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Jessika
J
Now
wak (Basel)
Verkannt,
V
ve
erhöhnt, verrgessen. Rudolf III. von Burgund, der
d letzte Ru
udolfingerkö
önig
Zumindest
Z
so
oweit es den französische
en Kulturraum
m betrifft, sin
nd die untätig
gen Könige, die „rois fain
néants“,
eine
e
stehende
e Metapher für
f defizitäre Herrschaft g
geworden. Man
M denke nu
ur an das zu Zeiten der frranzösischen
s
Revolu
ution entstan
ndene Lied vo
om „bon roi D
Dagobert“, dessen Strophen – nach ddenen eben jener
j
König
K
Dagobert sich nichtt einmal die Hosen richtig
g anzuziehen
n vermag und nach deneen er sogar vor
v Hasen
s die Fluch
ht ergreift – links des Rhe
eines nahezu
u jedes Kind kennen dürftte.
Bis
B heute wirkkmächtig ist auch das vo
on Einhard en
ntworfene Biild vom mero
owingischen, nur noch de
en leeren
hrenden Kön
Königstitel
K
füh
nig, der im Ochsenkarren
O
n kraft- und würdelos
w
sein
n Land bereisst. Dank des
s Scharfsinns
s
der Karrikaturisten blieb
b
die Umm
münzung auff ihn – und auf die „rois fa
ainéants“ – jüüngst nicht einmal
e
Emmanuel
E
M
Macron erspart.
Dass
D
Einhard
d mit seinem Verriss der letzten Mero
owinger einen
n bestimmten
n Zweck verffolgte, hat die Mediävistik
v
längst e
erkannt und verinnerlicht:
v
: Ex post recchtfertigte er den Übergan
ng des Königgtums von de
er Merowingerdynast
w
tie auf die Fa
amilie seines
s „Helden“, K
Karls des Gro
oßen.
Auch
A
die Krittik, die die Rudolfinger
R
als
a burgundissche Könige – und vor allem
a
deren letzter Repräsentant,
der
d söhnelose Rudolf III. – auf sich zo
ogen, ersche
eint als zwec
ckgeleitet, un
nd dies gilt innsbesondere
e für ihren
literarischen V
Vater Thietm
mar von Mers
seburg, in de
essen Gefolg
ge sich Alpert von Metz, Wipo und auch
a
Hermann
m
von Re
eichenau reiihen. Stereotype Vorwürrfe der Untätigkeit, der Machtlosigke
M
eit, ja Ohnmacht, der
Mittellosigkeit
M
t, der Abhän
ngigkeit und der
d Manipulie
n
verschä
ärft um die U
Unterstellung von Vererbarkeit – noch
weichlichung
w
und Feminie
erung sowie um ein Verssagen als Be
eschützer und Stifter von Frieden und
d Recht –
verdichten
v
sicch bei Thietm
mar zu einem
m ganz unw
wahrscheinlic
chen Bild, da
as einem Könnigtum kaum
m gerecht
werden
w
kann
n, welches auf
a der Basis
s von relativv begrenzten
n Ressourcen operieren und sich be
ehaupten
musste
m
und d
dem eben dies über imm
merhin vier G
Generationen
n bzw. rund 150 Jahre rrelativ unang
gefochten
auch
a
gelang. Die Pointe steckt bei Thietmar
T
zwiischen den Zeilen:
Z
sein „Held“ Hein rich II. verm
mochte es
nicht,
n
Ott-Willhelm niederrzuringen un
nd auch nur einen Teil des
d Königreichs Burgundd gänzlich mit
m seiner
Macht
M
zu durrchdringen. Dies
D
galt es zu exkulpie
eren, und vie
elleicht, um der
d Lage im Burgundisch
hen doch
noch
n
Herr zu
u werden, so
ollte durch das
d Heraussttellen eines eindeutigen Sündenboccks, durch diie Brandmarkung
m
Rud
dolfs III. als rex inutilis, auch
a
dessen
n Absetzung vorbereitet werden – eiin Schritt, zu
u dem es
frreilich nicht m
mehr kam, da
d Heinrich II. kurze Zeit später versttarb. Rudolf III. überlebtee zwar seinen Neffen,
das
d Bild, dem
mzufolge derr burgundisc
che Raum un
nter seiner Herrschaft
H
ve
ermeintlich uunregierbar geworden
g
war,
w hielt sich
h indes. Dass Aufgehen des
d regnum Burgundiae im Reich nach dem Tod e Rudolfs IIII. und vor
allem
a
die Tatsache, dass das Gebiet des einstige
en Königreich
hs Burgund, als im 19. Jaahrhundert die
d „nationale“
n
Geschichte in den Fokus rücktte, zersplitte
ert war und sich
s
sowohl über die Scchweiz als auch über
Frankreich
F
errstreckte, ließ
ß von französischer Seite
e kein sonde
erliches Intere
esse an diessem verschw
wundenen
Königreich
K
au
ufkommen. Gleiches
G
galtt auch für die
e Schweiz, in
n der man de
em Königtum
m ohnehin stets skeptiisch gegenübergestande
en hatte. So geriet das Königreich Burgund
B
zu dieser Zeit ganz deutlic
ch in den
Schatten
S
dess gleichnamigen spätmitttelalterlichen
n Herzogtum
ms, in dem – im Kielwassser von Pire
enne und
Huizinga
H
– so
owohl Belgie
en als auch die
d Niederlan
nde ihre Wurrzeln zu entd
decken glaubbten. Selbst als es im
20.
2 Jahrhund
dert der Nach
hkriegszeit kurzzeitig
k
so schien, als könne das in Basel geg ründete Cen
ntre euro-
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péen
p
d’étude
es burgondo--médianes das
d Königreicch Burgund wieder vers
stärkt in den Fokus der Aufmerksamkeit
s
rücke
en, verblasste dieser Ho
offnungsschim
mmer schnell. Einmal me
ehr obsiegtee das spätmittelalterliche
c Herzogtu
um Burgund; der Sitz des
s Centre wurrde nach Ne
euchâtel verle
egt, sein Nam
me in Centre
e européen
e d’études b
bourguignonnes abgewa
andelt und se
eine Ausrichttung auf die Erforschungg der Geschichte des
14. bis 16. Ja
ahrhunderts verschoben.
v
Kein Wunde
er also, dass
s, wie Norma
an Davies geezeigt hat, se
elbst viele
Nachschlagew
N
werke Burgu
und außer mit
m den Valoiis-Herzögen eher mit de
em Wein undd mit der Farbe, dem
Burgunderrot
B
t, als mit den
n Rudolfingerrn und Rudollf III. assoziie
eren.

Christian
C
Sta
adelmaier (G
Gießen)
Vom
V
error id
dolatriae zur dedicatio ecclesiae. A
Alternative Ansätze
A
derr Interpretattion karolingerzeitlicher
c
Mission
nsberichte
Entwicklunge
E
en in der jün
ngeren Forsc
chung in Bezzug auf die Bewertung hagiographis
h
scher Quelle
en warfen
eingangs
e
die
e grundsätzliche Frage auf,
a
inwieferrn Missionsb
berichte oderr Quellenabsschnitte, die
e sich als
solche
s
darste
ellen, mit gesschichtswissenschaftliche
en Methoden
n in Hinblick auf die Gla ubensformen
n gentiler
Gruppen
G
und
d Verbände zureichend
z
untersucht we
erden könne
en oder ob es
s grundsätzliich methodis
sch günstiiger ist, die Quellenberichte auf Ge
esichtspunkte
e abzuklopfe
en, die das vordergründdige Sujet der
d Texte
überschreiten
ü
n, sie damit stärker auf unterschied lichen Ebenen ihres Entstehungskoontexts zu be
etrachten
und
u
die Persspektive auf potentielle Implikationen
n jenseits der Frage na
ach Authentisschem zum Glauben
frrühmittelalterrlicher gente
es zu lenken.
In
n der für dass Vorhaben grundlegend
den Methode
en- und Fors
schungsreflex
xion wurdenn Missionsde
efinitionen
und
u
der Chriistianisierung
gsbegriff refllektiert, die Aufhebung der Dichotom
mie heidniscch/ christlich
h und die
dynamische
d
E
Entwicklung des Christen
ntums im Frü
ühmittelalter thematisiertt sowie das IIdentitätskon
nzept und
diskursive
d
An
nsätze diskuttiert. Auf dies
ser Basis wu
urde das metthodische Grrundgerüst dees Beitrags formuliert:
f
So
S wurde inte
endiert, den Glauben, die Kulte und Riten gentiller Verbände
e des Frühm
mittelalters thematisiere
ende Abschn
nitte in Texte
en, die im we
eitesten Sinn
n als Missionsberichte anzusprechen sind, als Spiegel und
Ausdruck
A
verrschiedener religiöser un
nd kirchliche
er Diskurse und
u
Identifizierungs- sow
wie Kategorisierungsprozesse
p
in d
der Karolinge
erzeit zu unte
ersuchen. Di es sollte auff der Ebene der
d Forschunng jenseits der Dichoto
omie heidnissch/christlich
h geschehen
n, während d
die in den Quellenberic
Q
chten evozieerten Gegens
sätze als
In
nstrumente d
des Diskurse
es fokussiert werden solltten. Weiter wurde
w
anges
strebt, den diiskursiven Aspekt auf
zwei
z
Ebenen einzubezieh
hen: Erstens
s sollten bere
eits die Informationen, die dem Quel lenbericht zu
u Grunde
liegen, als disskursiviert betrachtet we
erden und zw
weitens sollte
en im Quelle
enbericht offeen oder vers
steckt implementierte
p
se in den Miittelpunkt der Analysen rücken.
r
Beim
m untersuchtten Quelzeitgenössissche Diskurs
le
enbeispiel, w
wo dies exe
emplarisch durchexerzierrt werden so
ollte, handelt es sich um
m die Gallus
svita des
Walahfrid
W
Strrabo. Der Fokkus richtete sich
s
auf die A
Aktivitäten vo
on Columban
n und Galluss in Bregenz..
Zuerst
Z
wurde
e der Quellen
nbericht vorg
gestellt und a
aus der Pers
spektive sein
nes Entstehuungskontexts
s grundlegend
g
nachge
efragt, inwiefe
ern ein authe
entisches He
eidentum im Text überha
aupt thematissiert wird. Da
abei wurde
d deutlich, d
dass die Ste
elle der Gallu
usvita nicht a
als Beispiel für
f einen Rückfall in dass Heidentum oder gar
als
a Beleg für ein alemann
nisches Heid
dentum zu d euten ist. Au
uf dieser Bas
sis folgte diee Erörterung,, was der
als
a Missionsb
bericht gesta
altete Quelle
enausschnittt mit der Da
arstellung vo
on anderen uund ihren Aktivitäten
A
vermittelt
v
und
d intendiert haben
h
könnte
e. Werden ze
eitgenössische Fragen und Problemee jenseits de
es vordergründigen
g
Missionskonte
exts diskursiv
viert und wa
as wird in welcher
w
Weis
se neue Reaalitäten kons
struierend
verhandelt?
v
In welchen Kontexten
K
ihrrer Entstehun
ngszeit ist diie analysierte
e Stelle zu vverorten? Du
urch interte
extuelle Ana
alysen, bei denen der Vergleich m
mit Walahfrid
ds liturgiege
eschichtlichem
m Werk Lib
bellus de
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exordiis
e
et inccrementis qu
uarundam in observationiibus ecclesia
asticis rerum zentral war, wurde deutllich, dass
Walahfrid
W
in d
der Gallusvitta gegenwärrtige Belange
e diskursiv th
hematisierte. Das Götzennopfer der untersuchte
en Stelle kon
nnte klar mit zeitgenössis
schen Opferd
diskursen in Zusammenh
hang gebraccht werden, die
d Anbetu
ung von ima
agines wurde
e dezidiert im
m Kontext de
es Bilderstre
eits verortet und
u im letzteem Schritt wurde
w
evident,
d
dass de
er zeitgenösssische Ritus
s der Kirchw
weihe als Ke
ernstück des analysiertenn Abschnitts
s erzähleriisch in die Gallusvita eing
gebettet wurrde.
Zusammenfa
Z
assend wurde
e festgehalte
en, dass Wallahfrid in derr Gallusvita liiterarisch übberlieferte anachronistiische Heiden
nbilder narra
ativ für die Abgrenzung
A
g
gegen falsch
he Praktiken und unkorreekt handelnd
de Personen
n verwende
et. Insgesam
mt machen Entsprechung
gen und Para
allelen der be
esprochenenn Stelle der Gallusvita
G
im
m Libellus de
eutlich, dasss Walahfrid den
d christlich en Glauben insgesamt sowie
s
die Theeologie und die Liturgie
g betreffend
de Diskurse der Karolingerzeit in den
n untersuchte
en Stellen de
er Gallusvita gezielt imple
ementiert
hat.
h Er verwe
endet den un
ntersuchten Abschnitt
A
und
d damit den hagiographischen Text ggezielt für die narrative
v Vermittlun
ng der gegen
nwärtigen Belange, die err im Libellus liturgiegesch
hichtlich undd für didaktisc
che Zwecke
c diskursivviert, um einen Distinktio
onsrahmen zzum korrekte
en Handeln zu schaffen.. Das Exemplum der
Heiligen
H
setzte damit die Grenzen de
es korrekten Handelns fü
ür ihre Gegenwart und nnicht für den Berichtszeitraum
z
zu B
Beginn des 7.
7 Jahrhunde
erts. Auf der Quelleneben
ne wird das Ziel
Z der Schaaffung von angemesa
senen
s
Identiffikationseben
nen für die Rezipienten
R
im
m Kontext de
er karolingisc
chen Reform
men durch ein
ne scharfe
e Abgrenzun
ng gegen un
nkorrektes Handeln deuttlich, da gera
ade die Realität durch eein durchläss
siges und
fa
acettenreiche
es Christentum geprägt war. Walahffrids Gallusvita und sein in einen im weitesten Sinne misKontext eing
sionarischen
s
gebettetes Narrativ
N
zeige
en damit zus
sammengeno
ommen geraade aufgrund
d der aufgezeigten
g
inte
ertextuellen Vernetzunge
en, dass die in der Gallusvita vermitttelten Inhaltee im correctio
o-Kontext
der
d Karolinge
erzeit zu verrorten sind. Die
D Intention
nen und die Rezeption der
d Gallusvitta sowie des
s Libellus
machen
m
deuttlich, dass Walahfrid
W
mitt seinen pro
ogrammatischen Ausführrungen die G
Gegenwart gestaltete
g
und
u wesentlicch an der Ge
enese theolo
ogischer Stan
ndpunkte und liturgischer Praktiken bbeteiligt war. Dadurch
sind
s
die verm
mittelten Inhalte als identittätsstiftende Faktoren de
er Karolingerz
zeit anzuspreechen.

Christian
C
Vo
ogel (Saarbrücken)
und Wirklichkeit – Herrrschaft bei W
Vorstellung
V
Wilhelm von
n Tyrus:
Das
D lateinisc
che Originall und die alttfranzösisch
he Übersetzung im Verg
gleich
Die
D Chronik d
des Wilhelm von Tyrus is
st die wichtig
gste Quelle zur
z Geschich
hte des Königgreichs Jerusalem im
12. Jahrhund
dert. Eine zu Beginn des 13. Jahrhund
derts entstan
ndene franzö
ösische Überrsetzung war in Europa
p weit verbrreitet. Diese beiden Texte werden m
miteinander ve
erglichen hin
nsichtlich ihre
rer Aussagen
n zu zwei
ausgewählten
a
n Aspekten der
d Herrscha
aftsstrukturen
n des Königre
eichs Jerusa
alem.
Die
D Thronfolg
ge wird bei Wilhelm
W
von Tyrus grund
dsätzlich so dargestellt, als sei von Beginn an nach
n
klar
geregeltem
g
E
Erbrecht verfa
ahren worde
en. Verschied
dentlich werd
den gerade solche
s
Aspekkte besonderrs betont,
welche
w
die Le
egitimität de
es Herrschafttsübergangs untermauerrn sollen. Die
e Regelungeen und die Praxis
P
der
Thronfolge
T
la
assen insofe
ern bei Wilhe
elm von Tyru
us keine Entwicklung errkennen, diee aber in derr Realität
durchaus
d
geg
geben war. Wilhelm
W
projiziert in diese
em Fall die Zustände
Z
seiner Gegenw
wart zurück in
n die Vergangenheit,
g
w
wobei ihm zu
usätzlich ein propagandi stisches Inte
eresse zu un
nterstellen istt, dahingehe
end, dass
er
e die Legitim
mität des Kön
nigshauses gegenüber se
einen Lesern
n im Abendland unterstreiichen will.
In
n Fragen dess Lehnswese
ens im König
greich Jerusa
alem lässt sich zwar kein
n Interesse füür eine bestimmte Art
der
d Darstellung ausmach
hen, doch au
uch hier projiiziert Wilhelm
m die Zustän
nde seiner G
Gegenwart in
n die Vergangenheit,
g
sso dass auch
h hinsichtlich
h lehnsrechtliich bedeutsa
amer Rituale keine Entwiicklung erkennbar ist.
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Wilhelm
W
befle
eißigt sich eines eher kla
assischen Vo
okabulars, we
eshalb einde
eutig lehnsreechtlich zu in
nterpretiere
ende Begriffe
e wie feudum
m nur äußers
st selten vorkkommen. Se
eine Standard
dformulierunng für Eidesle
eistungen
in
n mutmaßlicch lehnsrech
htlichen Zusa
ammenhänge
en ist fidelittatem manua
aliter exhibeere, was auf eine Art
TreuT
und/oder Lehnseid mit Handga
ang schließe
en lässt. Der Lehnsnehm
mer hält das Lehen iure fidelitatis.
f
enen entsprrechende Eid
Wilhelm
W
bescchreibt regellmäßig Vorgänge, bei de
de geschworren und mit entsprechenden
c
Geg
genleistungen vergolten werden,
w
so d
dass ihm leh
hnsrechtliche
e Vorstellunggen unterstellt werden
können,
k
die e
er bis in die Frühzeit
F
des Königreichs Jerusalem zurückprojizie
z
ert.
Die
D altfranzössische Überssetzung, die zu Beginn d
des 13. Jahrh
hunderts in Frankreich
F
enntstanden istt, handelt
die
d Vorgänge
e um Lehnsvvergabe und Eidesleistun
ng mit einem begrenzten Vokabular aab und vermischt dieses
s mit heimatlich gepräg
gten Vorstellungen. In al len untersuc
chten Fällen ist ein lehnssrechtlich zu interpretiierender Kon
ntext in der Vorstellung
V
de
es französiscchen Überse
etzers klar ge
egeben.
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