bau der
Pfalzkapelle in Aachen unter Karl dem Großen wird ein ähnlich monumentales Werk
im Westen Europas entstehen. Theoderich ist Rex und nicht Augustus. Er prägt keine
Münzen mit eigenem Namen. Sie führen nominell den oströmischen Kaiser als Herrn. Er
bestellt Konsuln, lässt sie jedoch vom oströmischen Kaiser bestätigen. Er läuft in einem
Palast herum und trägt purpurne Gewänder (wenn auch nicht kaiserlich). Auch lässt er
sich u. a. auf Stein festhalten. Er nimmt den Familiennamen Flavius an. Das heißt er
war auf dem Weg zum Kaisertum, das er jedoch niemals erreicht hat. Er sagte, er fühle
sich als Gote, aber kulturell nähere er sich dem Römer an.

Genealogische Netzwerke

Was Theoderich ebenfalls gut auf die Beine stellt ist Familien-Networking. Er hat
das Pech nur Töchter zu haben und damit keinen legitimen Königs- und Thronerben.
Jedoch kann er durch günstige Ehebeziehungen ein politisches Netzwerkgeflecht ausbauen
und nutzen. Er selbst heiratet die Schwester eines Mannes, nämlich des Frankenkönigs
Chlodwig. Zuletzt ist er mit allen geographischen Nachbarn verwandt und verschwägert.

5Fibel, die; -, -n [lat. fibula = Klammer, Spange] (Kunstwissenschaft): frühgeschichtliche kunstvolle
Spange oder Nadel aus Metall – Duden Wörterbuch
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Geographische Netzwerke

Politische Landkarte zur Blütezeit des Gotischen Reiches. Das Weströmische Reich
wird eine Zeit lang von Theoderich mitbeherrscht. Das Frankenreich ist das politisch
aufstrebendste Regnum (lat. regnum = Regierung, [Königs]herrschaft) der Zeit.

Bronzefigur Theoderichs

Im Oströmischen Reich kommt am Ende des Lebens Theoderichs ein Mann an die
Macht, der selbst große Ziele hat, nämlich Iustinian. Theoderich ist ein germanischer
Fürst in später Tradition der unvorstellbar positiv im Gedächtnis bleibt.

Falsche Christen?

Ein Problem der Goten. Zur Zeit des Theoderichs nicht sehr bedeutend. Die Ostgoten
waren Arianer. Es ist Missionsarbeit betrieben worden, die in dieser Zeit immer von oben
nach unten erfolgte. – Wenn der Herrscher bekehrt worden ist, konvertiert automatisch
seine Gefolgschaft. – Wulfila6 legt den Grundstein für die Verschriftlichung der ersten
germanischen Sprache. Zum ersten Mal wird eine barbarische Sprache in Wort und
Schrift festgehalten. Er formt eine eigene Schrift, mit der er die Bibel wiedergibt (erste
Bibelübersetzung in germanischer Sprache). Erhalten ist uns eine Abschrift der gotischen
Bibel im Codex Argenteus (Silbernes Buch). Der Text ist mit silberner oder goldener
Schrift auf purpurgefärbtem Pergament geschrieben worden. Das Dokument war schon zu
damaliger Zeit unvorstellbar teuer. Der Codex ist zum größten Teil erhalten. Das Buch ist
während des Dreißigjährigen Krieges von den Schweden aus Deutschland mitgenommen
worden. Sie hielten sich nämlich für die umittelbaren Nachkommen der Goten. Der Mangel
an ›Christentum‹ bei den Goten aus katholischer Sicht war die arianische Prägung.

Das schwere Erbe

Mit dem Tod Theoderichs kommt das Problem der Nachfolge auf. Es folgen Enkel,
Schwiegerneffen, die es nicht schaffen das mit dem Tod instabil werdende Gotenreich zu
erhalten. Es gelingt den Oströmern in langwierigen Kriegen in den 540/50er Jahren das
Ostgotenreich sukzessive zu unterwerfen. Schließlich endet das Ostgotenreich und das
ostgotische Italien wird für kurze Zeit erneut römisch.

6Wulfila [gotisch ›kleiner Wolf‹], Ulfilas, Ulfila, westgotischer Bischof und Bibelübersetzer, * im
Gotengebiet nördlich der Donau um 311, d in Konstantinopel 383; wurde 341 von Eusebios von
Nikomedien, dem Bischof von Konstantinopel, zum Bischof der Goten geweiht. Nach der Verfolgung
durch Athanarich (369–372) zog Wulfila sich nach Mösien zurück und wirkte weiter als Missionsbischof
und weltlicher Führer (Primas). Theologisch gehörte er zu den gemäßigten Arianern. Seine bedeutendste
Leistung war die Übersetzung der Bibel in die gotische Sprache (um 370), wofür er eine neue (gotische)
Schrift schuf. – Der Brockhaus Geschichte
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Justinian (527–565)7

Er hat genug Energie, um sich die große Vision der Wiedererrichtung des alten Impe-
rium auszudenken und teilweise auch umzusetzen. Das Zerschlagen des Weströmischen
Reichs macht den oströmischen Herrscher zum unbestrittenen Schutzfaktor in Rom. Jeder
weströmische Papst muss vom oströmischen Kaiser bestätigt werden.

Die Rekuperationen8 Kaiser Justinians

Auf der Landkarte sehen wir das Oströmische Reich am Höhepunkt seiner Herrschaft. Die
Erfolge werden nicht allzu lange vorhalten. Nach seinem Tod ist das Oströmische Reich
quasi pleite.

Damnatio memoriæ

Ravenna wird prunkvoll weiter aus- und umgebaut. Justinian lässt die Bauten, die
Theoderich errichtet hat, die arianisch sind, weitgehend katholisch umgestalten. Und er
versucht die Erinnerung an Theoderich möglichst auszulöschen (damnatio memoriæ =
Verdammung des Andenkens) und durch seine eigene auszutauschen. Auf dem Palast sieht
man auf einem Säulchen etwas abgebildet: eine Hand. Sie verrät uns, dass ursprünglich
etwas anderes abgebildet war und jetzt übermalt ist. Auch auf den Vorhängen sieht
man, dass die Farbe des Mosaiks bei den Vorhängen etwas anders ist. Justinian hat
die Familie Theoderichs herausnehmen lassen und durch Vorhänge ersetzt. Kurze Zeit
später werden die Langobarden einziehen und einen der möglichen Schlusspunkte der
Völkerwanderung setzen.

7Justinian I., der Große, ursprünglich Flavius Petrus Sabbatius, Kaiser des Byzantinischen Reichs
(seit 527), *Tauresium (bei Skopje) 482, dKonstantinopel 11. 11. 565; Neffen Kaiser Justins I. (518–
527), der ihn unter dem Adoptivnamen Justinian förderte, sich auf ihn als Ratgeber stützte und ihn
am 01. 04. 527 zum Mitregenten und Augustus erhob. Mit seiner gleichzeitig zur Augusta erhobenen
Gemahlin Theodora führte Justinian bis zu deren Tod 548 eine Doppelherrschaft. Ziel der kaiserlichen
Politik war es, die Orthodoxie und das römische Reichsgebiet als christliche Ökumene wiederherzu-
stellen.

Während Justinian im Osten den Besitzstand des Reichs im Wesentlichen halten konnte, suchte
er im Westen das an die Germanen verlorene Weströmische Reich wiederherzustellen. Durch die
Bezwingung der Wandalen in Nordafrika (533/534), Sardinien und Korsika, der Ostgoten in Italien
(535–553/554) und durch die Besetzung südöstlicher Teile des von den Westgoten beherrschten Spanien
(554) gewannen seine Feldherren für das Reich Gebiete, die es nach Justinian bald wieder verlor.
Von den Persern wie von den Hunnen erkaufte sich Justinian den Frieden durch Tributleistungen.
Als Oberherr der Kirche bekämpfte Justinian Häretiker und Heiden. So ließ er 529 die Athener
Philosophenschule schließen, bemühte sich aber um einen Ausgleich mit den Monophysiten (Anhänger
der altkirchlichen Lehre). Den religiösen Separatismus im Westen beendete er durch die Einberufung
des 2. Konzils von Konstantinopel (553). Ein Hauptverdienst Justinians ist die Kodifikation des
römischen Rechts (Corpus Iuris Civilis). Als Bauherr ließ er u. a. die 532 zerstörte Hagia Sophia neu
errichten. – Der Brockhaus Geschichte

8Rekuperation, die; - [lat. recuperation = Wiedergewinnung]: 2. (Geschichtswissenschaft) Rückge-
winnung von Territorien aufgrund verbriefter Rechte. – Duden Wörterbuch
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Die Erben des Imperiums – Fall 2: Die Franken9

Sie legen die Fundamente für zwei Reiche des MAs: das Ostfränkische Reich (aus dem
das dt. Reich hervorgehen wird) und das Westfränkische Reich (aus dem Frankreich
hervorgehen wird). Von den Römern sind sie als Franken wahrgenommen worden. Sie sind
mit mehreren Stammesgruppen durch mehrere Anführer (duces od. reges) miteinander
verbunden und ein auf Dauer wahrnehmbarer Faktor in der Grenzgeschichte des Imperiums
am Rhein. Ihr Aufstieg, nachdem sie einen foedus mit den Römern geschlossen haben,
erfolgt am Ausgang des 5. Jh.

Franken?

Auf dem Grabstein sehen wir, dass ein Franke sich auch als Römer gesehen hat, quasi eine
Doppelidentität. Um die Franken als identitätsstiftend ranken sich v. a. Herkunftsmythen.
Eine dieser Herkunftsgeschichten wird bei Gregor von Tours niedergeschrieben. Die
Haarpracht spielte bei diesen Königen eine entscheidende Rolle als Symbol für Macht.

Childerich (ca. 457–482)10

Er ist einer unter mehreren fränkischen Königen, die gleichzeitig über ihre jeweilige
Heergefolgschaft regieren. Er ist ein hochdekorierter und gutbezahlter römischer Offizier.
Wir haben Glück, dass sein Grab entdeckt worden ist. Es zeigt sich, dass er ein Heide
war. Denn Christen nehmen nicht einen solch umfangreichen Schatz mit in den Tod.11

Wir finden seinen Siegelring: hilderici regis. Damit identifiziert er sich als römisch. Auch
die Zwiebelknopffibel zeugt davon (Zeichen eines hochrangigen römischen Militärs). Ein
Frankenkönig in römischen Diensten. Einer der klassischen Übergangsentscheidungsmacht-
träger.

9Franken (die Freien, die Kühnen): 1.) westgerman. Volksstamm, allmähl. zusammengewachsen aus
den schon früher bekannten Völkern der Sugambrer, Brukterer, Amphivarier, Chatten, Chamaven
u. a., in ihrer Gesamtheit erstmals Mitte des 3. Jh. n. Chr. erwähnt: polit. zunächst kein geschlossener
Verband, sondern Bündnissystem von Kleinkönigtümern; während der Völkerwanderung führend und
mehr und mehr zum politisch wichtigsten deutschen Stamm werdend. – Die salischen F. (salisch
abgeleitet von sala = Herrschaft, nicht von sal = Meer) siedelten seit dem 4. Jh. als Föderaten
im Rheindelta und drangen in steten Kämpfen mit den Römern nach Flandern und Gallien vor,
ihnen fiel die weltgeschichtliche Rolle der Gründung des Fränk. Reiches (Merowinger) zu. Die andere
Hauptgruppe, die ripuarischen (= Ufer-) F., saßen beiderseits des Mittelrheins; sie eroberten 455 Köln,
das Hauptstadt ihres Reiches wurde, und siedelten bis zur Nordeifel. Die chattischen F. breiteten sich
rheinauf aus, drangen als Moselfranken im 5. Jh. nach Westen, moselaufwärts, vor und eroberten etwa
456 das noch röm. Trier. Im 6. Jh. wurde unter Zurückdrängung der Thüringer und Alemannen das
Maingebiet bis zum Fichtelgebirge von F. besiedelt. – Lexikon der Geschichte

10Childerich I., fränkischer König aus dem Haus der Merowinger, d 482, Vater Chlodwigs I.; war seit
etwa 457 König salischer Franken in Tournai. Als hoher römischer Offizier kämpfte Childerich, zeitweise
zusammen mit dem römischen Heer, gegen Westgoten (463, 469), Sachsen (an der Loiremündung,
470) und Alemannen; dadurch stützte und verlängerte er die römische Restherrschaft in Nordgallien.
Das Grab Childerichs wurde 1653 bei der Kirche Saint-Brice in Tournai gefunden; die reichen,
meist goldenen Grabbeigaben (teilweise 1831 gestohlen) gehören zu den bedeutendsten Funden der
merowingisch-fränkischen Kultur. – Der Brockhaus Geschichte

11Eigentlich gar keinen, denn wir sind nackt in die Welt gekommen und verlassen sie auch wieder nackt:
»Denn wir haben niĚtŊ in die Welt braĚt /Darumb oĎenbar iĆ /wir werden auĚ niĚtŊ hin auŊ bringen« –
1. Timotheus 6:7, Bibelübersetzung von Luther 1545, Faksimiledruck
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Chlodwig12

Childerich ist der Vater Chlodwigs, der ein fränkisches Reich zusammenerobern wird,
das er dann seinen Erben weitergeben wird.

Vorlesung 5 23. 04. 2012

Chlodwig – primus rex Francorum (466/67–511)

Wir gelangen zum Frankenreich. Ausgehend von einem relativ kleinen Siedlungsgebiet
haben sie ihren Erfolgszug begonnen. Das letzte Mal haben wir einen ihrer Könige kennen-
gelernt, nämlich Childerich. Er stellt die Bipolarität des Zeitalters dar. An Chlodwig
gibt er die Macht weiter. Er war der erste König der Franken. Am Beginn steht seine
Position als Anführer (rex ). Syagrius (rex Romanorum), der nicht Kaiser ist, wird
militärisch von Chlodwig in die Knie gezwungen. Chlodwig erhebt den Anspruch auf
nördliche Teile Galliens, d. h. er geht weit über die Dimensionen seines Vaters hinaus.
Hinzu kommt eine geschickte Heiratspolitik. Er verheiratet sich mit einer burgundischen
Prinzessin, die (bereits) dem röm.-kath. Glauben angehört. Chlodwig kann, unterstützt
und ermahnt von seiner Frau, doch endlich ›Christ‹ zu werden, sich immer weiter ausdeh-
nen, die Alemannen überwinden und auch die Westgoten abdrängen (von Südfrankreich
auf die Iberische Halbinsel1). Er hat Territorien, Prestige und Einfluss gesammelt. Da-
zwischen kommt es zu einem Ereignis, das ganz wichtig ist für das Frankenreich. Er
entscheidet sich nämlich dazu ›Christ‹ zu werden. – Das ist ein Mittel, das Paulus
schon im Korintherbrief den Frauen empfohlen hat.2 – Er zwingt den oströmischen Kaiser,
ihn als herrschende Macht anzuerkennen. Nach römischem Vorbild beginnen viele der
völkerwanderungszeitlichen gentes ihr mündlich tradiertes Recht aufzuschreiben – gerade
in dieser Umbruchsphase vom 5. zum 8. Jh. Das ist ganz massiv der Einfluss der römischen
Umwelt. Die Sprache in der dieses Recht verschriftlicht wird, ist das Lateinische. Jedoch

12Chlodwig I., fränkischer König aus dem Haus der Merowinger und Gründer des Frankenreiches, * um
466, dParis 27. 11. 511, Sohn Childerichs I.; war seit 482 König salischer Franken in Tournai. Chlodwig
beseitigte 486 den Rest der römischen Herrschaft in Nordgallien. Er heiratete um 492 die christliche
Burgunderprinzessin Chrodechilde. 496 siegte er über die Alemannen; nach der Überlieferung ließ
er sich im gleichen Jahr von Bischof Remigius von Reims taufen. 507 bezwang er die Westgoten bei
Vouillé und eroberte das Land bis zur Garonne. Durch die rücksichtslose Beseitigung zahlreicher
fränkischer Teilfürstentümer (509/511) schuf Chlodwig ein fränkisches Großreich vom Rhein bis zur
Garonne, dessen Residenz er ins zentral gelegene Paris verlegte. Der inneren Festigung seines Reiches
dienten die Aufzeichnung der Lex Salica und die Synode von Orléans (511), auf der die zukünftige
Stellung der Kirche als Staats- bzw. Reichskirche in Grundzügen festgelegt wurde. – Der Brockhaus
Geschichte

1Toledanisches Königreich
2»DEn andern aber / sage iĚ / niĚt der HErr /So ein Bruder ein vngleubig Weib hat / und dieselbige leĄet
eŊ ir gefallen / bey im zu wonen / der sĚeide siĚ niĚt von ir. Und so ein Weib einen ungleubigen Man
hat / und er leĄet eŊ im gefallen / bey ir zu wonen / die sĚeide siĚ niĚt von im. Denn der vngleubige Man iĆ
geheiliget durĚŊ Weib /Vnd daŊ ungleubige Weib wird geheiliget durĚ den man /SonĆ weren ewre Kinder
vnrein / nu aber sind sie heilig. So aber der Vngleubige siĚ sĚeidet / so laŊ in siĚ sĚeiden /EŊ iĆ der Bruder
oder die SĚweĆer niĚt gefangen in solĚen fellen /Im friede aber hat unŊ Gott beruĎen. WaŊ weiĄeĆu
aber / du Weib / ob du den Man werdeĆ selig maĚen: Oder du Man /waŊ weiĄeĆu ob du daŊ Weib werdeĆ
selig maĚen: DoĚ wie einem jgliĚen Gott hat auŊgeteilet.« – 1. Korinther 7:12-17, Bibelübersetzung
von Luther 1545, Faksimiledruck
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finden Fachtermini der Volkssprache in sie Einzug (da nicht jeder Begriff im Lateinischen
vorhanden ist).

Die Lex Salica ist das Gesetz der Franken. Sehr oft findet man die Übersetzung
›Volksrecht‹. Aber der Herr Prof. verwendet lieber den lateinischen Begriff. Damit holen
sich die barbarischen regna ein Reservatsrecht, das eigentlich dem Kaiser (nach der
staatlichen Doktrin des Imperiums) vorbehalten ist. Das zeigt, dass man sich gewisse
Rechte aneignet, die dann vom Kaiser im Hinterherhinken angerechnet werden.
Am Beginn des 6. Jh. ist Chlodwig der letzte lebende Frankenherrscher. Des Rests

hat er sich entledigt.

Chlodwig – Novus Constantinus

Chlodwig hat sich dem römischen ›Christentum‹ zugewendet. Damit steht er im
Widerspruch zu den übrigen barbarischen regna. Die Ostgoten Theoderichs sind Arianer,
wie auch viele andere. Chlodwig wird als neuer Konstantin bezeichnet. Er entscheidet
sich für das röm.-kath. ›Christentum‹. Damit macht er sich zum Einen dem Bischof in
Rom sympathisch. Zum Anderen sind seine Franken nur eine Minderheit (in etwa 2%)
der Bevölkerung. Die überwiegende Mehrheit sind Romanen, die größtenteils röm.-kath.
sind. So kann er leichter regieren, da er denselben Glauben hat, wie die Mehrheit der
Bevölkerung. Zudem ist es maßgeblich, dass der Anführer/König und seine unmittelbaren
Gefolgsleute an einem gemeinsamen Strang ziehen. Die Untertanen sind quasi dazu
genötigt, diesen Schritt mitzumachen. Das führt dazu, dass wenn ein Herrscher zu einem
Glauben konvertiert, auch sein Volk mitkonvertiert.

Die Konversion Chlodwigs wird mit einem militärischen Erfolg über die Allemannen
in Verbindung gebracht. Er sieht sich nicht gerade vom Glück bevorzugt und sucht es so
beim ›Christengott‹. Gregor von Tours beschreibt diese Ereignisse in der Historia
Francorum.

Der rechtgläubige Sieger

Da er gewinnt, lässt er sich auch tatsächlich taufen. Wir sehen eine Taube, die eine
Phiole mit Salböl herabbringt, die vom Bischof Remigius in Empfang genommen wird,
der Chlodwig damit salbt. Die Franzosen werden Chlodwig dann als einen der ihren
vereinnahmen und ihre Herkunft auf die Frankenherrschaft zurückführen. Die Phiole wird
bis ins 18. Jh. überleben und in Verwendung bleiben, jedoch auf wundersame Weise nie leer
werden. Erst in der frz. Revolution wird diese Phiole zerstört. Jedoch bleiben netterweise
ein paar Tropfen erhalten, die bei der Wiedereinführung der Monarchie verwendet werden.
Die frz. Könige sind in der Lage eine recht unappetitliche Krankheit zu heilen. Sie

heilen in den Hallen (Quarantänen) durch Handauflegung.
Chlodwig beruft eine Reichssynode. Der König wirkt in der Position, die Konstantin

schon mit dem Konzil zu Nicea in Anspruch genommen hatte. Gregor selbst, Bischof
der Stadt Tours, schreibt aus der Tradition der fränkischen Überlieferung schöpfend.

Gregor von Tours, Historia Francorum II, 31

Der Aussatz bei Chlodwig ist metaphorisch für das Heidentum verwendet. Remigius
nimmt diese Taufe vor. Und so wird sie mit der Konstantinlegende gleichgesetzt. »Drei-
einigen« deutet darauf hin, dass nicht die arianische, sondern die trinitarische Lehre
angenommen worden ist.
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Damit haben wir die Achse Rom-Tournes, die dazu führt, dass die fränkischen Herrscher
in einer religiösen, später politisch-militärischen Partnerschaft mit Rom ihr Dasein suchen
und finden.

Der neue Glaube greift um sich

Dass das ›Christentum‹ innerhalb der fränkischen Eliten Platz gefunden hat, zeigen uns
diese zwei Bilder eines Grabsteins. Für uns wirkt er einfach, aber damals waren so einer
recht teuer, da aufwendig in der Herstellung.
Auf der rechten Seite eine klassische Kriegerdarstellung (ein fränkischer Sax in der

Schwertscheide). Dieser streicht sich durchs Haar. Denn gelockte Haare (reges ?crinici? )
stehen in der fränkischen Herrschaft als Zeichen für Macht, Lebenskraft, etc. (denken
Sie nur an den Simson der Bibel). Das ist eine heidnische Vorstellung, die sich ins
›Christentum‹ hinübergerettet hat.

Interessant ist die Rückseite (linkes Bild). Auf dieser finden wir die ältest erhaltene
Darstellung von Jesus, der mit einem Strahlenkranz eingebunden ist. Das heißt allmählich
findet das ›Christentum‹ bei den Franken Einzug.

Landkarte

Dunkelblau umrandet ist jenes Gebiet, über das Chlodwig herrscht. Ca. 200 000 Franken
dürften ca. 6 Millionen Romanen gegenübergestanden haben. Genaue Daten haben wir
nicht, da es zu dieser Zeit keine Volkszählungen gegeben hat. Seine Nachfolger werden
auch noch die Bayern, Burgunder und Thüringer ins Reich einbinden.

Teilung und dennoch Expansion

Ein Problem der Franken ist die Nachfolgeregelung, da alle Söhne des Herrschers beinahe
gleichberechtigt sind. Chlodwig hat vier Söhne, d. h. er muss das Reich auf diese aufteilen.
Chlotar ist vorübergehend Alleinherrscher, der diesen Vorteil jedoch nur zwei Jahre
lang ausleben kann. Seine sechs Ehefrauen zeigen uns, dass die Regeln der röm.-kath.
Kirche nicht bis ins letzte Detail durchgedrungen sind. Gerade beim Eherecht haben sich
die Franken über sie hinweggesetzt. Auch seine vier Söhne streiten sich um den Thron.
613 vereinigt wiederum ein Chlotar, nämlich der Zweite, die Macht auf sich alleine, d. h.
die Geschichte wiederholt sich.

Die Awaren3 – Steppennomaden in Mitteleuropa

Von Zentralasien nach Europa vorstoßend. Als Forschende haben wir ein ganz ähnliches
Phänomen vor uns wie bei den Hunnen. Denn sie sind ein multiethnischer Verband. Sie

3Awaren, asiatisches Nomadenvolk, dessen ursprüngliche Wohnsitze wohl in Westturkestan lagen.
552 n.Chr. von den Türken bedrängt, wichen einzelne Stammesgruppen der Awaren nach Westen
aus und wurden 558 Föderaten von Byzanz. Unter ihnen waren wohl auch Gruppen, die nur den
Namen der gefürchteten Awaren annahmen (Pseudawaren). 566 von den Langobarden unter Alboin
zu Hilfe gerufen, schlugen die Awaren unter Khagan (Khan) Bajan die in Ungarn lebenden Gepiden
entscheidend und ließen sich im Karpatenbecken nieder. 568 wanderten daraufhin die Langobarden
nach Italien aus. Seitdem waren die Awaren für etwa 250 Jahre Alleinherrscher in Pannonien. Die
ständigen Kämpfe mit Byzanz endeten 626 vor Konstantinopel mit einer Niederlage der Awaren, von
der sie sich nicht mehr erholten. Im späten 7. Jh. kam es zu weiteren Zuwanderungen aus Westasien.
791/803 wurde das Reich der Awaren von Karl dem Großen endgültig vernichtet, und die Awaren
gingen ethnisch in den sie umgebenden Slawen und in den im 9. Jh. zuwandernden Magyaren auf. – Der
Brockhaus Geschichte
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tauchen plötzlich an den Grenzen des Reichs auf (werden dort erfassbar). Sie haben
selbst keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen, weshalb wir auf archäologische Funde
angewiesen sind. Nur ein kleiner Kern dieser erobernden Truppen ist tatsächlich vom
asiatischen Typ. In den awarischen Gräbern finden sich viele Skelette europider Herkunft,
die sich aber womöglich selbst als Awaren bezeichnet haben, da sie bereits in der zweiten
Generation mit ihnen mitzogen. Das heißt wir bewegen uns in einem sehr schwierig
erfassbaren Bereich.

Khagan Baian (562–602)

Wir finden auftauchende Schreckensnachrichten, die darauf hinweisen, dass gewisse plün-
dernde, brutale Horden vor den Mauern aufgetreten sind. Auch hier ist das Schneeballsys-
tem zu finden, wie bei den Hunnen, bei dem immer mehr Raubzüge und Beute erfolgen
müssen.
567 dringen die Awaren in die Steppe in die ungarische Tiefebene ein. Dort ist seit

einiger Zeit eine germanische gens sesshaft geworden. Diese Langobarden spüren den
Druck, der von den Awaren ausgeht. Und so schließen sie mit ihnen eine Bündnis. 568
wird ein Vertrag geschlossen, damit die Awaren südlich ausweichen und nach Oberitalien
einwandern. Zu diesem Zeitpunkt hat es gerade die Ostgotenkriege hinter sich gebracht.
Es lag dort noch einiges im Argen. Es gab damals noch keinen Mittelpunkt des Reichs,
weshalb man besser von einem Machtkomplex spricht. Das Reich wird vom Sattel aus
regiert. Die Slawen werden vertrieben und zum Teil integriert. Sie dringen immer weiter
in den Osten vor. Die Slawen gibt es gleich wie die Germanen nicht. Sie sind für die
Versorgung der Awaren mit landwirtschaftlichen Produkten zuständig, da die meisten
Awaren aus Reitervolk bestehen.

Landkarte

Bis heute weiß man nicht genau, wo ein Machtzentrum zu lokalisieren ist. Wir schlussfol-
gern, dass die Awaren lästige Nachbarn der Franken waren, wie auch die Bajuwaren.

Steigbügel

Das byzantinische oströmische Reich hatte als antikes Erbe die Persergrenze im Osten
geerbt. Es war ein ständiges Ringen, wo die West-Grenze des persischen Reiches zu
verlaufen hat. So hat man ein Bündnis geschlossen und Konstantinopel belagert. Dieses
hatte nämlich seit dem 5. Jh. die größten mauerlichen Anlagen. Das ist ein Prestige-,
Machtverlust der Awaren. Eine ganz wesentliche Erfindung der Awaren ist der Steigbü-
gel. Erstmals lassen sich in awarischer Zeit auch bei europäischen Kriegern Steigbügel
nachweisen. Das hatte im Kampf der berittenen Krieger eine ungemein bequeme Folge.
Dadurch ändert sich einiges in der Organisation und Formation der kämpfenden Gruppen
im Frühmittelalter.
Die Awaren sind bis zum Fluss Enns (limes certus) vorgedrungen.

Stimmen der Zeit

Die Awaren hatten dasselbe Problem wie die Hunnen. Sie sind Menschen, die rund um
die Viehzucht und nomadisches Leben anzutreffen sind (zumindest in der Kernzelle
dieses Herrschaftskonklomerats), für die Ackerbautreibenden mit argwöhnischen Augen zu
betrachten. Auf der Folie finden Sie drei der Stimmen. Der Khagan war der Anführer.
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Die Langobarden4

Aus ihrer vorübergehenden Siedlungsregion abgezogen und 568 in Oberitalien mit Herr
und Tross Einzug gehalten. Dieses Jahr wird gerne als Ende der Völkerwanderungszeit
angesehen, da das Volk (die gens) einen großen Umbruch erlebt hat. Es gibt einen rex
langobardorum, einen König der Langobarden: Audoin.

Langobarden

Sie stellen für ihren unmittelbaren Nachbarn, den Bischof von Rom, ein Problem dar.
Denn sie sind arianisch. Aber im Laufe der Zeit ändert sich das. Immer wieder fühlt
sich der Papst in Rom von den Langobarden bedroht. Und so muss er sich mächtige
Verbündete suchen. Die byzantinische Macht wird im Laufe des 7. Jh. v. a. durch die
Expansion des Islam weite Gebiete in Kleinasien verlieren. Deshalb kann man sich nicht
mehr um die Angelegenheiten im Westen kümmern. Der Papst kann sich im 7./8. Jh.
nichts von Byzanz erwarten und so wendet er sich an die Franken.

Die Franken – these boots are gonna walk all over you

Das Frankenreich, zwischenzeitlich in mehrere Reichsteile gegliedert, hat einflussreiche
Adelige herausgebildet, die weitaus mehr Macht besitzen als der König selbst. Diese
zentralen Entscheidungsträger in der fränkischen Herrschaft waren die so genannten
Hausmeier5. Diese haben sich mit den nachbarschaftlichen Hausmeiern im Namen ihres
jeweiligen Königs um die Macht gestritten. Trotz dieser internen Konflikte konnte sich
das Reich erstaunlicherweise erhalten.

Landkarte

Mit den Langobarden hat man mächtige Nachbarn im Südosten bekommen.

4Langobarden, westgerman. Stamm, urspr. links der Unterelbe, 4–6 n. Chr. von Tiberius unterworfen,
unterstützen Arminius gegen Marbod, nahmen am Markomannenkrieg gegen Mark Aurel teil (165–
180 n.Chr.); traten erneut in die Geschichte ein nach der Auflösung des Reiches Attilas, schlugen
in Mähren die Heruler, ihre bisherigen Tributherren, beherrschten das linke Donauufer (um 500),
wurden zum arian. Christentum bekehrt, vernichteten das benachbarte Gepidenreich, drangen über
die Alpen und eroberten unter Albuin 568 Nord- und Mittelitalien (nach ihnen benannt die „Lango-
bardei“ = Lombardei mit der Hauptstadt Pavia). Das L.-Reich musste sich noch lange mit Byzanz
auseinandersetzen, dem der Rest Italiens gehörte, gleichzeitig wurde es für die kath. Kirche gewonnen;
seine Verfassung trug im Gegensatz zu anderen Germanenreichen viele rein german. Züge und sicherte
für zwei Jh. den inneren Frieden. Als der L.-König Desiderius die Unabhängigkeit des von Byzanz
aufgegebenen und von den Päpsten beanspruchten Roms bedrohte, rief der Papst die Franken zu
Hilfe; 774 eroberte Karl d.Gr. Pavia und vereinigte das L.-Reich mit dem fränkischen. – Lexikon der
Geschichte

5Hausmeier, lat. Maiordomus, frz. Maire du palais, ursprünglich der Oberaufseher der Hausver-
waltung an germanischen Fürstenhöfen, so auch im Fränkischen Reich unter den Merowingern der
Vorsteher der königlichen Hofhaltung in den einzelnen Teilreichen Austrasien, Neustrien und Burgund.
Seit 613 erlangten die Hausmeier dort die Führung über das königliche Gefolge. Ihr ursprüngliches
Hofamt entwickelte sich zum höchsten Amt der Staatsverwaltung. Als Führer des fränkischen Adels
drängten sie die Könige völlig beiseite. 687 errang Pippin II., der Mittlere, die Hausmeiergewalt, die
in seiner Familie (Karolinger) erblich geworden war, in allen Teilen des Frankenreiches. Sein Enkel
Pippin III., der Jüngere, ließ 751 den letzten Merowingerkönig Childerich III. absetzen und sich selbst
zum König krönen. Damit erlosch das Amt des Hausmeiers. – Der Brockhaus Geschichte
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Die Anfänge der Karolinger6

Es kommt den römischen Päpsten zugute, dass sich innerhalb der Hausmeier mit Karl
Martell eine führende Figur aufschwingen kann. Ihm gelingt es während seiner Regent-
schaft das fränkische Reich in seine politische Entscheidungsgewalt zu bekommen. Er
kann sogar eine Zeit lang ohne einen von ihm eingesetzten fränkischen Schattenkönig
regieren. Aber er kann noch nicht die Königsmacht ergreifen. Was ihn nachhaltig für viele
Jahrzehnte in die Schulbücher gebracht hat, ist der Sieg 732 in der Schlacht bei Tours:

711 wird die Iberische Halbinsel von arabischen Eroberungsheeren übernommen. Es
hat dem wackeligen Königtum den Garaus gemacht. Die Eroberer haben das westgotisch
beherrschte Spanien in ein arabisches Machtgefüge umfunktioniert. Jedoch ist den Christen,
wie auch den Juden in diesem Reich der Mauren Religionsfreiheit gewährt worden. Aber
das musste mit Kopfgeld bezahlt werden. In den nachfolgenden Jahrhunderten wird daraus
eine blühende Kultur hervorgehen. Auf jeden Fall bekommt das Frankenreich an seiner
Westgrenze einen neuen politischen Nachbarn: das muslimische Reich, das ein eigenes
Kalifat entwickelt. Es kommt zu einer ersten großen militärischen Konfrontation zwischen
muslimischen Heeren, die auf Truppen Karl Martells treffen. Karl Martell siegt in
der Schlacht bei Tours. Erst spätere Generationen haben diese Schlacht als Kräftemessen
zwischen ›Christentum‹ und Islam bezeichnet. Karl Martell wusste davon nichts. Er
hatte einfach einen lästigen Gegner geschlagen.

Karl Martell kann seine Position an seine Söhne weitervererben.

›Iro-schottische‹ Mission

Es erfolgt eine interessante Missionswelle der fränkischen Kirche, die eine Neustruktu-
rierung erfährt, durch Initiativen, die von den britischen Inseln ausgegangen sind. Diese
Mission steht in engem Kontakt zum römischen Papsttum. Bevor man im Frankenreich
tätig wird, holt man sich den Segen Roms. Die Kirche auf den britischen Inseln ist nicht
so stark hierarchisch strukturiert, wie die römische. Nicht Bischöfe sind die maßgeblichen
Entscheidungsträger, sondern in erster Linie sind das die Äbte. Unter den Mönchen hat
die peregrinatio, das Hinausgehen in die Welt, das Predigen/Verkündigen des Wortes
Gottes, eine besondere Bedeutung. Das führt dazu, dass immer wieder Mönchsgruppen
nach Kontinentaleuropa ausströmen, um die Menschen zu ›besseren Christen‹ zu machen.
Die Briten lassen die wiederholte Buße zu, im Gegensatz zu Rom. Man muss es nicht
mehr öffentlich vor der gesamten Gemeinde tun. Sondern man vertritt das Beichtentum
vor einer Person. Das stößt auf Anklang. In dieser Zeit entstehen die Bußbücher, d. h.
exakte Aufzeichnungen der Strafen für Sünden.

6Karolinger, nach Karl dem Großen benanntes fränkisches Hochadelsgeschlecht aus dem Raum Metz-
Verdun-Namur. Die Karolinger gingen aus einer Verbindung der Nachkommen Arnulfs von Metz
(Arnulfinger) und Pippins I., des Älteren, hervor. Pippins Sohn Grimoald, Hausmeier in Austrasien,
büßte sein Streben nach der Königswürde für seinen Sohn Childebert mit dem Leben. Trotz des
gescheiterten »Staatsstreichs« erlangten die Karolinger mit Pippin II., dem Mittleren, 687 das
Hausmeieramt im gesamten Fränkischen Reich, mit Pippin III., dem Jüngeren, 751 das Königtum.
Mit den Enkeln Karls des Großen teilte sich das Geschlecht in drei Linien, die in direkter Nachfolge
in Italien bis 875, in Deutschland bis 911 und in Frankreich bis 987 als Könige regierten. Der
Aufstieg der Karolinger überwand den drohenden Verfall des Merowingerreiches (s. Merowinger);
dessen politische Vereinigung und die Erneuerung des weströmischen Kaisertums (800) brachte die
bedeutsame Verlagerung des Machtzentrums Westeuropas vom Mittelmeerraum nach Frankreich und
Deutschland. – Der Brockhaus Geschichte
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Heiliger Columban

Aus seinem Umfeld sind wichtige Klostergründungen wie etwa das Kloster St. Gallen in
der Schweiz hervorgegangen. Die Menschen gehen lieber zu den Wandermönchen, als zum
ortsgebundenen Klerus. Das führt dazu – weil dies zu Zwistigkeiten mit den örtlichen
Klerikern führt –, dass die Wandermönche sich die Absicherung des lokalen Herrschers
erwerben wollen.

Vorlesung 6 30. 04. 2012

Angelsächsische Mission1

Sie geht von den Angelsachsen aus, die den Süden der britischen Hauptinsel seit der
›Völkerwanderungszeit‹ beherrschen. Auch hier gehen – wie auch bei der ›iro-schottischen‹
Mission – missionarische Wellen über Kontinentaleuropa aus. Etliche der Missionare sind
abgetreten, um sich beim Papst eine Autorisierung zu holen. Sie setzen nicht beim Volk, bei
der monastischen Verbreitung an. Sondern sie gehen an die politischen Führungsschichten
heran, um ihre Gunst für die Idee von kirchlicher Struktur zu gewinnen, quasi eine
zweite Missionierung von oben herab. Die zentrale Figur in diesem Zusammenhang ist
Bonifatius.

Bonifatius2

Winfried geht nach Rom, holt sich vom Papst einen offiziellen Missionsauftrag für das
Frankenreich und übernimmt den Namen des Heiligen des Tages (Bonifatius), an dem er
diese Autorisierung erhalten hat. Er wird den Beinamen ›Apostel der Deutschen‹ erhalten
(wobei auch diese wieder nicht wussten, dass sie Deutsche waren). Wir treffen ihn in
Thüringen und Hessen an, aber er wandert auch herum. Er wendet die Episkopatstruktu-
rierung3 an. Mehrere Bischöfe sind in einem Metropolitanverband einem Metropoliten –
im Regelfall ein Erzbischof – unterstellt. Bonifatius ist in weiterer Folge vom Papst zum
vollmächtigen Legaten Germaniens ernannt worden. Er ist für die germanischen Gebiete
der päpstliche Gesandte. Zugleich ist er Diener des apostolischen Stuhles, d. h. des Papstes
selbst. An beinahe allen aufgelisteten Orten (Regensburg, Passau, etc.) ist auch heute noch
eine Erzdiözese angesiedelt. In all diesen Gebieten war Bonifatius tätig. Er hat versucht

1Angelsächsische Mission, die Aktivitäten südenglischer Missionare auf dem Festland vom 7. bis
9. Jh., besonders bei den Friesen, Sachsen, Hessen, Thüringern. Die Mission erfolgte in Verbindung mit
Rom und im Auftrag Roms, im Schutz und Dienst der Karolinger. Egbert, Willibrord und besonders
Bonifatius gelten als herausragende Vertreter. Ihr Wirken führte zur Rom verbundenen fränkischen
Reichskirche, mit der die Grundlage des christlichen Abendlands gelegt wurde. – Der Brockhaus
Geschichte

2Bonifatius, hl., eigentlich Winfrid, bedeutender Vertreter der angelsächs. Mission, gen. „Apostel der
Deutschen“, Benediktiner, um 672–754; 719 in Rom mit Germanenmission beauftragt; 722 in Rom zum
Bischof geweiht. Missionar in Thüringen, Hessen und Friesland, Gründer der Klöster Fulda und Fritzlar;
738 päpstlicher Legat von Deutschland und kirchlicher Organisator, gründete Bistümer (Freising,
Regensburg, Passau, Salzburg, Würzburg, Fritzlar, Eichstätt, Erfurt); 745/746 (Titular-)Erzbischof
von Mainz; bei neuem Missionszug von Friesen erschlagen; in Fulda begraben. – Lexikon der Geschichte

3Episkopat, das, (Theologie:) der; -[e]s, -e [kirchenlat. episcopatus, episcopatum, zu: episcopus, s. Epi-
skopus] (Religion): 1. <ohne Plural> Amt und Würde eines Bischofs. 2. Gesamtheit der Bischöfe
[eines Landes]. – Duden Wörterbuch
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die nach seiner Ansicht verkommenen Strukturen der Kirche neu zu strukturieren. Dazu
kommt, dass er auch in heidnische Gebiete geht und das ›Christentum‹ dort auszubreiten
versucht. Auf dem Bild sehen wir, wie er den Heiligen Baum der Heiden fällt, um ihnen
zu beweisen, dass der ›christliche‹ Gott stärker ist, als der Gott Donar.

Bonifatius (d 754)

Als er zu den Friesen geht, wird sein Kopf mit dem Schwert gespalten. Fakt ist, dass
Bonifatius in einer seiner Klostergründungen, nämlich in Fulda, beigesetzt wird.

›Iro-schottische‹ Mission

Sie hat nicht nur religiöse Eindrücke hinterlassen, sondern auch kulturelle Aspekte. Auf
den britischen Inseln, besonders in Irland (nie Teil des Imperium Romanum gewesen), ist
die keltische Kultur noch viel stärker erhalten, als anderswo. Vor allem in der Kunst sehen
wir keltische Elemente, die sich in der Zeit der Iro-schottischen Mission manifestiert. Auf
dem Bild links ist das ›Gospel of Lindifarne‹ abgebildet, eines der schönsten erhaltenen
Werke dieser Zeit.

Pippin III. der Jüngere4

Die Hausmeier haben sich aufgeschwungen. Der Verwalter des Königsgutes/Hofes über-
nimmt die entscheidende politische Rolle. Das führt dazu, dass im 8. Jh. zwei Hausmeier
und nicht etwa Unterkönige gegeneinander Krieg führen. Mit der Familie der Karolinger
schafft es eine Hausmeierlinie sich in Gesamtfrankenreich hochzuarbeiten. Karl Martell
kann diese Position dank seines Geschicks einnehmen. Er war ein Kriegsmann, sodass
wir in den historiographischen Nachschriften nicht vermerkt finden, dass er in den Krieg
gezogen ist. Denn wichtiger war ein Jahr, in dem er nicht in den Krieg gezogen ist. Es
war also kein friedfertiges Leben, dass man an der Spitze des Reiches geführt hat. Karl
Martell übergibt seine Macht, sein Amt an seine zwei Söhne Karlmann und Pippin
weiter. Sie setzen nicht nur die Politik ihres Vaters fort. Pippin schafft es noch einen
Schritt weiterzugehen, als sein Vater. Es kommt zur Konkurrenz mit seinem Bruder
Karlmann, der sich dazu entscheidet der Welt ade zu sagen und sich in die Einsamkeit
des Klosters zurückzuziehen; zumindest sagen das die Quellen. Pippin geht zunächst den
Weg des Vaters weiter und setzt einen Schattenkönig ein: Childerich III. Aber nach
einiger Zeit hat er genug von ihm.

4Pippin III., der Jüngere, später auch fälschlich »der Kleine« (frz. le Bref, »der Kurze«), Hausmeier
(seit 741) und König der Franken (seit 751), * um 715, d Saint-Denis 24. 9. 768; als Sohn Karl Martells
Enkel von Pippin II.; m mit Bertha; erhielt beim Tod des Vaters 741 als Hausmeier Neustrien, Burgund
und die Provence, sein älterer Bruder Karlmann Austrasien, Alemannien und Thüringen. 743 setzten
die Brüder den Merowinger Childerich III. als König ein. Nach dem Rückzug Karlmanns in ein Kloster
(747) und der Absetzung Childerichs (751) ließ sich Pippin Ende 751 in Soissons zum König wählen
und durch die kirchliche Salbung legitimieren. 754 und 756 unterstützte er Papst Stephan II. gegen
die Langobarden und begründete durch die Pippinsche Schenkung an die Kirche den Kirchenstaat. In
Bayern erhob Pippin den jungen Tassilo III. zum Herzog, der ihm als Vasall huldigte. Vor seinem
Tod teilte Pippin das Fränkische Reich unter seine Söhne Karlmann und Karl (den Großen). – Der
Brockhaus Geschichte
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Text II

Eineinhalb Generationen wird die Lebensbeschreibung Karls durch Einhard niederge-
schrieben. Pippin kann nicht einfach das Geblütsrecht und die -heiligkeit des merowin-
gischen Königs für erloschen erklären. Es herrscht die Vorstellung, dass an der Familie
etwas besonders ist. Das Ausschlaggebende ist es, die Königskrone zu tragen. Wichtig ist,
dass das Blut der Familie im Herrscher ist. Er holt sich die Fachmeinung einer weithin
anerkannten Autorität, ob es irgendwie möglich ist, die Marionette König auszuschalten.
Es werden ihm die Locken geschoren, die ja für Macht stehen, und er wird ins Kloster
geschickt.

Text I

Der Papst sitzt in Rom und rundherum um ihn Langobarden, die Arianer sind. »So werde
ich als Papst gut daran tun, den Hausmeier Pippin zu unterstützen.« Pippin tut genau
das, was der Papst von ihm erwartet hat. Er zieht nämlich gegen die Langobarden zweimal
zu Felde. Eistulf, der langobardische König, wird erfolgreich geschlagen. Der immer noch
bedrohte Papst verlässt Rom und zieht zum Frankenkönig, was etwas Neues ist. Es kommt
zum Treffen im Frankenreich, bei dem die Salbung Pippins zum König erfolgt (auch die
seiner zwei Söhne). Er bekommt den Titel ›Schutzherr der Römer‹ verliehen. Dieser wird
traditionell vom Exarch in Ravenna getragen, der der Stellvertreter des oströmischen
Kaisers in Italien ist. Der Papst signalisiert also eindeutig –, da der oströmische Kaiser
nicht dazu imstande ist ihn zu verteidigen –, dass er einen anderen starken Verbündeten
braucht. Und so wird der Titel auf den Frankenkönig übertragen den dessen Nachfolger
erben. Pippin kann bis zu seinem Lebensende als Frankenkönig regieren. Davor tut er
aber noch etwas:

Pippinsche Schenkung5

Der zweite Feldzug Pippins gegen die Langobarden führt zur Einschränkung derer Gebiete.
Er schenkt Teile der langobardischen Gebiete an den Papst. Davor herrscht der Papst über
die rötlich markierten Regionen und ist eingekesselt von langobardischer Herrschaft. Mit
der Linie oben auf der Karte markiert sind die Grenzen dessen, was Pippin dem Papst
versprochen hat, die jedoch anfangs noch nicht erobert waren. Ein Teil der versprochenen
Gebiete, die bräunlich markierten Teile, werden dem Papst übergeben. Damit beginnt
der weltliche Staat, der weltliche Herrschaftsbereich des Papstes. Damit ist die Expansion
der weltlichen Herrschaft des Papstes festgelegt. Damit wird auch etwas politisch immer
schlagender: die Konstantinische Schenkung. Als 768 Pippin stirbt, hinterlässt auch er
zwei Söhne Karlmann und Karl, die schon als Kinder vom Papst gesalbt worden waren.

5Pippinsche Schenkung, lat. Donatio Pippini, im Zusammenhang mit dem fränkisch-päpstlichen
Bündnis und den Langobardenfeldzügen des fränkischen Königs Pippin III., des Jüngeren (754/756),
erfolgte, als Restitution verstandene Schenkung bestimmter von den Langobarden besetzter, vorher
römisch-byzantinischer Gebiete an den Papst, die die Grundlage des Kirchenstaats schuf. Da die ersten
darüber ausgestellten Urkunden nicht erhalten sind, ist der territoriale Umfang der Schenkung nicht
genau zu bestimmen. Nach der Einigung zwischen Karl dem Großen und Papst Hadrian I. (781/787)
umfasste der Kirchenstaat den Dukat von Rom, das Exarchat Ravenna, die Pentapolis und die Emilia,
die Sabina und das südliche Tuszien. – Der Brockhaus Geschichte
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Karl der Große6

Die Mutter hat Karl bevorzugt; die Spannungen der zwei jungen Brüder scheinen nicht
lange auf sich warten zu lassen. Karl versucht die Langobarden in Oberitalien etwas
zu entschärfen. Eine Ehe ist in solchen Fällen das adäquate Mittel. Die Tochter des
Desiderius wird mit Karl verheiratet. Jedoch verändert sich die Politik des Karls
währenddessen. Und so geht das Geschenk, die junge Frau, nach einem Jahr wieder
zurück. Der Langobardenkönig gibt den fliehenden Karlmann-Erben (Witwe und Söhne)
Zuflucht und verlangt die Königssalbung dieser. Das bedeutet für Karl, dass er gegen
die Langobarden etwas tun muss.

Krieg gegen die Sachsen (772–804)

Karl beginnt sofort einen Krieg gegen die Sachsen. Dieser wird ihn mehr als dreißig
Jahre begleiten. Ein Problem, das sich hier ergibt, ist dass die Sachsen kein streng
organisiertes Gebilde sind, sondern zersplitterte kleine Stammesgruppen, die sich bei
Interesse zusammentun, aber auch schnell wieder auseinandergehen. Nur weil eine Gruppe
besiegt worden ist, heißt das noch lange nicht, dass auch die anderen Sachsen anerkennen,
dass sie dem Frankenreich angehören. Wenn wir von Sachsen sprechen, meinen wir das
Gebiet Westfalen. Dort sind die Stämme, die unter dem Oberbegriff Sachsen subsumiert
werden, zu dieser Zeit angesiedelt. Karl geht zwar nicht immer, jedoch immer wieder an
der Spitze seiner Truppen voran. Er beginnt die Sachsen, die Heiden sind, zu missionieren.
Es beginnt eine Zeit der Schwertmission auf dem Gebiet der Sachsen.

Baum fällt . . .

Der Baum Irminsul wird zu Fall gebracht, um den Heiden zu zeigen, dass der ›Christen-
gott‹ mehr kann, als die heidnischen Götter. Die ›christlichen‹ Heere Karls scheuen vor
der Abschlachtung der Heiden nicht zurück. 785 unterwirft sich der vielleicht wichtigste

6Karl I., der Große, Sohn Pippins III., des Sohnes Karl Martells, 747–814; König der Franken seit 768
(Reichsteilung von St. Denis), nach Karlmanns Tod 771 Alleinherrscher, oberster Heerführer, Richter
und Kirchenherr; Sieg über seinen bisherigen Verbündeten und Schwiegervater, den Langobardenkönig
Desiderius, der von Papst Hadrian I. die Königssalbung der Söhne Karlmanns zu erzwingen suchte;
Hilfeleistung für den Papst und Erneuerung des Schenkungsversprechens Pippins III.; K. wurde König
der Langobarden (774 Krönung mit der Eisernen Krone) und Patricius Romanus (Schutzherr der
Römer); erweiterte Zug um Zug seinen Machtbereich, unterwarf 772–804 die Sachsen in schweren,
wechselvollen und blutigen Kämpfen (782 Blutband von Verden) und christianisierte sie gewaltsam,
verhinderte damit ihren Anschluss an ein germanisch-nord. Seereich; gründete nach Scheitern der
Eroberung des von den Omaijaden beherrschten Spaniens (Rolandslied) die Span. Mark gegen die
Mauren (Grenze: Ebro), setzte 788 den Bayernherzog Tassilo ab und zog das Herzogtum Bayern ein,
vernichtete mit Hilfe seines Sohnes Pippin, dem er Italien übertragen hatte, das Reich der Awaren und
errichtete die Ostmark (798 wurde Salzburg Erzbistum). Als Herr des entstehenden Abendlandes ließ
sich K. 800 in Rom zum Kaiser krönen (Erneuerung des röm. Kaisertums im Westen) und verband
seine polit. Führerstellung (enge Verbindung auch mit den Königreichen Asturien und England) mit
der Schutzherrschaft über die röm.-kath. Christenheit, verständigte sich 812 mit Ostrom über die
wechselseitige Anerkennung; bemühte sich um Festigung der zentralen Reichsgewalt durch Abschaffung
der Stammesherzogtümer und Errichtung einer neuen Grafschaftsordnung, schließlich um die Sicherung
der Reichseinheit und Ausschaltung des Machtanspruchs der Päpste (Anweisung an den Erben des
Reiches, Ludwig, sich selbst zu krönen); K. erkannte nicht, dass nur seine kraftvolle Persönlichkeit das
zusammengezwungene Universalreich vereint hielt, das nur durch eine geschulte Staatsverwaltung auf
der (fehlenden) Grundlage der Geldwirtschaft hätte erhalten werden können. Als Förderer von Kunst
und Wissenschaft war K. auch die treibende Kraft der Karolingischen Renaissance. – Lexikon der
Geschichte

36



SS 2012 Grundprobleme der Mittelalterlichen Geschichte Mitschrift

sächsische Standesführer Windukind und lässt sich taufen mit Karl als seinem Taufpa-
ten. Durch die Annahme einer Taufpatenschaft wird ein verwandschaftliches, familiäres
Verhältnis zwischen den zweien hergestellt. Der Taufpate hat die Familie des Getauften
im Bedarfsfall zu unterstützen.

Eiserne Langobardenkrone

773/74 Langobardenfeldzug Karls und lange Belagerung Pavias, der Hauptstadt des
Langobardenreichs. Die Stadt kapituliert, Desiderius unterwirft sich Karl, wird be-
gnadigt und geschoren ins Kloster geschickt. Interessant ist, wie Karl die Übernahme
dieses Reiches angeht. In den Urkunden firmiert Karl zunächst als rex Francorum vir
inluster, welchen Titel schon Senatoren in der Spätantike geführt haben. Nach dem Tod
Karlmanns, übernimmt er eine Formel, die schon bei seinem Vater vorgekommen war
gratia Dei rex Francorum, also König der Franken durch Gottes Gnade. Die Karolinger
sind vom Papst unterstützt worden. 774 erweitert sich die Königstitulatur auf gratia
Dei rex Francorum et Langobardorum. Die Langobarden werden als Teil einer Herrschaft
eines Königs verbunden, die in Karl vereint sind. Auch führt er den Titel patricius
Romanorum, d. h. Schutzherr der Römer.

Bayern

Bayern ist in das fränkische Reich mehr oder weniger integriert worden. Die Bayern haben
sich tendenziell zu einer größeren Selbstständigkeit entwickelt. Besonders Tassilo III.
hat eine möglichst unbeeinflusste Politik durchzuführen versucht. Er ist ein Vetter Karls
des Großen. Er setzt einen politischen Schritt, der Karl als Signal erscheint.

Tassillo III.7 – Karantanen

Die Karantanen errichten eine politische Herrschaft. – Dieses Gebiet war davor schon
einmal ›christianisiert‹ worden. – Das ist verbunden mit einer heidnischen Restauration.
Zum Missionszentrum für diesen Raum wird das Bistum Salzburg, das diesen südöstli-
chen Raum als sein Kernaktionsgebiet sehen wird. Die karantanischen Fürsten erleben
militärisch-politische Rückschläge. Denn ihre Nachbarn im Osten sind die Awaren. Und
sie suchen nun gegen diese außenpolitische Bedrohung bei den Bayern Unterstützung, die
Tassillo III. gerne gewährt. Ab den 770er Jahren sind die Karantanen an die Bayern
gebunden. Diese haben dadurch gewaltigen Machtzuwachs. Tassilo III. scheint den
Ausgleich mit den Awaren gesucht zu haben. Und so sieht sich Karl bedroht.

Das Ende des ›freien‹ Bayern

Darauf geht Karl auf Grundlage rechtlicher Argumente vor. Im Jahre 788 macht Karl
dem Tassilo den Prozess. 794 wird, nachdem sich Tassilo zu den Prozessen nicht
geäußert hat, das Ganze formell beschlossen und in die Tat umgesetzt. Das heißt die
Haare sind ihm geschoren und er ist ins Kloster geschickt worden.

7Tassilo III., Herzog von Bayern aus dem Haus der Agilofinger, * um 741, dLorsch 11. 12. (frühestens)
794; ab 757 Vasall Pippins III., des Jüngeren; betrieb jedoch eine faktisch unabhängige Politik in
Bayern (763 Weigerung, Pippin Heeresdienst zu leisten); 788 wurde er von Karl dem Großen unter
der Anschuldigung, sich mit den Awaren verbündet und die Treue gegenüber dem Lehnsherrn verletzt
zu haben, mit seiner Familie zu lebenslanger Klosterhaft verurteilt (das Herzogtum Bayern wurde
dem Fränkischen Reich eingegliedert). – Der Brockhaus Geschichte
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Awarenzüge (791–796)

Damit ist man unmittelbarer Nachbar der Awaren. Diese sind durch die Jahrhunderte
durch die Tribute extrem reich geworden. Politisch scheinen sie in dieser Zeit jedoch
sukzessive abgebaut zu haben. Die Mehrheit der awarischen Bevölkerung waren damals
Slawen. Die unermesslich große Beute, die man aus den Feldzügen gezogen hat, gehen zu
einem Teil an Karl, zum größten Teil jedoch an den Papst über.

Landkarte

Auf dieser Karte sehen wir, wie das Frankenreich gewachsen ist.

Bildzeitung vom 25. 12. 800: ›Wir sind Kaiser‹

Karl greift nach einer Würde, die es seit dem Jahr 476 im lateinischsprachigen Teil
Ostroms nicht mehr gab. Er erhebt ideell nach wie vor den Anspruch, Herrscher über das
gesamte Imperium zu sein. Insbesondere in Italien haben politisch gesehen die Franken
das Sagen.

Vorlesung 7 07. 05. 2012

25. April 799: Attentat auf Leo III.1

Ein innerrömisches Problem. Ein frisch auf den Papstthron gekommener Papst (Leo III.)
wird 795 gewählt, hat allerdings mit der Anhängerschaft seines Vorgängers, die sich
offensichtlich einen anderen oder anders agierenden gewünscht hätte, Probleme. Er wird
gestürzt. Auf dem rechten Bild sehen wir, wie Leo die Zunge herausgeschnitten wird.
Auch soll er geblendet worden sein. Aber beides stimmt nicht. Nichtsdestotrotz ist nicht
zimperlich mit ihm umgegangen worden. Man versucht die Zustimmung Karls mit der
Papstabstimmung zu gewinnen. Leo gelingt es jedoch nach Paderborn zu fliehen. Er
sucht die Unterstützung des Frankenkönigs Karl.

Alkuins Brief Brief an Karl Sommer 799

Mit ›zweitem Rom‹ ist Konstantinopel gemeint. Karl als König wird hoch erhoben. Er
sei die zentrale Figur als Beschützer der Christenheit. Es stehe nur im Wege, dass nicht
alle dies erkennen.

Rehabilitation

Karl bringt Leo zurück auf den Stuhl Petri, unter der Voraussetzung dass er die
Vorwürfe zurückwerfen kann. – Leo ist so ziemlich alles vorgeworfen worden. – Er schickt
Leo zurück mit einer Kohorte als Schutz. Er selbst geht noch ein wenig Sachsen hauen.

1Leo III., Papst (795–816), dRom 12. 6. 816; stellte sich als Römer nach seiner Wahl unter den Schutz
Karls des Großen, dessen Oberherrschaft über den Kirchenstaat er anerkannte. 799 wurde er von
römischen Gegnern überfallen und floh zu Karl nach Paderborn. Im Beisein Karls wies er am 23. 12. 88
in der römischen Petersbasilika die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen in einem »Reinigungseid«
zurück und krönte dort am 25. 12. 800 Karl zum Kaiser. – Der Brockhaus Geschichte
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Erstaunlich ist, dass schon zu dieser Zeit, in einer fränkischen Quelle, ein Satz zu finden
ist, dass man Karl, dem König der Franken, Kaiser nennen müsse, obgleich er das
noch nicht war. Tatsächlich kommt es zur Rehabilitation. Auf dem Bild sehen wir den
Reinigungseid, den Leo geschworen hat, der eine Selbstverfluchung ist. – Wenn ich etwas
beschwöre, verfluche ich mich für den Fall dass ich den Schwur nicht einhalte. – Der Eid
war etwas recht wesentliches im Rechtsverständnis des Mittelalters. Leo wird wieder als
Papst etabliert. Die Gegengabe erfolgt am 25. Dezember 800. Viele Quellen halten diese
Kaiserkrönung in unterschiedlicher Form fest, die ein Wiederaufleben einer Institution mit
sich bringt. Karl weiß ganz genau, dass er ein Problem mit Konstantinopel bekommen
wird.

Weihnachten 800, St.Peter in Rom

Um die Byzantiner nicht komplett zum Feinde zu machen, wählt Karl einen Titel:
Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus pacificus imperator Romanum
gubernans imperium qui et per misericordiam Dei rex Francorum et (atque) Langobardorum.
(Allererwürdigster Karl, Augustus von Gott gekrönt, großer und friedbringender Imperator,
der das römische Imperium verwaltet und der auch durch Gottes Liebe/Gnade König der
Franken und der Langobarden ist). Interessant ist auch, wie die fränkischen Quellen diese
Kaiserkrönung darstellen.

Texte

Einhard, Vita Caroli magni: mit ›römische Kaiser‹ ist der aus Konstantinopel gemeint.
Bei der Krönung gibt es drei Parteien:

Die Sicht des Papstes

Er setzt dem Frankenkönig ein Diadem2 auf den Kopf und lässt ihm als Kaiser huldigen.
Das lässt er in einem Mosaik verewigen, das rekonstruiert worden ist. In seinem Spei-
sezimmer lässt er dieses Mosaik an die Wand kleben. Heute liegt es im Freien, da nur
mehr die Hälfte des Palastes steht. In der Mitte der triumphierende Pantokrator Jesus
in der Schar der Apostel. Auf der linken Seite Jesus, der die geistliche und die weltliche
Macht verteilt. Die geistliche überträgt er Petrus. Die weltliche überlässt er Kaiser
Konstantin. Die zweite Szene auf der rechten Seite stellt dar, wie Petrus seinerseits
Macht weitergibt.

Die Sicht des Papstes: Translatio imperii

Auf der einen Seite Leo als Pontifex, auf der anderen Seite Karl. Ehrwürdige lebende
Personen werden mit einem eckigen Heiligenschein dargestellt, tote mit einem runden. Das
Ganze muss auch noch theoretisch fundamentiert werden. Hier kommt ein Schlagwort ins
Spiel: ›translatio imperii‹, die Übertragung des Reiches. Das Kaisertum in Konstantinopel
wird nicht mehr als würdig erachtet, den Schutz über die ›Christenheit‹ zu übernehmen.
Und so wird es transferiert. Damit wird einerseits die weltliche Würde des Kaisertums, die
Schutzfunktion über Rom (und römisch bleibt es auch immer) übertragen. Gleichzeitig
mit dieser Übertragung des Kaisertums auf den König der Franken, der zum Kaiser der

2Diadem, das; -s, -e [lat. diadema < griech. diádēma, eigentlich = Ungebundenes]: um die Stirn oder
im Haar getragener Reif aus edlem Metall und kostbaren Steinen. – Duden Wörterbuch
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Römer erhoben worden ist, besteht der Anspruch des Papstes zu entscheiden, wer Kaiser
ist. Damit glaubt das Papsttum, das Kaisertum an seine Seite binden zu können.

Die Sicht Karls

Karl hat eine weitaus autonomere Vorstellung davon, wie sein Kaisertum zustande
gekommen ist und wie es in Zukunft aussehen soll. Denn er orientiert sich an den
klassischen Traditionen, wie sie in Konstantinopel gepflegt werden. Und dort hat der
Patriarch3 keine Auswählfunktion. Karl lässt ein Jahr bevor er stirbt seinen einzigen
überlebenden Sohn Ludwig (der Fromme) ohne Zutun des Papstes in Aachen zum
Mitkaiser designieren und diesen sich selbst zum Kaiser krönen. Also als Vorbild dient
Konstantinopel.

. . . aber

Ludwig lässt sich, als er bereits alleine regiert, vom Papst salben und nachträglich zum
Kaiser krönen.4 Und das Ganze wiederholt sich auch bei seinem Sohn Lothar. Damit ist
ein Traditionsschritt gesetzt, der in weiterer Folge die Bahn vorgibt. Die folgenden Kaiser
sind nicht mehr durch die Designation oder Selbstkrönung Kaiser geworden, sondern der
Papst setzt die Krone auf das jeweilige Haupt. Das wird das gesamte Mittelalter und
auch die Neuzeit über unumstritten bleiben. Zwar werden sich im Spätmittelalter nicht
mehr alle Kaiser in Rom krönen lassen und es werden auch nicht immer Päpste sein, die
die Krönung vornehmen. Aber dennoch bleibt die Krönung im Großen und Ganzen den
Päpsten vorbehalten.

Die Sicht Ostroms

Das ist die dritte Partei; ihr hat man das Kaisertum quasi weggenommen. Im Jahre 800
ist etwas unerhörtes passiert: »Ein Barbarenfürst dort drüben im Westen maßt sich den
Kaisertitel an. Den könnten wir mit unserer unwürdigen Kaiserin Irene verheiraten.«
Dieses Modell erübrigt sich jedoch bald, denn Irene wird bald darauf gestürzt und ihr
Nachfolger will nicht mit Karl kommunizieren. In den weiteren Verhandlungen zwischen
fränkischen und oströmischen Delegationen wird das Territorialproblem Venedig eine

3Patriarch, der; -en, -en [mhd. patriarc(he) < kirchenlat. patrarcha < griech. patriárchēs, eigentlich =
Sippenoberhaupt, zu: patér̄ (Genitiv: patrós) = Vater und árchein = der Erste sein, Führer sein,
herrschen]: 1. (Religion) Erzvater. 2. (katholische Kirche) a) <ohne Plural> Amts- oder Ehrentitel
einiger [Erz]bischöfe; b) [Erz]bischof, der diesen Titel trägt. [. . .] – Duden Wörterbuch

4Krönung, feierl. Zeremonie beim Amtsantritt eines Herrschers; in Form der Salbung erstmals bei
Pippin 754 durchgeführt, seit dem 9. Jh. nach oströmischem Vorbild ergänzt durch die Aufsetzung
der Krone (Karl d. Gr.); Krönungsort der dt. Könige 813–1531 der Kaiserdom zu Aachen, seit 1562
(Maximilian II.) der „Römer“ zu Frankfurt/Main; Sitz des Königs der Stuhl Karls d. Gr.: nach der
Salbung Ausstattung mit Schwert, Armspangen, Königsmantel, Siegelring, Zepter, Reichapfel, Hl.
Lanze und Krone (Reichsinsignien) durch den Erzbischof von Köln; Gebet, Sequenzen und Tedeum,
dann Huldigung und feierlicher Hofdienst der vornehmsten Fürsten beim König (Krönungsmahl); nun
erst (in Verbindung mit der Investitur) Anrecht auf Ausübung königlicher Handlungen. – Krönung
der deutschen Kaiser 800 und 962–1452 in Rom durch den Papst, dessen sakramentaler Krönungsakt
(bis Innozenz III.) erst die volle Kaisergewalt verbriefte (dieser päpstliche Anspruch angefochten vom
Kurverein zu Rhense 1338); der K. vorausgehend Fußkuss beim Papst und Empfang der niederen
Priesterweihen. Karl V. wurde 1530 als letzter dt. Kaiser vom Papst in Bologna gekrönt; seit 1558
(Ferdinand I.) bis 1792 auch die Kaiser-K. (meist mit der Königs-K. verbunden) in Frankfurt/Main.
In Preußen war Königsberg Krönungsort, in Frankreich Reims, in England London. – Lexikon der
Geschichte
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Rolle spielen und Karl lässt sich auf den Deal ein, dass er die oströmischen Gebiete
restituiert, und dafür von Konstantinopel als Kaiser anerkannt wird.

Das Sacrum Romanum Imperium

Es wird gerne von den tausend Jahren Kaiserherrschaft gesprochen.

Nicht nur der Titel bleibt

Nach dem Abgang Karls bleibt physisch etwas über, das vorübergehend in dem abgebil-
deten Sarkophag aufbewahrt wird. Aber Otto lässt ihn später ausbuddeln, nimmt dem
Skelett angeblich einen Finger weg und lässt dafür ein goldenes Kreuz zurück. Barba-
rossa, der sich mit dem kampflustigen Papst Alexander III. nicht bestens versteht,
lässt mehrere Gegenpäpste ausrufen und lässt Karl den Großen von einem dieser
Gegenpäpste heilig sprechen. Dadurch wird er so etwas wie ein Krypto-Reichsheiliger der
dt. Könige. Das Kopfreliquiar5 Karls wird vor den Krönungen getragen werden. Karl
steht als politische Ikone immer wieder im Mittelpunkt der hohen Politik.

Aachen – Pfalz und fast Hauptstadt

Wir sprechen von einer Zeit, in der Herrscher keine fixe Residenz haben. Das mittel-
alterliche dt. Königtum hat keine Hauptstadt. Das ostfränkische Reich wird Aachen,
die Westfranken werden mit der Zeit Paris als ihr Zentrum etablieren. Aachen wird zu
einem ideologischen Zentralort innerhalb der königlichen Aufenthaltsorte im Reich. Und
es wird im 10. Jh. zum verpflichtenden Krönungsort der ostfränkischen und später der
dt. Könige. Heute wird in Aachen noch das Oktogon authentisch erhalten; es ist die
ursprüngliche Pfalzkapelle. Pfalz6 ist das eingedeutschte palatium, also ein Palast. Das
Gesinde, die Hofgesellschaft des Kaisers (in etwa 200 Leute) musste untergebracht werden.
Zu einer Pfalz gehören eine Versammlungshalle, Schlafräume, eine Kapelle, etc. Weil die
ostfränkischen Könige residenzlos waren spricht man von sogenannten Reisekönigen. Die
englischen und französischen Könige hatten im Gegensatz hierzu schon im 11. Jh. ihre
fixen Residenzstädte.

Die Reichskirche

Karl gründet Bistümer, Pfarrorganisationen, damit die Leute nicht nur getauft werden,
sondern damit die Lehrmeinung der Kirche umgesetzt wird. Die Bischöfe werden vom
Herrscher eingesetzt. Das wird später zum Investiturstreit führen. Zentrales Sprungbrett
für solche Karrieren ist die sogenannte Hofkapelle. Die Hofkapelle sind jene Personen, die
lange Zeit das Schrifttum des Königtums prägen. Sie schreiben auch die Historiographie
nieder. Es ist das Karrieresprungbrett für hohe Ämter. Die Zehntordnung7, das Zehntgebot

5Reliquiar, das; -s, -e [mittellat. reliquiarium, zu kirchenlat. reliquiæ, s. Reliquie] (katholische Kirche):
künstlerisch gestaltetes Behältnis für Reliquien – Duden Wörterbuch

6Pfalz, die; -, -en [mhd phal(en)ze, ahd. phalanza < mittellat. palatia (Plural) < lat. palatium, s.
Palast]: (im Mittelalter) dem deutschen König bzw. Kaiser u. a. als Gerichtsstätte dienende wechselnde
Residenz – Duden Wörterbuch

7Zehnt: Der Z. ist eine Abgabe in Naturalien. Er dient dem Kultusaufwand und der Unterstützung der
Armen. Bekannt ist der Z. schon im AT. Der Kirchenz. nimmt seinen Ausgang im 5. Jh. Die ersten christl.
Kommunitäten praktizierten freiwillige Gaben und Spenden. Spuren eines noch nicht verpflichtenden
Z.en finden sich bei Cyprianus und Origenes. Johannes Chrysostomos (82. J.), Hieronymus und
Ambrosius machten aus dem Z.en eine Verpflichtung nach dem Gewissen. Papst Damasus hat im
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wird durchgesetzt. Das kann man bereits im Alten Testament nachlesen.8 Der Zehnte Teil
soll für karikative9 Aufgaben verwendet werden. Also darf die Kirche den zehnten Teil
einheben. Aus diesen Erträgen werden Kleriker bezahlt, wird Armenfürsorge betrieben.
Dass das in der Frühzeit Abgaben sind, die in Naturalien erfolgen, liegt im Geldsystem auf
der Hand. Im Hoch- und Spätmittelalter werden sie immer stärker durch Zinszahlungen
ersetzt. Dadurch sind Zehnthöfe entstanden, denn alles muss irgendwo abgelagert werden.
Und was Karl ganz wichtig ist, dass er den Bildungsstand in seinem Reich heben will.
Sowohl den der Kleriker, als auch den zumindest einiger gehobener Schichten.

Die Klosterreform – das benediktinische Europa

Dazu kommt, dass er auch in die klösterliche Landschaft eingreift. Es entstanden über die
Zeit Regelmodelle für die gemeinsame Gottesanbetung. Karl ist nun bemüht, diese Regeln
zu vereinheitlichen. Bendikt von Nursia gilt als der Gründervater des abendländischen
Klöstertums.

Kapitularien

Karl agiert auf Basis von schriftlichen Erlässen. Diese Erlässe werden auch Kapitularien
genannt. Sie sind in lateinischer Sprache aufgeschrieben worden. In den Kapitularien, die
recht umfangreiche Texte sind, wird alles mögliche geregelt. Die ›Admonitio generalis‹,
die allgemeine Ermahnung, schreibt fest wie die kirchliche Ordnung innerhalb des Reiches

IV. Konzil v. Rom die Bezahlung unter Strafe der Exkommunikation vorgeschrieben, und Augustinus
hat diesen Text rigoros interpretiert. Prakt. haben im 5. und 6. Jh. aber nicht alle den Z.en geleistet.
Die Synode v. Tours (567) hat die Gläubigen aufgefordert, den Z.en zu bezahlen, um den Zorn Gottes
zu befrieden. [. . .]

Gegenstand des Z.en war alles, weil Gott sein Teil von allem geschuldet war. Alexander III. (1170)
und Coelestin III. (1195) erließen genau detaillierte Beschreibungen. [. . .] Es gab große und kleine
Z.en. Die großen Z.en erfaßten die Produkte, die die grundsätzl. Erträge einer Pfarrei ausmachten
(Getreide, Wein), die kleinen die akzessor. Erträge und teilten sich in grüne Z.en und Blutz.en. Die
grünen Z.en betrafen Gemüse und Früchte der Felder und Gärten, die Blutz.en Früchte der Tiere
(Wolle, Lämmer, Milch). Sakramentale Z.en wurden jene genannt, die den Spendern der Sakramente
zukamen. Ausgeschrieben wurde auch ein eigener Papstz. [. . .]

Verpflichtet zur Z.leistung waren grundsätzl. alle, ausgenommen Kleriker oder Gemeinschaften, die
einen Exemtionstitel hatten. Besteuert wurden auch die Güter der Juden. Der Z. war eine Reallast.
Verpflichtet war derjenige, der die Früchte zog; der Z. war also eine Grundabgabe und nicht eine
persönl. Steuer. Er ist deshalb unabhängig von der Qualität des Besitzers der Güter. Die Exemtion
der monast. Gemeinschaften oder klerikalen Kommunitäten entwickelte sich im Laufe der Zeit. Am
Anfang war die Exemtion ganz allg. Hadrian IV. hat sie auf die Zisterzienser, Templer, Ritter vom
Hl. Grab und die Malteser eingeschränkt. Die anderen Mönchsorden erlangten die Exemtion nur
auf bestimmte Erträge. Das IV. Laterankonzil v. 1215 entschied, daß die Zisterzienser und andere
privilegierte Kongregationen den Z.en bezahlen sollten. Ohne exemt zu sein, bezahlten die Pfarrer,
gemäß Gewohnheit, nicht für jene Güter, die das Stammvermögen ihrer Pfarrei betrafen. Der Z.
machte einen großen Teil der Einkünfte der Kirche aus (z. T. mehr als die Hälfte). Die Entwicklung
war in den einzelnen Gegenden natürl. unterschiedl. – Lexikon des Mittelalters

8»Ir seid von ewr Veter zeit an jmerdar abgewiĚen von meinen Geboten / vnd habt sie niĚt gehalten. So
bekeret euĚ nu zu mir /So wil iĚ miĚ zu euĚ auĚ keren / spriĚt der HERR Zebaoth. So spreĚt jr /Worin
sollen wir vnŊ bkeren. IĆŊ reĚt / daŊ ein MensĚ Gott teuĄĚt /Wie jr miĚ teuĄĚet: So spreĚt jr /Wo
mit teuĄĚen wir diĚ: Am Zehenden vnd HebopĎer. Darumb seid jr auĚ verfluĚt daŊ euĚ alleŊ vnter den
Henden zurinnet /Denn jr teuĄĚet miĚ alle sampt.
BRinget aber die Zehenden gantz in mein KornhauŊ / auĎ daŊ in meinem Hause speise sey /Und prđfet

miĚ hierin / spriĚt der HERR Zebaoth / ob iĚ euĚ niĚt deŊ HimelŊ fenĆer auĎthun werde / vnd Segen
herab sĚđtten die fđlle.« – Maleachi 3:7-10, als ein Beispiel der vielen Vorkommnisse im Alten Testament,
Bibelübersetzung von Luther 1545, Faksimiledruck

9karikativ <Adjektiv>: von Nächstenliebe bestimmt; wohltätig. – Duden Wörterbuch
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aussehen soll: Dass jemand bevor er Priester wird geprüft wird; dass ein Bischof mind.
dreißig Jahre alt ist; ein Kirchenamt soll nicht erkauft werden können; etc.

Karls Bildungsreform10

Nur Knaben haben Anrecht auf Bildung. Ein wesentliches Ziel ist es, dass inhaltlich
korrekte Texte für die Liturgie verwendet werden. Dieses manuelle Kopieren soll von
Männern erfahrenen Alters sorgsam durchgeführt werden.

Schriftreform – Karolingische Minuskel11

Das Frankenreich hat im 8. Jh. keine einheitliche Schrift, oft von Kloster zu Kloster
verschieden. Man entwickelt eine leichter lesbare, eher schnörkelfreie Gebrauchsschrift,
die auch wir noch einigermaßen gut lesen können. Sie wird in karolingischer Zeit pro-
grammatisch entwickelt und verteilt (vereinheitlichte Musterbibeln). Lesen und Schreiben
sind – für uns heute schwer vorstellbar – im Mittelalter nicht gemeinsam unterrichtet
worden. Nur weil man schreiben konnte, hieß das noch lange nicht, dass man es auch
lesen konnte.

Schreiben

Schreiben ist ein gottgefälliges Werk, lehrt die röm.-kath. Kirche. Jeder Buchstabe in dem
Heiligen Buch sei ein Nadelstich im Fleisch des Teufels.

Des Schreibers Lohn

Der Schreiber Swicher ruht friedlich auf einer Bastmatte. Was wird aus seiner Seele?
Jesus ist sehr an ihm interessiert und es wird die individuelle Seelenwägung vorgenommen.
Der Erzengel Michael ist hauptsächlich für diese zuständig, weshalb er auch oftmals mit
Waage dargestellt wird. Auf die Waage kommen auf die eine Seite die guten, auf die andere
die schlechten Taten. Bei Swicher zählt als wesentlich positives Werk sein Abschreiben.
Und so muss der Teufel von dannen ziehen und ein Engel nimmt Swicher auf. Seelen,
die in den Himmel aufgenommen werden, werden oft als Kinder dargestellt.

10Karolingische Reform, die Reform des fränkischen Landeskirchenwesens unter Karl dem Großen
nach römischem Vorbild, zu deren Durchsetzung er sich des fränkischen Instituts der »Reichskonzilien«
bediente. Als Grundlage diente die »admonitio generalis« (789), deren erster Teil die »Dionysio-
Hadriana« aufnahm, eine römische Gesetzessammlung des Dionysius Exiguus. In einem zweiten Teil
wurden für den Klerus eine einheitliche Liturgie sowie Seelsorge und Predigt in der Volkssprache
verpflichtend eingeführt. Neben der Übernahme der Metropolitanverfassung und der Einrichtung von
Bistümern wurde das Mönchtum gefördert und zur Beachtung der Benediktregel nach dem Muster
der 779 von Benedikt von Aniane gegründeten Benediktinerabtei verpflichtet, der lateinische Bibeltext
wurde revidiert und das Bildungswesen ausgebaut. – Der Brockhaus Geschichte

11»Im Westen des Reiches entstand sogar eine neue Schrift, die sogenannte karolingische Minuskel. Mit
der Vereinheitlichung der Schrift war eine wichtige Voraussetzung für die Verbreitung der neuen Ideen
und alten Schriften gegeben. Die größte individuelle Leistung in diesem Zusammenhang wurde von
Alkuin erbracht. Auf Bitten Karls fertigte er einen revidierten, von vielen Fehlern und Barbarismen
befreiten und vor allem in der leicht lesbaren karolingischen Minuskel geschriebenen Text der Bibel
an, der in der Folgezeit maßgeblich wurde, obschon er wie die anderen karolingischen Texte keine
vollständige Allgemeingültigkeit erreichte.« – Karl der Große, Matthias Becher, C.H. Beck Wissen,
S. 104
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Elementarschule

Sie ist in Klöstern für den eigenen Nachwuchs angeboten worden. In der Karolingerzeit
versucht man nicht nur in den Klöstern, sondern auch in den Städten sogenannte Domschu-
len zu etablieren, damit junge Knaben in die Fertigkeiten des Lesens, Schreibens und in
andere grundlegende Kulturtechniken eingeführt werden. Es geht hauptsächlich um’s Aus-
wendiglernen. Das Wissen wird quasi eingeprügelt. Die Lehrer hatten die volle Autorität,
die auch der leibliche Kindsvater hatte. Unterrichtet wurde im Mittelalter ausschließlich
in lateinischer Sprache. Erst später wird (auch) die Volkssprache verwendet.

Vorlesung 8 14. 05. 2012

Dom1 leitet sich von domus episcopalis3, d. h. Haus/Sitz eines Bischofs, ab. Kathedrale4

leitet sich von cathedra episcopalis, d. h. Sitz eines Bischofs ab. Das heißt, sie sind synonym
zu verwenden.

Der Grund, weshalb Städte immer mehr daran interessiert sind, dass in ihren Mauern
gelehrt wird, ist dass das Hochmittelalter zu einer Blüte der Städte führt. Es ist zu einer
Vielzahl an neuen Städtegründungen gekommen. Um eine Stadt gut am Laufen zu halten
braucht es gut ausgebildete Fachleute (in Verwaltung, Recht, etc.), die in den Domschulen
unterrichtet werden. Das Lateinische ist die prägende Sprache. Erst ab dem 13. Jh. wird
in den Schulen, die von den städtischen Autoritäten selbst ins Leben gerufen worden sind,
die Volkssprache verwendet.

Universitäten

Die Universitäten sind quasi eine Weiterentwicklung von Domschulen. Es ist in erster
Linie ein Zusammenwirken von Lehrenden (magistri) und Lernenden (scholares). Die
Lehrenden beziehen durch die Lernwilligen ihre Einkünfte. Lehrende, die besondere
Qualität an den Tag legen, bekommen größeren Zustrom, als fade. Aus diesen Lehrenden
und Lernenden entwickeln sich höhere Schulen, in denen Spezialwissen gelehrt wird, die
regional – in der Regel durch Mundpropaganda – zu Bildungszentren werden (»Aha,
dort muss ich hingehen, wenn ich das lernen will!«). Das Spezifikum, dass aus diesen
höheren Schulen Universitäten werden lässt ist dass die Machthabenden erkennen, dass
es sinnvoll ist solche Zentren zu haben. Universität kommt von universitas magistrorum
et scholarium (Gesamtheit der Lehrenden und Lernenden). Die Machthabenden (Kaiser,
Päpste, regionale Herrscher wie Könige) beginnen durch besondere Bevorrechtung dieser
höheren Schulen ihnen einen eigenen Rechtsstatus zu verleihen. Universitäten werden
dadurch gekennzeichnet, dass sie eine autonome Gerichtsbarkeit beherbergen; sie werden
als juristische Person vereinigt. Hinzu kommt, dass europaweit die Abschlüsse, die man
an diesen höheren Schulen erwirbt, Anerkennung erfahren. Das fortschreitende Wissen

1Dom, der; -[e]s, -e [frz. dôme < ital. duomo < kirchenlat. domus (ecclesiæ), Lehnübersetzung von
griech. ōikos tẽs ekklēsias = Haus der Christengemeinde]: große, künstlerisch ausgestaltete, meist
bischöfliche Kirche mit ausgedehntem Chor2 – Duden Wörterbuch

2Chor: 6. meist nach Osten ausgerichteter, im Innern abgesetzter Teil der Kirche mit [Haupt]altar –
Duden Wörterbuch

3episkopal, <Adjektiv> [kirchenlat. episcopalis] (Religion): bischöflich – Duden Wörterbuch
4Kathedrale, die; -, -n [zu mittellat. ecclesia cathedralis = zum Bischofssitz gehörende Kirche, zu:
cathedra, s. Katheder]: a) [erz]bischöfliche Hauptkirche (besonders in England, Frankreich und Spani-
en) – Duden Wörterbuch
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führt dazu, dass sich so manche Universität auf spezielle Angebote spezialisiert. Die
Landesfürsten sind daran interessiert Ausgebildete in ihrer Regierung zu haben und
Universitäten zu etablieren. Das hat mit Eitelkeit zu tun, denn wenn ich als Landesfürst
Prestige haben will, dann brauche ich eine Uni in meinem Territorium. Daraus entwickelt
sich eine blühende Universitätslandschaft in Europa.

Authentica habita

Barbarossa hat sich auf einem seiner Feldzüge mit den Universitäten auseinandergesetzt.
Der Begriff Universitas wird erst im 13. Jh. für Paris verwendet, obgleich es ihn schon
länger gegeben hat. Die Authentica habita, das ›Scholarenprivileg‹ führt dazu, dass die
Lehrenden und Lernenden der Schule von Bologna besonders geschützt werden. Man wird
von den lokalen Mächten, Gerichtsherren losgelöst und nur vom jeweiligen Verantwortlichen
(dominus) der höheren Schule oder dem Ortsbischof gerichtet. Die Studierenden mit
ihrem nomadisierenden Verhalten sind nicht gut aufgefallen, wahrgenommen worden
(Wirtshausrechnungen, Schlägereien in Wirtshäusern, etc.).

Frühe Universitäten

Die Jahreszahlen werden von den Universitäten selbst angegeben, was nicht heißt, dass
sie in diesen Jahren bereits autonom waren. Die Universität in Bologna, berühmt für ihre
Rechtsschule, rühmt sich die älteste Universität Europas zu sein.

Septem artes liberales / Artistenfakultät

Um in die Universität eintreten zu können, ist es notwendig das Grundstudium der
Artistenfakultät – quasi die Matura – abgeschlossen zu haben. Auf den Abbildungen sehen
wir die zwei Gruppen der Freien Künste (artes liberales). Sie zerfallen in die redende und in
die rechnende Gruppe. Die heutige Philosophie hat sich aus der Dialektik entwickelt.

Fakultäten

Die Universitätsorte spezialisieren sich zum Teil auf bestimmte Fächer. Wo man seinen
Magister gemacht hat, ist nicht wichtig. Die drei Fakultäten, die das Mittelalter kennt,
sind die medizinische (v. a. in Südfrankreich und Süditalien), die juristische (in den
meisten Universitätsniederlassungen gelehrt; dabei sind das kanonische/kirchliche und das
weltliche Recht zu unterscheiden; berühmteste ist im MA Bologna) und die theologische
(als vornehmste aller Wissenschaften gesehen).

Das Universitätssiegel ist ein wichtiges Zeichen der Selbständigkeit . . .

Die Universität ist in der Lage Rechtsgeschäfte als eigene Korporation abzuwickeln, wozu
ein Siegel dient.

Landesherrliche Universitätsgründungen

Zum einen wird im Spätmittelalter der Bedarf an ausgebildeten Fachleuten (v. a. Juristen)
immer höher. Zum anderen wollen die Landesfürsten eine Universität gründen. Die
Daten hier beziehen sich auf Gründungsuniversitäten, d. h. solche, die von einem/einer
Herrscher/Institution gegründet worden sind. Die berühmteste und älteste ist die in
Prag.
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Ein schweres Erbe

Was wird aus dem Erbe Karls des Großen? Er hinterlässt nur einen männlichen
Erben, nämlich Ludwig (der Fromme). Dieser tritt auf dem Hoftag zu Aachen eine
Nachfolgeregelung (Ordinatio imperii), um für seine Söhne eine entsprechende Erbteilung
vorzusehen.

Lothar ist der Älteste, weshalb er als Nachfolger vorgesehen ist. Auch er wird, wie sein
Vater, vorerst ohne den Papst gekrönt. Er bekommt die Kaiserwürde, die Oberherrschaft
über seine Brüder.

Pippin wird mit dem Südwestteil des Frankenreichs bedacht.
Ludwig, der später den Beinamen ›der Deutsche‹ erhält, bekommt den östlichen Teil

des Frankenreichs.

Die liebe Familie

Die meisten Gewaltverbrechen geschehen in der Familie. Ludwig der Fromme, der 1817
den Tod vor Augen sah, lebt nicht nur weiter, sondern er scheint auch mit ganz besonderer
Gesundheit gesegnet gewesen zu sein. Und so bringt er auch ein neues Kind (Karl den
Kahlen) mit der Frau zweiter Ehe (Judith, eine Welfin) zur Welt, d. h. jedoch für die
anderen, dass sie die Herrschaft mit diesem teilen müssen. Und so setzen sie ihren Vater
ab – er kommt ins Kloster – und bis zum Tod Ludwigs des Frommen kommt es zu
politischen, bewaffneten Konflikten mit unterschiedlichen Koalitionen der Kinder. Es
kommt dazu, dass sich Karl und Ludwig gegen den ältesten Bruder verbünden, denn
Lothar ist durch den Tod seines Vaters zum Herrscher geworden.

Die ›Straßburger Eide‹ des Jahres 842

Es kommt zu einer Bekräftigung der Verbundenheit Ludwigs des Deutschen (Ostfran-
ke) mit Karl dem Kahlen (Westfranke) – Königstitel haben alle Brüder, nur Lothar
hat zusätzlich den Kaisertitel –, um Lothar ihren Willen aufzwingen zu können. Sie
schwören einen Eid. Als Zeugeninstanz wird eine transzendente Macht (im ›christlichen‹
Kontext Gott) herangezogen, die in der Lage ist, die Strafen bei Nichteinhaltung zu be-
werkstelligen. Die Eide werden vor Straßburg geleistet, wobei die anwesenden Angehörigen
des Heeres die gegenseitige Selbstverfluchung der Vertragspartner verstehen können sollen.
Deshalb wiederholen und leisten beide Parteien in der Volkssprache der jeweils anderen
Gruppe (Ludwig in romanischer und Karl in deutscher Sprache) diesen Eid ab. Bei
Bruch sollten die Heere ihre Gefolgschaft verweigern können. Deshalb sind die Straßburger
Eide ein wichtiges kulturhistorisches Erbe.

Die Zwischenlösung

Nachdem sich Ludwig und Karl geeinigt hatten, war eine Zwischenlösung herbeigeführt.
843 wird ein Vertragswerk unterzeichnet. Dieser Vertrag von Verdun sieht eine Teilung des
Reiches in Einflusssphären vor. Das Mittelreich das sich von Mittelitalien bis Friesland,
den Raum zwischen Schelde, Maas, Saône und Rhone, Rhein und Alpen erstreckt, wird
als Lotharingien bezeichnet und verbleibt Lothar.

Verträge von Meersen und Ribémont

Schön wär’s gewesen, wenn die Zwistigkeiten damit beendet gewesen wären. Jedoch folgen
Verträge im Jahr 870. Das Mittelreich Lotharingien wird aufgeteilt und relativ bald
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geschieht eine Neugestaltung der politischen Landschaft. Die jetzige Landkarte weist ein
west- und ostfränkisches Reich (beide den Titel rex francorum), der Südteil des alten
Lotharingien ist problematisch und wird als Burgund bezeichnet.

Es bröckelt – innen und außen

Das Frankenreich wird plötzlich von Einfällen von außen bedroht. Es folgt eine Phase, die
von Plünderungen von außen gekennzeichnet ist und zu einer weiteren Destabilisierung
der Machtverhältnisse beiträgt. Die Normannen (Wikinger5) werden zum Problem. Die
Zerstörung des reichen und berühmten Klosters Lindisfarne ist der erste große Punkt. In
weiterer Folge werden die britischen Inseln und fränkische Bereiche, die einen Meereszulauf
haben, zu einem beliebten Angriffsziel dieser Händlerpiraten. Der große Knackpunkt liegt
Jahre davor; denn es war den nordischen Händlern gelungen, sehr schnelle, wendige
Schiffe zu entwickeln. Sie sind zumeist gesegelt und nicht gerudert. Sie durchstreifen nicht
nur die Meeresgebiete, sondern auch die Flussläufe. Das führt dazu, dass sie bei ihren
Plünderungszügen sehr oft in den Vororten einer Stadt auftauchen, wie beispielsweise
Paris.

Landkarte I

Ein großes Ziel der Wikingerfahrten ist Lindisfarne. Die Wikinger sind jedoch nicht nur
plündernd, sondern auch handelnd unterwegs. Das tun sie weit nach Norden ausgreifend
(damals war der Norden thermisch etwas freundlicher gestaltet, als heute). Ein weiterer
zentraler Orientierungspunkt für die Wikinger (Waräger) ist der Bereich der Ostsee und
von dort aus der Zugang in die Gebiete größtenteils der heutigen Ukraine. Die Wikinger
werden als Soldaten, lokale Machthaber von den Slawen eingeladen. Die Slawen haben
offenbar eine Möglichkeit darin gesehen, ihre Position zu stärken, indem sie diese Herrscher
in ihr Land einladen. Kiewer Rus mit dem Machtzentrum in Kiew, setzt sich waregische
Immigranten als Herrscherdynastie über seine eigenen politischen Strukturen. Für uns
wesentlich ist, dass diese aus Skandinavien kommenden Händler, Eroberer und Plünderer,
bei der frühen Herrschaftsbildung im russischen Raum eine bedeutende Rolle gespielt
haben.6 Die Normannen dürften so ausdrucksstark gewesen sein, dass man eine waregische

5Wikinger [altnord. víkingr ›Mitglied einer Gefolgschaft‹, vielleicht von nordisch vik ›Bucht‹ oder
latein. vicus ›Handelsplatz‹], Bezeichnung für die Bewohner Nordeuropas (Schweden, Norwegen und
Dänemark) im 9.–11. Jh., die vorübergehend oder langfristig in weiten Teilen Europas als Kaufleute,
räuberische Gefolgschaften und Landnehmer präsent waren. Im Westen und in Sizilien waren sie auch
als Normannen bekannt, im Osten als Rus und Waräger.

In ihren nordischen Heimatgebieten waren die Wikinger überwiegend Bauern, die v. a. Viehzucht,
aber auch Ackerbau betrieben. Sie bewirtschafteten Dänemark, das südlichste Schweden, die Mälarre-
gion, das Gebiet um den Oslofjord sowie weiter nordwärts gelegene Küstenzonen. [. . .]

787 tauchten die ersten Wikinger in Westeuropa auf, 793 plünderten sie das Kloster Lindisfarne
(Holy Island) vor der englischen Nordostküste. Seitdem erschienen sie immer häufiger in wachsenden
Gruppen von Gefolgschaften bis zu großen militärischen Kontingenten als plötzliche Angreifer, deren
Überraschungseffekt gefördert wurde durch ihre Überlegenheit als Seefahrer. Besonders bedrohten sie
die Britischen Inseln sowie das westliche Frankenreich von Dänemark und Norwegen aus. Bald kam
es auch zu ersten Überwinterungen, woraus sich an manchen Orten eine langfristige Sesshaftigkeit
ergab. Im Lauf des 9. Jh. sowie noch einmal am Ende des 10. Jh. verheerten die Wikinger die
Küstenbereiche und über die großen Ströme sogar das Binnenland. Bereits für die Mitte des 9. Jh.
sind auch Plünderungszüge in den Mittelmeerraum belegt, die bis Pisa und Lucca führten. [. . .] – Der
Brockhaus Geschichte

6Russland, [. . .] Nach dem Bericht der altrussischen Nestorchronik beginnt die russische Geschichte
mit der Herrschaftsübernahme des Warägerfürsten Rurik in Nowgorod (862). Ruriks Nachfolger Oleg
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Garde als Prestigeobjekt im oströmischen Bereich haben wollte. Allerdings sind diese
Wikinger im gesamten 9. Jh. eine regelrechte Land-/Wasserplage. Sie beginnen sich auch an
den nördlichen Küstenregionen anzusiedeln, um die Königsmacht, ausgestattet mit einem
Herzogstitel zu wahren. Es werden Normannen mit königlich fränkischer Unterstützung
sesshaft gemacht, woher sich der Name Normandie ableitet. Im Jahr 1066 sind zwei
von Normannen wesentliche Eroberungen verbunden. Zum einen die Zerstörung des
unglaublich bekannten und damals vielleicht florierendsten Handelspunktes ?Heiterbu?.
Wesentlich bekannter ist, dass von der Normandie aus der normannische Herzog Wilhelm
(the Conqueror) auf das damals angelsächsisch beherrschte England übergreift und den
dortigen König besiegt.
Dass auch große Teile Irlands von den Wikingern besiedelt worden sind, ist für viele

vielleicht überraschend, nichtsdestotrotz jedoch historische Wahrheit. Die Wikingerbe-
drohung ebbt sukzessive ab. Mitgrund dafür ist, dass Wikinger immer stärker in die
›christliche Ökumene‹ eingebunden worden sind. Ein Aspekt für die spätere Zeit ist
für uns bei den Normannen noch von Interesse. Denn die Normannen, die sich in der
Normandie festgesetzt haben, haben ›christliche‹ Normannen in Süditalien gefunden. Sie
waren nämlich Verehrer des Heiligen Michael, pilgerten nach Apulien. Und so entsteht
in Süditalien sukzessive ein Normannenreich. Es dehnt sich auf Kosten Ostroms aus.
Das wächst zu einem Doppelreich an, das Königreich der beiden Sizilien, dessen beiden
wesentlichen Stützpunkte Palermo und Neapel waren. In der zweiten Hälfte des 11. Jh.
werden sie zu Lehnsnehmern des Papstes, womit sie sich zu sehr wertvollen Verbündeten
des Papstes machen. Später schafft es Barbarossa, seinen Sohn mit Konstanze von
Sizilien zu verheiraten. Der Papst ist plötzlich von Staufern umgeben.

Landkarte II

Wir sehen das Ausbreiten der Kolonisierungsversuche im Nordwesten bis zu der Küste
Amerikas.

Die Wanderung der Magyaren und die Landnahme

Das ostfränkische Reich hat ab der zweiten Hälfte des 9. Jh. Probleme mit Überfällen der
Ungarn (auch als Magyaren7, Hunnen, Arwaren bezeichnet ⇒ Wahrnehmungskontinuität
bei den Franken beschworen: sitzen auf Pferden, tragen Lederrüstungen, arbeiten mit
Pfeil und Bogen auf Distanz, waschen sich selten, riechen nicht gut).

Landkarte IV

Wir sehen unterschiedliche Theorien, woher die Ungarn hergekommen seien auch die
Ungarn selbst wissen es nicht. Irgendwo im asiatischen Raum der ugrischen Heimat waren
Menschen Zuhause, die eine Vorform der Sprache gesprochen haben, die die Ungarn

eroberte 882 Kiew, machte es zu seiner Residenz und legte durch die Vereinigung Nowgorods mit dem
Süden den Grund zum Kiewer Reich. [. . .] – Der Brockhaus Geschichte

7Magyaren, [mad"dZa:r@n], Madjaren, ungarisch Magyarok ["mOdjOrok; wohl aus Megyer, der Name
eines Stammes der Magyaren], heute nicht mehr verbreitete Bezeichnung für die Ungarn.

Die im 9. Jh. aus dem Gebiet zwischen Ural und Wolga einwandernden und landnehmenden
Magyaren assimilierten bald die im Karpatenbecken sesshaft gebliebenen Stammesreste der Germanen,
Slawen und Dakoromanen, später auch u. a. die Kumanen. Streif- und Beutezüge führten nomadisie-
rende Magyaren im 9. Jh. ins Großmährische Reich, im 10. Jh. v. a. in ostfränkisch-deutsche Gebiete
(›Ungarneinfälle‹). Bis zum Ende des 19. Jh. blieben die Magyaren im alten Ungarn in der Minderheit.
[. . .] – Der Brockhaus Geschichte
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später haben sollten. Über mehrere Zwischenetappen sind die Vorfahren der Ungarn in
mehreren Wanderschritten letztlich dort angekommen, wo sie von oströmisch-griechisch
und lateineuropäischen Quellen wahrgenommen worden sind.

Landkarte V

Ein Epochenjahr ab 895/96 sind ungarische, größere Verbände unter der Führerschaft
eines Stammesfürsten Arpad8, die Landnahme betreiben.

Landnahme der Ungarn 896 – Arpad Feszty 1896

Der große Fürst Arpad kommt in ein ödes Land und wird es domestizieren.

Der Puffer des Ostfränkischen Reichs Ende des 9. Jh.s

Der Puffer, der darunter leidet, sind die östlichen Vorposten des Ostfrankenreichs, insbe-
sondere Bayern.

Die Plünderungen

Wir sollen einen Überblick darüber bekommen, wo die Wanderungszüge hingegangen sind.
Teile Südeuropas werden immer wieder von Plünderungszügen ungarischer Heerführer
heimgesucht.

Vorlesung 9 21. 05. 2012

10. August 955 Lechfeldschlacht

Das ist eines der markantesten Ereignisse, eine der am öftesten strapazierten Auseinan-
dersetzungen im gesamteuropäischen Mittelalter. Es gelingt Otto einem ungarischen
Vorstoß nicht nur den Riegel vorzuschieben, sondern auch den Ungarn eine vernichtenden
Niederlage zuzufügen und ihre Elite derart zu schwächen, dass es zu einem Umdenken zu
einem Sesshaftwerden bringen sollte. Und so haben sich die Ungarn am Ende des 10. Jh.s
ihren Nachbarn anders präsentiert, als davor. Es gibt zwar noch einige Einfälle, jedoch nur
ins oströmische Reich. Diese Schlacht hat Anlass für vielerlei Deutungen in der bildenden
Kunst gegeben. Die Ungarn werden als extremste Barbaren stilisiert.

Die Folgen

Die Beutezüge der Ungarn haben ein Ende gefunden. Man arbeitet ganz bewusst auf eine
›Christianisierung‹ hin, sodass Géza1 Missionare ins Land ruft.

8Arpad, erster Großfürst der vereinigten magyar. Stämme (um 890–907); begründete die Dynastie der
Arpaden, die bis 1301 in Ungarn herrschte, seit 1001 als Könige. – Lexikon der Geschichte

1Géza ["ge:zO], deutsch Geisa, Großfürst der Magyaren (seit etwa 970), * um 940/045, d 1. 2. 997;
stammte aus dem Geschlecht der Arpaden; seit etwa 985 m mit Adelheid von Polen. Géza brach
die Selbstständigkeit der Stammesfürsten und schuf die Grundlagen des Burgkomitatssystems. Er
wählte sich Gran (Esztergom) zum Sitz. 974 auf den Namen Stephan (István) getauft, bereitete er die
Christianisierung seines Volkes durch Kontakte mit Kaiser Otto III. und Berufung von Missionaren
(Adalbert von Prag) vor. – Der Brockhaus Geschichte
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Stephan I.2

Die Herzöge von Bayern werden einbezogen, deshalb die Eheschließung Stephans mit
Gisela. Stephan beerbt seinen Vater Gézar als Fürst der Ungarn und wendet sich
ganz bewusst nach Westen an den Papst und erbittet von diesem die Gewährung einer
Königswürde. Der aus dem Stammesfürstentum der Ungarn hervorgegangene politisch
tonangebende Mann sucht nach Einbindung in das monarchisches System (wir befinden uns
in einer vorstaatlichen Welt). Stephan, als ›christlicher‹ König, nimmt sein Königreich
als Lehen vom Papst. Alles, was man der Kirche schenkt, gehört ihrem Patron Petrus.
Wichtig ist die Langlebigkeit Stephans. Er kann sich bis zu seinem Tod gegen eine

aufkeimende heidnische Opposition durchsetzen, eine recht blutige Episode der ungarischen
Geschichte. So wird er heilig gesprochen.

Eine Ära geht zu Ende

Im ostfränkischen Reich ist der karolingischen Königsherrschaft keine allzu lange Dauer
beschieden. Sie endet im Jahr 911 mit dem Tod Ludwigs IV. – er ist nicht ganz 18 Jahre
geworden. – Ludwig hat es nicht zu einem Nachfolger geschafft weshalb sich die Frage
aufwirft, wer nachfolgen soll. Es gibt vier große Stammesherzogtümer. Die im Westen den
König aus ihrer Mitte durch eine Wahl hervorbringen – das ostfränkische Königreich wird
sich später als deutsches Königreich bezeichnen, bleibt seit dieser Zeit ein Wahlkönigtum –
wenn die Herrscherfamilie erlischt (kein männlicher Nachfolger) dann wird im Regelfall
eine neue Dynastie kreiert. Beim ersten Mal kommt es nicht zu einer Dynastie, denn ein
Einzelherrscher kommt an die Macht. Stimmberechtigt – es gibt keine Wahlurnen, wie
heutzutage – sind die Versammlungen der Großen mit ihren Gefolgschaften. Das Wählen
ist immer ein problematischer Vorgang. Fakt ist, dass sich die drei großen Herzogtümer
Konrad I. zum König erheben. Bei dieser Wahl haben nicht nur die weltlichen gewählt.
Vor allem die Großen der Kirche zeigen massives Interesse daran bei der Königswahl
mitzureden und ihre Kandidaten auf den Thron zu bringen. In diesem Fall ist es der
Erzbischof von Mainz. Der Rest Lothringens hat am Beginn des 10. Jh.s kein Interesse
sich mit den ostfränkischen Agenten auseinanderzusetzen und fühlt sich dem König
der Westfranken zugehörig. Für Konrad I. spricht u. a. dass er ein Verwandter des
vestorbenen Königs ist. Das Königsheil ist unausrottbar, jedoch keinesfalls christlich,
sondern heidnisch. Konrad I. ist nur eine kurze, unglückliche Herrschaft beschieden.
Er wird bestenfalls als primus inter pares (Bester unter Gleichen) bezeichnet. Er hat
innenpolitische Probleme und ist auch gegen die Ungarneinfälle militärisch nicht besonders
firm.
Seine Herrschaft ist zusätzlich ab 916 aus physischen Gründen beeinträchtigt, wobei

nicht klar ist weshalb er sie hat. Möglicherweise kam es 915 zu der Übereinkunft, dass
Konrad I. den Herzog von Sachsen (Heinrich) als seinen Nachfolger designiert. Nach
dem Tod Konrads I. wird tatsächlich Heinrich zum König gewählt.

2Stephan I., der Heilige, ungarisch István ["iStva:n], Fürst von Ungarn (seit 997), König von Ungarn
(seit 1000), * um 974, dGran 15. 8. 1038; Sohn des Fürsten Géza, seit 996 m mit Gisela, Schwester
des späteren Kaisers Heinrich II.; vollzog mit der Errichtung eines an karolingischen Vorbildern
anknüpfenden Staatskirchentums (um 1000 Gründung des Erzbistums Gran), der Ausschaltung der
heidnisch-stammesfürstlichen Opposition und dem Aufbau einer zentralistischen Königsherrschaft den
Anschluss Ungarns an das abendländische Europa. 1000 nahm er den Königstitel an und ließ sich am
25. 12., nach neuerer historischer Forschung vermutlich erst am 1. 1. 1001, mit einer angeblich vom
Papst übersandten Krone (›Stephanskrone‹) krönen. – Der Brockhaus Geschichte
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Auf der Abbildung sehen wir die Todesnotiz Konrads. ›ob‹ für obiit (= es ist gestor-
ben).

Eine (fast) neue Dynastie

Sie ist nur fast neu, weil es bereits eine familiäre Verbindung zu den ausgestorbenen
Karolingern gibt. Bei den Liudolfingern – die meisten Geschlechter werden nach einem
Ahnen benannt (Karolinger, etc.) – wird die Familie derart verstrahlt, dass sie als Ottonen3

bezeichnet werden.

Heinrich I.4

Er ist seit 912 Herzog der Sachsen und somit ein Gegenspieler Konrads gewesen und wird
auch dessen Nachspieler. Nicht alle Angehörigen des ostfränkischen Reiches haben ihn
gewählt, die Schwaben (Alemannen) und Bayern haben gezögert, bzw. an der Wahl nicht
teilgenommen, sind jedoch im Nachhinein unter Druck dazu gebracht worden Heinrich I.
zu huldigen. Dadurch ergibt sich eine Verschiebung der militärischen Macht in Richtung
Peripherie zum Herzogtum Sachsen. Damit wird die politische Orientierung des Reiches
stärker nach Osten gewendet. Heinrich I. schafft einen Spagat, der sich aus mehreren
Elementen zusammensetzt. Zum einen gilt es die Position gegenüber den Westfranken zu
klären. Er bringt ein Freundschaftsverhältnis mit Karl dem Einfältigen zusammen.
Man trifft sich mitten am Rhein auf einem Schiff und schließt den Vertrag, der eine
freundschaftliche Beziehung zwischen west- und ostfränkischen Gebieten vorsieht. Diese
Anerkennung wird auf Dauer nicht beibehalten, sondern es gelingt ihm Giselbert
militärisch zu besiegen, sodass sich die Großen Lothringens dazu entscheiden, sich doch
dem Ostfrankenreich anzuschließen. Eine ganz entscheidende Maßnahme setzt Heinrich I.
im Jahr 929, indem er mit Zustimmung des Adels eine sogenannte Hausordnung erlässt
(wie soll der Besitz in der Familie tradiert werden). Darin wird vom alten karolingischen
System abgegangen, das viele Probleme mit sich gebracht hat, weil darin alle Söhne
als gleichberechtigt angesehen worden sind. Er geht in dieser Hausordnung zur sog.
Individualsukzession über, d. h. ein Sohn bekommt alles. Die anderen Söhne werden nicht
an der Königsherrschaft beteiligt. Das sollte Probleme verhindern, wie wir sie bereits im
9. Jh. gesehen haben. Es gelingt ihm durch seine innen- und außenpolitischen Erfolge sich
als König der Herzöge im ostfränkischen Reich zu erheben. Das gelingt ihm zum einem,
indem er sich die Herzöge erkauft (sie dürfen über Pfalzen verfügen). Zum anderen gibt
er die Hoheit über Bistümer und Klöster aus der Hand.

Ein ganz interessantes Herrschaftsinstrument ist amicitia (Freundschaftsbündnis) und
pactum (Vertrag), die ein gegenseitiges Vertrauen und gegenseitige Abhängigkeit schaffen.

3Ottonen, Liudolfinger, altsächsisches Adelsgeschlecht, das mit Graf Liudolf eine führende Stellung
im Osten Sachsens, mit dessen Söhnen Brun und Otto die sächsische Herrschaftswürde erlangte. Ottos
Sohn wurde 919 König im deutschen Regnum, dem werdenden Heiligen Römischen Reich (Heinrich I.),
dessen Sohn, Otto I., 962 Kaiser. Über Otto II., Otto III. und Heinrich II., mit dem sie ausstarben,
regierten die Ottonen – auch ›sächsische Kaiser‹ genannt – bis 1024. Ihre Nachfolger wurden die
Salier. – Der Brockhaus Geschichte

4Heinrich I. (919–936); geb. 876, aus dem sächs. Haus der Liudolfinger (Ottonen gen.), 912 Herzog
von Sachsen, Gegner Konrads I.; der ihn trotzdem als Nachfolger empfahl; setzte sich gegen den
Gegenkönig Herzog Arnulf von Bayern durch, unterwarf Lothringen, begann die Unterwerfung der
ostelb. Slawen; zwang den Herzog von Böhmen zur Lebenshuldigung, gewann die Mark Schleswig
zurück, legte besonders in Sachsen Burgen an (»der Städtegründer«), schlug die Ungarn (denen
er Tribut gezahlt hatte, um inzwischen ein Reiterheer zu schalten) 933 bei Riade; erwarb die Hl.
Lanze. – Lexikon der Geschichte
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In den Klöstern wird für die Angehörigen des Reichs und dem Königshaus gebetet. Quasi
»je mehr Fürsprecher ich vor der höchsten Instanz habe – d. h. je mehr für mich gebetet
wird – desto mehr Pluspunkte habe ich vor Gott.« Es sei ganz wichtig durch besonders
wichtige Gebete das eigenes Seelenheil für die Zukunft/Ewigkeit zu gewährleisten. Dadurch
kann Heinrich seine Macht und sein Prestige im Reich fördern.

Außenpolitische Erfolge

Heinrich I. schafft es, die bislang als unbesiegbar geltenden Ungarn, erstmals empfind-
lich zurückzuschlagen. Die Ungarn hatten davor einen mehrjährigen Waffenstillstand
geschlossen, d. h. der ostfränkische König hatte ihnen Tribut gezahlt, damit sie ihn nicht
überfallen. Es beginnt eine systematische Burgenpolitik Heinrichs. Man beginnt sich
für die schnellen Reiterangriffe der Ungarn zu rüsten. Mit Panzerung soll der Pfeilregen
aufgehalten werden. 930 zahlt Heinrich sein Jahrgeld nicht, wodurch die Ungarn ins
Land kommen, jedoch einen massiven Verlust erhalten. Dadurch steigt das Prestige des
Königs. Es gelingen weiters Erfolge gegen die Dänen.

Slawische Nachbarn im Osten

Hauptsächlich sind es slawische Gruppen, die als östliche Nachbarn (nördlich der Ungarn)
des Frankenreichs in Erscheinung treten. Wir haben das Problem, dass wir nicht genau
sagen können, was einen Slawen ausmacht. Die meisten Belege für Personen und ihre
Verbreitung haben wir durch die Archäologie. Jedoch sind die meisten nicht so wohlhabend,
dass sie sich Schätze mit ins Grab legen lassen können. Sie mögen sich durchaus einander
verstanden und gleiche Gottheiten angebetet haben. Sie müssen sich aber deswegen noch
lange nicht verwandt gefühlt haben. Die Archäologen legen Hausformen – auf dem Bild
eine Rekonstruktion aus Holz, Lehm und Schilf –, Keramikformen und Brandbestattungen –
d. h. sie waren keine ›Christen‹ – frei.

Böhmen und die Premysliden

Die Slawen beginnen sich als größere politische Einheiten zu gruppieren bzw. werden sie
als solche wahrgenommen. Die Böhmen schaffen einen Aufschwung, weichen den Ungarn
Richtung Norden aus. In den 920/30er Jahren gelingt es den ostfränkischen Großen diese
böhmischen Slawen in eine Tributpflicht gegenüber dem ostfränkischen Reich zu bringen.

Polen und die Piasten

Auch hier ist es eine tonangebende Familie, die die politischen Geschicke leitet, nämlich die
der Piasten5. In Krakau ist der Nutznießer der wirtschaftlichen Handelswege Mieszko I.
Man schließt ein Bündnis mit dem ostfränkischen Reich und ist gleichzeitig zu Abgaben
verpflichtet. Von einem Herrschaftsgebiet der Polen spricht man ab 1000. Als Überbegriff
der Piasten beginnt sich der Begriff Polen einzubürgern.

Landkarte

Die Elbe dient als natürliche Grenze zwischen verschiedenen politischen Gruppen. Die
Integration geht über eine ›christliche‹ Missionierung der heidnischen Nachbarn. Es

5Pisaten, Herrschergeschlecht in Polen, gelangte mit Mieszko I. 960 zur Herrschaft, regierte in Polen
bis 1370, in Masowien bis 1526 und in Schlesien bis 1675. – Der Brockhaus Geschichte
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werden heidnische Kultorte zerstört, Zwangstaufen vorgenommen, etc. Man ist jedoch
etwas vorsichtiger, als es Karl mit den Sachsen gewesen ist. Das ›Christentum‹ wird durch
›christliche Zentren‹ gefestigt. Es werden im 10. Jh. Bistümer eingerichtet. Magdeburg
wird zum Zentrum der Slawenmission. 962 wird es vom Papst zum Erzbistum erhoben.

Otto I. (936–973)6

Er hat als Alleinerbe der politischen Macht den königlichen Titel bekommen. Er schafft
es das ostfränkische Königtum zu übernehmen, was ihm insbesondere sein älterer Bruder
Thankmar Übel nimmt. Er wird mit Heinrich mehrfach gegen die Herrschaft Ottos
opponieren. Der uneheliche Wilhelm wird zum Erzbischof von Mainz. Otto tut bei
seinem Herrschaftsantritt etwas sehr Symbolträchtiges. Er will seinem Königtum den
karolingischen Glanz verleihen. Das tut er, indem sich in Aachen krönen lässt.

Die Königskrönung Ottos I. in Aachen

Wir sehen eine zweiteilige Herrschaftsübernahme; die weltlichen und geistlichen Großen,
deren Zustimmung vonnöten war. Mit ›allem Volk‹ sind Freie, im Militär wirkmächtige
Personen (populus) gemeint. Der König ist nicht länger primus inter pares, sondern er ist
abgehoben, weshalb er bei Krönungen alleine isst.

Aachen – ein Zeichen

Aachen ist große Tradition, Zeichen der Legitimation. Ob Otto auf dem großen Thron
in Aachen gesessen hat, ist fraglich. Wir wissen nicht, wann genau dieser Thron zusam-
mengebaut worden ist (vielleicht erst danach). Wichtig ist jedoch, dass diese traditionelle
Krönung zum unumstößlichen Ritual der ostfränkischen/deutschen Krönung geworden
ist.

Alles neu

Ottos Vorstellung einer Neustrukturierung deckt sich nicht mit denen anderer wichtiger
Personen im Reich. Der König setzt seinen eigenen Bruder als Herzog in Bayern ein. Es

6Otto I., der Große, 912–973; seit 936 dt. König, baute die von seinem Vater (Heinrich I.) begründete
sächs. Vorherrschaft zur führenden Macht des Abendlandes aus, kämpfte in den ersten Jahren mehrere
Verschwörungen seiner nächsten Verwandten nieder (Aufstand in Lothringen 939); übertrug 936/37 die
elb. Mark gegen die Slawen Hermann Billung, die an der Saale Gero (s. Ostkolonisation); errang 951
durch seine Heirat mit Adelheid, der Gemahlin des 950 verstorbenen Königs Lothar von Italien, die
langobard. Krone; warf 953–955 den Ludolfinger Aufstand nieder und den in enger Verbindung damit
stehenden Ungarnsturm (Lechfeld 955), verteilte die Herzogtümer an seine nächsten Verwandten;
von ihnen enttäuscht, versichert er sich im Kampf gegen Italien (Papst Johannes XII., Berengar II.)
der Hilfe der geistlichen Fürsten, die er durch Verleihung weltlicher Herrschaftsrechte an die Krone
band; die Reichskirche wurde in die Verfassung des Reiches eingeordnet. O. zwang das neu gegr. Poln.
Reich (s. Mieszko) zur Anerkennung der dt. Oberhoheit, erneuerte 962 die karoling. Kaiserwürde
(Ottonianum: Bestätigung des Kirchenstaates, Vollzug des formellen Krönungsaktes durch den von
ihm eingesetzten Papst Johannes XII.: Machst du mich zum Papst, mache ich dich zum Kaiser);
ordnete 965 erneut die Verhältnisse in der Ostmark, erzielte eine innere Verständigung mit dem
Oström. Reich durch Vermählung seines Sohnes Otto mit Theophanu von Byzanz, ließ 967 Otto II.
zum Kaiser krönen, errichtete 968 das Bistum Magdeburg als Missionsmetropole für den ganzen
Osten und unterstellte ihm die Bistümer Brandenburg, Havelberg, Meißen, Merseburg, Schaumburg,
Hamburg-Bremen, Ripen, Aarhus, Schleswig und Oldenburg; O. starb 973 in seiner Pfalz Memleben
und wurde im Magdeburger Dom beigesetzt. – Lexikon der Geschichte
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kommt zum Übergang vom sog. Stammesherzogtum hin zum Amtsherzogtum, der sich
über mehrere Generationen hinziehen wird. Das führt natürlicherweise zu Konflikten.
Das Kaisertum ist mit den späten Karolingern immer schwächer geworden.

Vorlesung 10 04. 06. 2012

Otto holt sich die Langobardenkrone und Adelheid1 und nimmt sie mit nördlich der
Alpen. Sie wird ihren Mann überleben.

Am Zenit

Folgen wir Widukind, der eine Geschichte der Sachsen schreibt, so ist es bereits im
Anschluss vor dem Erfolg vor den Toren Augsburg zu einer Kaiserakklamation durch
die Truppen gekommen. Er stilisiert den Feldherrentriumph Ottos I. als den eines
Imperators. Das römische Kaisertum feiere eine Wiederauferstehung unter Otto. In
seiner Einmischung in Italien kommt ihm zugute, dass dieses Jahrhundert das dunkelste
des Papsttums ist.

Pactum/Privilegium Ottonianum2

Otto kann intervenieren, da Papst Johannes XII. ihn um Hilfe bittet. Für die Unterstüt-
zung des Papstes steht als Gegengabe die Kaiserkrone zur Verfügung. Aber im Gegensatz
zu Karl steht es auf einer vertraglichen Basis. Es wird das Pactum/Privilegium Ottonia-
num geschlossen. Der Text ist auf einem Purpurpergament mit Goldtinte geschrieben.
Festgehalten wird, dass Otto als gekrönter Kaiser die Pippinn’sche Schenkung bestä-
tigt. – Man hat mehr versprochen, als man geben konnte. – Otto verweigert jedoch die
Anerkennung der Konstantinischen Schenkung (vermeindlicher Anspruch des Papstes auf
die Kaiserherrschaft im Westen). Der Papst muss dem Kaiser vor dessen Thronbesteigung
den Treueeid schwören.

1Adelheid, Kaiserin, * um 931, dKloster Selz (Elsass) 16. 12. 999; Tochter König Rudolfs II. von
Hochburgund. 947 wurde Adelheid mit König Lothar II: vermählt, dem Sohn Hugos von Niederburgund
und Italien. Nach Lothars Tod (950) wurde sie von dessen Rivalen Berengar II. von Ivrea gefangen
gehalten. Sie konnte jedoch entkommen und rief Otto I. um Hilfe an, der sie zu seiner zweiten Gemahlin
machte (951); damit kam es zu der Verbindung von Deutschland und Oberitalien im Mittelalter.
Gemeinsam mit Otto I. empfing Adelheid 962 die Kaiserkrone in Rom. Nach dem Tod Ottos I. beriet
sie ihren Sohn Otto II., verlor aber bald durch seine Gemahlin Theophanu an Einfluss. Nach dem Tod
von Sohn und Schwiegertochter übernahm sie 991-994 gemeinsam mit Erzbischof Willigis von Mainz
die Regentschaft für den unmündigen Enkel Otto III. Als es mit diesem zum Bruch kam, zog sie sich in
das Kloster Selz zurück. Schon von Zeitgenossen wurde sie »Mutter der Königreiche« genannt. – Der
Brockhaus Geschichte

2Privilegium Ottonianum, nach der Ks.krönung am 13. Febr. 962 in Rom ausgestellte Urk. Ottos I.,
in der Papst Johannes XII. und dessen Nachfolgern im Anschluß an die Pippin. Schenkung und die
dieselbe bekräftigenden pacta der frk. Herrscher seit Karl d. Gr. der territoriale Besitzstand der röm.
Kirche einschließl. der damit verbundenen Rechte bestätigt und zugleich ksl. Schutz zugesichert wird
(1–14) [. . .] Ein zweiter Teil (15–19) enthält Bestimmungen zur Regelung der Papstwahl, verbunden
mit der Auflage, daß der Erwählte erst nach Ablegung eines Treueides die Weihe empfangen dürfe. Mit
dem P.O., das in einer vom Kard.-diakon Johannes hergestellten Prunkausfertigung zur Hinterlegung
in der Confessio der Peterskirche überliefert ist, ging Otto I., dem bei den Verhandlungen wohl
auch die Konstantin. Schenkung vorgelegt wurde, nicht über die Zusagen seiner Vorgänger hinaus.
[. . .] – Lexikon des Mittelalters
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Die römischen Sümpfe

Johannes XII. ändert als erster – bis auf eine Ausnahme im 6. Jh. – seinen Namen.
Octavian hat sich als Namen nicht gut gemacht, weshalb ein Name gefunden werden
musste, der mehr in die Tradition des Papstamtes passt. Mit ihm ist diese Tradition
des Tragens eines eigenen Papst-Namens eingeführt worden (mit dem Namen wird ein
bestimmtes Programm dargelegt; Leitlinie desjenigen mit der vorherigen Seriennummer
wird übernommen). In der zeitgenössischen Publizistik wird er nicht sonderlich positiv
dargestellt. Dass Otto in der Nähe Roms geblieben ist und dort politische Mitsprache
verlangt führt dazu, dass ihn Johannes nicht krönen will, woraufhin er abgesetzt und
ein neuer Papst eingesetzt wird. Otto bewirkt, dass die Römer keinen Papst ohne die
Zustimmung des Kaisers ernennen dürfen. Davor ist ein geeigneter Kandidat ausgewählt
worden, der vom Kirchenvolk durch Akklamation bestätigt worden ist. Das heißt die
gesamte Stadt Rom war bei der Wahl beteiligt.

Otto setzt die führenden Männer der Kirchenführung in seine Machtverwaltung und
in hohe Positionen ein. Beispielsweise setzt er seinen Bruder Brun ein. Auf der Landkarte
sehen wir die Zersplitterung des Reichs.

Sog. Ottonisches Reichskirchensystem3

In der Literatur wird es als das ottonisch-salische Reichskirchensystem bezeichnet. Der
König erkennt, dass es sinnvoll für ihn ist, die führenden Männer der Kirche in seine Politik
einzubinden. Das muss er ihnen schmackhaft machen und so vermehrt er ihre Rechte und
Privilegien. Er stellt sie von ihrer Macht und ihrem Ansehen her den weltlichen Fürsten
gleich. Es entsteht die ›geistliche Fürstenmacht‹. Das wird bspw. deutlich durch den Titel
›Fürst Erzbischof‹. Ein derartiger Kirchenfürst kann sich der Unterstützung des Königs
sicher sein und dieser garantiert, dass der Laienadel in die Schranken gewiesen wird. Die
kirchlichen Amtsträger werden mit reichen Beschenkungen bedacht, was die Herrschafts-
und Grundbesitzverhältnisse massiv beeinflusst. Die Einsetzung dieser ist für den König
deshalb wichtig, da er nach deren Absetzung/Tod selbst den Nachfolger auswählen kann.
Der König leiht einem Adeligen Land und tendenziell entwickeln sich diese Lehen im
Laufe der Generationen dahin, dass die Familien das Lehen als ihr Eigentum sehen, als
ihr Allod4. Das ist nicht im Interesse des Königs. Er hat ein Recht auf die Investitur5.

3Reichskirche, R. bezeichnet im wiss. Sprachgebrauch einen Teil der universalen Kirche, der in eine
bestimmte polit. Ordnung einbezogen und der bes. Autorität des jeweiligen Herrschers unterworfen
war. [. . .] Ottonisch-salische Reichskirche: Eine bes. prägnante Gestalt gewann die R. in der
Herrschaftsorganisation Ottos d. Gr. (936–973) und seiner Nachfolger. Seit 937 (Tod Hzg. Arnulfs v.
Bayern) konnte der Kg. an allen Bf.ssitzen seines Reiches sowie an den karol. Reichskl. durchsetzen,
bei der Bestimmung des Vorstehers eingeschaltet zu werden und vielfach den Ausschlag zu geben, was
seinen zeremoniellen Ausdruck in der regelmäßigen Investitur mit dem Stab fand. Zunehmend griff er
auf Kandidaten zurück, die sich im Rahmen der von den Karolingern bereits eingerichteten Hofkapelle
bewährt hatten. Den so besetzten Bf.skirchen und Abteien gewährten die Kg.e über Landschenkungen
hinaus gesteigerte Immunität und vielerlei einträgl. Hoheitsrechte (Forsten, Zoll, Münze, Markt), im
11. Jh. vermehrt auch ganze Gft.en, worin der Keim zu späterer geistl. Landesherrschaft steckte. Die
Gegenleistung bestand im Servitium regis, das von der zeitweiligen Beherbergung und Verpflegung
des wandernden Kg.shofes (Gastung) über regelmäßige Geschenke und Abgaben (Dona annualia), die
Gestellung bewaffneter Aufgebote für das Reichsheer, diplomat. Dienste und polit. Beratung bis hin
zur religiösen Unterstützung durch Gebet und moral. Rückhalt reichte. [. . .] – Lexikon des Mittelalters

4Allod, das; -[e]s, -e [mlat. al(l)odium, aus dem Germanischen, eigentlich = Ganzbesitz] (Mittelalter):
von Abgaben befreiter privater Grund und Boden (im Gegensatz zum Lehen). – Duden Wörterbuch

5Investitur (lat., Einkleidung, Einsetzung); im MA Zeremonie der Belehnung von Klerikern, die
urspr. mit der Übergabe der kirchlichen Symbole Ring und Stab durch den weltlichen Grundherrn
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Er agiert so, als ob er der Eigenkirchenherr sei. Die Hofkapelle ist jene Personengruppe,
die rund um den König mit den liturgischen Aufgaben betraut ist, die am Königshof
gebracht werden. Am Hof sollten jeden Tag Beichten abgelegt werden können und dazu
braucht’s spezielle Klerikalämter. Die Urkunden werden mit der Hofkanzlei ausgestellt,
die im Normalfall gleich der Hofkapelle sind, da fast nur Geistliche schreiben können. Der
König vertraut ihnen und so setzt er sie bei Bedarf in hohe Ämter ein.

Eigenkirchenwesen6,7

Von den Franken östlich des Rheins war es eine antike Struktur, während westlich davon
eine ›christliche‹ Struktur vorherrschte. Das Mittelalter kennt als wesentliche Struktur
die Grundherrschaft. Der Grundherr errichtet aus seinem eigenen Vermögen Kirchen für
seine Untertanen und setzt den dortigen Pfarrer ein. Er hat eine Verfügungsgewalt über
die Kirche, die als ›Eigenkirche‹ bezeichnet wird, da er sie aus seinem Eigenvermögen
errichtet hat und auch betreibt. Die Untertanen sind im Gegenzug durch den Pfarrzwang
dazu verpflichtet, in diese Kirche zu gehen. Weshalb? Da sie den Zehnten als Steuer in
dieser Kirche abgeben. Der Zehent wird etwa geviertelt. Ein Viertel geht an den Bischof
(hat die Kontrolle über die geistlichen Angelegenheiten der Kirche), eines als Gehalt an
den Priester der Eigenkirche (das Zölibat gab’s lange Zeit nicht am Land, da der Pfarrer
eine Familie brauchte, um zu überleben), eines dient dem Erhalt des Kirchengebäudes und
das letzte gelangt an die Armen (fast ausschließlich in Naturalien). Der Grundbesitzer
sollte darauf achten, dass der Kirchenzehent gemäß seiner Widmung verwendet wird, was
aber lange nicht alle getan haben. Was die Kleriker besonders stört und was zur Abkehr
von der Eigenkirche führen soll ist der Anspruch auf Stolgebühren8. Diese Gebühren

erfolgte, sie bedeutete anfangs nur die Belehnung mit gewissen Gütern und Rechten, die mit einem
geistlichen Amt verbunden waren (Kirchenpfründe, Regalien, s. Eigenkirchenrecht); in der Zeit der
päpstlichen Machtlosigkeit (vor allem im 10. Jh. und Anfang des 11. Jh.) verwischten sich die Grenzen
zw. weltlicher Belehnung und kirchlicher Amtseinsetzung; die I. bedeutete nun auch zugleich die
Betrauung mit einem geistlichen Amt. Aus dem Widerstand der Kirche gegen diese ›Laieninvestitur‹
in rein kirchliche Funktionen entwickelte sich der folgenreiche I.-Streit zw. Papsttum und Kaisertum;
es ging um die Frage, ob der weltliche Herrscher das Recht habe, Geistliche durch Verleihung der
kirchlichen Symbole Ring und Stab in ihr geistliches Amt einzusetzen; die I. hatte für die Königsmacht
entscheidende Bedeutung, da die Kirchenfürsten gleichzeitig Lehensträger des Reiches waren und
damit entscheidenden politischen Einfluss besaßen; die Auseinandersetzung erreichte ihren Höhepunkt
1075 zwischen Gregor VII. und Heinrich IV.; Abschluss des Kampfes unter Heinrich V. durch den
Kompromiss des Wormser Konkordats 1122. – Lexikon der Geschichte

6Eigenkirche, im Mittelalter die im Eigentum eines weltlichen Herrn stehende Kirche, auch Klosterkirche
und Stiftskirche. Der Grundherr hatte nicht nur ein Verfügungs- und Nutzungsrecht an Vermögen
und Einkünften der Eigenkirche, sondern auch die öffentlich-rechtliche Befugnis der Ernennung und
Absetzung der Geistlichen, bei Eigenklöstern des Abtes oder Propstes. Im Deutschen Reich des frühen
Mittelalters wurden auch Reichsbistümer und Reichsabteien als Eigenkirche des Königs angesehen.
Gegen die durch die Eigenkirche gegebenen Gefährdungen der kirchlichen Strukturen wandte sich
der von der Kirche geführte Investiturstreit. Mit dem Wormser Konkordat 1122 wurde das höhere
Eigenkirchenwesen beseitigt, das niedere ging in Patronat und Inkorporation über. – Der Brockhaus
Geschichte

7Eigenkirchenrecht, germ. Grundsatz, nach dem jeder Grundherr über die auf seinem Boden errichtete
Kirche gebot (Aufsichtsrecht über Klöster und Klerus, Ernennung der Geistlichen); von den deutschen
Königen auch auf die Reichskirche als ›E.‹ ausgedehnt (Investitur von Bischöfen und Äbten); gegen
dieses E. wandte sich die Bewegung von Cluny; in Bezug auf den König und die Ernennung der
höheren Geistlichkeit im Wormser Konkordat beseitigt. – Lexikon der Geschichte

8Stolgebühren, Abgaben (iura stolæ, Gebühren), die Geistliche (Pfarrer) für bestimmte Amtshand-
lungen, Sakramentenspendungen und andere kirchl. Funktionen (Taufe, Aufgebot zur Ehe, Trauung,
Einsegnung und Beerdigung, Aussegnung der Wöchnerinnen, Ausstellung von Bescheinigungen über
derlei vorgenommene Akte, zeitweilig auch Abendmahl, Beichte und letzte Ölung) von den Gläubigen
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fallen für priesterliche Handlungen an (Taufe, Beerdigung, etc.). Konfliktfelder sind
vorprogrammiert, da jede Seite Freiheiten hat und sie auch ausnützt. Auch kirchliche
Institutionen konnten Eigenkirchenherren sein.

Otto II. (973–983)9

Otto I. stirbt friedlich und designiert seinen Sohn zum Nachfolger. Ottos I. Frau
Adelheid war die erste vom Papst gekrönte Kaiserin (Mitträgerin der Herrschaft).
Otto II. heiratet Theophanu aus Ostrom. Sein Verhängnis war sein Versuch die Macht
nach Süden hin auszudehnen. 982 holt er sich im wahrsten Sinne des Wortes eine blutige
Nase und am Rückzug der Schlacht in Süditalien kommt er nur bis Rom, wo er 983
stirbt.

Theophanou (955/60–991)10

Sie wird als eine Kulturbringerin des Ottonischen Reichs bezeichnet. Theophanu kommt
aus dem überladenen, mythischem Byzanz, was den ottonischen Hof aufpeppt. Sie bringt
Gelehrte mit, die ihre Kinder erziehen werden.

Auf der rechten Abbildung findet sich der Ehevertrag auf Purpurpergament, in das im
Untergrund zoomorphe mythische Figuren eingearbeitet sind, wiederum mit Goldtinte
geschrieben.

Obgleich Theophanu ziemlich sicher einen Kulturschock erlebt haben dürfte setzt sie
sich massiv in der Politik ein und führt für ihren minderjährigen Sohn die Regentschaft.
Obwohl sie eine Frau ist, wird sie als männlich betrachtet (Theophanius), da der Kaiser
nur männlich sein kann. Das findet sich bis ins 18. Jh. hinein (Kaiser Maria Theresia).
Das heißt, obwohl sie als Kaiserin gekrönt worden ist agiert sie als Mann. Auch bei den
alten Ägyptern gab es keine Pharaonin, sondern nur den Pharao (Hatschepsut war
offiziell Mann). Nach ihrem Tod regiert Adelheid; es hat ein Umdenken in Bezug auf
Frauen begonnen. Im 10. Jh. ist Frauen ansatzweise eine politische Rolle zugemessen
worden.

Linke Abbildung auf der nächsten Folie: Otto II. und Theophanu sind als kniend
vor Christus dargestellt.

seit dem hohen MA als Rechtsanspruch einfordern konnten. Der Begriff geht auf die Stola zurück.
[. . .] – Lexikon des Mittelalters

9Otto II., König (seit 961) und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs (seit 967), * 955, dRom 7.
12. 983; Sohn von Otto I., Vater von Otto III.; 961 zum König erhoben, am 25. 12. 967 zum
Mitkaiser gekrönt; seit 14. 4. 972 m mit Theophano. Ottos erste Regierungsjahre waren bestimmt
von Auseinandersetzungen mit seinem Vetter Heinrich II., dem Zänker, den Luitpoldingern und den
niederlothringischen Herzögen. Der Versuch König Lothars von Frankreich, Lothringen Frankreich
einzugliedern, wurde vereitelt. Auf seinem im Oktober 980 begonnen Italienfeldzug sicherte Otto die
Stellung des Papsttums gegen den stadtrömischen Adel. Sein Versuch, in Süditalien die byzantinische
Herrschaft zu beseitigen und die von Sizilien übergesetzten Sarazenen zu vertreiben, endete in einer
vernichtenden Niederlage (13. 7. 982) seines Heeres beim Capo Colonne (bei Crotone). Auf dem
Reichstag von Verona im Mai 983 ließ er seinen Sohn Otto (III.) zum König wählen. Seinen Italienzug
konnte er ebenso wenig erneuern wie dem Aufstand der Dänen und Slawen begegnen, die 983 fast das
ganze Aufbauwerk seines Vaters östlich von Saale und Elbe zerstörten. Otto, den geistigen Fragen
seiner Zeit zugewandt, zog viele Gelehrte an seinen Hof. Als einziger Kaiser des Mittelalters wurde er
in Rom (in der Peterskirche) beigesetzt. – Der Brockhaus Geschichte

10Theophanu, Tochter von Theophanu (byzant. Kaiserin) und des Kaisers Romanos II.; 972 mit dem
dt. Kaiser Otto II. vermählt, nach dessen Tod 983 Regentin für ihren unmündigen Sohn Otto (III.)
bis zu ihrem Tode (991); verpflanzte byzantin. Kultur an den sächs. Kaiserhof, führte mit Umsicht
und sicherer Hand die Regentschaft, unterstützt von der Kaiserin Adelheid. – Lexikon der Geschichte
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La famiglia

Heinrich11 (der Zänker) fühlt sich benachteiligt. Das Herzogtum Kärnten wird eingeführt.
Theophanu übernimmt die Herrschaft für Otto III., die Heinrich der Zänker gerne
gehabt hätte. Da er es jedoch nicht in die Herrschaft schafft, wird er Herzog von Kärnten.

Die Babenberger stammen aus Franken und 976 beginnt ihre Herrschaft über Ostarri-
chi.

Vorlesung 11 11. 06. 2012

Otto III. (983–1002)1

Als Otto II. stirbt ist sein Sohn knapp drei Jahre alt aber bereits von den Großen des
Reichs als König im Reich bestätigt/gewählt. Der Versuch Heinrichs des Zänkers ist
relativ schnell gescheitert. Die Mutter und Großmutter hatten recht großen Einfluss auf
den jungen Otto. Die Frauen konnten hier, im 10. Jh., durchaus eine politische Rolle
spielen. Otto III. hat das griechische Erbe der Mutter (hoher Bildungsstand), als auch
das Erbe des karolingischen Kaisertums angetreten. Er lässt sich in der doppelseitigen
Miniatur (auf der Folie sichtbar) als Kaiser darstellen, dem die weltlichen Untertanen,
aber auch die geistlichen Fürsten dienen und sich beugen. Sclavinia (slawische Gebiete
v. a. östlich der Elbe), Germania (germanische Stämme, Herzogtümer auf deren Basis sich

11Heinrich II., der Zänker, Herzog von Bayern (955–976 und seit 985), Herzog von Kärnten (seit
989), * 951, dGandersheim 28. 8. 955; Liudolfinger (bayerische Linie); Sohn von Heinrich I., Herzog
von Bayern, Vater von Heinrich II. Heinrich stand zunächst unter mütterlicher Vormundschaft. 974
empörte er sich gegen Kaiser Otto II., der ihm daraufhin 976 das Herzogtum Bayern, von dem Kärnten
abgetrennt wurde, entzog. 977 unterwarf sich Heinrich. Nach Ottos Tod suchte er zunächst vergebens
in seine alte Rechte wieder eingesetzt zu werden und darüber hinaus die Herrschaft im Reich zu
erlangen. 985 erhielt er Bayern zurück, 989 auch Kärnten. Mit dem Sieg über die Ungarn (991) festigte
er sein Land. – Der Brockhaus Geschichte

1Otto III., König (seit 983) und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs (seit 996), * Juli 980, dPaternò 24.
1. 1002; Sohn von Otto II. und Theophano; zum König gewählt auf dem Reichstag von Verona im Mai
983, gekrönt Weihnachten 983 in Aachen. Gegen den letztlich auf den Gewinn der Krone abzielenden
Anspruch des abgesetzten Herzogs Heinrich des Zänkers von Bayern, die Vormundschaft über den
minderjährigen König zu übernehmen, formierte sich der Widerstand, geführt von Erzbischof Willigis
von Mainz, der den Kaiserinnen Theophano und Adelheid (Ottos Großmutter) als wichtigster Ratgeber
zur Seite stand. 985 unterwarf sich Heinrich und erhielt Bayern zurück; Theophano (bis 991) und
Kaiserin Adelheid führten darauf unangefochten die Regentschaft. Die durch den großen Slawenaufstand
(983) verloren gegangenen Positionen konnten in dieser Zeit nur teilweise zurückgewonnen werden; der
Aufstieg Polens im Osten und die Ablösung der Karolinger durch die Kapetinger in Frankreich (987)
beeinträchtigten die Vormachtstellung des Reiches. 994 wurde Otto mündig.

Sein erster Italienzug (996/997) stand im Zeichen der innerrömischen Auseinandersetzungen. Nach
dem Tod Papst Johannes’ XV. ernannte Otto einen Verwandten, den Hofkaplan Brun, zum Papst
(Gregor V.), der ihn am 21. 5. 996 zum Kaiser krönte. Der Widerstand des römischen Adels gegen
einen Nichtrömer auf dem Päpstlichen Stuhl entlud sich nach Ottos Rückkehr nach Deutschland in
einer Revolte der Crescentier und der Erhebung eines Gegenpastes. Otto setzte sich auf seinem zweiten
Italienzug (begonnen Dezember 997) schnell durch und erhob nach dem Tod Gregors V. seinen Lehrer
Gerbert von Aurillac zum Papst (999; Silvester II.). In engem Einvernehmen mit ihm versuchte er
nun, seine Konzeption von der Erneuerung des Römischen Reiches zu verwirklichen. Von Rom aus
sollte das Reich regiert werden, an das auch die im Osten entstandenen Staaten der Piasten (Polen)
und Arpaden (Ungarn) enger gebunden werden sollten. Ein Aufstand der Römer 1001 zwang den
Kaiser zum Verlassen der Stadt; mit der Erhebung des Markgrafen Arduin von Ivrea zum König nach
Ottos Tod brach die Herrschaft in Italien zusammen. – Der Brockhaus Geschichte
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das Königtum der Ostfranken konstituiert hatte), Gallia (fränkischer Raum) und Roma
(Stadt Rom und damit verbunden das Königtum Italiens) verbeugen sich vor ihm. Die
Idee, die er in ein Programm fasst, findet Ausdruck auf seinen Siegeln, Münzen, etc. Die
Renovatio Imperii Romanorum. Damit geht er noch einen Schritt weiter, als sein Vater
und Großvater, indem er versucht, sich in Rom eine dauerhafte Residenz zu schaffen.
Nachdem er unabhängig geworden ist, lässt er sich auf dem Hügel Palatin (Repräsentation
der antiken Kaiser) eine Pfalz (Palatium) errichten.

Papsttum

Das 10. Jh. gilt als das dunkelste in der Papstgeschichte. Der Papstthron ist ein weltliches
Amt mit geistlichen Würden. Otto III. greift 995/96 aktiv in die römische Politik ein,
schlichtet das mächtige Ringen zwischen den beiden wichtigsten Familien. Er setzt einen
ihm genehm wirkenden Mann (Urenkel Ottos I.) namens Brun von Kärnten als Bischof
von Rom ein. Dieser geht als Gregor V. in die Papstgeschichte ein. Zwei oder drei
Tage nach seiner Inthronisation wird er Otto zum Kaiser krönen. Dieser ist zu diesem
Zeitpunkt noch unverheiratet. Gregor kann sich nur mithilfe der Truppen Ottos halten.
Johannes XVI. Philagathos wird zum Gegenpapst ernannt. Otto nimmt daraufhin
grausam Rache. Zu den Aufgaben eines damaligen Herrschers zählt damals u. a. die
milte, d. h. die Milde gegenüber reuigen Aufrührern. Aber Otto lässt sie missen. Er
lässt die Absetzung Johannes auf umgekehrter Papstinthronisation erfolgen (Zunge
herausschneiden, entmannen [ein Papst musste zeugungsfähig sein], aus dem Lateranpalast
herausgehen und verkehrt herum auf einen Esel setzen). Gregor ist eine Figur, die
einen Meilenstein gesetzt hat, denn er hat als erster Papst zum Interdikt alle liturgischen
Sammlungen untersagt (es werden keine Messen mehr gelesen, keine Sakramente mehr
gespendet, etc.). Das war ein Druckmittel, denn die röm.-kath. Gläubigen dachten, sie
müssten unbedingt die Sakramente zu ihrem Seelenheil bekommen.

Der Universalkaiser

Otto III. ist in seiner Idee als Universalkaiser recht stark in seinem griechischen Erbe
geprägt. Wir sehen auf der Abbildung auf der rechten Seite den Herrscher, der beinahe
christusgleich dargestellt wird. Den Heiligenschein durfte damals nur der Pantokrator
Christus tragen. Die Tiere stellen die vier Evangelisten (Matthäus, Markus, Lukas, Jo-
hannes) dar. Er wird weiters mit dem Diadem bedacht. Otto III. wird dargestellt wie ein
abgehobener, weit in die sakrale Sphäre unmittelbar von Gott gekrönter, also als deutlich
abgehobener Herrscher. Nachdem Gregor V. gestorben war, setzt er Gerbert von
Aurillac ein. Dieser nennt sich Silvester II. in Rückblick auf Silvester I. Wir befinden
uns an der Jahrtausendwende und so bringen ›Endzeitvisionen‹ viele Leute in einen
mulmigen Zustand – man dachte es käme das Jüngste Gericht mit der Jahrtausendwende.

Otto III. hat eine (weitere) Kultfigur, nämlich lässt er Karl den Großen ausgraben,
entnimmt seinem Grab eine Reliquie und ersetzt es durch ein Kreuz. Er setzt in seinen
Handlungen stark auf Symbole. Otto III. übersendet nicht nur eine Königskrone an den
Polenherrscher, sondern auch eine Kopie der ›Heiligen‹ Lanze und lässt sich dafür eine
Reliquie eines Landesheiligen geben (Adalbert von Gnesen), nämlich dessen Unterarm.
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Heinrich II. (1002–1024)2

Otto III. stirbt 1002 recht unerwartet im Alter von etwa 22 Jahren ohne Nachfolge. Damit
ist die ottonische Herrscherfamilie im männlichen Stamm erloschen. Es gibt Verwandte,
die aber nicht automatisch über ein Erbrecht verfügen, nicht vollautomatisch legitimiert
sind. Es braucht nämlich die Großen des Reiches um die Königsregentschaft durch eine
Wahl zu begründen. Geschickt geht das ein Verwandter Ottos III. an, nämlich Heinrich.
Er ist der Sohn Heinrichs des Zänkers. Er zieht dem Tross entgegen, der Otto bestattet,
holt sich die Insignien (die die Macht/Herrscherwürde darstellen). Aber die wichtigste
Insignie, nämlich die Lanze kann er nicht an sich reißen. Heinrich lässt sich im Verlauf
der nächsten Jahre sukzessive zum König erheben. Er wird in seiner Ehe mit Kunigunde
kinderlos bleiben. Das wird die Kirche als Josephsehe3 auslegen. Und so bringen es diese
zwei Figuren zu Heiligkeit. Heinrich bemüht sich um die Kaiserkrone, kümmert sich
aber um die Gebiete südlich der Alpen, politisch gesehen, relativ wenig. Er fokussiert
sich auf die Kerngebiete des alten ostfränkischen Reiches, versucht ein Auskommen mit
dem Adel zu finden. Er weiß sich als persönlich recht fromm. Weil seine Mutter Gisela
aus Burgund stammt, wo die Klosterreform stattgefunden hat, ist er Anhänger dieser
Reform.

Monastische Reform – Cluny4

Ausgang nimmt diese Reform in einem Kloster, das zum Synonym für diese Bewegung
werden wird: Cluny. Das besondere an diesem ist, dass diesem Kloster weitestgehen-
de Freiheit gewährt wurde. Heinrich II. hätte etwa die Abtwahl bestimmen können,
verzichtet jedoch darauf. Diese monastische Freiheit wird in einer Reformströmung bei
immer mehr klösterlichen Gemeinschaften publik und begehrt. Die Klöster werden aus
der Ortsjurisdiktion des Bischofs herausgenommen. Sie streben danach unmittelbar dem
Papst untergeordnet zu sein. Das Papsttum gewinnt durch diese monastische Reform einen
Bedeutungszuwachs. Immer mehr Klöster versuchen nach dem Vorbild Clunys rechtlich
unabhängig von der Jurisdiktionsgewalt der örtlichen Bischöfe zu werden. Cluny gibt sich

2Heinrich II., der Heilige (1002–1024); geb. 973, Vetter Ottos III., letzter Herrscher aus dem sächs.
Haus, 995 Herzog von Bayern, kämpfte gegen die Polen, ohne die Lausitz zurückzugewinnen, machte
sich um die Kirchen- und Klosterreform im Geist von Cluny verdient, stiftete 1007 das Bistum Bamberg;
1014 zum Kaiser gekrönt, zog auf Bitten des Papstes nach S-Italien, ohne sich durchsetzen zu können;
doch war bei seinem Tod das Ansehen des Königtums in Sachsen wiederhergestellt. – Lexikon der
Geschichte

3Josephsehe, die; -, -n [nach Joseph, dem (gesetzlichen) Vater Jesu]: eheliche Verbindung, in der
die Partner [aus religiösen Gründen] auf den geschlechtlichen Vollzug der Ehe verzichten. – Duden
Wörterbuch

4kluniazensische Reform, von der Benediktinerabtei Cluny im 10. Jh. ausgegangene monastische
Reformbewegung. Die Gründung der Abtei (910) war verbunden mit dem Privileg der freien Abtswahl
und der unmittelbaren Unterstellung unter den Schutz des Papstes (Exemtion), wodurch ein weitgehend
unabhängiges Klosterleben entstehen konnte. Unter Aufsicht von Cluny wurden neue Klöster gegründet
und schon bestehende reformiert. Ziel der Kluniazenser, die großen Einfluss am französischen Königshof
und an der päpstlichen Kurie ausübten, war eine grundlegende Reform und geistige Erneuerung des
Mönchtums und dadurch mittelbar eine Vervollkommnung und Heiligung der Welt. Das klösterliche
Leben wurde nach den kluniazensischen ›Consuetudines‹ (›Gewohnheiten‹) neu geregelt. Wichtige
Punkte der kluniazensischen Reform waren die Forderung des Zölibats und die Ablehnung der Simonie;
sie bildete außerdem den Ausgangspunkt der von verschiedenen Päpsten unterstützten kirchlichen
Reformbewegung des 11. und 12. Jh. (gregorianische Reform). Seit dem 12. Jh. führten innere Krisen,
v. a. die Tendenz zur Dezentralisierung, und wachsende Konflikte mit den Zisterziensern zu einem
Bedeutungsverlust der Klunianzenser. – Der Brockhaus Geschichte
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selbst klerikale Vorgaben; viele Klostergemeinschaften scheinen zu lasch. Auf der Basis
der Benediktsregel unter strenger Beachtung dieser Regelwerke wird ein asketischeres
Leben erwirkt.

Cluny – das Licht der Welt (?)5

Cluny wird immer reicher und kann am Ende des 11. Jh. mit der dritten Bauphase
beginnen. Es war zu dieser Zeit der größte Kirchenbau des Abendlandes (weit größer als
der ursprüngliche Petersdom). Es pflegt seine Vorrangstellung innerhalb der klösterlichen
Verbände v. a. dadurch, dass es Abhängigkeiten zu den Klöstern schafft, die sich seinen
Reformen angeschlossen haben. Es tritt z. T. als Eigenkirchenherr auf (dieses Kloster ist
dann nicht ganz so frei wie Cluny, aber immerhin frei). Es ist eine antifeudale Bewegung,
in dem Sinn, dass man den weltlichen Adel in Klöstergemeinschaften zu verdrängen
beginnt.

Landkarte

Auf der Karte sehen wir den Einflussbereich des Klosters. Manche dieser abhängigen
Klöster werden eigene Reformen durchsetzen. Für uns wichtig ist Hirsau und St. Blasien
im Schwarzwald, die großen Einfluss in Österreich einüben.

Salier (1024–1125)6

Der Investiturstreit hat in diesen Reformen seinen Nährboden. Heinrich II. ist kinderlos
verblieben und ist somit die Sackgasse dieser Dynastie auf dem Thron. Es liegt nach
seinem Tod bei den Großen des Reiches, die Nachfolge zu regeln. Es kommt ein Geschlecht
an die Macht, die wir als die Salier kennen (ungefähr 100 Jahre regiert). Es stammt aus
Speyer. Es beginnt, sich einen geistlichen, geistigen Mittelpunkt zu schaffen. Im Dom zu
Speyer, dem wohl bedeutendsten hochromanischem Bauwerk in Deutschland, nehmen
die Salier ihre letzte Ruhestätte ein. Auf der Abbildung auf der linken Seite sehen wir
Konrad, der der erste Vertreter der Salier auf dem Thron war. Er hält seine Nachfolger
in den Händen.

5Cluny [kly"ni], bedeutende Benediktinerabtei in Burgund, Frankreich. Das Kloster Cluny wurde 910
von Wilhelm von Aquitanien gegründet. Es war schon unter dem ersten Abt, Berno, insbesondere aber
im 10. und 11. Jh. unter den fünf folgenden großen und als Heilige verehrten Äbten Odo, Aymard,
Majolus, Odilo sowie Huge der Große Ausgangs- und Mittelpunkt einer umfassenden Erneuerung
des Mönchtums und der Kirche (s. kluniazensische Reform). In der Französischen Revolution wurde
die Benediktinerabtei aufgehoben und die mittelalterliche Burganlage fast vollständig zerstört. – Der
Brockhaus Geschichte

6Salier, fränkisches Adelsgeschlecht mit dem Macht- und Besitzschwerpunkt im Nahe-, Speyer- und
Wormsgau. Der Name wird in der Forschung überwiegend abgeleitet von althochdeutsch ›sal‹ (›Herr-
schaft‹). Genealogische Zusammenhänge bestanden mit den Widonen/Lambertinern der Karolingerzeit,
verwandtschaftliche Beziehungen zu den Konradinern. Der eigentliche Aufstieg des Geschlechts begann
mit Konrad dem Roten (944–953 Herzog von Lothringen), der durch seine Ehe mit Liutgard, Tochter
von Kaiser Otto I., dem Großen, die Königsnähe herstellte. Mit Konrad des Roten Urenkel Konrad II.
gelangten die Salier 1024 zur Königsherrschaft im Heiligen Römischen Reich; 1125 erlosch die Dynastie
mit dem kinderlos verstorbenen Heinrich V. Privaterben der Salier waren die Staufer. – Der Brockhaus
Geschichte
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Konrad II. (1024–1039)7

Konrad ist nicht der einzige Anwärter auf den Thron. Es bildet sich auch noch ein zweiter
Konrad heraus, aber der salische Konrad wird gewählt. Er verfolgt eine ähnliche Politik
wie Heinrich II. Auch er beachtet die Randgebiete kaum, kann sich die Königskrone in
Italien abholen.

Bei der Thronbesteigung wird Einheit der hohen Herren dokumentiert. Europa scheint
auf eine große Zukunft zuzugehen.

Konrad hat ganz bewusst von seinen Vorgängern gelernt und so weiß er über die
Wichtigkeit symbolischer Bündnisse bescheid. Es werden Prozessionen, königliche Aufzüge
usw. inszeniert. Es ist ihm gelungen das Königtum des Königs als transpersonal zu
etablieren, d. h. zwar stirbt eine Person, aber der Nachfolger ist die Fortsetzung des
Königs.

Konrad ist ein klassischer Wanderkönig. Der König wirkt durch seine persönliche
Präsenz in den Zentralräumen des Reichs (übt seine Herrschaft in den Palatien [= Pfalzen]
aus). Er braucht die Unterstützung der Reichskirche, die zur Gastung (servitio regis)
verpflichtet ist. Wenn der König mit seinen etwa 200 Leuten in einer Reichsabtei ankommt,
so müssen sie beherbergt werden. Dafür erhalten sie neuen Grund, etc.

Konrad beginnt die Macht des alten Adels einzuschränken indem eigentlich Unfreie in
die Verwaltung miteinbezogen werden. Er beginnt die Ministerialität (Dienstleute) für seine
Interessen zu nutzen und diese Dienste durch besondere Privilegierungen zu belohnen. Es
beginnt langsam ein neuer Stand zu reifen, der später die politische Landschaft bestimmen
wird. Die ursprünglich Unfreien werden zur neuen Hochadelsschicht. Konrads Sohn wird
als spes imperii (Hoffnung des Reichs) bezeichnet.

Burgund

Wir dürfen es nicht mit dem später damit bezeichneten Herzogtum Burgund verwechseln.
Burgund ist weitestgehend ein Teil Frankreichs und der Schweiz. Das Königtum Burgund
wird mit Rudolf III.8 (war bei der Kaiserkrönung Konrads zugegen) erlöschen. Es
muss also ein Erbe gefunden werden. Konrad wird als Erbe für den Fall des Ablebens
Rudolfs III. eingesetzt. 1033 wird am Lichtmesstag der ostfränkisch-deutsche König
auch zum König von Burgund gekrönt. Damit sind die drei Kronen (deutsche, italisch-
langobardische, burgundisch-?arrelatinische?) erstmals in einer Hand vereinigt.

7Konrad II., König des Heiligen Römischen Reichs (seit 1024), * um 990, dUtrecht 4. 6. 1039; aus
fränkischem Geschlecht; Begründer der Dynastie der Salier. Konrad wurde 1024 gegen seinen Vetter
Konrad den Jüngeren zum (deutschen) König gewählt und in Mainz gekrönt (1024). Die Krönung
zum König von Italien folgte in Mailand 1026, die Kaiserkrönung in Rom (1027); Ostern 1028 sicherte
Konrad die Dynastie durch die Wahl seines Sohnes Heinrich (III.) zum Römischen König. Er festigte
die Verbindung zu Italien durch die Besetzung oberitalienischer Bistümer mit Deutschen und durch
Heiratsverbindungen des Adels. Obwohl Mailand unbezwungen blieb, konnte Konrad seine Herrschaft
in Italien sichern. Den Konflikt mit Ungarn (nach 1030) beendete sein Sohn Heinrich selbstständig
durch die Abtretung des Gebiets zwischen Fischa und Leitha. Von Polen erreichte Konrad 1031 die
Herausgabe der Lausitz. Die Erwerbung des Königreichs Burgund (1033) aufgrund der von Kaiser
Heinrich II. geschlossenen Erbverträge und der verwandtschaftlichen Beziehungen seiner Gattin Gisela
(m Januar 1017) setzte Konrad 1032–34 gegen Graf Odo von Champagne durch. Drei Aufstände seines
Stiefsohns Ernst II. von Schwaben blieben erfolglos. – Der Brockhaus Geschichte

8Rudolf III., letzter König von Burgund (993–1032); vererbte sein Reich Kaiser Konrad II., löste
dadurch die Aufstände des Herzogs Ernst von Schwaben, der sich in seinem Anspruch auf Burgund
übergangen sah, gegen seinen Stiefvater aus. – Lexikon der Geschichte
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Ein Kaiser stirbt

Für Konrad ein beruhigtes Ableben, da sein Sohn als Nachfolger gewählt ist. Ein we-
sentlicher Bauabschnitt des Domes zu Speyr ist fertiggestellt. Der Kaiser wird nicht gleich
ins Grab gebracht, sondern seine Gebeine machen eine Reise durch’s Reich (symbolische
Bedeutung). Auf seinen Sarg wird Erde geschüttet und später auf die Äcker verteilt, da
sie dadurch, nach dem damaligen Glauben, Königskraft bekommen haben.

Heinrich III. (1039–1056)9

Er ist legitimer Herrscher, wird eine Königs- wie Kaiserherrschaft entfalten, die von vielen
Historikern aus nationaler imperialer Perspektive als Höhepunkt imperialer Macht gesehen
wird. Heinrich III. fungiert als einer der zentralen Förderer der Kirchenreform des 11. Jh.
(Cluny). Er hat eine Vorliebe für die Kaiserpfalz in Goslar entwickelt. Sein Herz wird in
Goslar beerdigt, sein restlicher Körper neben seinen Eltern.

Vorlesung 12 18. 06. 2012

Prüfung

! ó Das Buch von Hilsch dient als Lerngrundlage, d. h. auch der Stoff, der nicht in der
! ó VO vorgekommen ist, wird abgefragt werden. Jedoch ist auch relevant, was in der VO
! ó gebracht worden ist.

9Heinrich III., König des Heiligen Römischen Reichs (seit 1028, regierte seit 1039), Kaiser (seit
1046), König von Burgund (seit 1038), Herzog von Bayern (seit 1027) und von Schwaben (seit
1038), * 28. 10. 1017, dPfalz Bodfeld 5. 10. 1056; Sohn von König Konrad II. und Gisela, Vater von
Heinrich IV.; Salier. Schon 1026 zum König gewählt, 1028 gekrönt, folgte Heinrich seinem Vater 1039
in der Königswürde. Erfüllt von kirchlichen Reformideen (Cluny), suchte Heinrich seine Herrschaft im
Einklang mit deren Zielen zu führen; er begriff sich selbst als Vicarius Christi in seinem Königsamt.
Dem um sich greifenden Fehdewesen suchte Heinrich durch königliche Friedensangebote im Sinne von
Gottesfrieden zu begegnen. Sein herrscherliches Handeln im Einklang mit den kirchlichen Vorschriften
ließen ihn sein Investiturrecht in Übereinstimmung mit kirchlichen Erfordernissen ausüben. Diese
Überlegungen veranlassten ihn, in die Auseinandersetzungen um den Papstthron einzugreifen. Auf
seinem Romzug ließ er im Dezember 1046 durch Synoden zu Sutri und Rom die streitenden Päpste
Gregor VI., Benedikt IX. und Silvester III. absetzen und Bischof Suitger von Bamberg als Klemens II.
zum Papst erheben, der ihn am 24. 12. zum Kaiser krönte. Zugleich wurde er Patricius von Rom
und machte als solcher nacheinander noch drei deutsche Bischöfe zu Päpsten (Damasus II., Leo IX.,
Viktor II.). Damit dehnte er die Kirchenreform auch auf Rom aus. 1047 belehnte Heinrich zwei
Normannenführer mit der Grafschaft Aversa und mit dem Herzogtum Apulien als Vasallen des Reichs.
Im Osten gelang Heinrich 1041 die Unterwerfung des Herzogs Břetislaw I. von Böhmen. Die König von
Ungarn nötigte Heinrich, ihr Königreich von ihm zu Lehen zu nehmen und das Land bis zur Leitha
abzutreten. Auch Herzog Gottfried den Bärtigen von Lothringen zwang er zur Unterwerfung. – Der
Brockhaus Geschichte
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Vicarius Christi1,2

Im Rahmen des Fehdewesens, kommt es immer wieder zu Auseinandersetzung zwischen
Adeligen. Einfacher, als den sich hinter seinen Mauern verschanzenden Adeligen direkt zu
schaden, ist es, seine Bauern auszuplündern (d. h. es trifft Unschuldige). Die Treuga-Dei3

Bewegung setzt sich teilweise durch. Heinrich III. ist ein wesentlicher Unterstützer dieser
Bewegung und wichtig, da er durch seine unangefochtene Machtfülle für diese Bewegung
einiges bewirken kann.

Auf der linken Abbildung der Folie sehen wir den Christus der röm.-kath. Kirche mit
dem zweifachen Heiligenschein, auf dem er ruht. Von ihm geht die Krönung Heinrichs
und dessen Frau Agnes aus. »Durch mich regierend mögen Leben ?Iwand? Heinrich
und Agnes!«. Wir sehen, dass sich die Idee Ottos III. nicht durchgesetzt hat. Trotz
seiner massiven Unterstützung der Kirchenreform, ist es für Heinrich wichtig, dass
er eine entscheidende Rolle in der Kirche spielt. 1045 haben sich die innerrömischen
Zustände derart zugespitzt, dass wir es mit drei Päpsten zu tun haben. Gregor VI.
erkauft sich das Papstamt von den zwei anderen erwählten Päpsten. Heinrich tritt auf,
zieht mit großem Gefolge nach Rom. Kurz vor der Stadt lässt er im Spätherbst 1946
eine Synode in Sutri abhalten, wo beschlossen wird, dass alle drei aktuell miteinander
konkurrierenden Päpste illegitim seien und so werden sie alle abgesetzt. Heinrich zieht
nach Rom und die Installation eines neuen Papstes wird vollzogen. Der Kaiser hat
einen geeigneten Mann, nämlich der Bischof von Bamberg, der den Namen Clemens II.
annimmt. Der Überlieferung nach sei der erste Nachfolger Petri Clemens gewesen. Man
will das Papsttum erneuern. Am Weihnachtstag 1046 werden Heinrich und seine Frau
dann zu Kaisern gekrönt werden. Meist ist dies an besonders wichtigen kirchlichen Tagen

1Vikar, der; -s, -e [mhd. vicār(i) < lat. vicarius = stellvertretend; Stellvertreter; Statthalter, zu: vicis
(Genitiv) = Wechsel, Platz, Stelle (im Sinne von »anstelle«)]: 1. (katholische Kirche) ständiger oder
zeitweiliger Vertreter einer geistlichen Amtsperson. – Duden Wörterbuch ⇒ Christus braucht einen
Stellvertreter auf Erden?

2Vikar, -iat III. Kirchlicher Bereich: Der Papst titelte etwa seit Leo I. als vicarius Petri, seit
Eugen III. und Innozenz III. als vicarius Christi. Die Wandlungen dieses Titels spiegeln kirchenpolit.
die Durchsetzung des röm. Primats, ideengeschichtl. einzelne Epochen der röm.-kath. Ekklesiologie
wider. Frühe Kirchenväter nannten alle Apostel V.e Christi, während Ignatios v. Antiocheia den Bf.
einen Statthalter Gottes hieß. Ambrosiaster und Aponius bezeichneten hingegen im 5. Jh. den Ks. als
vicarius Dei. Aponius benutzte überdies vicarius Christi für Petrus und vicarius Petri für den röm. Bf.
Successor et vicarius Petri blieb bis zum 12. Jh. der übliche Papsttitel. Petruskult und Betonung des
röm. Primats auch über Konstantinopel förderten den Titelgebrauch. Parallel dazu hießen Bf.e und
auch Priester unter Einfluß der bonifatian. Kirchenverfassung des Frankenreiches V.e Christi. Der
Westen nannte den Ks. vicarius Dei, ohne daß daraus ein Zweigewaltenproblem erwuchs. Als rex et
sacerdos galt der Ks. den Ottonen und Saliern als vicarius Christi.

Die Autoren des Investiturstreits und der gregorian. Zeit vereinnahmten das Christusv.iat jeweils für
ihre Seite. Für die einen stand der Sakralkg. und vicarius Christi über den Bf.en, die als Apostelvertreter
Christus nur mittelbar repräsentierten. Für die anderen wahrte nur der Papst als Stellvertreter Christi
die kirchl. Einheit und durfte daher allg. Gehorsam erwarten. Trotz der Kritik einiger Dekretisten
verbreitete sich die neue päpstl. Anrede etwa seit 1150. Innozenz III. zufolge vertritt der Papst Christus
unmittelbar, wenn er Bf.e versetzt, obwohl ein Bf. traditionell mit dem Bm. unlösbar verbunden war.
Vicarius Christi zeige priesterl. wie kgl. Natur des Papstes an. Daher sei der Papst oberste geistl. und
in bestimmten Fällen auch höchste weltl. Amtsgewalt. [. . .] John Wyclif u. a. Ihr Einwand lautete,
daß Christus weder ein kirchl. Oberhaupt noch überhaupt einen Vertreter auf Erden eingesetzt habe.
[. . .] lm 16. Jh. von den Reformatoren kritisiert, verteidigte das Tridentinum den Papst als irdischen
Stellvertreter Christi. – Lexikon des Mittelalters

3Treuga Dei [mittellat. »Gottesfriede«], besondere Form des »Gottesfriedens«, ein absolutes Fehde-
verbot für bestimmte »heilige« Zeiten (Donnerstag bis Sonntag als Passionstage, Advent, Fastenzeit
usw.), dessen Bruch v. a. mit kirchlichen Strafen (u. a. mit Bann oder Interdikt) geahndet wurde. – Der
Brockhaus Geschichte
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geschehen.

Kampf der Kirchenreform

Der Kampf der Kirchenreform hat drei Überschriften. Es geht zum einen gegen die
Simonie4, d. h. den Ämterkauf. Es war nicht unüblich sich eine Kirchenwürde zu kaufen.
Benannt ist dieser Usus nach einer Figur des N.T., nämlich nach Simon Magus. Er als
ehemaliger Zauberer hat versucht sich die Wunderwirkung des Heiligen Geistes durch
Handauflegung der Apostel zu erkaufen. Aber die Apostel sind nicht darauf eingegangen,
sondern haben ihn zurechtgewiesen (s. Apg 8,9-24).
Weiters geht die Reform gegen den Nikolaitismus, d. h. die Klerikerehe vor. Das mön-

chische Ideal sexueller Enthaltsamkeit und Askese ist in höheren Ämtern eher möglich,
jedoch der Pfarrer am Land braucht eine Familie zum Überleben. Es wird versucht das
Ideal der Ehelosigkeit der Priester allgemein durchzusetzen. Benannt ist diese Bewegung
nach der Sekte der Nikolaiten, die angeblich recht ausschweifend gelebt haben sollen.

Bei der Libertas ecclesiæ geht es darum, gegen die Laien vorzugehen. Es ist ein gezielter
Angriff gegen das System des Eigenkirchenwesens, in dem der Herr nicht wenig Rechte
über die von ihm finanzierte Kirche geltend machen konnte. Das ist ein Punkt, der mit
einer Interpretation der Simonie verbunden zum großen Kräftemessen im 11. Jh. führt.

Reformpapsttum

Leo IX. wird 1049 Papst und entwickelt eine unglaubliche Dynamik. Er hat sich als einer
der großen Reisepäpste in die Papstgeschichte eingetragen. Er versucht an problematischen
Orten durch Synoden einzuschreiten. Unter ihm nimmt das Kardinalskollegium (beraten
den Papst) konkrete Gestalt an, wird für uns als Historiker fassbar. Er legt sich mit
machtvollen Bischöfen in seiner näheren Umgebung an, die ein relativ unabhängiges
Leben genießen können. Im Süden von Rom sieht er ein Betätigungsfeld, wo er seine
Autorität und seine weltliche Macht zu erweitern versucht. Hier stößt er relativ rasch
auf die Normannen, die im Süden Italiens die tonangebende Macht darstellen. Es kommt
zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Es geschieht etwas relativ Interessantes, denn er
bringt eine Idee zur Anwendung, die ein knappes halbes Jahrhundert den Kreuzzügen als
wesentliches Element dienen wird. Leo IX. verspricht den Kämpfern gegen die Normannen
den Märtyrerstatus.

Normannen in Süditalien

An mehreren Ecken und Enden Europas haben sich diese zunächst als Plünderer heranna-
henden Wikinger festgesetzt und ihre Herrschaften zu Reichen konsolidiert. In Süditalien
sind es die Normannen, die zunächst als Pilger (zum Hlg. Michael) gekommen und gern
gesehene Söldner waren. Sie werden im Kampf gegen die Sarazenen aktiviert, die etli-
che byzantinische Positionen und ehemals langobardische Besitzungen inne hatten. Die
Normannen finden Gefallen an der Gegend und beginnen eigene Politik und Kriege zu
führen. Das führt dazu, dass sich die politische Karte Süditaliens und Siziliens derart
entwickelt, wie auf der Abbildung zu sehen ist. Wir haben einen durchgehend normannisch

4Simonie, im katholischen Kirchenrecht der vorsätzliche Austausch (»Verkauf«) eines geistlichen
Gutes (z. B. eines kirchlichen Benefiziums) gegen einen zeitlichen Wert (z. B. Geld). Im Früh- und
Hochmittelalter führte das Rechtsinstitut der Eigenkirche zu starken simonistischen Missbräuchen,
die eine der Ursachen des Investiturstreites waren. – Der Brockhaus Geschichte
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geprägten Süden Italiens, der in seiner Norderstreckung mit dem Patrimonium Petri in
Kontakt kommen musste. Leo IX. ist derjenige, der den militärischen Kampf mit diesen
Normannen aufnimmt.

Noch mehr Normannen (12. Jh.)

Von der Normandie aus ging die große Eroberung Englands durch die Normannen aus.
Wilhelm der Eroberer hat die Herrschaft der Angelsachsen in England in eine
dauerhafte normannische Herrschaft umgewandelt. Von den Normannen Süditaliens wie
auch den Normannen der Normandie ausgehend kommen zahlreiche Kämpfer in die Heere
des ersten Kreuzzuges (1095–1099) und damit in den vorderen Orient. Dort soll v. a.
Antiochia von ihnen geprägt gewesen sein.

›Morgenländisches‹ Schisma5,6

Leo IX. bzw. die Kurie zeichnet z. T. für die endgültige Zäsur zwischen oströmischer und
weströmischer Kirche verantwortlich. Es ging v. a. um die Frage, wer den Primat7 inneha-
ben könne. Das Patrimonium Petri konnte sich, im Gegensatz zu dem in Konstantinopel,
gut entwickeln. Kerullarios lies lateinische Kirchen in Konstantinopel schließen. Er
war vehementer Gegner des ungesäuerten Brots. Hinzu kommen andere Auffassungen des
Zölibats. In der orthodoxen Kirche ist bis heute die Heirat der Priester kein Problem.
Weiters kommt die Filioque hinzu. Die westliche Kirche sagt, dass der Heilige Geist vom
Vater und Sohn ausginge. Die östliche Kirchen hingegen meint, dass der Heilige Geist
vom Vater durch den Sohn ausginge. Der zentrale Punkt jedoch ist, wer die Nummer eins
ist, der Bischof von Rom oder der Patriarch von Konstantinopel.

5Schisma (griech.), Trennung, Spaltung; insbes. die Kirchenspaltung durch Abtrennung einzelner
Gemeinschaften von der Gesamtkirche; Papst-S.: durch Doppelwahl von Päpsten hervorgerufene,
vorübergehende Teilung der Gläubigen in verschiedene Parteien; vorwiegend Bezeichnung für die
Spaltung der Gesamtkirche (Rom – Byzanz 1054, s. Ostkirche) und die Parteienspaltung zw. den
Päpsten von Rom und Avignon 1378–1417. – Lexikon der Geschichte

6Morgenländisches Schisma, die auf das Jahr 1054 datierte Trennung zwischen der lateinisch-
abendländischen, katholischen Kirche und den vier ostkirchlichen Patriarchaten Konstantinopel,
Alexandria, Antiochia und Jerusalem. Sie war das Ergebnis eines über Jahrhunderte dauernden
Entfremdungsprozesses, zu dem sowohl die politische und kulturelle Entwicklung als auch zunehmend
dogmatische Differenzen, divergierende kirchenrechtliche und kirchendisziplinäre Gewohnheiten sowie
die im Rahmen der gregorianischen Reform formulierten Primatsansprüche des Papstes beigetragen
hatten. Der Konflikt spitzte sich zu, als es um die Frage der Jurisdiktion über die christianisierten
Bulgaren, die Gebiete Süditaliens, Siziliens und des Erzbistums von Saloniki ging. 1053 reiste im
Auftrag von Papst Leo IX. eine Delegation unter Leitung von Kardinal Humbert von Silva Candida
zu Verhandlungen mit dem Patriarchen Michael Kerullarios nach Konstantinopel. Als keine Einigung
zustande kam, legte Humbert am 16. 7. 1054 in der Hagia Sophia eine Exkommunikationsbulle
gegen Michael Kerullarios nieder. Im Gegenzug bannte dieser die Verfasser der Bulle. Versuche einer
Wiederannäherung, wie die Unioinskonzilien von Lyon 1247 und Ferrara-Florenz-Rom 1438–45, blieben
ohne Erfolg.

Erst während des 2. Vatikanische Konzils gaben am 7. 12. 1965 der Patriarch Athenagoras I. und
Papst Paul VI. eine Erklärung ab, mit der sie die wechselseitige Exkommunikation »vergessen lassen
wollten«. In der Folge verbesserten sich die Beziehungen zwischen den Kirchen, aus orthodoxer Sicht
sind sie aber seit der Wiedererrichtung der unierten Kirchen in der Ukraine und in Rumänien 1989/90
erneuten Belastungen ausgesetzt. Beide Kirchen halten jedoch an dem 1965 eingeleiteten Dialog fest,
was besonders in der gemeinsamen Erklärung Patriarch Bartholomaios’ I. und Papst Johannes Pauls II.
anlässlich des Besuches des ökumenischen Patriarchen 1995 in Rom zum Ausdruck kommt. – Der
Brockhaus Geschichte

7Primat, der oder das; -[e]s, -e [lat. primatus = erster Rang, zu: primus, s. Primus]: 2. (katholische
Kirche) vorrangige Stellung des Papstes (gegenüber den Bischöfen). – Duden Wörterbuch
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Leo IX. schickt mit Kardinal Humbert ein Gefolge nach Konstantinopel, um gegen
die Schließung der Kirchen zu protestieren. Die zwei Kirchen werden sich nicht eins
und der Kardinal Humbert legt eine Bannbulle vor, in der der Patriarch von Byzanz
exkommuniziert wird. Dieser Patriarch von Byzanz exkommuniziert in Reaktion denjenigen
von Rom. Es gibt Versuche diesen Kirchenstreit zu schlichten und eine Einheit der beiden
herbeizuführen. Die Kirchenspaltung bleibt jedoch offiziell bis zum 2. Vatikanischen Konzil
aufrecht. Man versucht den ökonomischen Gedanken, das Gemeinsame der beiden Kirchen
herauszufinden.

Reichskirche – Alle profitieren ?!?

Das Reformanliegen stellt ein System in Frage, dem letztlich das Großwerden dieser
Kirchenreform geschuldet ist, nämlich die Unterstützung der Kirche durch weltliche Große.
Das Reichskirchensystem wird immer mehr in Frage gestellt. Das Investiturrecht stand
lange Zeit außer Frage.

Investitur

Auf der Abbildung sehen wir eine Szene aus dem 12. Jh. Die Einsetzung als Bischof
erfolgt wegen Loyalität und so empfängt Adalbert den Bischofsstab. Das erfolgt mit den
Worten accipe ecllesiam (»Nimm die Kirche an!«). Im Überspitzen der Ansprüche liegt
das Pulver des Konflikts der nächsten Jahre. Sie sehen in der Investitur des Herrschers
eine Form von Simonie. Denn wenn ein Bischof eingesetzt wird und die Symbole erhält,
muss er dem Kaiser eine Gegenleistung entgegenbringen.

Geteilte Positionen

Candida: Die Einflussnahme des Herrschers bei der Einsetzung von Bischöfen käme der
Simonie gleich.

Damiani: Er sieht es anders. Für ihn reicht es, wenndie Wahl in das Amt eines Bischofs
kirchenkonform erfolgt.

Der Investiturstreit

Der Investiturstreit8 kulminiert bei Gregor VII. Er hat es auf der gegenüberliegenden
Seite mit Heinrich IV. zu tun. Heinrich regiert in die Kirche hinein, indem er Kleriker

8Investiturstreit, Bezeichnung für den Konflikt zwischen dem (Reform-)Papsttum und dem Königtum
in England, Frankreich und Deutschland seit 1075 um die Investitur der Bischöfe und Äbte, der zur
grundsätzlichen Auseinandersetzung zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt wurde. Bis dahin
wurden die Bischöfe und Äbte vom Landesherrn eingesetzt, der ihnen als Amtsinsignien Ring und
Stab überreichte. Im Heiligen Römischen Reich und dem normannischen England verfügte über die
Bistümer und die wichtigsten Klöster der König, in Frankreich bestimmten auch die Herzöge und
Grafen.

Seinen Ursprung hatte das Investiturrecht in der Einrichtung der Eigenkirche; die Einweisung in das
kirchliche Amt und die Übergabe der oft umfangreichen Besitzungen und Rechte bildeten eine Einheit.
Im ottonisch-salischen Reichskirchensystem schuf sich der König im Episkopat eine wesentliche
politische Stütze seiner Herrschaft. Da Bischöfe und Äbte den Besitz ihrer Kirche wegen ihrer
Ehelosigkeit nicht in eine vererbbare Hausmacht umwandeln konnten, bildeten sie ein Gegengewicht
zu den dem Königtum zuwiderlaufenden Partikularinteressen.

Die im 11. Jh. aufgekommene kirchliche Reformbewegung hatte zunächst nur die Vergabe von
Kirchenämtern gegen Geld bekämpft; eine radikale Richtung verurteilte seit etwa 1060 jede Investitur
durch Laien. Papst Gregor VII. formte diese Ansicht weiter aus (s. gregorianische Reform) und verbot
1075 bei Strafe des Kirchenausschlusses die Laieninvestitur. Dieses Verbot galt allerdings aus Anlass
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selbst einsetzt. Hier stößt er jedoch auf den Widerstand des Papsttums. Es beginnt
sich das Verhältnis zwischen Heinrich IV. und Gregor VII. bei Bistumsbesetzungen
im Reich, insbesondere in Oberitalien, zu verschlechtern. Als die Situation schon recht
weit fortgeschritten ist, formuliert Gregor das Dictatus Papæ. Der Text dürfte nicht
wirklich publiziert worden sein, jedoch zeigt er recht deutlich, welche Grundideen der
Papst verfolgte. Wir sehen ihn auf der rechten Abbildung. Jedes Postulat beginnt mit
einem quod, d. h. einem ›dass‹. Es steht zusammengefasst darin, dass der Papst der Beste
sei und der Kaiser weit unter ihm stünde.

Die Eskalation

Das gestreute Pulver entzündet sich in Mailand. Hier handelt der König durch Bo-
ten/Delegierte nicht so, wie es sich der Papst erwartet und so reagiert der Papst darauf,
dass er diese königlichen Gefolgsleute mit dem Bann belegt. Er droht dem Kaiser auch
ihn mit dem Kirchenbann zu belehnen. Heinrich ruft daraufhin einen Reichstag9 ein.
Heinrich spricht den Papst mit seinem tatsächlichen Namen Hildebrand an. Gregor
antwortet mit einem noch schöneren Brief, denn er schreibt an den Heiligen Petrus bei
dem er Heinrich anklagt. Die weltliche und geistliche Macht, die bisher eine Einheit
gebildet haben, beginnen sich zu streiten. Früher war es völlig natürlich, dass Papst und
Kaiser miteinander geherrscht haben. Der Papst löst den Adel des Königs und gibt ihnen
das Recht, die Möglichkeit einen neuen König zu wählen (er bannt Heinrich). Das treibt
Heinrich IV. und so muss er reagieren.

Canossa – Jänner 1077

Der Papst schließt die höchste weltliche Macht, den Kaiser, aus der Kirche aus. Dazu setzt
er eine Frist von einem Jahr an, in dem Heinrich sich von diesem Bann lösen kann. Und
so kommt es 1077 zum Gang von Canossa.10 Es geht darum, ob der König Kirchenämter in

der umstrittenen Neubesetzung des Mailänder Bischofsstuhls mit einem deutschen Erzbischof zunächst
wohl nur für den König des Heiligen Römischen Reichs. Nach Ausbruch des Kampfes mit Heinrich IV.
(Canossa 1077) erhielt das Verbot jedoch 1078 allgemeine Gültigkeit. Dieses Vorgehen führte besonders
in Deutschland zu schweren Kämpfen. Einen Kompromiss gab es erst, als Ivo von Chartres die
Unterscheidung zwischen geistlichem Amt und weltlicher Herrschaft des Bischofs wieder zur Geltung
brachte. 1104 verzichtete der französische, 1107 der englische König auf die Investitur mit Ring und
Stab; beide behielten sich aber vor, den Gewählten mit dem Kirchenbesitz zu belehnen und den
Treueid zu fordern. Ähnliches erstrebte das Wormser Konkordat (1122), mit dem der Investiturstreit
im Heiligen Römischen Reich schließlich beigelegt wurde. – Der Brockhaus Geschichte

9Für »Reichstag« siehe S. 73.
10Investiturstreit – Gang nach Canossa. Nachdem Heinrich IV. bereits vom Papst Alexander II.

mit dem Bann bedroht worden war, schien sich das Verhältnis zwischen Papst und König nach
dem Amtsantritt Gregors VII. (1073) zunächst zu verbessern. Heinrich IV. wandte sich mit einem
Ergebenheitsschreiben an den neuen Papst, der sogar daran gedacht haben soll, dem deutschen König
für den Fall seiner Abwesenheit während eines in Aussicht gekommenen Kreuzzugs die Leitung der
abendländischen Kirche zu übertragen.

Als Heinrich aber in Mailand und sogar innerhalb des Kirchenstaats Bischöfe erhob, kam es zum
Bruch. Im Dezember 1075 ermahnte Gregor Heinrich schroff und bedrohte ihn mit dem Bann. Gestützt
auf weite Teile des deutschen Episkopats, das Gregors Ziel, den Handel mit geistlichen Ämtern zu
verbieten, unterlaufen wollte, kündigte er dem Papst den Gehorsam auf. Gregor erklärte Heinrich
daraufhin für abgesetzt und exkommuniziert. Dieser für damalige Verhältnisse unerhörte Vorgang –
noch nie hatte ein Papst einen weltlichen Herrscher seines Amtes enthoben – führte zu einer Sammlung
der Gegner des Königs, auch ein Teil der Bischöfe fiel von ihm ab. Heinrich sah sich gezwungen, dem
Papst entgegen zu kommen und erschien im Januar 1077 im Büßergewand vor der Burg Canossa,
wohin sich der Papst zurückgezogen hatte. Diesem blieb nichts anderes übrig, als den reuigen Sünder
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ihr Amt einkleiden/investieren kann (durch Symbole), oder ob er damit das Kirchenrecht
und die Würde der Autorität/Geistlichkeit verletzt. Heinrich gelingt es überraschend im
Winter 1076/77 über die Alpen zu ziehen, um sich dem Papst zu stellen. Der Papst selbst
hatte sich nach Mittelitalien zu Mathilde von Tuszien zurückgezogen. Er verschanzt
sich auf einer der Burgen, auf Canossa. Hier sucht er Zuflucht vor dem anrückenden König,
der mit kleinem aber nicht unbedeutendem Heer unterwegs ist. Heinrich zieht drei Tage
mit Büßergewand vor die Tore der Burg und bittet den Papst um Vergebung, denn er
weiß, dass der Papst Vergebung gewähren muss. Und so zwingt er den Papst ihn wieder
in die Kirche aufzunehmen. Nichtsdestotrotz wird ein Gegenkönig gewählt.

Der Gegenkönig

Die Entscheidung wird militärisch herbeigeführt. Im Jahre 1018 kommt es zu einer
Auseinandersetzung, die für den Gegenkönig Rudolf tödlich endet. Seine rechte Hand
wird abgeschlagen, was symbolisch als von Gott vollzogen gilt, denn die rechte Hand war
die Schwurhand. Zwei Tage überlebt er.

Heinrich erfährt ein zweites Mal einen Kirchenbann. So zieht er mit einem Heer nach
Rom, um den Papst abzusetzen und zu vertreiben. Der Papst versucht sich zu wehren,
indem er sich einen Verbündeten sucht. Gregor holt Normannen nach Rom, um vor den
Truppen Heinrichs beschützt zu werden. Die Normannen sind jedoch etwas übereifrig
und plündern Rom. Und so flieht er mit den Normannen und stirbt im Exil. Heinrich
setzt einen neuen Papst ein, nämlich Clemens III. Er wird als Papst in Rom installiert
und krönt Heinrich zum Kaiser.

Vorlesung 13 25. 06. 2012

Prüfung

Von der Vorlesung werden die grundsätzlichen Leitlinien/-stränge, aber keine genauen
Daten abgefragt werden.

Abbildung

Wir haben festgestellt, dass die Idee der Kirchenreform in Rom Platz greifen konnte.
Auf dieser Abbildung, die auf Otto von Freising zurückgeht, der eine Weltchronik
verfasst hat. Er sieht die Auseinandersetzung zwischen geistlicher und weltlicher Macht,
das Auseinanderbrechen der göttlichen Ordnung als Endzeit-Zeichen.
Wir sehen den Kaiser, der sich seinen eigenen Papst nach Rom mitgebracht hat. Die

Vertreibung Gregorius’ VII., weiters dessen Flucht, wo er sich mit seinen Vertrauten
aufhält und schließlich stirbt. Die Ereignisse werden aus einer prokaiserlichen/-staufischen
Perspektive gezeichnet.

wieder in die Kirchengemeinschaft aufzunehmen.
Zwar errang Heinrich – hier [im Brockhaus ist die selbe Abbildung dargestellt] als knieender

Büßer vor Hugo von Cluny und Markgräfin Mathilde von Tuszien, die im Investiturstreit vermittelten
(Buchmalerei aus der Vita Mathildes des Donizo, vor 1114; Rom, Biblioteca Vaticana) – damit
einen taktischen Erfolg, doch hatte er gleichzeitig die weltliche Oberherrschaft des Papstes über das
Königtum anerkannt. Als Gregor dem deutschen König dann (1078) grundsätzlich untersagte, Bischöfe
einzusetzen, war der Investiturstreit im vollen Gang. Er wurde erst unter Heinrich V. durch das
Wormser Konkordat beendet. – Der Brockhaus Geschichte

69



SS 2012 Grundprobleme der Mittelalterlichen Geschichte Mitschrift

Deutsche Könige

Was in dem Investiturstreit zum ersten Mal ideologisch gebraucht wird sind die Bezeich-
nungen ›dt. Königtum‹, ›dt. Volk‹, etc. Wie wir bereits wissen, ist aus dem ostfränkischen
Reich das dt. Reich geworden. Die Straßburger Eide zeugen von der Zweisprachigkeit und
dem Dialog innerhalb des Frankenreiches. Immer mehr vom Volk versteht sich als diutisk.
Diese Selbstbezeichnung wird aufgrund der Auseinandersetzungen immer mehr in den
Vordergrund gebracht.

Das Annolied ist im Zusammenhang des Investiturstreits geschrieben worden. Man
sieht das Entwickeln eines Selbstverständnisses mehrerer Gruppen, die sich verbunden
fühlen durch ein gemeinsames Ganzes. Die gemeinsame einigende Klammer wird sich zum
dt. Königreich entwickeln. Die diutiski haben Anspruch auf die Kaisergruppe.

Wormser Konkordat (1122)1

Die Anhänger der Kirchenreform (die Hardliner) wählen nach dem Tod Gregors VII.
einen neuen Papst. Es kommt erst mit Heinrich V. und Calixt II. (Papst) zu einem
Vertrag, nämlich zum ›Wormser Konkordat‹ (Abkommen zwischen weltlichem und geist-
lichem Herrscher). Darin steht, wie zukünftig das Problem der Investitur zu lösen ist. Das
Papsttum muss anerkennen, dass es nicht ohne den dt. König geht. Schon im Ausgang des
11. Jh.s war von einem frz. Kleriker eine theoretische Lösung erdacht worden, die in das
Konkordat als Grundlösung einfließen konnte. Sehr einfach dargestellt finden wir dieses
Schema auf der rechten Abbildung. Der Bischof wird ohne Zutun der weltlichen Macht
heraus gewählt. Da diese Bischöfe und Reichsäbte aber auch weltliche Vollmachten inne
haben und zunehmend als Lehensmänner Land aus der Hand des Königs nehmen, muss
eine Mitwirkungsmöglichkeit des Herrschers gegeben werden. Man löst die Spannung,
indem die Symbole der kirchlichen Würdenträger in geistliche (spiritualia) und weltliche
(temporalia) Ebenen aufgeteilt werden. Der Ring (ewige Verbundenheit mit der Kirche)
und der Stab sind die geistlichen Elemente, die weltlichen sind in Form eines Szepters
oder einer Fahnenlanze zu übergehen wie auch bei einem weltlichen Akt. Damit ist der
Streit theoretisch gelöst, praktisch geht er noch ca. 120 Jahre weiter, denn in erster Linie
geht’s darum, wer der Erste ist und nicht um die Investitur.

Das Ende der Salierherrschaft

Im Jahre 1125 stirbt die salische Dynastie im Mannesstamm aus. Welche Veränderungen
hat die Salierzeit gebracht? Es ist entscheidend, dass im Gegensatz zur ausgeprägten
Macht der Ottonen, ein immer stärkeres Austarieren zwischen König–Papst–Reichsfürsten
stattfindet. Es führt dazu, dass die salischen Könige auf eine neue Schicht von Vertrau-
ten/Gefolgsleute setzt, nämlich die Ministerialität (aus der Unfreiheit kommende Leute,
die in den Dienst des Herrschers geführt werden). Die Emanzipierung der kirchlichen In-
stitutionen raubt dem König wesentlichen Einfluss, auch die Möglichkeit besonders loyale
Männer einzusetzen, die ihm die Herrschaft erleichtern. Nach dem Wormser Konkordat
muss das salische System also auf eine neue Basis gestellt werden.

1Wormser Konkordat, am 23. 9. 1122 bei Worms verkündeter Vertrag zwischen Kaiser Heinrich V.
und Papst Calixtus II. zur Beendigung des Investiturstreits. Der Kaiser verzichtete auf die Investitur
mit Ring und Stab, erhielt aber das Recht, die gewählten Bischöfe und Äbte in Deutschland vor
(in Italien und Burgund nach) der Weihe mit den Regalien mittels eines Zepters zu belehnen. Das
Wormser Konkordat galt nicht für den Kirchenstaat. – Der Brockhaus Geschichte
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Lothar III. (von Supplin[gen]burg)2

Das dt. Königtum ist kein Erbkönigtum, auch wenn im Regelfall der Königssohn folgt
wird er gewählt. Wenn es keinen rechtmäßigen Nachfolger gibt, beginnen freie Kräfte zu
wirken. Lothar III. schafft es, obgleich er die Salier nicht ausstehen konnte, nach einer
Wahl in Mainz, es dazu zu bringen, dass nicht der erwartete Kandidat zum König gewählt
wird, sondern der Herzog von Sachsen. Der erwartete Nachfolger war der Schwabenherzog
gewesen (der erste Staufer, der sich Hoffnungen auf den Thron gemacht hatte). Hein-
rich IV. hatte den ersten Staufer mit der Herzogswürde betraut und mit seiner ersten
Tochter verheiratet (Agnes). Dieser war deshalb Herzog von Schwaben geworden, da
der ursprüngliche Herzog gegen Heinrich IV. rebelliert hatte. So konnten die Staufer
eine massive Machtposition ausbauen. Nicht Friedrich II. (der Einäugige) wird König,
sondern Lothar. Er selbst versucht auch Familienpolitik zu betreiben, hat keinen Sohn.
Jedoch hat er eine Tochter, die er mit dem Herzog von Bayern (ein Welfe) verheiratet.
Nach dem Ableben Lothars steht erneut eine Wahl an, die einen Favoriten ins Rennen
gehen sieht und einen anderen als König emporklettern lässt.

Stammbaumklettereien

Mit Leopold III. sind wir bei den Babenbergern angelangt. Dieser Markgraf von Ös-
terreich bekommt aufgrund seiner treuen Verdienste gegen Heinrich V. die verwitwete
Agnes. Sie bekommt nach ihren fünf staufischen Kindern noch fünfzehn babenbergische
Kinder. Das erklärt die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Geschlechtern. Lo-
thar von Supplingburg, der auf der anderen Seite versucht seine eigene Dynastie
fortzuführen, hat eine Tochter (Gertrud), die er mit einem Welfen (Heinrich der
Stolze) verheiratet. Als Lothar stirbt, fällt das Herzogtum Sachsen an den Welfen,
den Schwiegersohn des verstorbenen Kaisers. 1138 findet eine Kaiserwahl statt, aber der
Staufer und nicht Heinrich (wahrscheinlich zu mächtig) wird gewählt. Konrad der
Staufer wird als Kondrad III. den Thron besteigen.

2Lothar III. von Supplinburg, König (seit 1125) und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs (seit 1133;
eigentlich Lothar II.), Herzog von Sachsen (ab 1106), Graf von Süpplingenburg (bei Braunschweig),
* 1075, dBreitenwang (bei Reutte, Tirol) 4. 12. 1137; m 1100 mit Richenza; wurde zum mächtigsten
Fürsten nördlich des Mains. Als Führer des sächsischen Aufstands schlug Lothar das Heer Kaiser
Heinrichs V. im Welfesholz bei Hettstedt (11. 2. 1115). Nach Heinrichs Tod wurde er am 25. 8. 1125
gegen dessen Neffen, den Staufer Friedrich I., den Einäugigen, Herzog von Schwaben, zum König
gewählt und von Erzbischof Adalbert I. von Mainz vorzeitig ausgerufen. Er wurde am 13. 9. 1125
gekrönt. Lothar setzte die Reichshoheit gegen Polen, Böhmen und die Dänen durch. Er förderte die
deutsche Ostsiedlung (1134 Übertragung der Nordmark an Albrecht den Bären, 1136 der Lausitz
an Konrad von Wettin; Pleißenland, Kloster Chemnitz), Markt- und Städtewesen sowie die Hanse.
Symbolisch leistete er im März 1131 Papst Innozenz II. in Lüttich Strator- und Marschalldienst und
führte den vom Gegenpapst Anaklet II. vertriebenen Papst 1133 für kurze Zeit nach Rom zurück, wo
Lothar am 4. 6. 1133 zum Kaiser gekrönt wurde. Lothar erhielt Zugeständnisse in der Investiturfrage
und die Mathild. Güter zu Lehen, die er sofort an Heinrich den Stolzen von Bayern weitergab. Ein
zweiter Italienfeldzug 1136/37 blieb trotz anfänglicher Erfolge ohne größere Wirkung. – Der Brockhaus
Geschichte
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Konrad III.3

Er kann sich 1138 gegen die Welfen durchsetzen. Heinrich der Stolze, der genörgelt
hat, stirbt recht bald und hat einen Nachfolger (Heinrich der Löwe). Der Widerstand
gegen die Welfen nimmt nicht ab und so werden sie der Herzogtümer Bayern und Sachsen
entledigt. Sachsen geht an Albrecht den Bären und Bayern geht an die Babenberger
(d. h. Halbgeschwister) über. Konrad hat sich infolge des zweiten Kreuzzuges die Malaria
zugezogen, ist also kränklich gewesen. Er hat einen kränklichen kurzlebigen Sohn und so
designiert er seinen kraftvolleren Neffen Friedrich Barbarossa zum Nachfolger, der
sich auch durchsetzen kann.
Zurück zu den Stammbäumen: es wird eine Familienbrücke zwischen Welfen und

Staufern geschlagen und Frucht dieser Brücke ist Friedrich Barbarossa, der zum
König gewählt wird. Gertrud wird mit einem Babenberger verheiratet, damit kein
Widerstand kommt. Wir sehen wie die hohe Politik auf Familienproblemen basiert.

Friedrich I. Barbarossa4

Die Mutter Friedrich Barbarossas war Welfin, der Vater Staufer. Man muss die
Welfen wieder ins Boot holen, um eine ungefährdete Königsherrschaft zu gewährleisten.
Friedrich braucht die Ruhe im Reich, um sich die Kaiserkrone aus Rom zu holen. Er
lässt sich von Papst Hadrian IV. (der einzige Engländer, der je auf dem Papststuhl
gesessen ist) nach einem Vertrag krönen.

Privilegium minus

Sachsen und auch Bayern musste den Welfen restituiert werden. Die Markgrafschaft
Österreich wird aus dem Erzherzogtum Bayern rechtlich gelöst. Sie erhalten das privilegium
minus (im Kontrast zum privilegium maius, das gefälscht worden ist um zu mehr Rechten
zu gelangen). Wesentlich ist, dass der Markgraf von Österreich Herzog von Österreich
ist. Die Herzöge von Österreich bekommen das Privileg verliehen, dass sie im Falle
der Sohnlosigkeit auch ihren Töchtern die Herrschaft vererben können. Österreich wird

3Konrad III., König des Heiligen Römischen Reichs (seit 1138), * 1093, dBamberg 15. 2. 1152; Begründer
der Dynastie der Staufer; Sohn Herzog Friedrichs I. von Schwaben und der Tochter Kaiser Heinrichs
IV., Agnes. Konrad war schon 1127 in Nürnberg zum Gegenkönig Lothars III. und 1128 in Monza
zum lombardischen König erhoben worden. Er erkannte Lothar 1135 in Mühlhausen (Thür.) an und
wurde nach dessen Tod 1138 in Koblenz zum König gewählt. Der 2. Kreuzzug, zu dem er sich 1147
durch Bernhard von Clairvaux bewegen ließ, blieb gänzlich erfolglos. Ohne Krönung führte Konrad
den Kaisertitel und die kaiserliche Ordnungszahl (II.). Er starb während der Vorbereitungen zum
Romzug. – Der Brockhaus Geschichte

4Friedrich I. Barbarossa (Rotbart) aus dem Hause der Hohenstaufen, neben Karl d. Gr. Idealgestalt
abendländ. Herrschertums im MA (Kyffhäusersage), um 1122–1190; 1147 Herzog von Schwaben, folgte
1152 seinem Onkel Konrad III. als König; auf dem ersten seiner 6 Italienfeldzüge 1155 zum Kaiser
gekrönt, trieb eine kraftvolle Politik der »Ehre des Reiches« (Honor imperii) und stieß bei dem Versuch,
die alten Reichsregalien zu erneuern, auf den zähen Widerstand der reichen oberital. Stadtrepubliken,
die sich zum Lombardischen Bund (s. Lombardei) zusammenschlossen (im Bund mit dem Papst, der
die weltl. Oberherrschaft beanspruchte und F. bannte). Nach wechselvollen Kämpfen (1162 Zerstörung
Mailands; 1176 Niederlage von Legnano) musste sich F. mit dem Papst (1177 Venedig) und den
Lombarden (1183 Konstanz) vergleichen. Der trag. Konflikt mit seinem Vetter Heinrich dem Löwen,
der F. die Lehensgefolgschaft verweigert hatte, endete 1180/81 mit der Absetzung des Welfen und der
Zerschlagung seiner Hausmacht (Folge: Zusammenbruch des dt. Kolonisationswerkes Heinrichs im
Osten; Hauptvorwurf der kleindt. Geschichtsschreibung gegen F.s. Italienpolitik). 1186 festigte F. die
kaiserliche Macht durch die Vermählung seines Sohnes Heinrich mit Konstanze, der Erbin Siziliens.
Auf dem 3. Kreuzzug ertrank F. im kleinasiat. Fluss Saleph. – Lexikon der Geschichte
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lehensrechtlich völlig von Bayern losgelöst, d. h. die österr. Herzöge stehen in keinerlei
Abhängigkeit mehr zum Herzog von Bayern. Dem Herzog von Ö. wird innerhalb seines
Gebiets die absolute Gerichtsbarkeit verliehen. Es müssen nur Feldzüge mit einem Heer
mitgemacht werden, die in einem Nachbarland stattfinden.

Barbarossa: Italien ist immer eine Reise wert

In seiner Zeit erlebt das Ritterideal seine Blütezeit (obgleich in der Praxis meist anders
gelebt). Auch eine kulturelle Blüte erlebt das Reich unter staufischer Herrschaft.
Für Barbarossa rückt Norditalien stärker in den Fokus. Er versucht das zu bewerk-

stelligen, was seine Vorgänger nicht geschafft haben, nämlich die Durchsetzung seiner
Rechte in Italien. Das führt dazu, dass er sechs Mal nach Italien gezogen ist. Aber Italien
hatte sich verändert, v. a. in Norditalien haben sich Kommunen5 aufgebaut. Diese waren
natürlich nicht glücklich damit, dass das, was schon beinahe ein halbes Jahrhundert
besteht, dem Kaiser zustehen solle. Barbarossa geht einen interessanten Weg. Er lässt
sich die Königs- und Kaiserrechte von ausgebildeten Juristen ausformulieren und bestä-
tigen. Von großer Bedeutung ist der 1138 abgehaltene Reichstag6. Barbarossa muss
widerständige Städte, Zusammenschlüsse von Kommunen bekämpfen, weshalb er auch so
lange Zeit in Italien verbringt. Hauptexponent/Gegner der Durchsetzung der kaiserlichen
Macht ist die Stadt Mailand. 1162 wird sie dem Erdboden gleichgemacht. Das führt dazu,
dass die wichtigsten Reliquien, die Knochen der drei ›hlg. Könige‹, nach Köln gebracht
werden.

Rainald von Dassel7

Barbarossa wählt sich Rainald zum wichtigsten Berater. Dieser legt sich mit dem
Papsttum an, was Barbarossa auch tut. Ein Reichstag 1157 entzündet sich an einem
simplen Wort (beneficium). Das Kaisertum wird als ein beneficium, d. h. Wohltat oder
aber auch Lehen des Papstes bezeichnet. Die zweite Bedeutung (Lehen) wird nicht gerne
angenommen. Der Kardinal, der diese Nachricht überbracht hat, wird zum späteren Papst
(Alexander III.), der erbitterter Gegner Barbarossas und Raindalds wird. Es entwi-
ckeln sich die kaiserfreundlichen Städte (staufisch) und kaiserfeindlichen Städte (welfisch
genannt). Unter Einfluss Rainalds wird sich Barbarossa mehrfach Gegenpäpste gegen

5Kommune, die: -, -n: 1. [mhd. com(m)ūne = Gemeinde < (a)französisch commune < (v)lateinisch
communia, eigentlich Neutrum Plural von: communis = allen gemeinsam, allgemein] (Verwaltungs-
sprache) Gemeinde (Dorf, Stadt o. Ä.) als unterste Verwaltungseinheit – Duden Wörterbuch

6Reichstag 1. lateinisch Curia Regis, im Heiligen Römischen Reich bis 1806 die Vertretung der
Reichsstände. Der Reichstag entwickelte sich aus den Volksversammlungen der fränkischen Zeit über
die seit dem 12. Jh. zunächst formlosen Hoftage mit beratender Funktion zu einer Einrichtung, an
deren Zustimmung der König/Kaiser gebunden war. Der Reichstag wurde von Fall zu Fall in eine
Bischofs- oder Reichsstadt einberufen; [. . .] Gewohnheitsrechtlich wirkte der Reichstag seit Ende der
Stauferzeit (1250/68) bei Reichsgesetzen, Errichtung von Reichsfürstentümern, Reichsheerfahrten und
Auferlegung von (Reichs-)Steuern mit; [. . .] – Der Brockhaus Geschichte

7Rainald von Dassel, Erzbischof von Köln (seit 1159), * um 1120, d vor Rom 14. 8. 1167; führte als
Reichskanzler (1156–59) die Amtsgeschäfte Kaiser Friedrich Barbarossas und war danach dessen engster
Berater. Als leidenschaftlicher Verfechter des Kaisertums trat Rainald von Dassel auch nach seiner
Ernennung zum Erzbischof von Köln für die Unterwerfung Reichsitaliens und des Papsttums unter
die kaiserliche Gewalt ein. Seine Politik sollte die Reichsgewalt stärken; sie richtete sich gegen Papst
Alexander III., gegen den er die Wahl Paschalis’ III. durchsetzte, und zielte auf die Unterwerfung der
Lombardei (1158) und die Zerstörung Mailands (1162). Rainald brachte 1164 die Dreikönigsreliquien
von Mailand nach Köln und initiierte 1165 die Heiligsprechung Karls des Großen. – Lexikon der
Geschichte
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Alexander III. aufstellen lassen. Der vierte Italienzug Barbarossas gestaltet sich
zunächst als triumphaler Auftritt des Kaisers in Italien, jedoch wird das Heer von einer
Epidemie unter der Hitze der Sonne massiv gekürzt.

Heinrich der Löwe (1132/33–1195)8

Entscheidend für Barbarossa ist, dass er ohne sächsische Unterstützung bei der Schlacht
von Legnano unterliegt und gezwungen ist mit dem Lombardenbund Frieden zu schließen.
Was er jedoch nicht vergisst, ist, dass ihn Heinrich der Löwe im Stich gelassen hat. Er
rechnet mit ihm ab, lässt ihn durch ein Fürstengericht für abgesetzt erklären (nachdem
er dreimal einer Ladung nicht gefolgt war) und belegt den Herzog von Sachsen und
Bayern mit der Reichsacht. Das zwingt Heinrich den Löwen ins Exil nach England zu
gehen. Die Macht der welfischen Familie ist damit weitgehend auf Sachsen beschränkt. Im
Zusammenhang damit wird ein Akt gesetzt: das Herzogtum Bayern wird noch weiter in
seiner territorialen Erstreckung und Machtbefugnissen eingeschränkt. Die Markgrafschaft
Steiermark wird 1180 von Bayern gelöst.

Literatur

Lexikon des Mittelalters. Stuttgart: Verlag J. B. Metzler, 2000

Lexikon der Geschichte. Paderborn: Voltmedia GmbH, 2005

Der Brockhaus Geschichte. Mannheim: F.A. Brockhaus GmbH, 2006

Das große Wörterbuch der deutschen Sprache (CD-ROM). 4. Auflage. Bibliographisches
Institut, 2012

8Heinrich der Löwe, Herzog von Sachsen (1142–80) und Herzog von Bayern (1156–80), * um 1129,
dBraunschweig 6. 8. 1195; Welfe, Sohn von Heinrich X., dem Stolzen, Vater von Otto IV. von
Braunschweig. Heinrich wurde 1142 als Herzog von Sachsen in das seinem Vater aberkannte Stam-
mesherzogtum eingesetzt. Zunächst festigte Heinrich seine Stellung in Sachsen, verharrte jedoch
in Opposition zum Königtum, zumal seine Forderungen auf Belehnung auch mit Bayern abgelehnt
wurden. Der Regierungsantritt seines Vetters Friedrich I. Barbarossa (1152) bereitete den Boden
für den staufisch-welfischen Ausgleich. Heinrich erhielt 1154 auf dem Fürstentag in Goslar Bayern
zugesprochen, 1156 wurde er mit diesem belehnt.

Bedeutsam wurde insbesondere die Ausweitung seiner Herrschaft über die Elbslawen. Dank der
Privilegierung durch Kaiser Friedrich I. Barbarossa stand ihm das Investiturrecht über die von ihm neu
gegründeten Bistümer Oldenburg, Ratzeburg und Mecklenburg zu. Durch die Neugründung Lübecks
(1158) brach er dem deutschen Ostseehandel Bahn, den er durch Verträge mit Gotland, Schweden und
Nowgorod förderte und nutzte. Auch seine Ehe (1168) mit Mathilde, der Tochter König Heinrichs II.
von England, wies in die Richtung des beginnenden Nord- und Ostseehandels der Hanse.

Durch seine über ganz Norddeutschland ausgreifende Territorialpolitik verfeindete sich Heinrich
nicht nur mit vielen Reichsfürsten, sondern überwarf sich auf dem Höhepunkt seiner Macht auch mit
Kaiser Friedrich I. Barbarossa, indem er ihm 1176 auf dem 5. Italienzug die gegen den Lombardenbund
notwendige Hilfe verweigerte. Wieder im Reich, griff Friedrich in die Kämpfe Heinrichs mit einer
Koalition von Gegnern seiner slawischen Expansionspolitik ein und lud die Parteien nach Landrecht vor
Gericht. Da Heinrich mehreren Vorladungen nicht nachkam, wurde 1179 über ihn die Acht verhängt,
1180 die Aberacht, nachdem ihm in einem weiteren lehnsrechtlichen Verfahren in Abwesenheit die
Reichslehen aberkannt worden waren. Noch 1180 wurden Sachsen und Bayern neu vergeben und
der allgemeine Reichskrieg gegen Heinrich eröffnet. 1181 kapitulierte Heinrich, verzichtete auf seine
Herzogtümer und ging in die Verbannung nach England. Erst 1194 kehrte er in seine Eigentümer um
Braunschweig zurück, als Kaiser Heinrich VI. mit ihm Frieden schloss. – Der Brockhaus Geschichte
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	Langobarden
	Die Franken – these boots are gonna walk all over you
	Landkarte
	Die Anfänge der KarolingerKarolinger, nach Karl dem Großen benanntes fränkisches Hochadelsgeschlecht aus dem Raum Metz-Verdun-Namur. Die Karolinger gingen aus einer Verbindung der Nachkommen Arnulfs von Metz (Arnulfinger) und Pippins I., des Älteren, hervor. Pippins Sohn Grimoald, Hausmeier in Austrasien, büßte sein Streben nach der Königswürde für seinen Sohn Childebert mit dem Leben. Trotz des gescheiterten »Staatsstreichs« erlangten die Karolinger mit Pippin II., dem Mittleren, 687 das Hausmeieramt im gesamten Fränkischen Reich, mit Pippin III., dem Jüngeren, 751 das Königtum. Mit den Enkeln Karls des Großen teilte sich das Geschlecht in drei Linien, die in direkter Nachfolge in Italien bis 875, in Deutschland bis 911 und in Frankreich bis 987 als Könige regierten. Der Aufstieg der Karolinger überwand den drohenden Verfall des Merowingerreiches (s. Merowinger); dessen politische Vereinigung und die Erneuerung des weströmischen Kaisertums (800) brachte die bedeutsame Verlagerung des Machtzentrums Westeuropas vom Mittelmeerraum nach Frankreich und Deutschland. – brockhaus
	›Iro-schottische‹ Mission
	Heiliger Columban
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	Angelsächsische MissionAngelsächsische Mission, die Aktivitäten südenglischer Missionare auf dem Festland vom 7. bis 9. Jh., besonders bei den Friesen, Sachsen, Hessen, Thüringern. Die Mission erfolgte in Verbindung mit Rom und im Auftrag Roms, im Schutz und Dienst der Karolinger. Egbert, Willibrord und besonders Bonifatius gelten als herausragende Vertreter. Ihr Wirken führte zur Rom verbundenen fränkischen Reichskirche, mit der die Grundlage des christlichen Abendlands gelegt wurde. – brockhaus
	BonifatiusBonifatius, hl., eigentlich Winfrid, bedeutender Vertreter der angelsächs. Mission, gen. „Apostel der Deutschen“, Benediktiner, um 672–754; 719 in Rom mit Germanenmission beauftragt; 722 in Rom zum Bischof geweiht. Missionar in Thüringen, Hessen und Friesland, Gründer der Klöster Fulda und Fritzlar; 738 päpstlicher Legat von Deutschland und kirchlicher Organisator, gründete Bistümer (Freising, Regensburg, Passau, Salzburg, Würzburg, Fritzlar, Eichstätt, Erfurt); 745/746 (Titular-)Erzbischof von Mainz; bei neuem Missionszug von Friesen erschlagen; in Fulda begraben. – geschichte
	Bonifatius (754)
	›Iro-schottische‹ Mission
	Pippin III. der JüngerePippin III., der Jüngere, später auch fälschlich »der Kleine« (frz. le Bref, »der Kurze«), Hausmeier (seit 741) und König der Franken (seit 751), *um 715, Saint-Denis 24.9. 768; als Sohn Karl Martells Enkel von Pippin II.;  mit Bertha; erhielt beim Tod des Vaters 741 als Hausmeier Neustrien, Burgund und die Provence, sein älterer Bruder Karlmann Austrasien, Alemannien und Thüringen. 743 setzten die Brüder den Merowinger Childerich III. als König ein. Nach dem Rückzug Karlmanns in ein Kloster (747) und der Absetzung Childerichs (751) ließ sich Pippin Ende 751 in Soissons zum König wählen und durch die kirchliche Salbung legitimieren. 754 und 756 unterstützte er Papst Stephan II. gegen die Langobarden und begründete durch die Pippinsche Schenkung an die Kirche den Kirchenstaat. In Bayern erhob Pippin den jungen Tassilo III. zum Herzog, der ihm als Vasall huldigte. Vor seinem Tod teilte Pippin das Fränkische Reich unter seine Söhne Karlmann und Karl (den Großen). – brockhaus
	Text II
	Text I
	Pippinsche SchenkungPippinsche Schenkung, lat. Donatio Pippini, im Zusammenhang mit dem fränkisch-päpstlichen Bündnis und den Langobardenfeldzügen des fränkischen Königs Pippin III., des Jüngeren (754/756), erfolgte, als Restitution verstandene Schenkung bestimmter von den Langobarden besetzter, vorher römisch-byzantinischer Gebiete an den Papst, die die Grundlage des Kirchenstaats schuf. Da die ersten darüber ausgestellten Urkunden nicht erhalten sind, ist der territoriale Umfang der Schenkung nicht genau zu bestimmen. Nach der Einigung zwischen Karl dem Großen und Papst Hadrian I. (781/787) umfasste der Kirchenstaat den Dukat von Rom, das Exarchat Ravenna, die Pentapolis und die Emilia, die Sabina und das südliche Tuszien. – brockhaus
	Karl der GroßeKarl I., der Große, Sohn Pippins III., des Sohnes Karl Martells, 747–814; König der Franken seit 768 (Reichsteilung von St. Denis), nach Karlmanns Tod 771 Alleinherrscher, oberster Heerführer, Richter und Kirchenherr; Sieg über seinen bisherigen Verbündeten und Schwiegervater, den Langobardenkönig Desiderius, der von Papst Hadrian I. die Königssalbung der Söhne Karlmanns zu erzwingen suchte; Hilfeleistung für den Papst und Erneuerung des Schenkungsversprechens Pippins III.; K. wurde König der Langobarden (774 Krönung mit der Eisernen Krone) und Patricius Romanus (Schutzherr der Römer); erweiterte Zug um Zug seinen Machtbereich, unterwarf 772–804 die Sachsen in schweren, wechselvollen und blutigen Kämpfen (782 Blutband von Verden) und christianisierte sie gewaltsam, verhinderte damit ihren Anschluss an ein germanisch-nord. Seereich; gründete nach Scheitern der Eroberung des von den Omaijaden beherrschten Spaniens (Rolandslied) die Span. Mark gegen die Mauren (Grenze: Ebro), setzte 788 den Bayernherzog Tassilo ab und zog das Herzogtum Bayern ein, vernichtete mit Hilfe seines Sohnes Pippin, dem er Italien übertragen hatte, das Reich der Awaren und errichtete die Ostmark (798 wurde Salzburg Erzbistum). Als Herr des entstehenden Abendlandes ließ sich K. 800 in Rom zum Kaiser krönen (Erneuerung des röm. Kaisertums im Westen) und verband seine polit. Führerstellung (enge Verbindung auch mit den Königreichen Asturien und England) mit der Schutzherrschaft über die röm.-kath. Christenheit, verständigte sich 812 mit Ostrom über die wechselseitige Anerkennung; bemühte sich um Festigung der zentralen Reichsgewalt durch Abschaffung der Stammesherzogtümer und Errichtung einer neuen Grafschaftsordnung, schließlich um die Sicherung der Reichseinheit und Ausschaltung des Machtanspruchs der Päpste (Anweisung an den Erben des Reiches, Ludwig, sich selbst zu krönen); K. erkannte nicht, dass nur seine kraftvolle Persönlichkeit das zusammengezwungene Universalreich vereint hielt, das nur durch eine geschulte Staatsverwaltung auf der (fehlenden) Grundlage der Geldwirtschaft hätte erhalten werden können. Als Förderer von Kunst und Wissenschaft war K. auch die treibende Kraft der Karolingischen Renaissance. – geschichte
	Krieg gegen die Sachsen (772–804)
	Baum fällt …
	Eiserne Langobardenkrone
	Bayern
	Tassillo III.Tassilo III., Herzog von Bayern aus dem Haus der Agilofinger, *um 741, Lorsch 11. 12. (frühestens) 794; ab 757 Vasall Pippins III., des Jüngeren; betrieb jedoch eine faktisch unabhängige Politik in Bayern (763 Weigerung, Pippin Heeresdienst zu leisten); 788 wurde er von Karl dem Großen unter der Anschuldigung, sich mit den Awaren verbündet und die Treue gegenüber dem Lehnsherrn verletzt zu haben, mit seiner Familie zu lebenslanger Klosterhaft verurteilt (das Herzogtum Bayern wurde dem Fränkischen Reich eingegliedert). – brockhaus – Karantanen
	Das Ende des ›freien‹ Bayern
	Awarenzüge (791–796)
	Landkarte
	Bildzeitung vom 25. 12. 800: ›Wir sind Kaiser‹
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	25. April 799: Attentat auf Leo III.Leo III., Papst (795–816), Rom 12.6. 816; stellte sich als Römer nach seiner Wahl unter den Schutz Karls des Großen, dessen Oberherrschaft über den Kirchenstaat er anerkannte. 799 wurde er von römischen Gegnern überfallen und floh zu Karl nach Paderborn. Im Beisein Karls wies er am 23.12. 88 in der römischen Petersbasilika die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen in einem »Reinigungseid« zurück und krönte dort am 25.12. 800 Karl zum Kaiser. – brockhaus
	Alkuins Brief Brief an Karl Sommer 799
	Rehabilitation
	Weihnachten 800, St.Peter in Rom
	Texte
	Die Sicht des Papstes
	Die Sicht des Papstes: Translatio imperii
	Die Sicht Karls
	… aber
	Die Sicht Ostroms
	Das Sacrum Romanum Imperium
	Nicht nur der Titel bleibt
	Aachen – Pfalz und fast Hauptstadt
	Die Reichskirche
	Die Klosterreform – das benediktinische Europa
	Kapitularien
	Karls BildungsreformKarolingische Reform, die Reform des fränkischen Landeskirchenwesens unter Karl dem Großen nach römischem Vorbild, zu deren Durchsetzung er sich des fränkischen Instituts der »Reichskonzilien« bediente. Als Grundlage diente die »admonitio generalis« (789), deren erster Teil die »Dionysio-Hadriana« aufnahm, eine römische Gesetzessammlung des Dionysius Exiguus. In einem zweiten Teil wurden für den Klerus eine einheitliche Liturgie sowie Seelsorge und Predigt in der Volkssprache verpflichtend eingeführt. Neben der Übernahme der Metropolitanverfassung und der Einrichtung von Bistümern wurde das Mönchtum gefördert und zur Beachtung der Benediktregel nach dem Muster der 779 von Benedikt von Aniane gegründeten Benediktinerabtei verpflichtet, der lateinische Bibeltext wurde revidiert und das Bildungswesen ausgebaut. – brockhaus
	Schriftreform – Karolingische Minuskel»Im Westen des Reiches entstand sogar eine neue Schrift, die sogenannte karolingische Minuskel. Mit der Vereinheitlichung der Schrift war eine wichtige Voraussetzung für die Verbreitung der neuen Ideen und alten Schriften gegeben. Die größte individuelle Leistung in diesem Zusammenhang wurde von Alkuin erbracht. Auf Bitten Karls fertigte er einen revidierten, von vielen Fehlern und Barbarismen befreiten und vor allem in der leicht lesbaren karolingischen Minuskel geschriebenen Text der Bibel an, der in der Folgezeit maßgeblich wurde, obschon er wie die anderen karolingischen Texte keine vollständige Allgemeingültigkeit erreichte.« – Karl der Große, Matthias Becher, C.H. Beck Wissen, S. 104
	Schreiben
	Des Schreibers Lohn
	Elementarschule
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	Universitäten
	Authentica habita
	Frühe Universitäten
	Septem artes liberales / Artistenfakultät
	Fakultäten
	Das Universitätssiegel ist ein wichtiges Zeichen der Selbständigkeit …
	Landesherrliche Universitätsgründungen
	Ein schweres Erbe
	Die liebe Familie
	Die ›Straßburger Eide‹ des Jahres 842
	Die Zwischenlösung
	Verträge von Meersen und Ribémont
	Es bröckelt – innen und außen
	Landkarte I
	Landkarte II
	Die Wanderung der Magyaren und die Landnahme
	Landkarte IV
	Landkarte V
	Landnahme der Ungarn 896 – Arpad Feszty 1896
	Der Puffer des Ostfränkischen Reichs Ende des 9. Jh.s
	Die Plünderungen
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	10. August 955 Lechfeldschlacht
	Die Folgen
	Stephan I.Stephan I., der Heilige, ungarisch István [itvan], Fürst von Ungarn (seit 997), König von Ungarn (seit 1000), *um 974, Gran 15. 8. 1038; Sohn des Fürsten Géza, seit 996  mit Gisela, Schwester des späteren Kaisers Heinrich II.; vollzog mit der Errichtung eines an karolingischen Vorbildern anknüpfenden Staatskirchentums (um 1000 Gründung des Erzbistums Gran), der Ausschaltung der heidnisch-stammesfürstlichen Opposition und dem Aufbau einer zentralistischen Königsherrschaft den Anschluss Ungarns an das abendländische Europa. 1000 nahm er den Königstitel an und ließ sich am 25. 12., nach neuerer historischer Forschung vermutlich erst am 1. 1. 1001, mit einer angeblich vom Papst übersandten Krone (›Stephanskrone‹) krönen. – brockhaus
	Eine Ära geht zu Ende
	Eine (fast) neue Dynastie
	Heinrich I.Heinrich I. (919–936); geb. 876, aus dem sächs. Haus der Liudolfinger (Ottonen gen.), 912 Herzog von Sachsen, Gegner Konrads I.; der ihn trotzdem als Nachfolger empfahl; setzte sich gegen den Gegenkönig Herzog Arnulf von Bayern durch, unterwarf Lothringen, begann die Unterwerfung der ostelb. Slawen; zwang den Herzog von Böhmen zur Lebenshuldigung, gewann die Mark Schleswig zurück, legte besonders in Sachsen Burgen an (»der Städtegründer«), schlug die Ungarn (denen er Tribut gezahlt hatte, um inzwischen ein Reiterheer zu schalten) 933 bei Riade; erwarb die Hl. Lanze. – geschichte
	Außenpolitische Erfolge
	Slawische Nachbarn im Osten
	Böhmen und die Premysliden
	Polen und die Piasten
	Landkarte
	Otto I. (936–973)Otto I., der Große, 912–973; seit 936 dt. König, baute die von seinem Vater (Heinrich I.) begründete sächs. Vorherrschaft zur führenden Macht des Abendlandes aus, kämpfte in den ersten Jahren mehrere Verschwörungen seiner nächsten Verwandten nieder (Aufstand in Lothringen 939); übertrug 936/37 die elb. Mark gegen die Slawen Hermann Billung, die an der Saale Gero (s. Ostkolonisation); errang 951 durch seine Heirat mit Adelheid, der Gemahlin des 950 verstorbenen Königs Lothar von Italien, die langobard. Krone; warf 953–955 den Ludolfinger Aufstand nieder und den in enger Verbindung damit stehenden Ungarnsturm (Lechfeld 955), verteilte die Herzogtümer an seine nächsten Verwandten; von ihnen enttäuscht, versichert er sich im Kampf gegen Italien (Papst Johannes XII., Berengar II.) der Hilfe der geistlichen Fürsten, die er durch Verleihung weltlicher Herrschaftsrechte an die Krone band; die Reichskirche wurde in die Verfassung des Reiches eingeordnet. O. zwang das neu gegr. Poln. Reich (s. Mieszko) zur Anerkennung der dt. Oberhoheit, erneuerte 962 die karoling. Kaiserwürde (Ottonianum: Bestätigung des Kirchenstaates, Vollzug des formellen Krönungsaktes durch den von ihm eingesetzten Papst Johannes XII.: Machst du mich zum Papst, mache ich dich zum Kaiser); ordnete 965 erneut die Verhältnisse in der Ostmark, erzielte eine innere Verständigung mit dem Oström. Reich durch Vermählung seines Sohnes Otto mit Theophanu von Byzanz, ließ 967 Otto II. zum Kaiser krönen, errichtete 968 das Bistum Magdeburg als Missionsmetropole für den ganzen Osten und unterstellte ihm die Bistümer Brandenburg, Havelberg, Meißen, Merseburg, Schaumburg, Hamburg-Bremen, Ripen, Aarhus, Schleswig und Oldenburg; O. starb 973 in seiner Pfalz Memleben und wurde im Magdeburger Dom beigesetzt. – geschichte
	Die Königskrönung Ottos I. in Aachen
	Aachen – ein Zeichen
	Alles neu
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	Am Zenit
	Pactum/Privilegium OttonianumPrivilegium Ottonianum, nach der Ks.krönung am 13. Febr. 962 in Rom ausgestellte Urk. Ottos I., in der Papst Johannes XII. und dessen Nachfolgern im Anschluß an die Pippin. Schenkung und die dieselbe bekräftigenden pacta der frk. Herrscher seit Karl d. Gr. der territoriale Besitzstand der röm. Kirche einschließl. der damit verbundenen Rechte bestätigt und zugleich ksl. Schutz zugesichert wird (1–14) […] Ein zweiter Teil (15–19) enthält Bestimmungen zur Regelung der Papstwahl, verbunden mit der Auflage, daß der Erwählte erst nach Ablegung eines Treueides die Weihe empfangen dürfe. Mit dem P.O., das in einer vom Kard.-diakon Johannes hergestellten Prunkausfertigung zur Hinterlegung in der Confessio der Peterskirche überliefert ist, ging Otto I., dem bei den Verhandlungen wohl auch die Konstantin. Schenkung vorgelegt wurde, nicht über die Zusagen seiner Vorgänger hinaus. […] – lexma
	Die römischen Sümpfe
	Sog. Ottonisches ReichskirchensystemReichskirche, R. bezeichnet im wiss. Sprachgebrauch einen Teil der universalen Kirche, der in eine bestimmte polit. Ordnung einbezogen und der bes. Autorität des jeweiligen Herrschers unterworfen war. […] Ottonisch-salische Reichskirche: Eine bes. prägnante Gestalt gewann die R. in der Herrschaftsorganisation Ottos d. Gr. (936–973) und seiner Nachfolger. Seit 937 (Tod Hzg. Arnulfs v. Bayern) konnte der Kg. an allen Bf.ssitzen seines Reiches sowie an den karol. Reichskl. durchsetzen, bei der Bestimmung des Vorstehers eingeschaltet zu werden und vielfach den Ausschlag zu geben, was seinen zeremoniellen Ausdruck in der regelmäßigen Investitur mit dem Stab fand. Zunehmend griff er auf Kandidaten zurück, die sich im Rahmen der von den Karolingern bereits eingerichteten Hofkapelle bewährt hatten. Den so besetzten Bf.skirchen und Abteien gewährten die Kg.e über Landschenkungen hinaus gesteigerte Immunität und vielerlei einträgl. Hoheitsrechte (Forsten, Zoll, Münze, Markt), im 11. Jh. vermehrt auch ganze Gft.en, worin der Keim zu späterer geistl. Landesherrschaft steckte. Die Gegenleistung bestand im Servitium regis, das von der zeitweiligen Beherbergung und Verpflegung des wandernden Kg.shofes (Gastung) über regelmäßige Geschenke und Abgaben (Dona annualia), die Gestellung bewaffneter Aufgebote für das Reichsheer, diplomat. Dienste und polit. Beratung bis hin zur religiösen Unterstützung durch Gebet und moral. Rückhalt reichte. […] – lexma
	EigenkirchenwesenEigenkirche, im Mittelalter die im Eigentum eines weltlichen Herrn stehende Kirche, auch Klosterkirche und Stiftskirche. Der Grundherr hatte nicht nur ein Verfügungs- und Nutzungsrecht an Vermögen und Einkünften der Eigenkirche, sondern auch die öffentlich-rechtliche Befugnis der Ernennung und Absetzung der Geistlichen, bei Eigenklöstern des Abtes oder Propstes. Im Deutschen Reich des frühen Mittelalters wurden auch Reichsbistümer und Reichsabteien als Eigenkirche des Königs angesehen. Gegen die durch die Eigenkirche gegebenen Gefährdungen der kirchlichen Strukturen wandte sich der von der Kirche geführte Investiturstreit. Mit dem Wormser Konkordat 1122 wurde das höhere Eigenkirchenwesen beseitigt, das niedere ging in Patronat und Inkorporation über. – brockhaus,Eigenkirchenrecht, germ. Grundsatz, nach dem jeder Grundherr über die auf seinem Boden errichtete Kirche gebot (Aufsichtsrecht über Klöster und Klerus, Ernennung der Geistlichen); von den deutschen Königen auch auf die Reichskirche als ›E.‹ ausgedehnt (Investitur von Bischöfen und Äbten); gegen dieses E. wandte sich die Bewegung von Cluny; in Bezug auf den König und die Ernennung der höheren Geistlichkeit im Wormser Konkordat beseitigt. – geschichte
	Otto II. (973–983)Otto II., König (seit 961) und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs (seit 967), *955, Rom 7. 12. 983; Sohn von Otto I., Vater von Otto III.; 961 zum König erhoben, am 25. 12. 967 zum Mitkaiser gekrönt; seit 14. 4. 972  mit Theophano. Ottos erste Regierungsjahre waren bestimmt von Auseinandersetzungen mit seinem Vetter Heinrich II., dem Zänker, den Luitpoldingern und den niederlothringischen Herzögen. Der Versuch König Lothars von Frankreich, Lothringen Frankreich einzugliedern, wurde vereitelt. Auf seinem im Oktober 980 begonnen Italienfeldzug sicherte Otto die Stellung des Papsttums gegen den stadtrömischen Adel. Sein Versuch, in Süditalien die byzantinische Herrschaft zu beseitigen und die von Sizilien übergesetzten Sarazenen zu vertreiben, endete in einer vernichtenden Niederlage (13. 7. 982) seines Heeres beim Capo Colonne (bei Crotone). Auf dem Reichstag von Verona im Mai 983 ließ er seinen Sohn Otto (III.) zum König wählen. Seinen Italienzug konnte er ebenso wenig erneuern wie dem Aufstand der Dänen und Slawen begegnen, die 983 fast das ganze Aufbauwerk seines Vaters östlich von Saale und Elbe zerstörten. Otto, den geistigen Fragen seiner Zeit zugewandt, zog viele Gelehrte an seinen Hof. Als einziger Kaiser des Mittelalters wurde er in Rom (in der Peterskirche) beigesetzt. – brockhaus
	Theophanou (955/60–991)Theophanu, Tochter von Theophanu (byzant. Kaiserin) und des Kaisers Romanos II.; 972 mit dem dt. Kaiser Otto II. vermählt, nach dessen Tod 983 Regentin für ihren unmündigen Sohn Otto (III.) bis zu ihrem Tode (991); verpflanzte byzantin. Kultur an den sächs. Kaiserhof, führte mit Umsicht und sicherer Hand die Regentschaft, unterstützt von der Kaiserin Adelheid. – geschichte
	La famiglia


	Vorlesung 11
	Otto III. (983–1002)Otto III., König (seit 983) und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs (seit 996), *Juli 980, Paternò 24. 1. 1002; Sohn von Otto II. und Theophano; zum König gewählt auf dem Reichstag von Verona im Mai 983, gekrönt Weihnachten 983 in Aachen. Gegen den letztlich auf den Gewinn der Krone abzielenden Anspruch des abgesetzten Herzogs Heinrich des Zänkers von Bayern, die Vormundschaft über den minderjährigen König zu übernehmen, formierte sich der Widerstand, geführt von Erzbischof Willigis von Mainz, der den Kaiserinnen Theophano und Adelheid (Ottos Großmutter) als wichtigster Ratgeber zur Seite stand. 985 unterwarf sich Heinrich und erhielt Bayern zurück; Theophano (bis 991) und Kaiserin Adelheid führten darauf unangefochten die Regentschaft. Die durch den großen Slawenaufstand (983) verloren gegangenen Positionen konnten in dieser Zeit nur teilweise zurückgewonnen werden; der Aufstieg Polens im Osten und die Ablösung der Karolinger durch die Kapetinger in Frankreich (987) beeinträchtigten die Vormachtstellung des Reiches. 994 wurde Otto mündig.Sein erster Italienzug (996/997) stand im Zeichen der innerrömischen Auseinandersetzungen. Nach dem Tod Papst Johannes' XV. ernannte Otto einen Verwandten, den Hofkaplan Brun, zum Papst (Gregor V.), der ihn am 21. 5. 996 zum Kaiser krönte. Der Widerstand des römischen Adels gegen einen Nichtrömer auf dem Päpstlichen Stuhl entlud sich nach Ottos Rückkehr nach Deutschland in einer Revolte der Crescentier und der Erhebung eines Gegenpastes. Otto setzte sich auf seinem zweiten Italienzug (begonnen Dezember 997) schnell durch und erhob nach dem Tod Gregors V. seinen Lehrer Gerbert von Aurillac zum Papst (999; Silvester II.). In engem Einvernehmen mit ihm versuchte er nun, seine Konzeption von der Erneuerung des Römischen Reiches zu verwirklichen. Von Rom aus sollte das Reich regiert werden, an das auch die im Osten entstandenen Staaten der Piasten (Polen) und Arpaden (Ungarn) enger gebunden werden sollten. Ein Aufstand der Römer 1001 zwang den Kaiser zum Verlassen der Stadt; mit der Erhebung des Markgrafen Arduin von Ivrea zum König nach Ottos Tod brach die Herrschaft in Italien zusammen. – brockhaus
	Papsttum
	Der Universalkaiser
	Heinrich II. (1002–1024)Heinrich II., der Heilige (1002–1024); geb. 973, Vetter Ottos III., letzter Herrscher aus dem sächs. Haus, 995 Herzog von Bayern, kämpfte gegen die Polen, ohne die Lausitz zurückzugewinnen, machte sich um die Kirchen- und Klosterreform im Geist von Cluny verdient, stiftete 1007 das Bistum Bamberg; 1014 zum Kaiser gekrönt, zog auf Bitten des Papstes nach S-Italien, ohne sich durchsetzen zu können; doch war bei seinem Tod das Ansehen des Königtums in Sachsen wiederhergestellt. – geschichte
	Monastische Reform – Clunykluniazensische Reform, von der Benediktinerabtei Cluny im 10. Jh. ausgegangene monastische Reformbewegung. Die Gründung der Abtei (910) war verbunden mit dem Privileg der freien Abtswahl und der unmittelbaren Unterstellung unter den Schutz des Papstes (Exemtion), wodurch ein weitgehend unabhängiges Klosterleben entstehen konnte. Unter Aufsicht von Cluny wurden neue Klöster gegründet und schon bestehende reformiert. Ziel der Kluniazenser, die großen Einfluss am französischen Königshof und an der päpstlichen Kurie ausübten, war eine grundlegende Reform und geistige Erneuerung des Mönchtums und dadurch mittelbar eine Vervollkommnung und Heiligung der Welt. Das klösterliche Leben wurde nach den kluniazensischen ›Consuetudines‹ (›Gewohnheiten‹) neu geregelt. Wichtige Punkte der kluniazensischen Reform waren die Forderung des Zölibats und die Ablehnung der Simonie; sie bildete außerdem den Ausgangspunkt der von verschiedenen Päpsten unterstützten kirchlichen Reformbewegung des 11. und 12. Jh. (gregorianische Reform). Seit dem 12. Jh. führten innere Krisen, v.a. die Tendenz zur Dezentralisierung, und wachsende Konflikte mit den Zisterziensern zu einem Bedeutungsverlust der Klunianzenser. – brockhaus
	Cluny – das Licht der Welt (?)Cluny [klyni], bedeutende Benediktinerabtei in Burgund, Frankreich. Das Kloster Cluny wurde 910 von Wilhelm von Aquitanien gegründet. Es war schon unter dem ersten Abt, Berno, insbesondere aber im 10. und 11. Jh. unter den fünf folgenden großen und als Heilige verehrten Äbten Odo, Aymard, Majolus, Odilo sowie Huge der Große Ausgangs- und Mittelpunkt einer umfassenden Erneuerung des Mönchtums und der Kirche (s. kluniazensische Reform). In der Französischen Revolution wurde die Benediktinerabtei aufgehoben und die mittelalterliche Burganlage fast vollständig zerstört. – brockhaus
	Landkarte
	Salier (1024–1125)Salier, fränkisches Adelsgeschlecht mit dem Macht- und Besitzschwerpunkt im Nahe-, Speyer- und Wormsgau. Der Name wird in der Forschung überwiegend abgeleitet von althochdeutsch ›sal‹ (›Herrschaft‹). Genealogische Zusammenhänge bestanden mit den Widonen/Lambertinern der Karolingerzeit, verwandtschaftliche Beziehungen zu den Konradinern. Der eigentliche Aufstieg des Geschlechts begann mit Konrad dem Roten (944–953 Herzog von Lothringen), der durch seine Ehe mit Liutgard, Tochter von Kaiser Otto I., dem Großen, die Königsnähe herstellte. Mit Konrad des Roten Urenkel Konrad II. gelangten die Salier 1024 zur Königsherrschaft im Heiligen Römischen Reich; 1125 erlosch die Dynastie mit dem kinderlos verstorbenen Heinrich V. Privaterben der Salier waren die Staufer. – brockhaus
	Konrad II. (1024–1039)Konrad II., König des Heiligen Römischen Reichs (seit 1024), *um 990, Utrecht 4. 6. 1039; aus fränkischem Geschlecht; Begründer der Dynastie der Salier. Konrad wurde 1024 gegen seinen Vetter Konrad den Jüngeren zum (deutschen) König gewählt und in Mainz gekrönt (1024). Die Krönung zum König von Italien folgte in Mailand 1026, die Kaiserkrönung in Rom (1027); Ostern 1028 sicherte Konrad die Dynastie durch die Wahl seines Sohnes Heinrich (III.) zum Römischen König. Er festigte die Verbindung zu Italien durch die Besetzung oberitalienischer Bistümer mit Deutschen und durch Heiratsverbindungen des Adels. Obwohl Mailand unbezwungen blieb, konnte Konrad seine Herrschaft in Italien sichern. Den Konflikt mit Ungarn (nach 1030) beendete sein Sohn Heinrich selbstständig durch die Abtretung des Gebiets zwischen Fischa und Leitha. Von Polen erreichte Konrad 1031 die Herausgabe der Lausitz. Die Erwerbung des Königreichs Burgund (1033) aufgrund der von Kaiser Heinrich II. geschlossenen Erbverträge und der verwandtschaftlichen Beziehungen seiner Gattin Gisela ( Januar 1017) setzte Konrad 1032–34 gegen Graf Odo von Champagne durch. Drei Aufstände seines Stiefsohns Ernst II. von Schwaben blieben erfolglos. – brockhaus
	Burgund
	Ein Kaiser stirbt
	Heinrich III. (1039–1056)Heinrich III., König des Heiligen Römischen Reichs (seit 1028, regierte seit 1039), Kaiser (seit 1046), König von Burgund (seit 1038), Herzog von Bayern (seit 1027) und von Schwaben (seit 1038), *28. 10. 1017, Pfalz Bodfeld 5. 10. 1056; Sohn von König Konrad II. und Gisela, Vater von Heinrich IV.; Salier. Schon 1026 zum König gewählt, 1028 gekrönt, folgte Heinrich seinem Vater 1039 in der Königswürde. Erfüllt von kirchlichen Reformideen (Cluny), suchte Heinrich seine Herrschaft im Einklang mit deren Zielen zu führen; er begriff sich selbst als Vicarius Christi in seinem Königsamt. Dem um sich greifenden Fehdewesen suchte Heinrich durch königliche Friedensangebote im Sinne von Gottesfrieden zu begegnen. Sein herrscherliches Handeln im Einklang mit den kirchlichen Vorschriften ließen ihn sein Investiturrecht in Übereinstimmung mit kirchlichen Erfordernissen ausüben. Diese Überlegungen veranlassten ihn, in die Auseinandersetzungen um den Papstthron einzugreifen. Auf seinem Romzug ließ er im Dezember 1046 durch Synoden zu Sutri und Rom die streitenden Päpste Gregor VI., Benedikt IX. und Silvester III. absetzen und Bischof Suitger von Bamberg als Klemens II. zum Papst erheben, der ihn am 24. 12. zum Kaiser krönte. Zugleich wurde er Patricius von Rom und machte als solcher nacheinander noch drei deutsche Bischöfe zu Päpsten (Damasus II., Leo IX., Viktor II.). Damit dehnte er die Kirchenreform auch auf Rom aus. 1047 belehnte Heinrich zwei Normannenführer mit der Grafschaft Aversa und mit dem Herzogtum Apulien als Vasallen des Reichs. Im Osten gelang Heinrich 1041 die Unterwerfung des Herzogs Bretislaw I. von Böhmen. Die König von Ungarn nötigte Heinrich, ihr Königreich von ihm zu Lehen zu nehmen und das Land bis zur Leitha abzutreten. Auch Herzog Gottfried den Bärtigen von Lothringen zwang er zur Unterwerfung. – brockhaus
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	Prüfung
	Vicarius ChristiVikar, der; -s, -e [mhd. vicar(i) < lat. vicarius = stellvertretend; Stellvertreter; Statthalter, zu: vicis (Genitiv) = Wechsel, Platz, Stelle (im Sinne von »anstelle«)]: 1. (katholische Kirche) ständiger oder zeitweiliger Vertreter einer geistlichen Amtsperson. – duden   Christus braucht einen Stellvertreter auf Erden?,Vikar, -iat III. Kirchlicher Bereich: Der Papst titelte etwa seit Leo I. als vicarius Petri, seit Eugen III. und Innozenz III. als vicarius Christi. Die Wandlungen dieses Titels spiegeln kirchenpolit. die Durchsetzung des röm. Primats, ideengeschichtl. einzelne Epochen der röm.-kath. Ekklesiologie wider. Frühe Kirchenväter nannten alle Apostel V.e Christi, während Ignatios v. Antiocheia den Bf. einen Statthalter Gottes hieß. Ambrosiaster und Aponius bezeichneten hingegen im 5. Jh. den Ks. als vicarius Dei. Aponius benutzte überdies vicarius Christi für Petrus und vicarius Petri für den röm. Bf. Successor et vicarius Petri blieb bis zum 12. Jh. der übliche Papsttitel. Petruskult und Betonung des röm. Primats auch über Konstantinopel förderten den Titelgebrauch. Parallel dazu hießen Bf.e und auch Priester unter Einfluß der bonifatian. Kirchenverfassung des Frankenreiches V.e Christi. Der Westen nannte den Ks. vicarius Dei, ohne daß daraus ein Zweigewaltenproblem erwuchs. Als rex et sacerdos galt der Ks. den Ottonen und Saliern als vicarius Christi. Die Autoren des Investiturstreits und der gregorian. Zeit vereinnahmten das Christusv.iat jeweils für ihre Seite. Für die einen stand der Sakralkg. und vicarius Christi über den Bf.en, die als Apostelvertreter Christus nur mittelbar repräsentierten. Für die anderen wahrte nur der Papst als Stellvertreter Christi die kirchl. Einheit und durfte daher allg. Gehorsam erwarten. Trotz der Kritik einiger Dekretisten verbreitete sich die neue päpstl. Anrede etwa seit 1150. Innozenz III. zufolge vertritt der Papst Christus unmittelbar, wenn er Bf.e versetzt, obwohl ein Bf. traditionell mit dem Bm. unlösbar verbunden war. Vicarius Christi zeige priesterl. wie kgl. Natur des Papstes an. Daher sei der Papst oberste geistl. und in bestimmten Fällen auch höchste weltl. Amtsgewalt. […] John Wyclif u. a. Ihr Einwand lautete, daß Christus weder ein kirchl. Oberhaupt noch überhaupt einen Vertreter auf Erden eingesetzt habe. […] lm 16. Jh. von den Reformatoren kritisiert, verteidigte das Tridentinum den Papst als irdischen Stellvertreter Christi. – lexma
	Kampf der Kirchenreform
	Reformpapsttum
	Normannen in Süditalien
	Noch mehr Normannen (12. Jh.)
	›Morgenländisches‹ SchismaSchisma (griech.), Trennung, Spaltung; insbes. die Kirchenspaltung durch Abtrennung einzelner Gemeinschaften von der Gesamtkirche; Papst-S.: durch Doppelwahl von Päpsten hervorgerufene, vorübergehende Teilung der Gläubigen in verschiedene Parteien; vorwiegend Bezeichnung für die Spaltung der Gesamtkirche (Rom – Byzanz 1054, s. Ostkirche) und die Parteienspaltung zw. den Päpsten von Rom und Avignon 1378–1417. – geschichte,Morgenländisches Schisma, die auf das Jahr 1054 datierte Trennung zwischen der lateinisch-abendländischen, katholischen Kirche und den vier ostkirchlichen Patriarchaten Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem. Sie war das Ergebnis eines über Jahrhunderte dauernden Entfremdungsprozesses, zu dem sowohl die politische und kulturelle Entwicklung als auch zunehmend dogmatische Differenzen, divergierende kirchenrechtliche und kirchendisziplinäre Gewohnheiten sowie die im Rahmen der gregorianischen Reform formulierten Primatsansprüche des Papstes beigetragen hatten. Der Konflikt spitzte sich zu, als es um die Frage der Jurisdiktion über die christianisierten Bulgaren, die Gebiete Süditaliens, Siziliens und des Erzbistums von Saloniki ging. 1053 reiste im Auftrag von Papst Leo IX. eine Delegation unter Leitung von Kardinal Humbert von Silva Candida zu Verhandlungen mit dem Patriarchen Michael Kerullarios nach Konstantinopel. Als keine Einigung zustande kam, legte Humbert am 16. 7. 1054 in der Hagia Sophia eine Exkommunikationsbulle gegen Michael Kerullarios nieder. Im Gegenzug bannte dieser die Verfasser der Bulle. Versuche einer Wiederannäherung, wie die Unioinskonzilien von Lyon 1247 und Ferrara-Florenz-Rom 1438–45, blieben ohne Erfolg. Erst während des 2. Vatikanische Konzils gaben am 7. 12. 1965 der Patriarch Athenagoras I. und Papst Paul VI. eine Erklärung ab, mit der sie die wechselseitige Exkommunikation »vergessen lassen wollten«. In der Folge verbesserten sich die Beziehungen zwischen den Kirchen, aus orthodoxer Sicht sind sie aber seit der Wiedererrichtung der unierten Kirchen in der Ukraine und in Rumänien 1989/90 erneuten Belastungen ausgesetzt. Beide Kirchen halten jedoch an dem 1965 eingeleiteten Dialog fest, was besonders in der gemeinsamen Erklärung Patriarch Bartholomaios' I. und Papst Johannes Pauls II. anlässlich des Besuches des ökumenischen Patriarchen 1995 in Rom zum Ausdruck kommt. – brockhaus
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	Abbildung
	Deutsche Könige
	Wormser Konkordat (1122)Wormser Konkordat, am 23. 9. 1122 bei Worms verkündeter Vertrag zwischen Kaiser Heinrich V. und Papst Calixtus II. zur Beendigung des Investiturstreits. Der Kaiser verzichtete auf die Investitur mit Ring und Stab, erhielt aber das Recht, die gewählten Bischöfe und Äbte in Deutschland vor (in Italien und Burgund nach) der Weihe mit den Regalien mittels eines Zepters zu belehnen. Das Wormser Konkordat galt nicht für den Kirchenstaat. – brockhaus
	Das Ende der Salierherrschaft
	Lothar III. (von Supplin[gen]burg)Lothar III. von Supplinburg, König (seit 1125) und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs (seit 1133; eigentlich Lothar II.), Herzog von Sachsen (ab 1106), Graf von Süpplingenburg (bei Braunschweig), *1075, Breitenwang (bei Reutte, Tirol) 4. 12. 1137;  1100 mit Richenza; wurde zum mächtigsten Fürsten nördlich des Mains. Als Führer des sächsischen Aufstands schlug Lothar das Heer Kaiser Heinrichs V. im Welfesholz bei Hettstedt (11. 2. 1115). Nach Heinrichs Tod wurde er am 25. 8. 1125 gegen dessen Neffen, den Staufer Friedrich I., den Einäugigen, Herzog von Schwaben, zum König gewählt und von Erzbischof Adalbert I. von Mainz vorzeitig ausgerufen. Er wurde am 13. 9. 1125 gekrönt. Lothar setzte die Reichshoheit gegen Polen, Böhmen und die Dänen durch. Er förderte die deutsche Ostsiedlung (1134 Übertragung der Nordmark an Albrecht den Bären, 1136 der Lausitz an Konrad von Wettin; Pleißenland, Kloster Chemnitz), Markt- und Städtewesen sowie die Hanse. Symbolisch leistete er im März 1131 Papst Innozenz II. in Lüttich Strator- und Marschalldienst und führte den vom Gegenpapst Anaklet II. vertriebenen Papst 1133 für kurze Zeit nach Rom zurück, wo Lothar am 4. 6. 1133 zum Kaiser gekrönt wurde. Lothar erhielt Zugeständnisse in der Investiturfrage und die Mathild. Güter zu Lehen, die er sofort an Heinrich den Stolzen von Bayern weitergab. Ein zweiter Italienfeldzug 1136/37 blieb trotz anfänglicher Erfolge ohne größere Wirkung. – brockhaus
	Stammbaumklettereien
	Konrad III.Konrad III., König des Heiligen Römischen Reichs (seit 1138), *1093, Bamberg 15. 2. 1152; Begründer der Dynastie der Staufer; Sohn Herzog Friedrichs I. von Schwaben und der Tochter Kaiser Heinrichs IV., Agnes. Konrad war schon 1127 in Nürnberg zum Gegenkönig Lothars III. und 1128 in Monza zum lombardischen König erhoben worden. Er erkannte Lothar 1135 in Mühlhausen (Thür.) an und wurde nach dessen Tod 1138 in Koblenz zum König gewählt. Der 2. Kreuzzug, zu dem er sich 1147 durch Bernhard von Clairvaux bewegen ließ, blieb gänzlich erfolglos. Ohne Krönung führte Konrad den Kaisertitel und die kaiserliche Ordnungszahl (II.). Er starb während der Vorbereitungen zum Romzug. – brockhaus
	Friedrich I. BarbarossaFriedrich I. Barbarossa (Rotbart) aus dem Hause der Hohenstaufen, neben Karl d. Gr. Idealgestalt abendländ. Herrschertums im MA (Kyffhäusersage), um 1122–1190; 1147 Herzog von Schwaben, folgte 1152 seinem Onkel Konrad III. als König; auf dem ersten seiner 6 Italienfeldzüge 1155 zum Kaiser gekrönt, trieb eine kraftvolle Politik der »Ehre des Reiches« (Honor imperii) und stieß bei dem Versuch, die alten Reichsregalien zu erneuern, auf den zähen Widerstand der reichen oberital. Stadtrepubliken, die sich zum Lombardischen Bund (s. Lombardei) zusammenschlossen (im Bund mit dem Papst, der die weltl. Oberherrschaft beanspruchte und F. bannte). Nach wechselvollen Kämpfen (1162 Zerstörung Mailands; 1176 Niederlage von Legnano) musste sich F. mit dem Papst (1177 Venedig) und den Lombarden (1183 Konstanz) vergleichen. Der trag. Konflikt mit seinem Vetter Heinrich dem Löwen, der F. die Lehensgefolgschaft verweigert hatte, endete 1180/81 mit der Absetzung des Welfen und der Zerschlagung seiner Hausmacht (Folge: Zusammenbruch des dt. Kolonisationswerkes Heinrichs im Osten; Hauptvorwurf der kleindt. Geschichtsschreibung gegen F.s. Italienpolitik). 1186 festigte F. die kaiserliche Macht durch die Vermählung seines Sohnes Heinrich mit Konstanze, der Erbin Siziliens. Auf dem 3. Kreuzzug ertrank F. im kleinasiat. Fluss Saleph. – geschichte
	Privilegium minus
	Barbarossa: Italien ist immer eine Reise wert
	Rainald von DasselRainald von Dassel, Erzbischof von Köln (seit 1159), *um 1120, vor Rom 14. 8. 1167; führte als Reichskanzler (1156–59) die Amtsgeschäfte Kaiser Friedrich Barbarossas und war danach dessen engster Berater. Als leidenschaftlicher Verfechter des Kaisertums trat Rainald von Dassel auch nach seiner Ernennung zum Erzbischof von Köln für die Unterwerfung Reichsitaliens und des Papsttums unter die kaiserliche Gewalt ein. Seine Politik sollte die Reichsgewalt stärken; sie richtete sich gegen Papst Alexander III., gegen den er die Wahl Paschalis' III. durchsetzte, und zielte auf die Unterwerfung der Lombardei (1158) und die Zerstörung Mailands (1162). Rainald brachte 1164 die Dreikönigsreliquien von Mailand nach Köln und initiierte 1165 die Heiligsprechung Karls des Großen. – geschichte
	Heinrich der Löwe (1132/33–1195)Heinrich der Löwe, Herzog von Sachsen (1142–80) und Herzog von Bayern (1156–80), *um 1129, Braunschweig 6. 8. 1195; Welfe, Sohn von Heinrich X., dem Stolzen, Vater von Otto IV. von Braunschweig. Heinrich wurde 1142 als Herzog von Sachsen in das seinem Vater aberkannte Stammesherzogtum eingesetzt. Zunächst festigte Heinrich seine Stellung in Sachsen, verharrte jedoch in Opposition zum Königtum, zumal seine Forderungen auf Belehnung auch mit Bayern abgelehnt wurden. Der Regierungsantritt seines Vetters Friedrich I. Barbarossa (1152) bereitete den Boden für den staufisch-welfischen Ausgleich. Heinrich erhielt 1154 auf dem Fürstentag in Goslar Bayern zugesprochen, 1156 wurde er mit diesem belehnt. Bedeutsam wurde insbesondere die Ausweitung seiner Herrschaft über die Elbslawen. Dank der Privilegierung durch Kaiser Friedrich I. Barbarossa stand ihm das Investiturrecht über die von ihm neu gegründeten Bistümer Oldenburg, Ratzeburg und Mecklenburg zu. Durch die Neugründung Lübecks (1158) brach er dem deutschen Ostseehandel Bahn, den er durch Verträge mit Gotland, Schweden und Nowgorod förderte und nutzte. Auch seine Ehe (1168) mit Mathilde, der Tochter König Heinrichs II. von England, wies in die Richtung des beginnenden Nord- und Ostseehandels der Hanse. Durch seine über ganz Norddeutschland ausgreifende Territorialpolitik verfeindete sich Heinrich nicht nur mit vielen Reichsfürsten, sondern überwarf sich auf dem Höhepunkt seiner Macht auch mit Kaiser Friedrich I. Barbarossa, indem er ihm 1176 auf dem 5. Italienzug die gegen den Lombardenbund notwendige Hilfe verweigerte. Wieder im Reich, griff Friedrich in die Kämpfe Heinrichs mit einer Koalition von Gegnern seiner slawischen Expansionspolitik ein und lud die Parteien nach Landrecht vor Gericht. Da Heinrich mehreren Vorladungen nicht nachkam, wurde 1179 über ihn die Acht verhängt, 1180 die Aberacht, nachdem ihm in einem weiteren lehnsrechtlichen Verfahren in Abwesenheit die Reichslehen aberkannt worden waren. Noch 1180 wurden Sachsen und Bayern neu vergeben und der allgemeine Reichskrieg gegen Heinrich eröffnet. 1181 kapitulierte Heinrich, verzichtete auf seine Herzogtümer und ging in die Verbannung nach England. Erst 1194 kehrte er in seine Eigentümer um Braunschweig zurück, als Kaiser Heinrich VI. mit ihm Frieden schloss. – brockhaus



