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Verena
V
Epp, Marburg
Frühmittelalt
F
terliche Gra
abinschriften
n als „Statu ssymbole“
Epigraphisch
E
e Quellen bilden quantita
ativ das größ
ßte Corpus an
a Schriftque
ellen für die Epoche der sog. Völkerwanderun
k
unächst die vielfältigen demographis
d
schen, linguiistischen, so
ozial- und
g. Der Vortrrag stellte zu
mentalitätsge
m
eschichtlichen Interpretationsmöglich
hkeiten von Grabinschrifften vor. Deeren Häufigk
keit stieg
zwischen
z
350
0 und 600 sttatistisch sig
gnifikant an, um danach ebenso rasc
ch wieder abbzufallen. Gle
eichzeitig
wurde
w
die Au
ufstellung vo
on Grabinsch
hriften zu ei ner exklusiv
ven Angelegenheit der O
Oberschichte
en in den
gentilen
g
regn
na. Denn die enormen Ko
osten für die
e Errichtung von
v Grabsteinen waren iin der Antike
e von Begräbnisverein
g
nen solidarisch geschulte
ert worden, je
etzt mussten
n sie von den Angehöriggen allein auffgebracht
werden.
w
Die B
Bestattung eines
e
Verstorrbenen unterr Verwendun
ng einer Grab
bplatte mit Innschrift löste seit dem
5.
5 Jh. diejenig
ge in einem Sarkophag
S
als
a Mittel sozzialer Distinkttion ab.
Der
D bisher vo
orwiegend qu
uantitativen Untersuchun
U
ng der Grabinschriften wurde eine exxemplarische
e Analyse
von
v
Versinscchriften aus unterschiedli
u
ichen Regio nen vom We
estgotenreich über Italieen und Nordafrika bis
nach
n
Gallien an die Seiite gestellt, die vom Ga
attungsvorbild Papst Da
amasus (3666-384) über Sidonius
Apollinaris
A
(ca
a. 430/3-469
9/86) und Venantius Fortu
unatus (vor 540-600)
5
bis zu Luxuriuss von Karthag
go (6. Jh.)
und
u Eugeniuss von Toledo
o (646-657) reichten.
r
Dab
bei zeigte sic
ch, dass sich
h Haltung undd Werte, die an geistlichen und we
eltlichen Versstorbenen memoriert
m
wurrden, durcha
aus unterschieden. Adligee Abstammu
ung, wichtiige Ämter, R
Reichtum und
d Kampfestüc
chtigkeit auf der einen so
owie hohe Bildung, Sorg e für die Sch
hwachen,
Kirchenbau
K
u
und -erneuerung sowie Freikauf vo
on Kriegsgefangenen aus Kirchenveermögen, pe
ersönliche
Frömmigkeit
F
ung für den Kirchenge-sa
ang standen
n einander in
n den laudattiones gegen
nüber. Je
und Begabu
später
s
je wen
niger wurden
n Versatzstüc
cke aus Verg
gil oder Marttial weiterverrwendet oderr ein cursus honorum
re
eferiert. Als lobenswert hervorgehob
ben wurden nicht mehr so
s sehr die auf die Öffeentlichkeit be
ezogenen
virtutes
v
wie zz.B. Redegab
be, sondern christliche
c
W
Werte, die das
s Auskomme
en mit Mitmeenschen betrrafen, wie
in
nsbesondere
e Vermittlung
g in Konflikte
en und Fried
densstiftung.. Allmählich traten christtliche Motive
e auch in
den
d Bildprogrrammen der Epitaphien in den Vorde
ergrund, Auferstehung un
nd Erlösung wurden zum
m Thema,
frreilich ohne d
dass der Tod
destag als dies natalis scchon regelmä
äßig erinnert wurde. Vor allem aber: ein
e neuer
Adel
A
des geisstlichen Verd
dienstes trat neben,
n
aber nicht an die Stelle des ererbten Statuus.

Jörg
J
Rogge, Mainz
Edward
E
I. un
nd die schotttische Thro
onfolge 1286
6/92
In
n einer dunkkeln und stürrmischen Märznacht im JJahr 1286 stü
ürzte der sch
hottische Könnig Alexande
er III. von
seinem
s
Pferd
d, fiel über eine
e
Klippe und
u brach sicch dabei das
s Genick. Dieser Unfall w
war nicht nu
ur für den
König
K
persön
nlich tragisch
h, sondern hatte auch zu
ur Folge, das
ss eine Situa
ation der pollitischen Uns
sicherheit
entstand,
e
den
nn Alexanderr III., der 36 Jahre
J
regiertt hatte, hinterließ keinen regierungsfäähigen Nachkommen.
Dieses
D
tragissche Ereigniss hatte zur Folge, dass in den Jahren nach 12
286 mehreree Ordnungen
n bedroht
waren:
w
die innere Ordnun
ng Schottlan
nds samt Siccherung des Friedens ein
nerseits und die Ordnung auf der
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In
nsel, die ein
n selbständig
ges und unabhängiges K
Königreich Schottland um
mfasste. Diesse beiden BedrohunB
gen
g sollten sich eng miteiinander verschränken.
Edward
E
I. von England wurde
w
von sc
chottischen B
Bischöfen eingeladen, als Schiedsricchter den Th
hronfolgestreit
s
zu entsscheiden. Er hat diese Situation
S
jedo
och zu seine
en Gunsten nutzen
n
könnnen und sich von den
Thronpräten
schottischen
s
ndenten die Oberlehensh
herrschaft an
nerkennen la
assen. Danaach ließ er ein geordnetes
n
Verfahrren ablaufen
n, das als die
e „Great Cau
use“ bekanntt ist. In diese
em Verfahrenn wurden die
e Ansprüche
c der Thro
onprätendentten von eine
em Gremium (104 Audito
ors) geprüft und zusätzlicche Rechtsg
gutachten
eingeholt.
e
Da
as Gremium der Auditors
s stimmte üb
ber die einze
elnen Bewerber ab, Edw
ward I. behielt sich jedoch
d
die letztte Entscheidung vor. Aus
s diesem Ve rfahren, mit dem es gelu
ungen war, dden Frieden in Schottla
and zunächsst zu sichern,, ging schließ
ßlich im Nove
ember 1292 John Balliol als König heervor.

Paul
P
Srodeckki, Gießen
m Deutsche
Schilt
S
der crristenheit vs
s. scutum ch
hristianitatis
s. Der Traktatenstreit zw
wischen dem
en Orden
und
u dem Königreich Po
olen im Zeita
alter des Ko nziliarismus
s
Die
D allegoriscche Darstellu
ung des eigenen Landes als antemurrale bzw. scu
utum Christiaanitatis ist ein
n europäis
sches Phäno
omen, das be
einahe übera
all dort anzu treffen ist, wo
w das abend
dländisch-latteinische Christentum
an
a andere Ku
ulturregionen
n, wie etwa die
d islamisch
he oder ortho
odoxe, angre
enzte. Vor alllem in Ungarn, Polen
und
u Kroatien, aber auch im Mittelmee
erraum, auf d
der Iberische
en Halbinsel und im Balttikum bildete
e sich seit
dem
d
ausgehe
enden Mittela
alter eine To
opik heraus, die jeweils das
d eigene Land
L
die eigeene Gemeinschaft zu
einer/m
e
„Vorm
mauer/Schild
d der Christe
enheit“ – sä
äkularisiert dann zu einer/m „Vormauuer/Schild Europas –
stilisierte.
s
Die
D rhetorisch
hen Wurzeln
n dieser Topik reichen biss in die Mitte
e des 13. Jah
hrhunderts zzurück, als im
m Zusammenhang
m
mitt den Mongo
oleneinfällen und dem H
Heidenkampff im Preußenland und ddem Baltikum
m sowohl
vom
v
Heiligen Stuhl als au
uch von den Adressaten
n der päpstlic
chen Kreuzzugspropagannda in Polen
n, Ungarn
und
u dem Deu
utschordenssstaat allen drrei Akteuren an den fines
s christianitatis Schlüsseelrollen als Ve
erteidiger
des
d Christenttums zugescchrieben wurd
den. Ab dem
m 14. Jahrhun
ndert wich de
er vage Grennzraumbegriff allmählich den aus dem militärisschen Worts
schatz entlieh
henen Allego
orien zur Um
mschreibung der christlich
hen „Vorposten“
p
(scuttum, clipeus, arx, fortalitiu
um, praesidiu
um, murus, munimen[-tum
m
m] oder die aam weitesten
n verbreite
eten Termini antemurale und propugn
naculum).
Der
D Deutsche
e Orden zählte hierbei zw
weifelsohne zzu den Pionieren der Verreinnahmungg des Bollwe
erks (oder
besser:
b
Schild-) Motivs zu
ur autostereo
otypen Bescchreibung un
nd zugleich Legitimierung
L
g seiner glau
ubensverte
eidigenden E
Existenz. Mit ihrem mac
chtpolitischen
n Streben nach einer un
nabhängigenn Territorialh
herrschaft
die Deutschritter behutsam über ein
entwickelten
e
nen Zeitraum
m von knapp zwei Jahrhuunderten das
s Bild des
Ordens
O
als vvester schiltt der cristen
nheite (selte
ener: munimen bzw. pro
opugnaculum
m christianita
atis). Die
Grundlagen
G
ffür die Selbsst- wie Auße
enwahrnehm ung als glau
ubensverteidigende Vereeinigung schöpfte der
Orden
O
aus de
er hochmitte
elalterlichen Kreuzzugsid
deologie. Nic
cht von unge
efähr bildete die Berufung auf die
neutestamen
n
tarische scu
utum fidei-Formel des Pa
aulus von Ta
arsus, auf die
e sich auch seltener die Templer
und
u Johanniter beriefen, den Kern de
es Autostereo
otyps der Orrdensritter, die in sich diee vollkommene Vereinigung
n
des K
Klerikalen miit dem Militä
ärischen sah en. Im 13. und
u
frühen 14.
1 Jahrhunddert noch ok
kkasionell
eingesetzt,
e
errlebten die Schild-Allegor
S
rien des Deu
utschen Orde
ens um 1400
0 eine spürbaare Zunahme
e.
Vor
V allem im Vorfeld und
d während de
es „Großen Krieges“ 140
09–1411 wie
e auch in denn daran anschließenden
d diplomattischen Ause
einandersetzungen mit P
Polen auf den großen Ko
onzilien der eersten Hälfte
e des 15.
Jahrhunderts
J
s berief sich der Orden im
mmer mehr auf sein glau
ubensverteid
digendes Sellbstbild. Wäh
hrend die
polnischen
p
G
Gesandten in Konstanz no
och sporadissch ihren König Władysła
aw Jagiełło aals fidei nostrre religio-
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nis
n inexpugnabile scutum
m vor der Ko
onzilsöffentlicchkeit verteidigten, bedienten sich O
Ordensdeputtierte wie
Peter
P
von Wo
ormditt, Ardicino della Porta de Novvara oder An
ndrés Dias de Escobar im
m großen Sttil der erprobten
p
Schildallegorien, aber auch erstmals zah
hlreicher exp
pliziter Bollw
werkszuschreeibungen. De
ella Porta
de
d Novaras Stilisierung des Deutsch
hordensstaa tes als murrus et antem
murale pollenns et propug
gnaculum
to
ocius christia
anitatis in se
einem 1417 verfassten
v
T
Traktat auf dem Konzil zu Konstanz kann hier alls ein zukunftsweisen
k
der Scheide
epunkt für die
e Bollwerksrrhetorik gelte
en: Im 15. Ja
ahrhundert ggewannen au
usdrückliche,
c
aus dem
m Befestigu
ungswesen entliehene
e
B
Bollwerksallegorien zu Ungunsten
U
dder zuvor be
eliebteren
Schildallegor
S
ien und der nicht
n
klar um
mrissenen Gre
enzraumstilis
sierungen sp
pürbar an Poopularität.
Die
D Auseinan
ndersetzunge
en auf den Konzilien
K
solllten sich ind
dessen auch
h für die polnnische Bollw
werkstopik
späterer
s
Dekaden als kon
nstitutiv erwe
eisen. Waren
n die meisten
n polnischen Vertreter auuf den Konzilien noch
in
n erster Linie
e bemüht, diie vom Orde
en gegen den
n Neophyten
n Władysław Jagiełło vorrgebrachten Vorwürfe
zu
z widerlegen und den polnischen
p
König
K
als ath
hleta Christi oder princep
ps catholicuss darzustelle
en, so erschienen
s
mit Andrzej Łasskarz in Kons
stanz und sp
päter Mikołajj Lasocki in Basel
B
bereitss zwei polnis
sche Diplo
omaten, die die mit dem Moment de
er Glaubensvverteidigung spielende Argumentatio
A
n des Deuts
schen Ordens
d
adaptierten und auf Polen übertrugen. Auch wenn bei be
eiden noch explizite
e
Bollw
werkszuschreibungen
fe
ehlten (Łaskarz benutzte
e immer wied
der die scutu
um fidei-Form
mel), so könn
nen doch beiide zu den WegbereiW
te
ern der währrend der spä
äteren Jagiellonenzeit ra
apide einsetz
zenden Einbindung einscchlägiger Bolllwerksalle
egorien in d
die Rhetorik der polnischen Diploma
atie gezählt werden: So
owohl Łaskaarz als auch
h Lasocki
zeichneten
z
das Bild der von Glaube
ensfeinden b
bestürmten christianitas,
c
die einzig ddurch Polen vor dem
Untergang
U
be
ewahrt werde
e. Lasocki hatte darüberr hinaus – pa
arallel zu Enea Silvio Picccolomini – die
d angulu
us-Theorie, d
d. h. die für die Türkenre
eden der zw
weiten Hälfte des 15. Jah
hrhunderts soo essentielle
e Vorstellu
ung eines vo
on seinen Ge
egnern in den Winkel ged
drängten Abendlandes, in seine Redden und Schrriften eingebaut.
g
Zude
em konnte die
e zugrundeliegende Unte
ersuchung (d
die abgeschlossene Gieß
ßener Diss. des
d Refere
enten („Ante
emurale Chrristianitatis. Zur
Z Genese der Bollwerksrhetorik im östlichen Mitteleuropa an der
Schwelle
S
vom
m Mittelalter zur Frühen Neuzeit“)
N
mitt dem Schreiben Martins
s V. aus dem
m Jahr 1422 eines
e
der
frrühesten Zeu
ugnisse eine
er ausdrücklichen Bollwe
erkszuschreib
bung in Bezu
ug auf Polenn vorlegen. Die
D päpstliche Stilisieru
ung Polens zum firmissiimum propug
gnaculum ch
hristianorum greift somit der in den DługoszAnnalen
A
nied
dergeschriebe
enen Hieronymus-Lando
o-Anekdote, die bisweilen
n von der poolnischen Ge
eschichtsfo
orschung alss ältestes Polen attribuiertes Bollwe
erkszeugnis angesehen wird, um gaanze vier Ja
ahrzehnte
voraus.
v
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