Kon
nstanzer Arb
beitskreis
für mittelalterlic
m
che Geschic
chte e.V.
Hessisch/Mittelrheinissches Kolloquium
m

www.konstanze
er-arbeitskreis.de
e

310.
3
Hessis
sch/Mittelrh
heinisches Kolloquiu m des Kon
nstanzer Arrbeitskreisses für mittelalterliiche Gesch
hichte (NF 18)
Gießen,
G
den
n 3. Februarr 2017

Dr.
D Katharina
a Mersch (Gö
öttingen)
»Wen
»
schertt schon der Kirchenban
nn? Exkomm
munizierte Laien
L
im Gotttesdienst«
Das
D Vortragssthema ist eiinem Kapitel aus meinem
m Habilitatio
onsprojekt en
ntlehnt, das für das Reic
ch im 13.
Jahrhundert
J
d
die Reaktion
nen exkomm
munizierter La
aien auf den
n Kirchenban
nn ergründett. Ein Haupttabschnitt
der
d Untersucchung ist den
n Bemühung
gen der Laien
n um die An
nerkennung ihrer religiöseen Interesse
en gewidmet,
m wobei die Stiftungstätigkeit der Exkommuniz
E
zierten, ihre Teilnahme am
a Gottesdieenst, ihr Verhalten im
Angesicht
A
de
es Sterbens und der Um
mgang mit un
nter dem Kirc
chenbann Verstorbenen sowie die Buße,
B
die
Beichte
B
und d
die Absolutio
on in den Blic
ck genomme
en werden.
Das
D Verbot, a
am Gottesdie
enst teilzune
ehmen, ist in
n den Kirchen
nrechtssamm
mlungen undd -kodifikation
nen zentra
ales Merkma
al der Exkom
mmunikation und konnte im Rahmen
n des Interdik
kts auch auff Bewohner der Herrschaftsgebiet
s
te der exkom
mmunizierten
n Herren und
d der Städte
e, in denen gebannte
g
Staadträte wirkten, übertrragen werde
en. Während
d sich andere
e Forscher ((insbesonderre Veronique
e Beaulandee) im Hinblic
ck auf die
Übertretunge
Ü
en dieses Verrbots in der Praxis
P
bislan
ng auf ‚eucha
aristische Pra
aktiken‘ konzzentriert haben, legen
die
d Quellenb
befunde eine
en Perspektiv
vwechsel au
uf den Gotte
esdienst insg
gesamt nahee. Dies bedingt eine
Anpassung
A
a
auch der Frag
gestellung: Reaktionen
R
a
auf Maßnahm
men der relig
giösen Frem
mdbestimmun
ngen werden
d dahingeh
hend geprüftt, ob sie eine
en Anspruch auf religiöse
e Selbstbestimmtheit refleektieren oder wenigste
ens das Bem
mühen um die
d Anerkennung religiö
öser Bedürfnisse. Diskus
ssionswürdigg ist jedoch, ob nicht
vielmehr
v
der Ungehorsam
m gegenübe
er den geistllichen Zensu
uren aus so
ozialen Strukkturen und konkreten
k
Situationen
S
heraus erklärtt werden muss.
Dahingehend
D
d werden zun
nächst Fälle aus dem Um
mkreis der Grafen
G
und Herzöge
H
behhandelt. Die Beispiele
Herzog
H
Ottoss II. des ‚Erla
auchten‘ von Bayern und
d Graf Meinh
hards II. von Tirol zeigen , dass die Motive
M
der
Exkommuniz
E
ierten, den Gottesdienst
G
t lesen zu la
assen, in den Dokumentten nur indirrekt greifbar sind. Es
wird
w herausgearbeitet, da
ass sie die Zensur
Z
und d
das damit ein
nhergehende
e Gottesdiennstverbot für sich und
ih
hre Länder nicht anerka
annten. Es gelang ihne
en, die mit der Exkomm
munikation vverbundene religiöse
Fremdbestim
F
mung tempo
orär zu annullieren, indem
m die Geban
nnten in ihrem
m Umkreis eeine Art auf sie
s eingeschworene
s
kkirchliche Pa
arallelwelt sc
chufen. Diese
en Ergebnis
ssen werden
n Untersuchuungen zu Fä
ällen von
Exkommunika
E
ation und Intterdikt in der Stadt Köln in der zweitten Hälfte de
es 13. Jahrhhunderts entg
gegengestellt.
s
Auch h
hier lässt sich feststellen, dass Exko
ommunizierte
e temporär eine Situationn schufen, in
n der das
kirchliche
k
Leb
ben den Zen
nsuren zum Trotz
T
weiterllief. Die Herz
zöge und Grrafen scheineen aber eher als Einzelpersonen
z
in den Foku
us der kirchlichen Autorittäten gerück
kt zu sein als
s die Bürgerr und ersche
einen aus
diesem
d
Grund in den Que
ellen auch eher als aktivve Spieler im Konflikt um den Gottesddienst, die ge
enannten
Kleriker
K
hinge
egen eher als Handlange
er der Exkom
mmunizierten
n. Dies ist anders in denn Städten, die aber ja
nicht
n
nur Orte
ürger waren,, sondern au
uch Orte des
s Klerus und
d der Religioosen. Doch auch
a
hier
e laikaler Bü
zeigt
z
sich, da
ass die Situattionen wenig
ger eindeutig waren als es die geistlichen Richter darstellten. Die
D Laien
agierten
a
in einem Sozialg
gefüge, in dem Laien und
d Kleriker nic
cht nur gegen
neinander, soondern auch
h gemeinsam
s
wirkten. So gelangte
en sie zu eigensinnigen, gemeinscha
aftlich verteidigten Auffasssungen überr die Geltu
ung kirchlich
her Zensuren
n und ergriffe
en auf diese
er Basis Maß
ßnahmen, die Lesung dees Gottesdie
enstes zu
garantieren.
g
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PD
P Dr. Florian Hartmann (Bonn)
»Filii
»
rebelle
es. Der aufs
ständische Königssohn
K
n im römisch-deutschen
n Reich dess frühen un
nd hohen
Mittelalters«
M
«
derholt Köniigssöhne – bisweilen miilitärisch– ge
Im
m frühen un
nd hohen Mittelalter hab
ben sich wied
egen ihre
Väter
V
erhobe
en. Angesichtts der hohen
n Zahl solche
er Fälle widm
met sich dies
ser Beitrag dder Frage, in welchen
Situationen
S
K
Königssöhne zur bewaffn
neten Ausein
nandersetzun
ng mit ihrem Vater schrittten und wan
nn solche
Konflikte
K
ausblieben. Den
nn auch wen
nn die politisschen Situationen je unte
erschiedlich waren, gab es offensichtlich
s
besttimmende un
nd wiederkeh
hrende Fakto
oren, die auff einen beste
ehenden Disssens zwisch
hen Vater
und
u Sohn verrmittelnd, abffedern oder ausgleichend
d wirken kon
nnten.
Rein
R
statistiscch drängt sicch dabei derr – in der Sa
ache sicher vereinfachen
v
de – Befundd auf: Söhne
e erhoben
sich
s
gegen ih
hre Väter, nu
ur wenn und immer wenn
n ihre königlliche Mutter verstorben w
war. Die einz
zige Ausnahme
n
bilden
n in den 400 Jahren von Ludwig dem
m Frommen bis
b zu Friedrich II. die Sööhne Friedric
ch Barbaro
ossas. Auch wenn die je konkrete po
olitische Situa
ation zu berü
ücksichtigen ist, wird mann als Ursache
e für eine
Konfliktbeilegung und de
gescheiterte
g
en tatsächlich
hen Ausbruc
ch einer Reb
bellion gleichw
wohl in Rechnung zu
stellen
s
haben
n, dass die Person
P
der Königin (zusa
ammen mit den hinter ihr stehenden G
Großen des Reiches)
vermittelnd
v
einwirkend ko
onnte. Sie ko
onnte als Bin
ndeglied die Kommunikation zwischeen ihrem Gem
mahl und
ih
hrem Sohn im Vorfeld de
er Eskalation
n ermögliche
en, zu einem
m Zeitpunkt, da
d Komprom
miss- und Ge
esprächsbereitschaft
b
g
gering waren
n. Denn oft sa
ahen die Söh
hne nach Au
ussage der Quellen
Q
im Auufstand auch
h insofern
die
d letzte Chance, als sie anders ke
einen Zugang
g mehr zum
m Ohr des Kö
önigs fandenn. Denn wen
nn dieser
Weg
W versperrrt war, weil die
d Mutter nicht mehr leb
bte, schien ein
e Aufstand wahrscheinllicher. Die Fä
älle friedlich beigelegtter Konflikt unter
u
Ludwig dem Deutscchen und Ko
onrad II. jewe
eils wohl durrch Zutun de
er Königin
deuten
d
die ze
entrale Stellu
ung der König
gin im Gefüg
ge des Hofes
s und der kön
niglichen Fam
milie an.
Mit
M der Perso
on der Königin ist sicher nicht
n
der Anllass der Aufs
stände erklärrt, aber dennnoch ein wes
sentliches
Moment
M
in der Konfliktge
enese und Konfliktbeileg
K
gung benann
nt; einmal mehr
m
erweist sich die Kö
önigin mit
ih
hrer „Klientell“ im Gefüge mittelalterlic
che Königshe
errschaft als tragend. Im Übrigen könnnen diese Aufstände,
A
die
d ja sowoh
hl die Königssfamilie als auch die G
Großen des Reiches unm
mittelbar bettrafen, gleich
hsam als
Brennglas
B
be
ei der Analysse politischerr Strukturen im Mittelalter dienen. De
er Beitrag kaann hoffentlic
ch zu vertiiefenden Unttersuchungen anregen.

PD
P Dr. Steffe
en Krieb (Freiburg i. Br.)
»Tugend
»
und
d Erinnerun
ng. Die Selbs
stdeutung d
des rittersch
haftlichen Ad
dels als Arisstokratie«
Die
D im Umfelld der Turnie
ere der Vier Lande (1479
9-1487) und den Auseina
andersetzunggen über da
as Führen
des
d
Georgsb
banners in Reichskriege
R
n entstande
ene Überliefe
erung kann als Beitrag des rittersch
haftlichen
Adels
A
zum sspätmittelalte
erlichen Disk
kurs über da
as Wesen des Adels ve
erstanden weerden. Die um
u diese
Themen
T
kreissenden Texte entwarfen das Bild ein
nes ritterscha
aftlichen Ade
els, der seinnen gesellsch
haftlichen
Status
S
einerr Kombination aus vo
ornehmer Ab
bstammung und dem tätigen Naachweis ind
dividueller
Tugendhaftig
T
w
der Ad
eutet, der voor allen ande
eren dem
keit verdankkte. Zudem wurde
del als jenerr Stand gede
gemeinen
g
Nu
utzen verpflicchtet war un
nd damit alss Aristokratie
e im eigentlic
chen Sinne gelten konnte. Diese
Aristokratie
A
w
war einem Vo
ornehmheitsideal verpflicchtet, dessen Werte ihre
e Angehörigeen in heraus
sragender
Weise
W
zu verrkörpern beanspruchten, die aber zug
gleich im Prin
nzip auch au
uf andere Stäände übertra
agbar und
somit
s
gleichsam universa
alisierbar warren.
Der
D
rittersch
haftliche Ade
el legitimiertte seine ge
esellschaftlic
che Stellung in diesem
m Diskurs durch
d
die
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Behauptung
B
einer besonderen Verpfllichtung geg enüber dem
m Gemeinwoh
hl, die er duurch den Krie
egsdienst
fü
ür Kaiser, R
Reich und ch
hristliche Religion erfüllt sah. Die Vierlandeturn
V
iere und ihrr fiktives Herrkommen
dienten
d
hierb
bei als Bewe
eis für die la
ange und un
ngebrochene
e Tradition dieses Diensttes, die Org
ganisation
in
nnerhalb dess Reichshee
eres unter dem Georgsb
banner als Zeichen
Z
für die
d andauerrnde Bereitsc
chaft des
riitterschafllich
hen Adels zu
um Einsatz von Leib und Leben in Ge
egenwart und
d Zukunft. In beiden Fälle
en spielte
das
d Motiv de
es Heidenkam
mpfes als ze
entralem We
ert christliche
en Rittertums
s eine zentra
rale Rolle. Das Recht
zur
z Teilnahme
e an den Re
eichsturnieren deutete die
e fiktive Turn
nierchronik als
a Lohn für die Hilfe beim Kampf
Heinrichs
H
I. g
gegen die he
eidnischen Ungarn
U
und W
Wenden, das Georgsban
nner verknüppfte den Krie
egsdienst
des
d
Ritteradels mit dem
m bereits seit
s
den Krreuzzügen als
a Schlachttenhelfer im
m Kampf ge
egen die
Ungläubigen
U
fungierenden Heiligen Georg.
G
Damit
D
knüpfte
e der ritterscchaftliche Adel sowohl an
n den human
nistisch aufgeladenen Tuugendadelsdiskurs an
wie
w an die De
ebatten überr eine Reform
m von Reich
h und Kirche, in denen Adel
A
nur als E
Ergebnis ind
dividueller
Tugend
T
geda
acht werden konnte, die sich
s
in der B
Bereitschaft zum
z
ritterlichen Kampf füür den gemeinen Nutzen
z manifestierte. Die Be
erufung auf seine
s
Verdie
enste im Heidenkampf und seine bessondere Rollle in den
Reichskriege
R
n der Gegenwart folgen
n einer durch
haus vergleiichbaren arg
gumentativenn Logik, wod
durch die
politische
p
Relevanz diese
er Ausprägun
ngen seiner Erinnerungs
skultur erkennbar wird. D
Die in diesem
m Kontext
entstandene
e
Überlieferun
ng wird dahe
er als Versucch des nichtt-fürstlichen Adels
A
verstaanden, die DeutungsD
hoheit
h
über die Frage derr Zuerkennun
ng adeliger T
Tugenden zu gewinnen.
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